Dictionnaire Sachen
Die Schreibweise erfolgt in der heute üblichen Form, also z. B. Elisäum = Elysium,
Ecclesiastica = Ekklesiastika usw.
Abbé – Titel eines Weltgeistlichen in Frankreich
Abdera – griech. Stadt an der Nordküste der Ägäis
Abendländisches Schisma – 1378 – 1417, Herrschaft von zwei, manchmal drei Päpsten gleichzeitig, s. a. Konzil von Konstanz
Abendmahl - = Eucharistie. In der katholischen Kirche erfolgt die Transsubstantiation, d. h.
Brot und Wein verwandeln sich real in Leib und Blut Jesu, der nun real und persönlich anwesend ist. Die lutherischen Kirchen lehnen die Transsubstantionslehre ab, die Realpräsenz Jesu ergibt sich aus seiner Allgegenwart. Die reformierten Kirchen lehnen die
Transsubstantionslehre ebenfalls ab, Brot und Wein dienen nur als Zeichen von Jesu Anwesenheit.
Ablaß – Jesus von Nazaret und die Heiligen haben einen so großen Schatz an guten Werken
angehäuft, daß man kleine Teile davon den Gläubigen verkaufen kann, die damit ihre Sünden tilgen und nicht oder verkürzt ins Fegefeuer kommen. Verwaltet wird dieser unermeßliche Schatz vom Papst. Man riskiert sein Leben und bekommt den Ablaß ohne Geld,
gängiger war aber der Kauf eines Ablasses. Hier gilt die 7-B-Regel: Bethel bei Bielefeld
bietet Barmherzigkeit bei Barzahlung.
Abraxas - so bezeichnete der ägyptische Gnostiker Basilides um das 2. Jahrhundert das Symbol des höchsten Urwesens, seine Anhänger verehrten Abraxas als höchsten Gott
Absolute Monarchien – leider ist das noch heute so und wird so lange so bleiben, wie es absolutistische Regime gibt. Wohlstand ist nur in den demokratischen Ländern entstanden und
gewachsen. Auch haben weder der Kommunismus noch der Katholizismus, der selbst einmal Staat in Gestalt des italienischen Kirchenstaates war, noch der Islam etwas zum technischen oder kulturellen Fortschritt der Menschheit beigetragen.
absolvieren – lossprechen
Abstinenz - Enthalten vom Fleischessen
Abtei - ein Kloster, dem ein Abt / Äbtissin vorsteht. Die Erhebung eines Klosters zur A. erfolgt
durch den Papst.
abusive – mißbräuchlich
Acht – Rechtlosstellung eines Angeklagten, der sich dem Gericht entzieht
Acker – acre, Flächenmaß, 1 acre = 0.4 ha
Adamsrippe, metamorphosierte - eine Frau, vgl. Gen. I. Kap. 2: „Und er nahm seiner Rippen
eine ... und baute ein Weib aus der Rippe, ...“
Admonition - Ermahnung
Aeneas – Gestalt der griech./röm. Mythologie, Stammvater der Römer
aequitatem … - Gerechtigkeit, Besonnenheit und Erbarmen
Affirmieren - bejahen, bekräftigen
Ägis – das Schild des Zeus
agnoszieren – die Identität feststellen
akkompagnieren - ein Lied auf einem Instrument begleiten
Akkord – Einigung zwischen Schuldner und Gläubiger, hier (18. Brief der Mönchsbriefe): Vertrag, Vereinbarung
akkordieren - vereinbaren, übereinkommen
Akzidenzien – Zubehör, nicht wesentliche Eigenschaft
Alba longa – ital. Stadt in der Nähe des heutigen Albano
Albigensern - (Katharer), christliche Sekte mit großer Verbreitung vom 11. bis 14. Jahrhundert, besonders in Südfrankreich. Den A. war das Töten von Mensch und Tier, das Fluchen
und das parasitäre Nichtstun verboten. Sie lehnten das AT wegen der Unzulänglichkeiten
der Schöpfung ab. Die A. wurden in mehreren Kreuzzügen brutal ausgerottet.
Alfanzerei – Possen, Lügen
Allerheiligen - katholisches Fest am 1. November
Allodium – Allod; im Gegensatz zum Lehen ein frei verfügbarer und abgabenfreier Besitz.
Altruismus – Rücksichtnahme, Selbstlosigkeit
Ambra – Amber; ein Duftstoff
amerikanischer Krieg - der Freiheitskampf der englischen Kolonien in Nordamerika 1757 1781
amor sceleratus habendi – der verbrecherische Besitztrieb (aus „Metamorphosen“ des Ovid)
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Amorette – Figur des nackten, mit Pfeil und Bogen versehenen geflügelten Amors
analytische Methode – (resolutive M.) zergliedernd, zerlegend, durch logische Zergliederung
entwickelnde Methode
Anarchie – der Begriff wird aus ideologischen Gründen immer mit absolutem Chaos und Gesetzlosigkeit gleichgesetzt. Anarchie bedeutet aber in Wirklichkeit eine (utopische) Staatsform, in dem sich alle vernünftig verhalten und deshalb keine Gesetze brauchen.
Anathema – Anathem; Verfluchung, Kirchenbann
Anbau – im 18. Jahrhundert bezeichnet dieses Wirt nicht nur die Landwirtschaft, sondern jede
Art von Bodennutzung und Infrastruktur.
Androgynen – Androgynes: Zwitterwesen (Mannweib) bei Plato
Andromache ... - Tragödien Racines
angenommen werden – zugelassen werden
Angriffstürme – in der Kriegstechnik fahrbare Holztürme, um hohe Mauern zu überwinden
Annaten – eine Abgabe an den Papst, die Einnahmen des ersten Dienstjahrs eines Geistlichen
annektieren - hier (18. Brief der Mönchsbriefe): hinzufügen
Anschlag – Vorschlag, Entwurf, Plan
Ansehen der Kirche – es beruht weniger auf der Klugheit der Pfaffen als auf der Dummheit
der Gläubigen. Gerade heute, Karfreitag 2010 wird in allen katholischen Kirchen für die
Opfer und – na für wen? - richtig geraten: die Täter der Kinderschändungen gebetet. Beide, Täter und Opfer bilden nämlich eine dialektische Einheit. Eins kann ohne das andere
nicht sein. Die katholische Kirche hat in ihrer 2000jährigen Kriminalgeschichte schon ganz
andere Krisen überstanden. Solange es noch einen Geistlichen und mindestens einen Gläubigen gibt, wird sie nicht aufhören, Gottes Wahrheit zu verkünden. — So schlimm kann
aber alles gar nicht sein, denn eine Religion, deren Begründer ein Kinderschänder war,
existiert mitten unter uns und wird vom Staat gehätschelt.
Anspruch und Wirklichkeit - man braucht gar nicht erst an den schreienden Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Leben der Geistlichkeit durch die Jahrhunderte zu erinnern, auch in neuerer Zeit stimmt Manches nachdenklich. Seit Innozenz III. (1198-1216)
führen die Päpste den Titel “Statthalter Jesu Christi und Stellvertreter Gottes auf Erden.”
Da staunt nun der Laie und der Fachmann wundert sich über eine Aussage von Papst Wojtyla im Jahr 2005: “Gott offenbart sich nicht mehr, es scheint, als habe er sich in seinem
Himmel eingeschlossen.” Während ein Ungläubiger denkt, daß der Kontakt mit einem
nichtexistierenden Gott naturgemäß unmöglich ist, sollte ein Gläubiger doch sehr erstaunt
sein: “Der Prokurist hat keinen Kontakt mehr zum Chef? Eine seltsame Firma!”
Anstand – Beanstandung, Klage
Antecedent – Antezedens, Antezedenz: Grund, Ursache, das Vorausgegangene
Anthropomorphosie - Vermenschlichung (des Heiligen)
Antizipation – das Erscheinen eines Ereignisses weit vor dem Zeitpunkt, zu dem es auftreten
dürfte. z. B. wenn die Kirche in betrügerischer Absicht zurückdatierte Urkunden erstellt,
die erst 300 Jahre später »gebraucht« werden. (Die Erkenntnis des Fälschungenkongresses 1986)
apokryphisch – unecht, nicht im Kanon enthalten
Apophthegma – witziger Ausspruch, prägnanter Sinnspruch
apoplektisch – zum Schlaganfall neigend
Appeklation – Appellation: Berufung
applizieren – anwenden
approbieren - genehmigen, zulassen
apropos – nebenbei bemerkt
Äquinoktium – Tagundnachtgleiche
Ärarium - Zeitalter
Arbela - Stadt im Irak, hier besiegte Alexander der Große -331 den Perserkönig Dareios III.
arcana imperii – Staatsgeheimnisse
arcana imperii – Staatsgeheimnisse
Archonten – in Athen wurden jährlich die neun höchsten Beamten gewählt, die A. genannt
wurden.
Argonauten – in der griech. Sage die Teilnehmer einer Fahrt nach Kolchis, um das goldenen
Vlies nach Griechenland zurückzuholen
Arianer – Anhänger der Lehre des Arius, lehnen den Trinitätsglauben ab, seit dem Konzil von
Nicäa 325 von der katholischen Kirche verfolgt
Arianismus - auf Arius zurückgehende christliche Lehre, die den Trinitätsglauben ablehnt
Arkadien – Landschaft auf dem Peloponnes, bereits seit hellenistischer Zeit zum idealen Lebensort stilisiert
Arkanum - Geheimnis
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Armagnacs - Soldaten der Grafschaft Armagnac im Hundertjährigen Krieg
Armenwesen - staatlich geregeltes Armenwesen setze sich erst im 19. Jahrhundert in Europa
durch. Riesbeck berichtet 1780 nur von Armen- und Arbeitshäusern in Holland, ansonsten
vom üppigen Bettlerunwesen in den katholischen Ländern.
Aspiration - Bestrebung, Hoffnung, ehrgeiziger Plan
Assekurant – Versicherungsgesellschaft
Assemblee - Versammlung
Assenta – Assentierung: Musterung
Assisen – Geschworenengerichte, diese sind gleichzeitig Zeugen und Richter- Verneinung der
Existenz Gottes
AT – Altes Testament
Ätolien – griech. Landschaft, im Süden an den Golf von Korinth grenzend
Attraktion – Anziehungskraft
attrapieren - erwischen, ertappen
Aufenthaltsorte der Seelen – Das dümmliche Geschwätz von Himmel und Hölle als reale Orte
hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Endlich nun kommt der D. Ratzinger und bezeichnet
die Vorstellung einer Dreiteilung der Welt in Himmel, Erde und Hölle als veraltet. „Eine
örtlich verstandene Dreistöckigkeit der Welt gibt es nicht mehr.“
Augustiner – kein einheitlicher Orden, er besteht aus den A.-Chorherren bzw. -frauen, den A.Eremiten und den A.-Nonnen. Sie leben nach der Regel Augustins.
Aurora – röm. Göttin der Morgenröte
Auspicium - »Vogelschau«, Wahrsagen anhand der Beobachtung des Vogelverhaltens
Avantpropos – Vorwort
Avantüre – (Liebes)abenteuer
Avignonesisches Papsttum – von 1309 bis 1377 residierten die Päpste unter franz. Kommando
in Avignon. Sie bezeichneten später diese Zeit wehleidig als die »Babylonische Gefangenschaft der Kirche« (wobei es aber den Prälaten ziemlich gut ging). Nach der Rückkehr
nach Rom begründete sich das Abendländische Schisma, das bis 1417 andauerte.
Axiom – allgemein anerkannter Grundsatz; gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf
Babels Gebäude - der Turmbau zu Babel, s. Gen. I. 11
Babylonische Gefangenschaft - Sie beginnt 597 v. Chr. mit der Eroberung Jerusalems und des
Königreiches Juda durch den babylonischen König Nebukadnezar II. und dauert bis zur Eroberung Babylons 539 v. Chr. durch den Perserkönig Kyros II. insgesamt wurden 4600 Juden in Babylon als freie Staatsbürger angesiedelt.
Babylonische Gefangenschaft der Kirche – s. Avignonesisches Papsttum
Bacbuc – jiddisches Wort: Weinflasche
Bacchanten - Anhänger des Weingottes Bacchus
Bakkalaureus – unterster akademischer Grad
Baltisches Meer – Ostsee
Bankert – uneheliches Kind
Barfüsser - der katholische Orden der Augustiner-Barfüßer, die Mönche leben nach der Augustinusregel
Bartholomäusnacht - das Massaker am 24.08.1572 an 2000 französischen Protestanten (Hugenotten)
Basilisk - mythisches Tier, gilt als König der Schlangen, sein Blick tötet
bedenke das Ende - kommt bei Aesop vor, auch im Buch Jesus Sirach (Ecclesiasticus) des AT
Befehdung = Fehde; eine aus dem Mittelalter herstammende Form eines Privatkrieges (Fehdehandschuh). Die Fehde steht historisch zwischen dem Naturzustand des Rechts und dem
Rechtssprechungs- und Gewaltmonopol des Staats. In späteren Zeiten verlor die Bevölkerung das Recht, Waffen zu tragen, was das Fehdewesen einschränkte. Fehden sind in
Deutschland seit 1495 verboten. - Das Wort nicht mit fête (engl.) = Fest, Feier verwechseln.
Befehdung = Fehde; eine aus dem Mittelalter herstammende Form eines Privatkrieges (Fehdehandschuh). Die Fehde steht historisch zwischen dem Naturzustand des Rechts und dem
Rechtssprechungs- und Gewaltmonopol des Staats. In späteren Zeiten verlor die Bevölkerung das Recht, Waffen zu tragen, was das Fehdewesen einschränkte. Fehden sind in
Deutschland seit 1495 verboten. - Das Wort nicht mit fête (engl.) = Fest, Feier verwechseln.
Befehl des Königs - the King's writ.
Befehl des Königs – willkürliche Verhaftungen „im Namen Seiner Majestät“ als gefürchtetes
Repressionsmittel gab es nicht nur in England, sondern auch in Frankreich. England: s.
Einführung Karl II. Frankreich: Die „Lettres de cachet“ waren vom König unterzeichnete
Haftbefehle. Der Betroffene wurde inhaftiert. Er hatte keinen Anspruch auf irgendwelche
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Hilfe oder überhaupt auf einen Prozeß. Die Haft konnte lebenslänglich sein, ohne daß er
jemals angeklagt werden mußte.
Beichtzettelangelegenheit – Katholiken bekamen nach der Beichte eine schriftliche Bestätigung dafür, den Beichtzettel. Die Jansenisten in Frankreich lehnten die Beichte ab; um solche zu entdecken, gab Beaumont Befehl, Sterbenden die Sakramente zu verweigern, wenn
sie keinen Beichtzettel vorweisen konnten. Durch einen konkreten Fall initiiert, entstand
daraus eine Staatsaffäre zwischen König und dem Pariser Parlement, die mit der Verbannung des widerspenstigen Erzbischofs endete.
Beispiel der Fürsten – da es heute keine mehr gibt, müssen wir mit den „Eliten“ vorliebnehmen. Hier zwei Beispiele für deren Verhalten mit Vorbildwirkung. - Ein hoher Postbeamter
(Zumwinkel) betrügt den Staat um Steuern in großem Ausmaß (1 Million €) und erhält eine
Strafe von 2 Jahren auf Bewährung. - Der stellvertretende Bundestagspräsident (Thierse)
beteiligt sich am 1. Mai 2010 an einer Sitzblockade und erklärt diesen Gesetzverstoß noch
frech als seine staatsbürgerliche Pflicht. - Die Frau Roth von der Grünen Schulabbrecherpartei läuft hinter einem Transparent her, auf dem »Deutschland, du mieses Stück Scheiße« steht. Zur Belohnung wird sie Vizepräsidentin des »Miesen-Stück-ScheißeBundestags.«
Belletristerey - Belletristik, schöngeistige Literatur
Benediktiner – auf B. von Nursia zurückgehender Orden, der angeblich 529 das Kloster Montecassino gründete. Die Mönche beten nicht nur, sondern arbeiten auch :“Ora et labora.“
Benediktiner, den ersten Schritt zur Kultur – gemeint ist Bonifatius (15. Brief der Mönchsbriefe)
Benefizium - mit einer Pfründe versehenes Kirchenamt
Benevolenz – Wohlwollen; Zwangsanleihe, willkürliche Steuer
Bengel – Prügelstock
beobachten – beachten, einhalten
Berberei – das Wohngebiet der Berberstämme (die europide Bevölkerung) in Nordafrika,insbesondere Marokko und Algerien
Bergenopzoom - Bergen op Zoom, niederl. Stadt in der Provinz Nordbrabant
Bernhardiner - die Augustinermönche auf dem Großen St. Bernhard in den Alpen
Bescheidenheit - das ist gut beobachtet und gilt heute noch. Wie der Fall des kriminellen katholischen Bischofs Mixa 2010 zeigte, glaubte dieser über dem weltlichen Gesetz zu stehen. Ein anderer Bischof (Müller mit Namen) beanspruchte ein besonderes Recht in Bezug
auf Lüge und Wahrheit, wenn er auf der Kanzel steht, für sich.
Beschimpfung verstorbener Könige – seit der frühesten Zeit wendet die Catholica dieses Mittel an, um ihr mißliebige Personen in der Nachwelt verächtlich zu machen. Gegenteil: Wer
nach den Wünschen der Pfaffen lebt und ihr viel vererbt wird wegen seines frommen, wundertätigen Lebenswandels zum Heiligen gekürt.
beschneiden lassen - zur jüdischen Religion übertreten
beschweren – hier: Lasten und Steuern auferlegen, Rechte unterdrücken
Bett verunreinigen – er besprang Jakobs Nebenfrau Bilha.
Bezeichnung als Mittel der Manipulation – das ist ein unendlich langes Thema. In der DDR
gab es keine bundesdeutschen Politiker, sondern nur die „Bonner Ultras“. Das Land wurde
„Westdeutschland“, später „BRD“ genannt. Dieser Ausdruck wird noch heute von linken
Vaterlandsfeinden und Salonbolschewisten gepflegt. Und alle, die nicht ihrer Meinung
sind, werden als „Rassisten“, „Nationalisten“, „Nazis“ oder „Fremdenfeinde“ bezeichnet.
Bibel = Heilige Schrift
Bild des gekreuzigten Gottes – s. „Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland an seinen Bruder zu Paris“, Vier und dreißigster Brief.
Bileams Esel - ein sprechender Esel, der auch Gespenster sehen kann, vgl. 4. Moses, 22
Bill of Attainder – ein Gesetz, das dem Unterhaus ermöglicht, jeden Gerichtsbeschluß zu kassieren und selbst als Gerichtshof aufzutreten. Sein Urteil muß vom König bestätigt werden.
Bill of Rights – ein Gesetz aus dem Jahr 1689, es regelt die Rechte des britischen Parlaments
gegenüber dem Königtum und gilt als eines der grundlegenden Dokumente des Parlamentarismus. Das Parlament muß regelmäßig einberufen werden, Abgeordnete unterliegen nur
der parlamentarischen Gerichtsbarkeit. Steuern müssen von ihm genehmigt werden.
Billigkeit – dem natürlichen Rechtsempfinden entsprechend. Etwas billigen - etwas gutheißen
oder genehmigen.
Biribi – Slang: Strafkompanie
Blenheim – Blindheim ist ein Ort bei Augsburg. Hier fand 1704 die Schlacht bei B. (Battle of
Blenheim), auch Schlacht bei Hochstädt genannt, statt. Zum Andenken an diesen Sieg des
Herzogs von MarIborough wurde der Familiensitz in Blenheim Palace umbenannt. Schloßbau von John Vanbrugh.
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bona fide – guten Glaubens
bonmot - geistreicher Ausspruch
Böses, unmöglich etwas entspringen – man denke an den Wahlspruch der Jesuiten: "Alles zur
Ehre Gottes" (omnia ad maiorem dei gloriam, O.A.M.D.G.), daraus leitete sich auch die Parole "Der Zweck heiligt die Mittel" ab. Es folgt dann logischerweise die Erlaubnis zu Fälschung, Lüge, Aufruhr, Mord und Königsmord, ja zu allen Verbrechen überhaupt.
Bourbonen – Bourbonische Höfe: Frankreich und Spanien
Brabant – historisches Gebiet in den heutigen Ländern Belgien und Niederlande
Bramahnen - buddhistische Priester
Breve - ein einfacher päpstlicher Erlaß, s. Bulle
Brevier - Gebetbuch eines Klerikers
Brüderschaft - religiöse Vereinigung, z. B. die Erzbruderschaft St. Michael, die katholischen
Priestern und Laien offensteht
Buchdruck - die um 1450 erfolgte Erfindung des Druckens mit beweglichen Lettern im Bleisatz (Schwarze Kunst). Erfinder ist der „Mann des Jahrtausends“, Johann Gutenberg. Er
wirkte in Mainz und Straßburg. Heute ist diese Technik vom Rotationsdruck völlig verdrängt, wurde aber in Deutschland noch bis 1997 von einem Verlag gepflegt. Übrigens: Zu
den ersten Kunden des Buchdrucks gehörten die Ablaßhändler, die sich nun viel Arbeit ersparten: Der Ablaßbrief lag gedruckt vor, es brauchten nur noch die individuellen Daten
wie Name, Sünde, Ablaß und Betrag eingetragen zu werden. Anders als im 14. Brief der
Mönchsbriefe gesagt, hat Gutenberg den Buchdruck der Menschheit in einer solchen Vollkommenheit übergeben, daß es 300 Jahre lang keinerlei Verbesserungen gab.
Büchse der Pandora – Pandora war die erste Frau der griech. Sage. Sie öffnete diese Büchse,
woraufhin alle darin enthaltenen Übel auf die Menschheit kamen. Nur die Hoffnung blieb
zurück.
