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1. EINLEITUNG 

 

Durch die Sprache verstehen wir die Welt. Sprache ist eine Trägerin menschlicher Gedanken 

und Vorstellungen und wirkt dadurch als Organisatorin der sozialen Wirklichkeit. Die 

Sprache gibt nicht die Wirklichkeit wieder, sondern konstruiert sie (Bergström & Boréus 

2000:221, 234f.) Ebenso wird auch die Art und Weise, wie wir unser Selbstbild und unsere 

Weltanschauung konstruieren von der Sprache beeinflusst. Sprache kann daher nie neutral 

sein. Unreflektiert und nicht in Frage gestellt, kann sie immer als Macht- und potentielles 

Gewaltmittel funktionieren (Arndt & Hornscheidt 2004:7f.). Unser Verhältnis zur Sprache ist 

jedoch dialektisch. Durch unsere Verwendung (beim Sprechen, Lesen, Schreiben) werden 

Sprache und Sprachgebrauch nicht nur reproduziert, sondern können auch geformt und neu 

kreiert werden. Somit sind wir in der Lage unsere Sprache zu verändern. Dies setzt allerdings 

eine kritische Reflektion voraus. Jede Form von Sprachgebrauch – gesprochen oder 

geschrieben – muss, meiner Meinung nach, kritisch hinterfragt werden. 

 

1.1 THEMA, ZIEL UND FRAGESTELLUNGEN DER ARBEIT 

Wörterbücher, vor allem einsprachige, werden oft als neutrale Darstellung und Beschreibung 

einer Sprache betrachtet, sowohl von den BenutzerInnen als auch den Wörterbuchredaktionen 

und HerausgeberInnen. Ihr Inhalt wird als Wahrheit –als das gültige Wissen – und als Quelle 

der endgültigen Klarheit betrachtet (Béjoint 1994:122). Das muss aus kritischer Sicht in Frage 

gestellt werden, da Sprache immer ein Ausdruck subjektiver Weltanschauung ist, die immer 

in einem bestimmten Diskurs oder Gebrauchskontext verortet ist. Es sollte auch nicht 

vergessen werden, dass Wörterbücher immer das Ergebnis individueller Entscheidungen und 

Schwerpunktsetzungen sind, und zwar die von den MitarbeiterInnen der jeweiligen 

Wörterbuchredaktion. Der deskriptive Ansatz, dem sich die meisten 

WörterbuchproduzentInnen heutzutage widmen, ist deshalb unrealisierbar. Dank ihrer fast 

unangezweifelten Stellung als Darsteller objektiven Wissens, sind Wörterbücher 

einflussreiche Teile der gesellschaftlichen Diskurse. Sie sind somit ein autoritärer 

Reproduzent gesellschaftlicher Normen und Vorstellungen und bieten sich deshalb als 

interessanter Untersuchungsgegenstand der kritischen Lexikographie an, um autoritäre und 

normalisierende gesellschaftliche Diskurse zu bestimmten Themen zu untersuchen. Leider 

gibt es bisher nur wenige Ansätze, Wörterbücher als Primärquelle zu benutzen und sie einer 
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kritischen Analyse zu unterziehen1. Dieser Aufsatz versucht, das zu ändern, und benutzt 

deshalb einsprachigen Wörterbücher als Hauptquelle für eine kritische Analyse, indem er sich 

mit der Konzeptualisierung und Darstellung des Islams in drei Auflagen des 

deutschsprachigen, einsprachigen Wörterbuchs Duden Deutsches Universalwörterbuch (ab 

jetzt DUW abgekürzt) befasst. Es ist die Hoffnung, dass dies hoffentlich zu weiteren 

kritischen Analysen den Wörterbüchern gegenüber beitragen kann, und schließlich auch zu 

einem erweiterten kritischen Bewusstsein der WörterbuchbenutzerInnen und ProduzentInnen 

führt. Der Islam, oder besser gesagt: das westeuropäische Bild des Islams, bietet meiner 

Meinung nach eine interessante Möglichkeit, sich mit dem Sprachgebrauch der Wörterbücher 

kritisch auseinanderzusetzen. 

 Der Islam und der Orient haben eine besondere Stellung in der Geschichte Europas und 

werden oft als eins von unseren bekanntesten Bildern der Anderen betrachtet (Said 2004:64). 

In der Geschichte haben die Europäer den Orient und die Orientalen (vor allem den Islam und 

die MuslimInnen) als den Gegensatz Europas dargestellt. Zwar unterlegen aber dennoch 

gefürchtet, ist der Orient eine Konstruktion der westlichen Welt, das Ergebnis der Fantasie, 

die zur Definition der westlichen Welt beiträgt (Said 2004:64, 182). Diese Sichtweise spiegelt 

sich im heutigen Bild vom Islam. Die weltpolitische Entwicklung der letzten zehn Jahre mit 

dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York und den Kriegen in 

Afghanistan und im Irak, hat das alte Feindbild wieder aktualisiert. Da Wörterbücher, wie 

schon oben erwähnt wurde, immer in bestimmten Diskursen verortet sind und letzen Endes 

immer das Ergebnis der Entscheidungen und Wahlen der ProduzentInnen ist, ist es besonders 

spannend zu untersuchen, wie man das „Eigene“ bzw. „Fremde“ präsentiert. Was wird als 

Norm dargestellt? Wie wird der Islam dargestellt? Gibt es Unterschiede zur Darstellung des 

Christentums? Wie korreliert das in den Wörterbüchern produzierte und reproduzierte Bild 

von dem Islam mit dem heutzutage aktualisierten Feindbild? 

 

1.2 GLIEDERUNG DER ARBEIT 

Die vorliegende Arbeit geht diesen Fragen nach, indem sie sich mit dem Thema 

auseinandersetzt und eine korpusbasierte Untersuchung vorgelegt. Zunächst wird im Kapitel 2 

ein Hintergrund der Untersuchung präsentiert. Die Vorstellung von Wörterbüchern als 

objektivem Wissen wird hinterfragt und kritisiert und das historische Bild Europas von dem 

Islam zusammengefasst. Hier wird auch ein Überblick über den aktuellen Forschungsstands 

                                                 
1 Siehe Kapitel 3.1für weitere Erläuterung. 
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gegeben. Kapitel 3 ist der Theorie, dem Material und der Methode gewidmet. Im Kapitel 4 

folgt dann der empirische Teil dieses Aufsatzes. Zuerst werden die Vorworte und 

Anweisungen der ausgewählten Wörterbücher analysiert. Diese Analyse bildet den 

Hintergrund für die darauffolgende Stichwortsanalyse. Abschließend wird im Kapitel 5 die 

Arbeit zusammengefasst und die Schlussfolgerungen werden präsentiert. 
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2. HINTERGRUND 

 

2.1 WÖRTERBÜCHER – OBJEKTIVE DARSTELLUNG DER SPRACHE? 

Es herrscht allgemein die Vorstellung, dass Wörter, die nicht im Duden oder irgendeinem 

anderen, als Autorität anerkannten, Wörterbuch stehen, keine „richtigen“ Wörter sein sollen. 

Dies ist natürlich falsch (Haß-Zumkehr 2001:20f.)2. Die Wortbildung der jeweiligen Sprache 

sorgt dafür, dass mit Hilfe von (unselbstständigen) Wortelementen und dem vorhandenen 

Wortschatz immer wieder neue Zusammensetzungen und Ableitungen gebildet werden 

können. Dies gilt besonders für die deutsche Sprache (Ebd.). Auch Entlehnungen aus anderen 

Sprachen und Metaphorisierungen tragen zur Vergrößerung des Wortschatzes bei. Die 

Vorstellung, man könne alle Wörter einer Sprache erfassen, ist deswegen absurd (Ebd.). 

 Die Auswahl der Stichwörter, die in einem Wörterbuch erfasst werden, hängt von dem 

Umfang und dem Typus des Wörterbuchs ab und ist immer der Beschluss der jeweiligen 

Wörterbuchredaktion. Dasselbe gilt auch für die Erläuterungen, die zur Erklärung der 

jeweiligen Wörter in den Wörterbüchern vorhanden sind. Um diese Erläuterungen schreiben 

zu können, brauchen die LexikographInnen Informationsquellen. Laut Haß-Zumkehr 

(Ebd.:22f.) gibt es im Prinzip drei mögliche Quellen. Die erste ist die eigene 

Sprachkompetenz der LexikographInnen. Sie darf jedoch nie als Vertreterin des kollektiven 

Sprachwissens und der ganzen Breite des Wortgebrauchs gehalten werden. Die zweite Quelle 

ist die Kompilation vorhandener Wörterbücher. Informationen zu vielen Wörtern, das gilt vor 

allem dem Standardwortschatz, müssten nahezu identisch sein, oder sie seien falsch. Da der 

Nachdruck von Wörterbüchern jedoch verboten ist, geht es für die LexikographInnen oft 

darum, auf adressatengerechtere und sprachangemessenere Lösungen zu kommen. Die dritte 

Quelle ist ein Beleg- oder Textkorpus. Aus vielen einzelfallgebundenen Verwendungen eines 

Stichwortes wird eine verallgemeinerte Beschreibung, eine Abstraktion, die das Typische 

betont, erfasst. 

 Ein Wörterbucheintrag ist meistens nach einem ähnlichen Muster aufgebaut und enthält 

Informationen (Erläuterungen) zu u.a. Grammatik, Aussprache, Semantik (Bedeutung), 

Etymologie (Herkunft) und zum sozialen Kontext. Letzteres sind die sogenannten 

metalexikographischen Kommentare. Die semantische Angabe (auch Bedeutungserläuterung 

genannt) erklärt durch Umschreibungen mit beispielsweise Paraphrasen oder partiellen 

Synonymen die allgemeine, abstrahierte Bedeutung des Stichwortes. Diese wird aus einer 

                                                 
2 Siehe auch Béjoint (1994:122) 
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großen Zahl von Einzelfallbedeutungen erschlossen (Ebd.:27f.). Acke (2007:14) betont, dass 

die semantischen Angaben generell sehr kurz gehalten sind, sonst würden die Wörterbücher 

einen unhandlichen Umfang erreichen. Sie bestehen deshalb oft aus unvollständigen Sätzen 

mit vielen Abkürzungen. Unter Etymologie versteht man oft die gleichzeitige Darstellung von 

Form- und Bedeutungsgeschichte, d.h. die Herkunft eines Wortes. Die Informationen über 

Entlehnungen aus anderen Sprachen gehören auch zur Etymologie (Haß-Zumkehr 2001:33f.). 

Die metalexikographischen Kommentare (oder Angaben) sagt etwas zu der Bewertung und 

der Konnotation oder zum sozialen Kontext eines Stichwortes aus, z.B. ‚abwertend’, ‚vulgär’, 

‚umgangssprachlich’ oder ‚veraltet’. Haß-Zumkehr schreibt, „pragmatische[n] Angaben 

machen deutlich, welche Art von Bewertung ein Sprecher mit der Verwendung eines 

Ausdrucks vornimmt oder welche soziale Rolle er dem Adressaten und sich selbst zuweist.“ 

(2001:30).  

 

2.1.1 KRITIK 

Wörterbuchredaktionen behaupten oft, eine objektive und neutrale Darstellung der Sprache zu 

vermitteln – und vermitteln zu können3. Diese Behauptung spiegelt eine gewisse Auffassung 

von Sprache, die Hornscheidt als mehr oder weniger traditionell semantisch klassifiziert, 

wider. Es wird angenommen, die Bedeutung eines Wortes –„a concept of meaning“ oder 

„core meaning“ – kann von seinem Gebrauchskontext abstrahiert und in einer 

Wörterbuchdefinition erfasst werden (2008:109). Hieraus ergibt sich, dass Wörter als einfache 

semantische Einheiten betrachtet werden, und dass sich ihre Bedeutungen deutlich abgrenzen 

lassen und auf eine strukturierte und hierarchische Weise klassifiziert werden können. Das 

zeigt sich u.a. dadurch, dass viele Stichwörter mehrere Bedeutungen haben, die voneinander 

unterscheidbar sind und nummeriert und eingestuft werden können. Die Sprache wird als ein 

beschreibbares System gesehen, und die Aufgabe der Wörterbücher ist es dieses System zu 

beschreiben.  

 Sowohl Hornscheidt als auch Acke stellen diese Auffassung aus einer pragmatischen 

Perspektive in Frage. „Von einem pragmatischen Bedeutungskonzept ausgehend, ist es 

unmöglich, die Bedeutung eines Wortes zu beschreiben. Es können nur Aussagen über seinen 

Gebrauch in einer bestimmten Situation gemacht werden.“ (2007:25), so Acke. Demnach sind 

die Einträge der jeweiligen Stichwörter nur eine Beschreibung einer spezifischen 

                                                 
3 In dem Vorwort der vierten Auflage des Duden Deutschen Universalwörterbuchs (2001) behauptet die 
Wörterbuchredaktion, eine „aktuelle, umfassende, objektive und zuverlässige Darstellung der deutschen 
Sprache“ zu vermitteln, die „ein wesentlicher Beitrag zum Selbstverständnis des Deutschen in einer zunehmend 
globalisierenden sprachlichen Umwelt“ sein sollen (DUW 2001:Vorwort). 
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Sprachsituation, eines bestimmten Gebrauches des Wortes, der durch das Wörterbuch jedoch 

als Norm hergestellt wird. 

 Auch aus der Perspektive der kritischen Diskursanalyse kann der behauptete 

Objektivismus der WörterbuchautorInnen kritisiert werden. Laut der kritischen 

Diskursanalyse kann Sprache nie neutral oder objektiv sein, sie ist ein Ausdruck subjektiver 

Weltanschauung und ist immer in einem bestimmten Diskurs und Kontext verortet 

(Hornscheidt & Göttel 2004:245). Der deskriptive Ansatz, dem sich die meisten Wörterbücher 

heutzutage widmen, kann deswegen nie realisiert werden. 

 Die Quellen des Wörterbuches, die für die Erläuterungen benutzt werden, müssen auch 

hinterfragt werden. Die benutzten Quellen sind normalerweise überwiegend geschriebene 

Quellen, die aus „public mainstream texts“ (Hornscheidt 2008:113) bestehen. Somit wird 

nicht nur die geschriebene Sprache unbemerkt als Norm hergestellt, sondern Diskurse, die 

nicht „mainstream“ sind, werden in dem Wörterbuch nicht widergespiegelt. Fairclough 

betont, dass verschiedene Diskurse dieselben Wörter und Ausdrücke benutzen können, aber 

auf verschiedene Art und Weise und mit unterschiedlicher Bedeutung (Fairclough 

2003:130f.). Die Idee von einem „concept of meaning“, d.h. jedes Wort hat eine Bedeutung 

die von dem Kontext unabhängig ist, ist deshalb problematisch. Da die Erläuterungen auf 

frühere Verwendungen aufbauen, ist der Sprachgebrauch eines Wörterbuches eine 

Reproduktion früheren Sprachgebrauchs. Es muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass 

sowohl die Auswahl der Quellen und der Stichwörter als auch die Fassung der 

Bedeutungserläuterungen alle letzen Endes ein Beschluss der jeweiligen Wörterbuchredaktion 

sind. Deren Mitglieder sind zwar ausgebildete LexikographInnen und LinguistInnen, aber 

keine allmächtigen Götter und Göttinnen, die die einzige Lösung der Sprache besitzen. 

 

2.2 DER ISLAM UND DER WESTEN 

Seit dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York 2001 sind der Islam und 

der islamische Fundamentalismus zum ewig aktuellen Thema der westlichen Welt4 geworden. 

Die Toleranz und das Verständnis der westlichen Welt dem Islam gegenüber sind debattiert 

und in Frage gestellt worden. Die islamische Welt und der Islam, in den westlichen Medien 

oft von fundamentalistischen Terrorgruppen repräsentiert, werden in vielen Fällen als 

Drohung gegen die christlichen Wertvorstellungen der westlichen Welt und ihre Lebensweise 

                                                 
4 Mit westlicher Welt sind hier vor allem Europa und die USA gemeint. 
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dargestellt. Diese Sichtweise ist jedoch nicht neu. In der Geschichte sind der Islam und die 

MuslimInnen schon mehrmals zum größten Feind Europas gemacht worden. 

 Der Islam und das Christentum sind Schwesternreligionen: beide entstanden im Nahen 

Osten und teilen ein gemeinsames hellenistisch-jüdisches Erbe. Sie sind der zweite und der 

dritte Versuch, eine Weltreligion zu schaffen5 und teilten die Vorstellung, dass es gerade sie 

waren, die die ganze Wahrheit Gottes besaßen (Lewis 1993:5, 7). Für die MuslimInnen war 

das Christentum eine aufgehobene Lehre, dessen AnhängerInnen sich weigerten, den letzten 

Worten Gottes zu folgen. Sie waren zu bekämpfen, falls sie sich nicht dem islamischen 

Glauben unterwerfen. Die ChristInnen dagegen, betrachteten den Islam als falsche Doktrin 

und Ketzerei (Lewis 1993:7)6. Die vielen Ähnlichkeiten mit dem Christentum, die 

geographische und kulturelle Nähe zum Europa und die politischen und militärischen Erfolge 

des Islams, haben den Islam zur großen Herausforderung der EuropäerInnen gemacht (Said 

2004:155). 

 Von Anfang an ist die Relation zwischen den EuropäerInnen und den MuslimInnen von 

Eroberungen und Rückeroberungen geprägt worden. So waren Teile Europas mehrmals von 

muslimischen Gruppen wie beispielsweise den TatarInnen, den TürkInnen und den 

MoorInnen attackiert und erobert worden. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts stellte die 

muslimische Expansion für die christliche Zivilisation immer eine große Gefahr dar. Der 

Islam, dessen Zivilisationen Europa sowohl kulturell als auch militärisch überlegen waren, 

wurde zum großen Trauma Europas. Es gab also gute Gründe für die EuropäerInnen die 

MuslimInnen zu dämonisieren und den Islam mit Terror und Zerstörung zu verknüpfen (Said 

2004:137f.)7. Die muslimische Expansion wurde als Strafe Gottes betrachtet und die 

MuslimInnen als unmoralische BarbarInnen dargestellt. 

 Mit dieser Sichtweise hing eine negative und verdrehte Vorstellung von dem Islam, dem 

Koran und Muhammed zusammen. Für das christliche Europa war der Islam eine falsche 

Doktrin, die die heilige Dreieinigkeit – das Fundament des christlichen Glaubens – ablehnte. 

Somit wurde Jesus, laut der ChristInnen der heilige Sohn Gottes, von den MuslimInnen zum 

Propheten degradiert (Jansson 2005:5). Zudem schreibt Vitkus (1999:217), „[Islam] was 

                                                 
5 Der erste war der Buddhismus (Lewis 1993:5). 
6 Das kam u.a. zum Ausdruck indem man es zu vermeiden versuchte, den Anderen mit religiös konnotierten 
Namen zu benennen. Stattdessen wurden die MuslimInnen von den EuropäerInnen, zu verschiedenen Zeiten und 
auf verschiedenen Plätzen, mit ethnischen Namen wie TürkInnen, TatarInnen oder MoorInnen benannt, die als 
Synonyme für MuslimInnen benutzt wurden. Auf ähnliche Weise wurden die ChristInnen von den MuslimInnen 
RömerInnen, SlawInnen oder FrankInnen genannt. Eventuelle religiöse Bezeichnungen waren entweder negativ 
oder fehlerhaft und herablassend (Lewis 1993:7f.). 
7 Diese Sichtweise war in ganz Europa verbreitet, auch in den Ländern Nordeuropas, die von der muslimischen 
Expansion nie bedroht waren (Jansson 2005:2f.). 
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narrowly defined and caricatured as a religion of violence and lust –aggressive jihad in this 

world, and sensual pleasure promised in the next world.“ Ebenso wurde Muhammed als 

Apostat und Betrüger gesehen. Seine Lehre wurde als Ketzerei, deren Expansion nur mit Hilfe 

von Gewalt möglich war, abgestempelt (Ebd.)8. Außerdem nahmen die EuropäerInnen 

irrtümlich an, dass die Rolle Muhammeds in dem Islam mit der Rolle Jesus im Christentum 

übereinstimmte. Daraus ergab sich die polemische Bezeichnung Mohammedanismus (Said 

2004:138). 

 Der Wendepunkt der muslimischen Expansion und Dominanz über Europa kam laut 

Lewis (1993:19) nach dem Zurückziehen der türkischen Truppen von Wien und dem darauf 

folgenden Friedensvertrag in Carlowitz 1699. Während des 18. und des 19. Jahrhunderts ist 

Europa langsam stärker geworden und hat angefangen seine Grenzen zu erweitern. Die 

Entstehung des Merkantilismus in Europa half den europäischen Ländern auch zur 

wirtschaftlichen Überlegenheit (Ebd.). Mit dem Besiegen und der Aufteilung des 

ottomanischen Reichs während des ersten Weltkriegs erreichte die europäische Expansion 

und Dominanz ihren Höhepunkt. In den Nachwirkungen des zweiten Weltkriegs wurde diese 

Dominanz jedoch gebrochen (Ebd.:22).  

 Obwohl der Islam keine Bedrohung mehr darstellte, bestand das europäische Bild vom 

Islam weiter, es wurde produziert und reproduziert, nicht nur von WissenschaftlerInnen (vor 

allem OrientalistInnen), sondern von der ganzen Gesellschaft (Said 2004:139, 427). Die 

verdrehte Vorstellung des Islams und der muslimischen Gesellschaften sowie die 

Dämonisierung der MuslimInnen und ihre Religion kommen noch heutzutage im Westen vor. 

Alte Stereotype werden von den Massenmedien immer wieder aufgerufen und reproduziert 

(Vitkus 1999:226). 

 

2.3 FORSCHUNGSÜBERBLICK 

Über das Verhältnis zwischen dem Westen und dem Islam / der islamischen Welt ist bereits 

viel geschrieben worden. Von großer Bedeutung ist Edward W. Saids Orientalism (2004). In 

dem Buch untersucht er das englische, französische und amerikanische Bild des Orients. 

Seiner Meinung nach sei der Orient eine Erfindung Europas, eine Art und Weise Europa zu 

definieren und den Orient zu dominieren (2004:64f.). Die Forschung des orientalistischen 

Fachbereichs baue eher auf Selbstbestätigung als auf objektive Studien und sei somit als eine 

Art von Rassismus zu betrachten.  

                                                 
8 Siehe auch Said (2004:141). 
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 Said ist wegen seines Standpunkts von vielen OrientalistInnen stark kritisiert worden. 

Einer seiner härtesten Kritiker ist Bernhard Lewis. In seinem Werk Islam and the West (1993) 

schreibt er, dass Said, um seine These9 zu beweisen, nicht nur die Geschichte neu schreiben 

muss10, sondern auch von türkischen, persischen und semitischen Erforschungen absehen 

muss. Somit werden laut Lewis die arabischen Nachforschungen von sowohl ihren 

historischen als auch ihren philologischen Kontexten isoliert, und die Dimensionen des 

Orientalismus in Zeit und Raum eingeschränkt (1993:107f.). Außerdem wendet sich Lewis 

gegen die Aussage Saids, dass der Orientalismus, vor allem die Entwicklung der arabischen 

Nachforschungen, hauptsächlich in Frankreich und Großbritannien stattfand. Die Bedeutung 

der Leistungen von OrientalistInnen aus anderen Ländern, vor allem aus Deutschland, werden 

somit unterschätzt (1993:108). 

 Lewis ist seinerseits von Said kritisiert worden, der seine wissenschaftliche Neutralität 

in Frage gestellt hat. Laut Said11 behandelt Lewis den Islam als eine Einheit ohne den 

Pluralismus, die interne Dynamik und die historische Komplexität des Islams zu beachten. 

 Sandra Jansson und Daniel Vitkus haben Arbeiten veröffentlicht, in denen sie eine 

generelle, europäische Auffassung vom Islam und den Muslimen im 16. und 17. Jahrhundert 

rekonstruiert haben. Diese generelle Auffassung wurde von einer negativen und verdrehten 

Vorstellung von dem Islam, den Koran und Muhammed geprägt, und stellte den Islam und die 

MuslimInnen als Größten Feind des christlichen Europas dar. 

 Christer Hedins Forschung, die sich auf die abrahamitischen Religionen (Judentum, 

Christentum und Islam) richtet, konzentriert sich vor allem auf den Islam. Das Verhältnis 

zwischen dem Islam und dem christlichen Westen – die religiösen Ähnlichkeiten und 

Unterschiede – stehen oft im Mittelpunkt. Es stellt sich häufig heraus, dass die Ähnlichkeiten 

größer als die Unterschiede sind. Hedin hat mehrere Arbeiten zu diesem Thema 

veröffentlicht, aber wichtig für diesen Aufsatz sind vor allem Islam och Västerlandet (2006), 

Abrahams barn (2004) und Ortodoxi och ortopraxi i de abrahamitiska religionerna (1995). 

 Für die empirische Analyse dieses Aufsatzes ist auch Reza Aslans No god but God 

(2006) von großer Bedeutung. In diesem Buch beschreibt er den Ursprung, die Entwicklung 

und die Zukunft des Islams. 

                                                 
9 Für Saids These, siehe Said (2004:67 und passim). 
10 Diese Behauptung wird von Vitkus (1999:209) unterstützt: „The orientalist discourse described by Edward 
Said was not “born“ with Napoleon’s invasion of Egypt in 1798: it began to emerge in an era when European 
relationship to the Orient was not yet one of colonial dominance –when, in fact, that relationship was one of 
anxiety and awe on the part of the Europeans.”. 
11 http://www.thenation.com/doc/20011022/said 
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 Theoretisch bewegt sich diese Arbeit auf dem Gebiet der kritischen Lexikographie, die 

sich mit den Arbeitsweisen und den Annahmen der Lexikographie kritisch auseinandersetzt. 

Große Einflüsse auf diese Arbeit hat vor allem das kritische Nachschlagewerk Afrika und die 

deutsche Sprache (2004) herausgegeben von Susan Arndt und Antje Hornscheidt ausgeübt.  

Außerdem hat Hornscheidt auch das Vorkommen des Rassismus und Kolonialismus in 

deutschen, schwedischen und dänischen einsprachigen Wörterbüchern untersucht. In dem 

Artikel A concrete research Agenda for critical lexicographic research within critical 

discourse studies (2008) präsentiert sie Werkzeuge –„a toolbox“ – zum kritischen 

lexikographischen Studium von einsprachigen Wörterbüchern, die für die Analyse dieses 

Aufsatzes nützlich sind. Dieses Analyseverfahren ist von Hanna Acke empirisch angewandt 

und modifiziert worden. In ihrer Magisterarbeit ReProduktion von Wissen in einsprachigen 

schwedischen Wörterbüchern (2007) hat sie eine kritisch lexikographische Analyse zum 

Thema der Darstellung des Islams in einsprachigen schwedischen Wörterbüchern 

durchgeführt. Methodologisch knüpft mein Aufsatz an ihre Arbeit an.  

 Wie schon in der Einleitung erklärt wurde, werden Wörterbücher hier als Teile der 

gesellschaftlichen Diskurse verstanden. Die kritische Diskursanalyse spielt für diese Arbeit 

somit eine große Rolle. Einer der einflußreichsten LinguistInnen innerhalb der kritischen 

Diskursanalyse ist Norman Fairclough, der mehrere Arbeiten zum Thema Sprache und Macht 

veröffentlicht hat. Für diesen Aufsatz ist vor allem Analysing Discourse (2003) von großer 

Bedeutung. Fairclough (2003:2) betrachtet Sprache als „an irreducible Part of social life, 

dialectically interconnected with other elements of social life [...]“. Bei 

sozialwissenschaftlichen und sozialkritischen Analysen und Forschungen muss Sprache 

immer mitberücksichtigt werden. In seiner Forschung versucht er die Gegensätze zwischen 

sozialtheoretisch inspirierter Forschung, die normalerweise keine Textanalyse enthalten, und 

Forschung, die auf die Sprache fokussiert ist, aber sich normalerweise nicht mit 

sozialtheoretischen Fragen auseinandersetzt, auszugleichen (Ebd. 2f.).  

 Marianne Winther-Jörgensen und Louise Phillips haben eine Einführung zur 

Diskursanalyse, Diskursanalys som teori och metod. (2000), herausgegeben, die ebenso für 

diese Arbeit herangezogen wurde. 
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3. THEORIE UND METHODE 

 

3.1 THEORIE: CDA UND LINGUISTISCHE TEXTANALYSE 

Die Diskursanalyse ist ein Analyseverfahren, in dem die Sprache als Voraussetzung für Ideen 

betrachtet wird und dadurch als Organisatorin der sozialen Wirklichkeit wirkt. Die Sprache 

gibt nicht die Wirklichkeit wieder, sondern konstituiert sie. Ebenso wird auch die Art und 

Weise, wie wir unser Selbstbild und unsere Weltanschauung konstruieren, von der Sprache 

beeinflusst. 

Die Diskursanalyse wird sowohl innerhalb der geistes– als auch der 

sozialwissenschaftlichen Forschung benutzt. Das spezifische Merkmal der Diskursanalyse, 

unabhängig von Tradition oder Typus ist, dass der soziale Kontext mit berücksichtigt wird 

(Bergström & Boréus 2000:221f.). Es gibt aber nicht nur eine, sondern mehrere Varianten der 

Diskursanalyse. Die Kritische Diskursanalyse (CDA), die vor allem von Norman Fairclough 

und Ruth Wodak vertreten wird, ist eine davon. Laut Fairclough (2003:124) ist Diskurs eine 

Art und Weise, verschiedene Aspekte der Welt darzustellen. Unterschiedliche Diskurse 

stellen verschiedene Perspektiven der Welt dar. Kennzeichnend für Faircloughs Ideen ist, dass 

Diskurs sowohl konstituierend ist, als auch konstituiert wird. D.h. einerseits konstituiert der 

Diskurs (die diskursive Praxis12) unsere soziale Welt. Er reproduziert und verändert unser 

Wissen, unsere Identitäten und sozialen Beziehungen. Anderseits wird der Diskurs selbst von 

anderen sozialen Praktiken und Strukturen verändert und geformt (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:67, 71). Das Verhältnis zwischen der diskursiven Praxis und anderen sozialen 

Praktiken ist sozusagen dialektisch (Ebd.:25). Die Summe aller Diskurse und Genres, die 

innerhalb einer sozialen Domäne benutzt wird, bezeichnet man als Diskursordnung. Sie kann 

als eine Art von System verstanden werden, die von spezifischen Fällen von Sprachgebrauch 

geformt wird. Die Diskursordnung formt jedoch gleichzeitig den Sprachgebrauch (Ebd.:76) 

und kontrolliert die linguistischen Variationsmöglichkeiten für spezifische Gebiete der 

sozialen Welt (Fairclough 2003:24). Verschiedene Diskurse können dieselben Wörter und 

Ausdrücke benutzen, aber auf verschiedene Art und Weise und mit unterschiedlicher 

Bedeutung (Ebd.:130f.). Ein Text kann deshalb nie von seinem gesellschaftlichen und 

historischen Kontext losgelöst werden, er ist immer in einer bestimmten sozialen Situation 

verortet. Das bedeutet, dass auch der Kontext eines Textes analysiert werden muss, um den 

Text zu verstehen und kritisch einordnen zu können (Hornscheidt & Göttel 2004:244f.). 

                                                 
12 Durch die diskursive Praxis werden Texte produziert und konsumiert (Winther Jörgensen & Phillips 2000:67).  



 13 

Durch ausführliche Analysen von Texten und mit Hilfe linguistischer textanalytischer 

Werkzeuge kann die textuelle Verwirklichung der Diskurse erörtert werden. So drückt 

beispielsweise die Modalität die Einstellung des Sprechenden aus zu dem, was gesagt wird, 

meistens durch die sogenannten Modalverben (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87f.). Sie 

kann jedoch auch durch andere „markers of modalization“ (Fairclough 2003:170) zum 

Ausdruck kommen: z.B. durch Verben wie ‚scheinen’ („er scheint, nett zu sein“), modale 

Adjektive (möglich, wahrscheinlich), modale Adverbien (selbstverständlich) oder indirekte 

Rede (Ebd.:170f.). Durch die Analyse der Transitivität werden die Verhältnisse zwischen 

einerseits Ereignissen und Prozessen und anderseits Subjekt und Objekt, die in einem Text 

hergestellt werden, dargelegt. Verschiedene grammatische Konstruktionen stellen dasselbe 

Ereignis auf verschiedene Art und Weise dar. Durch eine Nominalisierung oder eine 

Passivkonstruktion kann man vermeiden, den verursachenden Akteur zu benennen: der Agent 

verschwindet sozusagen oder wird heruntergespielt (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87).  

Auch Legitimierung bzw. Delegitimierung spielt in Faircloughs Analyseverfahren eine große 

Rolle. Es geht vor allem darum wie z.B. Prozesse, Handlungen, Ideen oder Autorität und 

Macht in Texten gerechtfertigt werden (Fairclough 2003:88). 

Bestimmte Ideen und Gedanken werden nicht nur explizit ausgedrückt, sondern 

kommen auch implizit und subtil zum Ausdruck. Sätze und Textabschnitte, die anscheinend 

harmlos wirken, können trotzdem brisanten Inhalt besitzen. Häufig geht es um 

gesellschaftlich akzeptierte Vorannahmen und Vorstellungen, die aber in einem bestimmten, 

z.B. rassistischen, Diskurs verhaftet sind. Laut Hornscheidt und Göttel (2004:229) baut jeder 

Text „[…] auf Vorannahmen, Vorstellungen und Vorurteilen der Leser/innen auf, die im Text 

ausgelassen werden (können) und damit nicht explizit vorkommen.“ Um einen Text verstehen 

zu können, werden diese beim Lesen eines Textes automatisch aktiviert und ergänzt. Diese 

Auslassungen enthalten in der Regel machtvolle Norm- und Wertvorstellungen. Hornscheidt 

und Göttel unterscheiden zwischen Implikationen und Präsuppositionen (Ebd.). Implikationen 

werden nicht explizit an- oder ausgesprochen. Diese kommen aber im Reden über etwas 

Anderes indirekt zum Ausdruck. Sie können sozusagen als Konsequenz der Äußerung 

verstanden werden. Der Satz „Hans ermordet Johann“ impliziert zum Beispiel, dass Johann 

tot ist. Präsuppositionen dagegen, können als „Sinnvoraussetzungen“ betrachtet werden. Sie 

werden in dem Text (oder der Äußerung) selbst nicht ausgesprochen, aber sind eine 

Voraussetzung für das Verständnis (Ernst 2004:233). Je unsichtbarer die Vorannahmen sind, 

desto machtvoller sind sie. Sowohl Implikationen als auch Präsuppositionen kommen in 

jeglicher Form von Kommunikation vor. Da wir uns über die Anwendung nicht bewusst sind, 
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sind sie ein wichtiges und machtvolles Mittel um bestimmte Auffassungen zu transportieren, 

ohne sie explizit zu machen. 

