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Vorwort
Worum es in diesem Wörterbuch des Christentums (WBC) der Sache nach geht, wird die Einführung erläutern. Dieses Vorwort ist vor allem ein Wort der Erleichterung und des Dankes. Denn
unsere Arbeit hat eine lange Vorgeschichte, brauchte Durchhaltewillen und einen langen Atem.
Im Jahre 1980 wurde die Idee geboren. Die beiden evangelischen Herausgeber schmiedeten zusammen mit dem Gütersloher Verlagshaus erste Pläne zu einem gut verständlichen, problemorientierten und für die vielfältigen Erscheinungen von Religion und Christentum offenen Werk.
Weitere Gespräche führten zu dem Entschluß, dem Wörterbuch eine ökumenische Basis zu geben. Ein katholischer Verlag und zwei katholische Mitherausgeber wurden gewonnen und hinzugezogen. Zahlreiche Fachberater waren für die Idee zu begeistern, eine erste Konzeption zusammen mit ihnen zu erarbeiten. Dies führte im Mai 1981 zu einem Treffen in der Akademie Hofgeismar, wo wir gemeinsam in ausführlichen Gesprächen die Konzeption und Gestalt der Einzelartikel besprachen, die Organisation in Fachdisziplinen abklärten und einen ersten Zeitplan erstellten. Im Schwung anfänglicher Begeisterung hofften wir, nach drei Jahren mit einem verantwortlichen Ergebnis an die Öffentlichkeit treten zu können.
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Diese ZeitpHine haben sich als Illusion erwiesen - nicht zum Schaden unserer Arbeit. Drei Jahre
intensiver Arbeit waren nötig, bis wir Herausgeber auf zahllosen Wochenendsitzungen die Liste
der Stichworte verabschieden konnten - nach intensiver Recherche, Beratung und Koordination.
Ein weiteres Jahr mußte auf die Suche nach Autoren verwandt werden. Die zeitraubende Detailarbeit aber begann erst mit der Bearbeitung und Koordination der Texte. Die Mitarbeit unserer
Fachberater sorgte zwar stets für sachkundige und fächerübergreifende Beurteilungen, führte
aber auch zu ungeziihlten Änderungsvorschlägen. So verging Zeit, die aber der inneren Kohiirenz, Detailgenauigkeit und Relevanz der Artikel zugute kam. Wir sind erleichtert, daß wir diese
komplexe Arbeit, an der vier Herausgeber, 30 Fachberater und 414 Autoren beteiligt sind, letztendlich doch zum Abschluß bringen konnten. Die langjährige, freundschaftliche und kollegiale
Arbeit an diesem Wörterbuch war aber für uns Herausgeber ein unvergeßlicher ökumenischer
Lernprozeß. Je liinger, desto mehr waren wir davon überzeugt, daß wir ein Stück konkret ökumenische Verständigung praktizierten, die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirchen zugute
kommt.
Das Werk ist nur durch den Einsatz vieler zustande gekommen. Gefragt waren nicht nur Fachwissen, sondern auch Sinn für üb ergreifende und gegenwärtig brennende Fragestellungen, ein Sicheinlassen auf unsere Konzeption. Viele Autoren haben eine hohe Zahl von Artikeln selber geschrieben und dadurch für eine kohärente Präsentation ihres Fachs wie des gesamten Wörterbuchs gesorgt.
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Fachberater haben verglichen und koordiniert und bei der Autorensuche geholfen. Federführung
und Sekretariat waren zunächst in Tübingen (Institut für Praktische Theologie), dann in Übersee
(unter kundigem Einsatz von Frau Gabi Siemers), schließlich in Bedburg-Hau. Allen Autoren
und Fachberatern sei an dieser Stelle herzlich gedankt, auch jenen, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen ihre Funktion vorzeitig aufgeben mußten. Besonderer Dank für ihre Geduld
und Treue gilt dabei denjenigen Autoren, die ihre Artikel pünktlich lieferten und später - bisweilen wegen allzu langer Verzögerung enttäuscht - lange auf die Veröffentlichung warten mußten.
Wir hoffen, daß das Gesamtergebnis Entschädigung genug ist. Daß einige wenige Artikel nicht
erstellt werden konnten, fällt bei einem Umfang von 1542 Stichwortartikeln kaum ins Gewicht.
Ergänzungen und Korrekturen wird die 2. Auflage ermöglichen. Das vorliegende Ergebnis freilich wäre trotzdem undenkbar ohne eine Gruppe von Autoren, die in letzter Minute für andere
einsprangen und bereit waren, noch kurzfristig Artikel zu übernehmen.
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Tag
mehr entgegenkommt. Die durch die techn. Möglichkeiten veränderte Lebensgestaltung (»Glühbirne«, Arbeitstag) ist für die Kirchen eine Herausforderung an ihre Bereitschaft, den T. auch in der
_,Erfahrung heutiger Generationen zu einer HeilsZeit werden zu lassen. Hier ist noch einiges zu tun.
Ansätze gibt es in der Jugendarbeit (»Frühschicht«
und »Spätschicht«, z.T. ökumen.). Die liturg.
Nacht gewinnt an Bedeutung (bes. auf Kirchentagen).
Lit.: H. Goltzen: Der tägl. Gottesdienst, in: K. F. Müller/
W. Blankenburg (Hg.): Leiturgia, Bd. lll, Kassel 1956 99296 (Lit.). - Th Schnitzler: Was das Stundengebet bedeutet, Freiburg/Basel/Wien 1980. - R. Taft: The Liturgy of