Buchstaben – Buchstabenschriften kommen mit dem geringsten Zeichenvorrat aus und sind
immer eindeutig. Hingegen sind Silbenschriften, besonders wenn Vokale als redundant betrachtet und deshalb ausgelassen werden, schwierig zu lesen. So hat eine Vokabel, die im
Arabischen sowohl JUNGFRAU als auch WEINTRAUBE bedeuten kann, größte Bedeutung
für die Fanatiker, die in den Heiligen Krieg (sprich: Sprengstoffgürtel zünden) wollen. Sie
möchten den Lohn der Tat vorher kennen. Vgl. „Lexikon des Islams“ Fourier-Verlag. ISBN
3-9250-3761-6
Budtheil - Mit dem Budtheil hatte es folgende Beschaffenheit. Wenn zwey Leibeigene mit einander vermählet waren, und die Frau vor dem Manne starb, so fiel dem Bischofe selbiger
Stadt das beste Bett, oder ein anders gutes Stück ihres Hausgeräthes heim. Starb aber der
Mann zuerst, so behielt der Bischof das beste Pferd, oder ein anders Stuck Viehes, oder
das beste Kleid. Das Recht also, sich etwas von der Verlassenschaft der verstorbenen Leibeigenen zu rauben. ®
Bullam in Coena Domini – eine alljährlich verkündete päpstliche Bulle mit aktuellen Verfluchungen "wie wir denn sehen, dass der Papst thut am grünen Donnerstag in der Bulle Coenae Domini, und wenn's ihn gelüstet" (Luther)
Bulle - im Gegensatz zum Breve ein feierlicher päpstlicher Erlaß
Bund mit Abraham – es sind eigentlich zwei Bündnisse: eins mit Noah und eins mit Abraham:
1. Mose 9.8: „Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit
euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei
euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der
Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit
euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der
Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.“ - 1. Mose
15.17: „Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein
rauchender Ofen, und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage
schloß der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies
Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat: die Keniter,
die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hetiter, die Perisiter, die Refaïter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgaschiter, die Jebusiter.“
Burgeßes – Parlamentsabgeordnete der Flecken (boroughs)
Burgundischer Kreis – Burgundischer Reichskreis, einer der 10 von Maximilian I, 1500 geschaffenen Reichskreise, umfaßte hauptsächlich Gebiet im heutigen Benelux.
Bushel – Scheffel, ein Raummaß, 1 Bushel = 36 l
C. M. B. - Inschrift an kathol. Häusern, wird als Caspar, Melchior und Balthasar (die Heiligen
Drei Könige) gedeutet, heißt aber in Wirklichkeit: "Christus segne dieses Haus."
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caeteris paribus – auch ceteris paribus, „wobei die übrigen Dinge gleich sind“; Abk. c.p. oder
cet. par. Wird bei wissenschaftlichen Experimenten zur Beschreibung der Versuchsanordnung verwendet.
Cahiers - Cahiers de Doléances, Beschwerdehefte für die Mitglieder der Generalstände 1789
Calcedonensisches Concilium = Konzil von Chalcedon
Calixtinisches Konkordat – das Wormser Konkordat, es regelte den „immerwährenden Kirchenbesitz“, damit eine Herauslösung großer Lehen aus dem Reichseigentum. Zudem wurde alles zum Eigentum, was durch Schenkungsrkunden belegt werden konnte. Das öffnete
den Fälschungen Tür und Tor. (Zehntausende von „Schenkungen“ Karls des Großen und
Ludwigs des Frommen erblickten so erstmalig das Tageslicht.) Entgegen der offiziellen
Darstellung zur Spurenverwischung war das Wormser Konkordat kein Kompromiss, sondern ein Sieg der Pfaffenpartei, zumal auch das Einsetzungsrecht des Königs bei der Bischofswahl praktisch abgeschafft wurde. Das Konkordat eröffnete den größten Landraub
der Kirchengeschichte. Merke: Der Vatikan schließt nur Konkordate zu seinem alleinigen
Vorteil ab, siehe das Konkordat (leider heute noch gültiges Recht!) mit Adolf Hitler oder
das K. mit dem Land Brandenburg, nach dem nun dieses bettelarme protestantische Bundesland jährlich 1 Million € zur Priesterbesoldung zahlt. (3% Katholiken in der Bevölkerung!) Calixt II., † 1124
Calvinismus - Calvins Lehre beinhaltete auch den zentralen Punkt, die Menschen könnten an
ihrer Fähigkeit zu strengster Pflichterfüllung sehen, ob sie zum Heil vorausbestimmt seien.
Obwohl Calvin mit dieser seiner Prädestinationslehre eigentlich die Allmacht Gottes und
Bedeutungslosigkeit des menschlichen Willens betonte (innere Religiosität), begünstigte
sie in Verbindung mit der strengen Moral und Kirchenzucht (äußere Religiosität), die Calvin in Genf einführte, jenes Arbeitsethos, das die Grundlage für das Gewinnstreben im Kapitalismus bildete. (entnommen aus Wikipedia)
Cannae – Stadt in Apulien (Süditalien); hier besiegte Hannibal die Römer – 216
captieren – erschleichen
Caravacakreuz - Das Kreuz von Caravaca oder Caravacakreuz ist eines der meistbenutzten
Schutzamulette, an seine Kraft glauben Millionen. Das Original-Caravacakreuz soll einen
Splitter des Kreuzes Christi (“Lignum Crucis”) enthalten.
Carolina – (Karolina). Constitutio Criminalis Carolina, das 1532 von Kaiser Karl V. Erlassene
erste allgemeine Deutsches Strafgesetzbuch.
Carthagiensische Consilium = Synode von Karthago, Dritte
Cäsar, Gaius Julius – röm. Politiker, Feldherr und Schriftsteller, ließ sich nach dem ende des
Bürgerkrieges zum Alleinherrscher ausrufen, -44 ermordet
Cäsarea - Stadt in Palästina
Casus - Fall, Ereignis
Cat – Claude Nicolas Le Cat, veröffentlichte 1744 eine Theorie des Nervensystems und der
Sinneswahrnehmungen, † 1768
Cataplasmata - hier (12. Brief der Mönchsbriefe): schmerzlinderndes Mittel
Causa secunda – dieser und der Begriff Causa prima stammt von Thomas von Aquin, einseits
die ontologische Bezogenheit alles Seienden auf Gott, der es im Sein erhält, und andererseits die Autonomie der geschaffenen (ontischen) Wirklichkeit.
Cause-finalier – ein Sucher nach den letzten Ursachen von allem, ein Zweckursachenmann
Causerie - unterhaltsame Plauderei
Causis secundis – in der Scholastik die zweite Ursache einer logischen Kausalkette.
Centaurus = Zentaurus
Ceylon – bis 1658 wurde Ceylon von den Holländern erobert, vorher waren Teile in portugiesischer Hand
Chaldäer - Als „Chaldäer“ werden im Sprachgebrauch der ersten vor- und nachchristlichen
Jahrhunderte die sternkundigen Berater und Wissenschaftler in Mesopotamien bezeichnet,
sie waren häufig von persischer oder medischer Herkunft, hatten aber ihr Wirkungsfeld
von Mesopotamien und Arabien bis Anatolien und die Mittelmeerküsten. Die Chaldäer verstanden sich u.a. auf Kalenderrechnung und pflegten eine astronomische Symbolsprache
zur Darstellung komplexer Zusammenhänge.
Charter of Liberties – Große Charter,Heinrich I. 1100, eine Vereinbarung mit dem Adel. In ihr
erkennt der König gewisse Rechte der geistlichen und weltlichen Großen an; sie stellt eine
selbstauferlegte Machtbegrenzung des Königs dar. Sie ist Vorläufer der Magna Charta.
Charwoche – Karwoche, die Woche vor Ostern
Cherub - Engel mit Flügeln und Tierfüßen, Wächter des Paradieses
Chiliasmus – Lehre vom tausendjährigen Reich Jesus‘ auf Erden, Off. 20
Chimäre - feuerspeiendes dreiköpfiges Mischwesen der antiken Mythologie
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Christentum nach China ... - indem sie beispielsweise bei ihren Festzügen in China immer ein
Bild des Konfuzius mitführten.
Churstaat - der Staat eine Kurfürsten
Cierce - Zauberin der griech. Sage
Cilicium = Zilizium
Circe – Kirke, mächtige Zauberin der griech. Mythologie
Cistertienser = Zisterzienser
Cluniacenser – Mönche, die nach dem Ideal der vom franz. Kloster Cluny ausgehenden Reformbemühung für Klöster und Papsttum leben
Cölibat = Zölibat
Comitien – Komitien; Volksversammlung, in der röm. Republik ein wesentlicher Bestandteil
des öffentlichen Lebens, hier die Wahl der niederen Magistrate, sie spielte in der Kaiserzeit
keine Rolle mehr
commod – bequem
Commons – das Unterhaus im engl. Parlament. Das Oberhaus heißt House of Lords.
Concilium Tridentium = Konzil von Trient, = Tridentinum
Conscription - bedingte Wehrpflicht, die noch Loskauf oder Stellvertretung zuließ
contradictio in adjecto – Widerspruch in sich selbst
Convertit = Konvertit
Costnitzer=Concilium = Konzil zu Konstanz
County - Grafschaft
Court of Chancery - Kanzleigericht, welchem der Lordkanzler präsidiert, nächst dem Hause
der Lords das höchste Tribunal in England, auch Court of Equity genannt, weil es die Befugnis hatte, die Strenge des Common Law zu mildern.
Court of Common Pleas – Obergericht in Zivilsachen
Cupido – Eros, Amor; Liebesgott
Dämon – griech. Daimon: Geist, Gottheit
Dauphin - Kronprinz
Dauphin – Thronfolger
Decemvirn – Decemviri, aus zehn Männern bestehendes Beamten- und Priesterkollegium, das
– 541 die Zwölftafelgesetze ausarbeitete
Deduktion – logische Schlußfolgerung, abgeleiteter Beweis
defendieren - verteidigen
deferieren - jemanden zu einem Eid zwingen
Deismus - die Gottesvorstellung der Aufklärung, s. Theodizee. Freidenkerische Glaubensströmung, die zwar Gott als Schöpfer, aber keinerlei religiöse Offenbarung gelten läßt
Deist - Anhänger des Deismus
Dekalog – die zehn Gebote
Dekretalen, pseudoisidorische – eine Sammlung von meisterhaft gefälschten Dokumenten, die
umfangreichste klerikale Fälschung überhaupt: fränkische Gesetze, Papstbriefe (röm. Bischöfen der ersten drei Jahrhunderte zugeschrieben) - alles erlogen oder verfälscht, Konzilsbeschlüsse usw., die umfangreichste klerikale Fälschung überhaupt „Die Fälscher
waren ungeheuer belesene Leute. Die Bibel, das römische Recht, fränkische Gesetzgebung, Konzilien, echte Papstbriefe, obskure Diözesanstatute, theologische Schriften, Geschichtswerke und mehr mussten als Steinbruch für die Fälschungen herhalten. Bis heute
sind hunderte von Quellen identifiziert, und die Arbeit ist keineswegs abgeschlossen.“ Die
Fälschung soll im 9. Jahrhundert entstanden sein, wurde aber erst im 11. wirksam – also
200 Jahre vorher auf Vorrat gefälscht.
deliberieren - überlegen, beratschlagen
Delirium – Bewußtseinstrübung, Sinnestäuschung, Wahnvorstellung
Delos – Insel im Ägäischen Meer, in der griech Mythologie als schwimmend gedacht
Demiurg – der Schöpfergott
Depense - Abhängigkeit
Depositär - Träger (der Wissenschaft)
Deputation - hier (18. Brief der Mönchsbriefe) - Mindestproduktion
derivieren - ableiten
derogieren – teilweise außer Kraft setzen
Devotion - Unterwürfigkeit
Diana – (Artemis) röm. Göttin des Mondes und der Jagd
dieser … jener - der Gebrauch dieser Redewendung ist längst infolge überhandnehmender
Dummheit aus der Mode gekommen. DIESER bezieht sich auf das im Satzbau näherliegende, JENER auf das Fernerliegende. Paul und Emil gehen zum See, dieser [Emil] hat ein
Bootsmodell dabei, jener [Paul] seine Badehose.
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Diffikultäten - Schwierigkeiten
Diözese - Amtsgebiet eines Bischofs
direktiv – Weisung gebend; koaktiv – zwingend, d. h. Exekutiv
Diskretion – hier: Ermessen, Belieben
diskurieren - (heftig) erörtern
Dispensation = Dispens - Freistellung, Ausnahmeerlaubnis, Befreiung
disponiert sein – aufgelegt, empfänglich sein
Disseration - akademische Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde
Distinktion - hier (11. & 14. Brief der Mönchsbriefe ): Unterscheidung
Distinktion – Unterscheidung
distributiv – sich wiederholende Verteilung
Dithyramben – Dithyrambus, eine Gattung der griech. Chorlyrik
diuretisch – harntreibend
Divination – die Kunst des Wahrsagens
Dodona – antike Orakelstätte, dem Zeus geweiht, große Feste aller 4 Jahre
Dogma – kirchlicher Lehr- und Glaubenssatz, gilt als Richtschnur
dolos – vorsätzlich; arglistig
Domäne - staatlicher Landwirtschaftsbetrieb
Dominikaner – Mönchsorden, der radikalen Armut verpflichtet, Bettelorden, 1214 von dem
Spanier Dominikus Guzmann gegründet. Der Orden widmet sich der Ketzerbekämpfung
und war in dieser Eigenschaft führend in der Inquisition.
Dominium – Herrschaft, Herrschaftsgebiet
Domkapitular - Domherr, ein Priester des Domkapitels, der gemeinsam mit den anderen D.
Gottesdienste hält
Donatisten – Anhänger der Lehre des karthagischen Bischofs Donatus Magnus (313), wurde
als Irrlehre von der Catholica verfolgt
Donnerstrahl – das Interdikt, d. h. die kirchliche Verdammung (Verbot kirchlicher Kulthandlungen) von Einzelpersonen, Diözesen oder Ländern; vom Papst verhängt und meist zu
machtpolitischen Zwecken angewandt, wodurch es schnell seine Wirkung verlor.
dotieren – mit einer bestimmten Geldsumme ausstatten
Dreihundertachtzehn – eine mythische Zahl: 318 ist die Zahl der Tage des sichtbaren Mondes
im Jahr
Dreißig Tyrannen – eine achtmonatige Herrschaft von 30 Oligarchen im Athen des – 5. Jahrhunderts
Dreißig Tyrannen – Usurpatoren, die sich während der Regierungszeit des Kaisers Gallienus
gegen diesen erhoben
Druiden - keltischer Priester der heidnischen Zeit
Dukaten - Münze, 2,75 Taler
Dummdeutsch oder Dummsprech – damit im öffentlichen Leben auch Schulabbrecher und andere Kenntnislose mitreden können, wurde das sog. Dummdeutsch erfunden. Eine gute Beschreibung findet man in http://www.pi-news.net/2010/04/dummsprech-der-schluessel-zumerfolg/#more-129992.
Duodez - Papierformat, 24 Seiten pro Bogen
Duodezim – Duodezime, Intervall, welches sich aus Oktave und Quinte zusammensetzt und
damit zwölf Tonstufen umfaßt
Eden - das Paradies, vgl. Gen. Kap. 2
Edikt von Nantes – 1598 von Heinrich IV. Erlassen, es sicherte den calvinistischen protestanten (Hugenotten) Religionsfreiheit und volle Bürgerrechte zu. Wurde 1685 von Ludwig XIV.
Im Edikt von Fontainebleau widerrufen, damit verloren die französischen Protestanten aller religiösen und bürgerlichen Rechte.
Edukation - (gute) Erziehung
Ehescheidung – man will es kaum glauben, daß eine solche Ansicht im 17. Jahrhundert geäußert wurde. Natürlich sind die Kirchen strikt dagegen, denn, „Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“(Mt 19.6) — auch ist die Ehe ja eines der
sieben Sakramente.
Man vergleiche nun diese (Lockes') Ansicht mit der Praxis im zurückgebliebenen Islam.
16. April 2010 Rechtsgutachten zum Thema "Mangel an Intelligenz und Gottesverehrung
bei Frauen". Von dem 1999 verstorbenen Rechtsgutachter Abdul-Aziz bin Baz, dem ehemaligen offiziellen Staatsrechtsgutachter Saudi-Arabiens und einem der prominentesten Gelehrten des sunnitischen Islam im 20. Jahrhundert.
"Allahs Prophet - Allahs Segen und Heil seien auf ihm - hat erklärt, dass Frauen einen Mangel an Intelligenz und Gottesverehrung haben. In der Regel wollen die Frauen diese Tatsache nicht hören und wehren sich dagegen. … Die Bedeutung von 'Die Frauen leiden an
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einem Mangel an Intelligenz' wurde von Allahs Propheten - Allahs Segen und Heil seien auf
ihm - folgendermaßen erklärt: 'Das Zeugnis [im Gericht] von einer [Frau] zählt [nur] wie
das halbe Zeugnis eines Mannes. Zwei Frauen zählen wie ein Mann. Dies ist die Folge des
Mangels an Intelligenz'. … Dieser Mangel bei den Frauen lag in der Absicht Allahs. Die
Frauen müssen diese Tatsache anerkennen. Es ändert sich auch nichts, wenn eine Frau
über viel Intelligenz, Scharfsinn oder Wissen verfügt."
Quelle: http://www.islaminstitut.de/Anzeigen-von-Fatawa.43+M5b9717614d6.0.html
Ehre, Bildern göttliche erweisen – in Anbetracht des katholischen Reliquienkultes muß jeder
Kommentar dazu verstummen.
Ehre, Mord wegen – im menschlichen Fortschritt zurückgebliebene minderwertige Kulturen
pflegen heute noch diesen Ehrenmord.
Eigennutz – hier wäre an Papst Pius XII. (Pacelli) zu erinnern, der seinen Neffen, die er auch
schon zu Lebzeiten mit einträglichen Posten versorgt hatte, ein Privatvermögen von
90 Millionen DM hinterließ.
Eigentum – vgl. dazu Lenin: „Alles Eigentum ist Diebstahl, stehlt das Gestohlene!“
Eigentum der Kinder – nicht so bei der christlichen Inquisition: bereits der Verdacht der Häresie führte unweigerlich zum Einzug des gesamten Vermögens, ohne Rücksicht auf Frau
und Kind. Näheres bei Henry Charles Lea „Die Inquisition“, ISBN 3-921568-31-5.
EIGENTUM und BESITZ - nicht in der heutigen Bedeutung verwendet. Ein Beispiel soll das
erläutern: Mein Zahnarzt erstellt von meinem Gebiß eine Röntgenaufnahme. Sie wird von
meiner Krankenkasse bezahlt. Nun bin ich der Eigentümer und er der Besitzer. Warum?
Die Krankenkasse ist eine Versicherung, die solche Rechnungen vereinbarungsgemäß für
mich bezahlt, sie wird also nicht der Eigentümer. Andererseits kann ich nicht der Besitzer
werden, weil eine gesetzliche Reglung den Aufbewahrungsort (dort, wo die Aufnahme erstellt wurde) zwingend vorschreibt. Ich empfehle für Interessierte: FAST ALLES, WAS
RECHT IST – Jura für Nichtjuristen von Uwe Wesel. ISBN 3-8218-4092-7.
Einfache Zahl – das Gegenteil des Pluralis Majestatis, in dem eine Einzelperson in der Mehrzahl angesprochen wird und sich selbst so nennt.
Ekklesiastes - das Buch "Prediger Salomo" aus dem A. T. („Da pries ich die Toten, die schon
gestorben sind ... “)
Ekliptik – die Ebene des scheinbaren Sonnenlaufes eines Jahres
Elemente, fünf – zu den vier Elementen der Antike (Feuer, Wasser, Luft, Erde) noch ein weiteres entdecken oder erfinden
Elendthier – Elch
eligere – auswählen, constituere – ins Amt einsetzen
Ellipse – verkürzter Satz (Ende gut, alles gut)
Elysium - das Land der Seligen in der Unterwelt der griech. Sage
Emissär - Abgesandter mit einem bestimmten Auftrag
Emotivität – erhöhte GemütserregbarkeitEmotivität – erhöhte Gemütserregbarkeit
Empirismus – eine philosophische Richtung, die ihre Erkenntnisse aus Beobachtung und Experiment gewinnt. So sagt Locke: „Der Geist des Neugeborenen ist eine leere Tafel, die
durch Sinneseindrücke erst beschrieben werden muß.“
employieren – anwenden
en passant – im Vorübergehen, beiläufig, nebenher
Endymion - in der griech. Sage der Geliebte der Mondgöttin Selene
England – der Südteil der britischen Insel bis zum Fluß Humber, aber ohne die Halbinsel Wales im Westen (diese Grenze zwischen England und Schottland ist historisch durch den Hadrianswall der Römer bedingt.)
Englischer Bürgerkrieg – 1135 – 1154. Heinrich I. hatte seine Tochter Matilda für die Thronfolge vorgesehen. Der englische Adel hatte das bestätigt. Stephan von Blois erhob als Neffe Heinrichs ebenfalls den Anspruch. Er landete in England, gab der Stadt London
großzügige Privilegien und wurde zum König gewählt. Die Krönung erfolgte in Winchester,
die Barone huldigten ihm mehrheitlich. Dem Klerus bestätigte er seine Privilegien und gab
neue dazu, den Baronen gewährte er weitreichende Konzessionen.
Durch Willkürakte bringt Stephan den hohen Klerus gegen sich auf. Im gleichen Jahr
(1139) landet Matilda in England, ihr Mann bemächtigt sich des Staatsschatzes. 1141 unterliegt Stephan in einer Schlacht und wird gefangengenommen und abgesetzt. Matilda
wird zur „Herrscherin Englands“ gekürt. Der durch einen Gefangenenaustausch freigekommene Stephan wird abermals zum König gekrönt. Bis zum Kriegsende herrscht das
Chaos in England, die Anarchie. Matildas Sohn Heinrich landet 1153 in England, die Kräfte
aller sind aber so erschöpft, daß ein Waffenstillstand vereinbart wird. Man schließt einen
Vertrag, nach dem Heinrich zum Thronfolger ernannt wird. Der kränkliche Stephan stirbt
1154.
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Entelechie – in der Philosophie die Eigenschaft eines Objektes, sein Ziel in sich selbst zu haben. Beispielsweise ist die Entelechie einer Blume zu blühen, die Entelechie eines Vogels
zu fliegen etc.
Entschädigung – Reparationen genannt. Wer sich über die Kosten der Wiedervereinigung beklagt, sollte wissen: während die Bundesrepublik das Land wieder aufbauen konnte (Wirtschaftswunder), hatte die Sowjetische Besatzungszone die Reparationen für ganz
Deutschland zu leisten.
Enunziation – Aussage, Erklärung
Epigramm – Spottgedicht
Epikureer - Anhänger der Philosophie Epikur, heute meist in mißverstandener Bedeutung Bezeichnung für einen Genußmenschen
Epitheta – Epitheton: nicht unbedingt notwendige Hinzufügung
Erbe, sein eigener sein – ein Beispiel ist das Kardinalskonklave der Papstwahl (das einzige demokratische Element der Catholica!), das besonders während einer langen Amtszeit eines
Papstes (Päpste, wenn sie nicht vergiftet werden, werden ja in aller Regel steinalt) nach
seinen Wünschen umgestaltet werden kann, so daß das Papsttum als sich selbst reproduzierendes System bezeichnet werden kann.