 

3.2 MATERIAL: DIE AUSGEWÄHLTEN WÖRTERBÜCHER 

In dieser Arbeit stehen einsprachige Wörterbücher im Mittelpunkt. Während zwei- und 

mehrsprachige Wörterbücher vor allem benutzt werden, um eine andere Sprache zu verstehen 

oder die Übersetzung in eine Sprache aus einer anderen zu ermöglichen oder zu erleichtern, 

werden einsprachige Wörterbücher meistens benutzt, um Informationen über die Bedeutung 

und den Gebrauch einzelner Wörter herauszufinden. Es gibt mehrere Typen von 

einsprachigen Wörterbüchern, aber für diese Untersuchung sind sogenannte allgemeine 

einsprachige Wörterbücher von Interesse. Sie werden vor allem benutzt um grundlegende 

semantische Informationen über Wörter zu suchen. 

Es wurden drei Auflagen des Duden Deutsches Universalwörterbuch (DUW) 

ausgewählt, und zwar die Auflagen von 1983, 2001 und 2007 (ab jetzt als DUW 1983, DUW 

2001 und DUW 2007 bezeichnet). Somit ergibt sich die Möglichkeit der Entwicklung der 

Sprachgebrauch zu folgen und die Analyse der neueren Auflagen in einen „historischen“ 

Kontext einzusetzen.  

Dank dem Beschluss der Kulturminister der westdeutschen Bundesländer, der den 

Duden vom November 1955 in allen orthografischen Zweifelsfällen für verbindlich erklärte, 

besaß Duden lange eine Sonderstellung als das deutsche Wörterbuch. Neben 

Nachschlagwerke und Anwendungssoftware zur deutschen Sprache, gibt der Dudenverlag 

auch Lernhilfen, Schulbücher und Kinderbücher heraus und bietet eine telefonische 

Sprachberatung an, der laut der eigenen Homepage „ sogar die älteste und wohl am stärksten 

frequentierte Serviceeinrichtung dieser Art in Deutschland [ist]“13. Obwohl die 

Rechtschreibreform 1996 das Monopol Dudens endete, ist der Duden noch eines der 

einflussreichsten Wörterbücher Deutschlands und somit ein wichtiger Teil des 

gesellschaftlichen Diskurs. Die Wörterbücher Dudens, in diesem Fall drei Auflagen des 

DUWs, bieten sich deshalb als wichtige und interessante Untersuchungsgegenstände an.  

 

3.3 MATERIAL: KORPUS –AUSWAHL DER STICHWÖRTER 

Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, ist diese Untersuchung korpusbasiert, d.h. es 

wurde zu den ausgewählten Wörterbüchern ein aus Stichwörtern bestehendes Korpus 

                                                 
13 http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/anruf_wort.php 
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zusammengestellt14. Dies dient zusammen mit dem Vorwort und den Anweisungen des 

jeweiligen Wörterbuchs als Grundlage und Primärquelle der Analyse. Die Methode, die zum 

Auswählen der Stichwörter benutzt wird, ist z.T. von Acke (2007) beeinflusst. Die 

Herangehensweise besteht aus drei Momenten, oder besser gesagt, drei Untersuchungen. Bei 

der ersten Untersuchung (Untersuchung A) gehe ich von zwei Stichwörtern aus: Islam und 

Muslim, die Bezeichnung der Religion und die Bezeichnung für eine dem Islam zugeordnete 

Person (männlich). Da ein Stichwort oft mit anderen Stichwörtern erklärt wird, kann ich 

ausgehend von den Definitionen der beiden genannten Stichwörter dann neue Stichwörter 

finden, die für den Islam relevant sind. Mit dieser Herangehensweise besteht die Möglichkeit 

Stichwörter auszusuchen, ohne sich von eigenen Vorannahmen leiten zu lassen. Wie Acke 

auch betont, folgt diese Herangehensweise außerdem der immanenten Logik des Wörterbuchs 

(2007:9). 

Es gibt jedoch viele Stichwörter, die, obwohl sie in unserer heutigen Gesellschaft mit 

dem Islam verknüpft sind, mit dieser Methode nicht „entdeckt“ und untersucht werden 

können. Deshalb habe ich eine Liste mit Stichwörtern zusammengestellt (Untersuchung B), 

die ich in diesem Zusammenhang für interessant halte. Es handelt sich teils um Benennungen 

oder Termini verschiedener religiöser Erscheinungen, teils um Wörter, die dank der 

weltpolitischen Entwicklung der letzten zehn Jahre im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs 

oft in Verbindung mit dem Islam zu sehen sind. Es ist mir bewusst, dass die Untersuchung 

dadurch subjektive Züge aufweist. 

Neben den zwei „Hauptuntersuchungen“, wird es zu jedem Wörterbuch auch eine 

kleinere vergleichende Untersuchung zum Christentum geben (Untersuchung C), d.h. eine 

Untersuchung, die aus Wörtern besteht, die zum christlichen Diskurs gehören. Zweck dieses 

Vergleichs ist es zu untersuchen, ob der Islam und das Christentum in den Wörterbüchern 

unterschiedlich dargestellt werden. Die Methode dieser Untersuchung ist subjektiv und 

intuitiv angelegt, d.h. die Liste besteht aus Wörtern, die ich für diese Untersuchung für 

interessant halte. 

Die drei Untersuchungen werden nicht separat, sondern gemeinsam als ein Korpus 

behandelt und analysiert, da sie sich gegenseitig ergänzen und somit als ein komplettes 

Korpus zu betrachten sind. 

 

 

                                                 
14 Die gesamten Korpora sind diesem Aufsatz als Anhang beigefügt. 
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3.4 METHODE: DIE TOOLBOX 

Das Analyseverfahren dieses Aufsatzes baut auf der Toolbox Hornscheidts (2008) auf. Die für 

diesen Aufsatz ausgewählten Wörterbücher werden auf zwei Ebenen analysiert: der 

Makroebene (das Vorwort und die Anweisungen) und der Mikroebene (die Stichwörter und 

ihre Einträge). In Bezug auf die Einträge sind besonders die Bedeutungserläuterungen und 

eventuelle metalexikographische Kommentare interessant. Außerdem werden die Beispiele 

und eventuelle etymologische Eingaben analysiert.  

 

3.4.1 VORWORTE UND ANWEISUNGEN 

Das Vorwort und die Anweisungen des Wörterbuches sind eigentlich die einzige Möglichkeit 

des Benutzers sich eine Meinung über die Intentionen und Ziele der WörterbuchautorInnen zu 

bilden. Hier kommen auch eventuelle theoretische Standpunkte in Bezug auf Sprache zum 

Ausdruck. Eine kritische Analyse des Vorworts kann deshalb als Hintergrund und Diskurs der 

mehr detaillierten Analysen der Stichwörter dienen. Besonders interessant sind hierbei die 

Fragen zu Intention und Zielen: Wer ist für das Wörterbuch verantwortlich? Wer hat es 

herausgegeben? Zu welchem Zweck ist es verfasst? Welche BenutzerInnen werden als 

Zielgruppe verstanden?; sowie zum Sprachverständnis: Wie versteht man Sprache? Welche 

theoretische Auffassung von Sprache wird manifestiert? Wird darüber reflektiert? und zu den 

Quellen: Welche Quellen wurden benutzt? Welche Sprachgebräuche sind repräsentiert? 

Welche Norm wird dadurch etabliert? (Hornscheidt 2008:112f.). 

 

3.4.2 STICHWÖRTER 

Aufschlussreich ist hier, welche Wörter als eigene Stichwörter aufgenommen sind, und 

welche nicht. Das Nicht-Vorhandensein gewisser Wörter kann darauf deuten, dass sie für die 

Sprachgemeinschaft als unbedeutend betrachtet werden, d.h. sie gehören nicht zu der 

herrschenden Vorstellungswelt, zu der Norm der Gesellschaft. Die entscheidende Frage ist 

also, ob es Gruppen gibt in der Gesellschaft, die in dem Wörterbuch nicht repräsentiert 

werden? Die Auslassung gewisser Stichwörter kann eine ausschließende Wirkung haben und 

könnte gegebenenfalls als eine Art von Diskriminierung betrachtet werden.  

 

3.4.3 BEDEUTUNGSERLÄUTERUNGEN 

Die Bedeutungserläuterungen sind ein zentraler Teil des Wörterbuches. Wie schon erwähnt 

wurde, sind sie generell sehr kurz gehalten und bestehen oft aus unvollständigen oder 

elliptischen Sätzen mit vielen Abkürzungen. Sie sind für die Analyse besonders interessant, 
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da sie ein Bild von der gesellschaftlichen Norm vermitteln (genau wie das Vorkommen oder 

Nicht-Vorkommen gewisser Stichwörter). „Do all people or groups of people have the same 

chance to identify themselves with words entries in the dictionary?” fragt Hornscheidt 

(2008:115). Dies ist eine der zentralen Fragestellungen. 

 Die Bedeutungserläuterungen werden wie jeder andere beliebige Text analysiert, d.h. es 

werden u.a. die Perspektive, der/die Akteur(e), eventuelle Auslassungen, Implikationen und 

Präsuppositionen, Metaphern und Metonymien untersucht: Welche Perspektive wird in den 

Bedeutungserläuterungen eingenommen? Wird diese Perspektive explizit gemacht, oder wird 

sie stattdessen generalisiert, neutralisiert oder normalisiert? Was wird in den 

Bedeutungserläuterungen nicht erwähnt und somit unsichtbar gemacht? Was wird 

präsupponiert und was wird impliziert? Werden Metaphern oder Metonymien benutzt, und 

welche Effekte haben diese? (Hornscheidt 2008:115f.). 

 

3.4.4 BEISPIELE 

Die Aufgabe der Beispiele ist es, dem / der WörterbuchbenutzerIn den typischen 

Gebrauchskontext eines Stichwortes zu zeigen. Für jedes Stichwort kann es jedoch unendlich 

viele Gebrauchskontexte geben, fiktiv oder authentisch. Alle können natürlich nicht 

aufgenommen werden. Den wenigen (oder einzigen), den aufgenommen werden, wird somit 

eine besondere Position zugeschrieben: „Sie stehen als Beispiele für den typischen oder 

prototypischen Gebrauch des Wortes, durch sie wird eine typische bzw. prototypische 

Bedeutung des Wortes konstruiert.“ (Acke 2007:15). Die ausgewählten Beispiele spiegeln 

deshalb das herrschende Weltbild des Diskurses, von dem es ein Teil ist, wider. 

 

3.4.5 METALEXIKOGRAPHISCHE KOMMENTARE 

Metalexikographische Kommentare sind Angaben, die den Gebrauch des Wortes 

kommentieren. Es sind kurze, oft in Klammern gesetzte Markierungen, die die Stilebene oder 

eine eventuelle fachsprachige Zugehörigkeit des Wortes angeben, z.B. „abwertend“, 

„landschaftlich“, „umgangssprachlich“ oder „fachsprachlich“. Metalexikographische 

Kommentare bauen auf der Idee auf, dass die Bedeutung unabhängig von dem Kontext ist, in 

dem es gebraucht wird. Mit anderen Worten, dass sich ein deutlicher Unterschied zwischen 

der Bedeutung eines Wortes und seinem Gebrauch ausmachen lässt. Somit lassen sich Wörter 

leicht kategorisieren als angehörige verschiedener Sprechergruppen (z.B. Jugendlicher, älterer 

Leute) oder als z.B. rassistisch oder abwertend (Hornscheidt 2008:121f.).  
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 Der Gebrauch von metalexikographischen Kommentaren ist problematisch. Nicht weil 

es Wörter gibt, die offenbar rassistisch oder abwertend sind, sondern weil es Wörter gibt, die 

nur in bestimmten Kontexten oder Diskursen rassistisch wirken. Kein Wörterbuch kann alle 

Gebrauchskontexte eines Wortes wiedergeben. D.h. es gibt Gebrauchskontexte, die in den 

Wörterbüchern nicht wiedergegeben werden. Außerdem, dadurch, dass nur einige Stichwörter 

kommentiert werden, erscheinen alle anderen Stichwörtern als neutral und als Teile des 

gesellschaftlichen Diskurses. Sowohl Hornscheidt (2008:122) als auch Acke (2007:16) 

weisen darauf hin, dass metalexikographische Kommentare nur wenig benutzt werden. 

 

3.4.6 ETYMOLOGISCHE ANGABEN 

Etymologische Angaben sind Angaben zur Herkunft (Etymologie) der Stichwörter. Sie 

werden in eckigen Klammern am Anfang des Eintrags geschrieben. Quellenangaben zur 

Etymologie kommen normalerweise nicht vor. Somit erhalten die etymologischen Angaben 

einen besonderen Status: sie werden als Information und Fakten dargestellt, statt als 

Kommentare, die hinterfragt werden müssen.  

 Die Benutzung von etymologischen Angaben weist auf die traditionell-semantische 

Auffassung von Sprache der Wörterbuchredaktionen hin. Diese nehmen an, jedes Wort habe 

einen ursprünglichen Bedeutungskern, der durch Zeit und Raum unveränderlich bleibt. Somit 

können Wörter und ihre Bedeutung aus den ältesten bekannten Gebrauchtexten abgeleitet 

werden. Diese Sichtweise wird von Hornscheidt (2008:125) aus einer pragmatischen 

Perspektive kritisiert: „Meaning is always dynamic and cannot be traced back to any kind of 

primary, final or ’original’ starting point”. 
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4. ANALYSE 

 

In diesem Kapitel werde ich das untersuchte Material dieses Aufsatzes analysieren. Zuerst 

werden die Vorworte und Anweisungen der ausgewählten Wörterbücher untersucht, mit dem 

Ziel, das Sprach- und Bedeutungsverständnis der WörterbuchproduzentInnen zu beobachten.  

Danach folgt eine Analyse des Korpus. Dies wird anhand der im Kapitel 3.5 präsentierten 

Toolbox analysiert. Das Korpus ist jedoch zu umfassend, um in diesem Aufsatz vollkommen 

dargestellt zu werden. Die Analyse konzentriert sich deshalb auf einige zentrale Stichwörter. 

 

4.1 SPRACH- UND BEDEUTUNGSVERSTÄNDNIS DER WÖRTERBÜCHER UND DIE 

HERSTELLUNG EINER SPRACHLICHEN NORM 

Mit Hilfe einer Analyse der Vorworte und Anweisungen der ausgewählten Wörterbücher 

werde ich versuchen zu zeigen welches Sprach- und Bedeutungsverständnis von den 

ProduzentInnen der Wörterbücher (Wörterbuchredaktionen) explizit oder implizit 

angenommen wird, zu welchen Auswirkungen das führt und wie ein bestimmter 

Sprachgebrauch dadurch als Norm hergestellt wird. Diese Analyse bildet den Hintergrund für 

die Stichwortsanalyse.  

 Wie schon in Kapitel 2.1.1 erwähnt wurde, gehen einsprachige Wörterbücher im 

Allgemeinen von einem traditionellen, strukturalistischen, semantischen Modell der Sprache 

aus. So auch die hier untersuchten Ausgaben des DUWs. Dies kommt beispielsweise in der 

Wörterbuchsstruktur und in der Art und Weise wie die Einträge aufgebaut sind zum 

Ausdruck. Der Inhalt der Wörterbücher besteht aus alphabetisch geordneten Stichwörtern, die 

alle eine eigene Definition haben. „Daher gilt das Hauptaugenmerk des Deutschen 

Universalwörterbuchs neben der grammatikalischen Einordnung der Wörter der exakten 

Begriffsbestimmung ihrer semantischen Vielfalt.“ (DUW 2001:20). Die Stichwörter werden 

als selbständige Einheiten dargestellt, deren Bedeutung sich – unabhängig vom Kontext – klar 

definieren lässt. Somit wird die Idee des traditionellen semantischen Modells von einer 

Kernbedeutung („core meaning“) der Wörter festgelegt. Diese legitimiert seinerseits den 

deskriptiven Ansatz, dem sich DUW widmet15. Falls es Kernbedeutungen gibt, die sich klar 

abgrenzen lassen, muss es auch möglich sein, die Sprache objektiv zu beschreiben. Wie schon 

in Kapitel 2.1.1 gezeigt werden konnte, kann das sowohl von einer pragmatischen Hinsicht als 

                                                 
15 Im Vorwort des DUWs 2001 wird das Wörterbuch von der Duden-Redaktion als ”[…] die aktuelle, 
umfassende, objektive und zuverlässige Darstellung der deutschen Sprache […]“ beschrieben (DUW 
2001:Vorwort). 
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auch von der CDA ausgehend kritisiert werden. Nach den Ideen der CDA ist Sprache ein 

Mittel die Welt zu verstehen. Sprache ist daher immer subjektiv.  

 Der deskriptive Ansatz ist auch deshalb problematisch, weil er die Autorität der 

Wörterbücher betont. Der Inhalt wird als neutrale und objektive Quelle des Wissens 

dargestellt und eine kritische Auseinandersetzung scheint infolgedessen unnötig zu sein. Auch 

Formulierungen wie „[DUW] ist ein modernes und handliches Gebrauchswörterbuch, das die 

deutschen Gegenwartssprache erfasst […]“ (DUW 1983: Vorwort) wirken autoritätsfestigend. 

Es wird der Eindruck vermittelt, das Wörterbuch erfasse den ganzen deutschen Wortschatz, 

was zu der Schlussfolgerung führt, dass Wörter, die in dem Wörterbuch nicht vorkommen, 

keine „richtigen“ Wörter sind. Somit wird das Wörterbuch in den Augen der BenutzerInnen 

zum autoritären Sprachrichter16. 

 Auch ein normativer Ansatz der Wörterbuchredaktion ist zu sehen. In dem Vorwort des 

DUW 1983 steht z.B. „[DUW] will dazu beitragen, dass die deutsche Standardsprache nicht 

in Varianten zerflattert, sondern weiterhin als Trägerin der politischen, kulturellen und 

wissenschaftlichen Entwicklung verlässlich bleibt.“. Das DUW 2007 enthält zum ersten Mal 

in separaten Kastenartikeln ausformulierte Hinweise „zur Vermeidung des unangemessenen 

Gebrauchs brisanter Wörter […]“ (2007:Vorwort). Worauf sich die Einteilung in 

unangemessene Wörter und angemessene Wörter bezieht, wird in dem Vorwort nicht erklärt. 

Den BenutzerInnen wird der Eindruck vermittelt, die Einteilung sei nicht das Ergebnis 

menschlicher Beschlüsse, bzw. der, der Wörterbuchredaktion, sondern sie scheint eine Art 

von Naturgesetz zu sein.  

 In den Anweisungen heißt es weiter: „Normalsprachliche Wörter werden nicht 

besonders gekennzeichnet.“ (2001:17). Der Wortschatz kann demnach in „unnormale“ 

Wörter, die von den normalen auf irgendeine Art und Weise abweichen, und „normale“ 

Wörter eingeteilt werden. DUW spricht von höheren (sog. „Bildungssprache“ und „gehobener 

Sprache“) und tieferen Sprachebenen („Umgangssprache“, „salopp“ und „vulgär“). Somit 

wird nicht nur die Idee einer Kernbedeutung der Wörter befestigt, sondern durch die 

Einteilung der Wortschatz wird auch eine sprachliche Norm festgelegt. Diese Einteilung muss 

jedoch in Frage gestellt werden. Wie die Wörterbuchredaktion in den Anweisungen zugibt, 

unterliegt es dem individuellen Sprachgefühl, in welcher Qualität Wörter wahrgenommen 

werden: „Angaben zum Sprachstil, zur Sprachebene, sind immer wertend und damit oft 

                                                 
16 Béjoint schreibt: ”Thus, if a word or phrase is not in the word-list of the dictionary, the conclusion is that it 
does not belong to the lexis of the language, or even that, somehow, it does not exist. Even people who use such 
a word every day have been known to draw those conclusions.” (1994:122). 
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subjektiv.“ (DUW 2007:18). Trotzdem behauptet die Dudenredaktion, „rein subjektive[n] 

Bewertungen“ hinter sich lassen zu können. Da DUW sich auf eine Fülle statistisch 

ausgewerteten Materials berufen könne, baue die Bewertungen des Wortschatzes auf 

empirisch abgesicherten Daten statt subjektiven Meinungen. Das wäre vielleicht der Fall, 

hätte das ausgewertete Material, das Dudenkorpus, die gesamte deutschsprachige Welt, mit 

allen ihren sozialen Schichten und unterschiedlichen Typen geschriebenen und gesprochenen 

Materials widergespiegelt. Das ist jedoch nicht der Fall. Laut Hornscheidt (2007:113) 

fokussieren die Korpora, die dem Wörterbuch zugrunde liegen, schriftliche Quellen, die oft 

daraus bestehen, was Hornscheidt als „public mainstream texts“ bezeichnet17. Andere 

Diskurse werden infolgedessen nicht vertreten. Die Texte spiegeln ihrerseits „middle-class 

usage conventions” wider, die somit implizit als Norm bestätigt werden (Ebd.). Als 

Hauptquelle der hier untersuchten Wörterbücher des DUW wird die Duden-Sprachkartei, und 

(für DUW 2007) das Duden-Korpus angegeben, die angeblich eine Volltextsammlung 

unterschiedlicher Textsorten (u.a. Romane, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften) sei. 

Eine Mehrzahl verschiedener Textdiskurse scheint demnach vertreten zu sein. Es muss jedoch 

betont werden, dass das Vorkommen verschiedener Textsorten nicht unbedingt bedeutet, dass 

unterschiedliche Sprachdiskurse (der Sprachgebrauch verschiedener Gruppen der 

Gesellschaft) repräsentiert sind. Man muss sich fragen, ob jeder / jede EinwohnerIn dieselbe 

Möglichkeit hat, Texte zu publizieren, oder ob die Mehrheit der JournalistInnen, 

SchriftstellerInnen och VerfasserInnen derselben Sozialschicht angehört? 

 Außer der Duden-Sprachkartei und dem Duden-Korpus werden als mögliche Quellen 

auch das Internet und andere Korpora genannt. Die Benutzung von Internetquellen könnte 

darauf deuten, dass mehrere Diskurse als die normierende repräsentiert sind. Internet ist ein 

demokratisches Phänomen, insofern als jeder / jede, ungeachtet von Geschlecht, Ethnizität, 

sozialer Zugehörigkeit und Alter, es benutzen könnte, um dort Texte zu publizieren oder 

lesen. Das Internet ist jedoch nur als Nebenquelle angegeben (DUW 2007:13)18. Es muss 

deswegen hintergefragt werden, in welchem Ausmaß das Internet wirklich als Quelle benutzt 

wurde. Es ist jedoch zu feststellen, dass es sich beim Duden-Korpus ausschließlich um 

geschriebene Quellen handelt. Der Inhalt der Wörterbücher basiert somit auf der 
                                                 
17 Auf der Duden-Homepage gibt die Dudenredaktion an, dass das Duden-Korpus „sich aus einer Vielzahl 
aktueller Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Romane, Reden, Reparatur- und Bastelanleitungen usw. 
zusammensetzt“. (http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachwissen/wort_in_den_duden.php). Was mit 
„aktueller“ gemeint wird, wird aber nicht erklärt. Auch nähere Quellenangaben zum untersuchten Material 
fehlen. Es könnte sich infolgedessen um Texte handeln, die als „public mainstream“ bezeichnet werden können. 
18 „Darüber hinaus werden die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten genutzt, in verschiedenen elektronischen 
Datenbanken sowie im Internet nach Wörtern, Wortformen und Wortbedeutungen zu recherchieren.“ (DUW 
2007:13). 
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geschriebenen Sprache, die infolgedessen implizit als der gesprochenen Sprache übergeordnet 

und als Norm festgelegt wird. 

 Die Behauptung einer Kernbedeutung der Wörter und die Einteilung des Wortschatzes 

in „normale“ und „unnormale“ Wörter hat auch zur Folge, dass die Tatsache missachtet wird, 

dass auch „neutrale“ und unmarkierte Wörter in gewissen Kontexten negativ konnotiert oder 

sogar brisant oder abwertend sein können. Dies wird in den hier untersuchten Wörterbüchern 

überhaupt nicht erwähnt oder problematisiert. Den BenutzerInnen wird somit der Eindruck 

vermittelt, alle unmarkierten Wörter sind immer neutral und ungefährlich zu benutzen, egal in 

welchem Kontext sie vorkommen.  

 Wie oben gezeigt wurde, habe ich vor allem drei Sachen feststellen können. Die drei 

Ausgaben des DUWs nehmen alle ein traditionell strukturalistisches Sprachmodell an, das 

eine Kernbedeutung der Wörter voraussetzt. Somit entsteht der Eindruck, Wörter können 

objektiv beschrieben werden. Weiter fällt auch der normative Ansatz auf. Wörter werden nach 

Stilebene eingeteilt und besonders brisante Wörter werden gekennzeichnet. Die 

Dudenredaktion gibt zwar zu, dass Stil etwas Subjektives ist, behauptet aber in der Lage zu 

sein, die Stilebene trotzdem ziemlich objektiv entscheiden zu können. Nicht zuletzt wird den 

BenutzerInnen der Eindruck vermittelt, alle Wörter der deutschen Sprache seien in dem DUW 

erfasst. 

 

4.2 ANALYSE DER STICHWÖRTER 

In diesem Kapitel werden die Stichwörter und ihre Einträge analysiert. Dass Religion als 

Erstes untersucht wird, ist kein Zufall, sondern eine absichtliche Entscheidung. Als oben im 

Kapitel 3.4 schon erwähnt wurde, geht die Untersuchung A von zwei Stichwörtern aus: Islam 

und Muslim. Da Religion eine zentrale Stellung in der Bedeutungserläuterung zum Stichwort 

Islam gegeben ist, und außerdem als Hyperonym von Islam zu betrachten ist, wird dieser 

Begriff als Erstes analysiert. Dann folgt die Analyse von anderen zentralen Stichwörtern 

Islams. Unter denen sind einige sogenannte. „religionsneutrale“ Stichwörter (Bezeichnung 

von mir, CN), d.h. sie beziehen sich nicht auf eine spezifische Religion, sondern beschreiben 

Erscheinungen, die in mehreren Religionen vorkommen. Zu dieser Kategorie gehören u.a. 

Stichwörter wie Gebet, beten, Almosen und Märtyrer. Andere Stichwörter sind 

religionsspezifisch und beziehen sich nur auf den Islam, wie z.B. Djuma und islamisch. 

 Für die islamischen Stichwörter gibt es oft einen entsprechenden christlichen Ausdruck. 

Wenn dies der Fall ist, werden in der Analyse auch die christlichen Ausdrücke 
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mitberücksichtigt. Sie dienen als Vergleichsmaterial und sind infolgedessen Teil des 

Diskurses. 

 In dem Text werden mehrere Wörterbucheinträge zitiert19. Die Einträge der 

verschiedenen Ausgaben des DUWs sind oft identisch. Wenn dies der Fall ist, werden 

mehrere Referenzen zum Zitat angegeben. Bei kleineren Unterschieden wird der Eintrag des 

DUWs 2007 zitiert und die Unterschiede werden in dem Text wiedergegeben. Falls 

bedeutende Unterschiede vorkommen, werden alle Ausgaben zitiert. 

 

4.2.1 RELIGION 

Religion [lat. religio = Gottesfurcht, H.u.; in der christlichen Theologie häufig gedeutet als 
”(Zurück)bindung an Gott”, zu lat. religare = zurückbinden]: 1. (meist von einer größeren 
Gemeinschaft angenommener) bestimmter, durch Lehre u. Satzungen festgelegter Glaube u. 
sein Bekenntnis: die buddhistische, christliche, jüdische, muslimische R.; die alten 
heidnischen –en; eine R begründen, einer R. (Glaubensgemeinschaft) angehören. 2. gläubig 
verehrende Anerkennung einer alles Sein bestimmenden göttlichen Macht; religiöse 
Weltanschauung: ein Streitgespräch über R. führen (2007:1383).20 
 

In allen drei Ausgaben des DUWs wird Religion als Glaube und Bekenntnis erklärt. Glaube 

wird seinerseits als Religion beschrieben: 

 
Glaube […] 2. […] b) Religion, Bekenntnis: der christliche, jüdische, islamische G.; für 
seinen –n kämpfen, sterben; in Fragen des Glaubens tolerant sein; sich zum christlichen –n 
bekennen (2007:699). 
 

Hier liegt eine sogenannte Zirkeldefinition vor, d.h. ein Wort wird mit einem anderen Wort 

erklärt, das seinerseits mit dem ersten Wort beschrieben wird, was nicht besonders hilfreich 

für denjenigen / diejenige ist, der / die das erste Wort nicht verstanden hat. Haß-Zumkehr 

(2001:29) weist darauf hin, dass mehrstufige Zirkel über mehrere Wortartikel hinweg sich 

generell nicht vermeiden lassen. Aber hier handelt es sich jedoch um einen zweistufigen 

Zirkel, den man sicher hätte vermeiden können.  

 Die beiden Ausdrücke sind also laut des DUWs als Synonyme zu betrachten. Das ist 

jedoch nicht unproblematisch. Alle Religionen enthalten sowohl Orthodoxie (Glaube und 

                                                 
19 Bei dem Zitieren der Wörterbucheinträge im Aufsatz und im Korpus werden eventuelle Hinweise zur 
Aussprache und Betonung oder grammatische Angaben zum Genus oder Pluralflexion nicht verzeichnet. Bei 
längeren Einträgen werden manchmal Teile ausgelassen, die für den Aufsatz ohne Relevanz sind. 
20 Alle Quellenhinweise zu Wörterbüchern beziehen sich auf eine der drei untersuchten Ausgaben des DUWs, 
falls nicht anderes angegeben wird.  
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Bekenntnis) als auch Orthopraxie (Handlungen und Gesetze)21. In der Bedeutungserläuterung 

zu Religion wird aber nur die Orthodoxie als Merkmal einer Religion erwähnt. Religion ist 

das, was geglaubt wird. Die religiösen Handlungen, die Rituale und die Gesetze, die in allen 

Religionen zu finden sind, werden somit automatisch als weniger bedeutungsvoll, als 

sekundär zu der Orthodoxie, dargestellt. 

 In religionshistorischen Handbüchern wird oft behauptet, dass sich das Christentum auf 

die Orthodoxie konzentriert, während im Judentum und im Islam eher die Orthopraxie im 

Vordergrund steht (Hedin 1995:111)22. Aus dieser Sichtweise, wird die 

Bedeutungserläuterung zum Stichwort Religion in erster Linie zu einer Beschreibung des 

Christentums. Mit anderen Worten sind die Merkmale des Christentums die richtigen 

Merkmale einer Religion, und das Christentum wird somit als Norm dargestellt. Hedin stellt 

jedoch diese Aufteilung nach Orthodoxie und Orthopraxie in Frage. Er meint, dass eine solche 

Aufteilung dazu führen kann, dass die komplizierte Wechselwirkung zwischen Lehre 

(Orthodoxie) und Leben (Orthopraxie) in allen drei abrahamitischen Religionen (Islam, 

Judentum und Christentum) unsichtbar gemacht wird, dass man Unterschiede sieht, wo es 

keine gibt. Es besteht auch die Gefahr, dass Religionen, die sich auf die Orthodoxie 

konzentrieren, für höher entwickelt gehalten werden, als die Religionen, die auf die 

Orthopraxie eingerichtet sind (Ebd.:113). In seinem Artikel Ortodoxi och ortopraxi i de 

abrahamitiska religionerna (1995) zeigt Hedin, dass sowohl die Orthodoxie als auch die 

Orthopraxie wichtige Bestandteile von allen drei abrahamitischen Religionen sind. Aslan 

(2006:144) unterstützt diese Sichtweise indem er schreibt, dass „[…] orthopraxy and 

orthodoxy are intimately bound together in Islam, meaning questions of theology, or kalam, 

are impossible to separate from questions of law, or fiqh”. Die Darstellung von Orthodoxie als 

einziges Merkmal des Stichwortes Religion, sollte vielleicht deshalb nicht als Beispiel einer 

vorliegenden christlichen Norm betrachtet werden, sondern als unvollständiger Erläuterung 

von allen Religionen. Es kann jedoch auch so interpretiert werden, dass es wirklich um eine 

vorliegende christliche Norm geht, die zwar nicht auf einen reellen Unterschied aufbaut, aber 

vielleicht auf eine historisch bedingte Tradition, die eigene Religion, das Christentum, als 

Prototyp darzustellen, um es von den „Feindreligionen“ Judentum und Islam deutlich 

abgrenzen zu können. 

                                                 
21 Aslan beschreibt Orthodoxie als „the correct interpretation of myths“ und Orthopraxie als „the correct 
interpretation of rituals“ (2006:144). 
22 Siehe auch Aslan (2006:144). 
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 Die etymologischen Angaben sind dagegen ein Beispiel einer christlichen Norm. Das 

Wort Religion wird aus dem Lateinischen hergeleitet, eine Sprache, die mit der christlichen 

Religion eng verknüpft ist. Dazu kommt der Hinweis auf die christlichen Theologie, der der 

Eindruck befestigt, Religion ist das Gleiche wie das Christentum. Auch die angegebene 

Bedeutung von religio als Gottesfurcht und die auf dem lateinischen Verb religare 

zurückgeführte Herkunft, muss laut King (1999:35f.) als Zeichen einer christlichen 

Sichtweise betrachtet werden. King weist darauf hin, dass das heutige (westliche) Verständnis 

von Religion auf einen Bedeutungswandel des lateinischen Wortes religio aus den ersten 

Jahrhunderten nach Christus bezogen werden kann. Während der vorchristlichen Zeit wurde 

die Etymologie des Wortes auf relegere („to re-trace or re-read“, Ebd.:35) zurückgeführt. 