the Hours in East and West, Col!egeville, Minn. 1986.
Thaddiius A. Sclmitker

Tanz
A. Der T. ist für den Menschen eine elementare
Ausdrucksform. Mit seinem ureigensten » Instrument«, de~ Körper, gestaltet er als einzelner, als
P~ar oder tn der Gruppe das ihn Bewegende, mit
~1lf~ von ...,. ~usik rhythm. gefügt, in den Raum
hmetn aus. Die Art der Bewegung ist potentiell
unendl. .mannigfaltig und erstreckt sich von der
unmerkh~.hsten .Geste bis hin zur Auflösung des
ganzen. Korpers tn akrobat. Verrenkung und ekstat.
Ra~ere1 (...,.Ekstase). Der Weg des Tänzers kann
zwischen_ dem Treten auf der Stelle und weiträumig.cm Kreisen oder dem Schreiten in einer ...,. Prozession vielfältige Figuren zeichnen. Kostüme Mask~n und Requisiten (-•Kleider) tragen da~u bei,
die Aussage der Bewegungen zu verdeutlichen.

B. I~ Ze.iten ?er ->Säkularisierung einer _,Kultur
man1fest1ert sich verstärkt oder überhaupt erst eine
Scheidung in re/. und profanen T. Während der
ein~ als ...,. Ritus im ->Kult vollzogen und meist als
E:fmdung und Gabe einer Gottheit angesehen
wird, d.h. myth. Geschehen vergegenwärtigt
(->Mythos), ist der andere als Volkst„ Gesellschaftst„ Ballett, moderner T„ _,Jazz-, Disco-,
»Break«-T. usw. ein spart!„ therapeut. oder künstler. Tun und Geschehen, Unterhaltung, Vergnügen,
Ausdruck des Lebensgefühls. Der re/. Tiinzcr fühlt
si~? den dem T. Form und Inhalt gebenden göttl.
~~cht~n verpflichtet. Nach tiefenpsycholog. Ver~tandms »verkörpert« er ein seel. Geschehen, das
ihn von innen her ergreift. Immer wieder auch den
Mächten des Kollektiven Unbewußten neu sich
öf.fnend, tradiert er zugleich das Erfahrene im
Ritus. Re!. Tiinze sind vor allem aus schriftlosen
Kulturen etwa mfrikas, Amerikas, der Südsee,
Australiens, aber auch aus sog. Hochkulturen wie
dem alten Griechenland, dem vergangenen und
modernen Indien (->Hinduismus) bekannt; in letzterem ist der rel. T. seit alters in bes. Weise differenziert, systemat. in T.büchern (Nätyashästra ca.
2. Jh. n. Chr„ Abhinayadarpa1,1a ca. 13. Jh. n. Chr.)

zur »Sprache« ausgebildet und auch heute noch
mit Shiva Nataräja, dem König der Tänzer,
ursächl. verbunden. Demgegenüber ist etwa das
Ballett Vollzug einer von Menschen teils bewußt,
teils aber auch intuitiv geschaffenen Choreographie, die in Musik eingebundenen Themen und
literar. Stoffen Gestalt gibt; oder es sucht der
moderne Tiinzer, dabei aber iihnl. dem rel. ergriffen, seinem eigenen Innenleben Ausdruck zu verleihen.