Erbrecht bei den Juden – der Älteste erhält den doppelten Anteil, weil er die nicht erbberechtigte Mutter ernähren muß.
Erbsünde als Wahrheit, heilige verborgene - im Alten Testament und auch bei den Evangelisten findet sich der Begriff der Erbsünde nicht, er ist eine Erfindung des Paulus.
Erdbeben – das große Erdbeben zu Lissabon am 1. Nov. 1755, das die Stadt zu zwei Drittel
zerstörte und Vielen den Glauben an einen allgütigen Gott raubte
Ergottereyen - religiöse Spekulationen
erledigt ist – hinfällig ist, das Recht muß neu vergeben werden
Eroberung – hier finden sich die Anfänge des Völkerrechts, das wohl immer Theorie bleiben
wird. „Inter armes silent leges.“ Dieses wurde von Grotius, Pufendorf und Wolff geschaffen.
Eschatologie – die Lehre von den Letzten Dingen; Lehre vom Anbruch einer neuen Welt
Escheator-Statut - Escheat: der Heimfall eines Lebens an den Lehnsherrn, wenn der Lehnsmann stirbt, ohne einen qualifizierten Erben zu hinterlassen. Escheator: ein jedes Jahr vom
Lord Schatzmeister ernannter Beamte, der auf die in seinem Bezirk heimfallenden Güter
zu achten und sie dem Exchequer anzuzeigen hatte.
Eselin, geliehene – ein schönes Beispiel in Mt 21 für Bedarf und Bedürftigkeit. Jesus von Nazareth mußte sich einen Esel ausborgen, um in Jerusalem einzuziehen. Die Kirche aber ist
seit dem Mittelalter reicher als jeder Staat. Allein der Grundbesitz der Catholica in
Deutschland ist flächenmäßig größer als die Bundesländer Berlin, Hamburg, Bremen und
das Saarland. Derselbe Wert gilt auch für die Evangelische Kirche. Das durchweg kriminell
erworbene Kirchenvermögen der deutschen Kirchen wird auf fast 500 Milliarden Euro geschätzt.
Essäer (Essener) - ordensähnliche Gemeinschaft in Palästina, die den Jerusalemer Tempeldienst ablehnten, von ihnen stammen die Schriftrollen in Qmram
Essay – literarische Gattung, die eine wissenschaftliche Frage in anspruchsvoller Form behandelt. Namensgeber und erster Essayist ist Montaigne
Eumeniden - die Rachegottheiten der Erinyen in der griech. Mythologie
Evokation – ein Verfahren vor einen anderen Gerichtshof ziehen
Exchequer - Court of Exchequer, ein ehemaliges Gericht in England und Wales, 1880 aufgehoben
Exegese – Exegetik: Bibelauslegung
Exemption - Befreiung von bestimmten Lasten oder Pflichten
Exercitien - geistliche Übungen gem. dem Vorbild und der Vorschrift des Ignatius von Loyola
Exkommunikation – Kirchenausschluß
Exordium – kunstgerechte Einleitung einer Rede
Exorzismus – die Kunst der Teufelsaustreibung. Wird heute noch im Vatikan geübt. Näheres
bei Eugen Drewermann „Glauben in Freiheit“, Band 1, Kapitel 3 „Kirchenlehre als Entfremdung“, dort Fußnote 24. „Kaum etwas anderes zeigt die durch und durch abergläubige
Struktur des kirchlichen Dogmas so deutlich wie der Teufelsglaube des Vatikans ...“
Exorzist - Teufelsaustreiber
explizieren - erläutern
Expression - Ausdruck
exprimieren - hier (18. Brief der Mönchsbriefe): ausdrücken
expurgieren - sich reinigen, seine Schuld bereuen
Extension - Ausdehnung; der Umfang eines Begriffes
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Exterieur – äußere Erscheinung
extorquieren - abpressen, erzwingen
extravagieren - hier (18. Brief der Mönchsbriefe): übertreiben
Eyre - Bezirk oder Gericht eines herumziehenden Richters
faits accomplis – vollendete Tatsachen
Faktion - „Tatgemeinschaft“, durch „Fraktion“ zu ersetzen.
Fallsucht – Epilepsie, Krampfleiden
Falsifikation - Widerlegung einer wissenschaftlichen Lehre durch ein Gegenbeispiel
Faß der Danaiden – ein löchriges Faß, das immer wieder von den Danaiden gefüllt wird
faßlich … - deutlich und verständlich darstellen und nachvollziehbare Schlußfolgerungen ziehen,
Fasten - eine Form der Askese für den Hausgebrauch: am Aschermittwoch und jeden Freitag
ist kein Fleisch erlaubt, wohl aber Eier oder Fisch
Faustrecht - in zurückgebliebenen Kulturen wie dem Islam ist es heute noch so. Fast immer
sind es Mohammedaner, die das Messer ziehen und zustechen.
faux pas – Taktlosigkeit
Fayece - Tonware mit Zinnglasur; hingegen ist Majolika Töpferware mit Zinnglasur
Federmesser – für Menschen, die das 19. Jahrhundert nicht mehr erlebt haben: Man schrieb
wirklich mit Federn von Gänsen. Dies wurden mit einem F. zunächst schräg abgeschnitten
und danach gespalten. Stahlfedern in Füllfederhaltern gibt es erst seit etwa 1880
Fegefeuer - purgatorium, eine Erfindung Gregor I., also Priestertrug aus Geldgier. Die alte
Kirche glaubte an folgendes Schema: Tod ---> Jüngster Tag ---> Himmel oder Hölle (Jesus
Christus als Weltenrichter). Nun gilt:Tod ---> Himmel, Hölle oder Fegefeuer ---> Himmel.
Das F. ist also der Ort der Seelenläuterung, durch Geldzahlung an die Alleinseligmachende
kann der Aufenthalt verkürzt werden. Von den Protestanten wird der Begriff als unbiblisch
abgelehnt.
fehlen – einen Fehler machen, einem Irrtum unterliegen, fehlgehen, irren, gegen eine Vorschrift verstoßen
Feind der Regierung – eine alte Methode, die auch heute noch wirkt: Beispielsweise werden
Islamkritiker heute in Deutschland grundsätzlich als Rechte, Nationalisten, Nazis, Feinde
der Religionsfreiheit oder Demokratiefeinde bezeichnet. Sind das die richtigen Namen für
Leute, die eine antidemokratische, menschenfeindliche und imperialistische Politideologie
bekämpfen? Immerhin scheint der Staat in bestimmten Grenzen lernfähig zu sein. Heute
(12.07.2010) wurde ein Verein namens IHH verboten, der Geld für das Terrorregime Hamas sammelt und endlich hat man auch die Neonazis und Islamiker als Brüder im Geist erkannt: Sie eint die Feindschaft zu den Juden und zu Israel. Merke: „Mein Kampf“ = Koran.
Felsen, auf einen gebaut – Mt 16.18 „Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“
Fetwa – Fatwa; ein religiöses Grundsatzurteil. So wird der britische Schriftsteller Salman
Rushdie infolge einer Fatwa des Herrn Khomeini, aus dem Jahr 1989 mit dem Tod bedroht.
Jeder Muselmann ist zur Vollstreckung aufgerufen, das Kopfgeld beträgt 3 Millionen USDollar. Der Autor lebt seitdem im Verborgenen und steht unter ununterbrochenem Polizeischutz. Dies nur eine Bemerkung zum friedlichen und toleranten Islam.
Fideikommiss - unveräußerliches u. unteilbares Vermögen einer Familie
Fieber, dreitägiges – Drei-Tage-Fieber, eine ansteckende Kinderkrankheit, wird von einem Virus erzeugt.
Filiation - hier (7. Brief der Mönchsbriefe): der dritte Orden
Findelhaus – Heim für elternlose oder ausgesetzte Kinder (Findelkinder)
finden – hier: feststellen
Fiskus – Staatskasse
Flamen – röm. Sonderpriester einer bestimmten Gottheit, auch die vergöttlichten Kaiser erhielten Flamines.
Flecken – Dorf
Flex – Flexor = Beugemuskel.
Fliegenkopf – bedeutet in der Sprache der Setzer / Drucker einen kopfstehenden Buchstaben
Florin - Abk. fl., Gulden. 1 1/2 fl. = 1 Taler, 1 fl. = 60 Kreuzer
Fluh – Felswand
Föderative – die Gewalt über Krieg und Frieden
Fodrum - eine Steuer, die der dortige Reichsadel dem Kaiser zu zahlen hatte, von Friedrich I.
in eine regelmäßigen Steuer umgewandelt.
Foliant - ein Buch, bei dem die Bögen nur einmal gefaltet sind, ca. 30 * 40 cm
fordern – zum Duell zu auffordern
Franzikaner - Mönch des Franziskanerordens
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Fratres – (Kloster)brüder
Freigiebigkeit – die allermeisten dieser Schenkungen beruhen auf gefälschten Urkunden. s.
oben unter Paulus.
Freiheit in Benennungen – so bezeichneten sich politisch Denkende in der DDR als parteifrei,
nicht als parteilos. Letzteres entsprach dem Sprachgebrauch der SED-Bonzen.
Freimaurer - humanistische, auf Toleranz und Achtung der Menschenwürde gegründeter
Bund, in sog. Logen organisiert, die F. wurden von autoritären Regierungen verfolgt und
verboten, die kath. Kirche verurteilt das Freimaurertum wegen dessen Menschenliebe
Freisasse – Besitzer eines von Lehnspflichten, Abgaben, Frondiensten und ähnlichen Abgaben
freien Landgutes.
Fronde – eine Verschwörung des Adels und Teilen der Administration gegen den königlichen
Absolutismus im 17. Jahrh.
fuchsschwänzen - schmeicheln
füglich - passend, angemessen, geeignet, schicklich.
Fumigatoria - Kerze oder Rauchfackel
galante Krankheit – Syphilis
Galiote – Galeote: kleineres Küstenfahrzeug
Gallien - Frankreich
galonieren – Stoff- oder Lederstreifen in einen Pelz einnähen
Gavotte - ein historischer Gesellschaftstanz.
Gebot, achtes - „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“
Gebot, sechstes - „Du sollst nicht ehebrechen."
Gebot, sechstes, siebentes und achtes - „Du sollst nicht ehebrechen … stehlen … falsches
Zeugnis ablegen.“ Auch hier ist es eine rückschrittliche Kultur, die in Form der sog. Taquita das falsche Zeugnis gegenüber »Ungläubigen« nicht nur erlaubt, sondern sogar fordert.
gedingt – eingestellt, beschäftigt
Gedränge – im 18. Jahrhundert war der Jesuitenorden auf dem besten Wege, sich zu Herrn
der Römischen Kirche und in den katholischen Ländern zum Staat im Staate aufzuschwingen, also die Weltherrschaft in den päpstlichen Ländern zu erobern. Portugal erkannte diese Gefahr als erstes Land (nach einem Attentat auf den König) und verbot den Orden 1759.
Frankreich folgte diesem Beispiel 1762. Auch Spanien, Neapel, Malta und Parma verboten
1767 den Orden. Die katholischen Länder drohten nun dem Papst mit der Abspaltung vom
Römischen Hof, worauf 1773 Clemens XIV. (Ganganelli) notgedrungen den Orden aufhob,
wohl wissend, daß er damit sein Todesurteil unterschrieben hatte. Eine zweite Niederlage
mußten die Päpste hinnehmen, als Joseph II. 1780 als österreichischer Großherzog alle
nichtproduktiven (d. h. nicht im sozialen Bereich tätigen) Mönchsorden auflöste, 700 parasitäre Klöster an der Zahl!
Gefälle – Einkünfte aus Abgaben
Gehorsam im Christentum -Eph 6.5: „Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit
Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus; nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen
Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den
Menschen; denn ihr wißt: Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er
sei Sklave oder Freier.“ - Eph 6.1: „Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn;
denn das ist recht. «Ehre Vater und Mutter», das ist das erste Gebot, das eine Verheißung
hat: «auf daß dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden» (5. Mose 5,16).“ - Titus 3.1:
„Erinnere sie daran, daß sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig seien, alle Sanftmut
beweisen gegen alle Menschen.“ - Röm 13.1: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die
Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die
ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen,
die Gewalt haben, muß man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke.
Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr
erhalten.“
Geist, unreiner - Mt. 12.43: „Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so
durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so
findet er's leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andre Geister, die böser sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin; und
es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen.
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Geldgier der Pfaffen - die alte, aber erfolgreiche Methode: Verdummung der Menschen geht
mit Raubgier einher. Wenn heute (Juli 2010) überlegt wird, die Finanzierung der parasitären Priesterkaste einzuschränken, so kontern diese mit dem Vertrag von 1803, in dem sie
enteignet worden seien. Wie dieses „Eigentum“ entstand, wird hier berichtet.
Geltung verloren – Goethe, Faust, Schülerszene: „Es erben sich Gesetz und Rechte / wie eine
ewge Krankheit fort / … / vom Rechte, das mit uns geboren ist / davon ist leider nie die
Frage.“
gemein – gewöhnlich, normal
Gemeines Recht - Common Law: Gewohnheitsrecht, im Gegensatz zu Statutarischem Recht,
das in ausdrücklichen Parlamentsgesetzen enthalten ist.
Gemeinwohl, falsch verstandenes – Förderung der faschistischen Ideologie Islam entgegen
dem Allgemeinwohl. Deutsche „Politiker“ sprechen sich (April 2010) durchweg gegen ein
Burka-Verbot auch in Deutschland aus, weil es (das Verbot!) die Menschenwürde der betroffenen Frauen verletze. Amnesty International erklärt, ein vollständiges Verbot, das Gesicht zu verhüllen, würde die Grundrechte von Frauen verletzen, die Ganzkörperschleier
als Ausdruck ihrer Identität und ihres Glaubens tragen.
Genealogen – Ahnenforscher, Abstammungsforscher
Generalpächter – Steuerpächter. Sie trieben für den König die Steuern ein.
Genfer Schule – die Reformierte Kirche (Calvinismus)
Gensdarmes - (Gendarmen, Gens d’armes) war ein berühmtes und exklusives preußisches
Reiterregiment, kämpfte u. a. in Lobositz, Leuthen und Zorndorf.
Gerechtsame – Recht oder Vorrecht
Gerechtsame des Staats – eine Diskussion der Bürger darüber nennt man im Dummdeutsch
Stammtischniveau bzw. Populismus.
Gerichtshöfe – die eigene Gerichtsbarkeit der Kirche ist in den zivilisierten Ländern nominell
längst abgeschafft. Aber gerade die gegenwärtig (2010) in großer Zahl aufgedeckten Fälle
von Pädophilie und ihre Vertuschung über Jahrzehnte zeigt, daß die Prälaten das Gewaltmonopol des Staates nicht anerkennen. Hier kann nur noch Friedrich Nietzsche helfen:
„Gegen Priester hat man keine Argumente sondern Zuchthaus.“
Geschichte der Schöpfung - die Moses zugeschriebenen ersten fünf Bücher der Bibel
Geschichtsspiegel – Teil der Enzyklopädie Speculum majus „Großer Spiegel“des Vincentius
Bellovacensis (Vinzenz von Beauvais oder Vincent de Beauvais), † 1264
Gesellschaft Jesu = Jesuiten
Gesellschaft, staatliche – wenn es große Gruppen gibt, die ein eigenes Rechtssystem handhaben, so muß die staatliche Gesellschaft zerfallen. Es ist unverantwortlich, parallele Rechtssysteme (Scharia in Europa) zu dulden, denn sie führen zum Zerfall der Staaten.
Gesetze andere – das sollten die Richter in Europa beherzigen, denn die Masseneinwanderung von Mohammedanern verführt die Justiz dazu, deren „göttliche“ Gesetze anstatt der
verfassungsmäßigen anzuwenden. Die Gefahr einer Aufspaltung der Gesellschaft liegt auf
der Hand.
Gesetze des Landes – immer wieder gibt es Menschen, die die Gesetze und Gepflogenheiten
unseres Landes zugunsten eines spätsteinzeitlichen Familien-Macho-Rechts mißachten.
Heute (14.07.2010) ist in Augsburg ein Türke angeklagt, seine Ehefrau 6 Jahre lang immer
wieder schwer mißhandelt zu haben. Sein Bruder und seine Eltern sind Mittäter. Die Gutachterin erklärt, in ihrer langjährigen Tätigkeit ein solches Ausmaß der zugefügten Verletzungen noch nicht gesehen zu haben. Die junge Frau wurde in der Türkei
zwangsverheiratet und spricht kaum ein Wort deutsch.
Geten – ein thrakischer Stammesverband am Unterlauf der Donau; Reitervolk, ausgeprägte
Jenseitsvorstellungen, verehrten den Gott Zamolxis.
Geusen – die niederländischen Freiheitskämpfer während des Achtzigjährigen Kriegs. Das
Wort ist vom franz. Wort gueux „Bettler“ abgeleitet.
Gevatter – der Taufpate
Gevatter Matthies - „Gevatter Matthies oder die Ausschweifungen des menschlichen Geistes“,
Erotikum
Gewaltpotential – eine Studie des Kriminalogischen Forschungsinstituts des Landes Niedersachsen vom 05.06.2010, die wohlweislich ½ Jahr unter Verschluß gehalten wurde, zeigt,
daß moslemische Jugendliche in einer Diskussion um so schneller zum Messer greifen, je
gläubiger sie sind. Die Schuld wird den ungebildeten und fanatischen Imamen gegeben,
die falsche Vorbilder vermitteln. Auf der Seite der Mohammedaner wird die Schuld daran
der deutschen Gesellschaft gegeben. Ständiges Beleidigtsein gehört zum Standardrepertoire der Moslems. Komisch ist nur, daß die Gewalttendenz bei christlichen Jugendlichen
mit zunehmender Gläubigkeit abnimmt!
Ghibellinen – Anhänger der Hohenstaufenkaiser in Italien
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Glaube, wankender – das Theodizeeproblem, nämlich: wie rechtfertigt sich Gott für seine
höchst unvollkommene Schöpfung, wo er doch allwissend, allmächtig und allgütig ist? Eine
befriedigende Lösung ist nicht in Sicht, aus historischen Gründen sei aber Leibniz' Ansatz
angedeutet: Gott war bei der Schöpfung nicht frei, zu tun was er wollte, sondern Zwängen
unterworfen. So schuf er die beste aller möglichen Welten. - Voltaires „Candide“ ist eine
herrliche Parodie über diesen Satz.
Gleisnerei, Gleisner – Heuchelei, Heuchler
Glieder – Körperstrafen durch Amputation von Gliedern, heute nur noch in den zurückgebliebenen islamischen Ländern praktiziert
Glorious Revolution - das Parlament schuf mit der Durchsetzung der Bill of Rights die Grundlage für das heutige parlamentarische Regierungssystem im Vereinigten Königreich. Seit
der Revolution ist das Parlament, nicht mehr der König, Träger der Staatssouveränität.
Glossen – Erläuterung zu einem erklärungsbedürftigen Ausdruck innerhalb eines Textes, Auslegung, Kommentar dazu
Godolphin – der Name Godolphin bezeichnet ein altes englisches Adelsgeschlecht mit Sitz in
Cornwall. Francis G. († 1667) kämpfte im Englischen Bürgerkrieg (1642 – 1649) ebenso
wie sein Bruder Siney G. († 1643) auf seiten des später hingerichteten Königs Karl I.
Goldenes Kalb . 2. Mose 32.1: „Als aber das Volk sah, daß Mose ausblieb und nicht wieder von
dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns
einen Gott, der vor uns hergehe! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu
mir. Da riß alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron.
Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat! Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach:
Morgen ist des HERRN Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu
trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben.“
Gordischer Knoten - ein unlösbarer Knoten, den Alexander mit seinem Schwert durchhieb;
bildlich: eine unlösbare Aufgabe
Gotha - der europäische Adelskalender
gotisch - vom Germanenstamm der Goten abgeleitet, unterentwickelt, barbarisch
Gottesurteil – Gott kennt die Wahrheit; wer unbeschadet über glühende Kohlen geht, ist unschuldig
Granikos - im Jahr -334 Sieg Alexander des Großen über die Perser
Gravamina – Beschwerden, speziell über kirchliche Mißstände
Gräzist – Kenner des Altgriechischen
Greisler - Krämer
Grenzen des Naturrechts – genau das ist die Beschreibung der vielgeschmähten Anarchie:
alle leben vernünftig und brauchen deshalb weder Staat noch Gesetze.
Große Remonstranz - in 204 Artikeln listete 1641 die Remonstranz alle Verfehlungen auf, die
aus Sicht des Parlaments von der Regierung König Karls seit ihrem Antritt im Jahr 1625
begangen worden waren sowie die daraus folgenden Forderungen. Zu diesen Forderungen
gehörte erstmals in der Geschichte Englands die nach einer parlamentarischen Kontrolle
der Regierung.
Großes Abendländisches Schisma - es dauerte von 1378 bis 1417, das Konzil von Konstanz
setzte 1417 die drei vom Heiligen Geist eingesetzten Päpste ab und wählte einen vierten,
Martin V.
Grotte, gewölbte – der Gott Merkur (Hermes) wurde in einer Höhle des Berges Kyllene in Arkadien geboren
Guardian - Vorsteher eines Franziskanerklosters
Guelfen – Gegner der Hohenstaufenkaiser in Italien
Guinee – engl. Goldmünze
Guinguette – Besenschänke
Guisen = Geusen – niederländische Freiheitskämpfer gegen die Spanier im 16. Jahrhundert
Gulden = Florin
Gutdünken – so erdreistet sich eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern um Prof.
Schachtschneider (vom SPIEGEL als „Euro-Gegner“ und „Euro-Gegner-Senioren“ bezeichnet) am 07.05.2010 den Beschluß des Oberherrn, 22 Milliarden € in Richtung Griechenland zum Fenster rauszuwerfen, auf seine Rechtmäßigkeit zu beurteilen und das Höchste
Gericht anzurufen.
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Habeas Corpus Amendmen Act – es brachte eine Verschärfung der bisherigen Regelung. Inhaftierte mussten nun innerhalb von drei Tagen einem Richter vorgeführt werden und
durften unter keinen Umständen außer Landes gebracht werden. Um das Gesetz wirkungsvoll zu gestalten, werden die es mißachtenden Beamten vom Parlament mit Strafen bedroht.
Hagestolz - ein unverheirateter Mann, der auch nicht heiraten will.