Religio wurde als traditio, vererbte Traditionen, verstanden. Es ging hauptsächlich um die 

Orthopraxie, alte Rituale auszuüben und den Göttern Opfern zu bringen. Für die 

monotheistischen Christen wurde diese Sichtweise problematisch: 

 
If religio is primarily about continuing the traditions of ones ancestors, the term clearly denotes an 
inherently pluralistic context. There can never be one religio since there are a variety of different social 
and ethnic groups with traditions and histories of their own (Ebd.:36). 
 

Außerdem fehlten den Christen auch eine gemeinsame ethnische Identität und vererbte 

Traditionen. Innerhalb eines frühchristlichen Diskurses war es deshalb wichtig die allgemein 

anerkannte Verbindung zwischen religio und traditio aufzulösen. In christlichen Quellen 

werde die Herkunft des Wortes daher auf religare zurückgeführt, was ‚verbinden’ bedeute 

und sich auf die Verbindung zwischen dem allmächtigen, wahren Gott und dem Menschen 

beziehe. King meint, dass “the redefining of religio also served to establish the monotheistic 

exclusivism of Christianity as the normative paradigm for understanding what religion is.” 

(1999:37). 

 Anhand der Beispiele gibt es zwei Typen von Religionen: die Weltreligionen 

(Christentum, Islam, Judentum und Buddhismus) und „die alten heidnischen“ Religionen, 

wobei das Adjektiv alten impliziert, dass es um Religionen geht, an die es heutzutage nicht 

mehr geglaubt wird. Andere Religionen werden infolgedessen unsichtbar gemacht. Man kann 

sich auch fragen warum die fünfte Weltreligion, der Hinduismus, in den Beispielen nicht 

aufgezählt wurde. 
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4.2.2 ISLAM 

Islam [arab. Islãm, eigtl.= völlige Hingabe (an Allah)]: auf die im Koran niedergelegte 
Verkündigung des arabischen Propheten Mohammed zurückgehende Religion: die Welt des –
s; vom I. beeinflusste Kunst im spanischen Barock; er ist zum I. übergetreten (2007:898).  
 

Der Eintrag zum Stichwort Islam ist in allen drei Ausgaben des DUWs fast identisch. Der 

Unterschied liegt in der Anzahl der Beispiele. In DUW 1983 fehlt das zweite Beispiel oben. 

 Islam wird mit dem Hyperonym Religion erklärt, d.h. der Islam ist Glaube und 

Bekenntnis. Somit wird ein großer Teil des Islams, die Orthopraxie, unsichtbar gemacht und 

dadurch als unwichtig erklärt. 

 Die Bedeutungserläuterung („auf die im Koran niedergelegte Verkündigung des 

arabischen Propheten Mohammed zurückgehende Religion“) weist auf eine christliche 

Sichtweise hin. Es wird den Eindruck vermittelt, der Islam entstand durch die Verkündigung 

Mohammeds. Er scheint infolgedessen der Stifter Islams zu sein. Somit werden jedoch alle 

anderen Propheten Islams, die Vorgänger Mohammeds, zu denen z.B. Jesus und Abraham 

zählen, unsichtbar gemacht. Im Eintrag zu Mohammed wird diese Vorstellung bestätigt, 

indem Mohammed explizit als der Stifter23 Islams vorgestellt wird. 

 
Mohammed Stifter des Islams (2007:1160; 2001:1093; 1983:849). 
 

Diese Darstellung der Entstehung des Islams stimmt mit dem muslimischen Glaube nicht 

überein. Laut dessen wurde der Islam von Gott selbst, am Anfang der Zeit, gestiftet. Schon 

die ersten Menschen hatten die Möglichkeit, Gottes Willen zu folgen und somit gemäß dem 

Islam zu leben (Hedin 2006:70). Mohammed ist zwar der letzte und wichtigste Prophet 

Gottes, aber er war das Werkzeug Gottes, nicht ein aktiv handelnder Stifter (Schiffer 

2004:112). 

 Die adjektivische Ergänzung arabisch zum Propheten Mohammed wirkt distanzierend. 

Durch die explizite Verbindung zwischen dem Islam und der Verortung arabisch (der 

arabischen Welt), wird der Islam implizit als etwas Fremdes dargestellt, das nicht mit 

Deutschland und Europa zu tun hat. Dadurch, dass eine ähnliche Herkunftsangabe in dem 

                                                 
23 Stifter jmd., der etw. stiftet, gestiftet hat (2007:1617). 
stiften [mhd., ahd. stiften = gründen; einrichten, H.u.]: 1.a) größere finanzielle Mittel zur Gründung u. 
Förderung von etw. zur Verfügung stellen ein Kloster, ein Krankenhaus s.; einen Preis s.; b) (seltener) gründen: 
einen Verein s. 2.a) als Spende [über]geben: Geld, Bücher, Kleidung s.; b) für einen bestimmten Zweck zur 
Verfügung stellen, spendieren: den Wein [für die Feier] s. 3. bewirken, herbeiführen, schaffen: Frieden, Unruhe 
s. (2007:1617). 
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Eintrag des Stichwortes Jesus Christus24 fehlt, wird dieser Eindruck bestätigt. Es wird keine 

Verbindung zwischen Jesus Christus und eine besondere Verortung gemacht, d.h. Jesus wirkt 

somit viel mehr allgemeingültig als Mohammed, der durch die Verortung arabisch nur die 

AraberInnen anzugehen scheint. 

 Auch die Beispiele des Eintrages spiegeln die Vorstellung von dem Islam als etwas 

Fremdes wider. Keins der drei Beispiele hat mit dem Glauben oder dem Ausüben des Islams 

zu tun. Stattdessen wird der Islam von Außen beschrieben. Beispiele wie „die Welt des –s“ 

(eine Welt außerhalb unserer westlichen Welt) und „er ist zum I. übergetreten“ (er hat unsere 

westlichen Welt verlassen und ist zu der Welt der Anderen übergetreten) tragen zu der 

Beschreibung von dem Islam als etwas außerhalb „unserer“ westlichen Welt und zu der 

Verfremdung des Islams zu. Das zweite Beispiel „vom I. beeinflusste Kunst im spanischen 

Barock“ (2007:898), das in der Ausgabe des DUWs von 1983 fehlt, ist zwar ein positives 

Beispiel insofern, das es auf den positiven Einfluss des Islams auf der spanischen Kunst 

deutet. Aber auch dieses Beispiel sagt eigentlich mehr über „uns“ als über den Islam. Es stellt 

„uns“ (die westliche, christliche Welt) als offen gegenüber Influenzen anderer Kulturen dar, 

sagt jedoch wenig über die Orthopraxie und Orthodoxie der islamischen Religion. Ich bleibe 

deshalb bei meiner Behauptung, dass die Beispiele den Islam als etwas Fremdes darstellen. Im 

Vergleich mit den Beispielen des Stichwortes Christentum soll dies noch verdeutlicht werden. 

 
Christentum [mhd. kristentuom]: a) auf Jesus Christus, sein Leben u. seine Lehre 
gegründete Religion: sich zum C. bekennen, bekehren; b) individueller christlicher Glaube: 
ein oberflächliches, orthodoxes C. vertreten; praktisches (im täglichen Leben verwirklichtes) 
C. (2007:358). 
 
Das Christentum wird von Innen beschrieben. Es geht um den Glauben und um das Leben als 

Christen. Das Christentum wird offenbar als etwas, was die WörterbuchbenutzerInnen angeht, 

betrachtet. In dem Eintrag wird auch angedeutet, es gebe verschiedene Typen des 

Christentums. Das Christentum kann z.B. individuell, orthodox oder oberflächlich sein. Was 

auch bedeutet, es kann der genaue Gegensatz sein, d.h. reformfreundlich / liberal, tief u.s.w. 

Solche Nuancen der Religion kommen in dem Eintrag des Stichwortes Islam nicht vor. Da 

nicht anders angedeutet, wird der Eindruck vermittelt, der Islam sei eine einheitliche Religion, 

obwohl das nicht der Fall ist. Es gibt mehrere verschiedene Richtungen innerhalb Islam, die 

sich von einander z.T. sehr unterscheiden. 

 

                                                 
24 Jesus Christus Urheber und zentrale Gestalt des Christentums (2007:906). 
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Muslimer förenas av vissa gemensamma uppfattningar, men ingen läroauktoritet eller ”påve“ kan uttala 
sig om vad som är oförenligt med religionen. I praktiken har det visat sig att åtskilliga trosföreställningar 
har kunnat accepteras (Hedin 2004:11)25. 

 

Diese Auffassung von einem homogenen Glauben beruht vielleicht auf einer christlichen 

„Sichtweise“. Hedin (2004:11) weist darauf hin, dass das Christentum viel einheitlicher ist als 

seine zwei Schwesterreligionen der Islam und das Judentum (weder der Islam noch das 

Judentum können als Einheiten betrachtet werden). Da wir unsere Welt nur subjektiv 

betrachtet können, ist es nicht auszuschließen, dass der Islam mit christlichen „Augen“ 

betrachtet wurde, was zu der falschen Schlussfolgerung (oder dem Missverständnis) führte, 

der Islam sei genau so einheitlich wie das Christentum. 

 Das erste Beispiel des Stichwortes Islam, „ der Welt des Islams“, bestätigt nicht nur den 

Eindruck vom Islam als eine einheitliche Religion, sondern stellt auch den Islam, und somit 

andere Religionen, als selbständige und voneinander getrennte Einheiten dar. Falls es eine 

Welt des Islams gibt, muss es ja auch eine Welt des Christentums oder des Buddhismus 

geben. Eventuelle Berührungspunkte oder Verwandtschaften zwischen den Religionen 

werden infolgedessen heruntergespielt und unsichtbar gemacht. 

 

4.2.2.1 ISLAMISIEREN 

Das Bild vom Islam als das Fremde wird durch die Bedeutungserläuterung des Verbs 

islamisieren nicht nur bestätigt, sondern auch durch negative Konnotationen verstärkt, 

besonders im Vergleich mit der Bedeutungserläuterung des Verbs christianisieren: 

 
islamisieren zum Islam bekehren; dem Herrschaftsbereich des Islams einverleiben 
(2007:898). 
 
christianisieren [lat. christianizare]: a) jmdn. zum Christentum bekehren; b) einer Sache 
einen christlichen Anschein geben (2007:358).  
 
In der Bedeutungserläuterung zu christianisieren wird ein Objekt, jemanden, erwähnt. Somit 

entsteht der Eindruck, es sind einzelne Personen, die zum Christentum bekehrt werden. In der 

Bedeutungserläuterung zu islamisieren hat man das Objekt ausgelassen. Obwohl das Verb 

bekehren sich offenbar ausschließlich auf Menschen bezieht26, bleiben Fragen zum Objekt des 

                                                 
25 „Muslime einigen sich über gewisse gemeinsame Vorstellungen, aber keine Lehrautorität oder „Papst“ können 
feststellen, was mit der Religion nicht zu vereinbaren ist. Es hat sich herausgestellt, dass man in der Praxis viele 
Glaubensvorstellungen hat akzeptieren können.“ Die Übersetzungen aus dem Schwedischen stammen von mir 
(CN). Sie sind als Lesehilfe zu betrachten und erheben keinen Anspruch auf stilistische Qualität. 
26 bekehren [1a: mhd. bekeren, ahd. bikeren, LÜ von lat. convertere, konvertieren]: 1.a) für eine geistige 
Grundhaltung, bes. für einen Glauben gewinnen: Andersgläubige b.; b) bei jmdm. eine innere Wandlung  
bewirken u. ihn für eine bestimmte [Lebens]auffassung gewinnen: du hast mich bekehrt. 2. <b.+ sich> a) einen 
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Verbs offen: wer wird bekehrt? Einzelne Personen, größere Gruppen von Menschen oder 

sogar ganze Bevölkerungsgruppen?  

Weiter wird islamisieren mit „dem Herrschaftsbereich des Islams einverleiben“ erklärt, 

was Gedanken an die muslimischen Eroberungskriege früherer Jahrhunderte hervorruft. Aslan 

(2006:78f.) weist darauf hin, dass das Bild vom Islam als eine kriegerische Religion ein altes, 

tief verwurzeltes Stereotyp ist. Dieses Stereotyp, dessen Wurzeln aus der päpstlichen 

Propaganda der Kreuzzüge stammen, wird auch in dem DUW widergespiegelt. Das es sich 

tatsächlich um eine Reproduktion eines alten Stereotyps handelt, wird durch einen Vergleich 

mit christianisieren deutlich. Christianisieren wird mit „einer Sache einen christlichen 

Anschein geben“ beschrieben. Etwas „einen Anschein geben“ hat offenbar eine weniger 

negative Konnotation als etwas „in dem Herrschaftsbereich jemands einzuverleiben“. 

In der Bedeutungserläuterung zu islamisieren gibt es keine Einteilung der Erläuterungen 

in a und b, so wie es bei christianisieren gibt. Es wird kein deutlicher Unterschied zwischen 

den zwei Bedeutungen gemacht, sie scheinen fast synonym zu sein. Dadurch wird auch die 

negative Konnotation der zweiten Erläuterung („dem Herrschaftsbereich des Islams 

einverleiben“) auf die erste Erläuterung überführt. 

 

4.2.3 ALLAH UND GOTT –ZWEI VERSCHIEDENE GÖTTER? 

Allah [arab. wohl zusgez. aus al-ilã = der Gott od. aram. Alelahã = der Gott] (islam. Rel.): 
Gott (1): sie beten zu A. (2007:122; 2001:115).27 
 
In dem Eintrag wird Allah als der Gott der MuslimInnen dargestellt. Der 

metalexikographische Kommentar „islam. Rel.“, die die WörterbuchbenutzerInnen über die 

religiöse Zugehörigkeit des Wortes Allah informiert, sorgt dafür. Allah wird somit als etwas 

anders als der christliche oder jüdische Gott dargestellt. Hedin meint jedoch, dass die drei 

abrahamitischen Religionen (Christentum, Judentum und Islam) denselben Gott anbeten. Ein 

Beweis dafür ist, dass auch arabische ChristInnen zu Allah beten (Hedin 2004:213). Das 

Gottesbild unterscheidet sich zwar zwischen den Religionen, aber sie beten denselben Gott 

an. Dass Allah als Bezeichnung für Gott nicht nur von MuslimInnen, sondern auch von 

arabischen ChristInnen benutzt werden, wird durch den metalexikographischen Kommentar, 

der Allah als eine islamische Bezeichnung klassifiziert, unsichtbar gemacht.  

                                                                                                                                                         
Glauben annehmen: sich zum Christentum b.; b) eine innere Wandlung durchmachen u. zu einer bestimmten 
[Lebens]auffassung kommen: ich bekehrte mich zu seiner Auffassung (2007:270). 
27 Allah [arab. = der Gott] (islam. Rel.): Gott (1) (1983:58). 
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Auch der Eintrag zum Stichwort Gott reproduziert die Vorstellung von drei 

verschiedenen Göttern. Eins der Beispiele spricht von „Gott der Juden, der Christen, der 

Muslime“ (DUW 2007:710). 

 
Gott [mhd., ahd. got, H. u.; viell. eigtl. = das (durch Zauberwort) angerufene Wesen od. = das 
(Wesen), dem (mit Trankopfer) geopfert wird]: (im Monotheismus, bes. im Christentum) 
höchstes übernatürliches Wesen, das als Schöpfer Ursache allen Geschehens in der Natur ist, 
das Schicksal der Menschen lenkt, Richter über ihr sittliches Verhalten u. ihr Heilsbringer ist: 
der Allmächtige, dreieinige, gütige, gerechte G.; G. Vater, Sohn und Heiliger Geist; G., der 
Allmächtige; der liebe G.; G. der Herr; G. der Juden, der Christen, der Muslime; G. ist 
barmherzig; das Reich –es; G. segne dich!; Gott anbeten, [zum Zeugen] anrufen, lieben, 
loben, leugnen, lästern; G. mit uns!; so wahr mir G. helfe; wie es G. gefällt (nach Gottes 
willen); G. sei Lob und Dank!; -es Segen, Wille; -es Wort (Offenbarung Gottes im Text der 
Heiligen Schrift); in –es Hand sein; mit Gottes Hilfe; -es Sohn (Jesus); vor –es Angesicht, 
Thron; die Mutter –es (Jesu als des Gottmenschen); an. G. glauben, vertrauen; bei G. 
schwören; die Toten sind bei G. „Hier ruht in Gott…“ (Inschrift auf einem Grabstein); zu G. 
beten, flehen; Spr was G. zusammenfügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden (in Bezug 
auf die Ehe; Matth. 19, 6); hilf dir selbst, so hilft dir G.; wer G. vertraut, hat wohl gebaut / hat 
nicht auf Sand gebaut; -es Mühlen mahlen langsam [mahlen aber trefflich fein] (für sein 
unrechtes, böses Tun wird man schließlich doch von Gott gestraft); [...] (2007:710). 
(Unterstreichungen von mir, CN) 
 

DUW stellt Gott als christliche Erscheinung dar. Das Christentum ist die einzige Religion, die 

implizit oder explizit erwähnt wird (siehe die unterstrichenen Stellen in dem 

Wörterbucheintrag oben). Somit färbt das Christentum an die anderen religionsneutralen 

Beispiele ab und schafft den Eindruck, dass Gott sich nur auf den christlichen Gott beziehe. 

Die in Parenthesen stehendem Satz „bes. im Christentum“ verstärkt diesen Eindruck. Das 

Christentum wird infolgedessen als Prototyp der monotheistischen Religionen gemacht. Als 

ob Gott nicht ebenso das höchste Wesen im Judentum und im Islam wäre sowie er es im 

Christentum ist. 

 

4.2.4 MUSLIM / MOHAMMEDANER 

Muslim Moslem [arab. muslim, eigtl. = der sich Gott unterwirft]: Anhänger des Islams 
(2007:1178; 2001:1110).  
 
Die Einträge zu Muslim unterscheiden sich nicht in DUW 2001 und DUW 2007. In DUW 

1983 ist das Gleiche unter Moslem statt Muslim zu lesen (unter Muslim wird stattdessen auf 

Moslem hingewiesen). 
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 Muslim wird als „Anhänger des Islams“ bezeichnet. Anhänger wird seinerseits durch 

seine Bedeutungserläuterung und deren Beispiele eine politische Konnotation gegeben28. Da 

Anhänger die einzige Erläuterung ist, wird keine explizite Verbindung zwischen Islam und 

Religion gemacht. Somit wird der Eindruck vermittelt, der Islam habe in erster Linie mit 

Politik zu tun. Erst wenn man Islam nachschlägt, wird die Verbindung deutlich. 

 Christ wird zwar auch als Anhänger (des Christentums) beschrieben, aber das Stichwort 

hat auch andere Erläuterungen und Beispiele (zum Stichwort Muslim gibt es keine Beispiele), 

die die Verbindung zwischen Religion und dem Christentum explizit darstellt. 

 
Christ [mhd. kristen < ahd. kristani < lat. christianus, zu: Christus = der Gesalbte < girech. 
christos (subst. 2. Part. von chríein = salben) für aram. masia, Messias]: jmd., der sich als 
Getaufter zur christlichen Religion bekennt; Anhänger des Christentums: ein gläubiger, 
überzeugter C.; als [guter] C. leben, sterben (2007:358). 
 

Die Beschreibung von Muslim und Christ als Anhänger ist interessant. Anhänger wird als 

jemand, der „entschieden“ und „überzeugt“ für jemanden oder eine bestimmte Sache eintritt 

erklärt, was eine persönliche Stellungnahme, sich zum Christentum oder zum Islam zu 

bekennen, voraussetzt. Es wird somit den Eindruck geschafft, dass alle, die als ChristInnen 

oder MuslimInnen zählen, überzeugte Gläubigen sind29. Sie scheint fast fanatisch zu sein. Das 

ist natürlich nicht der Fall. Das Christensein oder Muslimsein kann auch eine Art von 

kultureller Zugehörigkeit bedeuten, das keine tiefere religiöse Überzeugung voraussetzt. 

 In der etymologischen Angabe wird die arabische Bedeutung des Wortes Muslim 

gegeben: „der sich Gott unterwirft“. Dies ist zwar eine korrekte Übersetzung, aber ohne 

weitere Erklärung oder Auskünfte über den Islam, erscheinen in diesem Zusammenhang 

MuslimInnen untertänig – fast unterdrückt –zu sein. Als würden sie sich dem Willen Gottes 

beugen, ohne darüber zu reagieren oder zu reflektieren. Laut Hedin kommt es oft vor, dass der 

Islam genau auf diese Art und Weise, als eine von strenger Disziplin gekennzeichnete 

Religion, dargestellt wird. Gott sei streng, aber gerecht. Er verlange völlige Hingabe und 

Gehorsamkeit, und kenne die genaue Zahl aller menschlichen Fehler. Auf diese Weise, so 

Hedin (2004:8f.), wird jedoch die wichtigste Eigenschaft Gottes, die Barmherzigkeit, völlig 

verschwiegen. Seiner Meinung nach, könnte diese falsche Vorstellung darauf beruhen, dass 

                                                 
28 Anhänger 1. Jmd., der entschieden, überzeugt für jmdn., eine bestimmte Sache, politische Richtung, Partei 
o.Ä. eintritt: ein leidenschaftlicher, glühender überzeugter A. des Liberalismus, seiner Partei sein: ein A. des 
Rechtstaates; seine Lehre hatte viele A. [...] (2007:145). 
29 überzeugt <Adj.>: fest an etw. Bestimmtes glaubend: eine –e Verfechterin der Marktwirtschaft; er ist [ein] –er 
Katholik (2007:1738). 
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man einen starken Kontrast zwischen dem Gottesbilds der eigenen Religion, des 

Christentums, und dem Gottesbild des Islams schaffen möchte. 

Eine andere Bezeichnung für einen Praktizierenden des Islams ist Mohammedaner, die 

zum Substantiv Mohammedanismus (Islam) gebildet wird. Diese Bezeichnung ist jedoch nicht 

nur veraltet, sondern auch falsch, da es auf die falsche Annahme baut, dass der Prophet 

Mohammed, genau wie Jesus Christus in dem Christentum, als Gott verehrt wird. Das ist 

nicht der Fall. Innerhalb des Islams herrscht strenger Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. 

Mohammed spielt für die MuslimInnen eine wichtige Rolle, aber nur als der letzte und 

wichtigste Prophet Gottes (Ruthven 1997:20). Der Terminus ist als Stichwort in allen der hier 

untersuchten Ausgaben des DUWs zu finden. Die metalexikographische Kommentare 

unterscheiden sich jedoch: 

 
Mohammedaner (bes. volkst.): Moslem (1983:849). 
Mohammedaner (ugs. veraltend): Moslem (2001:1093). 
Mohammedaner (ugs. veraltend): Moslem (2007:1160). 
 

Zum Stichwort Mohammedaner in DUW 2007 gehört auch ein separates Kästchen, wo 

folgendes zu lesen ist:  

 
Die vom islamischen Religionsstifter Mohammed abgeleitete Bezeichnung Mohammedaner sollte im 
öffentlichen Sprachgebrauch vermieden werden, da Mohammed, anders als Jesus Christus in der 
christlichen Religion, nicht als Gott verehrt wird. Korrekte Bezeichnungen sind Moslem, Moslemin oder 
Muslim, Muslimin (2007:1160). 
 

Hier zeigt sich eine deutliche Veränderung der deutschen Gesellschaft. Was früher (von mehr 

als 25 Jahren) in dem metalexikographischen Kommentar – der durch die Klammersetzung 

nur als Möglichkeit, nicht als Notwendigkeit verstanden werden kann – als „volkstümlich“ 

bezeichnet wurde, ist heute ein Wort, das man vermeiden solle. Es ist aber bemerkenswert, 

dass das Stichwort nicht früher als fehlerhaft und ungeeignet markiert wurde. Es kann keine 

neue Entdeckung sein, dass Mohammedaner eine fehlerhafte Bezeichnung ist. Wörterbücher 

sind zwar konservativ und es dauert immer längere Zeit bevor sprachliche Veränderungen 

auch in den Wörterbüchern anzutreffen sind, aber, dass das Wort Mohammedaner noch 2001 

als „umgangsprachlich veraltend“ ohne weitere Erklärung bezeichnet wurde, finde ich 

beobachtlich. 

 Bemerkenswert ist auch, dass dem Stichwort Mohammedanismus kein separates 

metalexikographisches Kästchen gegeben wurde, obwohl diese Bezeichnung für die 

islamische Religion genau so fehlerhaft ist wie die Bezeichnung Mohammedaner (DUW 

2007:1160). 
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4.2.5 DIE FÜNF PFEILER DES ISLAMS 

Die zentrale Religionsausübung des Islams kommt in den fünf Pfeilern zum Ausdruck: das 

Gebet, das Almosen, die Fasten, die Wallfahrt und das Bekenntnis. Aslan (2006:145) schreibt: 

„[…] the Five Pillars are meant as a metaphor for Islam; they are a summary not just of what 

is required to be a member of the Ummah [die muslimische Gesellschaft], but also of what it 

means to be a Muslim”. Die Art und Weise wie diese Stichwörter in den untersuchten 

Ausgaben des DUWs beschrieben werden, sind deshalb von großem Interesse für diesen 

Aufsatz. Weiter unten werde ich diese Stichwörter analysieren. 

 

4.2.5.1 BETEN / GEBET 

beten [mhd. beten, ahd. beton, zu: beta, Bitte]: a) sich im Gebet zu Gott hinwenden: laut, 
andächtig [zu Gott] b.; b) ein bestimmtes Gebet sprechen: ein Vaterunser, den Rosenkranz, 
das muslimische Morgengebet b.; c) Gott um Hilfe bitten, anflehen: sie betete für ihr krankes 
Kind, für den Frieden (2007:291). 
 

Auf den ersten Blick scheint der Eintrag zum Stichwort beten neutral zu sein. In der zweiten 

Bedeutungserläuterung werden sowohl christliche als auch muslimische Beispiele angeführt. 

Es wird jedoch bald deutlich, welche Religion als Norm betrachtet wird. Das islamische 

Beispiel wird durch die adjektivische Ergänzung „muslimische“ von den anderen Beispielen 

getrennt. Die christlichen Beispiele (u.a. „Vaterunser“ und „Rosenkranz“) dagegen werden als 

solche nicht markiert. Es wird somit deutlich, dass das Christentum als Norm gilt, denn es ist 

nur das markiert, was von der Norm abweicht. 

 Der Eintrag zum Stichwort Gebet bezieht sich nur auf das Christentum. Das gilt sowohl 

die Bedeutungserläuterungen als auch die Beispiele.  

 
Gebet [mhd. gebet, ahd. gibet, zu bitten]: a) [vom Falten der Hände, vom Niederknien o.Ä. 
begleitetes] Sprechen mit Gott (um ihn zu verehren, um etw. zu bitten od. für etw. zu danken): 
das Beten: ein stilles, inbrünstiges, gemeinsames G.; jmds. G. wird erhört; ein G. für die 
Toten / um Hilfe; sein G. verrichten; im G. versunken sein; im stillen G. verweilen; seine 
Hände zum G. falten; jmdn. in sein G. mit einschließen (für ihn beten); b) an Gott gerichtete 
[festgelegte] Worte bes. des Bittens, des Dankens od. Verehrung; Wortlaut, Text des Betens: 
ein G. sprechen, herunterleiern; das G. des Herrn (geh.; das Vaterunser); *ewiges G. (kath. 
Kirche; Verehrung, Anbetung des auf den Altar gestellten Sakrament durch Gemeinschaften 
od. sich ablösende Einzelbeter; zurückgehend auf den Brauch eines 40-stündigen Fastens, das 
man in der Karwoche zu Ehren der auf 40 Stunden berechneten Grabesruhe Jesu hielt); jmdn. 
ins G. nehmen (ugs.; jmdm eindringlich u. unter Ermahnungen zureden, etw. zu tun od. zu 
unterlassen, etw. mitzuteilen, zu gestehen; jmdm. ins Gewissen reden; vermutlich urspr. = ins 
Gebet aufnehmen, in die [öffentliche] Fürbitte einschließen) (2007:643). 
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In der ersten Bedeutungserläuterung heißt es z.B. „vom Falten der Hände, vom Niederknien“ 

(DUW 2007:643), was die christliche, bzw. die katholische Art zu beten beschreibt. Die 

darauf folgende Ergänzung „o.Ä. begleitetes“, impliziert zwar die Existenz einer anderen 

Weise des Betens, verändert aber nicht den Eindruck, dass Gebete in erster Linie mit 

gefalteten Händen ausgesprochen werden. Die christliche Art zu beten wird somit als Norm 

und als allgemeingültig dargestellt. 

 Die zweite Bedeutungserläuterung und die dazugehörenden Beispiele sind entweder 

„religionsneutral“ oder sie beziehen sich auf das Christentum. Da das Christentum die einzige 

Religion ist, die explizit erwähnt wird, färben diese Beispiele an die anderen 

religionsneutralen Beispiele ab und Gebet erscheint als ein rein christliches Phänomen 

 

4.2.5.2 ALMOSEN 

Almosen [mhd. almouse, ahd. alamousa < kirchenlat. Eleemosyna < griech. eleemosýne = 
Mitleid, Erbarmen]: 1. (geh.) einem Bedürftigen gewährte kleinere Gabe: einem Bettler ein A. 
geben; um ein A. bitten; kein A. annehmen; von A. leben. 2. (abwertend) geringes, dürftiges 
Entgelt, das in keinem Verhältnis zu jmds. angemessener Forderung steht: für ein A. arbeiten 
müssen (2007:125). 
 

Der Wörterbucheintrag zum Stichwort Almosen unterscheidet sich etwas in den 

verschiedenen Ausgaben des DUWs. In DUW 1983 fehlen die drei letzten Beispiele der 

ersten Bedeutungserläuterung („um ein A. bitten; kein A. annehmen; von A. leben“) und in 

der zweiten Bedeutungserläuterung wird am Ende „Gnadengeschenk“ als Ergänzung 

hinzugefügt. 

 Die zusätzlichen Beispiele, die in DUW 1983 fehlen, sind interessant, weil sie dem 

Stichwort eine weitere Dimension geben. In dem Beispiel des DUWs 1983 ist der Beschenkte 

passiv. In DUW 2001 und 2007 zeigen die zusätlichen Beispiele, dass der Beschenkte / die 

Beschenkte auch ein aktiv handelndes Subjekt sein kann. Er / sie kann nicht nur ein Almosen 

geschenkt bekommen, er / sie kann auch um ein Almosen bitten, von Almosen leben oder sich 

sogar dafür entscheiden, keine Almosen anzunehmen. 

 Islam wird weder in den Bedeutungserläuterungen noch in den Beispielen erwähnt. 

Abgesehen von dem Hinweis auf Kirchenlatein in den etymologischen Angaben, gibt es 

nichts in dem Eintrag, der auf eine Verbindung mit Religion deutet. Diese Verbindung ist 

zwar sehr schwach, deutet jedoch auf eine christliche Geschichte des Wortes. Die erste 

Bedeutungserläuterung spricht von einer kleineren Gabe, die jemandem gewährt wird. Die 

Definition assoziiere auf jeden Fall ich mit den wenigen Münzen, die man aus Mitlied dem / 
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der BettlerIn, der außerhalb Penny Markt oder Edeka steht, schenkt. Diese Assoziation wird 

durch das erste Beispiel bestätigt („einem Bettler ein A. geben“). Die zweite 

Bedeutungserläuterung des Stichwortes ist als „abwertend“ bezeichnet. In dieser Bedeutung 

wird Almosen als „geringes, dürftiges Entgelt, das in keinem Verhältnis zu jmds. 

angemessener Forderung steht“ und (in dem DUW 1983) als „Gnadengeschenk“ definiert.  

 Wie schon erwähnt wurde, gehört das Almosengeben zu den fünf Pfeilern des Islams. 

Keine der beiden Definitionen des Stichwortes passt dem islamischen Sinn des Wortes. 

Innerhalb Islam ist das Almosengeben eine religiöse Pflicht. Die Almosen, oder Zakat auf 

Arabisch, werden entweder als Steuer an den Staat bezahlt (so ist es beispielsweise im Jemen, 

in Saudi Arabien, Pakistan und Libyen) oder direkt an der lokale Moschee bezahlt, die die 

Almosen an die Bedürftigen weitergeben (Aslan 2006:147). Das islamische Almosengeben ist 

also viel mehr als die kleine, ungeplante, unregelmäßige Spende an einen / eine BettlerIn, die 

in der ersten Bedeutungserläuterung und den darauf folgenden Beispielen beschrieben wird. 

Die aus islamischer Hinsicht mangelhafte Beschreibung des Stichwortes kann auf mehrere Art 

und Weise interpretiert werden. Erstens kann sie ein Zeichen für eine Unkenntnis der 

WörterbuchproduzentInnen sein, die auf den Quellen beruht. Stammen die Quellen der 

Wörterbücher aus Texten u.ä., die von christlichen, zum Mittelstand gehörenden 

„Ursprungsdeutschen“ geschrieben sind, kann man freilich annehmen, dass der islamische 

Sinn des Wortes Almosen nicht häufig genug vorkamen, um in den Wörterbüchern 

reproduziert zu werden. Zweitens kann man annehmen, dass der Unterschied nicht als wichtig 

genug für die deutschen WörterbuchbenutzerInnen und den deutschen Benutzerkontext 

gehalten wird. Wörterbücher sind in ihrem eigenen Kontext verhaftet und vermögen nicht 

außerhalb der Grenzen der eigenen Kultur und Geschichte zu gehen. 

 

4.2.5.3 FASTENZEIT / FASTEN 

Die Fasten, der dritte Pfeiler des Islams, gehört zu den Pflichten eines guten Muslims / einer 

guten Muslimin. Die muslimische Fastenzeit, Sawm auf Arabisch, findet im Monat Ramadan 

statt. Das Stichwort Ramadan wird genau so erklärt: 

 
Ramadan [arab. ramadãn = der heiße Monat]: Fastenmonat der Muslime (2007:1351). 
 

Wer auf Fastenmonat nachschlägt, wird auf Fastenzeit hingewiesen. 
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Fastenzeit a) (Rel.) in verschiedenen Religionen festgesetzte Zeit des Fastens: die F. im Islam 
ist der Monat Ramadan; b) (kath. Kirche) von Aschermittwoch bis Ostern währende, der 
inneren Vorbereitung auf das Osterfest dienende Zeit; Passionszeit (b) (2007:555). 
 

