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Wie jede Religion hat sich auch das Christentum in mehrere große Konfessionen geteilt und ist zugleich quer durch die 
Konfessionen von in allen Religionen auftretenden Strömungen unterteilt, wie #Volksreligiosität, #Fundamentalismus, 
#Pietismus, #Mystik oder Rationalismus. Außerdem haben sich von allen drei großen Konfessionen kleinere Gruppen 
abgespalten, auch wenn die größte Zahl davon auf den Protestantismus entfällt. 

Als #Konfession oder #Denominationen bezeichnet man eine Religionsgemeinschaft, die sich durch ihr formuliertes #Be-
kenntnis von anderen religiösen Gemeinschaften unterscheidet. Die größten organisierten Gemeinschaften bilden die ka-
tholische Kirche mit etwa Dreiviertel aller Christen, die orthod. Kirchen und die protestantischen Kirchen, die wiederum 
in fünf Gruppen unterteilt sind, die #Anglikaner, die #Lutheraner, die #Reformieren, die #Täufer und die #Pfingstler. 

Die großen christlichen Konfessionen gehen im wesentlichen auf drei geschichtliche Entwicklungen zurück, die wir im 
geschichtlichen Überblick bereits kennengelernt haben. #ccc 

Die erste ist das ‚Große Schisma’, mit dem man den endgültige Bruch zwischen der westlichen (katholischen, später auch 
evangelischen) und der östlichen (orthodoxen) Kirche von 1054 bezeichnet. Die zweite war die Reformation ab 1517, die 
zur Bildung des Protestantismus führte, der in drei Flügel zerfiel, den lutherischen, den reformierten und aus diesem her-
aus in den täuferischen. Letzterer teilte sich dann mit der zunehmenden Freiheit vor allem im 19. Jh. in viele ev. #Freikir-
chen und als Abspaltungen davon oder aufgrund von eigenen Offenbarungen in viele Sondergruppen und Sekten wie die 
#Zeugen Jehovas, #Mormonen oder die #Neuapostolische Kirche. Die Entstehungsgeschichte der großen Konfessionen 
haben wir genauer im Überblick zur Geschichte des Christentums kennengelernt. 

 

Abessinische Kirche 
 (auch äthiopische Kirche), von 451/550 bis zur kommunistischen Machtübernahme 1975 die älteste christliche Staatskir-
che der Welt in Äthiopien mit sehr alter Liturgie nach dem alexandrinischen Ritus und dem Altäthiopischen als #Kirchen-
sprache. Die a.K. hat auch die Zeit der völligen Isolation durch den Islam vom 7. bis zum 13. Jh. überlebt. Da Äthiopien 
vorher ein jüdischer Staat war, wurden viele Anleihen beim Judentum gemacht. So wird etwa der Sabbat statt dem Sonn-
tag gefeiert, neben der Taufe die Beschneidung durchgeführt und in einem Allerheiligsten der Kirchen ist symbolisch die 
Bundeslade versteckt. Seit 1951 ist die a.K. nicht mehr der #koptischen Kirche unterstellt, sondern ist #autokephal und 
wird von einem einheimischen Geistlichen als Patriarch, #Abuna (arab. unser Vater) genannt, geleitet. Er wird aus der 
Mitte der nach der Regel des Pachomius aus dem 3. Jh. lebenden Mönche gewählt, die mit ihren Klöstern die religiösen 
Zentren der Kirche bilden. Die a.K. hat 22 Mill. Anhänger. 

Äthiopische Kirche 
, anderer Name der #Abessinischen Kirche. 

Afrikanische Unabhängige Kirchen (AUK) 
 (engl African Independent Churches), verbreitete Sammelbezeichnung für Mischformen aus christlichen Kirchen und 
afrikanischem stammesreligiösem Denken, die meist von charismatischen Heiler- und Prophetengestalten ins Leben geru-
fen wurden. 1862 wurde im heutigen Ghana mit der Methodist Society die erste AUK selbständig. Seitdem sind die AUK 
in Schwarzafrika ständig stark gewachsen, so daß sie heute südlich der Sahara 10% der Bevölkerung, in Südafrika sogar 
30% der Bevölkerung umfassen. Durch das Auftreten von ganz unterschiedlichen Prophetengestalten sind ungezählte 
Gruppierungen entstanden, die in allen Größen zwischen örtlichen Kleingruppen und in ganz Schwarzafrika verbreiteten 
Gruppen mit Millionen von Mitgliedern vorkommen. Manche der AUK stehen dem #evangelikalen Bekenntnis so nahe, 
daß sie als #pfingstkirchliche Sonderformen angesehen werden können. Andere Gruppen haben sich dagegen in der Auf-
nahme von Elementen aus den afrikanischen Stammesreligionen oder auf Visionen zurückgehende Besonderheiten, die 
dem afrikanischen Denken vertraut sind, zu ganz eigenständigen Religionen entwickelt. Schätzungen für die Anhänger-
schaft der AUK reichen je nach Abgrenzung von 13 bis 30 Mill. 