Haiducken – Infanteriesoldaten; hier in der Bedeutung Leibwächter / Kammerdiener
Händel – zivile Streitfälle vor Gericht
Handlungen der Regierung – in nicht so gottesfürchtigen Staaten wie z. B. in Deutschland
gibt es ein Bundesverfassungsgericht, das auf Antrag Handlungen der Regierung auf ihre
Rechtmäßigkeit untersucht und ggf. verbietet. Der neueste Fall (Mai 2010): Die Herren
Schachtschneider u. a. haben für den Fall, daß die Regierung per Gesetz unser Geld zum
Fenster Richtung Griechenland hinauswirft, eine Klage angekündigt. So etwas, daß die
Bürger die Rechtmäßigkeit von Handlungen der Regierung nachprüfen lassen, gefällt der
Obrigkeit (Merkelbande) naturgemäß nicht. Dazu Bundespräsident Köhler am 14.05.2010:
„ … wenn eine im Parlament überstimmte Minderheit versucht … via Karlsruhe zur Durchsetzung zu bringen … obwohl sich die fragliche Entscheidung aller Wahrscheinlichkeit
nach in den Grenzen des verfassungsrechtlich Erlaubten hält. ...“ Also glauben statt denken als Bürgerpflicht. Merke: Auch die von einer Mehrheit vertretene Meinung muß deswegen nicht richtig oder gesetzkonform sein.
Harpyie – Fabelwesen der griech. Mythologie, halb Frau, halb Vogel, die alles beschmutzen
(Hapyiendreck)
Hazleton – Massacker von Hazleton: während eines Streiks in H. im Jahre 1897 wurden 16
Bergleute, meist Polen, Slowaken, Ungarn und Deutsche erschossen
Hedschra – die Flucht des Propheten Mohammed aus Mekka im Jahre 622
Heerbann hieß die Verbindlichkeit, auf jeden Ruf des Kaisers mit ihm ins Feld zu ziehen, und
die demjenigen bestimmte Strafe, welcher die Heerfolge unterlassen hatte.
Heilige Schrift - die Bibel. Das Lesen derselben verboten: Nein, das ist keine Verleumdung eines Kirchenfeindes, so etwas kann auch kein Satiriker erfinden - das war die Wirklichkeit!
Es war die Synode von Toulouse 1229, die den Laien den Besitz der beiden Testamente verbot.
Heiliger Geist der Mohammedaner – Mohammed behauptete, seine Ideen direkt von Allah
über den Erzengel Michael zu empfangen.
Heiliges Offizium - die Inquisition, heute umbenannt in Kongregation für die Glaubenslehre.
Letzter Präfekt: Joseph Ratzinger.
Heiligkeit der Monarchie – eines der Erfolgsrezepte der Catholica: der Bund zwischen Thron
und Altar. Man geht immer mit den Siegern, egal welche Art von Regierung es ist. Sehr
schön im 20. Jahrhundert zu sehen, wo die Starbanditen wie Hitler, Mussolini, Franco oder
Ante Pavelić von der Kirche gehätschelt wurden.
Heimfall – Zurückfall eines Gutes an den Eigentümer im Lehnsrecht oder im Erbbaurecht
Heinrichs Ehen – die Namen seiner Frauen sind Katharina von Aragón | Anne Boleyn | Jane
Seymour | Anna von Kleve | Catherine Howard | Catherine Parrein. Ein lustiger Abzählreim
lautet: „Divorced, Beheaded, Died, Divorced, Beheaded, Survived.“ – „Geschieden, Geköpft, Gestorben, Geschieden, Geköpft, Überlebt“
Helikon – Gebirge in Böotien, Sitz der Musen
Henriade – Voltaires Epos über Heinrich IV.
Heptarchie – frühmittelalterliche Zeit in England, das damals aus mehreren „Königreichen“,
wie Essex, Sussex, Wessex, Kent, East Anglia, Mercia und Northumbria, als die sieben
größten, bestand.
Heptarchie – Staatenbund der 7 angelsächsischen Kleinkönigreiche im frühen Mittelalter (Essex, Sussex, Wessex, Northumberland, Ostanglien, Mercien und Kent).
Herold – Überbringer von Nachrichten eines Fürsten, Vorläufer des Diplomaten.
Herrenhaus – das Oberhaus des österr. Reichsrats bis 1918. Unterhaus: Abgeordnetenhaus
Herrnhuter - Herrnhuter Brüdergemeine, von Graf von Zinsendorf 1722 begründete evangelisch-pietistische Kirche, bekannt sind die Herrnhuter Weihnachtssterne
Herrscher und Untertan – die Einsicht, den Unrechtscharakter der DDR zu erkennen, wird
dadurch erschwert, daß es funktionierende Gesetze des Zivilrechts gab. Jedoch der Staat
selber und der Staat im Staat, die STASI, brauchten keine Gesetze zu beachten, wer mit
diesen in Konflikt kam, lernte Terror und Willkür kennen – genau wie Locke es beschreibt.
Herzynischer Wald – das Gebiet östlich des Rheines und nördlich der Donau
Heulen und Zähneklappern – Lk 13.27: Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht; wo
seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter! Da wird Heulen und Zähneklappern sein,
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wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes,
euch aber hinausgestoßen.
hieroglyphisch – hier (14. Brief der Mönchsbriefe): unkenntlich, nicht zu entschlüsseln
High Commission Court – der hohe Gerichtshof in Religionssachen, 1688 aufgehoben
Hintergrund, kultureller – in Bezug auf die Milde der europäischen Gerichte bei Straftätern
mit Migrationshintergrund merkt der Leser, daß dieser Text ein beträchtliches Alter hat.
<ironie aus> Ein Beispiel aus der Praxis: In Köln (Februar 2010) erschlägt ein Schwarzafrikaner seine 3jährige Tochter. Der Staatsanwalt fordert 12, der Richter verhängt 3 Jahre. Der kulturelle Hintergrund sei zu beachten. („Ich konnte doch nicht wissen, daß das bei
euch verboten ist.“) Der Begriff „kultureller Hintergrund“ ist aber kein Terminus des Strafgesetzes.
Hochstädt – s. u. Blenheim
Hochwürdigster - der Fürstbischof
Höhere Rechte – hoheitliche Rechte, z. B. die Rechtsprechung. Man kann nur über den Deutschen Innenminister staunen, der 2009 die Scharia (ein Recht von Wüstenbewohnern des
7. Jahrhunderts) in Teilen mit dem Deutschen Grundgesetz für kompatibel hält. In der Praxis kommt dann das vor, daß Anfang 2007 eine Richterin in Frankfurt das Scheidungsersuchen einer Marokkanerin hinauszögert und dazu erklärt: „Sowohl Ehefrau als auch
Ehemann sind Muslime. Im Islam ist es dem Ehemann erlaubt seine Frau zu züchtigen.
Diese Tatsache kann nicht ignoriert werden. In diesem Fall müssen kulturelle und religiöse
Motive einbezogen werden.“
Höhle des Plato – das Höhlengleichnis Platos, in dem Menschen nur die Schatten anderer sehen, aber ihre Stimmen hören
Höhle des Trophonius – Schrein des T in Böotien, an dem Ratsuchende vor der Orakelbefragung Lethe, d. h. den Trank des Vergessens trinken
Homilie – Predigt über einen Abschnitt der Bibel
Hosenbandorden – ein 1348 gestifteter Orden für Verdienste um das Königreich. Er besteht
aus einem Brustkreuz, einem am linken Knie (bei Frauen am linken Oberarm) zu tragendes
Schnallenband und einer speziellen Uniform. Motto: “Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.“
Hospitalier – Johanniter, Malteser, ein 1099 in Jerusalem gegründeter Orden, ein karitativ
wirkender geistlicher Ritterorden.
Hottentotten - Negerstamm in Afrika
hudeln - plagen, hänseln; nachlässig arbeiten; einen ungeh. lassen = einen in Ruhe lassen
Hudibras - komisch-heroisches Epos des engl. Satirikers Samuel Butler (1663)
Hugenotten – Anhänger des Kalvinismus in Frankreich
Humilität – Buße
Hundertjähriger Krieg - als Hundertjähriger Krieg (französisch Guerre de Cent Ans, englisch
Hundred Years’ War) wird der englisch-französische Konflikt und der französische Bürgerkrieg zwischen 1337 und 1453 bezeichnet. Den Hintergrund bildete erstens der Streit um
die Thronfolge in Frankreich zwischen dem englischen König Edward III. und Philipp von
Valois, zweitens ein innerfranzösischer Konflikt um Macht und Einfluss zwischen den Parteien der Bourguignons und der Armagnacs und drittens ein lehnsrechtlicher Streit um die
Besitzungen der englischen Könige als Herzöge von Aquitanien im Königreich Frankreich.
Der Krieg endete mit einem Sieg der Valois und hat zudem entscheidend zur Herausbildung eines Nationalbewusstseins der Franzosen und Engländer beigetragen.
Hyperboreer – sagenhaftes Volk im hohen Norden
Iapetus – einer der von den Göttern unter Zeus besiegten Titanen
ibidem — an derselben Stelle
ideo sine die – deshalb keine Übergabe
Idiosynkrasie – Überempfindlichkeit, starke Abneigung, Widerwille
Ignatiuswasser - normales Wasser, über dem Gebete des Ignatius gesprochen werden, hilft
gegen Krankheiten. Der Gebrauch wurde von Papst Pius IX. 1866 gebilligt.
Ikonoklasmus - Bildersturm; Abschaffung u. Zerstörung von Heiligenbildern
Impertinenz - Unverschämtheit
In Coena Domini – Bulle von 1363, eine Sammlung von Exkommunikationsandrohungen und verfluchungen gegen Ketzer, noch heute in kraft, wird aber nicht mehr alljährlich am Gründonnerstg wie ehedem verlesen
in contumaciam – in Abwesenheit des Angeklagten
in infinitum – bis ins Unendliche
In novo casu novum remedium est apponendum – neuen Fällen ist ein neues Gegenmittel entgegenzustellen
Incubus, Succubus – männlicher bzw. weiblicher Alp, die sich nachts mit Menschen paaren
und von ihrer Lebenskraft zehren; verursachen die sog. Alpträume.
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Indemnität – nachträgliche Billigung eines Regierungsaktes
Independisten - Anhänger eines radikalen Puritanismus in England im 17. Jh.
Index - Index Librorum Prohibitorum, index expurgatorii, ein Verzeichnis der Bücher, die Katholiken bei Strafe der Exkommunikation nicht lesen durften. (populäre Autoren z. B. Giordano Bruno und Immanuel Kant), seit 1966 nicht abgeschafft, sondern nur nicht mehr
erwähnt.
Indien, das galante – Ballettoper von Rameau
Individuum vagum – irgendeine beliebige Person
Infallibilität - Unfehlbarkeit des Papstes in Dingen der Glaubenslehre
Ingenii largitor venter – der Geist beschenkt den Bauch
Ingredienzien – Bestandteile
Injurie – Beleidigung
injuriös - beleidigend
inklinieren – eine Neigung dazu haben
Inkonvenienz - Unbequemlichkeit; Ungehörigkeit
Inokulation - Schutzimpfung
Inquest – gerichtliche Untersuchung, Ordonanz - hier: Befehl, Anordnung
Inquisition - Wie Henry Charles Lea darlegt, wurde von der Inquisition des römischen Papstes
das gesamte Vermögen eines Ketzers bereits beim Verdacht der Ketzerei vollständig eingezogen. Die Versorgung seiner Familie überließ man Gottes Barmherzigkeit. Aber schlimm
war auch die durch die willkürlichen Enteignungen eintretenden Störungen des Wirtschaftslebens: Schulden des Verdächtigen wurden niemals bezahlt, wohl aber wurden seine Außenstände rücksichtslos eingetrieben. Auch Sachen, die er verkauft hatte, mußten
vom Käufer entschädigungslos zurückgegeben werden. Sogar gegen Tote konnte in einem
Zeitraum von 40 Jahren so vorgegangen werden. Gepriesen sei Gott in der Höhe! †
insgemein - über eine ganze Gemeinschaft reichend, zusammen, insgesamt, durchaus, gewöhnlich.
Insinuation – Verdächtigung, Unterstellung
insinuieren - unterstellen; einflüstern. Offensichtlich vom Dechant falsch gebraucht (17. Brief
der Mönchsbriefe)
Insolenz - Anmaßung; Unverschämtheit
Interessen – Zinsen eines Kapitals
Intraden - musikalisch: feierliches Eröffnungsstück. Hier (12. Brief der Mönchsbriefe): Einkünfte
intransigent - unversöhnlich
Introitus - Eintritt. Hier (8. Brief der Mönchsbriefe): Einleitung
Invektive – Schmährede oder -schrift, Beleidigung
inventieren - Bestandaufnahme machen
Inversion – Umstellung der Worte im Satz zur Hervorhebung (Groß sind die Werke des Herrn)
Investiturstreit – der Streit um das Einsetzungsrecht der Bischöfe zwischen Kaiser und Papst.
Er wurde 1076 von Gregor VII. Forciert und endete 1122 mit einem fast vollständigen Sieg
der Catholica im Wormser Konkordat.
ipso facto - durch die Tatsache selbst, d.h. ein später eintretender Umstand zieht eine Folgerung des Vertrags nach sich
Jakobiten – in England die Anhänger des 1688 vertriebenen Stuartkönigs Jakobs II.
Jakobiter – auf Jakob Baradai, den Begründer der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien
zurückgehender Orden
Janitscharen - fanatisierte Elitesoldaten, sie stellen auch die Leibwache des Sultans
Jansenismus – Anhänger einer auf den Niederländer Cornelius Jansen († 1638) zurückgehende religiöse romfeindliche Reformbewegung in der katholischen Kirche des 17. & 18. Jahrhunderts; beruft sich auf die Gnadenlehre des Augustin und bekämpft die Jesuiten, er
fordert Gewissensfreiheit gegen jegliche Machtwillkür, existiert heute noch als Utrechter
Kirche
Jast - Gärung, Fieberhitze
Jesuiten - Mitglieder des Jesuitenordens. Ignatius von Loyola gründete 1540 den Jesuitenorden. Dieser wirkte als stärkste Waffe des Katholizismus in der Zeit der Gegenreformation.
Aus dem Motto "Alles zur Ehre Gottes" (omnia ad maiorem dei gloriam, O.A.M.D.G.) leitete
sich auch die Parole "Der Zweck heiligt die Mittel" ab. Daraus folgt dann logischerweise
die Erlaubnis zu Fälschung, Lüge, Aufruhr, Mord und Königsmord, ja zu allen Verbrechen
überhaupt. Der Orden wurde von Bismarck 1872 in Deutschland verboten (bis 1917), auch
in anderen Ländern erfolgten Verbote. Im 18. Jahrhundert war der Jesuitenorden auf dem
besten Wege, sich zum Herrn der Römischen Kirche und in den katholischen Ländern zum
Staat im Staate aufzuschwingen, also die Weltherrschaft in den päpstlichen Ländern zu er-
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obern. Portugal erkannte diese Gefahr als erstes Land (nach einem Attentat auf den König)
und verbot den Orden 1759. Frankreich folgte diesem Beispiel 1762. Auch Spanien, Neapel, Malta und Parma verboten 1767 den Orden. Die katholischen Länder drohten nun dem
Papst mit der Abspaltung vom Römischen Hof, worauf 1773 Clemens XIV. (Ganganelli) notgedrungen den Orden aufhob, wohl wissend, daß er damit sein Todesurteil unterschrieben
hatte. Eine zweite Niederlage mußten die Päpste hinnehmen, als Joseph II. 1780 als österreichischer Großherzog alle nichtproduktiven (d. h. nicht im sozialen Bereich tätigen)
Mönchsorden auflöste, 700 parasitäre Klöster an der Zahl!
Joch einer fremden Macht – die schrittweise Entmündigung der deutschen Bevölkerung, indem die Regierung ihre mit Auflagen erhaltenen Rechte bewußt und fast mit Begeisterung
an die durch nichts legitimierte Europäische Zentralregierung (Tarnbezeichnung „Kommission“) weggibt, ja wegwirft, hat nach der Bananenvorschrift (Länge, Größe, Gewicht, Farbe
und Krümmung der EU-Banane) und dem Verbot von Glühbirnen nun einen neuen Höhepunkt erreicht: Vereinheitlichung des Asylrechts in Europa. 09.07.2010: die EU will also
beispielsweise die bewährte Flughafenreglung für Scheinasylanten abschaffen, die Asylbewerber sollen einheimischen Sozialhilfeempfängern gleichgestellt werden und das Nachzugsrecht soll auf Geschwister (und jeder darf seinen besten Freund mitbringen, aber was
wird mit Opa und Oma?) ausgedehnt werden. Asylbewerber sollen also gleiche Leistungen
erhalten wie Menschen, die jahrzehntelang in und für Deutschland gearbeitet haben!
Josaphat - Ort des göttlichen Strafgerichts, Joel Kap. 4.1: „Denn siehe, in jenen Tagen und zur
selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden
zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut
und sich in mein Land geteilt haben; sie haben das Los um mein Volk geworfen und haben
Knaben für eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken.“
Jour – Öffnungstag eines Amtes
Jubilatemesse – Jubilate ist der dritte Sonntag nach Ostern
Jubiläum - annus jubilaeus, Jubeljahr der kath. Kirche. Es beginnt in der Regel am 25. Dezember und endet am selben Tag des nächsten Jahres.
Judäa – im Jahr -63 von Pompejus für Rom erobert.
Judikum - Judicum liber, das Buch der Richter im Alten Testament; hier (11. Brief der Mönchsbriefe) vielleicht Judikation = richterliche Beurteilung gemeint
Julier – röm. Patriziergeschlecht, dem Julius Cäsar und Kaiser Augustus angehörten
Jupiters, Schenkel – dort wurde Bacchus (Dionysos) als Frühgeburt der Semele ausgebrütet
jure divino – Gesetz Gottes
Jurisdiktion – Gerichtsbarkeit, Rechtsprechung
Kabalen - Intrigen
Kadenz - musik. Akkordfolge
Kaiser, gebt dem ... - Mar. 12,17 „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“
Kaiser, gebt dem ... - Mr 12.17 „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“
Kalendermacher - seit dem 18. Jahrhundert waren die Kalender auch mit (religiösen) Sinnsprüchen für den Tag und praktischen Hinweisen für die Landwirtschaft versehen
Kalumniant – Verleumder
Kalumnie – Verleumdung
kalumnios - verleumderisch
Kalvinismus – nach Johannes Calvin, eine evangelisch-reformierte Kirche
Kamaldulenser – im 11. Jahrhundert gegründeter Mönchsorden, der sich weltabgewandt der
Stille und dem Gebet widmet.
Kameralistik, Kameralwissenschaft - Volkswirtschaftslehre
Kandidaten und Wähler regeln – ein Beobachter unserer Zeit hätte die Vorgänge um und bei
der Wahl des Bundespräsidenten am 30.06.2010 nicht markanter beschreiben können!
Kanon - Leitfaden; Verzeichnis der anerkannten Schriften; Einzelbestimmung des katholischen Kirchenrechts
Kanone – Kanon, grundlegendes Vorschriftswerk
Kanonikat - Amt und Würde eines Kanonikers
Kanonikus - Mitglied eines Kapitels
kanonisches Recht - Kirchenrecht
Kapellan = Kaplan – katholischer Geistlicher mit besonderen Aufgaben, z. B. als Feldpfaffe.
Kapitel - die Geistlichen einer Dom- oder Stiftskirche
Kapitularien – königliche Anordnungen im Rang von Gesetzen
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Kapitulation – rechtsverbindliche Erklärung eines designierten Königs über zu vergebende
Rechte und Privilegien
Kaplan - ein Priester in den ersten Jahren nach der Priesterweihe, er ist dann meist einem
Pfarrer unterstellt.
Kappadokien - Landschaft in der Türkei
Kappzaum – Zaum mit Nasenband zur Bändigung wilder Pferde
kaptieren - erschleichen
Kapuziner - Mitglied des Kapuzinerordens
Kapuzinerorden - aus dem Franziskanerorden hervorgegangener Orden, 1528 als solcher anerkannt, gem. den Regeln des Hl. Franziskus radikaler Armut verpflichtet, sozial engagiert
Kardätsche – eine feine Bürste zur Pflege des Pferdefells
Karesse - Schmeichelei, Liebkosung, Liebesantrag
karessieren – schmeicheln
Karmeliterorden - 1150 am Berg Karmel (Israel) gegründeter Orden
Kartause - Kloster der Kartäusermönche
Kartäuserorden - 1084 von Bruno dem Kartäuser (B. von Köln) † 1101, gegründeter Orden;
die Mönche leben weltfremd, schweigend, betend und einsam in ihren Zellen, die sie nur
zu besonderen Anlässen verlassen. Kleidung: Weißes, faltenreiches und gegürtetes Gewand
Kartesianer – Anhänger des Philosophen Descartes
Kassation – Aufhebung eines Gerichtsurteils (kassieren); Ungültigkeitserklärung von Urkunden. Hier (12. Brief der Mönchsbriefe): wirkliche Treue zum Dienstherrn
Kasuist - Vertreter der Kasuistik
Kasuistik - Teil der Sittenlehre, der für alle Fälle des täglichen Lebens Verhaltensregeln festlegt
Kataplasma – heißer Breiumschlag zur Schmerzlinderung bei Koliken
Katechismus - Lehrbuch für den christlichen Glaubensunterricht
Katechumene - Taufbewerber
katexochen - vorzugsweise; schlechthin, im eigentlichen Sinne
Kaudinische Pässe – im Krieg gegen die Samniten geriet im Jahr -321 das römische Heer auf
den K. P. in eine Falle und konnte nur unter demütigenden Umständen abziehen.
Kautel – Vorkehrung, Absicherung
Kentaur – Zentaur: Pferd mit menschlichem Oberkörper und Kopf
Kimbern - s. Marius
Kindnacht – Weihnachten
Kings Bench – Oberhofgericht, oberster Gerichtshof in Kriminal- und Zivilsachen in England
Klabrias – ein Kartenspiel
Klafter – altes Längenmaß, ca. 1.80 m
Klaglibell - Klageschrift
Klerisey – die Kleriker, eine parasitisch lebende Gilde, auch Schwarzkittel genannt
Klerus – die gesamte katholische Geistlichkeit
Klimax – Steigerung des Ausdrucks, Übergang zu Wichtigerem
Knights – Parlamentsabgeordnete der Grafschaft
Kollator - der Inhaber einer Kollatur, d. h. des Rechts, ein Kirchenamt zu vergeben
kombabusieren – nach Lukian war Kombabus ein Syrer, der sich, ehe er mit der Königin auf
Reisen ging, selbst kastrierte
kommunizieren - das Abendmahl erhalten
Kondottieren – ital. Söldnerführer
Konfessarius - Beichtvater (?)