Fastenzeit hat laut des DUWs auch zwei Bedeutungen. Die erste wird als allgemeinreligiöse 

Erscheinung dargestellt. Das einzige Beispiel weist auf Islam hin. Die religiöse Konnotation 

des Wortes wird durch den metalexikographischen Kommentar „Rel.“ bestätigt. Die zweite 

Bedeutung bezieht sich einzig auf den Katholizismus, was sich auch in dem 

metalexikographischen Kommentar widerspiegelt. Die Tatsache, dass der Eintrag in zwei von 

einander getrennten Bedeutungen eingeteilt wird, obwohl man die Bedeutungserläuterung der 

zweiten Bedeutung als Beispiel der ersten Bedeutung benutzen könnte, zeigt auf die 

Sonderstellung, die das Christentum, bzw. der Katholizismus, im DUW besitzen. 

 Das DUW macht einen Unterschied zwischen Fasten und Fastenzeit. 
 
Fasten [Pl. von gleichbed. veraltet Faste, mhd. vaste, ahd. fasta] (kath. Kirche): a) Fastenzeit 
vor Ostern; b) während der Fasten (a) auferlegte Einschränkungen u. Bußübungen 
(2007:555; 2001:523)30. 
 

Fasten bezieht sich laut dem metalexikographischen Kommentar auf die katholische Kirche. 

Die erste Bedeutungserläuterung ist ihrerseits etwas neutraler und könnte für das gesamte 

Christentum als zutreffend betrachtet werden. Dasselbe gilt der zweiten Bedeutung. Ihre 

Bedeutungserläuterung („während der Fasten (a) auferlegte Einschränkungen u. 

Bußübungen“) ist an sich eigentlich religionsneutral. Durch den nach der etymologischen 

Angabe eingefügten metalexikographischen Kommentar werden die Bedeutungen jedoch 

katholisch (christlich) konnotiert. 

 

4.2.5.4 WALLFAHRT 

Wallfahrt [mhd. wallevart]: aus verschiedenen religiösen Motiven (z.B. Buße, Suche nach 
Heilung) unternommene Fahrt, Wanderung zu einem Wallfahrtsort, einer heiligen Stätte 
(2007:1887; 2001:1722). 
 

Die Einträge zum Wallfahrt sind mit einer Ausnahme identisch: in DUW 1983 fehlt die 

etymologische Angabe, die in den zwei späteren Ausgaben vorhanden ist31. 

                                                 
30 Fasten [Pl. von gleichbed. veraltet Faste (Sg.), mhd. vaste, ahd. fasta] (kath. Kirche): a) die Fastenzeit vor 
Ostern; b) während dieser Zeit  auferlegte Einschränkungen u. Bußübungen (1983:394). 
31 Wallfahrt aus verschiedenen religiösen Motiven (z.B. Buße, Suche nach Heilung) unternommene Fahrt, 
Wanderung zu einem Wallfahrtsort, einer heiligen Stätte (1983:1414). 
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 Wallfahrt wird religionsneutral erklärt. D.h. das Stichwort wird auf so eine Art erklärt, 

dass die Bedeutungserläuterung auf mehrere Religionen zutrifft. Der Wallfahrt wird 

sozusagen nicht als typisch für eine spezifische Religion dargestellt.  

 In DUW 1983 wird auch das Verb wallfahren religionsneutral erläutert.  

 
wallfahren eine Wallfahrt machen, pilgern (1983:1414).  
 

Das ist nicht der Fall in den DUW 2001 und 2007: 

 
wallfahren [im 16. Jh. bei Luther]: eine Wallfahrt machen, pilgern: sie ist nach Santiago de 
Compostela gewallfahrt (2007:1887; 2001:1722). 
 

Hier wird stattdessen das Christentum hervorgehoben. Sowohl die etymologische Angabe als 

auch das einzige Beispiel weisen auf das Christentum hin32. Somit wird eine religiöse 

Erscheinung, die in vielen Religionen vorkommt, als etwas typisch christlich dargestellt. 

Dabei ist es wahrscheinlich sogar so, dass Mekka, der wichtigsten Wallfahrtort der 

MuslimInnen, den nicht gläubigen ChristInnen bekannter ist als Santiago de Compostela. Die 

Hervorhebung der westlichen Kultur, obwohl die orientalische wahrscheinlich bekannter ist, 

ist ein gutes Beispiel der Sonderstellung des Christentums in dem DUW. 

 

4.2.5.5 BEKENNTNIS / GLAUBENSFORMEL 

Bekenntnis [mhd. bekennt-, bekanntnisse = (Er)kenntnis; Geständnis]: 1.a) das [Sich] 
bekennen, [Ein]geständnis: ein B. ablegen; b) Erinnerungen, Lebensgeschichte: die –se des 
hl. Augustin. 2. das Eintreten für etw., das Sichbekennen zu etw. 3.a) formulierter Inhalt des 
Bekenntnisses (2), Glaubensformel: das B. unseres christlichen Glaubens; b) 
Religionszugehörigkeit, Konfession (2007:271; 2001:256). 
 

Bekenntnis [mhd. bekennt-, bekanntnisse = (Er)kenntnis; Geständnis]: 1.a) das [Sich]- 
bekennen, [Ein]geständnis: das B. seiner Sünden; ein B. ablegen; b) Erinnerungen, 
Lebensgeschichte: die –se des hl. Augustin. 2. das Eintreten für etw., das Sichbekennen zu 
etw. ein B. zur demokratischen Rechtsordnung. 3.a) formulierter Inhalt des Bekenntnisses (2), 
Glaubensformel: das Augsburger B. von 1530; das B. unseres christlichen Glaubens; b) 
Religionszugehörigkeit, Konfession (1983:176, Unterstreichung von mir, CN, um auf den 
Unterschied zwischen den Einträgen hinzuweisen). 
 

Die Einträge zum Bekenntnis sind identisch in DUW 2001 und 2007. Der Eintrag des DUWs 

1983 unterscheidet sich von den anderen zwei betreffend die Beispiele. DUW 1983 führt drei 

weitere Beispiele an. 
                                                 
32 Santiago de Compostella ist die Hauptstadt der spanischen, autonomen Gemeinschaft Galicien und einer der 
wichtigsten europäischen Wallfahrtsorte des Christentums.  
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 Laut des DUWs hat Bekenntnis mehrere Bedeutungen, von denen vor allem die zweite 

und die dritte Bedeutung für diese Untersuchung von Interesse sind. Glaubensformel kommt 

in keiner der Ausgaben des hier untersuchten DUWs als Stichwort vor. 

 Der fünfte und wichtigste Pfeiler Islams ist das Bekenntnis oder die Glaubensformel, 

auf Arabisch Shahadah33. Es spielt eine zentrale Rolle in der islamischen Religion und ist laut 

Aslan, als eine Zusammenfassung der ganzen islamischen Theologie zu verstehen (2006:150). 

Trotzdem ist das Christentum die einzige Religion, die explizit erwähnt wird. „Das 

Augsburger B. von 1530“ (DUW 1983:176) weist offenbar auf das Christentum hin. So auch 

das in allen drei Ausgaben des DUWs vorkommende Beispiel „das B. unseres christlichen 

Glaubens“. Hier wird das Christentum nicht nur explizit erwähnt und somit implizit als Norm 

des DUWs dargestellt, sondern es wird auch explizit, durch das Pronomen „unser“, zur 

religiösen Norm aller BenutzerInnen gemacht. Ein „wir“, wozu alle ChristInnen gehören, 

wird geschaffen. 

 

4.2.6 ISLAM – DIE RELIGION DES SCHWERTS? 

Seit langem wird der Islam im Westen als eine gewalttätige Religion – „the religion of the 

sword“ (Aslan 2006:79) – dargestellt. Die Terroranschläge in New York, Madrid und London 

und die Kriege in Afghanistan und Irak haben dieses Bild wieder ins Bewusstsein gerufen. 

Der / die islamische TerroristIn, “strapped with explosives, ready to be martyred for Allah, 

eager to take as many innocent people as possible with him” (Ebd.), ist zum Symbol aller 

MuslimInnen geworden. Dieses Bild wird zum Teil im DUW reproduziert. So wird z.B. im 

Eintrag zum Stichwort Dschihad wird ein falsches Bild von Dschihad, und somit auch ein 

falsches Bild von Islam, reproduziert.  

 
Dschihad, Djihad [arab. gihad = zielgerichtets Mühen]: oft als „heiliger Krieg“ bezeichnet, 
zu den muslimischen Grundpflichten gehörender Kampf der Muslime zur Verteidigung u. 
Verbreitung des Islams; großer D. (religiöse u. ethische Pflicht zur Selbstbeherrschung u. 
Selbstvervollkommung) (2007:428). 
 
Dschihad [arab. gihad]: heiliger Krieg der Muslime zur Verteidigung u. Ausbreitung des 
Islams (2001:402). 
 
Dschihad [arab. gihad]: der heilige Krieg der Mohammedaner zur Verteidigung u. 
Ausbreitung des Islams (1983:239). 
 

                                                 
33 Der Shahadah läutet: „There is no god but God, and Mohammed is God’s Messenger.“ (Aslan 2006:150). 
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Alle drei Ausgaben des DUWs bezeichnet Dschihad als „heiligen Krieg“34. Heilig wird 

seinerseits als „göttlich vollkommen u. daher verehrungswürdig“ (DUW 2007:788 heilig 

(1.a)) und „von göttlichem Geist erfüllt; göttliches Heil spendend“ (DUW 2007:788 heilig 

(1.b))35 erklärt. „Heiliger Krieg“ stellt sich somit als etwas heraus, der Gott zuliebe geführt 

und von ihm / ihr unterstützt wird, und der man deshalb nie zu rechtfertigen hat (jeder Krieg, 

den Gott selbst unterstützt, ist ja aufgrund der Definition immer gerecht). Ein bewaffneter 

Kampf im Namen der Religion, der als obligatorische Pflicht aller MuslimInnen dargestellt 

wird. DUW 2007 bezeichnet Dschihad als „[…] zu den muslimischen Grundpflichten 

gehörender Kampf der Muslime […]“ (DUW 2007:428). Dschihad scheint somit ein 

fundamentaler Teil des Islams zu sein. 

 Das Ziel des Dschihads ist laut allen drei Ausgaben des DUWs die Verteidigung und 

Verbreitung / Ausbreitung des Islams, was die Gedanken an sowohl die Kreuzzüge des 

Mittelalters als auch den Imperialismus und die religiösen Selbstmordattentäter Al Qaidas 

führt. Die Darstellung von Dschihad stimmt also mit dem in den Westen tief verwurzelten 

stereotypischen Bild von Islam als „the religion of the sword“ wohl überein. Dieses Bild 

kommt ja auch in dem Eintrag zum islamisieren zum Ausdruck36. 

 Aslan (2006:80) wendet sich gegen die Übersetzung von Dschihad als „heiliger Krieg“ 

und weist darauf hin, dass der Koran keine Kriege als heilig betrachtet. Krieg kann nur „just“ 

oder „unjust“ sein, nie heilig. Laut Aslan (Ebd.:84, 87) nimmt der Koran, und somit auch 

Allah, Abstand von allen Kriegshandlungen, die nicht in Notwehr begangen sind37. Die 

arabische Sprache hat mehrere Wörter, die mit „Krieg“ übersetzt werden können. Dschihad 

gehört nicht zu diesen Wörtern, sondern bedeutet so etwas wie „a struggle“, „a striving“ oder 

„a great effort“ (Ebd.:81). Religiös konnotiert bedeutet Dschihad den inneren Kampf der 

Seele, um sündhafte Hindernisse, die den Menschen von Gott trennt, zu überwinden. Es kann 

jedoch kein Unterschied gemacht werden, zwischen dem inneren Kampf und dem äußeren 

                                                 
34 Es muss aber betont werden, dass der Begriff im DUW 2007 mit Anführungszeichen versehen ist, die zeigt, 
dass es der Wörterbuchsredaktion bewusst ist, dass die Bezeichnung von Dschihad als „heiliger Krieg“ 
problematisch ist. 
35 heilig [mhd. heilec, ahd. heilag, entw. zu einem germ. Subst. mit der Bed. „Zauber; günstiges Vorzeichen, 
Glück“ (verw. mit Heil) od. zu heil]: 1.a) im Unterschied zu allem irdischen vollkommen u. daher 
verehrungswürdig: der –e Gott; die Heilige Dreifaltigkeit; die –e Kirche; der –e (von der katholischen Kirche 
heiliggesprochene; Abk.: hl.) Augustinus; Heilige drei Könige (Dreikönige[6. Januar]); die Heilige Familie 
(kath. Kirche; die häusliche Gemeinschaft des Kindes u. Jünglings Jesus mit Maria und Joseph); der Heilige 
Stuhl; Gott allein ist h.; b) von göttlichem Geist erfüllt; göttliches Heil spendend: die –e Taufe, Messe; das –e 
Abendmahl; die –en Sakramente; –e Gesänge; c) (veraltend) von sittlicher Reinheit zeugend; sehr fromm: er war 
ein –er Mann; d) durch einen göttlichen Bezug eine besondere Weihe besitzend: ein –er Hain; zwölf ist eine –e 
Zahl; die –e Woche (Karwoche). 2. […] (DUW 2007:788). 
36 Siehe Kap. 4.2.2.1. 
37 Siehe auch Klöcker und Tworuschka (2005:183). 
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Kampf, d.h. der Kampf – mit oder ohne Gewalt – gegen Unterdrückung, um das Wohl der 

Menschheit sicherzustellen. Aslan meint, dass diese Definition von Dschihad zuweilen von 

ExtremistInnen und MilitantInnen manipuliert worden sind, um politische und soziale 

Agenden im Namen der Religion gerechtfertigen zu können (Ebd.)38. Er betont auch, dass 

Dschihad weder ein allgemein anerkannter noch ein einstimmig angenommener Begriff in der 

islamischen Welt ist (Ebd.:87). Diese Behauptung wird von Hedin (2006:132f.) bestätigt. Er 

unterstützt auch Aslans (2006:120) Definition, indem er Dschihad in erster Linie als ein 

metaphorischer Kampf mit den Waffen der Wahrheit für das Gute und gegen das Böse 

bezeichnet. 

 Es sollte hervorgehoben werden, dass die etymologische Angabe des DUWs 2007 

tatsächlich eine korrekte Übersetzung von Dschihad („zielgerichtets Mühen“) enthält. Das 

macht die Tatsache, dass diese Übersetzung in der Bedeutungserläuterung nicht erwähnt wird, 

umso unverständlicher. 

 Im Unterschied zu Dschihad sind die Einträge zu Märtyrer, Märtyrertod, 

Selbstmordattentat und Selbstmordattentäter ohne Hinweise auf den Islam, obwohl diese 

Wörter oft mit islamischen ExtremistInnen und somit auch mit Islam assoziiert werden. 

Einige von den vor ein paar Jahren so umstrittenen Mohammedkarikaturen dienen als gute 

Beispiele. Besonderes die Karikatur, die Mohammed als Selbstmordtäter mit einem als 

Turban verkleideten Bombe auf seinem Kopf, worauf das islamische Bekenntnis (Shahadah) 

zu lesen ist, darstellt. 

 
Märtyrer [im 16. Jh. nach lat.-griech. Vorbild für mhd. (md.) merterere, mhd. marteraere, 
marterer, ahd. martirari < kirchenlat. martyr <griech. mártyr = (Blut)zeuge]: a) jmd., der um 
des christlichen Glaubens willen Verfolgung, schweres körperliches Leid, den Tod auf sich 
nimmt: die frühchristlichen M.; b) (bildungsspr.) jmd., der sich für seine Überzeugung opfert 
od. Verfolgung auf sich nimmt: jmdn. zum M. machen (2007:1117). 
 
Märtyrertod Tod als Märtyrer[in]: den M. erleiden (2007:1117). 
 
Selbstmordattentat Attentat, bei dessen Ausführung die eigene Tötung in Kauf genommen 
wird (2007:1528). 
 
Selbstmordattentäter jmd., der bei der Ausführung eines Attentats bewusst den eigenen Tod 
in Kauf nimmt (2007:1528). 
 
Selbstmordanschlag vgl. Selbstmordattentat (2007:1528). 
 

                                                 
38 Klöcker und Tworuschka weisen darauf hin, dass politische Manipulierung religiöser Konzepte jedoch kein 
auf Islam beschränktes Problem ist (2005:183). 
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Das gleiche gilt für Ehrenmord, einem anderen Wort, das in der Presse oft mit dem Islam 

verbunden wird. 

 
Ehrenmord Mord, der verübt wird, um jmds. Ehre, bes. die der eigenen Familie, 
wiederherzustellen (2007:448).  
 

Selbstmordattentat, Selbstmordattentäter, Selbstmordanschlag und Ehrenmord kommen in 

keinen der älteren Auflagen des DUWs vor. Wahrscheinlich weil sie früher eher 

ungewöhnlich waren und selten benutzt wurden. 

 Die Einträge zu Extremismus, extremistisch, Fanatismus, fanatisch, Terror, 

Terroranschlag und Terrorismus enthalten ebenfalls keine expliziten oder impliziten 

Hinweise auf den Islam oder andere Religionen39. Fanatisch ist das einzige Stichwort, dessen 

Eintrag einen religiösen Hinweis enthält, und zwar durch das erste Beispiel.  

 
fanatisch [(frz. fanatique) lat. fanaticus, eigtl. = von der Gottheit ergriffen u. in rasende 
Begeisterung versetzt; zu: fanum = der Gottheit geweihter Ort, Tempel]: sich leidenschaftlich, 
mit blindem Eifer [u. rücksichtslos] für etw. einsetzend; von Fanatismus zeugend, erfüllt: ein 
–er Katholik; -e Anhänger; mit –er Begeisterung; er hat geradezu f. für diese Reform 
gekämpft (2007:551). 
 
Es ist jedoch der Katholizismus, nicht der Islam, der erwähnt wird. Hier ist zwar dieselbe 

Tendenz wie bei anderen „religionsneutralen“ Stichwörtern zu sehen, nämlich die 

Hervorhebung des Christentums. Hierbei geht es jedoch um ein eher negativ konnotiertes 

Wort, das in den Medien oft auf eine negative Weise mit dem Islam verknüpft wird. Ein 

islamisches Beispiel hätte das Bild von MuslimInnen als FanatikerInnen und überzeugte 

TerroristInnen bestätigt und reproduziert. Die Hervorhebung des Christentums und das 

Nichterwähnen des Islams wirken stattdessen neutralisierend auf diese Vorurteile. Dies gilt 

                                                 
39 Hingegen gibt es eine Politisierung der Wörter. Der Eintrag des Stichwortes Terror dient hier als gutes 
Beispiel.  
Terror [(frz. terreur <) lat. terror = Schrecken (bereitendes Geschehen), zu: terrere = in Schrecken setzen]: 1. 
[systematische] Verbreitung von Angst u. Schrecken durch Gewaltaktionen (bes. zur Erreichung politischer 
Ziele): blutiger T. 2. Zwang; Druck [durch Gewaltanwendung]: die Geheimpolizei übte T. aus. 3. große Angst: 
T. verbreiten. 4. (ugs.) a) Zank u. Streit: bei denen zu Hause ist, herrscht immer T.; b) großes Aufheben um 
Geringfügigkeiten: wegen jeder Kleinigkeit T. machen (2007:1674).  
Die Beschreibung von Terror als „[systematische] Verbreitung von Angst u. Schrecken durch Gewaltaktionen 
(bes. „zur Erreichung politischer Ziele)“ stellt der Terror als organisierte und wiederholte Gewaltaktionen dar, 
die vor allem aus politischen Gründen durchgeführt werden. Interessant ist, dass die Bedeutungserläuterung mit 
einer Nominalisierung erklärt wird. Somit wird nicht nur der Subjekt heruntergespielt, sondern auch das Objekt. 
Die WörterbuchbenutzerInnen bekommen keinen Verantwortlichen und kein Opfer genannt. Terror scheint so 
was wie eine Naturerscheinung zu sein. Das Beispiel „die Geheimpolizei übte T. aus“ stellt Terror als etwas dar, 
was die Machthaber an das eigene Volk begehen und erinnert unvermeidlich an die Grausamkeiten der Gestapo 
und der Stasi. 
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natürlich auch für die den religionsneutralen Einträgen zu den Stichwörtern Ehrenmord, 

Märtyrertod, Selbstmordattentat, Selbstmordattentäter und Selbstmordanschlag. 

 

4.2.7 MOSCHEE UND KIRCHE –QUANTITATIVE UNTERREPRÄSENTATION VON 

 DEM ISLAM 

Bei einem Vergleich zwischen islamischen und christlichen Stichwörtern lässt sich eine 

quantitative Unterrepräsentation des Islams feststellen. Die Einträge christlicher Stichwörter 

sind generell länger und ausführlicher gehalten als das entsprechende islamische Stichwort. 

Moschee und Kirche sind dafür gute Beispiele. 

 
Moschee [frz. Mosquée <ital. Moschea < span. Mezquita < arab. masgid]: islamisches 
Gotteshaus (2007:1168f.). 
 

Moschee wird sehr kurz als „islamisches Gotteshaus“ beschrieben. Die 

Bedeutungserläuterung ist aus zwei Hinsichten problematisch. Beide haben mit dem Eintrag 

zum Gotteshaus40 zu tun. Gotteshaus wird als „für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude; 

Kirche“ beschrieben, was den Eindruck vermittelt, dass Gotteshaus eine christliche 

Erscheinung ist. Die Moschee scheint infolgedessen eine Kopie der christlichen Kirche zu 

sein. Hätte es eine religionsneutrale Bedeutungserläuterung zu Gotteshaus gegeben41, wäre 

„islamisches Gotteshaus“ als Beschreibung von Moschee zwar eine kurz gefasste aber jedoch 

annehmbare Bedeutungserläuterung. 

 Der Eintrag ist auch deshalb problematisch, weil sie nur auf den Gottesdienst (die 

gemeinsame Predigt und das gemeinsame Gebet) fokussiert. Die Moschee ist jedoch viel 

mehr. Sie ist ein wichtiger Treffpunkt und Platz zur Belehrung der islamischen Gemeinde. 

Mit der heutigen Bedeutungserläuterung werden diese Aspekte der Moschee unsichtbar 

gemacht.42  

 
Kirche [mhd. kirche, ahd. kiricha < spätgriech. Kyrikón = Gotteshaus, zu älter: kyriakón 
eigtl. = das zum Herrn gehörende (Haus), zu: kýrios = Herr]: 1. geweihtes Gebäude mit einem 
od. mehreren [Glocken]türmen, in dem die Mitglieder einer christlichen 
Glaubensgemeinschaft Gottesdienst abhalten, beten, liturgische Handlungen vollziehen u.a.: 
eine kleine, katholische, evangelische, gotische, romanische K.; eine K. bauen, einweihen, 
besichtigen; in der K. riecht es nach Weihrauch; * [...] 2. Gottesdienst: die K. fängt um 10 

                                                 
40 Gotteshaus [mhd. gotshūs, ahd. gotes hūs; LÜ von lat. templumdei bzw. domus od. casa die] (oft geh.): für 
den Gottesdienst bestimmtes Gebäude; Kirche: ein evangelisches, christliches, jüdisches G. (2007:710). 
41 Eine religionsneutrale Bedeutungserläuterung könnte in etwa folgendermaßen aussehen: Gotteshaus Gebäude, 
Raum, Platz in dem sich die AusüberInnen eine Religion, Glaubensgemeinschaft zu Gebet oder Belehrung 
versammeln. 
42 Siehe auch Schiffer (2004:112). 
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Uhr an; die K. ist aus, zu Ende; sonntags in die K. gehen; ich war schon lange nicht mehr in 
der K. 3. einer bestimmten Konfession angehörende, in einer festen Organisationsform 
zusammengeschlossene christliche Glaubensgemeinschaft: die katholische, evangelische, 
orthodoxe K.; (kath. Rel.:) die allein selig machende, heilige K.; der Zusammenschluss aller –
n in der Ökumene; aus der K. austreten; wieder in den Schoss der K. zurückkehren (geh.; sich 
der christlichen Glaubensgemeinschaft wieder anschließen). 4. durch die Geistlichen, den 
Klerus repräsentierte, auf bestimmte Weise organisierte u. verwaltete Institution der 
christlichen Glaubengemeinschaft: die K hat sich zu dieser Frage nicht geäußert; die Macht 
der K. im Mittelalter; die Trennung von K. und Staat (2007:953).  
 

Die erste Bedeutungserläuterung des Stichwortes Kirche behandelt die Kirche als Gebäude 

und entspricht somit der Bedeutungserläuterung von Moschee. Im Unterschied zu Moschee ist 

die Bedeutungserläuterung zu Kirche ausführlich und lang gehalten. Sowohl die Aktivitäten, 

die in der Kirche stattfindet, als auch das Kirchgebäude selbst werden beschrieben. Außerdem 

ist der Eintrag mit mehreren Beispielen versehen, die als Ergänzung zu der 

Bedeutungserläuterung dienen und die Beschreibung von Kirche noch ausführlicher macht. 

 Der Vergleich zwischen Kirche und Moschee stellt eine quantitative 

Unterrepräsentation des Islams fest. Anhand der Länge und Ausführlichkeit des Eintrags zu 

Kirche kann man auch annehmen, dass das Wort Kirche eine höhere und zentralere Stellung 

in der deutschen Sprache und dem deutschen gesellschaftlichen Kontext bekleidet als 

Moschee. 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

Die Analyse der Vorworte und Anweisungen hat gezeigt, dass das DUW, genau wie die 

Mehrzahl monolinguistischer Wörterbücher, von einem traditionell strukturalistischen Modell 

der Sprache ausgeht, das eine Kernbedeutung der Wörter voraussetzt. Eng verbunden mit 

diesen Ideen, ist der deskriptive Ansatz, dem sich das DUW widmet. Es wird behauptet, die 

Sprache könne objektiv, von Außen, beschrieben werden. Meine Analyse der Stichwörter 

widerlegt jedoch diese Annahme. Sie ergab, dass das Christentum durchaus als Norm und 

prototypische Religion dargestellt wird. Das gilt vor allem im Bezug auf die 

religionsneutralen Stichwörter wie z.B. Wallfahrt und Gebet, aber diese Tendenz ist auch bei 

dem Vergleich zwischen christlichen und islamischen Stichwörtern zu sehen.  

 Bei fast allen religionsneutralen Stichwörtern steht das Christentum im Fokus. Das 

geschieht meistens durch ein explizites Erwähnen des Christentums in entweder der 

Bedeutungserläuterung, den Beispielen oder den etymologischen Angaben. Wenn das 

Christentum als einzige Religion explizit erwähnt wird, entsteht eine direkte Verbindung 

zwischen dem Christentum und dem betreffenden Stichwort. Die religiöse Tat, die durch das 

Stichwort repräsentiert wird, scheint infolgedessen eine christliche Erscheinung zu sein. 

 Die Verbindung zwischen dem Stichwort und dem Christentum, der Prototypisierung 

des Christentums, kann auch ohne explizites Erwähnen des Christentums hergestellt werden. 

Durch eine Hervorhebung der christlichen Art der Ausübung verschiedener religiöser 

Handlungen, wird das Christentum implizit als Norm dargestellt. Ein gutes Beispiel ist die 

erste Bedeutungserläuterung des Stichwortes Gebet, in welchem die christliche Art zu beten 

als prototypisch dargestellt wird. 

 Aber auch das Erwähnen und Kennzeichnen anderer Religionen kann zu der 

Prototypisierung des Christentums beitragen. Der Eintrag zum beten ist ein gutes Beispiele 

dafür. 

 
beten […] b) ein bestimmtes Gebet sprechen: ein Vaterunser, den Rosenkranz, das 
muslimische Morgengebet b.; […] (2007:291). 
 

Die adjektivische Ergänzung muslimische trennt das dritte Beispiel von den beiden anderen 

und klassifiziert das Beispiel als zu dem islamischen Religion gehörend. Die beiden anderen 

Beispiele werden, ihren christlichen Zugehörigkeit zum Trotz, nicht als solche 

gekennzeichnet. Durch die Kennzeichnung der Anderen, wird das Christentum somit als das 
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Eigene, als die Norm dargestellt. Es ist ja immer das, was von der Norm abweicht, was 

markiert wird. 

 Hier muss jedoch etwas zum Wissenshorizont gesagt werden. Welches 

„Kontextbewusstsein“ können Wörterbuchredaktionen von ihren BenutzerInnen erwarten? 

Um ein Wörterbuch benutzerfreundlich zu machen, müssen Stichwörter, die für unbekannt 

oder ungewöhnlich gehalten werden können, deutlich klassifiziert und markiert werden. Hier 

spielen vor allem metalexikographische Kommentare eine wichtige Rolle. Aber auch 

adjektivische Ergänzungen wie in dem Beispiel oben können zu der Benutzerfreundlichkeit 

des Wörterbuchs beitragen. Ich finde aber, dass auch die christlich bezogenen Beispiele 

gekennzeichnet werden sollen. Vor sechzig Jahren konnte man sicherlich annehmen, dass die 

Mehrheit der deutschen Bevölkerung wusste, was mit dem Rosenkranz und dem Vaterunser 

gemeint ist, welcher Religion diese Wörter angehörten. Heutzutage ist das nicht mehr so. 

Islam ist die zweitgrößte Religion Deutschlands. Es kann nicht mehr behauptet werden, dass 

der christliche Kontext allen WörterbuchbenutzerInnen bekannt ist, ebenso wenig wie der 

islamische Kontext vorausgesetzt werden kann. Ein Wörterbuch, das sich „Standardwerk“ 

nennt und dessen Hauptanliegen es ist,  

 
Fragen zur Bedeutung und Verwendung von Wörtern und Redewendungen im konkreten sprachlichen 
Gebrauchszusammenhang – wie sie sowohl beim Verfassen als auch beim Lesen und Verstehen 
deutschsprachiger Texte immer wieder auftauschen – umfassend und verlässlich zu beantworten (DUW 
2007:Vorwort. Hervorhebung von mir, CN) 
 

sollte so aufgebaut sein, dass es viele BenutzerInnen nicht entfremdet. Es sollte deshalb auch 

das Christentum, und nicht nur der Islam und andere Religionen, markiert werden. 

 Die Herstellung des Christentums als Norm hat eine automatische Verfremdung aller 

anderen Religionen, bzw. des Islams, zur Folge. Es gibt zwar keine offenen antiislamischen 

oder antimuslimischen Einträge –obwohl einige islambezogene Einträge, u.a. der Eintrag zu 

Dschihad, Fehler enthalten und dadurch ein falsches Bild vom Islam vermitteln – aber der 

Vergleich mit christlich bezogenen Einträgen weist auf wichtige Unterschiede in den 

Darstellungen vom Christentum und Islam hin. Während das Christentum durchaus als das 

Eigene, die Norm und prototypische Religion dargestellt wird, wird der Islam als eine für den 

deutschen Kontext unwichtige Religion, eine Religion der Anderen beschreibt. 

 Durch die adjektivische Ergänzung arabisch zu Mohammed in dem Eintrag zu Islam, 

wird der Islam indirekt eine geographische Verortung außerhalb Europas zugeschrieben, die 

den Islam als eine Religion der Anderen einordnet. Eine ähnliche Verortung gibt es bei den 

Stichwörtern Christentum und Jesus Christus nicht. Somit scheint die Verortung zu einer 
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Verfremdung des Islams beizutragen. Keine der Auflagen des DUWs ist aber in die Falle 

gegangen, MuslimInnen explizit als AraberInnen darzustellen. Durch die oben erwähnte 

adjektivische Ergänzung arabisch in dem Eintrag zu Islam, entsteht jedoch eine implizite, 

wenn auch sehr versteckte, Verbindung. 

 Der Vergleich zwischen Einträgen von christlich und islamisch bezogenen Stichwörtern 

zeigt, dass christlich bezogene Einträge generell länger und ausführlicher sind als die 

islamisch bezogenen. Die quantitative Unterrepräsentation des Islams im Verhältnis zum 

Christentum, bestätigt den Eindruck von dem Islam als eine Religion, die für die deutsche 

Gesellschaft und den deutschen Kontext von weniger Bedeutung ist. Das Gleiche gilt für 

religionsneutrale Stichwörter, bei denen islamische Beispiele nur selten vorkommen. Da das 

Christentum aber öfter erwähnt wird, entsteht der Eindruck, dass diese Stichwörter christliche 

Erscheinungen beschreiben. Der Islam wird infolgedessen als die „andere“ Religion 

dargestellt. 

 Die Hervorhebung des Christentums in den Einträgen der religionsneutralen Stichwörter 

hat auch indirekt zur Folge, dass der Islam als Kopie und Nachahmer des Christentums 

eingeordnet wird. Ein gutes Beispiel ist der Eintrag zu Moschee. Moschee wird als 

islamisches Gotteshaus beschrieben. Da Gotteshaus seinerseits als Kirche beschrieben wird, 

entsteht der Eindruck, das Gotteshaus sei eine christliche Erfindung, die von den 

MuslimInnen nachgeahmt wurde. Das Nichterwähnen des Islams und die Hervorhebung des 

Christentums haben jedoch auch positive Auswirkungen. Dies ist beispielsweise bei den 

Einträgen zu fanatisch und Märtyrer der Fall, wo alte Vorurteile über die behauptete 

Gewalttätigkeit des Islams neutralisiert werden. 

 Anderen Stichwörtern wie Terror, Selbstmordattentat und Ehrenmord wurden ihrerseits 

neutrale Einträge ohne religiöse Hinweise gegeben. Die heutzutage in den Medien oft 

vorkommende Verbindung zwischen dem Islam / der islamischen Kultur und ehrenbezogenen 

Taten wird in den hier untersuchten Auflagen des DUWs also nicht gemacht. Falls das als 

Zeichen des Konservativismus der Wörterbücher (Veränderungen im Sprachgebrauch 

brauchen längere Zeit um in die Wörterbücher zu gelangen) oder als Zeichen eines kritischen 

Bewusstseins der Wörterbuchredaktion dem Sprachgebrauch gegenüber betrachtet werden 

sollen, ist schwer zu beantworten. Es ist jedoch festzustellen, dass Ehrenmord und 

Ehrenkultur weder im DUW 1983 noch im DUW 2001 vorkommen. 