Altgläubige 
 (russ. Starowerzen), Selbstbezeichnung einer Abspaltung von der russisch-orthod. Kirche nach dem Konzil von Moskau 
1667, auf dem der russ. Patriarch alte liturgische Texte korrigieren ließ, wofür der Patriarch sie Raskolniki (russ. Spalter) 
nannte. Kurz darauf spalteten sich die A. in die Popowzy (russ. Priesterliche) und die Bespopowzy (russ. Priesterlose). 

[russ. und dt. Begriffe noch im Lexikon aufführen?] 

Altkatholiken, altkatholisch 
, Angehörige der größten Abspaltung von der kath. Kirche seit der Reformation, die aus der Ablehnung des auf dem 1. 
#Vatikanischen Konzils (1869-1870) verkündigten Dogmas von der #Unfehlbarkeit des Papstes hervorging. Damals wur-
den die zahlreichen Gegner vor die Wahl gestellt, das Dogma anzunehmen und ihre Kritik einzustellen, oder ihr Amt zu 
verlieren. Unter Führung des vom Papst mit dem #Bann belegten Kirchenhistorikers Ignaz von Döllinger (1799-1890) 
schlossen sich Kirchgemeinden und Pfarrer zur A. Kirche zusammen, die 1873 mit Joseph Hubert Reinkens (1821-1896) 
ihren ersten Bischof wählte. 1889 schloß man sich mit ähnlichen Bewegungen und Kirchen in den Niederlanden, Öster-
reich und der Schweiz (dort Christkatholische Kirche) zur Utrechter Union zusammen. Sitz des Bischofs ist Bonn, das 
dortige Alt-Katholische Semnar ist der Universität Bonn angeschlossen, das christkath. Seminar der Universität Bern. Die 
a. Kirche lehnt zahlreiche neuere Dogmen der kath. Kirche ab und ist ähnlich wie die anglik. Kirche ein Mittelding zwi-
schen kath. und ev. Kirchen. So kennt sie sieben Sakramente wie die kath. Kirche und anerkennt einen Ehrenprimat des 
Bischofs von Rom, lehnt aber zugleich den Zölibat und viele #Mariendogmen ab und ordiniert Frauen. Sie haben volle 
#Abendmahlsgemeinschaft mit der anglik. Kirche und der #EKD. Die A. haben weltweit  in Deustchland 29.000 Anhän-
ger, in der Schweiz 19.000. 

Altlutheraner, altlutherische Kirchen 
, als im 19. Jh. aufgrund der Altpreußischen #Union und anderer von den Landesfürsten betriebenen Unionen der ev. 
Landeskirchen die reformierten und lutherischen Kirchen zusammengeführt wurden, entstanden im Protest dagegen aus 
lutherischen Kirchengemeinden und Pfarrern lutherische Freikirchen, die erste 1841 in Preußen. 1972 schlossen sich fast 
alle diese Kirchen zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) zusammen. Die bedeutendste und konser-
vativste a. Kirche außerhalb dieses Zusammenschlusses ist die Luth. Freikirche Sachsens. 

Altreformierte Kirche 
, eigentlich ‚Die ev.-altreformierte Kirche in Niedersachsen’, aufgrund einer von den Niederlanden ausgehenden refor-
mierten #Erweckung 1810-1850 in den Grafschaften Bentheim und Ostfriesland an der dt.-holl. Grenze entstand 1837 
eine #reformierte Freikirche mit heute ca. 24.000 Anhängern, die seit 1923 als selbständiger Zweig der Generalsynode der 
Gereformeerde Kerken in Nederland angeschlossen ist. Ursprünglich konservativ-reformiert ist sie heute eng mit der zur 
EKD gehörigen der Ev.-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland verbunden. 