Konfrater - Amtsbruder
konfundieren - vermengen, verwirren
Kongregation - hier (14. Brief der Mönchsbriefe): päpstliche Kommission; Verband von Klöstern eines Ordens
Konklusion – Schlußfolgerung
Konkurrenz – hier: das Zusammentreffen mehrerer Umstände (mehrerer Klagen)
Konnex – Zusammenhang, Verbindung
Konnivenz – Nachsichtigkeit, Duldsamkeit
Konsekration - die Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu Christi beim
Abendmahl, ein reproduzierbares Wunder
Konsekration - liturgische Weihe von Brot und Wein durch Verwandlung in Leib und Blut
Christi (s. a. Transsubstantiation), ein kannibalischer Ritus der Catholica
konsekrieren – liturgisch weihen
Konsistorium - Verwaltungsbehörde einer Diözese
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Konstantinische Schenkung – eine der unverschämtesten Fälschungen des Papsttums: Konstantin der Große hat demnach dem Papst (den es im 4. Jahrhundert noch gar nicht gab)
die Westhälfte des Römischen Reiches geschenkt (wozu er, da es sich um Staats- und Privatbesitz handelte, gar kein Recht hatte). Hierauf begründeten die Päpste den Anspruch
auf den Kirchenstaat und die Lehnshoheit über ganz Europa. Wurde 1440 durch Lorenzo
Valla als Fälschung entlarvt.
Kontestation – das Infragestellen bestehender Gesellschaftsstrukturen. Aber: lat. contestatio –
inständige Bitte
Kontestation – das Infragestellen bestehender Gesellschaftsstrukturen. Aber: lat. contestatio –
inständige Bitte
Kontiguität - das zeitliche und räumliche Zusammentreffen zweier Reize, zweier Reaktionen
oder von Reiz und Reaktion als Voraussetzung für das Lernen.
kontinuieren - fortsetzen
Kontradiktion - Widerspruch
Kontroverse – Meinungsverschiedenheit
Kontroversist - Streithammel
Kontroverspredigt – eine Predigt, die den Glaubensinhalt Andersdenkender widerlegt
Konvenienz – Bequemlichkeit, Annehmlichkeit
Konvent - Klostergemeinschaft
Konvertit – einer, der seine Kirche gewechselt hat
Konvikt - Wohnheim für Theologiestudenten
Konvulsion - Schüttelkrampf
konzedieren – erlauben, zugestehen
Konzil von Chalcedon – 451, erhob die Lehre von der Trinität zum Dogma
Konzil von Elvira - 306, gibt den ersten Hinweis auf das angestrebte Zölibat. Es regelte hauptsächlich den (stark eingeschränkten) Umgang mit Juden und Heiden.
Konzil von Nicäa – 325, nach der Zulassung des Christentums das erste Konzil, es tagte unter
dem Vorsitz des Kaisers, der Bischof von Rom war nicht anwesend. Hier wurden die ideologischen Weichen für die Zukunft gestellt und das Osterfest fixiert. Es gibt keine direkten
Aufzeichnungen.
Konzil von Trient = Tridentinum
Konzil von Vienne - 1112, sprach den Bann über Heinrich V. aus
Konzil zu Basel - von Martin V. für 1431 einberufen, von seinem Nachfolger Eugen IV. wegen
der Aussage "ein Konzil steht über dem Papst" verboten. Die Teilnehmer, die das Verbot
ignorierten, wurden exkommuniziert; diese setzten den Papst ab und wählten den Gegenpapst Felix V. Das Konzil diskutierte Themen der Kirchenreform, unternahm aber nichts in
dieser Richtung. Alle diese Themen wurden dann später in der Reformation Martin Luthers
realisiert.
Konzil zu Karthago, Viertes - es muß 3. Synode von Karthago heißen. = Synode von Karthago
Konzil zu Konstanz - 1414 - 1418, die größte Zusammenkunft von Klerikern des Mittelalters
und ihrem streng zölibatärem Geist entsprechend die größte Hurenversammlung an einem
Ort, die die Christenheit je sah. Auf Grund der Maxime "das Konzil steht über dem Papst"
wurden insgesamt drei Päpste ab- und schließlich Martin V. eingesetzt. Eine durchgreifende Reform der Kirche erfolgte nicht, damit war die letzte Chance vertan, die Reformation
Martin Luthers aus eigener Kraft zu verhindern, im Gegenteil, die wortbrüchige Verbrennung Jan Hus‘ (die Kirche lehrt, daß einem Ketzer gegenüber keinerlei Versprechen oder
Eid gültig ist) führte zu einem neuen Schisma und zu verheerenden Kriegen (Hussitenkriege) in ganz Europa.
Kopula - Verbform, die die Verbindung zwischen Subjekt u. Prädikativ (Prädikatsnomen) herstellt; das Glied, das Subjekt und Prädikat zu einer Aussage verbindet
Kordax – grotesker Verkleidungstanz
Korollarium – Satz, der sich aus einem bewiesenen Satz ergibt
Korporisieren - vergegenständlichen, sich in der Phantasie vorstellen
Kredenz – Anrichte; Pflanzenständer
Kreutzersonate – eine Violinsonate Beethovens, dem Geiger Rudolphe Kreutzer gewidmet und
Name einer Novelle Tolstois, in der diese eine Rolle spielt.
Kreuz predigen - ein Kreuzzug gegen den Einzigen, der einen erfolgreichen und unblutigen
Kreuzzug geführt hatte. Deutlicher zeigt sich der durch und durch verdorbene Charakter
dieser blutrünstigen und menschenfeindlichen Kirche nirgends.
Kreuzer - Abk. kr., Kreuzer, 60 Kreuzer = 1 Gulden
Krieg, letzter - der Siebenjährige Krieg 1756 - 1763.
Kriegsverwirrung – beispielsweise die Pogrome in Polen und der Tschechoslowakei gegen
Deutsche und Juden 1945.
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Kriegszustand dem Volk gegenüber – 1989 trat trotz Antrag einer Fraktion die Volkskammer
der DDR nicht zusammen, obwohl die Gesetze das vorschrieben. Die Erklärung: der SEDGenosse Sindermann als Volkskammerpräsident hatte Befehl, die Volkskammer nur mit Erlaubnis des SED-Zentralkomitees einzuberufen. Dies ein Beitrag zu der Frage, ob die DDR
ein Unrechtsstaat war oder nicht.
Krimkrieg – 1853 — 1856. Die alliierten Osmanisches Reich, England und Frankreich wollten
eine Vergrößerung Rußlands verhindern, nach der Eroberung Sewastopols Frieden von Paris.
Kulpa – lat. culpa: Schuld
Kupido - sinnliche Begierde
Kurie - die Gesamtheit der Institutionen, durch die der Papst die kath. Kirche leitet (das
Staatssekretariat, neun Kongregationen usw.)
kurulischer Stuhl – Amtssessel der höchsten römischen Beamten
Lacedämon – Lakedaimon = Sparta
laissez faire – laß es machen, laßt es einfach so laufen
Lakedemonier – die Bewohner Spartas
Langobarden - germanischer Stamm ("Langbärte"), der im Laufe der Völkerwanderung das
Langobardenreich (Lombardei, Spoleto u. a.) in Italien gründete. Dieses kam unter Karl
dem Großen zum Frankenreich, später zum Deutschen Reich
Lararium – nischenförmiges kapellenartiges häusliches Heiligtum, an dem die Laren und die
Hausgöttern verehrt wurden
Laterankonzil, viertes - 1215 unter Innozenz III., verurteilte christliche Sekten, formulierte
die Konsekration. Ein wichtiger Beitrag zum Judenhaß: Juden müssen einen spitzen Hut
und einen gelben Fleck auf der Kleidung tragen, Christen dürfen mit J. nicht an einem
Tisch sitzen.
Latwerge – breiförmige Arznei
Laxierung - Abführmittel
lechen – Verb; rissig werden, vor Trockenheit Risse bekommen
Legat - päpstlicher Botschafter; auch Zuwendung eines Erblassers
Legislative unterdrückt – die letzten Großprojekte (Mai / Juni 2010) der Bundesregierung, bevor die Parole „Ab jetzt wird eisern gespart!“ ausgegeben wurde, waren die sog. „Griechenlandhilfe“ und der Rettungsschirm für die unverschuldet in Not geratenden
europäischen Länder. Beide Projekte waren angeblich alternativlos und wurden durch den
Bundestag regelrecht gepeitscht. Unverantwortlich, weil gegen deutsches und europäisches Recht verstoßend, unverantwortlich auch, es geht um dreistellige Milliardenbeträge,
daß für niemand eine Zeit zur sachlichen Prüfung blieb. Der Bundespräsident wurde gezwungen, die Gesetze ohne den Rat von Experten hören zu können, zu unterschreiben und
trat daher von seinem Amt zurück. Obwohl man weiß, daß Griechenland die Gelder nie zurückzahlen kann, entblödet man sich nicht, von einem „Geschäft“ zu sprechen, der durch
die Zinsdifferenz zwischen geliehenem und verliehenem Geld entstehen soll.
Lehre von den drei Betrügern – die Religionsstifter Moses, Mohammed und Jesus von Nazaret
sind gemeint. Wie Seume in „Mein Sommer 1805“ berichtet, hat er selbst ein Buch "De tribus impostoribus" gesehen, dessen Autor unbekannt geblieben ist.
Leidenschaftslosigkeit Gottes – aber gerade im AT zeigt sich Gott als gewalttätiges Sensibelchen, 2. Mose 34.14: „... Denn der HERR heißt ein Eiferer; ein eifernder Gott ist er.“ - Auch
seinen guten Vorsatz 1. Mose 8.21 „Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach
in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen;
denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und
ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Nacht.“ kann man getrost als Reue bezeichnen.
Lektor - eine kirchliche Auszeichnung
Letters-patents – offenes königliches Schreiben, Urkunde
Leviathan – Hiob 40.15: „Siehe da den Behemot, den ich geschaffen habe wie auch dich! Er
frißt Gras wie ein Rind. Siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke
in den Muskeln seines Bauchs! Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder; die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine
wie eiserne Stäbe. Er ist das erste der Werke Gottes; der ihn gemacht hat, gab ihm sein
Schwert.“
Lex Heinze – Gesetz im Deutschen Kaiserreich gegen Pornographie, unsittliche Bilder und Zuhälterei. s. Heft 36 Textmarke 12
Liga – die katholische Partei während der Hugenottenkriege im 16. Jahrh. In Frankreich
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Ligatur – häufig vorkommende Zweiergruppen, wie ch, fl, st oder ae im Lateinischen werden
zur Arbeitserleichterung als eine Letter gegossen
Ligue(1) = Liga – Bündnis katholischer Fürsten im 16. und 17. Jahrhundert.
Ligue(2) – die katholische Liga von Nürnberg (1538) gegen die weitere Ausbreifung des Protestantismus im HHR
Livre – eine Rechengröße, keine geprägte Münze als Geld. Man rechne 24 Livres = 1 Louisdor.
Logomachie - Wortstreit, Haarspalterei
Lollarden - Mitglieder einer religiösen Bewegung, die sich in England gegen Ende des 14.
Jahrhunderts entwickelte. Sie widersetzten sich der Kirchenhierarchie und traten für die
Rechtfertigung durch den Glauben ein. Sie lehnten viele katholische Lehrsätze (wie z. B.
die Transsubstantiation) ab und traten für Predigten und Bibellesungen ein. Die Lollarden
wurden als Häretiker verfolgt. Sie lehrten die Prädestination und die Transsubstantiation
ab und befürworteten die apostolische Armut und die Besteuerung der kirchlichen Besitztümer. Ihre Lehre geht auf den bedeutende Oxforder Theologe John Wyclif († 1384) zurück.
London, der Große Brand von – 1666 verwüstete ein verheerendes Feuer 13.000 Gebäude
Loreto - Wallfahrtsort in Italien, in dem das Geburtshaus der Hl. Jungfrau steht.
Lotterie-Bibel - eine 1763 in Nürnberg gedruckte Bibel, auch Hohenlohesche Bibel genannt
Louisdor – 1640 von Ludwig XIII. eingeführte Goldmünze mit seinem Portrait. Daher der
Name Louis d’or (Ludwig aus Gold)
Löwen – das konnte Locke noch nicht wissen: Löwenmännchen töten in der Tat die von ihrem
Vorgänger im Rudel abstammenden Jungen.
Löwenfell – das Kennzeichen des Herakles. In einer Komödie des Aristophanes erscheint Dionysos im Safrankleid mit Löwenfell im Hades, um für H. gehalten zu werden. Erasmus
schreibt in seiner Sprichwörtersammlung zu dieser Redensart (Löwenfell über Safrankleid): „Dieses Sprichwort kann man passend auf gewisse Mönche und Professoren anwenden, die äußerlich die Zeichen ihres Standes tragen, im Inneren aber Landsknechtsnaturen
sind, oder auf solche, die hinter asketischen Zügen ein verweichlichtes Wesen verbergen.“
Lungenbluten – Husten mit blutigem Auswurf (Sputum), z. B. Tuberkulose und Lungenkrebs.
Lutherbibel – im Internet unter http://www.bibel-online.net/ erreichbar
Lynkeus – antiker Name = der Luchsäugige
Macht über Gefolgsleute – die Geschichte der Völkerwanderung zeigt das genaue Gegenteil.
Da sich die Wanderungsbewegungen teilweise Jahrhunderte hinzogen, wandelte sich der
Titel des Anführers vom temporären General zum permanenten General und dann zum König. (Vandalen gründen um 440 ein Reich in Nordafrika unter König Geiserich)
Madrigal – mehrstimmiges Vokalstück
Magna Carta - am 15. Juni 1215 unterzeichnete Vereinbarung des Königs mit dem revoltierenden englischen Adel. Sie gilt als die wichtigste englische verfassungsrechtliche Rechtsquelle. Ein bedeutender Teil der Magna Charta ist eine wörtliche Kopie der Charter of
Liberties Heinrichs I., welche dem englischen Adel seine Rechte gewährte. Die Magna
Charta verbriefte grundlegende politische Freiheiten des Adels gegenüber dem englischen
König, Der Kirche wurde die Unabhängigkeit von der Krone garantiert. Das schon lange
bestehende Königsrecht zu Verhaftungen („Habeas Corpus ad subjiciendum ...“) wird seines Willkürcharakters beraubt.
Magnifizenz - Titel der Universitätsrektoren
Majordomus - Haushofmeister, Hausmeier
Majorenn – volljährig
Malea, Kap – die äußerste Südspitze Griechenlands
Malefiz - von lat. maleficus = schädlich, Missetat, Verbrechen, Verhexung
Manen – meist feindlich gesinnte Geister der Toten
Manichäer - Anhänger der auf Mani (3. Jhr.) zurückgehenden heidnischen Religion
Manor – Gut, Rittergut, Erbgut
Marcustag - 25. April, Tag des Evangelisten Markus, † 68 (?)
Marly – Lustschloß Ludwigs XIV.
marodieren - plündern (durch herrenlose Soldaten)
Martini - der St.-Martins-Tag 11. November
Max-Niemeyer-Verlag – ein traditionsreicher Verlag, 1870 in Halle a. S. gegründet, widmete
er sich vorzugsweise sprach- und literaturwissenschaftlicher Literatur, daneben veröffentlicht er historisch-kritische Editionen. In der DDR existierte er als VEB MAX NIEMEYER
VERLAG – HALLE (SAALE) weiter. Heute ist er Teil des Verlags Walter de Gruyter in Tübingen.
Maxime - Richtlinie, Grundsatz
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Mehrheitswahlrecht – jeder Wahlkreis stellt einen Abgeordneten, und zwar den, der die meisten Stimmen erhalten hat. Dieses Prinzip wird auch als „winner-takes-all“-Prinzip („der Gewinner bekommt alles“) bezeichnet.
Meininger – ein unter der Ägide des Meininger »Theaterherzogs« Georg II. wirkendes Ensemble, das das Theaterwesen revolutionierte; zahlreiche Gastspiele in Europa
Meinung, die sie nicht verstehen – als am 01.07.2005 der Bundestag seine Selbstauflösung
beschloß, war es der Abgeordnete Werner Schulz, der die Würde des Parlaments rettete
und als Einziger dagegen stimmte. Alle anderen hatten nicht begriffen, daß sie dieses
Recht in der vom Bundeskanzler gekennzeichneten Situation gar nicht hatten.
Melange – österr. Milchkaffee
Memorial - hier (3. Brief der Mönchsbriefe): Bittschrift
menagieren - hier (22. Brief der Mönchsbriefe): sich mäßigen
Mendikant - Bettelmönch
Menippischen Satire – Menippus war ein phantastisch-satirischer Schriftsteller und Philosoph
des -3. Jahrhunderts. Von ihm ist nichts erhalten.
Menschengeschlecht anklagen – im Dummsprech nennt man das „unter Generalverdacht stellen“. So wettert die Gutmenschin gegen die Beobachtung von Moscheen durch den Verfassungsschutz. Sie selbst hat keine Hemmung, ihr Auto auf dem Parkplatz abzuschließen.
Damit stellt sie nämlich die gesamte Menschheit unter den Generalverdacht, ihr Auto klauen zu wollen.
Menschenrechte – nach Meinung der Islambonzen gibt es selbstverständlich ein Menschenrecht auf den Bau von Minarette (=Brülltürme) und zum Tragen einer Burka. Eigentlich
sollte ein gläubiger Mohammedaner nicht in einem solchen Erdteil leben, wo solche elementaren Menschenrechte nicht gelten. Jedoch – wenn nur die Sozialkassen nicht wären …
Mercien – eines der sieben englischen Königreiche im 7. Jahrhundert, nördlich der Grenze gelegen.
Meriten - Verdienste
meritorisch – verdienstlich
Mesdemoiselles – Plural von Mademoiselle: franz. Fräulein
Metamorphose – Umgestaltung, Verwandlung
Metapher – ein Wort wird in einen anderen Bedeutungszusammenhang übertragen, ohne daß
eine Vergleich zwischen Bezeichnendem und Bezeichneten vorliegt.
Metaphysik - phil. Lehre, die sich mit den hinter der sinnlichen Wahrnehmung liegenden Dingen befaßt
Milzsucht - Melancholie
Mimen – Schauspieler
Ministeriale - Minister
Minoriten – der dritte Teilorden der Franziskaner (Franziskaner, Kapuziner, Minoriten)
Mirakel - Wunder
Molinismus - auf Luis de Molina zurückgehend. Jesuitischer Theologe, begründet die Gnadenlehre des Molinismus, † 1600
Moly - berühmtes Zauberkraut der alten Griechen
Monsignore – anrede der katholischen Prälaten
Morgenländisches Schisma – 1054 Trennung der ostkirchlichen Patriarchate (Alexandria,
Konstantinopel, Antiochia, Jerusalem) von der römischen Papstkirche
Müller—Arnold—Fall – der Müller Arnold betrieb eine Wassermühle, von deren Einkünften er
seine Pacht an den Grundherrn Graf Schmettau bezahlte. Durch Anlage eines Karpfenteiches weiter flußaufwärts bekam er nun weniger Wasser und damit Einnahmen. Er klagte,
der Prozeß zog sich über Jahre hin, am Ende entschied der König, ließ die Richter einsperren und sprach Arnold Schadenersatz zu. s. a. d‘Alembert_5 in »Briefe« (Friedrich II.)
municipium – lat. Kleinstadt
Musiv – Mosaik
Muskete – Schußwaffe. Hier (12. Brief der Mönchsbriefe): Soldatenstand
Nabukodonosor - ein anderer Name für den babylonischen König Nebukadnezar, der den
Tempel in Jerusalem zerstörte, † -562
nach Algier bringen – zur Versklavung. Auch heute noch — im 21. Jahrhundert — gibt es Sklavenhandel in mohammedanischen Staaten. Das ist der Grund, warum die UNO ständig mit
Anträgen islamischer Staaten betr. Menschenrechtsverletzungen in Europa belästigt wird.
Nachfolger erwählen – Friedrich der Große gab der Erbfolge in Preußen unbedingten Vorrang, obwohl sie eine für den Staat ungünstigere Lösung mit sich brachte. Da er selbst keine Kinder hatte, war sein nächstjüngerer Bruder August Wilhelm der Thronfolger. Dieser
wurde aber nach der Schlacht von Kolin vom König schwer gerügt und starb 1758 „aus
Gram“. Unabhängig davon ging die Thronfolge auf August Wilhelms Sohn Friedrich Wil-
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helm (Der dicke Lüderjahn) über, obwohl der nächste Bruder, Heinrich der bessere König
geworden wäre.
Narrheit - "Wir sind Narren um Christi willen" (1. Korintherbrief 4, 10). Im Christentum spielen Weisheit, Verstand, Logik keine Rolle, dafür Glaube, Demut und Unterwürfigkeit um so
mehr.
naturalisieren – die Konfession wechseln; eingebürgert werden
Naturalismus – eine Philosophie, die nicht an Wunder glaubt und die Naturwissenschaften in
den Mittelpunkt des Denkens stellt
Nepot - Verwandter; daher Nepotismus = Vetternwirtschaft
Neue Freie Presse – Wiener Tageszeitung, Herausgeber: Moritz Benedikt, † 1920
Neun Schwestern – die Musen, Schutzgöttinnen der Künste und der Wissenschaft
Neurasthenie – Gereiztheit, nervöse Erschöpfung
Nichterfüllung von Versprechen – damit können nur unsere Politiker gemeint sein. Staatssekretär (heute Bundespräsident) Köhler: „Der Euro wird so stabil wie die D-Mark sein.“ Da
jener nun sehr ungeschickt, nämlich ohne eine längere Zeit der doppelten Preisauszeichnung eingeführt wurde, ließ sich niemand die Möglichkeit der Preiserhöhung entgehen.
Oder Ex-Innenminister Schäuble: „Infolge der Grenzöffnungen nach Osten wird die Kriminalität nicht steigen.“ Heute, 20.04.2010 wird gemeldet, daß trotz leicht gesunkener Kriminalitätsrate die Zahl der Autodiebstähle in den Grenzregionen um ca. 30 % gestiegen ist.
Zu dem Phänomen heißt es in der Kriminalstatistik, dass ein Zusammenhang zwischen dem
Anstieg der Fallzahlen und der Erweiterung des Schengen-Raumes "sehr wahrscheinlich"
sei, was man sich auch vorher schon hätte denken können.
niedlich – lecker; „niedliche Speise“ bei Luther
Nießbrauch – Nutzungsrecht; vgl. Nutznießer.