 Sonst waren die Einträge der drei verschiedenen Auflagen des DUWs öfter mehr oder 

weniger identisch. Trotzdem hat es interessante Unterschiede gegeben, die erwähnenswert 

sind. Wenn man die Korpora der drei Auflagen des DUWs vergleicht, sieht man eine 
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deutliche Tendenz zur erweiterten kulturellen Perspektive. Der Islam und islamische Beispiele 

kommen in den Einträgen des DUWs 2007 und 2001 öfter vor, als in dem DUW 1983. Das 

gleiche gilt für das Vorkommen islambezogener Stichwörter. So kommen Stichwörter wie 

Freitagsgebet, Haram und Djuma in dem DUW 2001 und 2007 vor, aber nicht in dem DUW 

1983. Ein gutes Beispiel ist auch die Wandlung, die der metalexikographische Kommentar 

des Stichwortes Mohammedaner durchgemacht hat43. Früher als „volkstümlich“ bezeichnet, 

ist Mohammedaner heutzutage ein Wort, das man vermeiden solle. Im DUW 2007 wird auch 

zum ersten Mal in separaten Kästchen auf unangemessenen Gebrauch brisanter Wörter 

hingewiesen. Das Stichwort Mohammedaner ist mit so einem Kästchen ausgestattet. Obwohl 

der Gebrauch von metalexikographischen Kommentaren wegen u.a. ihrer normierenden 

Effekte in Frage gestellt werden könnten44, handelt es sich in diesem Fall um ein Wort, das 

offenbar auf falschen und antiislamischen Vorstellungen aufbaut. Das metalexikographische 

Kästchen ist deshalb notwendig, und weist auf ein erhöhtes kritisches Bewusstsein der 

Wörterbuchredaktion hin. 

 Das Ziel dieses Aufsatzes, war es vor allem einsprachigen Wörterbücher als 

Hauptquelle für eine kritische Analyse zu benutzen. Aufgrund ihrer unangezweifelten 

Stellung als Darsteller objektiven Wissens, sind solche Untersuchungen bisher nur selten 

durchgeführt worden. Dieser Aufsatz ist ein Ansatz, das zu ändern und kann hoffentlich zu 

weiteren kritischen Analysen den Wörterbüchern gegenüber beitragen. Wie schon festgestellt 

wurde, stellen Wörterbücher keine objektive Beschreibung der Sprache und der Wirklichkeit 

dar. Sie sind Produzenten und Reproduzenten gesellschaftlicher Normen und Vorstellungen, 

und müssen von ihren ProduzentInnen und BenutzerInnen als solche erkannt werden. 

Verantwortlich dafür sind die WörterbuchproduzentInnen. Sie müssen den Anspruch, die 

Sprache zu beschreiben ‚wie sie ist’, aufgeben. Dies darf dann auch nicht mehr in den 

Wörterbüchern (auf den Umschlägen und in den Vorworte und Anweisungen) behauptet 

werden. 

 Der Hinweis auf Fehler und Schwächen der Wörterbücher von heute und gestern in 

diesem Aufsatz kann hoffentlich dazu beitragen, die Wörterbücher von morgen zu verbessern. 

Ein erster Schritt könnte sein, die Wörterbücher zugrunde liegende Korpors zu erweitern, 

damit sie weitere soziale und kulturelle Kontexte enthalten, und neben den geschriebenen 

Quellen auch gesprochene Quellen mitberücksichtigen. Kulturell vielseitige Korpora sollten 

in vielseitigen Belegen resultieren. Die kulturelle Pluralität der Belege spiegelt sich in den 

                                                 
43 Siehe Kapitel 4.2.4. 
44 Siehe auch Kapitel 3.5.5 und Kapitel 4.1. 
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Wörterbucheinträgen wider. Aber auch ein aus Millionen von Tokens bestehenden Korpus 

bildet die Sprache nicht ab, sondern lediglich einen bestimmten Sprachgebrauch. Die Quellen 

sollten deshalb im Vorwort oder in den Anweisungen explizit genannt werden. Zudem sollte 

darüber kritisch reflektiert werden, welcher Sprachgebrauch dadurch als Norm in dem 

Wörterbuch produziert und reproduziert werden, damit dass auch den 

WörterbuchbenutzerInnen deutlich werden. 

 Wie schon früher argumentiert wurde, sind Wörterbücher ein Ausdruck kultureller und 

sozialer Wirklichkeit. Sie sind somit in ihrem jeweiligen Diskurs verhaftet und können daher 

unmöglich alle Kulturen und Diskurse oder, wovon in diesem Aufsatz die Rede ist, 

Religionen von Innen widerspiegeln. Was die Religionen angeht, sollte man bei den 

sogenannten religionsneutralen Wörtern jedoch versuchen, sie so weit wie möglich 

religionsneutral zu erläutern. Sonst entstehen leicht falsche Implikationen und Explikationen, 

so wie es im DUW 2007 und DUW 2001 bei dem Stichwort Djuma der Fall ist. Djuma (das 

islamische Freitagsgebet) wird als „Zusammenkunft der Gläubigen zu Predigt u. 

gemeinsamem Gebet am Freitagmittag; Freitagsgebet“ (2007:411; 2001:387) beschrieben. 

Predigt45 wird seinerseits aber als „über einen Bibeltext handelnde Worte, die der od. die 

Geistliche –meist von Kanzel herab – im Gottesdienst o.Ä. an die Gläubigen richtet […]“ 

(2007:1313; 2001:1235) erklärt. Die Bedeutungserläuterung könnte also so interpretiert 

werden, dass man in der muslimischen Djuma über die christliche Bibel predigt. 

                                                 
45 Predigt [für mhd. bredige, ahd. brediga] 1. über einen Bibeltext handelnde Worte, die der od. die Geistliche –
meist von Kanzel herab – im Gottesdienst o.Ä. an die Gläubigen richtet: eine erbauliche, gehaltvolle P.; die P. 
halten. 2. (ugs). Ermahnungen, Vorhaltungen, ermahnende Worte: deine P. kannst du dir ersparen (2007:1313; 
2001:1235). 
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ANHANG 
 

Bei dem Zitieren der Wörterbucheinträge in dem Korpus, wurden eventuelle Hinweise zur 
Aussprache und Betonung oder grammatische Angaben zum Genus oder Pluralflexion nicht 
verzeichnet. Bei längeren Einträgen wurden manchmal Teile, die für den Aufsatz ohne 
Relevanz waren, ausgelassen. 
 
 

STICHWÖRTERKORPUS DUW 2007 
DUDEN Deutsches Universalwörterbuch 
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2007 
 
 
UNTERSUCHUNG A (DUW 2007) 
 
(1) Islam [arab. Islãm, eigtl.= völlige Hingabe (an Allah)]: auf die im Koran neidergelegte 
Verkündigung des arabischen Propheten Mohammed zurückgehende Religion: die Welt des –s; vom I. 
beeinflusste Kunst im spanischen Barock; er ist zum I. übergetreten (2007:898).  
 
(1.1) Religion [lat. religio = Gottesfurcht, H.u.; in der christlichen Theologie häufig gedeutet als 
”(Zurück)bindung an Gott”, zu lat. religare = zurückbinden]: 1. (meist von einer größeren 
Gemeinschaft angenommener) bestimmter, durch Lehre u. Satzungen festgelegter Glaube u. sein 
Bekenntnis: die buddhistische, christliche, jüdische, muslimische R.; die alten heidnischen –en; eine R 
begründen, einer R. (Glaubensgemeinschaft) angehören. 2. gläubig verehrende Anerkennung einer 
alles Sein bestimmenden göttlichen Macht; religiöse Weltanschauung: ein Streitgespräch über R. 
führen (2007:1383).  
 
(1.1.1) Glaube [mhd. g(e)laube, ahd. Gilauba, zu glauben]: 1. gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, 
Fakten o.Ä. bestimmten unbedingte Gewissheit, Überzeugung: ein blinder, unerschütterlicher, 
fanatischer G.; der G. an die Zukunft, an jmds. Zuverlässigkeit; den –n an jmdn., etw. verlieren; jmdm. 
–n schenken; [keinen] –n finden; man muss ihr den –n lassen; er gab sich dem törichten –n hin, ihm 
könne nichts geschehen; sich in dem –n wiegen (fälschlicherweise der Meinung sein), alles richtig 
gemacht zu haben; im guten / in gutem –n (im Vertrauen auf die Richtigkeit); guten –ns sein (ganz 
überzeugt sein); des [festen] –ns sein; jmdn. bei dem / in dem –n lassen, dass …R der G. versetzt 
Berge/ kann Berge versetzen (wenn man fest von etw. überzeugt ist, kann man auch etw. schaffen, was 
sich normalerweise nicht verwirklichen lässt; 1.Kor.13,2). 2. a) religiöse Überzeugung (2): ein fester 
G. bestimmte ihr Leben; seinen –n [an Gott] verlieren; von echtem –n erfüllt sein; b) Religion, 
Bekenntnis: der christliche, jüdische, islamische G.; für seinen –n kämpfen, sterben; in Fragen des 
Glaubens tolerant sein; sich zum christlichen –n bekennen (2007:699).  
 
(1.1.1.1) Überzeugung 1. (seltener) das Überzeugen (1): schließlich gelang ihr die Ü. der 
Zweifelnden. 2. feste, unerschütterliche [durch nachprüfen eines Sachverhalts, durch Erfahrung 
gewonnene] Meinung: fester Glaube: jmds. religiöse, weltanschauliche, politische Ü.; es war seine 
ehrliche Ü., dass sie sich ändern würde; seine Ü. klar, fest vertreten; die Ü. gewinnen / haben, dass ihr 
nicht zu helfen ist; der Ü. sein, dass das Richtige getan wurde; etw. aus [innerer] Ü., mit Ü. tun; für 
seine Ü. eintreten; meiner Ü. nach / nach meiner Ü. ist er der Täter; sich von seiner Ü. nicht abbringen 
lassen; zu der Ü. kommen/gelangen, dass etwas getan werden muss; sich offen zu seiner Ü. bekennen 
(2001:1738)  
 
(1.1.1.2) fanatisch [(frz. fanatique) lat. fanaticus, eigtl. = von der Gottheit ergriffen u. in rasende 
Begeisterung versetzt; zu: fanum = der Gottheit geweihter Ort, Tempel]: sich leidenschaftlich, mit 
blindem Eifer [u. rücksichtslos] für etw. einsetzend; von Fanatismus zeugend, erfüllt: ein –er Katholik; 
-e Anhänger; mit –er Begeisterung; er hat geradezu f. für diese Reform gekämpft (2007:551). 
 
(1.1.1.2.1) Fanatismus [frz. fanatisme]: fanatisches Auftreten, fanatischer Einsatz für etw.: sein 
[blinder] F. schadet nur (2007:551). 
 



 54 

(1.1.1.3) islamisch <Adj.> zum Islam gehörend; muslimisch: die –e Religion, Kunst (2007:898).  
 
(1.1.1.4) bekennen [mhd. bekennen, ahd. bikennan = (er)kennen; Bedeutungswandel beeinflusst durch 
die Rechts- u. Kirchenspr.]: 1. a) offen zugeben, aussprechen, eingestehen: einen Irrtum b.; b) Zeugnis 
für seinen Glauben ablegen. 2. <b. + sich> a) zu jmdm., etw. stehen, überzeugt ja sagen, für jmdn., 
etw. offen eintreten: sich zum Christentum b,; er bekannte sich zu seinen Taten; b) sich als jmd[n]. 
bezeichnen; sich für jmdn. erklären; c) sich eine bestimmte Eigenschaft zuerkennen u. dafür einstehen; 
sich als etw. erklären: sich [als, für] schuldig b. (2007:270f.). 
 
(1.1.2) Bekenntnis [mhd. bekennt-, bekanntnisse = (Er)kenntnis; Geständnis]: 1.a) das [Sich] 
bekennen, [Ein]geständnis: ein B. ablegen; b) Erinnerungen, Lebensgeschichte: die –se des hl. 
Augustin. 2. das Eintreten für etw., das Sichbekennen zu etw. 3.a) formulierter Inhalt des 
Bekenntnisses (2), Glaubensformel: das B. unseres christlichen Glaubens; b) Religionszugehörigkeit, 
Konfession (2007:271).  
 
(1.1.2.1) Glaubensformel (Kommt nicht vor.) 
 
(1.1.2.2) Religionszugehörigkeit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft 
(2007:1383).  
 
(1.1.3) muslimisch moslemisch <Adj.> die Muslime, ihren Glauben, ihren Herrschaftsbereich 
betreffend (2007:1178).  
 
(1.1.3.1) Herrschaftsbereich Bereich, auf den sich jmds. Herrschaft erstreckt (2007:799). 
 
(1.1.3.1.1) Herrschaft 1. [mhd. herschaft = Hoheit, Herrlichkeit, Würde; Hochmut; Recht u. Besitzum 
eines Herrn; Obrigkeit; oberherrliches Amt u. Gebiet; Herrscherfamilie; Herr u. Herrin, ahd. herscaf(t) 
= Herrschaft; Würde; ehrenvolles Amt, zu: her, hehr; schon früh beeinflusst von Herr]: Recht u. 
Macht, über jmdn. zu herrschen: eine absolute, unumschränkte, autoritäre, demokratische H.; die H. 
des Staates, der Parteien, des Systems; der Diktator bemächtigte sich der H. über das Land; die H. 
[über jmdn., etw.] innehaben, ausüben, an sich reißen, antreten; seine H. über die ganze Welt 
ausweiten wollen; unter der H. (Regierungs-, Befehlsgewalt) des Kaisers, des Proletariats; sie waren 
unter die H. (Regierung) der Spanier gekommen; zur H. gelangen, kommen (die Regierungsnachfolge 
antreten); Ü der Fahrer verlor die H. über das Auto (konnte das Auto nicht mehr steuern). 2. [...]; c) 
Person, die über jmdn. herrscht, bzw. Personen, die über jmdn. herrschen: die allerhöchsten –en 
(veraltend: der Kaiser u. die Kaiserin); sie wurden von der H. drangsaliert. [...] (2007:798). 
 
(1.1.4) Glaubensgemeinschaft Gesamtheit der Angehörigen einer Konfession od. religiösen Gruppen 
(2007:700).  
 
(1.1.4.1) Konfession [lat. confessio = Geständnis, Bekenntnis, zu: confiteri = eingestehen, bekennen]: 
1.a) (Theol.) Zusammenfassung von Glaubenssätzen; Bekenntnisbuch, -schrift: die Augsburgische K.; 
b) (geh.) Bekenntnis, Geständnis. 2. religiöse Gemeinschaft mit einer bestimmten Konfession: die 
christlichen –en (2007:987).  
 
(1.2) Prophet 1. [mhd. prophet(e), lat. propheta < griech. prophetes, zu prophánia = vorhersagen, 
verkünden]: jmd., der sich von [seinem] Gott berufen fühlt, als Mahner u. Weissager die göttliche 
Wahrheit zu verkünden: der P. Amos; der P [Allahs] (islam. Bez. für Mohammed); das buch des –en 
Jeremia; Gott berief ihn zum –en; Ü die –en einer Drogenkultur; ich bin doch kein P.! (ugs.; das weiß 
ich natürlich auch nicht!); man braucht kein P. zu sein, um das vorauszusehen; Spr der P. gilt nicht in 
seinem Vaterland[e] (jmds. Fähigkeit, Gaben o.Ä. werden von seiner näheren Umgebung, in der 
eigenen Heimat oft nicht anerkannt, gewürdigt; nach Matth. 13,57). 2. (Rel.) prophetisches Buch des 
alten Testaments (2007:1325f.). 
 
(1.2.1) Gott [mhd., ahd. got, H. u.; viell. eigtl. = das (durch Zauberwort) angerufene Wesen od. = das 
(Wesen), dem (mit Trankopfer) geopfert wird]: (im Monotheismus, bes. im Christentum) höchstes 
übernatürliches Wesen, das als Schöpfer Ursache allen Geschehens in der Natur ist, das Schicksal der 
Menschen lenkt, Richter über ihr sittliches Verhalten u. ihr Heilsbringer ist: der Allmächtige, 
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dreieinige, gütige, gerechte G.; G. Vater, Sohn und Heiliger Geist; G., der Allmächtige; der liebe G.; 
G. der Herr; G. der Juden, der Christen, der Muslime; G. ist barmherzig; das Reich –es; G. segne 
dich!; Gott anbeten, [zum Zeugen] anrufen, lieben, loben, leugnen, lästern; G. mit uns!; so wahr mir 
G. helfe; wie es G. gefällt (nach Gottes willen); G. sei Lob und Dank!; -es Segen, Wille; -es Wort 
(Offenbarung Gottes im Text der Heiligen Schrift); in –es Hand sein; mit Gottes Hilfe; -es Sohn 
(Jesus); vor –es Angesicht, Thron; die Mutter –es (Jesu als des Gottmenschen); an. G. glauben, 
vertrauen; bei G. schwören; die Toten sind bei G. „Hier ruht in Gott…“ (Inschrift auf einem 
Grabstein); zu G. beten, flehen; Spr was G. zusammenfügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden (in 
Bezug auf die Ehe; Matth. 19, 6); hilf dir selbst, so hilft dir G.; wer G. vertraut, hat wohl gebaut / hat 
nicht auf Sand gebaut; -es Mühlen mahlen langsam [mahlen aber trefflich fein] (für sein unrechtes, 
böses Tun wird man schließlich doch von Gott gestraft); [...] (2007:710). 
 
(1.2.1.1) Monotheismus Glaube an einen einzigen Gott, der die Existenz anderer Götter ausschließt 
(2007:1164). 
 
(1.2.1.2) Offenbarung [mhd. offenbarunge]: 1. (geh.) das Offenbaren (1a): die O. eines 
Geheimnisses, seiner Absichten; jmds. -en [keinen] glauben schenken. 2. (Rel.) [auf übernatürlichem 
Wege erfolgende] Mitteilung göttlicher Wahrheiten od. eines göttlichen Willens: die O. des Wortes 
Gottes; die O. des Johannes (letztes Buch des N.T.); Ü der Aufsatz war nicht gerade eine O. (ugs.; war 
nur sehr mäßig) (2007:1228).  
 
(1.2.1.2.1) göttlich [mhd. gotelich, ahd. gotlih]: 1. Gott eigen, zugehörend; von Gott ausgehend, 
stammend: die –e Gnade, Weisheit; die –e Offenbarung im Wort, in Jesus-Christus; ein –e Gebot. 2.a) 
einem Gott zugehörende: die Attribute des Zeus; b) einem Gott zukommend: in diesem Land genißen 
bestimmte Tiere –e Verehrung. 3.a) einem Gott, einer Göttin ähnlich, gleich: g. edle Gesichtzüge; b) 
(oft scherzh.) herrlich [sodass jmd. nur staunen kann]: die –e Marlene; g. singen, spielen (2007:711). 
 
(1.2.1.2.1.1) Gnade [mhd. g(e)nade, ahd. ginada = (göttliches) Erbarmen, eigtl. = Hilfe, Schutz, zu 
einem Verb mit der Bed. „unterstützen, helfen“]: 1.a) Gunst eines sozial, gesellschaftlich o.ä. 
Höherrangigen gegenüber einem sozial, gesellschaftlich o.ä. auf niedrigem Rang Stehenden: die G. 
des Königs erlangen, verlieren; er wollte nichts von der G. seines Vater abhängen, leben; [...] b) (Rel.) 
verziehende Güte Gottes: die göttliche G.; das ist kein Verdienst, sondern eine G. des Himmels; in den 
Besitzt der G. gelangen. 2. Milde, Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, Strafnachlass: der 
Gefangene flehte um G.; [...] (2007:706). 
 
(1.2.1.2.1.2) Verehrung [spätmhd. vererunge]: a) das Verehren (1a): die V. der Götter; b) das 
Verehren (1b): eine hohe V. genißen; aufrichtige, große V. für jmdn. empfinden; jmdm. grenzlose V. 
entgegenbringen; in, mit tiefster V. zu jmdm. aufsehen; als veraltete, noch scherzh. verwendete 
Grußformel: [meine] V.! (2007:1800). 
 
(1.2.1.3) Schöpfer [mhd. schepfaere n, ahd. scepfãri = Gott, LÜ von lat. creator]: a.) jmd., der etw. 
Bedeutendes geschaffen, hervorgebracht, gestaltet hat: er war der S. großer Kunstwerke; b) Gott als 
Urheber der Welt (2007:1489). 
 
(1.2.1.3.1) Urheber [unter Einfluss von lat. auctor zu mhd. urhap, ahd. urhad = Anfang, Ursache, 
Ursprung]: a) derjenige, der etw. bewirkt od. veranlasst hat: die U. des Staatsstreichs wurden 
verhaftet; er wurde zum geistigen U. einer neuen Kunstrichtung; b) (bes. Rechsspr.) Schöpfer eines 
Werkes der Literatur, Musik od. bildenden Kunst, Autor (2007:1784). 
 
(1.2.1.4) allmächtig<Adj.> [LÜ von lat. omnipotens, omnipotent]: über alle u. alles herrschend, 
grenzlos mächtig, allgewaltig; omnipotent: der –e Gott; -er Gott! (2007:124). 
 
(1.2.1.5) opfern [mhd. opfern, ahd. opfarõn, urspr. = etw. Gott als Opfergabe darbringen < 
(kirchen)lat. operari = einer Gottheit durch Opfern dienen; Almosen geben; vgl. operieren]: 1. in einer 
kultischen Handlung jmdn, etw. einer Gottheit darbringen, hingeben: ein Lamm [am Altar] o.; <auch 
Akk.-Obj.:> einer Gottheit, dem Baal o.; 2. zugunsten eines andern, einer Sache etw. Wertvolles 
hingeben, wenn es auch nicht leicht fällt: seinen Urlaub, sein Leben für etw. o.; jmdm seine Freizeit o. 
3. <o. + sich> a) sein Leben für jmdn., etw. hingeben, ganz einsetzen: sich für andere, für seine 
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Familie o.; b) (ugs. scherzh.) anstelle eines anderen etw. Unangenehmes auf sich nehmen: ich habe 
mich geopfert und den Brief für sie geschrieben (2007:1237f.). 
 
(1.2.1.5.1) Almosen [mhd. almouse, ahd. alamousa < kirchenlat. Eleemosyna < griech. eleemosýne = 
Mitleid, Erbarmen]: 1. (geh.) einem Bedürftigen gewährte kleinere Gabe: einem Bettler ein A. geben; 
um ein A. bitten; kein A. annehmen; von A. leben. 2. (abwertend) geringes, dürftiges Entgelt, das in 
keinem Verhältnis zu jmds. angemessener Forderung steht: für ein A. arbeiten müssen (2007:125). 
 
(1.2.2) verkünden [mhd. verkünden]: (geh.): 1.a) (ein Ergebnis, einen Beschluß o.Ä.) öffentlich [u. 
feierlich] bekannt machen: ein Urteil v.; die Menschenrechte v.; b) laut [u. mit Nachdruck] erklären: 
freudestrahlend verkündete sie ihre Verlobung; sie verkündete stolz, dass sie gewonnen habe. 2. 
(landsch.) durch den Pfarrer von der Kanzel herab aufbieten (3). 3. (selten) verkündigen (1): eine 
Irrlehre v. 4. ankündigen, prophezeien: ein Unheil v.; Ü seine Miene verkündete (verhieß) nichts 
Gutes (2007:1815). 
 
(1.3) Koran [arab. qur’ãn = Lesung]: 1. Gesamtheit der Offenbarungen des Propheten Mohammed; 
das heilige Buch des Islam: den K. auslegen. 2. Buch, das den Koran (1) enthält: ein alter K. 
(2007:1003).  
 
(1.3.1) heilig [mhd. heilec, ahd. heilag, entw. zu einem germ. Subst. mit der Bed. „Zauber; günstiges 
Vorzeichen, Glück“ (verw. mit Heil) od. zu heil]: 1.a) im Unterschied zu allem irdischen göttlich 
vollkommen u. daher verehrungswürdig: der –e Gott; die Heilige Dreifaltigkeit; die –e Kirche; der –e 
(von der katholischen Kirche heiliggesprochene; Abk.: hl.) Augustinus; Heilige drei Könige 
(Dreikönige [6. Januar]); die Heilige Familie (kath. Kirche; die häusliche Gemeinschaft des Kindes u. 
Jünglings Jesus mit Maria und Joseph); der Heilige Stuhl; Gott allein ist h.; b) von göttlichem Geist 
erfüllt; göttliches Heil spendend: die –e Taufe, Messe; das –e Abendmahl; die –en Sakramente; -e 
Gesänge; c) (veraltend) von sittlicher Reinheit zeugend; sehr fromm: er war ein –er Mann; d) durch 
einen göttlichen Bezug eine besondere Weihe besitzend: ein –er Hain; zwölf ist eine –e Zahl; die –e 
Woche (Karwoche). 2. (geh.) durch seinen Ernst Ehrfurcht einflössend; unantastbar: ein –er Zorn, 
Eifer, eine –e Stille, Pflicht; das ist mein –er Ernst (es ist mir in tiefster Seele ernst damit); er schwor 
bei allem, was ihm h. war. 3. (ugs.) (von etw. Unangenehmem) groß, entsetzlich: mit jmdm. seine –e 
Not haben; davor habe ich einen –en Respekt (das tue ich äußerst ungern) (2007:788). 
 
(1.3.1.1) fromm [...]>[mhd. vrum, vrom = nützlich, brauchbar, auch: tüchtig, tapfer, rechtschaffen, zu: 
fruma, frommen]: 1.a) vom Glauben an Gott geprägt; gläubig, religiös: ein –er Mensch, Christ; f. 
sein; b) scheinheilig: -es (Frömmigkeit vortäuschendes) Getue.2. (veraltet) rechtschaffen, tüchtig: ein 
–er Mann. 3. (von bestimmten Tieren) leicht lenkbar, gehorsam; nicht tückisch: ein –es Pferd 
(2007:616). 
 
(1.3.1.1.1) religiös <Adj.> [(frz. religieux < lat. religiosus = gottesfürchtig, fromm]: 1. die Religion 
betreffend, zur Religion (1,2) gehörend, auf ihre beruhend:  -e Überlieferungen; -e Gruppen; er ist r. 
gebunden. 2. in seinem Denken u. Handeln geprägt vom Glauben an eine göttliche Macht; gläubig: 
ein –e Mensch; -e (fromme) Ergriffenheit; sie ist sehr r., ist r. Erzogen worden (2007:1383). 
 
(1.3.1.1.1.1) gläubig <Adj> [mhd. geloubec, ahd. giloubig]: a) von Glauben (2a) erfüllt: ein –er 
Christ; zutiefst, tief g. sein; b) vertrauend, vorbehaltlos (einem Menschen, einer Sache) ergeben: er 
war ein –er Marxist; er hat –e Anhänger um sich gesammelt (2007:700). 
 
(1.4) Mohammed Stifter des Islams (2007:1160). 
 
(1.4.1) Stifter jmd. der etw. stiftet, gestiftet hat (2007:1617).  
 
(1.4.1.1) stiften [mhd., ahd. stiften = gründen; einrichten, H.u.]: 1.a) größere finanzielle Mittel zur 
Gründung u. Förderung von etw. zur Verfügung stellen: ein Kloster, ein Krankenhaus s.; einen Preis 
s.; b) (seltener) gründen: einen Verein s. 2.a) als Spende [über]geben: Geld, Bücher, Kleidung s.; b) 
für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen, spendieren: den Wein [für die Feier] s. 3. 
bewirken, herbeiführen, schaffen: Frieden, Unruhe s (2007:1617). 
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(1.5) Allah [arab. wohl zusgez. aus al-ilã = der Gott od. aram. Alelahã = der Gott] (islam. Rel.): Gott 
(1): sie beten zu A. (2007:122). 
 
(1.5.1) beten [mhd. beten, ahd. beton, zu: beta, Bitte]: a) sich im Gebet zu Gott hinwenden: laut, 
andächtig [zu Gott] b.; b) ein bestimmtes Gebet sprechen: ein Vaterunser, den Rosenkranz, das 
muslimische Morgengebet b.; c) Gott um Hilfe bitten, anflehen: sie betete für ihr krankes Kind, für 
den Frieden (2007:291).  
 
(1.5.1.1) Gebet [mhd. gebet, ahd. gibet, zu bitten]: a) [vom Falten der Hände, vom Niederknien o.Ä. 
begleitetes] Sprechen mit Gott (um ihn zu verehren, um etw. zu bitten od. für etw. zu danken): das 
Beten: ein stilles, inbrünstiges, gemeinsames G.; jmds. G. wird erhört; ein G. für die Toten / um Hilfe; 
sein G. verrichten; im G. versunken sein; im stillen G. verweilen; seine Hände zum G. falten; jmdn. in 
sein G. mit einschließen (für ihn beten); b) an Gott gerichtete [festgelegte] Worte bes. des Bittens, des 
Dankens od. Verehrung; Wortlaut, Text des Betens: ein G. sprechen, herunterleiern; das G. des Herrn 
(geh.; das Vaterunser); *ewiges G. (kath. Kirche; Verehrung, Anbetung des auf den Altar gestellten 
Sakraments durch Gemeinschaften od. sich ablösende Einzelbeter; zurückgehend auf den Brauch 
eines 40-stündigen Fastens, das man in der Karwoche zu Ehren der auf 40 Stunden berechneten 
Grabesruhe Jesu hielt); jmdn. ins G. nehmen (ugs.; jmdm eindringlich u. unter Ermahnungen 
zureden, etw. zu tun od. zu unterlassen, etw. mitzuteilen, zu gestehen; jmdm. ins Gewissen reden; 
vermutlich urspr. = ins Gebet aufnehmen, in die [öffentliche] Fürbitte einschließen) (2007:643).  
 
(1.6) ¹übertreten 1. (Sport) über eine Markierung treten <hat / ist>. 2. über die Ufer treten <ist>: der 
Fluss ist nach den Regenfällen übergetreten. 3. irgendwohin gelangen <ist>. 4. (bes. österr.) in eine 
andere Phase, einen anderen Lebensabschnitt o.Ä. eintreten <ist>: in den Ruhestand ü. 5. sich einer 
anderen (weltanschaulichen) Gemeinschaft, einer anderen Anschauung, Konfession anschließen <ist>: 
zum Katholizismus, zum Islam ü. (2007:1736). 
 
(2) Muslim Moslem [arab. muslim, eigtl. = der sich Gott unterwirft]: Anhänger des Islams 
(2007:1178).  
 
(2.1) Anhänger 1. Jmd., der entschieden, überzeugt für jmdn., eine bestimmte Sache, politische 
Richtung, Partei o.Ä. eintritt: ein leidenschaftlicher, glühender überzeugter A. des Liberalismus, 
seiner Partei sein: ein A. des Rechtstaates; seine Lehre hatte viele A. [...] (2007:145). 
 
(2.2) unterwerfen [mhd. underwerfen, ahd. untarwerfan]: 1.a) mit [militärischer] Gewalt unter seine 
Herrschaft bringen, besiegen u. sich untertan machen: ein Volk, Gebiet u.; b) <u. + sich> sich unter 
jmds. Herrschaft stellen: sich [den Eroberern] u. 2. <u. + sich> sich jmds. Willen, Anordnung o.Ä. 
unterordnen; sich fügen; jmds. Vorstellungen o.Ä. akzeptieren, hinnehmen u. sich entsprechend 
gefügig verhalten: sich jmds. Befehl, Willkür u. 3. (verblasst:) jmdn. einem Verhör u. (jmdn. 
verhören): sich eine Prüfung u. (sich prüfen lassen). 4. jmdm., einer Sache unterworfen sein (einer 
Sache ausgesetzt sein, von jmdm., etw. abhängig sein) (2007:1779f.). 
 
 
UNTERSUCHUNG B (DUW 2007) 
 
Abendland [zu Abend (3)]: durch Antike u. Christentum geformte kulturelle Einheit der europäischen 
Völker; Europa; Alte Welt; Okzident (2007:81). 
 
Araber [lat. Arabes (Pl.) <griech. Árabes < arab. ’arab, eigtl. = Wüstenbewohner]: 1. Ew. zu Arabien. 
2. Pferd der edelsten Pferderasse des arabischen Vollbluts (2007:168). 
 
Assimilation [lat. assimilatio = Ähnlichmachung, zu: assimilare, assimilieren]: 1.a) (Biol.) das 
Assimilieren (1); b) Angleichung, Anpassung: die A. an bestehende Verhältnisse. 2. (Sprachw.) 
Angleichung eines Konsonanten an einem anderen (z.B. das b in mhd. lamb zu m in nhd. Lamm). 3. 
(Soziol.) Angleichung eines Einzelnen od. einer Gruppe an die Eigenart einer anderen Gruppe, eines 
anderen Volkes. 4. (Psych.) Angleichung neuer Wahrnehmungsinhalte und Vorstellungen an bereits 
vorhandene. 5. (Psysiol.) Bildung von Assimilaten. 6. (Genetik) erbliche Fixierung eines erworbenen 
Merkmals (2007:180). 
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Beerdigung Begräbnis, Bestattung, Beisetzung: eine armselige, feierliche, große B.; die B. findet am 
Mittwoch statt; auf eine / zu einer B. gehen; * B erster Klasse (salopp; Misserfolg, Untergang, 
Beendigung in spektakulärer Weise); auf der falschen B. sein (salopp: 1. am falschen Ort, fehl am 
Platz sein. 2. eine irrige, falsche Meinung von etw. haben) (2007:258). 
 
bekehren [1a: mhd. bekeren, ahd. bikeren, LÜ von lat. convertere, konvertieren]: 1.a) für eine geistige 
Grundhaltung, bes. für einen Glauben gewinnen: Andersgläubige b.; b) bei jmdm. eine innere 
Wandlung  bewirken u. ihn für eine bestimmte [Lebens]auffassung gewinnen: du hast mich bekehrt. 2. 
<b.+ sich> a) einen Glauben annehmen: sich zum Christentum b.; b) eine innere Wandlung 
durchmachen u. zu einer bestimmten [Lebens]auffassung kommen: ich bekehrte mich zu seiner 
Auffassung (2007:270). 
 
Djuma [arab. gum’a = Freitag] (islm. Rel.): Zusammenkunft der Gläubigen zu Predigt u. 
gemeinsamem Gebet am Freitagmittag; Freitagsgebet (2007:411). 
 