C. Wie in den nichtchristl. Religionen, so war im
alten _,Israel der T. als kult. Vollzug durchaus
gebräuchlich. Auch die frühen Christen tanzten
noch in der Tradition ihres jeweiligen Brauchtums.
Die abendliind. christl. Kirchen aber lehnten bis in
die moderne Zeit hinein weitgehend den T. offiziell als Kult brauch von ->Heiden und -> Häretikern bzw. als unsittl. ab. Trotz dieser massiven
Kritik waren sie aber nicht in der Lage, den T. als
liturg. Form, rel. Brauch oder ->Symbol (->Mystik,
-> Totent.), noch als weit!. Tun aus dem Erscheinungsbild des christl. Abendlandes zu eliminieren.
Die Lebenskraft des T.es, religionswissenschaftl.
Erkenntnisse, die den T. als Weg zur oder Ausdruck der Teilhabe am ->Heiligen ausweisen, der
Stellenwert, den der traditionelle T. in außereurop.
christl. Kirchen gerade auch als -> Gottesdienstbe·
standteil wieder einnimmt, der heilende und Erle·
ben ausformende Wert, den die ->Psychologie und
Piidagogik dem T. zuerkennen, sowie seine künstler. Bedeutung im allg. haben eine Neuorientierung
der abendliind. Kirchen unumgängl. gemacht.
Zahlreiche Ansütze neuerer Zeit, bes. die -> Litur·
gie dem T. als Verkiindigungs- oder Gebetsform zu
öffnen, sind ein deutl. Anzeichen einer solchen
Neubesinnung.
Lit.: R Berger: African Dance. Afrik. T. in Vergangenheit
und Zukunft. Ursprung und Diaspora, Wilhelmshaven
1984. - V. Junk: Handbuch des T.es, 1930, Nachdruck
Hildesheim/New York 1977. - H.-M. L.1nder: T.en will
ich. Bewegung und T. in Gruppe und Gottesdienst, München 1983. - W: A. Paart: The Dance in thc Pacific. A
comparativc and critical Survey of Dancing in Polynesia,
Microncsia and Jndonesia, Katwijk 1975. - E. Rebling:
Die T.kunst Indiens, Wilhelmshaven 1982. - 0. F. Regner: Das Ballettbuch, Hamburg 1954. - W. J. Stüber:
Geschichte des Modern Dance. Zur Selbsterfahrung und
Körperaneignung im modernen T.theater, Wi~~.elmshav~n
1984. - U. Wössner: Zur Deutung des Gotten.es m
Indien und Griechenland, Köln 1981 (Lit.).
Ulrich Wössner

Taoismus. West!. Bezeichnung, mit der !. eine philos. Schultradition (t;w-chiil) und 2. eine rel. Tradition (tao-chiao) in -+China bezeichnet werden. Das
verbindende Element des philos. und des rel. T.
besteht darin, daß beide die dem Lao-tzu (-> Laotse) zugeschriebene Schrift T,10-tc ching als autoritativ betrachten. Neben ->Konfuzianismus und
-+Buddhismus stellt der T. die dritte, prägende
Gcistestrndition Chinas dar.
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A. Philosophischer Taoismus

Die beiden wichtigsten Werke des »klass.« philos.
T„ das Tao-te ching (»Buch vom Urprinzip und
seiner Wirkkraft«) und das Nan-hua chen-ching
(»Wahres Buch vom Süd!. Blütenland«), werden in
der Regel mit den Namen ihrer vorgeh!. Verfasser,
Lao-tzu und Chuang-tzu, bezeichnet. Beide sind als
hist. Personen schwer faßbar; die Schriften dürften
etwa im 4. Jh. v. Chr. entstanden sein.
Im Zentrum der taoist. Philosophie steht der
Begriff des Tao, was wörtl. »Weg« bedeutet, hier
aber das höchste --. metaphys. --. Prinzip bezeichnet. Das Tao kann als »Urprinzip« umschrieben
Werden; es ist ohne Eigenschaften, ohne Anfang
Und Ende, es ist aber die Voraussetzung allen
Seins, Handelns und Wirkens, dabei selbst ohne
Weitere Voraussetzungen, d.h. --. absolut. Da es
?egriffl. Denken nicht zugängl. ist, kann es nur
illtuitiv erfaßt werden. Die taoist. Philosophie trägt
im Gegensatz zum Konfuzianismus stark individualist., aber auch natur- oder kosmosmyst. Züge,
doch kam es insbes. im Neotaoismus (3.-6. Jh. n.
Chr.) zu einer Verbindung mit den eth. Vorstellungen der Konfuzianer. Nach der Einführung des
Buddhismus in China (!. Jh. n. Chr.) erfolgte
außerdem eine wechselseitige Beeinflussung mit
~essen philos. Tradition. Die klass. taoist. Schriften
uben bis heute einen bedeutenden Einfluß auf das
chin. Geistesleben aus ohne daß man deshalb von
einer klar abgrenzba;en taoist. Schule sprechen
kann.
B. Religiöser Taoismus