Nonkonformismus - eine von der herrschenden Meinung unabhängige Einstellung (D)
Norbertiner – alter Name des Prämonstratenserordens, s. dieser
normannische Eroberung – Einfall der Normannen unter Wilhelm dem Eroberer, diese siegten
in der Schlacht bei Hastings 1066.
Novize - einer, der im Kloster lebt und sich auf die Ablegung der Gelübde vorbereitet
Numantia – Hauptstadt der Kelten auf der iberischen Halbinsel. Die Römer eroberten das Gebiet im Iberischen Krieg – 154 bis – 133.
Nuntius - päpstlicher Gesandter
Obedienz - Gehorsamspflicht eines Klerikers
Oberherrschaften, zwei im Staat – beispielsweise waren die Jesuiten bis zu ihrem Verbot im
18. Jahrhundert in verschiedenen katholischen Ländern durchaus ein „Staat im Staat“.
Auch die STASI in der DDR kann man so bezeichnen.
Oblation - Kollekte
Observanz – Gewohnheitsrecht
obskur – von zweifelhafter Herkunft
obstinat – widerspenstig, unbelehrbar
Occident - der Westen, im Gegensatz zu Orient = Osten
Ochlokratie - Pöbelherrschaft
Offertorium – Vorbereitung der Konsekration
Okkasion – Gelegenheit, Anlaß
oktroyieren – ein Gesetz ohne die Zustimmung des Parlaments erlassen
Oligarchie – Herrschaft einer kleinen Gruppe
omnia mea mecum porto – all meinen Besitz trage ich bei mir
Ontologie - die philosophische Lehre vom Sein
Oratorier – ordensähnlicher Verbund von Geistlichen, gegründet vom Schutzpatron der Humoristen Philipp Neri († 1622),
Orden, dritter - mehr als bei anderen Orden sammelten sich um die Franziskaner auch Laiengemeinschaften, die den sogenannten "Dritten Orden" (Tertiare) bilden.
Ordination - Weihe eines katholischen Priesters
origenesieren - kastrieren
Origenisten - Kastrierer
Orkus – Orcus, Pluto, der Gott der Unterwelt
Ort der Versammlung – seit 1295 tagt das Parlament in der Westminster Hall
Ostern - kirchliches Fest, seit dem Konzil von Nicäa (325) der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond
Ostrakismos – die Athener Bürger schrieben einen Namen auf eine Tonscherbe (Ostrakon).
Wer 6000 Stimmen bekam, mußte in die Verbannung (ursprünglich 10, später 5 Jahre),
ohne dabei an Eigentum oder Ansehen zu leiden. (Ich habe damals immer »Merkel« auf
meinen Scherben geschrieben.)
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Oströmisches Reich - Byzantinisches Reich, es entstand 395 durch die Reichsteilung und endete durch die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453
P. Provincialis - Provinzgeneral eines Mönchsordens
Pairs – Mitglied des franz. Hochadels
Palaemon – lateinischer Grammatiker, 1. Jahrh.
Pallawatsch - österr. Ducheinander, Blödsinn
Pallium - mantelartiger Überwurf, hier (14. Brief der Mönchsbriefe) im Sinn von "etwas bemänteln" gebraucht
panegyrisch - eine Lobrede auf einen Heiligen betreffen
Panischer Schrecken – grelle Töne auf der Panflöte (Syrinx) brachten so die Perser vor der
Schlacht bei Marathon in Verwirrung und Mutlosigkeit.
Pantheismus – Allgottlehre, Gott und Welt sind identisch; Buddhismus und Hinduismus. Arthur Schopenhauer weist darauf hin, daß das atheistische Religionen sind
Paolo, Fra = Sarpi
Papisten – Anhänger des Römischen Papsttums
Paraguay – über das Jesuitenreich in P. ist die beste Darstellung in Eduard Duller „Die Jesuiten“, dort 7. Kapitel zu finden
paraphrasieren ... in nuce - eine Begebenheit von Anfang an ausführlich darlegen
Parenthese – ein in Klammern oder Bindestrichen eingefügter Satzteil
Parlament, englisches - es besteht aus zwei Kammern, dem House of Commons (Unterhaus)
und dem House of Lords (Oberhaus). Der jeweilige Monarch bildet einen dritten Teil des
Parlaments. Das Oberhaus darf die vom Unterhaus beschlossenen Gesetze nicht abändern,
sondern nur billigen oder im Ganzen verwerfen.
Parlament, langes – 1640 vom engl. König Karl I. eingesetztes Parlament, 1648 von Oliver
Cromwell vertrieben
Parlement – ein städtischer Gerichtshof; hat nichts mit Parlament zu tun, beide werden aber
immer wieder aus Unkenntnis verwechselt.
Parnaß – Musenberg, Symbol der Dichtkunst
Paroxysmus – anfallartige Auftreten einer Krankheitserscheinung
Parsis - Anhänger Zarathustras in Persien, die um 700 nach Indien flohen
Parther – iranisches Reitervolk, Schöpfer des »mittelpersischen« Großreiches, Untergang im
3. Jahrhundert
pasquilieren – von Pasquill = Schmähschrift abgeleitet: beschimpfen
Pasquill – anonyme Schmähschrift
Patent – amtliche Bestallungs- oder Ernennungsurkunde
Patrimonium – Privatvermögen des Herrschers
Patrimonium Petri - der Kirchenstaat in Mittelitalien
peinliche Rechte – Gerichtsordnung
Peloponesischen Krieg – Zusammenfassung der Kämpfe zwischen Athen und Sparta um die
Vorherrschaft in Griechenland -431 - -404.
Peloponnes – die große, durch den Isthmus von Korinth mit dem Festland verbundene Halbinsel im Süden Griechenlands
Pentateuch – die ersten Bücher des AT als da sind: Genesis (1. Mose), Exodus (2. Mose), Levitikus (3. Mose), Numeri (4. Mose), Deuteronomium (5. Mose)
pereptorische Exception – aufhebende Einrede, ungültig machender Einspruch
Perigour - Couronne perigour (Perigord-Krone), ein Dessert
Periode - hier (18. Brief der Mönchsbriefe): Satzgefüge
peripatetisch – sich auf Aristoteles berufend
Peripatetismus – die Lehre des Aristoteles
Peroration – eine mit besonderem Nachdruck vorgetragene Rede
Perserkriege – die Kriege der griech. Stadtstaaten gegen die persischen Großkönige im – 5.
Jahrhundert. (Stichworte: Daraios, Marathon – 190)
perzipieren – etwas sinnlich wahrnehmen
petitio principii - Verwendung eines unbewiesenen, erst noch zu beweisenden Satzes als Beweisgrund für einen anderen Satz
Petition of Rights – 1628 verfaßt das englische Parlament die „Petition of Right“. Darin wird
der König aufgefordert, Mißbräuche abzustellen: Zwangsanleihen, Mißbrauch des „Habeas-corpus-Rechts“ (das Recht des Königs, jedermann zu verhaften) zur Erpressung, Verstoß
gegen die Magna Charta usw.
Pfälzer Erbfolgekrieg – von 1688 bis 1697, es ging um die Nachfolge des Kurfürsten. Die
Truppen Ludwigs XIV. richteten in der Pfalz furchtbare Verwüstungen an. So wurde, um
ein Beispiel zu nennen, die Stadt Speyer niedergebrannt und den Einwohnern der Wiederaufbau verboten. Auch Heidelberg wurde zerstört. Besonders hat sich der General
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Melac hier verdient gemacht, weswegen ein Lumpenhund noch heute Saulackel heißt. Hier
ist die Wurzel der deutsch-französischen Erbfeindschaft zu suchen. Diese erfolgreiche Zerstörungspolitik wird unter der Merkelregierung mit System (»Integration«, »Flüchtlinge«,
»Humanität«, »Fachkräftemangel« u. a.) fortgesetzt
Pferd des Sejus – Gnaeus Sejus hatte ein ausgezeichnetes Pferd, allerdings lag auf dem Pferd
der Fluch, dass wer es besaß mit seiner ganzen Familie dem Verderben geweiht sei.
Pforte – Hohe Pforte, das Osmanische Reich
Pfründe - Kirchenamt mit Vermögensausstattung
Phalanx – dichtgeschlossene, aus mehreren Gliedern bestehende Kampfformation, beispielsweise aus 8 Reihen und 8000 Mann bestehend, was eine Frontbreite von 1 km ergibt. s. a.
die Diskussion über Vor- und Nachteile der Phalanx im Kapitel 5 der »Betrachtungen über
die Ursachen … « Montesquieus.
Pharisäer - Angehöriger einer strenggläubigen-politischen Partei, der Begriff wird heute
meist für Rechthaber oder Heuchler verwendet
Pharos – Insel vor Alexandria mit einem Leuchtturm, der zu den Sieben Weltwundern zählt
Pharsalus – Pharsalos, Stadt in Thessalien (NO Griechenlands), um die im 2. makedonischen
Krieg gekämpft wurde; hier siegte - 44 Caesar über Pompeius
Philosophen, die – ein Schauspiel Palissots, 1760 uraufgeführt
Phönix - Vogel der altägyptischen Sage, der sich selbst verbrennt und so immer wieder neu
entsteht
Physikus - Arzt
Piemont – ital. Region im Nordwesten
Pistole – eine Goldmünze in Preußen, auch in anderen Ländern wurden P. Geprägt.
Plagiarius – Plagiator, Abschreiber
Polytheismus – Verehrung einer Vielzahl von als Personen gedachter Götter (griech. Antike)
pölzen - abstützen
Pönitentiarius - Beichtvater
Pontifex – Pontifex maximus, amtliche Bezeichnung der Päpste seit Leo I.
Port-Mahon – die Hauptstadt der Baleareninsel Menorca
Portier des Chartreux - „Histoire de Dom B***, Portier des Chartreux“, eine erotisch-pornographische Novelle, unter gleichem Namen kursierten auch einschlägige Illustrationen.
Portinnculä, Portinnkula, Portiuncula - vollkommener Totiesquoties-Ablaß (beliebig wiederholbarer A.) am 2. August
Portiunkula - eine von einer Kathedrale überbauten Kapelle in Umbrien, in der am 3. Oktober
1226 Franz von Assisi starb
Porto Bello – Hafenstadt in Panama
Positives Recht - von Menschen gemachtes und damit veränderliches Recht – es entspringt einem Gesetzgebungsverfahren. Gegensatz: Naturrecht. Näheres in Hobbes' „Leviathan“.
Präbende – kirchliche Pfründe
Präceptor - Lehrer, Lehrmeister
Präexistenz – das Existieren der Welt als Idee Gottes; das Bestehen der Seele vor ihrem Eintritt in den Leib
Pragmatische Sanktion - sie besagte, daß die Kaiserwürde auch an Frauen vererbt werden
kann.
Präjudiz - vorgefaßte Meinung; vorgreifende Entscheidung
präliminieren - vorbereiten
Prämonstratenser – Orden regulierter Geistlicher und Laien, von Norbert von Xanten 1121
gegründet. Der Wahlspruch „Ad omnia paratus“ leitet sich vom gefälschten Paulusbrief
Tim. 2 3,17 ab („ ... daß ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt.“)
präpotent - überlegen, übermächtig; aufdringlich, frech, überheblich
Prärogativ – nur dem Herrscher vorbehaltenes Vorrecht
Prärogative – eine außerhalb des Gesetzes stehende Gewalt, die im Sinn des öffentlichen
Wohls wirkt.
Präsumption - Voraussetzung, Annahme
Prätention – Anmaßung
Prävention - Vorsorge, Vorbeugung
Präzedens – früherer Fall, früheres Beispiel
Präzedent = Präzedens
Präzedenz – Rangfolge, Vortritt bei Prozessionen in der Catholica
Präzession – das Taumeln der Erdachse, Zeitraum etwa 26.000 Jahre bis zum Ausgangspunkt
Presbiter - Gemeindeältester im Urchristentum
Presbyterianertum – evangelisch-reformierte Kirche in England und USA
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Preußen – das Herzogtum Preußen ist ein Gebiet an der Ostsee mit der Weichselmündung. Es
wurde 1525 ein Lehen des Königreiches Polen, das an Brandenburg fiel. Es lag außerhalb
des HHR.
Priapuß, Priapos, Priaps - die Personifizierung der Fruchtbarkeit und Geschlechtskraft, meist
mit übergroßem Phallos dargestellt
Primogenitur - Erstgeburtsrecht; Vorzugsrecht des [fürstlichen] Erstgeborenen u. seiner Linie
bei der Erbfolge
Prior – Vorsteher eines Klosters
Prise – Schnupftabak
Privation - Beraubung; Entziehung. (Philos.) Negation, bei der das negierende Prädikat dem
Subjekt nicht nur eine Eigenschaft, sondern auch sein Wesen abspricht.
Probabilismus - die kath. Moraltheologie der Jesuiten erlaubt im Zweifelsfall eine unmoralische Handlung, wenn gute Gründe dafür sprechen (d. h. ALLES ist erlaubt, wenn es Gottes
Ehre vergrößert!)
Profess - von lat. professio = Mönchsgelübde hier (21. Brief der Mönchsbriefe): Mönch
Professe - hier (21. Brief der Mönchsbriefe): nach allen Regeln der Kunst
Profoß – Militärrichter
Prognostikon – Weissagung
Prolegomenon – Prolegomena: Vorwort, Einleitung, Vorbemerkung
prononciert - deutlich ausgesprochen, scharf betont; ausgeprägt; entschieden.
Proposition - Vorschlag
Proprietät – Eigentumsrecht, hier (18. Brief der Mönchsbriefe) abgeleitet von proprialisieren
= zum Eigennamen machen
Proselit - Anhänger
Proskription – Ächtung politischer Gegner durch Veröffentlichung ihrer Namen. War im alten
Rom auch auf Familienangehörige bezogen und mit Vermögenseinzug verbunden. Genau
wie beim »Kampf gegen Rechts«; der einzige Fortschritt besteht darin, daß das Vermögen
der Verfolgten nicht angetastet wird, dafür werden seine Erwerbsmöglichkeiten tunlichst
gekappt. Heute (2017) werden alle geächtet, die die deutschlandfeindliche Politik der Merkelschen Lumpenregierung anprangern. Solche dürfen niemals im Lügen—TV auftreten.
Prostitution - hier (22. Brief der Mönchsbriefe): Bloßstellung
Protektor – Beschützer
Provinzial - Ordensvorsteher eines größeren Gebietes (einer Provinz)
Ptolemaier – auf den Feldherren Alexanders des Großen Ptolemaios I. zurückgehendes ägyptisches Herrschergeschlecht
Publizität – im Zeitalter der politischen Korrektheit („kultursensible Sprache“ der Frau Özkan) ist das die „politcally incorrect“, die von den „kleinen Seelen so sehr gehaßt“ wird.
Pucelle - „Die Jungfrau“, eine erotische Persiflage auf die Jungfrau von Orleans (Jeanne d'Arc)
Puritaner – Anhänger des Puritanismus, einer streng kalvinistische Richtung in England
Pyrrhoniker – Zweifler
Pyrrhussieg – der griech. König P. besiegte die Römer – 279 bei Ausculum. Seine Verluste waren so groß, daß er sagen konnte: »Noch ein solcher Sieg und ich bin verloren.«
Python (1) - ein Drachen der griech. Mythologie am Orakel von Delphi
Python (2) – der Geist Python, s. Apg 16.16
Quadrivium – die vier höheren Fächer: Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik
Quäker – eine im 17. Jahrhundert von C. Fox begründete sittenstrenge Religionsgemeinschaft
„Gesellschaft der Freunde“, wegen der Ablehnung des Kriegsdienstes verfolgt, sie haben
keine Sakramente und leisten Friedensarbeit. Die Gründung des US-Staates Pennsylvania
war stark vom Quäkertum beeinflußt.
Quarter – 1,1 Liter
Quiddität – in der Scholastik das Wesen eines Dinges
Quidproquo – gegenseitiger Austausch
Quietismus - passive Geisteshaltung, die bes. durch das Streben nach einer gottergebenen
Frömmigkeit u. Ruhe des Gemüts gekennzeichnet ist
Rabenstein - Galgen
Rädern - eine Körperstrafe
radotieren – ungehemmt schwätzen
raisoniren – räsonieren: vernünftig reden, Schlüsse ziehen
Ramasuri – österr. Großes Durcheinander
Ranküne – Groll, heimliche Feindschaft, Rachsucht
räsonieren – sowohl „vernünftig reden“ als auch „polemisch viel und laut reden“
Räsonnement – vernünftige Beurteilung
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Rat, schlechten geben – im Erzbistum Salzburg mußten 1731/32 etwa 30.000 Protestanten
das „Reich“ des Erzbischofs verlassen. Riesbeck schreibt: „Sein Kanzler aber betrachtete
die Sache in einem ganz andern Lichte. Dieser hatte berechnet, was er für seine Person
bey der Auswanderung so vieler tausend Einwohner und bey dem Verkauf so vieler Güter
gewinnen könnte. Er benutzte die Schwäche seines Herrn, um sich bey dieser schönen Gelegenheit den Beutel zu spicken. Er stellte ihm vor, wie gefährlich es für das Seelenheil seiner noch rechtgläubigen Unterthanen sey, die Ketzer unter ihnen wohnen zu lassen. … Mit
einem Wort, er war die eigentliche Triebfeder des Abzuges von ohngefähr 25.000 Menschen, wobey er gegen 50.000 Gulden gewonnen und sein Herr gegen 100.000 Gulden an
jährlichen Einkünften verloren hat.“ Ein schönes Beispiel für den Mißbrauch der Religion.
Ratze – Ratte
Raublust – das kann im Deutschland des Jahres 2010 auch beobachtet werden. Die Zeitungen
machen da keine näheren Angaben und sprechen nur von „Jugendlichen“ oder „Kindern“.
Rauchmantel – ein Mantel aus Fell (vgl. Rauchwaren)
rechtmäßig – unter Umständen kann es lebensgefährlich sein, versehentlich „recht mäßig“ zu
schreiben. In der DDR ist mancher ins KZ gekommen, weil er den Satz „Die DDR ist er einzige rechtmäßige deutsche Staat.“ falsch geschrieben hatte.
Rechtsanspruch – genau so funktioniert das mittelalterliche Lehnswesen: Das Lehen wird einer Person zum Besitz (zur Nutzung) übertragen. Nach dessen Tod fällt das Eigentumsrecht daran an den Lehnsherrn zurück. Daraus folgt beispielsweise, daß der größte Teil
des heutigen Kirchenbesitzes unrechtmäßig angeeignetes, also gestohlenes Staatseigentum ist.
Rechtstitel – eine berechtigter Anspruch
recte – richtig
Redegewandtheit – Parteiredner überzeugen öfter als Private im Gespräch. Man mache folgendes Experiment: Eine beliebige Rede aus dem Bundestag analysieren und mit den daselbst genannten Zahlen so umgestalten, daß sich die gegenteilige Schlußfolgerung ergibt.
Methode: „Dumme Menschen muß man mit dummen Gründen überzeugen.“ - Neuestes
Beispiel (April 2010): Die Verfechter eines Burkaverbots berufen sich auf die geschändete
Menschenwürde der eingezwängten Frauen. Ihre Gegner, zu denen auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International (ai) und Human Rights Watch (HRW) gehören,
begründen ihre Haltung so, daß das Verbot der Burka ein Verstoß gegen die Menschenwürde dieser Frauen sei. Es gibt also ein Menschenrecht auf Vollverschleierung. Ein
bekannter deutscher Politiker bezeichnet sogar die Vollverschleierung als eine vom Grundgesetz geschützte „freie Entfaltung der Persönlichkeit“. Der Herausgeber ist sich sicher,
daß von den Vätern des Grundgesetzes keiner überhaupt wußte, was eine Burka ist.
Refektorium - Speisesaal im Kloster
Refutation - Widerlegung
Regale – Regal, Regalien: Hoheitsrechte, die seit fränkischer Zeit nur einem König zukamen
Registerhaltigkeit - Deckungsgleichheit der Druckzeilen auf Vorder- und Rückseite einer
Buchseite
Regularen - Ordensmitglieder
Rekommandation - Empfehlung
rekommandieren - empfehlen
Rekompens - hier (18. Brief der Mönchsbriefe): Auszeichnung, Entschädigung
Rektifikation - Berichtigung, Zurechtweisung
Rekusation – Verweigern eines voreingenommenen Richters
Relaxation - Entspannung
Religion, erfundene – so ist der Islam eine Erfindung des Lügenpropheten Mohammed. Alle
Bestandteile dieser faschistischen Religion finden sich auch im Judentum, so daß man den
Islam auch als eine jüdische Sekte bezeichnen kann. (Einen Anteil lieferte das Christentum, aber nur in dem Maße, wie es der primitive Geist Mohammeds fassen konnte. Der
Rest zu 100 Prozent ist Eigenes – Verachtung anderer, Neid, Haß, Tötungsbefehle, Auserwähltheitsdünkel usw.
Remission - Nachsicht
Remonte – junges Militärpferd
Repetieruhr – eine Uhr, die keine fest eingestellten akustische Signale hat (z. B. Glockenschlag aller Stunden), sondern die zu jedem beliebigen Zeitpunkt per Knopfdruck Stunde
und Viertelstunde signalisiert
Republik der Niederlande – die Niederlande waren durch Erbschaft an die Habsburger gekommen. Reformatorisch gesinnt wandten sie sich gegen den stockkatholischen König Philipp II. Sieben Provinzen gründeten 1581 eine Republik. Diese mußte im sog.
Achtzigjährigen Krieg gegen die Spanier erkämpft werden.
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Request - „Court of Requests“, Gerichtshof für den Gnadenweg
Reskript - amtliche Verfügung
resolvieren - beschließen; hier (12. Brief der Mönchsbriefe) von lat. resolvo = losbinden, entkräften
Responsorium - kirchlicher Wechselgesang
Restitution - Wiederherstellung, Wiedergutmachung
retirieren - fliehen
Retribution - Rückgabe
reüssieren - Erfolg haben
Revenue - Einkommen
Revers - Erklärung, Verpflichtung
revozieren – sein Wort zurücknehmen
Rezitativ – dramatischer Sprechgesang
Risorgimento – die italienischen Einigungsbestrebungen des 19. Jahrhunderts
Ritter – (in der röm. Geschichte), reiche Nichtpatrizier, die den Kriegsdienst zu Pferde leisteten, mit Macrinus stellten sie 217 den ersten Kaiser
Ritualmord von Polna – ein einem Juden namens Leopold (Moriz?) Hülsner unterstellte Sexualmord
Römischer Bürgerkrieg – die Zeit von -133 bis -30. sie begann mit den Reformen der Gracchen in der Republik und endete mit der Machtergreifung Kaisers Augustus.