Dschihad, Djihad [arab. gihad = zielgerichtets Mühen]: oft als „heiliger Krieg“ bezeichnet, zu den 
muslimischen Grundpflichten gehörender Kampf der Muslime  zur Verteidigung u. Verbreitung des 
Islams; großer D. (religiöse u. ethische Pflicht zur Selbstbeherrschung u. Selbstvervollkommung) 
(2007:428). 
 
Ehrenkultur (Kommt nicht vor.) 
 
Ehrenmord Mord, der verübt wird, um jmds. Ehre, bes. die der eigenen Familie, wiederherzustellen 
(2007:448).  
 
Extremismus (Arten:) …men: extreme, radikale [politische] Haltung od. Richtung (2007:539). 
 
Extremist [politisch] extrem, radikal eingestellter Mensch (2007:539). 
 
extremistisch <Adj.>: eine extreme, radikale [politische] Einstellung zeigend, bezeugend, betreffend; 
den Extremismus verfechtend, vertretend, zu ihm gehörend:  -e Tendenzen, Aktivitäten, Parolen, 
Parteien (2007:539). 
 
Fasten [Pl. von gleichbed. veraltet Faste, mhd. vaste, ahd. fasta] (kath. Kirche): a) Fastenzeit vor 
Ostern; b) während der Fasten (a) auferlegte Einschränkungen u. Bußübungen (2007:555). 
 
Fastenzeit a) (Rel.) in verschiedenen Religionen festgesetzte Zeit des Fastens: die F. im Islam ist der 
Monat Ramadan; b) (kath. Kirche) von Aschermittwoch bis Ostern währende, der inneren 
Vorbereitung auf das Osterfest dienende Zeit; Passionszeit (b) (2007:555). 
 
Freitagsgebet (islm. Rel.): Djuma (2007:610). 
 
Gotteshaus [mhd. gotshūs, ahd. gotes hūs; LÜ von lat. templum dei bzw. domus od. casa dei] (oft 
geh.): für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude; Kirche: ein evangelisches, christliches, jüdisches G. 
(2007:710). 
 
Halal (Kommt nicht vor.) 
 
Haram [arab. Haram, eigtl. = (das, was) verboten (ist); heilig (u. für Ungläubige verboten)]: geweihter 
Bezirk im islamischen Orient (z.B. die Gebiete von Mekka u. Medina) (2007:760). 
 
Imam [arab. imãm, eigtl. = Vorsteher]: 1.a) Vorbeter in der Moschee; b) Titel für verdiente Gelehrte 
des Islams. 2. Prophet u. religiöses Oberhaupt der Schiiten (2007:869).  
 
Integration [lat. integratio = Wiederherstellung eines Ganzen]: 1. [Wieder]herstellung einer Einheit 
[aus Differenziertem]; Vervollständigung: die politische I. Europas. 2. Einbeziehung, Eingliederung in 
ein größeres Ganzes: die fortschreitende I. von Fremdwörtern in die Umgangsprache; die I. der hier 
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lebenden Ausländer ist nach wie vor ein dringendes Problem. 3. (Soziol.) Verbindung einer Vielheit 
von einzelnen Personen od. Gruppen zu einer gesellschaftlichen u. kulturellen Einheit. 4. (Math.) 
Berechnung eines Integrals (2) (2007:889). 
 
islamisieren zum Islam bekehren; dem Herrschaftsbereich des Islams einverleiben (2007:898). 
 
konvertieren [frz. convertir < lat. convertere = umkehren, zu: vertere, Vers]: 1. (Rel.) zu einem 
anderen Glauben, bes. zur römisch-katholischen Kirche, übertreten <hat / ist>: [vom Judentum] zum 
Christentum k. 2. (Wirtsch.) eine Währung gegen eine andere tauschen <hat>. 3. <hat> (EDV) a) 
Informationen von einem Datenträger auf einen anderen übertragen; b) Daten von einem Format in 
ein anderes umwandeln (2007:999). 
 
Krieg [mhd. kriec = Kampf; (Wort-, Rechts-, Wett)streit, auch Anstrengung, Streben, ahd. chreg = 
Hartnäckigkeit, H.u.]: mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt zwischen Staaten, Völkern; größere 
militärische Auseinandersetzung, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt: ein konventioneller, 
atomarer K.; ein verlorener K.; der totale K.; ein heiliger(religiös motivierter) K.; der Siebenjährige K. 
(Krieg zwischen England u. Frankreich u. deren Verbündeten von 1756 bis 1763); der Dreißigjährige 
Krieg (deutscher u. europäischer Krieg von 1618 bis 1648, dessen Ursachen vor allem die Gegensätze 
zwischen Katholiken u. Protestanten u. zudem das Streben der Reichsstände nach Erweiterung ihrer 
Macht gegenüber dem habsburgischen Kaiser waren); einen K. gewinnen, verlieren; der 
Hundertjährige K. (Krieg zwischen England und Frankreich  um die Vorherrschaft in Frankreich u. 
schließlich in Westeuropa von 1357 bis 1453); aus dem K. heimkehren; im K. umkommen, bleiben, 
fallen; zum, für den K. rüsten; K. führen; die [nicht] K. führenden Staaten, Länder, Mächte; einem 
Land den K. erklären; das Land steht im K., befindet sich im K. [mit einem anderen Land]; Ü der 
häusliche, eheliche K. zermürbte sie; die beiden leben, liegen ständig im K. miteinander; * der kalte 
K. (ohne Waffengewalt, bes. auf psychologischer Ebene ausgetragener Konflikt zwischen Staaten, die 
verschiedenen ideologischen Machtblöcken angehören; LÜ von engl. cold war); jmdm., einer Sache 
den K. ansagen (Kampf 3) (2007:1019). 
 
Märtyrer [im 16. Jh. nach lat.-griech. Vorbild für mhd. (md.) merterere, mhd. marteraere, marterer, 
ahd. martirari < kirchenlat. martyr <griech. mártyr = (Blut)zeuge]: a) jmd., der um des christlichen 
Glaubens willen Verfolgung, schweres körperliches Leid, den Tod auf sich nimmt: die frühchristlichen 
M.; b) (bildungsspr.) jmd., der sich für seine Überzeugung opfert od. Verfolgung auf sich nimmt: 
jmdn. zum M. machen (2007:1117). 
 
Märtyrertod Tod als Märtyrer[in]: den M. erleiden (2007:1117).  
 
Minarett [frz. minaret, über türk. minare(t) <arab. manara, eigtl. = Leuchtturm]: Turm einer Moschee 
(2007:1146). 
 
Mohammedaner (ugs. veraltend): Moslem (2007:1160). 
 
In separatem Kästchen: Die vom islamischen Religionsstifter Mohammed abgeleitete Bezeichnung 
Mohammedaner sollte im öffentlichen Sprachgebrauch vermeiden werden, da Mohammed, anders als 
Jesus Christus in der christlichen Religion, nicht als Gott verehrt wird. Korrekte Bezeichnungen sind 
Moslem, Moslemin oder Muslim, Muslimin (2007:1160). 
 
Mohammedanismus (bes. Fachspr.): Islam (2007:1160). 
 
Morgenland (veraltet): Orient (2007:1167). 
 
Moschee [frz. Mosquée <ital. Moschea < span. Mezquita < arab. masgid]: islamisches Gotteshaus 
(2007:1168f.). 
 
muslimisch moslemisch <Adj.>: die Muslime, ihre Glaube, ihren Herrschaftsbereich betreffend 
(2007:1178). 
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Orient [mhd. õrient < lat. (sol) oriens, eigtl. = aufgehend(e Sonne), 1. Part. von oriri = aufstehen, sich 
erheben; entstehen]: 1. vorder- u. mittelasiatische Länder: den O. bereisen; * der Vordere O. (der 
Nahe Osten). 2. (veraltet) Osten (2007:1242). 
 
orientalisch <Adj.> [lat. orientalis]: die Orientalen, den Orient betreffend, aus dem Orient stammend: 
-e Teppiche (2007:1242). 
 
orthodox [1: spätlat. orthodoxus, griech. orthódoxos, zu: ortho-, Ortho- u. griech. dóxa = Meinung; 
Lehre; Glaube]: 1. (Rel.) rechtgläubig, strenggläubig: ein –er Rabbi. 2. griechisch-orthodox: die –e 
Kirche (Ostkirche). 3.a) (bildungsspr.) strengen Lehrmeinungen gemäß: der –e Marxismus; b) 
(bildungsspr. abwertend) starr, unnachgiebig: das –e Festhalten an Dogmen; eine –e Position beziehen 
(2007:1243). 
 
Predigt [für mhd. bredige, ahd. brediga] 1. über einen Bibeltext handelnde Worte, die der od. die 
Geistliche –meist von Kanzel herab – im Gottesdienst o.Ä. an die Gläubigen richtet: eine erbauliche, 
gehaltvolle P.; die P. halten. 2. (ugs). Ermahnungen, Vorhaltungen, ermahnende Worte: deine P. 
kannst du dir ersparen (2007:1313). 
 
Ramadan [arab. ramadãn = der heiße Monat]: Fastenmonat der Muslime (2007:1351). 
 
rechtgläubig <Adj.> [LÜ von spätlat. orthodoxus, griech. orthódoxos]: strenggläubig, orthodox 
(2007:1365). 
 
Schia [arab. sia = Partei]: religiöse Gruppe des Islams, die allein Ali, der Schwiegersohn des 
Propheten Mohammed, sowie dessen Nachkommen als rechtmäßige Stellvertreter des Propheten 
anerkennt (2007:1456).  
 
Schiit Anhänger der Schia (2007:1459). 
 
Selbstmordanschlag vgl. Selbstmordattentat (2007:1528). 
 
Selbstmordattentat Attentat, bei dessen Ausführung die eigene Tötung in Kauf genommen wird 
(2007:1528). 
 
Selbstmordattentäter jmd., der bei der Ausführung eines Attentats bewusst den eigenen Tod in Kauf 
nimmt (2007:1528). 
 
Sunna [arab. sunna, eigtl.= Brauch, Satzung]: Gesamtheit der überlieferten Aussprüche, Verhaltens- 
u. Handlungsweisen des Propheten Mohammed als Richtschnurr muslimischer Lebensweise 
(2007:1648). 
 
Sunnit Anhänger der orthodoxen Hauptrichtung des Islams, die sich auf die Sunna stützt (2007: 
1648). 
 
Sure Kapitel des Korans (2007:1649). 
 
Terror [(frz. terreur <) lat. terror = Schrecken (bereitendes Geschehen), zu: terrere = in Schrecken 
setzen]: 1. [systematische] Verbreitung von Angst u. Schrecken durch Gewaltaktionen (bes. zur 
Erreichung politischer Ziele): blutiger T. 2. Zwang; Druck [durch Gewaltanwendung]: die 
Geheimpolizei übte T. aus. 3. große Angst: T. verbreiten. 4. (ugs.) a) Zank u. Streit: bei denen zu 
Hause ist, herrscht immer T.; b) großes Aufheben um Geringfügigkeiten: wegen jeder Kleinigkeit T. 
machen (2007:1674).  
 
Terroranschlag  terroristischer Anschlag (2) (2007:1674). 
 
Terrorismus [frz. terroriser, zu: terreur, Terror]: 1. Einstellung u. Verhaltensweise, die darauf abzielt, 
[politische] Ziele durch Terror (1) durchzusetzen: den T. bekämpfen. 2. Gesamtheit der Personen, die 
Terrorakte verüben: der internationale T. (2007:1674).  
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überzeugt <Adj.> fest an etw. Bestimmtes glauben: eine –e Verfechterin der Markwirtschaft; er ist 
[ein] –er Katholik (2007:1738).  
 
Unglaube (seltener auch:) Unglauben, 1.  Zweifel an der richtigkeit einer Behauptung, einer 
Einschätzung o.Ä.: jmds. Unglauben spüren; der Forscher stieß mit seinen Ergebnissen auf Unglauben. 
2. Zweifel an der Existenz, am Wirken Gottes, an der Lehre der [christlichen] Kirche: der U. stellt 
eine Herausforderung für die Kirche dar (2007:1764). 
 
ungläubig <Adj.> 1. Zweifel [an der Richtigkeit von etw.] erkennen lassend: ein –es Gesicht machen; 
er betrachtete sie mit –em Staunen; u. lächeln. 2. nicht an Gott, an die kirchliche Lehre glaubend: -e 
Menschen bekehren wollen (2007:1764).  
 
Urheber [unter Einfluss von lat. auctor (Autor) zu mhd. urhap, ahd. urhab = Anfang, Ursache, 
Ursprung]: a) derjenige, der etw. bewirkt od. veranlasst hat: die U. des Staatsstreichs wurden 
verhaftet; er wurde zum geistigen U. einer neuen Kunstrichtung; b) (bes. Rechtsspr.) Schöpfer eines 
Werkes der Literatur, Musik od. bildenden Kunst; Autor (2007:1784). 
 
wallfahren [im 16. Jh. bei Luther]: eine Wallfahrt machen, pilgern: sie ist nach Santiago de 
Compostela gewallfahrt (2007:1887).  
 
Wallfahrt [mhd. wallevart]: aus verschiedenen religiösen Motiven (z.B. Buße , Suche nach Heilung) 
unternommene Fahrt, Wanderung zu einem Wallfahrtsort, einer heiligen Stätte (2007:1887). 
 
 
UNTERSUCHUNG C (DUW 2007) 
 
Bibel [mhd. bibel, biblie < kirchenlat. biblia (Pl.) = die Heiligen Bücher (des Alten u. Neuen 
Testaments), zu griech. biblion, byblion = Papierrolle, Buch(rolle), zu: biblos, byblos = Papyrusstaude, 
-bast, nach Byblos, der phönizischen Hafenstadt, aus der der zu Papierrollen verarbeitete Bast 
vornehmlich importiert wurde]: 1. a) Gesamtheit der von dem christlichen Kirchen als offenbartes 
Wort Gottes betrachteten Schriften des Alten u. Neuen Testaments, heiliges Buch der Christen, Heilige 
Schrift: das steht schon in der B. (ugs.; ist eine alte Weisheit); Ü das „Kapital“ ist der B. der Maxisten 
(bedeutsames, [unbedingt] maßgebendes Buch, an dem sich die Marxisten orientieren). b) (jüd. Rel.) 
Gesamtheit der aus Thora u.a. bestehenden Schriften des Judentums. 2. Exemplar der Bibel (1): eine 
alte B. (2007:302). 
 
Christ [mhd. kristen < ahd. kristani < lat. christianus, zu: Christus = der Gesalbte < girech. christos 
(subst. 2. Part. von chríein = salben) für aram. masia, Messias]: jmd., der sich als Getaufter zur 
christlichen Religion bekennt; Anhänger des Christentums: ein gläubiger, überzeugter C.; als [guter] 
C. leben, sterben (2007:358). 
 
Christentum [mhd. kristentuom]: a) auf Jesus Christus, sein Leben u. seine Lehre gegründete 
Religion: sich zum C. bekennen, bekehren; b) individueller christlicher Glaube: ein oberflächliches, 
orthodoxes C. vertreten; praktisches (im täglichen Leben verwirklichtes) C. (2007:358). 
 
christianisieren [lat. christianizare]: a) jmdn. zum Christentum bekehren; b) einer Sache einen 
christlichen Anschein geben (2007:358).  
 
christlich [mhd. kristenlich]: a) auf Christus, dessen Lehre zurückgehend: die –e Taufe; der –e 
Glaube; b) der Lehre Christi entsprechend: -e Nächstenliebe; c. handeln; Ü sie hat die Schokolade c. 
mit ihm geteilt (hat ihm die Hälfte gegeben); c) sich zum Christentum bekennend: die –en Kirchen; d) 
im Christentum verwurzelt, verankert: die –e Kunst; die Kultur des –en Abendlandes; e)  der 
christlichen Kirche entsprechend; kirchlich: ein –es Begräbnis erhalten (2007:359). 
 
Glockenturm eigens für eine Glocke, für die Glocken vorgesehener Turm einer Kirche, eines 
Rathauses o.Ä. (2007:704). 
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Gottesdienst [mhd. gotsdienst]: [in einer Kirche stattfindende] gemeinschaftliche religiöse Feier zur 
Verehrung Gottes: ein evangelischer, katholischer, ökumenischer G.; einen G. abhalten, besuchen; G. 
halten [2007:710]. 
 
Jesus Christus Urheber und zentrale Gestalt des Christentums (2007:906). 
 
Katholik Angehöriger der katholischen Kirche (2007:938). 
 
Kirche [mhd. kirche, ahd. kiricha < spätgriech. Kyrikón = Gotteshaus, zu älter: kyriakón eigtl. = das 
zum Herrn gehörende (Haus), zu: kýrios = Herr]: 1. geweihtes Gebäude mit einem od. mehreren 
[Glocken]türmen, in dem die Mitglieder einer christlichen Glaubensgemeinschaft Gottesdienst 
abhalten, beten, liturgische Handlungen vollziehen u.a.: eine kleine, katholische, evangelische, 
gotische, romanische K.; eine K. bauen, einweihen, besichtigen; in der K. riecht es nach Weihrauch; * 
[...] 2. Gottesdienst: die K. fängt um 10 Uhr an; die K. ist aus, zu Ende; sonntags in die K. gehen; ich 
war schon lange nicht mehr in der K. 3. einer bestimmten Konfession angehörende, in einer festen 
Organisationsform zusammengeschlossene christliche Glaubensgemeinschaft: die katholische, 
evangelische, orthodoxe K.; (kath. Rel.:) die allein selig machende, heilige K.; der Zusammenschluss 
aller –n in der Ökumene; aus der K. austreten; wieder in den Schoss der K. zurückkehren (geh.; sich 
der christlichen Glaubensgemeinschaft wieder anschließen). 4. durch die Geistlichen, den Klerus 
repräsentierte, auf bestimmte Weise organisierte u. verwaltete Institution der christlichen 
Glaubengemeinschaft: die K hat sich zu dieser Frage nicht geäußert; die Macht der K. im Mittelalter; 
die Trennung von K. und Staat (2007:953).  
 
Pfarrer [mhd. pfarraere, spätahd. pfarrãri]: einer Gemeinde, Pfarrei vorstehender Geistlicher einer 
christlichen Kirche: ein evangelischer, katholischer P. (2007:1276). 
 
Protestant [zu lat. protestans, 1. Part. von: protestari, protestieren (1); 1: nach dem feierlichen Protest 
1 der ev. Reichstände auf dem Reichstag zu Speyer 1529]: 1. Angehöriger einer protestantischen 
Kirche. 2. (seltener) jmd., der gegen etw., jmdn. protestiert (2007:1327). 
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STICHWÖRTERKORPUS DUW 2001 
DUDEN Deutsches Universalwörterbuch 
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2001 
 
 
UNTERSUCHUNG A (DUW 2001) 
 
(1) Islam [arab. Islãm, eigtl.= völlige Hingabe (an Allah)]: auf die im Koran neidergelegte 
Verkündigung des arabischen Propheten Mohammed zurückgehende Religion: die Welt des –s; vom I. 
beeinflusste Kunst im spanischen Barock; er ist zum I. übergetreten (2001:848). 
 
(1.1) Allah [arab. wohl zusgez. aus al-ilã = der Gott od. aram. Alelahã = der Gott] (islam. Rel.): Gott 
(1): sie beten zu A. (2001:115). 
 
(1.1.1) Gott [mhd., ahd. got, H. u.; viell. eigtl. = das (durch Zauberwort) angerufene Wesen od. = das 
(Wesen), dem (mit Trankopfer) geopfert wird]: (im Monotheismus, bes. im Christentum) höchstes 
übernatürliches Wesen, das als Schöpfer Ursache allen Geschehens in der Natur ist, das Schicksal der 
Menschen lenkt, Richter über ihr sittliches Verhalten u. ihr Heilsbringer ist: der Allmächtige, 
dreieinige, gütige, gerechte, G.; G. Vater, Sohn und Heiliger Geist; G., der Allmächtige; der liebe G.; 
G. der Herr; G. der Juden, der Christen, der Muslime; G. ist barmherzig; G. segne dich!; G. mit uns! 
(Wahlspruch der preußischen Könige); so wahr mir G. helfe (Eidesformel); G. anbeten, [zum Zeugen] 
anrufen, lieben, loben, leugnen, lästern; G. sei Lob und Dank!; wie es G. gefällt (nach Gottes willen); 
das Reich –es; -es Segen. Wille; -es Wort (Offenbarung Gottes im Text der Heiligen Schrift); in –es 
Hand sein; mit Gottes Hilfe; vor –es Angesicht, Thron; -es Sohn (Jesus); die Mutter –es (Jesu als des 
Gottmenschen); an. G. glauben, auf G. vertrauen; bei G. schwören; die Toten sind bei G. „Hier ruht in 
Gott…“ (Inschrift auf einem Grabstein); zu G. beten, flehen; Spr was G. zusammenfügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden (in Bezug auf die Ehe; Matth. 19, 6); hilf dir selbst, so hilft dir G.; wer G. 
vertraut, hat wohl gebaut / hat nicht auf Sand gebaut; -es Mühlen mahlen langsam [mahlen aber 
trefflich fein] (für sein unrechtes, böses Tun wird man schließlich doch von Gott gestraft); [...] 
(2001:668). 
 
(1.1.1.1) opfern [mhd. opfern, ahd. opfarõn, urspr. = etw. Gott als Opfergabe darbringen < 
(kirchen)lat. operari = einer Gottheit durch Opfern dienen; Almosen geben; vgl. operieren]: 1. in einer 
kultischen Handlung jmdn, etw. einer Gottheit darbringen, hingeben: ein Lamm [am Altar] o.; <auch 
Akk.-Obj.:> einer Gottheit, dem Baal o.; 2. zugunsten eines andern, einer Sache etw. Wertvolles 
hingeben, wenn es auch nicht leicht fällt: seinen Urlaub, sein Leben für etw. o.; jmdm seine Freizeit o. 
3. <o. + sich> a) sein Leben für jmdn., etw. hingeben, ganz einsetzen: sich für andere, für seine 
Familie o.; b) (ugs. scherzh.) anstelle eines anderen etw. Unangenehmes auf sich nehmen: ich habe 
mich geopfert und den Brief für sie geschrieben (2001:1165). 
 
(1.1.1.1.1) Almosen [mhd. almouse, ahd. alamousa < kirchenlat. El eemosyna < greich. eleemosýne = 
Mitleid, Erbarmen]: 1. (geh.) einem Bedürftigen gewährte kleinere Gabe: einem Bettler ein A. geben; 
um A. bitten; kein A. annehmen; von A. leben. 2. (abwertend) geringes, dürftiges Entgelt, das in 
keinem Verhältnis zu jmds. angemessener Forderung steht: für ein A. arbeiten müssen (2001:118). 
 
(1.1.1.2) Monotheismus Glaube an einen einzigen Gott, der die Existenz anderer Götter ausschlißt 
(2001:1097). 
 
(1.1.1.3) Schöpfer [mhd. schepfaere n, ahd. scepfãri = Gott, LÜ von lat. creator]: a.) jmd., der etw. 
Bedeutendes geschaffen, hervorgebracht, gestaltet hat: er war der S. großer Kunstwerke; b) Gott als 
Urheber der Welt (2001:1401). 
 
(1.1.1.3.1) Urheber [unter Einfluss von lat. auctor zu mhd. urhap, ahd. urhad = Anfang, Ursache, 
Ursprung]: a) derjenige, der etw. bewirkt od. veranlasst hat: die U. des Staatsstreichs wurden 
verhaftet; er wurde zum geistigen U. einer neuen Kunstrichtung; b) (bes. Rechsspr.) Schöpfer eines 
Werkes der Literatur, Musik od. bildenden Kunst, Autor (2001:1675). 
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(1.1.1.4) allmächtig <Adj.> [LÜ von lat. omnipotens, omnipotent]: über alle u. alles herrschend, 
grenzlos mächtig, allgewaltig; omnipotent: der –e Gott; -er Gott! (Ausruf des erschreckten 
Erstaunens) (2001:118). 
 
(1.1.1.5) Offenbarung [mhd. offenbarunge]: 1. (geh.) das Offenbaren (1a): die O. eines 
Geheimnisses, seiner Absichten; jmds. -en [keinen] glauben schenken. 2. (Rel.) [auf übernatürlichem 
Wege erfolgende] Mitteilung göttlicher Wahrheiten od. eines göttlichen Willens: die O. des Wortes 
Gottes; die O. des Johannes (letztes Buch des N.T.); Ü der Aufsatz war nicht gerade eine O. (ugs.; war 
nur sehr mäßig) (2001:1157). 
 
(1.1.1.5.1) göttlich [mhd. gotelich, ahd. gotlih]: 1. Gott eigen, zugehörend; von Gott ausgehend, 
stammend: die –e Gnade, Weisheit; die –e Offenbarung im Wort, in Jesus-Christus; ein –e Gebot. 2.a) 
einem Gott zugehörende: die Attribute des Zeus; b) einem Gott zukommend: in diesem Land genißen 
bestimmte Tiere –e Verehrung. 3.a) einem Gott, einer Göttin ähnlich, gleich: g. edle Gesichtzüge; b) 
(oft scherzh.) herrlich [sodass jmd. nur staunen kann]: die –e Marlene; g. singen, spielen (2001:669). 
 
(1.1.1.5.1.1) Gnade [mhd. g(e)nade, ahd. ginada = (göttliches) Erbarmen, eigtl. = Hilfe, Schutz, zu 
einem Verb mit der Bed. „unterstützen, helfen“]: 1.a) Gunst eines sozial, gesellschaftlich o.ä. 
Höherrangigen gegenüber einem sozial, gesellschaftlich o.ä. auf niedrigem Rang Stehenden: die G. 
des Königs erlangen, verlieren; er wollte nichts von der G. seines Vater abhängen, leben; [...] b) (Rel.) 
verziehende Güte Gottes: die göttliche G.; das ist kein Verdienst, sondern eine G. des Himmels; in den 
Besitzt der G. gelangen. 2. Milde, Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, Strafnachlass: der 
Gefangene flehte um G.; [...] (2001:665). 
 
(1.1.1.5.1.2) Verehrung [spätmhd. vererunge]: a) das Verehren (1a): die V. der Götter; b) das 
Verehren (1b): eine hohe V. genißen; aufrichtige, große V. für jmdn. empfinden; jmdm. grenzlose V. 
entgegenbringen; in, mit tiefster V. zu jmdm. aufsehen; als veraltete, noch scherzh. verwendete 
Grußformel: [meine] V.! (2001:1690). 
 
(1.1.2) beten [mhd. beten, ahd. betõn, zu: beta, Bitte]: a) sich im Gebet zu Gott hinwenden: laut, 
andächtig [zu Gott] b.; b) ein bestimmtes Gebet sprechen: ein Vaterunser, den Rosenkranz b.; c) Gott 
um Hilfe bitten, anflehen: sie betete für ihr krankes Kind, für den Frieden (2001:276).  
 
(1.1.2.1) Gebet [mhd. gebet, ahd. gibet, zu bitten]: a) [vom Falten der Hände, vom Niederknien o.Ä. 
begleitetes] Sprechen mit Gott (um ihn zu verehren, um etw. zu bitten od. für etw. zu danken): das 
Beten: ein stilles, inbrünstiges, gemeinsames G.; jmds. G. wird erhört; ein G. für die Toten / um Hilfe; 
sein G. verrichten; im G. versunken sein; im stillen G. verweilen; seine Hände zum G. falten; jmdn. in 
sein G. mit einschließen (für ihn beten); b) an Gott gerichtete [festgelegte] Worte bes. des Bittens, des 
Dankens od. Verehrung; Wortlaut, Text des Betens: ein G. sprechen, herunterleiern; das G. des Herrn 
(geh.; das Vaterunser); *ewiges G. (kath. Kirche; Verehrung, Anbetung des auf den Altar gestellten 
Sakraments durch Gemeinschaften od. sich ablösende Einzelbeter; zurückgehend auf den Brauch 
eines 40-stündigen Fastens, das man in der Karwoche zu Ehren der auf 40 Stunden berechneten 
Grabesruhe Jesu hielt); jmdn. ins G. nehmen (ugs.; jmdm eindringlich u. unter Ermahnungen 
zureden, etw. zu tun od. zu unterlassen, etw. mitzuteilen, zu gestehen; jmdm. ins Gewissen reden; 
vermutlich urspr. = ins Gebet aufnehmen, in die [öffentliche] Fürbitte einschließen) (2001:605). 
 
(1.2) Koran [arab. qur’ãn = Lesung]: 1. Gesamtheit der Offenbarungen des Propheten Mohammed; 
das heilige Buch des Islam: den K. auslegen. 2. Buch, das den Koran (1) enthält: ein alter K 
(2001:948).  
 
(1.2.1) heilig [mhd. heilec, ahd. heilag, entw. zu einem germ. Subst. mit der Bed. „Zauber; günstiges 
Vorzeichen, Glück“ (verw. mit Heil) od. zu heil]: 1.a) im Unterschied zu allem irdischen göttlich 
vollkommen u. daher verehrungswürdig: der –e Gott; die Heilige Dreifaltigkeit; die –e Kirche; der –e 
(von der katholischen Kirche heiliggesprochene; Abk.: hl.) Augustinus; Heilige drei Könige 
(Dreikönige [6. Januar]); die Heilige Familie (kath. Kirche; die häusliche Gemeinschaft des Kindes u. 
Jünglings Jesus mit Maria und Joseph); der Heilige Stuhl; Gott allein ist h.; [...]; b) von göttlichem 
Geist erfüllt; göttliches Heil spendend: die –e Taufe, Messe; das –e Abendmahl; die –en Sakramente; -
e Gesänge; c) (veraltend) von sittlicher Reinheit zeugend; sehr fromm: er war ein –er Mann; d) durch 
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einen göttlichen Bezug eine besondere Weihe besitzend: ein –er Hain; zwölf ist eine –e Zahl; die –e 
Woche (Karwoche). 2. (geh.) durch seinen Ernst Ehrfurcht einflößend; unantastbar: ein –er Zorn, 
Eifer, eine –e Stille, Pflicht; das ist mein –er Ernst (es ist mir in tiefster Seele ernst damit); er schwor 
bei allem, was ihm h. war; ihnen ist nicht h. (sie haben nichts Achtung); die Gebote, den Sonntag h. 
halten (in Ehren halten, respektieren). 3. (ugs.) (von etw. Unangenehmem) groß, entsetzlich: mit 
jmdm. seine –e Not haben; davor habe ich einen –en Respekt (das tue ich äußerst ungern) (2001:733). 
 
(1.2.1.1) fromm <Adj. [...]>[mhd. vrum, vrom = nützlich, brauchbar, auch: tüchtig, tapfer, 
rechtschaffen, zu: fruma, frommen]: 1.a) vom Glauben an Gott geprägt; gläubig, religiös: ein –er 
Mensch, Christ; f. sein; b) scheinheilig: -es (Frömmigkeit vortäuschendes) Getue.2. (veraltet) 
rechtschaffen, tüchtig: ein –er Mann. 3. (von bestimmten Tieren) leicht lenkbar, gehorsam; nicht 
tückisch: ein –es Pferd. 
 
(1.2.1.1.1) religiös <Adj.> [(frz. religieux <) lat. religiosus = gottesfürchtig, fromm]: 1. die Religion 
betreffend, zur Religion (1,2) gehörend, auf ihre beruhend:  -e Überlieferungen; -e Gruppen; er ist r. 
gebunden. 2. in seinem Denken u. Handeln geprägt vom Glauben an eine göttliche Macht; gläubig: 
ein –e Mensch; -e (fromme) Ergriffenheit; sie ist sehr r., ist r. Erzogen worden (2001:1300). 
 
(1.2.1.1.1.1) gläubig <Adj> [mhd. geloubec, ahd. giloubig]: a) von Glauben (2a) erfüllt: ein –er 
Christ; zutiefst, tief g. sein; b) vertrauend, vorbehaltlos (einem Menschen, einer Sache) ergeben: er 
war ein –er Marxist; er hat –e Anhänger um sich gesammelt (2001:659). 
 
(1.3) Prophet [mhd. prophet(e), lat. propheta < griech. prophetes, zu prophánia = vorhersagen, 
verkünden]: 1. jmd., der sich von [seinem] Gott berufen fühlt, als Mahner u. Weissager die göttliche 
Wahrheit zu verkünden: der P. Amos; der P [Allahs] (islam. Bez. für Mohammed); das buch des –en 
Jeremia; Gott berief ihn zum –en; Spr der P. gilt nicht in seinem Vaterland[e] (jmds. Fähigkeit, Gaben 
o.Ä. werden von seiner näheren Umgebung, in der eigenen Heimat oft nicht anerkannt, gewürdigt; 
nach Matth. 13,57). Ü die –en einer Drogenkultur; ich bin doch kein P.! (ugs.; das weiß ich natürlich 
auch nicht!); man braucht kein P. zu sein, um das vorauszusehen; 2. (Rel.) prophetisches Buch des 
alten Testaments (2001:1247). 
 
(1.3.1) verkünden [mhd. verkünden] (geh.): 1.a) (ein Ergebnis, einen Beschluss o.Ä.)  öffentlich [u. 
feierlich] bekannt machen: ein Urteil v.; die Menschenrechte v.; b) laut [u. mit Nachdruck] erklären: 
freudestrahlend verkündete sie ihre Verlobung; sie verkündete stolz, dass sie gewonnen habe. 2. 
(landsch.) durch den Pfarrer von der Kanzel herab aufbieten (3). 3. (selten) verkündigen (1): eine 
irrlehre v. 4. ankündigen, prophezeien: ein Unheil v.; Ü seine Miene verkündete (verhieß) nichts Gutes 
(2001:1705). 
 
(1.4) Mohammed Stifter des Islams (2001:1093).  
 
(1.4.1) Stifter [mhd. stifaere]: jmd. der etw. stiftet, gestiftet hat (2001:1520).  
 
(1.4.1.1) stiften [mhd., ahd. stiften = gründen, einrichten, H.u.]: 1.a) größere finanzielle Mittel zur 
Gründung u. Förderung von etw. zur Verfügung stellen: ein Kloster, ein Krankenhaus s.; einen Preis 
s.; b) (seltener) gründen: einen Verein s. 2.a) als Spende [über]geben: Geld, Bücher, Kleidung s.; b) 
für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen, spendieren: den Wein [für die Feier] s. 3. 
bewirken, herbeiführen, schaffen: Frieden, Unruhe s. (2001:1520). 
 