Amish People 
, auch Amische Mennoniten, 1693 von Jakob Am(m)ann im Berner Emmental gegründete Abspaltung von den #Menno-
niten, die in die USA auswanderten und dort mit einigen Zehntausend Anhängern in großen, weltberühmten Siedlungen 
abgeschottet von der Umwelt ein Leben ohne Strom und moderne Erfindungen im Stil des 18. Jh. leben. Sie praktizieren 
eine strenge Kirchenzucht durch ‚Meidung’ der Verurteilten auch durch die Familien und haben detaillierte Vorschriften 
für die meisten Belange des Alltags wie Bart, Kleidung, Essen oder Gebet. 

Anthroposophie 
 #Christengemeinschaft, #Reinkarnation 

Anabaptisten 
 (griech. ana: wieder, baptismos: Taufe), andere Bezeichnung für Wiedertäufer bzw. #Täufer. 

Anglikanische Kirche 
 (lat. Ecclesia Anglicana: Englische Kirche), Bezeichnung der engl. Staatskirche. Heinrich VIII. (1509-1547) hatte sich 
1534 mehr aus politischen und wirtschaftlichen (Einzug des Vermögens der Kirche), sowie aus privaten Gründen (der 
Papst verweigerte die Nichtigkeitserklärung seiner Ehe) von der römisch-katholischen Kirche getrennt und sich selbst 
zum Haupt der engl. Kirche erklärt (Suprematsakte). Erst unter seinem minderjährigen Sohn Eduard VI. (V3 1547-1553) 
kam es zur eigentlich Reformation und 1549 zur Einführung des ersten Common Prayer Book, einem ev. liturgischen 
Handbuches. Während Erzbischof Thomas Cranmer von den Strukturen (z.B. Bischöfe, Erzbischof) und der sichtbaren 



Liturgie her (vorgeschriebene Liturgie, farbige Gewänder, viele Rituale) das katholische Erscheinungsbild wenig änderte, 
war der Inhalt der Liturgie und das theologische Denken vor allem ev.-reformiert geprägt. Nach vorübergehender Rück-
kehr zum Katholizismus entstand mit der a. Staatskirche in England schließlich eine völlig eigenständige Ausprägung des 
Protestantismus, die oft als eigene Konfessionen zwischen Katholizismus und Protestantismus gezählt wird. Kennzeich-
nend für den Angl. ist, daß er trotz seiner reformierten Prägung seine Theologie durch die Liturgie und weniger durch 
dogmatische Formulierungen prägt und deswegen stärker als andere Konfessionen eine Vielzahl von Strömungen unter 
einem Dach zusammenhält. Seit dem 19. Jh. sind dies vor allem die Broad Church (engl. breite = weitherzige Kirche), 
eine eher liberale Richtung, die #High Church, die katholisierend die sakramentalen, rituellen und hierarchischen Elemen-
te betont, und die #evangelikal-calvinistische #Low Church, die vor allem durch Evangelisation und Sozialarbeit hervor-
tritt. Die Anglikanische Kirchengemeinschaft (engl. Anglican Communion) ist ein weltweiter Verband von aus der Missi-
onsarbeit der angl. Kirche und der Kolonisationszeit Englands hervorgegangener Kirchen, die mit dem Erzbischof von 
Canterbury verbunden sind, ohne ihm zu unterstehen, und sich seit 1867 regelmäßig zur Konferenz aller angl. Bischöfe 
weltweit, der #Lambeth-Konferenz, treffen. Etwas weniger als die Hälfte der Angl. lebt in England, der Rest vorwiegend 
in angelsächsischen Ländern und in der Dritten Welt. Zu den A. zählen weltweit 74,5 Mill. Anhänger, davon zählen etwa 
35 Mill. zur #Low Church. 

Anskar-Kirche 
, nach dem ‚Apostel des Nordens’ Anskar (801-865) benannte, 1988 von dem ev.-luth. Pfarrer Wolfram Kopfermann in 
Hamburg gegründete #evangelikal-#charismatische Freikirche mit etwa einem halben Dutzend Gemeinden, die luth. 
blieb, 1991 aber die #baptistische Tauflehre annahm. 