Ronkalische Felder – eine Ebene am Po zwischen Piacenza und Cremona
Rosenkreuzer - Mitglieder einer geheimen, mystischen Gesellschaft (mitunter auch als Orden
bezeichnet), deren Anfänge im 17. Jahrhundert liegen. Die Lehrinhalte der Rosenkreuzer
bestehen aus alchemistischen, hermetischen und kabbalistischen Elementen.
Rosenkriege – Name des englischen Bürgerkrieges im 15. Jahrhundert um die Thronherrschaft. Kampf des Hauses York (Wappen: weiße Rose) gegen Lancaster (rote Rose).
Rosinante – das Pferd des Don Quichote
Rundköpfe - die puritanischen Anhänger des englischen Parlaments in der Revolution von
1642 wurden Rundköpfe genannt, ihre königstreuen Gegenspieler nannte man „Kavaliere“.
Rute - Längenmaß, regional unterschiedlich zwischen 2,5 und 5,9 m
Sacerdotium – die geistliche Autorität des Papstes, Gegensatz: die weltliche Macht Imperium
Sadducäer - jüdische Sekte im N. T., sie pflegten ein aufgeklärtes Judentum und verwarfen alles, was sinnlich nicht erfaßbar ist (Engel, Auferstehung, Unsterblichkeit der Seele usw.)
Sadduzäer – Anhänger einer auf den Priester Sadduk zurückgehenden philosophischen Schule oder Sekte des Judentums. Die Gelehrten wissen selbst noch nicht alles über sie. In Lk
20.27, Mk 12.18, mehrmals bei Mt und Apg werden sie erwähnt.
Sagum – antiker röm. Manteltyp
Saint-Denis – Stadt bei Paris mit ehem. Abteikirche. Die Kirche gilt als Wiege der Gotik, hier
liegen die franz. Könige seit dem 10. Jahrh. begraben.
Sakristei - Nebenraum einer Kirche
Salisches Recht - Die Lex Salica (Pactus Legis Salicae, dt. Salisches Recht) ist ein spätantikes Gesetz der Völkerwanderungszeit, das nach traditioneller Auffassung 507–511 auf Anordnung des Merowingerkönigs Chlodwig I. mit dem Adel für die Franken im Frankenreich
erlassen wurde.
Salomons Denkspruch – Prediger 6.11 „Denn je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit; was hat
der Mensch davon?“
Salus populi, suprema lex – die Wohlfahrt des Volks ist das höchste Gesetz. Vgl dazu die DDRParole „Alles für das Wohl des Volkes“, das später noch den unbedeutenden Zusatz „und
die Sicherung des Friedens“ erhielt.
Sanktion – Bestätigung; Anweisung, die einen Gesetzestext verbindlich macht
sapienti sat – dem Weisen genügt es
Sarbonne – die Pariser Universität
Sassanidenzeit - persische Herrscherdynastie (224 — 651), beendete die Herrschaft der Parther (Arsakiden)
Satisfaktion - Genugtuung
Satyr – wollüstiges, ungeschlachtes Wesen mit Bocksfüßen und Pferde- oder Ziegenschwanz
Sauglocke – na Sie wissen schon, was gemeint ist. Näheres bei Ignaz Franz Castelli
Savoyarden – Einwohner Savoyens, einer historischen Landschaft auf dem Gebiet der heutigen Länder Schweiz und Frankreich
Schaffner – Vorsteher der Ökonomie
Schatzkammer – heute heißt der Verwalter der Schatzkammer Finanzminister. Obwohl selbige leer ist, werden (April 2010) 30 Mia € in ein Faß ohne Boden (Griechenland) geschüttet.
Weil wir uns nun an so etwas gewöhnen müssen, werden 10.05. nochmal 123 Mia hinter-
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hergeschmissen, vorsichtshalber mit der Bemerkung, daß es auch noch mehr werden
könnte. Dazu paßt es, und liegt doch in der Logik „daß wir (in Deutschland!) lange über
unsere Verhältnisse gelebt haben und nun eisern sparen müssen.“ (Kanzlerin Merkel am
14. 05.)
Scheffel - Hohlmaß, regional sehr unterschiedlich, 0,2 ... 2 hl
Schießpulververschwörung - Eduard Duller beschreibt in „Die Jesuiten“ eine Episode dieses
brutalen und hinterlistigen Kampfes der katholischen Partei um die Vorherrschaft im Staat:
… So beschlossen mehrere fanatische Katholiken (1605) das Parlamentsgebäude an dem
Tage, an welchem sich das Parlament wieder versammeln und der König es besuchen würde, vermittelst Pulvers in die Luft zu sprengen. Die Verschworenen beichteten dem Jesuiten Gerard, empfingen von ihm das Abendmahl und schwuren auf die Hostie die
Geheimhaltung ihres Plans. Der Jesuitenprovinzial Garnet, sowie mehrere andere Ordensbrüder wußten darum. Der ungeheure Frevel wurde jedoch dadurch vereitelt, daß einer
von den Verschwörern seinen Schwager, welcher auch Parlamentsmitglied war, in einem
unterschriftslosen Brief warnte, das Parlament zu besuchen. Man untersuchte den Keller
des Parlamentsgebäudes und fand 36 Tonnen Pulver darin. Aber auch die Verschwörer waren gewarnt worden und entflohen. Man verfolgte sie und nahm ihrer einige gefangen, darunter auch den Provinzial Garnet. Er wurde überführt und hingerichtet, wie die übrigen.
Nun beschloß das Parlament zur Sicherheit des Staates, daß jeder Katholik dem König eidlich Treue geloben mußte, ohne irgend eine Rücksicht auf päpstliche Gebote. Fast alle Katholiken schwuren diesen Eid, nur die Jesuiten weigerten sich und suchten noch dazu die
Katholiken zu verführen. Deshalb erließ der König 1610 ein Edikt, kraft dessen die Jesuiten
aus England verbannt sein sollten. …
Schirling – Giftpflanze, wirkt tödlich
Schirlingsbecher – ein tödliches Gift, das S. trinken mußte
Schisma – Kirchenspaltung; die wichtigsten sind das Morgenländische Schisma (s. d.) und das
Abendländische Schisma (s. d.)
Schlacht bei Philippi – nach dem Mord an Caesar im Jahr -44 mußte Brutus fliehen. Octavian
(der spätere Kaiser Augustus) und Antonius führten den Rachefeldzug. In der ersten
Schlacht bei P. siegte Brutus über Octavian, doch die zweite Schlacht im Oktober -42 ging
für Brutus verloren, er nahm sich daraufhin das Leben.
Schlacht von Fontenoy – Sieg der Franzosen am 11.05.1745 über ein Heer der Engländer, Österreicher u. a. Im Österreichischen Erbfolgekrieg
Schlagfluß – Schlaganfall. Die Ursache desselben darf bezweifelt werden.
Schmeichler, verderbliche – ein schönes Beispiel für das verderbliche Wirken der Hofschranzen und Pfaffen (heute sind es die Lobbyisten) gibt Riesbeck: Im Erzbistum Salzburg mußten 1731/32 etwa 30.000 Protestanten des „Reich“ des Erzbischofs verlassen. Riesbeck
schreibt: „Sein Kanzler aber betrachtete die Sache in einem ganz andern Lichte. Dieser
hatte berechnet, was er für seine Person bey der Auswanderung so vieler tausend Einwohner und bey dem Verkauf so vieler Güter gewinnen könnte. Er benutzte die Schwäche seines Herrn, um sich bey dieser schönen Gelegenheit den Beutel zu spicken. Er stellte ihm
vor, wie gefährlich es für das Seelenheil seiner noch rechtgläubigen Unterthanen sey, die
Ketzer unter ihnen wohnen zu lassen. … Mit einem Wort, er war die eigentliche Triebfeder
des Abzuges von ohngefähr 25.000 Menschen, wobey er gegen 50.000 Gulden gewonnen
und sein Herr gegen 100.000 Gulden an jährlichen Einkünften verloren hat.“ Ein aussagekräftiges Beispiel für den Mißbrauch der Religion. Heute ist es der „Kampf gegen Rechts“,
mit dessen Hilfe die Meinungsfreiheit unterdrückt wird.
Schmied, Hinkender – Hephaistos, der Gott des Feuers und der Schmiede, Sohn des Zeus und
der Hera
Schmitze – das Ende der Peitschenschnur
Schneller - einen Schneller schlagen: mit den Fingern schnippen
Scholastik – die engstirnige christliche Theologie des Mittelalters
Schoß – Steuer, das Wort ist noch in Vorschuß, Zuschuß u. a. Enthalten
Schrift - „Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken, / durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt.“ (Schiller)
Schriften, die zu Empörung führen – deshalb werden manche Bücher verboten. In der Catholica gibt es den Index, in Deutschland ist „Mein Kampf“ von Adolf Hitler bis 2015 verboten
und in der Türkei „Durchs wilde Kurdistan“ von Karl May. Wirksamer ist es aber, wenn bestimmte Autoren in den Medien einfach ignoriert werden. Beispiele auf Anfrage.
Schubsack – weite Tasche in einem Kleidungsstück
Schuh - Längenmaß; zwischen 24 und 35 cm
Schusterjunge - ein Fehler bei der Textgestaltung einer Druckseite (die erste Zeile eines Absatzes steht allein auf einer Seite)
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Schwabenspiegel – Rechtsbuch für das nichtsächsische Gebiet, um 1275 in Augsburg entstanden
Schwert führen – genau wie der Staat Israel seit der Stunde seiner Gründung (14.05.1948 16
Uhr) sein Existenzrecht verteidigen muß. Noch in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien dem neuen Staat den
Krieg. Israel blieb, wie auch im Sechstagekrieg 1966 Sieger.
Schwur – ganz beiläufig gesagt, hat Jesus von Nazareth das Schwören überhaupt verboten.
Mt 5.33: „Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gesagt ist (Lev. 19.12; Num. 30.3): «Du
sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten.» Ich aber
sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem,
denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören;
denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber
sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel.“
Scipionen – eine verdienstvolle röm. Patrizierfamilie
Scotismus – scholastische Richtung, auf Johannes Duns Scotus zurückgehend
Scrutinium – Skrutinium, Prüfung eines Kandidaten für ein (kirchliches) Amt
Sektion der Mutter – Kaiserschnitt, 1500 wurde er erstmals erfolgreich an einer lebenden und
die Prozedur überlebenden Frau ausgeführt
Seladon – ein schmachtender Liebhaber
Septuaginta – die älteste Übersetzung des AT ins Griechische, ab etwa -250 entstanden
Sequester – unter Zwangsverwaltung stehend
sequestrierte – ausgestoßene
Serail – Frauenhaus bei den Türken
Seraphin - 6flügliger Engel in Schlangengestalt; St S. - etwa "ach du heiliger Strohsack"
seraphisch - engelgleich, zu den Engeln gehörend
Serva patrona - „La serva Patrona“, Oper von Pergolesi (Die Magd als Herrin)
Serviten - Angehörige des 1233 gegründeten Bettelordens "Orden der Diener der Maria"
Sethos – Name zweier ägyptischer Pharaonen im Neuen Reich
si duo faciunt idem, non est idem – Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe.
Sieben Weisen – eine Liste von sieben Männern, von Plato erstellt
Simonie - der Kauf von einträglichen Kirchenämtern, S. war immer verboten und wurde immer betrieben, vgl. Albrecht von Brandenburg. Im franz. Absolutismus war der Kauf von
Richterstellen wie auch die Erblichkeit derselben legalisiert.
Simplicissimus – Münchner satirisch-politische Wochenzeitschrift
sintemal – da, weil
Sirach - Das Buch Jesus Sirach (Ecclesiasticus), um -180 entstanden
sizilianische Vesper - die am 30. März 1282 (Ostermontag zum Zeitpunkt der Vesper) zunächst in Palermo auf Sizilien ausgebrochene und von einer Serie von Massakern an Franzosen begleitete Erhebung der sizilianischen Bevölkerung gegen die französische
Herrschaft unter Karl I., die sich schnell über die ganze Insel ausbreitete und zur Vertreibung des Hauses Anjou aus Sizilien führte. (Wikipedia)
Skapulier - Schulterkleid mancher Mönchsorden
Skeptizismus – philosophische Richtung, die den Zweifel zum Denkprinzip erhebt
Sklave werden – das Christentum, beginnend mit Paulus, hat stets die Sklaverei verteidigt.
Auch gegen die moderne Form des Sklavenraubes für die amerikanischen Kolonien hatte
die Kirche keine Einwände. Im christlichen Äthiopien, wie auch in den islamisch regierten
Ländern, gibt es noch heute Sklaverei. Gelobt sei Jesus Christus!
Sklaverei – Seine Ansicht über diese erscheint sehr modern zu sein. In der Tat widerspricht er
hier der Soziallehre des Christentums, die bis ins 19. Jahrhundert (Gregor XVI.) gültig war,
z. B. 1. Kor 17.20 oder im gefälschten Paulusbrief 1. Tim 6.2. Locke hatte also allen Grund,
anonym zu bleiben.
solenn – feierlich, festlich
Sollizitator - Rechtsanwaltsgehilfe
Solmisation – Benennungsverfahren musikalischer Tonhöhen
Solstitium – Sonnenwende
Sorbonne – die Universität von Paris; sie verspielte durch ihren Kampf gegen die Aufklärung
im 18. Jahrhundert ihr bis dato großes Ansehen
Sottise - frech stichelnde Äußerung
Sozianianismus – christliche Lehre, die die Heilige Dreieinigkeit sowie die Göttlichkeit Jesus
von Nazareths ablehnt.
Sozomenus – Salamanes Hermaias Sozomemos, bedeutender Kirchenhistoriker des 5. Jahrhunderts, seine 9bändige Kirchengeschichte umfaßt die Zeit von 324 bis 439, also die Epo-
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che von der verfolgten zur verfolgenden Kirche, s. www.welcker-online.de/Links/
link_920.html
Spanische Armada - die Armada des spanischen Königs Philipps II. besteht aus 130 Schiffen
und führt 27.000 Soldaten mit. In verschiedenen Seegefechten werden die Spanier geschwächt und gezwungen, die britischen Inseln für den Heimweg über den Atlantik zu umschiffen. Viele Schiffe fallen Stürmen zum Opfer oder stranden. Insgesamt kommt nur etwa
die Hälfte der ausgelaufenen Schiffe wieder nach Spanien zurück. Die Auswirkung dieser
Niederlage auf die Weltmacht Spanien war weniger materieller — die Flottenstärke wurde
schnell wieder erreicht und weit überschritten — als moralischer Art. Diese demütigende
Niederlage schwächte das Vertrauen in den göttlichen Beistand bei der Bekämpfung antikatholischer „Irrlehren“.
Spanischer Erbfolgekrieg – 1701- 1714; es ging um die Besetzung des freigewordenen spanischen Throns. Habsburg und England auf der einen, Frankreich auf der anderen Seite. Am
Ende wurde ein Bourbone als König eingesetzt.
Spartakusaufstand – Sklavenaufstand -74 bis -71
Spinozismus – auf Spinoza zurückgehende Lehre. Gott und die Natur sind ein und dasselbe
(»Deus sive natura«), da alles, was ist, aus der einen Substanz notwendig folgt. Alle endlichen Erscheinungen (Dinge und Ideen) sind Modi (Daseinsweisen) der einen Substanz. Als
Ursache seiner selbst (causa sui) ist Gott zugleich die »innebleibende« Ursache aller Dinge. Ein jenseitiger Gott lässt sich daher ebenso wenig denken wie ein der absoluten Substanz nicht integriertes Ding.
Splie - Spleen, Schrulle, Marotte
Sprengel - kirchlicher Amtsbezirk einer Diözese
St.-Ludwigs-Orden – ein 1693 von Ludwig XIV. gestifteter Orden für militärische Verdienste
Stabat – die Vertonung eines mittelalterlichen Gedichtes, das mit den Worten „Stabat mater
dolorosa ...“ beginnt
Stataliment - Reihengrab (?)
Staufer - dt. Dynastie im 12. / 13. Jahrhundert, bekannt durch Friedrich I. Barbarossa und
Friedrich II. von Hohenstaufen
Steganographie - eine Textverschlüsslung, indem in einem neutralen Text einzelne Buchstaben irgendwie ausgezeichnet werden (z. B. indem sie im Druck eine Kleinigkeit tiefer gesetzt werden), diese bilden den Geheimtext
Stentor – Kämpfer vor Troja mit lauter Stimme
Sternkammer – das alte Ratszimmer in Westminster
Steuern zahlen - Lk 20.21: „Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, daß du
aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du
lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, daß wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er
aber merkte ihre List und sprach zu ihnen: Zeigt mir einen Silbergroschen! Wessen Bild
und Aufschrift hat er? Sie sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: So gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“
Stimme abgeben – die Abstimmung im Bundestag über den Lissabon-Vertrag am 24.04.2008
machte vor allem eins deutlich: die Abgeordneten hatten keine Ahnung, wofür sie da ihr
Händchen hoben. Das daraufhin angerufene Bundesverfassungsgericht (BVG) stellte klar
(30.06.2009): Der Bundestag hat leichtfertig Kompetenzen an die Brüsseler Bürokratie
übertragen, er stimmt seiner eigenen Entmachtung zu, er hat seine Funktion als Kontrollorgan der Eurokraten nicht begriffen, er duldet, daß die Bundesregierung Entscheidungen
nach Brüssel übergibt, ohne den Bundestag zu fragen. Das BVG zwang die Bundesregierung zu einer Erklärung, daß der beschlossene Lissabon-Vertrag nur in der Interpretation
des BVG gültig ist.
Stoa – philosophische kosmologische Betrachtungsweise der Welt; der Stoiker als Individuum
erkennt seinen Platz in dieser Weltordnung und füllt ihn aus, indem er durch Selbstbeherrschung sein Los akzeptiert und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe zur Weisheit
strebt.
Strafe, unverdiente - Joh 9.1: „Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser
oder seine Eltern, daß er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.“ - Und
der D. Ratzinger erklärt in Südamerika, daß auch ein Leben in Armut ein Geschenk sei.
Styx - ein Fluß der griech. Sage, der vom Ozean in die Unterwelt fließt
Subalterne - Untergebene
Sublimität – Erhabenheit
Subpoena – eine gerichtliche Vorladung, die den Grund derselben angeben muß
subtil – sorgfältig, genau, fein strukturiert
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Suis et ipsa Roma … - „Mit eignen Händen gibt sich Rom den Todesstoß.“ Horaz
Sukzession – Thronfolge
summum jus summa injuria – gleiches Recht für alle ist Unrecht
Sünde – die Geschichte zeigt aber leider, daß es Bischöfe und Päpste gegeben hat, die die
Leute verhungern ließen, weil sie ihre Wucherpreise nicht bezahlen konnten. Auch im
„christlichen“ Äthiopien verhungerten 1973 Hunderttausende trotz prall gefüllter Getreidespeicher. s. a. Ryszard Kapuscinski „König der Könige – eine Parabel der Macht“. — Die
bewährte Erfolgsstrategie: Viel schöne Vorschriften zu geben und so klug sein, keine davon
zu befolgen.
Superior - Prior
Suprematie – Oberhoheit, Vorrangstellung
Suprematsakte – das englische Parlament beschließt dieses Dokument am 3. Nov. 1534. damit
wird die anglikanische Staatskirche geschaffen, die von der römisch-katholischen unabhängig ist. Ihr Oberhaupt ist der König. Es gibt nur drei Sakramente: Taufe, Buße und Abendmahl. Die Bibel in englischer Sprache wird als Grundlage des Glaubens anerkannt.
Sybaris – griech. Ackerbaukolonie am Golf von Tarent. Der prächtige und luxuriöse Lebensstil
der „Sybariten“ wurde im antiken Griechenland schließlich sprichwörtlich, Sybaritismus ist
heute ein Begriff für Völlerei und Genußsucht.
Syllabus – päpstliche Liste der zu verurteilenden Irrtümer
Syllogismus – der Schluß vom Allgemeinen auf das Besondere, Kern der Logik des Aristoteles
Synkretismus - die kritiklose Übernahme philosophischer Denkansätze und Lehren; Vermischung verschiedener Religionen
Synkretist - Anhänger des Sykretismus
Synode von Karthago, Dritte – 397, es diskutierte u. a. über den Kanon der Heiligen Schriften
synthetische Methode – (kompositive M.) durch Zusammensetzung Erkenntnis gewinnen
Tabu - die Reformation in Deutschland. Zur politischen Korrektheit schien es zu gehören, den
Begriff „Reformation“ als Tabu nicht zu erwähnen. Auch die Gegenwart kann mit vielen politically-incorret-Themen aufwarten. z. B. »Ausländerkriminalität«.
Talent – Münze, entspricht genau 6000 Drachmen
Taler - Abk. Thlr., 1 Taler = 1 1/3 Gulden
Taliation – Wiedervergeltung
Tanach – die Heilige Schrift des Judentums, bestehend aus den Teilen Tora („Weisung“), Nevi'im („Propheten“) und Ketuvim („Schriften“).
Tapette – Wandverkleidung aus Stoff, Leder oder Papier
Taten der Römer – Gesta Romanorum, eine Sammlung moralischer Erzählungen aus dem 14.
Jahrhundert
Tempelherren – Templerorden, 1119 in Jerusalem gegründet, militärisch ausgerichtet, diente
dem Schutz der Pilger zum heiligen Grab in Jerusalem. 1312 unter falschen Anschuldigungen aufgehoben, sein Vermögen teilten sich die Johanniter, Eduard II. von England und
Philipp IV. (der Schöne) von Frankreich.
Terminant – Bettelmönch beim Einsammeln von Almosen
Tertianer - Angehöriger des dritten Ordens
Thebais (Theben) - das hunderttorige Theben war die Hauptstadt des alten Oberägyptens,
zum Gebiet zählen die Orte Luxor, Karnak, Medinet Habu u. a.
Theodizee - Rechtfertigung Gottes hinsichtlich seiner unvollkommenen Schöpfung
Theosophie – mystische Gotteslehre
Theurgie - [vermeintliche] Fähigkeit u. Kraft, durch Zauber Götter zu beschwören
Thrakien – historische Landschaft auf der Balkanhalbinsel
Titel – im absolutistischen Frankreich wurden beispielsweise die Richterstellen vererbt oder
verkauft. Sie galten wirklich als persönliches Eigentum.