Seit der Hau-Zeit (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) lassen sich in China verschiedene Strömungen erkennen, deren Ziel es ist durch die Anwendung ver~.chiedener Techniken' (Alchemie, Diätetik, AtemUbungen u.a.) das Leben zu verlängern und sogar
~ nsterblichkeit zu erlangen. Diese als » Unsterblichkeits-T.« bezeichnete Richtung wurde vorwiegend in Kreisen der Oberschicht gepflegt.
Dagegen entstanden in den ersten Jh.en n. Chr.
Verschiedene rel. Bewegungen, die sich ebenfalls
auf Lao-tzu beriefen und zahlreiche Anhänger
U~ter der Masse des Volkes gewinnen konnten.
Diese taoist. --. Sekten standen unter der Führung
V?n ->Priestern, die Rituale durchführten, durch
die -->Sünden getilgt und --. Krankheiten geheilt
~erden sollten. Der Sekten-T. entfaltete sich im
aufe der folgenden Jh.e in unterschied!. Richtungen, Wobei sowohl Einflüsse des Buddhismus als
auch der unorganisierten Volksreligion aufgenomm~~ wurden. Die taoist. Priester entwickelten kom~hzie:.te .Rituale, in denen die drei »Himmli~chen
hrwurdigen« (T'ien-tsun) verehrt wurden, die als
~~rsonale Manifestationen des Tao gelten. Durch
lese Zeremonien sollten die Verstorbenen im
-->Jenseits erlöst und für die Lebenden --. Glück
~nd. die Beseitigung von --.Sünde und Unheil
ewirkt Werden. Bis in die Gegenwart nahmen die

Tapferkeit
taoist. Priester eine wichtige Stellung im rel. Leben
der chin. Bevölkerung ein.
Während in Taiwan der rel. T. auch heute noch
eine lebendige Kraft darstellt, wurde er in der
Volksrepublik China bekämpft und kam nach der
kommunist. Machtübernahme weitgehend zum
Erliegen. Offiziell ist die Religion heute in der
Chin. Taoistischen Vereinigung oranisiert, deren
Sitz das Pai-yün Kuan (Weiße-Wolke-Kloster) in
Peking ist. Seit Beginn der 80er Jahre lassen sich
auch wieder taoist. rel. Aktivitäten in der Volksrepublik China erkennen, deren Bedeutung bish~r
jedoch sehr gering ist und nicht annähernd an die
des Buddhismus heranreicht.
C. Rezeption des Taoismus in Europa

In --. Europa wurde der T. zuerst durch ~ie
Berichte christl. Missionare bekannt. Anders als 1m
Falle des Konfuzianismus war die europ. Sicht der
taoist. Religion durch eine über"."iegend negat!ve
Bewertung gekennzeichnet. Allerdmgs erfreute sich
die taoist. Philosophie in Gestalt der Lehren des
Lao-tzu und Chuang-tzu seit dem 19. Jh. eine~
gewissen Wertschätzung unter Europäern, wobei
insbes. die myst. Elemente in den Vord~rgru_nd
gerückt wurden. Auch in der .Gegen"."~rt h:~t si:h
in manchen Kreisen alternativer Spmtual!tät em
Interesse für den T. beobachten. Das Interesse konzentriert sich dabei vor allem auf die naturmyst.
und antirationalen Züge der taoist. Philosophie, die
etwa im Kontext der -+ New-Age-Bewegung aufge·
griffen werden. Die taoist. .Re!ig.ion im ~ngeren
Sinne wird im Westen erst seit e1111gery., Jahrz~hnte~
genauer erforscht und ist in der Offentl!chke1t
prakt. unbekannt.
Lit.: M. K11ltenrnark: Lao-tzu und der T„ Frankfurt/M.
1981. - K. M. Schipper: Le corps taolste, Paris 1982. H. Steininger: T., in: China-Handbuch, Düsseldorf 1974,
1372- 1380 (Lit.). - N. Vandier-Nicholas: Le taoisme,
Paris 1965. - K. Walf: West!. Taoismus-Bibliographie
(WTB), Limburg 1985. - H. Welch: Taoism. The parting
of the Way. Revised edition, Boston 1965.

Hubert Seiwert
Tapferkeit. Mit T. ist jener Starkmut gemeint, der

den Menschen gegenüber drohenden Gefahren
und Schwierigkeiten des Lebens auszeichnet. In
der antiken Ethik wird T. dem muthaften Seelenteil und den vier Kardinaltugenden zugerechnet.
Es ist jene Haltung des Vertrauens und der Furchtlosigkeit, die den Menschen auch in größten
Schwierigkeiten ausharren läßt (Beharrlichkeit).
Die _,Bibel sieht T. als Kraft Gottes, die dem
Gläubigen durch --. Hoffnung vermittelt wird. Im
Martyrium kommt christl. T. beispielhaft zum Ausdruck. Doch geht es nicht nur um ein Ertragen,
sondern auch um das Wagnis und die Bewährung
im Leben. Nicht blinder Wagemut, sondern Einsatz für die Verwirklichung des --. Guten und
Gerechten ist Ausdruck von T. Darum bedarf die
T. der Information durch die --. Weisheit (--.Klugheit), um nicht zum blinden Draufgängertum oder