Armenier, Armenisch-othodoxe Kirche 
, sind seit dem Übertritt des Herrscherhauses zum Christentum 301 n.Chr. das älteste christliche Volkes der Erde, die a.-o. 
Kirche ist die älteste bis heute bestehende, #autokephal geleitete Kirche des Ostens unter Leitung eines #Katholikos. Sie 
bekennt sich zum #Monophysitismus. Der Völkermord an den christlichen Armeniern durch muslimische Türken und 
Kurden zu Beginn des 20. Jh. war wohl der größte Völkermord der modernen Geschichte bis zum Mord an den Juden im 
Dritten Reich. Von der offiziellen Türkei bis heute geleugnet, hat er bei uns lange ein Schattendasein geführt, zumal 
Deutschland damals als Kriegsverbündeter eine duldende Rolle spielte und schon zuvor das türkische Heer ausgebildet 
hatte. Der Krieg zwischen Armeniern und Aserbaidschanern um das kaukasische Berg-Karabach darf allerdings nicht als 
Fortsetzung des Völkermords gesehen werden, sondern hat seine eigene politische Geschichte. Die a.-o. K. hat 5,6 Mill. 
Anhänger. 

Arminianer 
, Anhänger des niederländischen Theologieprofessors Jacobus Arminius (1560-1609), der sich gegen die herrschende 
Lehre der reformierten Staatskirche der Niederlande wandte und insbesondere die #calvinistische #Prädestinationslehre 
verwarf. Die A. legten 1610 ein Bekenntnis vor, die sog. Remonstranz (lat. Einspruch, deswegen auch Remonstranten 
genannt), das sich in fünf Punkten gegen die calvinistische Heilslehre wandte. 1618-1619 tagte daraufhin im niederländi-
schen Dordrecht die einzige je stattgefunden habende Synode fast aller reformierten Kirchen Europas, die die #Prädesti-
nationslehre #Calvins bestätigte und im Dordrechter Bekenntnis die sog. ‚Fünf Punkte des Calvinismus’ (nach ihren An-
fangsbuchtstaben im engl. auch TULIP genannt) gegen den A. formulierte. Daraufhin gründeten die A. eigene Gemeinden 
im Untergrund, die erst 1798 staatlich anerkannnt wurden, und die bis heute in ca. 30 Gemeinden überlebt haben. Diese 
Kirche nennt man zur besseren Unterscheidung Remonstranten, während Arminianer heute als Kennzeichnung aller 
Heilslehren verstanden wird, die der calvinistischen Heilslehre gegenüberstehen (#Calvinismus), die also den Glauben 
nicht nur auf Erwählung und Gnade zurückführen, sondern auch menschliche Werke oder menschliche Willensakte als 
Mitursache der #Bekehrung ansehen. 

Adventisten 
 (lat. adventus: Ankunft [= #Wiederkunft Christi]), die vielen Zweige und Gruppen der A. gehen auf eine 1832 von Willi-
am Miller (1782-1849) begonnene Gemeinschaft zurück, die auf die von ihm auf 1843/44 berechnete #Wiederkunft Jesu 
warteten. Die folgende Enttäuschung und immer neue Berechnungen brachten zahlreiche Splittergruppen hervor. Bedeut-
sam wurden aber nur die von der Prophetin und Schriftstellerin Ellen G. White (1827-1915) 1863 gegründeten Siebenten-
Tags-Adventisten (engl. Seventh-Day-Adventists), die von den Siebenten-Tags-Baptisten nicht nur die Erwachsenentaufe, 
sondern die Sabbatheiligung übernahmen, allerdings die fehlende Sabbatheiligung als Grund dafür ansahen, daß Jesus nur 
unsichtbar, nicht sichtbar wiedergekommen sei und davon ausgingen, daß die Sonntagsheiligung der anderen Kirchen ein 
Zeichen der apokalyptischen Hure Babylon sei. Neben der Sabbatheiligung wurden auch alttestamentliche Speisegebote 
(Verbot des Schweinefleisch, überhaupt Vegetarismus) übernommen und als grundsätzlich einfaches und gesundes Leben 
verstanden (kein Alkohol und Nikotin, eigene ökologische Lebensmittelproduktion). Die Heilslehre dagegen entspre-
chend dem ev. Glauben. Die Adventisten bauten in aller Welt im Rahmen ihrer intensiven Missionsarbeit ein großes Bil-



dungs- und Diakoniesystem auf. Die weltweit 11 Mill. Adventisten sind heute in zwei Flügel gespalten, einen konservati-
ven, der an den Offenbarungen und Schriften der Gründerin festhält und einen ökumenisch gesinnten, der andere Kirchen 
stehen läßt und die Sabbatheiligung nicht mehr als apokalyptisches Zeichen versteht und deswegen die Sonntagsheiligung 
der anderen Kirchen stehen läßt. Aufgrund dieses Flügels gehören die 1888 nach D. (1876 Schweiz) gelangten A. heute 
zur #Vereinigung Evangelischer Freikirchen in D. In Friedensau unterhalten sie eine respektierte Hochschule für Theolo-
gie, Diakonie, Psychologie und Entwicklungshilfe. 