(1.5) Religion [lat. religio = Gottesfurcht, H.u.; in der christlichen Theologie häufig gedeutet als 
”(Zurück)bindung an Gott”, zu lat. religare = zurückbinden]: 1. (meist von einer größeren 
Gemeinschaft angenommener) bestimmter, durch Lehre u. Satzungen festgelegter Glaube u. sein 
Bekenntnis: die buddhistische, christliche, jüdische, muslimische R.; die alten heidnischen –en; eine R. 
begründen, einer R. (Glaubensgemeinschaft) angehören. 2. <o.Pl.> gläubig verehrende Anerkennung 
einer alles Sein bestimmenden göttlichen Macht; religiöse Weltanschauung: ein Streitgespräch über R. 
führen. [...] (2001:1300). 
 
(1.5.1) Glaube [mhd. g(e)laube, ahd. gilauba, zu glauben]: 1. gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, 
Fakten o.Ä. bestimmten unbedingte Gewissheit, Überzeugung: ein blinder, unerschütterlicher, 
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fanatischer G.; der G. an die Zukunft, an jmds. Zuverlässigkeit; den –n an jmdn., etw. verlieren; jmdm. 
–n schenken; [keinen] –n finden; man muss ihr den –n lassen; er gab sich dem törichten –n hin, ihm 
könne nichts geschehen; sich in dem –n wiegen (fälschlicherweise der Meinung sein), alles richtig 
gemacht zu haben; im guten / in gutem –n (im Vertrauen auf die Richtigkeit); guten –ns sein (ganz 
überzeugt sein); des [festen] –ns sein; jmdn. bei dem / in dem –n lassen, dass …: R der G. versetzt 
Berge / kann Berge versetzen (wenn man fest von etw. überzeugt ist, kann man auch etw. schaffen, was 
sich normalerweise nicht verwirklichen lässt; 1. Kor.13,2). 2. a) religiöse Überzeugung (2): ein fester 
G. bestimmte ihr Leben; seinen –n [an Gott] verlieren; von echtem –n erfüllt sein; b) Religion, 
Bekenntnis: der christliche, jüdische, islamische G.; für seinen –n kämpfen, sterben; in Fragen des 
Glaubens tolerant sein; sich zum christlichen –n bekennen (2001:658).  
 
(1.5.1.1) Überzeugung 1. (seltener) das Überzeugen (1): die Ü der Zweifler gelang ihm. 2. feste, 
unerschütterliche [durch nachprüfen eines Sachverhalts, durch Erfahrung gewonnene] Meinung: 
fester Glaube: jmds. religiöse, weltanschauliche, politische Ü.; es war seine ehrliche Ü., dass sie sich 
ändern würde; seine Ü. klar, fest vertreten; die Ü. gewinnen / haben, dass ihr nicht zu helfen ist; der Ü. 
sein, dass das Richtige getan wurde; etw. aus [innerer] Ü., mit Ü. tun; für seine Ü. eintreten; meiner Ü. 
nach / nach meiner Ü. ist er der Täter; sich von seiner Ü. nicht abbringen lassen; zu der Ü. kommen / 
gelangen, dass etwas getan werden muss; sich offen zu seiner Ü. bekennen (2001:1632). 
 
(1.5.1.2) fanatisch <Adj.> [(franz. fanatique<) lat. fanaticus, eigtl. = von der Gottheit ergriffen u. in 
rasende Begeisterung versetzt; zu: fanum = der Gottheit geweihter Ort, Tempel]: sich leidenschaftlich, 
mit blindem Eifer [u. rücksichtslos] für etw. einsetzend; von Fanatismus zeugend, erfüllt: ein –er 
Katholik; -e Anhänger; mit –er Begeisterung; er hat geradezu f. für diese Reform gekämpft 
(2001:519). 
 
(1.5.1.2.1) Fanatismus [frz. fanatisme]: fanatisches Auftreten, fanatischer Einsatz für etw.: sein 
[blinder] F. schadet nur (2001:519). 
 
(1.5.1.3) islamisch <Adj.> zum Islam gehörend; muslimisch: die –e Religion, Kunst (2001:848). 
 
(1.5.1.4) bekennen [mhd. bekennen, ahd. bikennan = (er)kennen; Bedeutungswandel beeinflusst durch 
die Rechts- und Kirchenspr.]: 1. a) offen zugeben, aussprechen, eingestehen: einen Irrtum b.; b) 
Zeugnis für seinen Glauben ablegen. 2. <b. + sich> a) zu jmdm., etw. stehen, überzeugt ja sagen, für 
jmdn., etw. offen eintreten: sich zum Christentum b.; er bekannte sich zu seinen Taten; b) sich als 
jmd[n]. bezeichnen; sich für jmdn. erklären; c) sich eine bestimmte Eigenschaft zuerkennen u. dafür 
einstehen; sich als etw. erklären: sich [als, für] schuldig b. (2001:256). 
 
(1.5.2) Bekenntnis [mhd. bekennt-, bekanntnisse = (Er)kenntnis; Geständnis]: 1.a) das [Sich] 
bekennen, [Ein]geständnis: ein B. ablegen; b) Erinnerungen, Lebensgeschichte: die –se des hl. 
Augustin. 2. das Eintreten für etw., das Sichbekennen zu etw. 3.a) formulierter Inhalt des 
Bekenntnisses (2), Glaubensformel: das B. unseres christlichen Glaubens; b) Religionszugehörigkeit, 
Konfession (2001:256). 
 
(1.5.2.1) Glaubensformel (Kommt nicht vor.) 
 
(1.5.2.2) Religionszugehörigkeit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft 
(2001:1300).  
 
(1.5.3) muslimisch moslemisch <Adj.> die muslime, ihren Glauben, ihren Herrschaftsbereich 
betreffend (2001:1110).  
 
(1.5.3.1) Herrschaftbereich Bereich, auf den sich jmds. Herrschaft erstreckt (2001:753). 
 
(1.5.3.1.1) Herrschaft 1. [mhd. herschaft = Hoheit, Herrlichkeit, Würde; Hochmut; Recht u. Besitzum 
eines Herrn; Obrigkeit; oberherrliches Amt u. Gebiet; Herrscherfamilie; Herr u. Herrin, ahd. herscaf(t) 
= Herrschaft; Würde; ehrenvolles Amt, zu: her, hehr; schon früh beeinflusst von Herr]: Recht u. 
Macht, über jmdn. zu herrschen: eine absolute, unumschränkte, autoritäre, demokratische H.; die H. 
des Staates, der Parteien, des Systems; der Diktator bemächtigte sich der H. über das Land; die H. 
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[über jmdn., etw.] innehaben, ausüben, an sich reißen, antreten; seine H. über die ganze Welt 
ausweiten wollen; unter der H. (Regierungs-, Befehlsgewalt) des Kaisers, des Proletariats; sie waren 
unter die H. (Regierung) der Spanier gekommen; zur H. gelangen, kommen (die Regierungsnachfolge 
antreten); Ü der Fahrer verlor die H. über das Auto (konnte das Auto nicht mehr steuern). 2. [...]; c) 
Person, die über jmdn. herrscht, bzw. Personen, die über jmdn. herrschen: die allerhöchsten –en 
(veraltend: der Kaiser u. die Kaiserin); sie wurden von der H. drangsaliert. [...] (2001:753). 
 
(1.5.4) Glaubensgemeinschaft Gesamtheit der Angehörigen einer Konfession od. religiösen Gruppe 
(2001:658).  
 
(1.5.4.1) Konfession [lat. confessio = Geständnis, Bekenntnis, zu: confiteri = eingestehen, bekennen]: 
1.a) (Theol.) Zusammenfassung von Glaubenssätzen; Bekenntnisbuch, -schrift: die Augsburgische K.; 
b) (geh.) Bekenntnis, Geständnis. 2. religiöse Gemeinschaft mit einer bestimmten Konfession: die 
christlichen –en (2001:933).  
 
(2) Muslim Moslem [arab. muslim, eigtl. = der sich Gott unterwirft]: Anhänger des Islams (2001: 
1110). 
 
(2.1) unterwerfen [mhd. Underwerfen, ahd. untarwerfan]: 1.a) mit [militärischer] Gewalt unter seine 
Herrschaft bringen, besiegen u. sich untertan machen: ein Volk, Gebiet u.; b) <u. + sich> sich unter 
jmds. Herrschaft stellen: sich [den Eroberen] u. 2. <u. + sich> sich jmds. Willen, Anordnungen o.Ä. 
unterordnen; sich fügen; jmds. Vorstellungen o.Ä. akzeptieren, hinnehmen u. sich entsprechend 
gefügig verhalten: sich jmds. Befehl, Willkür u. 3. (verblasst) jmdn. einem Verhör u. (jmdn. 
verhören); sich einer Prüfung u. (sich prüfen lassen). […] (2001:1671). 
 
(2.2) Anhänger 1. Jmd., der entschieden, überzeugt für jmdn., eine bestimmte Sache, politische 
Richtung, Partei o.Ä. eintritt: ein leidenschaftlicher, glühender überzeugter A. des Liberalismus, 
seiner Partei sein: ein A. des Rechtstaates; seine Lehre hatte viele A. […] (2001:137). 
 
 
UNTERSUCHUNG B (DUW 2001) 
 
Abendland [zu Abend (3)]: durch Antike u. Christentum geformte kulturelle Einheit der europäischen 
Völker; Europa; Alte Welt; Okzident (2001:77). 
 
Araber [lat. Arabes (Pl.) <griech. Árabes < arab. ’arab, eigtl. = Wüstenbewohner]: 1. Ew. zu Arabien. 
2. Pferd der edelsten Pferderasse des arabischen Vollbluts (2001:159). 
 
Assimilation [lat. assimilatio = Ähnlichmachung, zu: assimilare, assimilieren]: 1.a) (Biol.) das 
Assimilieren (1); b) Angleichung, Anpassung: die A. an bestehende Verhältnisse. 2. (Sprachw.) 
Angleichung eines Konsonanten an einem anderen (z.B. das b in mhd. lamb zu m in nhd. Lamm). 3. 
(Soziol.) Angleichung eines Einzelnen od. einer Gruppe, eines anderen Volkes. 4. (Psych.) 
Angleichung neuer Wahrnehmungsinhalte und Vorstellungen an bereits vorhandene. 5. (Psysiol.) 
Bildung von Assimilaten. 6. (Genetik) erbliche Fixierung eines erworbenen Merkmals (2001:170). 
 
Beerdigung Begräbnis, Bestattung, Beisetzung: eine armselige, feierliche, große B.; die B. findet am 
Mittwoch statt; auf eine / zu einer B. gehen. [...] (2001:244). 
 
bekehren [1a: mhd. bekeren, ahd. bikeren, LÜ von lat. convertere, konvertieren]: 1.a) für einen 
Glauben gewinnen: Andersgläubige b.; b) bei jmdm. eine innere Wandlung  bewirken u. ihn für eine 
bestimmte [Lebens]auffassung gewinnen: du hast mich bekehrt. 2. <b.+ sich> a) einen Glauben 
annehmen: sich zum Christentum b.; b) eine innere Wandlung durchmachen u. zu einer bestimmten 
[Lebens]auffassung kommen: ich bekehrte mich zu seiner Auffassung (2001:256).  
 
Djuma [arab. gum’ = Freitag] (islm. Rel.): Zusammenkunft der Gläubigen zu Predigt u. gemeinsamem 
Gebet am Freitagmittag; Freitagsgebet (2001:387).  
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Dschihad [arab. gihad]: heiliger Krieg der Muslime zur Verteidigung u. Ausbreitung des Islams 
(2001:402). 
 
Ehrenkultur (Kommt nicht vor.) 
 
Ehrenmord (Kommt nicht vor.) 
 
Extremismus (Arten:) …men: extreme, radikale [politische] Haltung od. Richtung (2001:508). 
 
Extremist [politisch] extrem, radikal eingestellter Mensch (2001:508). 
 
extremistisch <Adj.>: eine extreme, radikale [politische] Einstellung zeigend, bezeugend, betreffend; 
den Extremismus verfechtend, vertretend, zu ihm gehörend: -e Tendenzen, Aktivitäten, Parolen, 
Parteien (2001:508). 
 
Fasten [Pl. von gleichbed. veraltet Faste, mhd. vaste, ahd. fasta] (kath. Kirche): a) Fastenzeit vor 
Ostern; b) während der Fasten (a) auferlegte Einschränkungen u. Bußübungen (2001:523). 
 
Fastenzeit a) (Rel.) in verschiedenen Religionen festgesetzte Zeit des Fastens: die F. im Islam ist der 
Monat Ramadan; b) (kath. Kirche) von Aschermittwoch bis Ostern währende, der inneren 
Vorbereitung auf das Osterfest dienende Zeit; Passionszeit (b) (2001:523).  
 
Freitagsgebet (islm. Rel.): Djuma (2001:574). 
 
Gotteshaus [mhd. gotshūs, ahd. gotes hūs; LÜ von lat. templum dei bzw. domus od. casa dei] (oft 
geh.): für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude; Kirche: ein evangelisches, christliches, jüdisches G. 
(2001:669). 
 
Halal (Kommt nicht vor.) 
 
Haram [arab. Haram, eigtl. = (das, was) verboten (ist); heilig (u. für Ungläubige verboten)]: geweihter 
Bezirk im islamischen Orient (z.B. die Gebiete von Mekka u. Medina) (2001:716). 
 
Imam [arab. imãm, eigtl. = Vorsteher]: 1.a) Vorbeter in der Moschee; b) Titel für verdiente Gelehrte 
des Islams. 2. Prophet u. religiöses Oberhaupt der Schiiten (2001:820).  
 
Integration [lat. integratio = Wiederherstellung eines Ganzen]: 1. [Wieder]herstellung einer Einheit 
[aus Differenziertem]; Vervollständigung: die politische I. Europas. 2. Einbeziehung, Eingliederung in 
ein größeres Ganzes: die fortschreitende I. von Fremdwörtern in die Umgangsprache; die I. der hier 
lebenden Ausländer ist nach wie vor ein dringendes Problem. 3. (Soziol.) Verbindung einer Vielheit 
von einzelnen Personen od. Gruppen zu einer gesellschaftlichen u. kulturellen Einheit. 4. (Math.) 
Berechnung eines Integrals (2) (2001:839). 
 
islamisieren zum Islam bekehren; dem Herrschaftsbereich des Islams einverleiben (2001:848). 
 
konvertieren [frz. convertir < lat. convertere = umkehren, zu: vertere, Vers]: 1. (Rel.) zu einem 
anderen Glauben, bes. zur römisch-katholischen Kirche, übertreten <hat / ist>: [vom Judentum] zum 
Christentum k. 2. (Wirtsch.) eine Währung gegen eine andere tauschen <hat>. 3. <hat> (EDV) a) 
Informationen von einem Datenträger auf einen anderen übertragen; b) Daten von einem Format in 
ein anderes umwandeln (2001:944). 
 
Krieg [mhd. kriec = Kampf; (Wort-, Rechts-, Wett)streit, auch Anstrengung, Streben, ahd. chreg = 
Hartnäckigkeit, H.u.]: mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt zwischen Staaten, Völkern; größere 
militärische Auseinandersetzung, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt: ein konventioneller, 
atomarer K.; ein verlorener K.; der totale K.; ein heiliger (religiös motivierter) K.; der Siebenjährige 
K. (Krieg zwischen England u. Frankreich u. deren Verbündeten von 1756 bis 1763); der 
Dreißigjährige Krieg (deutscher u. europäischer Krieg von 1618 bis 1648, dessen Ursachen vor allem 
die Gegensätze zwischen Katholiken u. Protestanten u. zudem das Streben der Reichsstände nach 
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Erweiterung ihrer Macht gegenüber dem habsburgischen Kaiser waren); einen K. gewinnen, 
verlieren; K. führen; die [nicht] K. führenden Staaten, Länder, Mächte; einem Land den K. erklären; 
aus dem K. heimkehren; das Land steht im K., befindet sich im K. [mit einem anderen Land]; im K. 
umkommen, bleiben, fallen; zum, für den K. rüsten; Ü der häusliche, eheliche K. zermürbte sie; die 
beiden leben, liegen ständig im K. miteinander; * der kalte K. (ohne Waffengewalt, bes. auf 
psychologischer Ebene ausgetragener Konflikt zwischen Staaten, die verschiedenen ideologischen 
Machtblöcken angehören; LÜ von engl. cold war); jmdm., einer Sache den K. ansagen (Kampf 3) 
(2001:963). 
 
Märtyrer [im 16. Jh. nach lat.-griech. Vorbild für mhd. (md.) merterere, mhd. marteraere, marterer, 
ahd. martirari < kirchenlat. martyr < griech. mártyr = (Blut)zeuge]: a) jmd., der um des christlichen 
Glaubens willen Verfolgung, schweres körperliches Leid, den Tod auf sich nimmt: die frühchristlichen 
M.; b) (bildungsspr.) jmd., der sich für seine Überzeugung opfert od. Verfolgung auf sich nimmt: 
jmdn. zum M. machen (2001:1054). 
 
Märtyrertod Tod als Märtyrer[in]: den M. erleiden (2001:1054).  
 
Minarett [frz. Minaret, über türk. minãre(t) < arab. minãra, eigtl. = Leuchturm]: Turm einer Moschee 
(2001:1080). 
 
Mohammedaner (ugs. veraltend): Moslem (2001:1093). 
 
Mohammedanismus (bes. Fachspr.): Islam (2001:1093). 
 
Morgenland (veraltet): Orient (2001:1100). 
 
Moschee [frz. mosquée <ital. moschea < span. mezquita < arab. masgid]: islamisches Gotteshaus 
(2001:1101). 
 
muslimisch moslemisch  <Adj.>: die Muslime, ihre Glaube, ihren Herrschaftsbereich betreffend 
(2001:1110).  
 
Orient [mhd. õrient < lat. (sol) oriens, eigtl. = aufgehend(e Sonne), 1. Part. von oriri = aufstehen, sich 
erheben; entstehen]: 1. vorder- u. mittelasiatische Länder: den O. bereisen; * der Vordere O. (der 
Nahe Osten). 2. (veraltet) Osten (2001:1169). 
 
orientalisch <Adj.> [lat. orientalis]: die Orientalen, den Orient betreffend, aus dem Orient stammend: 
-e Teppiche (2001:1169). 
 
orthodox [1: spätlat. orthodoxus, griech. orthódoxos, zu: ortho-, Ortho- u. griech. dóxa = Meinung; 
Lehre; Glaube]: 1. (Rel.) rechtgläubig, strenggläubig: ein –er Rabbi. 2. griechisch-orthodox: die –e 
Kirche (Ostkirche). 3.a) (bildungsspr.) strengen Lehrmeinungen gemäß: der –e Marxismus; b) 
(bildungsspr. abwertend) starr, unnachgiebig: das –e Festhalten an Dogmen; eine –e Position beziehen 
(2001:1170). 
 
Predigt [für mhd. bredige, ahd. brediga] 1. über einen Bibeltext handelnde Worte, die der od. die 
Geistliche –meist von Kanzel herab – im Gottesdienst o.Ä. an die Gläubigen richtet: eine erbauliche, 
gehaltvolle P.; die P. halten. 2. (ugs). Ermahnungen, Vorhaltungen, ermahnende Worte: deine P. 
kannst du dir ersparen (2001:1235). 
 
Ramadan [arab. ramadãn = der heiße Monat]: Fastenmonat der Muslime (2001:1270).  
 
rechtgläubig <Adj.> [LÜ von spätlat. orthodoxus, griech. orthódoxos]: strenggläubig, orthodox 
(2001:1283). 
 
Schia [arab. sia = Partei]: religiöse Gruppe des Islams, die allein Ali, der Schwiegersohn des 
Propheten Mohammed, sowie dessen Nachkommen als rechtmäßige Stellvertreter des Propheten 
anerkennt (2001:1370).  
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Schiit Anhänger der Schia (2001:1373). 
 
Selbstmordanschlag (Kommt nicht vor.) 
 
Selbstmordattentat (Kommt nicht vor.) 
 
Selbstmordattentäter (Kommt nicht vor.) 
 
Sunna [arab. sunna, eigtl.= Brauch, Satzung]: Gesamtheit der überlieferten Aussprüche, Verhaltens- 
u. Handlungsweisen des Propheten Mohammed als Richtschnurr muslimischer Lebensweise 
(2001:1548).  
 
Sunnit Anhänger der orthodoxen Hauptrichtung des Islams, die sich auf die Sunna stützt (2001:1548). 
 
Sure [arab. sura]: Kapitel des Korans (2001:1550). 
 
Terror [(frz. terreur <) lat. terror = Schrecken (bereitendes Geschehen), zu: terrere = in Schrecken 
setzen]: 1. [systematische] Verbreitung von Angst u. Schrecken durch Gewaltaktionen (bes. zur 
Erreichung politischer Ziele): blutiger T. 2. Zwang; Druck [durch Gewaltanwendung]: die 
Geheimpolizei übte T. aus. 3. große Angst: T. verbreiten. 4. (ugs.) a) Zank u. Streit: bei denen zu 
Hause ist, herrscht immer T.; b) großes Aufheben um Geringfügigkeiten: wegen jeder Kleinigkeit T. 
machen (2001:1572).  
 
Terroranschlag  terroristischer Anschlag (2) (2001:1572). 
 
Terrorismus [frz. terroriser, zu: terreur, Terror]: 1. Einstellung u. Verhaltensweise, die darauf abzielt, 
[politische] Ziele durch Terror (1) durchzusetzen: den T. Bekämpfen. 2. Gesamtheit der Personen, die 
Terrorakte verüben: der internationale T. (2001:1572).   
 
überzeugt <Adj.> fest an etw. Bestimmtes glauben: eine –e Verfechterin der Markwirtschaft; er ist 
[ein] –er Katholik (2001:1632).  
 
Unglaube (seltener auch) Unglauben, 1.  Zweifel an der richtigkeit einer Behauptung, einer 
Einschätzung o.Ä.: jmds. Unglauben spüren; der Forscher stieß mit seinen Ergebnissen auf Unglauben. 
2. Zweifel an der Existenz, am Wirken Gottes, an der Lehre der [christlichen] Kirche: der U. stellt 
eine Herausforderung für die Kirche dar (2001:1657). 
 
ungläubig <Adj.> 1. Zweifel [an der Richtigkeit von etw.] erkennen lassend: ein –es Gesicht machen; 
er betrachtete sie mit –em Staunen; u. lächeln. 2. nicht an Gott, an die kirchliche Lehre glaubend: -e 
Menschen bekehren wollen (2001:1657).  
 
Urheber [unter Einfluss von lat. auctor (Autor) zu mhd. urhap, ahd. urhab = Anfang, Ursache, 
Ursprung]: a) derjenige, der etw. bewirkt od. veranlasst hat: die U. des Staatsstreichs wurden 
verhaftet; er wurde zum geistigen U. einer neuen Kunstrichtung; b) (bes. Rechtsspr.) Schöpfer eines 
Werkes der Literatur, Musik od. bildenden Kunst; Autor (2001:1675). 
 
wallfahren [im 16. Jh. bei Luther]: eine Wallfahrt machen, pilgern: sie ist nach Santiago de 
Compostela gewallfahrt (2001:1722).  
 
Wallfahrt [mhd. wallevart]: aus verschiedenen religiösen Motiven (z.B. Buße, Suche nach Heilung) 
unternommene Fahrt, Wanderung zu einem Wallfahrtsort, einer heiligen Stätte (2001:1722). 
 
 
UNTERSUCHUNG C (DUW 2001) 
 
Bibel [mhd. bibel, biblie < kirchenlat. biblia (Pl.) = die Heiligen Bücher (des Alten u. Neuen 
Testaments), zu griech. biblion, byblion = Papierrolle, Buch(rolle), zu: biblos, byblos = Papyrusstaude, 
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-bast, nach Byblos, der phönizischen Hafenstadt, aus der der zu Papierrollen verarbeitete Bast 
vornehmlich importiert wurde]: 1. a) Gesamtheit der von dem christlichen Kirchen als offenbartes 
Wort Gottes betrachteten Schriften des Alten u. Neuen Testaments, heiliges Buch der Christen, Heilige 
Schrift: das steht schon in der B. (ugs.; ist eine alte Weisheit); Ü das „Kapital“ ist der B. der Maxisten 
(bedeutsames, [unbedingt] maßgebendes Buch, an dem sich die Marxisten orientieren). b) (jüd. Rel.) 
Gesamtheit der aus Thora u.a. bestehenden Schriften des Judentums. 2. Exemplar der Bibel (1): eine 
alte B. (2001:285). 
 
Christ [mhd. kristen < ahd. kristani < lat. christianus, zu: Christus = der Gesalbte < girech. christos 
(subst. 2. Part. von chríein = salben) für aram. masia, Messias]: jmd., der sich als Getaufter zur 
christlichen Religion bekennt; Anhänger des Christentums: ein gläubiger, überzeugter C.; als [guter] 
C. leben, sterben (2001:337). 
 
Christentum [mhd. kristentoum]: a) auf Jesus Christus, sein Leben u. seine Lehre gegründete 
Religion: sich zum C. bekennen, bekehren; b) individueller christlicher Glaube: ein oberflächliches, 
orthodoxes C. Vertreten; praktisches (im täglichen Leben verwirklichtes) C. (2001:337). 
 
christianisieren [lat. christianizare]: a) jmdn. zum Christentum bekehren; b) einer Sache einen 
christlichen Anschein geben (2001:337). 
 
christlich [mhd. kristenlich]: a) auf Christus, dessen Lehre zurückgehend: die –e Taufe; der –e 
Glaube; b) der Lehre Christi entsprechend: -e Nächstenliebe; c. handeln; Ü sie hat die Schokolade c. 
mit ihm geteilt (hat ihm die Hälfte gegeben); c) sich zum Christentum bekennend: die –en Kirchen; d) 
im Christentum verwurzelt, verankert: die –e Kunst; die Kultur des –en Abendlandes; e)  der 
christlichen Kirche entsprechend; kirchlich: ein –es Begräbnis erhalten (2001:337f.). 
 
Glockenturm eigens für eine Glocke, für die Glocken vorgesehener Turm einer Kirche, eines 
Rathauses o.Ä. (2001:663). 
 
Gottesdienst [mhd. gotsdienst]: [in einer Kirche stattfindende] gemeinschaftliche religiöse Feier zur 
Verehrung Gottes: ein evangelischer, katholischer, ökumenischer G.; einen G. abhalten, besuchen; G. 
halten (2001:669). 
 
Jesus Christus Urheber und zentrale Gestalt des Christentums (2001:855).  
 
Katholik Angehöriger der katholischen Kirche (2001:886). 
 
Kirche [mhd. kirche, ahd. kiricha < spätgriech. Kyrikón = Gotteshaus, zu älter: kyriakón eigtl. = das 
zum Herrn gehörende (Haus), zu: kýrios = Herr]: 1. geweihtes Gebäude mit einem od. mehreren 
[Glocken]türmen, in dem die Mitglieder einer christlichen Glaubensgemeinschaft Gottesdienst 
abhalten, beten, liturgische Handlungen vollziehen u.a.: eine kleine, katholische, evangelische, 
gotische, romanische K.; eine K. bauen, einweihen, besichtigen; in der K. riecht es nach Weihrauch; * 
[...] 2. Gottesdienst: die K. fängt um 10 Uhr an; die K. ist aus, zu Ende; sonntags in die K. gehen; ich 
war schon lange nicht mehr in der K. 3. einer bestimmten Konfession angehörende, in einer festen 
Organisationsform zusammengeschlossene christliche Glaubensgemeinschaft: die katholische, 
evangelische, orthodoxe K.; (kath. Rel.:) die allein selig machende, heilige K.; der Zusammenschluss 
aller –n in der Ökumene; aus der K. austreten; wieder in den Schoss der K. zurückkehren (geh.; wieder 
in die Kirche eintreten). 4. durch die Geistlichen, den Klerus repräsentierte, auf bestimmte Weise 
organisierte u. verwaltete Institution der christlichen Glaubengemeinschaft: die K hat sich zu dieser 
Frage nicht geäußert; die Macht der K. im Mittelalter; die Trennung von K. und Staat (2001:900). 
 
Pfarrer [mhd. pfarraere, spätahd. pfarrãri]: einer Gemeinde, Pfarrei vorstehender Geistlicher einer 
christlichen Kirche: ein evangelischer, katholischer P. (2001:1200). 
 
Protestant [zu lat. protestans, 1. Part. von: protestari, protestieren (1); 1: nach dem feierlichen Protest 
1 der ev. Reichstände auf dem Reichstag zu Speyer 1529]: 1. Angehöriger einer protestantischen 
Kirche. 2. (seltener) jmd., der gegen etw., jmdn. protestiert (2001:1248). 
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STICHWÖRTERKORPUS DUW 1983 
DUDEN Deutsches Universalwörterbuch 
Bibliographisches Institut AG, Mannheim 1983. 
 
 
UNTERSUCHUNG A (DUW 1983) 
 
(1) Islam [arab. Islãm, eigtl.= völlige Hingabe (an Allah)]: auf die im Koran neidergelegte 
Verkündigung des arabischen Propheten Mohammed zurückgehende Religion: die Welt des –s; er ist 
zum I. übergetreten (1983:642). 
 
(1.1) Allah [arab. = der Gott] (islam. Rel.): Gott (1) (1983:58). 
 
(1.1.1) Gott [mhd., ahd. got, H. u.; viell. eigtl. = das (durch Zauberwort) angerufene Wesen]: (im 
Monotheismus, bes. im Christentum) höchstes übernatürliches Wesen, das als Schöpfer Ursache allen 
Geschehens in der Natur ist, das Schicksal der Menschen lenkt, Richter über ihr sittliches Verhalten u. 
ihr Heilsbringer ist: der Allmächtige, dreieinige G.; G. Vater, Sohn und Heiliger Geist; G., der 
Allmächtige; der liebe G.; G. der Herr; G. der Juden, der Christen, der Mohammedaner; G. ist 
barmherzig; das walte G.!; G. segne dich!; G. mit uns! (Wahlspruch der preußischen Könige); so wahr 
mir G. helfe (Eidesformel); G. anbeten, [zum Zeugen] anrufen, lieben, loben, leugnen, lästern; G. sei 
Lob und Dank!; wie es G. gefällt (nach Gottes willen); das Reich –es; -es Segen. Wille; -es Wort (wie 
es in der Bibel steht), Wille; mit –es Hilfe; vor –es Angesicht, Thron; -es Sohn (Jesus); die Mutter –es 
(Jesu als des Gottmenschen); an. G. glauben, auf G. vertrauen; bei G. schwören; die Toten sind bei G. 
„Hier ruht in Gott…“ (Inschrift auf einem Grabstein); zu G. beten, flehen; Spr was G. tut, das ist 
wohlgetan (Strophenanfang eines barocken Kirchenliedes); was G. zusammenfügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden (in Bezug auf die Ehe; Matthäus. 19, 6); hilf dir selbst, so hilft dir G.; wer G. 
vertraut, hat wohl gebaut / hat nicht auf Sand / der hat auf keinen Sand gebaut; -es Mühlen mahlen 
langsam [mahlen aber trefflich fein] (für sein unrechtes, böses Tun wird man schließlich doch von 
Gott gestraft); an –es Segen ist alles gelegen; bei G. ist kein Ding unmöglich (Lukas 1,37); [...] 
(1983:508). 
 
(1.1.1.1) Monotheismus Glaube an einen einzigen Gott, der die Existenz anderer Götter ausschließt 
(1983:853). 
 
(1.1.1.2) Schöpfer [mhd. schepfaere n, ahd. scepfãri = Gott, LÜ von lat. creator]: a.) jmd., der etw. 
Bedeutendes geschaffen, hervorgebracht, gestaltet hat: er war der S. großer Kunstwerke; Gott ist der 
S. aller Dinge; b) Gott als Schöpfer, als Erschaffer der Welt: sie war ihrem S. für alles dankbar 
(1983:1116). 
 
(1.1.1.2.1) Erschaffer (geh.): jmd., der etw. erschaffen hat; Schöpfer (1983:368). 
 
(1.1.1.2.1.1) erschaffen (geh.): schaffen, entstehen lassen: Gott hat die Welt, die Menschen 
erschaffen; man hat die Stadt aus dem Nichts erschaffen (1983:368). 
 
(1.1.1.3) allmächtig <Adj.> [LÜ von lat. omnipotens, omnipotent]: über alle u. alles herrschend, 
grenzlos mächtig, allgewaltig; omnipotent: der –e Gott; -er Gott! (Ausruf des erschreckten 
Erstaunens) (1983:60).  
 
(1.2) Koran [arab. qur’ãn = Lesung]: 1. Gesamtheit der Offenbarungen des Propheten Mohammed; 
das heilige Buch des Islam: den K. auslegen. 2. Buch, das den Koran (1) enthält: ein alter K 
(1983:727). 
 
(1.2.1) heilig [mhd. heilec, ahd. heilag]: I. <Adj.> 1.a) im Unterschied zu allem irdischen göttlich 
vollkommen u. daher verehrungswürdig: der –e Gott, Gottesohn; die Heilige Dreifaltigkeit; die –e 
Kirche; der –e (von der katholischen Kirche heiliggesprochene; Abk.: hl.) Augustinus; der Heilige 
Stuhl; Gott allein ist h.; b) von göttlichem Geist erfüllt; göttliches Heil spendend: die –e Taufe, Messe; 
das –e Abendmahl; die –en Sakramente; c) (veraltend) von sittlicher Reinheit zeugend; sehr fromm: er 
war ein –er Mann; d) durch einen göttlichen Bezug eine besondere Weihe besitzend: ein –er Hain; 
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zwölf ist eine –e Zahl; die –e Woche (Karwoche). 2. (geh.) durch seinen Ernst Ehrfurcht einflößend; 
unantastbar: ein –er Schauer, Zorn, eine –e Stille; eine –e Scheu vor etw. haben; das ist mein –er 
Ernst (es ist mir in tiefster Seele ernst damit); er schwor bei allem, was ihm h. war; ihnen ist nicht h. 
(sie haben nichts Achtung); 3. (ugs.) (von etw. Unangenehmem) groß, entsetzlich: mit jmdm. seine –e 
Not haben. II <Adv.> [...] (1983:556). 
 