Titel – Rechtsanspruch auf eine Sache oder Dienstleistung, die ein anderer zu leisten hat
Tod oder Knechtschaft – das war die Wahl der Menschen in den vom friedensbringenden Islam eroberten Ländern. Entweder Muselmann werden oder „isch mach disch Messer“ (türkisch-deutsche Kloakensprache).
Todsünden, sieben - in der katholischen Theologie: die in freier Entscheidung bewußt vollzogene Übertretung eines Gebotes Gottes, mit der er also die grundsätzliche Abkehr von
Gott vollzieht. Hochmut, Geiz, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, geistliche Trägheit
Tolosa – wichtige Zollstadt in Spanien
Tonsur – der kreisringähnliche Haarschnitt der Mönche
Tories – Angehöriger einer konservativen königstreuen Gruppierung in England, Gegenspieler
der Whigs
tote Hand – Wirtschaftsgüter, die durch Kooperation dem Erbgang entzogen sind
Tracollo - „Livietta e Tracollo“, Oper von Pergolesi
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Traktament - Bewirtung
Traktat - religiöse Flugschrift
Traktat – Abhandlung; religiöse Flugschrift; Staatsvertrag
Transsubstantion - die Anglikanische Kirche (genauer: die Anglikanische Gemeinschaft) lehnt
die Verwandlung der Abendmahlsgaben in Blut und Fleisch Jesu ab, hält aber an diesem
fest. Die Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu, ein kannibalischer Ritus,
der beim Heiligen Abendmahl vollzogen wird
Treffen – Schlacht, Gefecht
Tribunat – das System der Zugehörigkeit aller Bürger in jeweils einen Tribus
Tribus – Wohngebiete innerhalb und außerhalb Roms, vergleichbar den Stadtteilen und den
Kommunen. Jeder Bürger war einer Tribus eingeordnet.
Tridentinum – Konzil in Trient 1545 - 1563, es bildet den Auftakt zur Gegenreformation. Neben neuen Glaubenssätzen wurden die Gründung von Priesterseminaren, die Aufstellung
von Hochaltären, der Wegfall des Lettners und die Bestuhlung des Kirchenraumes u. a. m.
beschlossen.
Trinitarier - ein Mönchsorden, 1198 gegründet, um die christlichen Gefangenen der Kreuzzüge freizukaufen, 1609 in einen Bettelorden umgewandelt
Tristram Shandy - „Leben und Ansichten des Gentlements Tristram Shandy“, Roman von Laurence Sterne, 1759
Triumvirat - Das Zweite Triumvirat wurde -43 von Octavian, Marcus Antonius und Marcus Aemilius Lepidus auf fünf Jahre geschlossen. Ziel war die Sicherung des politischen Erbes
nach Caesars Ermordung.
Trivium – die drei unteren Lehrfächer: Grammatik, Rhetorik, Dialektik
Tscherkessen – Ureinwohner des Kaukasus
Tubalkain – s. 1. Mose 4.21
Türkenkrieg – der erste Vorläufer Erdogans im Osmanischen Reich hatte 1453 Konstantinopel
erobert. Zur Zeit der Niederschrift 1511 standen die Türken in Ungarn und bedrohten Europa. Die erste (mißlungene) Belagerung Wiens fand dann 1529 statt.
Türkische Herrschaft - der Herausgeber protestiert energisch gegen diese fremdenfeindliche
rassistische Äußerung, die nur vom Inselleben des Autors, fern der realen Welt des Festlands entschuldigt werden kann. Natürlich ist es leider wahr, daß der Islam, der ja bekanntlich nur Frieden bringen kann, ja überhaupt selbst der Frieden ist, von Zeit zu Zeit,
genauer gesagt ununterbrochen seit Mohammeds Zeiten, leider zum Schwert greifen und
ganze Völker ausrotten mußte. Man bedenke aber, bevor man ein vorschnelles Urteil fällt,
daß stets Einige überlebten und die anderen so wie so in jedem Fall auch irgendwann gestorben wären. Auch muß man daran erinnern, daß gerade die Türken in Deutschland Gottes Gebot längst beachten und sich prächtig vermehren. Näheres auch unter
http://www.welcker-online.de/Links/link_952.html.
Turmbau zu Babel - Bau eines Turmes in Babylon, der bis in den Himmel reichen sollte (vgl.
1. Mose 1.11)
Tyrus - antike Stadt im Libanon
Tytius - Tytios, Riese der antiken Götterwelt, Vater der Europa, muß in der Unterwelt angekettet liegen, wo ihm zwei Geier die ständig nachwachsende Leber aushacken
Übelstand – die EU-Bonzen hatten beispielsweise im Maastrich-Vertrag die nunmehr 80 Millionen Einwohnern nach der Wiedervereinigung nicht zur Kenntnis genommen. Im Rat sollte
Deutschland, genau wie Italien, GB und Frankreich mit 56 bis 58 Millionen Einwohnern
nur 10 Stimmen erhalten, dito 2 in der Kommission.
Übertretung angemessen – hier wird der Lehre Caesare Bonesano Beccarias, in seinem Buch
von 1764 „Über Verbrechen und Strafen“ vorgegriffen. Die Zeit des 17. Jahrhunderts war
für die Durchsetzung solcher Erkenntnisse einfach noch nicht reif.
Unbeweglichkeit der Erde - So bleiben Sonne und Mond stehen in Josua 10.12: „Da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter dahingab vor den Kindern Israel,
und sprach vor dem gegenwärtigen Israel: „Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond, im Tal
Alajon!“ Da stand die Sonne und der Mond still, bis daß sich das Volk an seinen Feinden
rächte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Frommen? Also stand die Sonne mitten am
Himmel und verzog unterzugehen beinahe einen ganzen Tag. Und war kein Tag diesem
gleich, weder zuvor noch danach, da der Herr der Stimme eines Mannes gehorchte; denn
der Herr stritt für Israel. Josua aber zog wieder ins Lager Gilgal und das ganze Israel mit
ihm.“
Undulation - Schwingung
Unigenitus – päpstliche Bulle 1713 gegen den Jansenismus
unreguliert - nicht der Ordensregel (Regul) unterworfen
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Unsinn hinunterschlucken – es ist faszinierend, wie Locke, seine Zeit beschreibend, genau
das ausspricht, was heute in Deutschland gilt: Jeder, der sich kritisch zu Islam, falsch verstandener Religionsfreiheit und Multikulti äußert, wird stereotyp als Nazi, Nationalist,
Fremdenfeind, Islamgegner oder Rassist hingestellt, denn er hat seine Zitate „aus dem Zusammenhang gerissen“ (deswegen ist ein Zitat ein Zitat), die falsche Übersetzung erwischt, den richtigen Aufsatz nicht gelesen oder er klammert sich an bedauerliche
„Einzelfälle“, ohne das Große Ganze zu sehen. Für diejenigen, die andere für sich denken
lassen, ist dann völlig klar: mit so einem will und darf man nichts zu tun haben.
Urbar - mittelalterliches Grundbuch
urgieren - drängen; nachdrücklich betreiben
Usurpator - Eroberer
usurpieren - hier (18. Brief der Mönchsbriefe): intrigieren
Vakanz - eine freigewordene Stelle
Vater, seraphischer - hier (15. Brief): der Ordensgründer St. Franziskus
Veji, Volsker – italische Stämme der frühen röm. Geschichte
Venedigs Interdiktkrise – die Republik Venedig hatte 1605 gesetzlich bestimmt, daß keine Immobilien an die Kirche verkauft werden dürfen und daß alle Geistlichen der staatlichen Gerichtsbarkeit unterstellt sind. Der im gleichen Jahr gewählte Papst Paul V. verhängte
daraufhin den Kirchenbann über den Senat und das Interdikt über die Republik. In dieser
Auseinandersetzung mit der Kurie gab der Servit Paolo Sarpi der Republik wichtige theoretische Hilfsmittel an die Hand, so daß Venedig schließlich als Sieger aus dem Streit hervorging.
Ventivoglio – einflußreiche Familie in Bologna der Renaissance
Verachtung des Gesetzgebers – das trifft auch zu, wenn eine Eroberungskultur anfängt, ein
fremdes Land zu beherrschen. Neuestes Beispiel (6. Mai 2010): Eine von drei Organisationen in Wien für heute organisierte Veranstaltung mit Pater Zakaria Botros (christlicher
Missionar und Islamkritiker) mußte abgesagt werden. Aus dem Text der Begründung: „ …
aufgrund zahlreicher islamischer Gewaltandrohungen und eines unerträglichen Drucks auf
unsere christlich-orientalischen Freunde wäre ein Beharren auf diese Veranstaltung nicht
nur riskant, sondern sogar unverantwortlich gewesen. ...“
Verberation – Prügelstrafe, hier (18. Brief der Mönchsbriefe): Demütigung
Verbot für Katholiken – Hobbes „Leviathan“stand auf dem Index Librorum Prohibitorum
(„Verzeichnis der verbotenen Bücher“), ein Verzeichnis der römischen Inquisition der für
jeden Katholiken bei Strafe der Exkommunikation verbindlich verbotenen Bücher. Ergo,
wer es liest, kommt nicht in den Himmel. Chef der Inquisitionsbehörde in Rom war lange
Jahre der D. Ratzinger aus Ischl am Inn.
Verdikt – Urteilsspruch der Geschworenen
Verismus – schonungslose Aufdeckung sozialer Mißstände in der Kunst
Vertrag mit Gott - so in 1. Mose 8.21: „Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm
von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort
nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten
des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
Verwandte, nahe – die Begattungsverbote sind in 3. Mose 18 aufgeführt, die Strafen in 20
Verwirrung von Babel – der Turmbau zu Babel. 1. Mose 11.1
vexieren - quälen, necken
Vida - ein biographischer Prosatext in provenzalischer Sprache, der das Leben eines Trobadors oder einer Trobairitz des 12. und 13. Jahrhunderts erzählt.
Vierzigerkrieg - der Erste Schlesische Krieg, endete im Berliner Frieden von 1742
Viktualien - Lebensmittel für den täglichen Gebrauch
Viktualien – Lebensmittel
vis-à-vis - Gegenüber, Gegenstück
Volenti non fit iniuria - „Dem Einwilligenden geschieht kein Unrecht.“
Volk, unschuldiges – das Beschriebene nennt man Kollektivschuld und die linken Gutmenschen und Gutmenschinnen werden nicht müde, uns diese einzuhämmern, nur zu dem
Zweck, zu beweisen, daß sie wirklich Gutmenschen und Gutmenschinnen sind.
voltigieren – plänkeln, ein leichtes Gefecht führen
Vorfahrer, weinender und unbiegsamer – Clemens XIII.
vorstellen – darstellen
Vorteil des Papstes – durch die Reformation in Deutschland büßte der Römische Hof jährlich
die ungeheure Summe von 3 ½ Millionen Gulden ein, die er vorher ohne die geringste Ge-
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genleistung bezogen hatte. Die Geldgier der Kirche wird seit Walter von der Vogelweide
beklagt, aber erst durch Luthers Reformation eingedämmt.
Vulgata – die lateinische Bibel des Heiligen Hieronymus
Wahl und Versammlung – in absolutistischen Staaten hat diese Versammlung keine große Bedeutung mehr. So traten die französischen Generalstände vor ihrer Einberufung im Revolutionsjahr 1789 zuletzt 1614 zusammen.
Wahrheit ihrer Sätze – hier denke man an kirchliche Fanatiker, an Sektenprediger und natürlich an gläubige Mohammedaner. Für Letztere ist es schon schlimm genug, daß hier im bösen Westen, auf dessen Kosten sie – nebenbei bemerkt – leben, niemand den Irrglauben
des Islams annimmt. Wenn aber nun einer den „Propheten“ Mohammed einen Kinderschänder und Massenmörder nennt, so entspricht dies zwar der Wahrheit, trotzdem ist es
für sie eine Beleidigung, die sie nicht dulden. Hier kann man nur auf die heilende Kraft der
Vernunft hoffen – besonders auf seiten des Westens.
Wahrheit, göttliche - Voltaire schreibt in seinem Aufsatz „Bibelkritik“: … Die Ereignisse, die
im Pentateuch erzählt werden, machen diejenigen oft etwas stutzig, die das Unglück haben, nur nach ihrer Vernunft zu urteilen und in denen diese blinde Vernunft nicht durch
eine besondere Gnade erleuchtet ist. Man bemerkt mit einiger Überraschung, daß Gott
täglich mittags im Garten Eden spazierengeht, in dem die Quellen von vier ungeheuer weit
voneinander entfernten Flüssen einen Springbrunnen bilden; daß die Schlange mit Eva
spricht, in Anbetracht der Tatsache, daß sie das listigste der Tiere ist, und daß eine Eselin,
die nicht für so listig gilt, mehrere Jahrhunderte später auch spricht; daß Gott das Licht
von der Finsternis schied, die also, scheint es, ein wirklicher Gegenstand war; daß er das
Licht, das von der Sonne ausgeht, vor der Sonne selbst schuf; daß er zuerst Mann und
Weib schuf und dann das Weib aus einer Rippe des Mannes zog; daß er Adam zum Tod verurteilte und seine ganze Nachkommenschaft zur höllischen Verdammnis wegen eines Apfels; daß Gott an Kain, der seinen Bruder ermordet hatte, ein Schutzzeichen machte, und
daß dieser Kain fürchtet, von den Menschen erschlagen zu werden, die damals die Erde
bevölkerten, in der das Menschengeschlecht auf die Familie Adam beschränkt war; …
Waldenser – eine im 12. Jahrhundert von Petrus Valdes in Lyon begründete protestantische
Kirche, die u. a. die Laienpredigt üben und Heiligenverehrung, Fegefeuer, Ablaß und Eid
ablehnen. Kirchen ohne Kreuz und Altar.
Wappen – sie entstanden zu Beginn des 12. Jahrhunderts, also zur Zeit der Kreuzzüge. Jedoch
zeigt der Teppich von Bayeux (vor 1100) auch schon bemalte Schilde. - Heute kann man
sich ohne den Nachweis von Tapferkeit oder irgendwelcher Verdienste ein Wappen erstellen lassen. So hat der ehemalige Außenminister Joschka Fischer ein Wappen, das zwei gekreuzte Scharfrichterbeile und einen Fisch zeigt.
Wasserer – tränkt die Pferde an den Fiaker-Stellplätzen
Webstuhl der Penelope – P. trennt nachts das Tuch wieder auf, das sie tags gewebt hatte, um
die Freier hinzuhalten
Wechsel – ein Barscheck, der ein definiertes Fälligkeitsdatum trägt. Ein Wechsel kann wie
Geld zirkulieren.
Weiber, Gebrauch der – bei Paulus: s. Kor.1, 7.1
Weichbild – das zu einer Stadt gehörende ländliche Umfeld, in dem Stadtrecht galt
Weihbischof - Helfer des regulären Bischofs und designierter Nachfolger
Weiler - kleine ländliche Siedlung von wenigen Höfen
welsch - ital., vgl. welsche Haube, Welschkraut und Kauderwelsch.
Welsche – meist für Italiener gebraucht, s. a. Rotwelsch, Welschkraut und welsche Haube
Welten, die beste aller – These von Leibniz, von Voltaire in „Candide“ lächerlich gemacht
Weltschöpfung – Bericht der Bibel in Hiob 38.1 ff. Man vergleiche diese grandiose Schilderung der Weltschöpfung mit der primitiven Darstellung im Koran (Sure 31.10 „Er hat den
Himmel ohne Stützen erschaffen, wie ihr seht, und Er hat in der Erde feste Berge gegründet, damit sie nicht ins Schwanken gerät, und hat allerlei Getier über sie verstreut.“ Dazu
noch unendlich oft die Versicherung, daß Allah Erde und Himmel erschaffen hat.
Werwolf – ein Mensch, der sich bei Vollmond in einen Wolf verwandeln kann
Westfälischer Friede - beendete 1648 den Dreißigjährigen Krieg, nach den Verhandlungsorten
Münster und Osnabrück in Westfalen benannt.
Whigs – die protestantische Partei im englischen Parlament, liberal, vertritt eine konstitutionelle Monarchie. Gegner der Rekatholisierungspolitik Jakobs II. Im Gegensatz dazu vertreten die konservativen Tories die anglikanische Kirche und die Interessen der
Großgrundbesitzer.
Wiedertäufer – eine vielschichtige christliche reformatorische Bewegung des 16. Jahrhunderts. Die W. forderten die sofortige Herstellung einer staatsfreien evangelischen Kirche
nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Sie lehnten die Säuglingstaufe als Zwangstaufe
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eines Unmündigen ab. In Münster erlangten die Wiedertäufer die Stadtgewalt, diese wurde 1535 militärisch beendet.
Wielands Diogen - „Nachlaß des Diogenes von Sinope“ von Wieland
Wilhelmiten – Mönchsorden, der auf den Eremiten Wilhelm von Malavalle (auch Maleval)
(† 1157) zurückgeht
Wittumsvertrag – regelt das Eigentum einer Witwe
Wunderwerke – in früheren Zeiten – in denen die Menschen aber auch gottgläubiger als heute
waren – war kein Mangel an Wundern, wie uns die Biographien der Heiligen und Heiliginnen beweisen. Der allgemeinen Verknappung der Rohstoffe geht auch die der Wunder parallel. So gibt es gegenwärtig (Mai 2010) ein Problem im Seligsprechungsprozeß des
Papstes Wojtyla: es will sich einfach kein Wunder einstellen, ein schon sicher geglaubtes
hat sich als Irrtum herausgestellt.
Xanthippe – ein zänkisches Weib (Frau Sokrates')
Zählung der Parlamente – sie sollten jährlich oder bei Bedarf zusammentreten. Gezählt wurde
innerhalb der jeweiligen Ära.
Zähmung - diese Zähmung des Königs in England (s. Einführung) verhinderte eine Revolution.
In Frankreich, wo dem despotischen Königtum keine Zügel angelegt wurden, entlud sich
die angestaute Wut des Volks in der Großen Französischen Revolution 1789.
Zauberer - Mose (Exodus),22.17: „Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen.“
Zehende - der Zehnte, der Vorläufer der Kirchensteuer
Zehn Stämme – Israel bestand aus 12 Stämmen, aber die Stämme Juda und Benjamin blieben
unter der Herrschaft Rehabeams, des Sohnes Salomos.
Zeit und Wille, ungenügende – das hat man in der Revolution in der DDR 1989 / 90 gemerkt;
alles Herrschaftswissen war in der SED, die Opposition war zu unerfahren, den Staat zu
reformieren und zu erhalten.
zeitlich – die Betrüger in der Soutane orientierten ihre Schäfchen auf die Ewigkeit. Alles Irdische wurde zeitlich genannt und war – für den Kirchenpöbel – nicht so wichtig.
Zelot - Angehöriger einer radikalen antirömischen Gruppe im 1. Jahrhundert
Zendreligion – die Religion der von Zarathustra begründeten Zoroatrier
Zensus – das Bürger- und Eigentumsverzeichnis als Grundlage der Besteuerung
Zentaurus - Kentaur, Fabelwesen der griech. Mythologie mit Pferdeleib und menschlichem
Oberkörper
Zenturie – Centurie, Einteilungsgrundlage der männlichen Bürger nach Zensus und Alter für
Kriegsdienst und Volksversammlung, jeweils 100 Mann
Zephyr – Zephir, sanfter Südwestwind
Zerberus - ein Hund, Torhüter der Hölle
Zerstreuung von Babel - der Turmbau zu Babel mit nachfolgender Sprachverwirrung und allgemeinem Auseinanderlaufen (1. Mose 11).
Zession – Übertragung eines Anspruchs vom bisherigen Gläubiger auf einen Dritten
Zeug – Kleidung
Zeuxis - Zeuxis von Herakleia, bedeutender Maler im antiken Griechenland
Zilizium - von lat. silentium: Stille, Ruhe; Keuschheitsgürtel für Männer
Zirkumzellianer - Landstreicher, Bettelmönche
Zisterzienser – Orden für Mönche und Nonnen, 1098 in Frankreich begründet. Der Orden hat
Verdienste um die Ausbreitung und Vervollkommnung der Landwirtschaft.
Zivilliste – der Etatposten im Staatshaushalt, der dem Herrscher für seine persönlichen und
repräsentativen Zwecke bereitgestellt wird. Friedrich der Große entnahm dem Staatsschatz nach eigenen Angaben nie mehr als 120.000 Taler jährlich.
Zodialalgötter – den Tierkreiszeichen zugeordnete Götter
Zölibat - die Ehelosigkeit der Priester und Mönche. Es geht auf die genannte Synode von Elvira (306) zurück. Die Erneuerung des Verbots der Ehe für Geistliche 1022 und 1139 zeigt,
daß es sich nur langsam durchsetzen ließ. Das hinderte aber die hohe Geistlichkeit nicht
daran, sich ein Harem aus Konkubinen zu halten. Pius XII. († 1958) beispielsweise lebte
zeitlebens mit einer deutschen Nonne zusammen. Auf dem Konzil von Konstanz 1415 platzte die Stadt infolge der Unzahl von herbeiströmenden Nutten aus allen Nähten.
Zönobiten - in Klostergemeinschaft lebender Mönch (Gegenteil: Eremit)
Zweischwerterlehre – eine der vielen päpstlichen Anmaßungen. Es gibt zwei Schwerter, die
weltliche und die geistliche Macht. Beide hat der Papst inne, gibt aber freiwillig und widerruflich das weltliche an die Könige ab.
zweiundsiebzig – seit allerältester Zeit eine heilige Zahl: Die 360 Tage des Jahres (ohne die
Schalttage) bestehen aus 72 Fünf-Tage-Wochen und 72 ist die Zahl der Tage, in denen der
Nil den tiefsten Wasserstand hat. Jede Verschwörung muß 72 Verschwörer haben, sonst
kann es nichts werden (Thomas Mann „Joseph und seine Brüder“). Im Islam werden die

37

„Märtyrer“ (= abergläubige Terroristen) von 72 ( 72 = sex * sex * zwei ) nackten Weibern
erwartet – ein Sonderangebot Allahs.
Zwölftafelgesetze – um - 450 entstandene Gesetzessammlung in Rom, die die bis dahin mündliche Tradierung der geltenden Gesetze beendete. Ihre Erstellung stellt den Höhepunkt in
den Auseinandersetzungen zwischen Patriziern und Plebejern dar.
Zyniker – in der Antike eine philosophische Richtung der Bedürfnislosigkeit
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