Baptisten 
 (griech. baptistes: Täufer), im 16. Jh. in England innerhalb #kongregationalistischer, #reformiert puritanischer Strömun-
gen entstanden, als man der Gemeinde der Glaubenden die Erwachsenentaufe oder Glaubenstaufe, gegebenenfalls die 
Wiedertaufe als Kind Getaufter, hinzufügte, die das Kennzeichen aller baptistischen Kirchen wurde. Die B. stehen darin 
zwar theologisch in der Tradition der #Täufer und #Mennoniten, nicht aber historisch. Der ehemalige anglik. Geistliche 
John Smyth (1554-1612) gründete 1609 in Amsterdam die erste Gemeinde unter engl. Auswanderern. Die B. breiteten 
sich sehr schnell ohne gemeinsame Leitungsstruktur und in einer Vielzahl von Denominationen unter der örtlichen Lei-
tung von Pastoren und Ältesten in allen angelsächsischen Ländern aus und bildeten eine große Zahl selbständiger Baptis-
tenkirchen, die sich im 19. Jh. meist durch intensive Missionsarbeit in praktisch allen Ländern der Erde verbreitete, so daß 
sie heute mit 48 Mill. Anhängern die größte ev. Konfession neben Anglikanern, Lutheranern, Reformierten und 
Pfingstlern noch vor den Methodisten darstellen. In den USA organisierten sich 1845 die B. der südlichen Bundesstaaten 
der USA zur Southern Baptist Convention, die mit heute 20 Mill. Anhängern fast die Hälfte der amerikanischen B. in ca. 
30 Denominationen ausmachen. Im deutschsprachigen Bereich wurden die B. durch Johann Gerhard Oncken (1800-1884) 
durch die erste Gemeinde in Hamburg 1834 heimisch. 1849 entstand der Bund der B.gemeinden und die erste B.gemeinde 
in der Schweiz in Zürich. Die B. sind theologisch größtenteils dem #evangelikalen Bereich zuzuordnen, aber #ökume-
nisch sehr aktiv. Die B. in D. bilden heute den größeren Teil des #Bundes Ev. Freikirchlicher Gemeinden (siehe dort). 