(1.2.1.1) fromm <Adj. [...]>[mhd. vrum, vrom = nützlich, brauchbar, auch: tüchtig, tapfer, 
rechtschaffen, zu: fruma, frommen]: 1.a) vom Glauben an Gott geprägt; gläubig, religiös: ein –er 
Mensch, Christ; f. sein; b) scheinheilig: etw. mit –em Augenaufschlag sagen; -es (Frömmigkeit 
vortäuschendes) Getue.2. (veraltet) rechtschaffen, tüchtig: ein –er Mann. 3. (von bestimmten Tieren) 
leicht lenkbar, gehorsam; nicht tückisch: ein –es Pferd; der Stier ist f. wie ein Lamm (1983:438). 
 
(1.2.1.1.1) religiös <Adj.> [frz. religieux < lat. religiosus = gottesfürchtig, fromm]: 1. die Religionen 
betreffend, zur Religion (1,2) gehörend, auf ihre beruhend:  -e Überlieferungen; er ist r. gebunden; 
<subst.> er steht allem Religiösen ablehnend gegenüber. 2. in seinem Denken u. Handeln geprägt vom 
Glauben an eine göttliche Macht: ein –e Mensch; -e (fromme) Ergriffenheit; sie ist sehr r. 
(1983:1025). 
 
(1.2.2) Offenbarung [mhd. offenbarunge]: 1. (geh.) das Offenbaren (1a): die O. eines Geheimnisses; 
jmds. -en [keinen] glauben schenken. 2. (Rel.) [auf übernatürlichem Wege stattfindende] Mitteilung 
göttlicher Wahrheiten od. eines göttlichen Willens: die O. des Wortes Gottes in der Bibel; die O. des 
Johannes (letztes Buch des N.T.); Ü das Essen war eine O. (scherzh.; war hervorragend) (1983:903). 
 
(1.2.2.1) göttlich [mhd. gotelich, ahd. gotlih]: 1.a) Gott eigen, zugehörend; von Gott ausgehend, 
stammend: die –e Gnade, Weisheit; die –e Offenbarung im Wort, in Jesus-Christus; <subst.:> das 
Göttliche im Menschen; b) auf Gott gerichtet, bezogen: Schriften voll philosphischer und –er 
Erwägungen. 2.a) einem Gott zugehörende: in früheren Zeiten konnte man Blitz und Donner für den 
Ausdruck eines –en Zorns halten; b) einem Gott zukommend: in diesem Land genißen bestimmte Tiere 
–e Verehrung. 3.a) einem Gott, einer Göttin ähnlich, gleich: g. edle Gesichtzüge; b) (oft scherzh.) 
herrlich [so daß man nur staunen kann]: er in seiner –en Unbekümmertheit (1983:509). 
 
(1.2.2.1.1) Gnade [mhd. g(e)nade, ahd. ginada = (göttliches) Erbarmen, eigtl. = Hilfe, Schutz]: 1.a) 
Gunst eines sozial, gesellschaftlich o.ä. Höhergestellten gegenüber einem sozial Tieferstehenden: die 
G. des Königs erlangen, verlieren; er wollte nichts von der G. seines Vater abhängen, leben; [...] b) 
(Rel.) verziehende Güte Gottes: die göttliche G.; das ist kein Verdienst, sondern eine G. des Himmels; 
in den Besitzt der G. gelangen; * von Gottes –n (hist.; durch die besondere Güte Gottes; übers. von 
lat. gratia dei): ein Herrscher von Gottes –n. 2. Milde, Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, 
Strafnachlaß: der Gefangene flehte um G.; [...] (1983:505). 
 
(1.2.2.1.2) Verehrung [spätmhd. vererunge]: a) das Verehren (1a); b) das Verehren (1b): V. für jmdn. 
empfinden; in, mit tiefster V. zu jmdm. aufsehen; als veraltete, noch scherzh. verwendete Grußformel: 
[meine] V.! (1983:1365). 
 
(1.3) Prophet [mhd. prophet(e), lat. propheta < griech. prophetes, zu prophánia = vorhersagen, 
verkünden]: 1. jmd., der sich von [seinem] Gott berufen fühlt, als Mahner u. Weissager die göttliche 
Wahrheit zu verkünden: der –en des alten Testaments; der P [Allahs] (islam. Bez. für Mohammed); 
Spr der P. gilt nicht in seinem Vaterland[e] (jmds. Fähigkeit, Gaben o.Ä. werden von seiner näheren 
Umgebung, in der eigenen Heimat oft nicht anerkannt, gewürdigt; nach Matth. 13,57); Ü er ist ein 
falscher P. (was er verbreitet, trifft nicht zu; man sollte ihm nicht vertrauen; nach Matth. 13, 22); bin 
doch kein P.! (ugs.; das weiß ich natürlich auch nicht!); man braucht kein P. zu sein, um das 
vorauszusehen. 2. (Rel.) prophetisches Buch des alten Testaments (1983:980). 
 
(1.3.1) verkünden [mhd. verkünden] (geh.): 1.a) (ein Ergebnis o.ä.) öffentlich [u. feierlich] 
bekanntmachen: ein Urteil v.; b) laut [u. mit Nachdruck] erklären: er verkündete stolz, dass er 
gewonnen habe. 2. (landsch.) aufbieten (3). 3. (selten) verkündigen (1): eine Irrlehre v. 4. ankündigen, 
prophezeien: ein Unheil v.; Ü seine Miene verkündete (verhieß) nichts Gutes (1983:1366). 
 
(1.4) Mohammed Stifter des Islams (1983:849). 



 74 

 
(1.4.1) Stifter [mhd. stifaere]: jmd. der etw. stiftet, gestiftet hat (1983:1215). 
 
(1.4.1.1) stiften [mhd., ahd. stiften = gründen, einrichten, H.u.]: 1.a) größere finanzielle Mittel zur 
Gründung u. Förderung von etw. zur Verfügung stellen: ein Kloster, ein Krankenhaus s.; einen 
[Literatur]-preis s.; b) (seltener) gründen: einen Verein s. 2.a) als Spende [über]geben: Kleidung s.; b) 
für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen, spendieren: den Wein s. 3. bewirken, herbeiführen, 
schaffen: Verwirrung, Frieden s. (1983:1215). 
 
(1.5) Religion [(frz.religion <) lat. religio = Gottesfurcht]: 1. (meist von einer größeren Gemeinschaft 
angenommener) bestimmter, durch Lehre u. Satzungen festgelegter Glaube u. sein Bekenntnis: die 
buddhistische, christliche, jüdische, mohammedanische R.; die alten heidnischen –en; eine R 
begründen, einer R. (Glaubensgemeinschaft) angehören. 2. gläubig verehrende Anerkennung einer 
alles Sein bestimmenden göttlichen Macht; religiöse Weltanschauung: Ü die R. des Fortschritts. [...] 
(1983:1025). 
 
(1.5.1) Glaube [mhd. g(e)laube, ahd. gilauba]: 1. gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten o.Ä. 
bestimmten unbedingte Gewissheit, Überzeugung: ein blinder, unerschütterlicher, fanatischer G.; der 
G. an die Zukunft, an jmds. Zuverlässigkeit; den –n an jmdn., etw. verlieren; jmdm. –n schenken; 
[keinen] –n finden; man muss ihm den –n lassen; er gab sich dem törichten –n hin, ihm könne nichts 
geschehen; sich in dem –n wiegen, dass... (fälschlicherweise der Meinung sein, dass...); im guten / in 
gutem –n (im Vertrauen auf die Richtigkeit); guten –ns sein (ganz überzeugt sein); des [festen] –ns 
sein; jmdn. bei dem / in dem –n lassen, dass …R der G. versetzt Berge / kann Berge versetzen (wenn 
man fest von etw. überzeugt ist, kann man auch etw. schaffen, was sich normalerweise nicht 
verwirklichen lässt; 1.Kor.13,2). 2. a) religiöse Überzeugung (2): ein fester G. bestimmte ihr Leben; 
seinen –n [an Gott] nie verlieren; von echtem –n erfüllt sein; b) Religion, Bekenntnis: der christliche 
G.; seinen G. bekennen; in Fragen des Glaubens tolerant sein (1983:500). 
 
(1.5.1.1) Überzeugung (seltener) das Überzeugen (1): die Ü der Zweifler gelang ihm. 2. feste, 
unerschütterliche [durch nachprüfen eines Sachverhalts, durch Erfahrung gewonnene] Meinung: 
fester Glaube: es war seine ehrliche Ü., dass...; der Ü. sein, dass...; etw. aus [innerer] Ü., mit Ü. tun; 
zu der Ü. kommen / gelangen, dass...; (1983:1311). 
 
(1.5.1.2) fanatisch <Adj.> [(franz. fanatique<) lat. fanaticus, eigtl. = von der Gottheit ergriffen u. in 
rasende Begeisterung versetzt]: sich leidenschaftlich, mit blindem Eifer [u. rücksichtslos] für etw. 
einsetzend; von Fanatismus zeugend, erfüllt: ein –er Katholik; -e Anhänger; mit –er Begeisterung; er 
hat geradezu f. für diese Reform gekämpft (1983:391). 
 
(1.5.1.2.1) Fanatismus [frz. fanatisme]: fanatisches Auftreten, fanatischer Einsatz für etw.: sein 
[blinder] F. schadet nur (1983:391). 
 
(1.5.2) Bekenntnis [mhd. bekennt-, bekanntnisse = (Er)kenntnis; Geständnis]: 1.a) das [Sich]- 
bekennen, [Ein]geständnis: das B. seiner Sünden; ein B. ablegen; b) Erinnerungen, Lebensgeschichte: 
die –se des hl. Augustin. 2. das Eintreten für etw., das Sichbekennen zu etw. ein B. zur demokratischen 
Rechtsordnung. 3.a) formulierter Inhalt des Bekenntnisses (2), Glaubensformel: das Augsburger B. 
von 1530; das B. unseres christlichen Glaubens; b) Religionszugehörigkeit, Konfession (1983:176). 
 
(1.5.2.1) Glaubensfromel (Kommt nicht vor.) 
 
(1.5.2.2) Religionszugehörigkeit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft 
(1983:1025). 
 
(1.5.2.3) Konfession [lat. confessio = Geständnis, Bekenntnis, zu: confiteri = eingestehen, bekennen]: 
1.a) (Theol.) Zusammenfassung von Glaubenssätzen; Bekenntnisbuch: Ü (geh.:) dieses Buch ist ein K. 
des Autors. 2. religiöse Gemeinschaft mit einer bestimmten Konfession (1983:715).  
 
(1.5.3) mohammedanisch <Adj.> (bes. volkst.): moslemisch (1983:849). 
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(1.5.3.1) moslemisch <Adj> die Moselms, ihrem Glauben, ihren Herrschaftsbereich betreffend 
(1983:856). 
 
(1.5.3.1.2) Herrschaftbereich Bereich, auf den sich jmds. Herrschaft (1) erstreckt (1983:570) 
 
(1.5.3.1.2.1) Herrschaft [mhd. herschaft, ahd. herscaf(t)]: Recht u. Macht, über jmdn. zu herrschen: 
eine absolute, unumschränkte, autoritäre, demokratische H.; die H. des Staates, der Parteien; die H. 
[über jmdn., etw.] innehaben, ausüben, an sich reißen, sich anmaßen; antreten; unter der H. 
(Regierungs-, Befehlsgewalt) des Kaisers; zur H. gelangen, kommen (die Regierungsnachfolge 
antreten); Ü der Fahrer verlor die H. über das Auto (konnte das Auto nicht mehr steuern). 2. [...]; b) 
(veraltend) Dienstherr von Hausangestellte u. seine Angehörigen: die –en sind ausgegangen; die 
allerhöchsten –en (veraltend: der Kaiser u. die Kaiserin); [...] (1983:569f.). 
 
(1.5.4) Glaubensgemeinschaft Gesamtheit der Angehörigen einer Konfession od. religiösen Gruppe 
(1983:501). 
 
(2) Moslem [arab. muslim, eigtl. = der sich Gott unterwirft]: Anhänger des Islams (1983:856). 
 
(2.1) unterwerfen 1.a) mit [militärischer] Gewalt unter seine Herrschaft bringen, besiegen u. sich 
untertan machen: ein Volk, Gebiet u.; b) <u. + sich> sich unter jmds. Herrschaft stellen: sich [den 
Eroberern] u. 2. <u. + sich> sich jmds. Willen, Anordnungen o.ä. unterordnen; sich fügen; jmds. 
Vorstellungen o.ä. akzeptieren, hinnehmen u. sich entsprechend gefügig verhalten: sich jmds. Befehl, 
Willkür u. 3. (verblaßt) jmdn. einem Verhör u. (jmdn. verhören); sich einer Prüfung u. (sich prüfen 
lassen). 4. *jmdm., einer Sache unterworfen sein (einer Sache ausgesetzt sein, von jmdm., etw. 
abhängig sein) (1983:1339). 
 
(2.2) Anhänger 1. Jmd., der entschieden, überzeugt für jmdn., eine bestimmte Sache, politische 
Richtung, Partei o.ä. eintritt: ein leidenschaftlicher, glühender überzeugter A. des Liberalismus, seiner 
Partei sein: ein A. des Rechtstaates; seine Lehre hatte viele A. […] (1983:76). 
 
 
UNTERSUCHUNG B (DUW 1983) 
 
Abendland [zu Abend (3)]: durch Antike u. Christentum geformte kulturelle Einheit der europäischen 
Völker; Europa; die Alte Welt; Okzident (1983:27). 
 
Almosen [mhd. almouse, ahd. alamousa < kirchenlat. Eleemosyna < griech. eleemosýne = Mitleid, 
Erbarmen]: 1. (geh.) einem Bedürftigen gewährte kleinere Gabe: einem Bettler ein A. geben; 2. 
(abwertend) geringes, dürftiges Entgelt, das in keinem Verhältnis zu jmds. angemessener Forderung 
steht; Gnadengeschenk: für ein A. arbeiten müssen (1983:61). 
 
Araber [lat. Arabes (Pl.) <griech. Árabes < arab. ’arab, eigtl. = Wüstenbewohner]: 1. Ew. zu Arabien. 
2. Pferd, das zu der edelsten Pferderasse des arabischen Vollbluts gehört (1983:95). 
 
Assimilation [lat. assimilatio = Ähnlichmachung]: 1.a) (Biol.) das Assimilieren (1); b) Angleichung, 
Anpassung: die A. an bestehende Verhältnisse. 2. (Sprachw.) Angleichung eines Konsonanten an 
einem anderen (z.B. das b in mhd. lamb zu m in nhd. Lamm). 3. (Soziol.) Angleichung eines Einzelnen 
od. einer Gruppe an die Eigenart einer anderen Gruppe, eines anderen Volkes. 4. (Psych.) 
Verschmelzung neuer Vorstellungen mit bereits vorhandenen. 5. (Genetik) erbliche Fixierung eines 
erworbenen Merkmals (1983:104). 
 
Beerdigung Begräbnis, Bestattung, Beisetzung: eine feierliche, große (von vielen Trauergästen 
besuchte) B.; die B. findet am Mittwoch statt; auf eine / zu einer B. gehen (1983:166). 
 
bekehren [1a: mhd. bekeren, ahd. bikeren, LÜ von lat. convertere, konvertieren]: 1.a) für einen 
Glauben gewinnen: jmdn. zum christlichen Glauben b.; b) bei jmdm. eine innere Wandlung bewirken 
u. ihn für eine bestimmte [Lebens]auffassung gewinnen: jmdn. zu einer anderen Ansicht b.; er lie sich 
nicht b.; du hast mich bekehrt. 2. <b.+ sich> a) einen Glauben annehmen: sich zum Christentum b.; b) 
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eine innere Wandlung durchmachen u. zu einer bestimmten [Lebens]auffassung kommen: ich bekehrte 
mich zu seiner Auffassung (1983:176).  
 
beten [mhd. beten, ahd. betõn, zu: beta = Bitte, Gebet]: a) sich im Gebet zu Gott hinwenden: laut, 
andächtig zu Gott b.; b) ein bestimmtes Gebet sprechen: ein Vaterunser, den Rosenkranz b.; c) Gott 
um Hilfe o.Ä. bitten, anflehen: sie betete für ihr krankes Kind, für den Frieden; sie betete um seine 
Heilung; Spr bete und arbeite! (lat. ora et labora, Leitspruch der Benediktiner) (1983:191).  
 
Djuma (Kommt nicht vor.) 
 
Dschihad [arab. gihad]: der heilige Krieg der Mohammedaner zur Verteidigung u. Ausbreitung des 
Islams (1983:239). 
 
Ehrenkultur (Kommt nicht vor.) 
 
Ehrenmord (Kommt nicht vor.) 
 
Extremismus (Arten:) …men: extreme, radikale [politische] Haltung od. Richtung: nationaler E. 
(1983:383). 
 
Extremist [politisch] extrem, radikal eingestellter Mensch (1983:383). 
 
extremistisch <Adj.>: eine extreme, radikale [politische] Einstellung zeigend, bezeugend, betreffend; 
den Extremismus verfechtend, vertretend, zu ihm gehörend:  -e Tendenzen, Aktivitäten, Parolen 
(1983:383). 
 
Fasten [Pl. von gleichbed. veraltet Faste (Sg.), mhd. vaste, ahd. fasta] (kath. Kirche): a) die Fastenzeit 
vor Ostern; b) die während dieser Zeit auferlegten Einschränkungen u. Bußübungen (1983:394). 
 
Fastenzeit a) (Rel.) in verschiedenen Religionen festgesetzte Zeit des Fastens: die F. im Islam ist der 
Monat Ramadan; b) (kath. Kirche) von Aschermittwoch bis Ostern währende, der inneren 
Vorbereitung auf das Osterfest dienende Zeit; Passionszeit (1983:394). 
 
Freitagsgebet (Kommt nicht vor.) 
 
Gebet [mhd. gebet, ahd. gibet, zu bitten]: a) [vom Falten der Hände, vom Niederknien o.Ä. 
begleitetes] Sprechen mit Gott (um ihn zu verehren, um etw. zu bitten od. für etw. zu danken): das 
Beten; ein stilles, gemeinsames G.; ein G. für die Toten / um Hilfe; sein G. verrichten; seine Hände 
zum G. falten; b) an Gott gerichtete [festgelegte] Worte bes. des Bittens, des Dankens od. Verehrung; 
Wortlaut, Text des Betens: ein G. sprechen, herunterleiern; das G. des Herrn (geh.; das Vaterunser); 
*Ewiges G. (kath. Kirche; Verehrung, Anbetung des auf den Altar gestellten Sakraments durch 
Gemeinschaften od. sich ablösende Einzelbeter; zurückgehend auf den Brauch eines 40-stündigen 
Fastens, das man in der Karwoche zu Ehren der auf 40 Stunden berechneten Grabesruhe Jesu hielt); 
jmdn. ins G. nehmen (ugs.; jmdm eindringlich u. unter Ermahnungen zureden, etw. zu tun od. zu 
unterlassen, etw. mitzuteilen, zu gestehen; jmdm. ins Gewissen reden; vermutlich urspr. = ins Gebet 
aufnehmen, in die [öffentliche] Fürbitte einschließen) (1983:459). 
 
Gotteshaus [mhd. gotshūs, ahd. gotes hūs; LÜ von lat. templum dei bzw. domus od. casa dei] (oft 
geh.): für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude; Kirche (mit dem Wort verbindet sich die Vorstellung 
von Weihe, Würde u. Feierlichkeit): ein evangelisches, christliches, jüdisches G. (1983:509). 
 
Halal (Kommt nicht vor.) 
 
Haram (Kommt nicht vor.) 
 
Imam [arab. imãm, eigtl. = Vorsteher]: 1.a) Vorbeter in der Moschee; b) Titel für verdiente Gelehrte 
des Islams. 2. Prophet u. religiöses Oberhaupt der Schiiten (1983:618). 
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Integration [lat. integratio = Wiederherstellung eines Ganzen]: 1. [Wieder]herstellung einer Einheit 
[aus Differenziertem]; Vervollständigung: die politische I. Europas. 2. Einbeziehung, Eingliederung in 
ein größeres Ganzes: die fortschreitende I. von Fremdwörtern in die Umgangsprache; die I. der hier 
lebenden Ausländer ist nach wie vor ein dringendes Problem. 3. (Soziol.) a) Verbindung einer Vielheit 
von einzelnen Personen od. Gruppen zu einer gesellschaftlichen u. kulturellen Einheit; b) Zustand, in 
dem sich etwas befindet, nachdem es integriert (2) worden ist. 4. (Math.) Berechnung eines Integrals. 
5. (Sprachw.) Vereinigung einer Vielheit von sprachlichen Zeichen zu einer auch äußeren Ganzheit 
(z.B. heute aus ahd. hiu tagu = an diesem Tage, Welt aus ahd. wer-alt = Menschenalter; Zeitalter). 6. 
(Psych.) Einheit im Aufbau der Persönlichkeit u. in ihrer Beziehung zur Umwelt (1983:633). 
 
islamisch <Adj.> zum Islam gehörend, mohammedanisch (1983:642). 
 
islamisieren zum Islam bekehren; dem Herrschaftsbereich des Islams einverleiben (1983:642). 
 
konvertieren [frz. convertir < lat. convertere = umkehren]: 1. (Rel.) zu einem anderen Glauben, bes. 
zur römisch-katholischen Kirche, übertreten <hat / ist>: [vom Judentum] zum Christentum k. 2. <hat> 
(Wirtsch.) eine Währung gegen eine andere tauschen (1983:724). 
 
Krieg [mhd. kriec, auch Anstrengung, Streben; ahd. chreg = Hartnäckigkeit]: mit Waffengewalt 
ausgetragener Konflikt zwischen Staaten, Völkern; größere militärische Auseinandersetzung, die sich 
über einen längeren Zeitraum erstreckt: ein konventioneller, atomarer K.; ein verlorener K.; der totale 
K.; ein heiliger(religiös motivierter) K.; einen K. gewinnen, verlieren; K. führen; einem Land den K. 
erklären; am K. teilnehmen; aus dem K. heimkehren; das Land steht im K., befindet sich im K. [mit 
einem anderen Land]; in den K. ziehen; nach, vor dem K.; zum, für den K. rüsten; der Siebenjährige 
K. (Krieg zwischen England u. Frankreich u. deren Verbündeten von 1756 bis 1763); der 
Dreißigjährige Krieg (deutscher u. europäischer Krieg von 1618 bis 1648, dessen Ursachen vor allem 
die Gegensätze zwischen Katholiken u. Protestanten u. zudem das Streben der Reichsstände nach 
Erweiterung ihrer Macht gegenüber dem habsburgischen Kaiser waren); der Hundertjährige K. (Krieg 
zwischen England u. Frankreich um die Vorherrschaft in Frankreich u. schließlich in Westeuropa von 
1357 bis 1453); Ü der häusliche, eheliche K. zermürbte sie; die beiden leben, liegen ständig im K. 
miteinander; * der kalte K. (ohne Waffengewalt, bes. auf psychologischer Ebene ausgetragener 
Konflikt zwischen Staaten, die verschiedenen ideologischen Machtblöcken angehören; LÜ von frz. 
guerre froide); jmdm., einer Sache den K. ansagen (Kampf 3) (1983:741). 
 
Märtyrer [kirchenlat. martyr < griech. mártyr = (Blut)zeuge]: a) jmd., der um des christlichen 
Glaubens willen Verfolgung, schweres körperliches Leid, den Tod auf sich nimmt: die frühchristlichen 
M.; dieser Heiliger starb als M.; b) (bildungsspr.) jmd., der sich für seine Überzeugung opfert od. 
Verfolgung auf sich nimmt: nicht zum M. geboren sein; jmdn. zum M. machen (1983:818). 
 
Märtyrertod Tod als Märtyrer: den M. erleiden (1983:818).  
 
Minarett [frz. minaret, türk. minare(t) < arab. minãra]: Turm einer Moschee (1983:839). 
 
Mohammedaner (bes. volkst.): Moslem (1983:849). 
 
Mohammedanismus (bes. Fachspr.): Islam (1983:849). 
 
Morgenland (veraltet, noch dichter.): Orient (1983:855). 
 
Moschee [frz. mosquée <ital. moschea < span. mezquita < arab. masgid]: islamisches Gotteshaus 
(1983:856). 
 
Muslim (Fachspr.): Moslem (1983:862). 
 
muslimisch <Adj.> (Fachspr.) moslemisch (1983:862). 
 
Orient [mhd. õrient < lat. (sol) oriens, eigtl. = aufgehend(e Sonne)]: 1. vorder- u. mittelasiatische 
Länder: * der Vordere O. (der Nahe Osten). 2. (veraltet) Osten (1983:913). 
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orientalisch <Adj.> [lat. orientalis]: die Orientalen, den Orient betreffend, aus dem Orient stammend 
(1983:913). 
 
orthodox <Adj.> [griech. orthódoxos]: 1. (Rel.) rechtgläubig, strenggläubig. 2. griechisch-orthodox: 
die –e Kirche (Ostkirche). 3.a) (bildungsspr.) strengen Lehrmeinungen gemäß: ein –er Rabbi; der –e 
Marxismus; b) (bildungsspr. abwertend) starr, unnachgiebig: eine –e Position beziehen (1983:914). 
 
Ramadan [arab. ramadãn = der heiße Monat]: Fastenmonat der Muslime (1983:1000). 
 
rechtgläubig <Adj.> [LÜ von spätlat. orthodoxus, griech. orthódoxos]: strenggläubig, orthodox 
(1983:1010). 
 
Schia [arab. sia = Partei]: eine die beiden Hauptrichtungen des Islams, die allein Ali, den 
Schwiegerwohn des Propheten Mohammed, sowie dessen Nachkommen als rechtmäßige Stellvertreter 
des Propheten anerkennt (1983:1086). 
 
Schiit Anhänger der Schia (1983:1089). 
 
Selbstmordanschlag (Kommt nicht vor.) 
 
Selbstmordattentat (Kommt nicht vor.) 
 
Selbstmordattentäter (Kommt nicht vor.) 
 
Sunna [arab. sunna, eigtl.= Brauch, Satzung]: Gesamtheit der überlieferten Aussprüche, Verhaltens- 
u. Handlungsweisen des Propheten Mohammed als Richtschnurr mohammedanischer Lebensweise 
(1983:1241).  
 
Sunnit Anhänger der orthodoxen Hauptrichtung des Islams, die sich auf die Sunna stützt (1983:1241). 
 
Sure [arab. sura]: Kapitel des Korans (1983:1242). 
 
Terror [lat. terror = Schrecken (bereitendes Geschehen), zu: terrere = in Schrecken setzen] 
(abwertend): 1. [systematische] Verbreitung von Angst u. Schrecken durch Gewaltaktionen (bes. zur 
Erreichung politischer Ziele): blutiger T.; unter dem T. leiden. 2. Zwang; Druck [durch 
Gewaltanwendung]: die Geheimpolizei übte T. aus. 3. große Angst: T. verbreiten. 4. (ugs.) a) Zank u. 
Streit: bei denen zu Hause ist, herrscht immer T.; b) großes Aufheben um Geringfügigkeiten: wegen 
jeder Kleinigkeit T. machen (1983:1263).  
 
Terroranschlag  terroristischer Anschlag (2) (1983:1263). 
 
Terrorismus [frz. terrorisme] (abwertend): 1. Einstellung u. Verhaltensweise, die darauf abzielt, 
[politische] Ziele durch Terror (1) durchzusetzen: die Ursachen des T. 2. Gesamtheit der Personen, 
die Terrorakte verüben: der internationale T. (1983:1263). 
 
überzeugt <Adj.> fest an etw. Bestimmtes glauben: er ist ein –er Marxist (1983:1311). 
 
Unglaube (seltener auch:) Unglauben, Zweifel an der richtigkeit einer Behauptung, einer 
Einschätzung o.Ä.: sein Gesicht drückte Unglauben aus; der Forscher stieß mit seinen Ergebnissen auf 
Unglauben; sie begegnete seinen Behauptungen mit Unglauben 2. Zweifel an der Existenz, am Wirken 
Gottes, an der Lehre der [christlichen] Kirche: der Unglaube ist eine Herausforderung für die Kirche 
(1983:1328). 
 
ungläubig <Adj.> 1. Zweifel [an der Richtigkeit von etw.] erkennen lassend: ein –es Gesicht machen; 
er betrachtete sie mit –em Staunen; u. lächeln. 2. nicht an Gott, an die kirchliche Lehre glaubend: -e 
Menschen bekehren (1983:1328).  
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Urheber [unter Einfluss von lat. auctor (Autor) zu mhd. urhap, ahd. urhab = Ursache, Ursprung]: a) 
derjenige, der etw. bewirkt od. veranlasst hat: die U. (Initiatoren) des Staatsstrechs wurden verhaftet; 
er wurde zum geistigen U. einer neuen Kunstrichtung; b) (bes. Rechtsspr.) Schöpfer eines Werkes der 
Literatur, Musik od. bildenden Kunst; Autor (1983:1343). 
 
wallfahren eine Wallfahrt machen, pilgern (1983:1414).  
 
Wallfahrt aus verschiedenen religiösen Motiven (z.B. Buße, Suche nach Heilung) unternommene 
Fahrt, Wanderung zu einem Wallfahrtsort, einer heiligen Stätte (1983:1414). 
 
 
UNTERSUCHUNG C (DUW:1983) 
 
Bibel [mhd. bibel, biblie < kirchenlat. biblia (Pl.) = die Heiligen Bücher (des Alten u. Neuen 
Testaments), zu griech. biblion, byblion = Papierrolle, Buch(rolle), zu: biblos, byblos = Papyrusstaude, 
-bast, nach Byblos, der phönizischen Hafenstadt, aus der der zu Papierrollen verarbeitete Bast 
vornehmlich importiert wurde]: 1. Gesamtheit der von dem christlichen Kirchen als offenbartes Wort 
Gottes betrachteten Schriften des Alten u. Neuen Testaments, heiliges Buch der Christen, Heilige 
Schrift: das steht schon in der B. (ugs.; ist eine alte Weisheit); Ü (gelegtl. abwertend:) das „Kapital“ ist 
der B. der Maxisten (bedeutsames, [unbedingt] maßgebendes Buch, an dem sich die Marxisten 
orientieren). 2. Exemplar der Bibel (1): eine alte B.; Ü eine ganze B. (ugs.; ein dickes Buch) von 
Stoffmustern (1983:198). 
 
Christ [mhd. kristen < ahd. kristani < lat. christianus, zu: Christus = der Gesalbte < girech. Christos 
subst. 2. Part. von chríein = salben für aram. masia, Messias]: jmd., der sich als Getaufter zur 
christlichen Religion bekennt; Anhänger des Christentums: –en u. Heiden; ein gläubiger, überzeugter 
C.; als [guter] C. leben, sterben (1983:238). 
 
Christentum [mhd. kristentoum]: a) auf Jesus Christus, sein Leben u. seine Lehre gegründete 
Religion: sich zum C. bekennen, bekehren; b) individueller christlicher Glaube: ein oberflächliches, 
orthodoxes C. vertreten; praktisches (im täglichen Leben verwirklichtes) C. (1983:238). 
 
christianisieren [lat. christianizare]: a) jmdn. zum Christentum bekehren; b) einer Sache einen 
christlichen Anschein geben (1983:238).  
 
christlich [mhd. kristenlich]: a) auf Christus, dessen Lehre zurückgehend: die –e Taufe; der –e 
Glaube; b) der Lehre Christi entsprechend: -e Nächstenliebe; c. handeln; Ü sie hat die Schokolade c. 
(gerecht) mit ihm geteilt; c) sich zum Christentum bekennend: die –en Kirchen; d) im Christentum 
verwurzelt, verankert: die –e Kunst; die Kultur des –en Abendlandes; e)  der christlichen Kirche 
entsprechend; kirchlich: ein –es Begräbnis erhalten (1983:238). 
 
Glockenturm eigens für eine Glocke, für die Glocken vorgesehener Turm einer Kirche, eines 
Rathauses o.ä. (1983:504). 
 
Gottesdienst [mhd. gotsdienst]: [in einer Kirche stattfindende] gemeinschaftliche religiöse Feier zur 
Verehrung Gottes (im allgemeinen in der katholischen Kirche als Messe, in der evangelischen Kirche 
als sonntatags abgeh Predigtgottesdienst): ein evangelischer, katholischer, ökumenischer G.; die –e 
beginnen in dieser Kirche um halb zehn; einen G. abhalten, besuchen; G. halten (1983:509).  
 
Jesus Christus Urheber und zentrale Gestalt des Christentums (1983:648).  
 
Katholik Angehöriger der katholischen Kirche (1983:675f.). 
 
Kirche [mhd. kirche, ahd. kiricha < spätgriech. kyrikón = Gotteshaus, zu älter: kyriakón eigtl. = das 
zum Herrn gehörende (Haus), zu: kýrios = Herr]: 1. geweihtes Gebäude mit einem od. mehreren 
[Glocken]türmen, in dem die Mitglieder einer christlichen Glaubensgemeinschaft Gottesdienst 
abhalten, beten, liturgische Handlungen vollziehen u.a.: eine evangelische, romanische K.; eine K. 
bauen, einweihen; * [...] 2. Gottesdienst: die K. fängt um 10 Uhr an; ich war schon lange nicht mehr in 
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der K. 3. einer bestimmten Konfession angehörende, in einer festen Organisationsform 
zusammengeschlossene christliche Glaubensgemeinschaft: die evangelische, orthodoxe K.; (kath. 
Rel.:) die alleinseligmachende, heilige K.; der Zusammenschluss aller –n in der Ökumene; aus der K. 
austreten; wieder in den Schoss der K. zurückkehren (geh.; sich der christlichen 
Glaubensgemeinschaft wieder anschließen). 4. durch die Geistlichen, den Klerus repräsentierte, auf 
bestimmte Weise organisierte u. verwaltete Institution der christlichen Glaubengemeinschaft: die K 
hat sich zu dieser Frage nicht geäußert; die Trennung von K. und Staat (1983:688). 
 
Pfarrer [mhd. pfarraere, spätahd. Pfarrãri]: einer Gemeinde, Pfarrei vorstehender Geistlicher einer 
christlichen Kirche (1983:940). 
 
Protestant [zu lat. protestans, 1. Part. von: protestari, protestieren; 1: nach dem feierlichen 
Protestation 1 der evangelischen Reichsstände auf dem Reichstag zu Speyer 1529]: 1. Angehöriger 
einer protestantischen Kirche. 2. (selten) jmd., der gegen etw., jmdn. protestiert (1983:981). 
 
 