Brüderbewegung 
1827 in Dublin und 1832 in Plymouth vor allem von dem ehemaligen anglikanischen irischen Priester John Nelson Darby 
(1800-1882) gegründete Bewegung (deswegen von anderen auch ‚Plymouth-Brüder’ oder ‚#Darbisten’ genannt), die sich 
selbst keinen Namen geben wollte, sondern einfach ‚Versammlung’ (als Übersetzung des neutest. Begriffs für ‚Gemein-
de’, ekklesia). Im Laufe der Entwicklung legte sich der Bewegung der von Darby begründete #Dispensationalismus (siehe 
dort) zugrunde, der streng zwischen allen nur Israel geltenden irdischen Ausdrucksformen und der Gemeinde Jesu mit 
rein himmlischen Ausdrucksformen unterscheidet, weswegen Gemeinde keinen Namen und keine sichtbare Struktur ha-
ben sollte, sondern ausschließlich in der Versammlung allen wahren Gläubigen zum #Abendmahl zum Ausdruck kommt. 
In der Frage, wie streng man diese Unsichtbarkeit der Gemeinde praktiziert und ob man mit andersdenkenden Brüderge-
meinden und Christen Gemeinschaft haben kann, spaltete sich die Bewegung 1848 in die sog. geschlossenen oder exklu-
siven Brüder unter Darby (In Deutschland nach 1945 manchmal auch ‚alte Versammlung’ genannt), die sich streng von 
allen anderen separieren und noch nicht einmal das Ältestenamt anerkennen, und die sog. offenen Brüder unter Georg 
Müller, die das lokale Ältestenamt kennen und in gewissem Maße Gemeinschaft mit anderen Christen und sich selbst 
weltweit ‚Christian Brethren’ (Christliche Brüder) nennen. Die Bezeichnung ‚Brüder’ – manchmal auch Selbstbezeich-
nung, wenn man nicht ganz auf Bezeichnungen verzichtete – leitet sich zum einen davon ab, daß es keine Geistlichen 
bzw. Pastoren gibt, sondern alle Brüder sind und die Brüderversammlung vor Ort als höchste Leitungsinstanz gesehen 
wird, zum anderen als männliche Form (statt ‚Geschwister’) davon, daß die Gemeindeversammlung männlich war und 
Gemeinden Frauen nur im hinteren Teil der Gemeinde zuließen oder anderweit optisch abtrennten und, zum Teil bis heu-
te, zur völligen Schweigsamkeit im Gottesdienst verpflichten. Darby wirkte ab 1837 auch in der Schweiz, ab 1854 in D., 
wo Carl Brockhaus (1822-1899) mit dem Aufbau der auf das Nahe Ende und die #Entrückung wartenden Brüderbewe-
gung begonnen hatte und vor allem 1855 (NT) und 1871 (AT) mit Darby die möglichst wortwörtlich übersetzende Elber-
felder Bibelübersetzung herausgab, die Gemeinde immer mit Versammlung wiedergab. 1937 drängten große Teile der 
Brüderbewegung unter dem Sog der Zeit zum organisatorischen Zusammenschluß sogar mit den Baptisten zum #Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, wobei sich die geschlossenen Brüder dem Zusammenschluss verweigerten und 
vorübergehend verboten wurden. (Die Details sind komplizierter, da jede Gemeinde für sich entschied.) Nach dem 2. 
Weltkrieg blieb etwa ein Fünftel der Brüdergemeinden mit den Baptisten zusammen, ein größerer Teil trat wieder aus 
dem Bund aus und betonte die Unabhängigkeit. Seitdem unterscheidet man in D.: 1. die Offenen Brüder, die mit einer 
eigenen Struktur mit den #Baptisten zusammen den #Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden bilden, in der #Evan-
gelischen Allianz mit anderen Kirchen zusammenarbeiten, von gewählten Ältesten geleitet werden und zwar keine Pasto-
ren, aber vollzeitliche Mitarbeiter kennen (Zentrum: Wiedenest). 2. die #Freien Brüder, die zurückhaltend in ihrer Zu-
sammenarbeit mit anderen Christen sind, sich aber prinzipiell als #Evangelikale verstehen und teilweise Kontakt zur #Ev. 
Allianz haben (Zentrum: Dillenburg), und 3. die exklusiven Brüder, auch ‚Versammlungen’ oder ‚Darbisten’ genannt, die 
die sichtbare Darstellung der Gemeinde am weitgehendsten ablehnen, also auch keine Ältesten wählen, und keine Ge-
meinschaft mit anderen Brüdergemeinden, geschweige denn mit anderen Christen kennen (Zentrum: Hückeswagen). In D. 
vertreten sie die Glaubenstaufe Erwachsener, was aber nicht für die B. in allen Ländern gilt. Die Offenen Brüder (1. und 



2.) haben weltweit 0,9 Mill. Anhänger, die exklusiven Brüder (‚Darbisten’) etwas mehr als 200.000, wobei die Zahlen 
sehr unzuverlässig sind. 

#Dispensationalismus 

#Abfallstheorie 

Brüdergemeine 
, eigentlich Herrnhuter Brüdergemeine, auch Unität, entstand aus Resten der #Böhmischen Brüder, denen einer der Väter 
des #Pietismus, Graf Nikolaus Ludwig Zinzendorf (1700-1760) Zuflucht auf seinen Gütern in der Oberlausitz schenkte. 
Er stiftete 1722 die Kolonie Herrnhut und gründete dort 1727 die ‚Erneuerte Brüder-Unität’, die zu seinen Lebzeiten ei-
nen sehr gefühlsbetonten Zug hatte. 1731 begann die Veröffentlichung der jährlichen #Losungen und bald entstand eine 
rege, weltweite Missionstätigkeit aus der Brüdergemeinen in aller Welt hervorgingen, die in D. heute eine ev. Freikirche 
ohne besondere Sonderlehren in enger Verbindung zur EKD bilden. Weltweit hat die B. etwa 590.000 Anhänger. 

Bund der freireligiösen Gemeinden 
 #Deutschkatholiken 

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
, umfaßt die #kongregationalistisch stukturierten 1834 in Hamburg von Johann G. Oncken (1800-1884) begründeten 
#Baptisten, sowie durch einen 1941 im Dritten Reich erzwungenen Zusammenschluß als kleineren Teil die offenen #Brü-
dergemeinden, die eine eigene Struktur innerhalb des Gesamtbundes haben, daneben einige sog. Elim-Gemeinden. Zu-
sammen bilden sie die größte dt. ev. Freikirche mit etwa 370.000 Anhängern. Der Bund unterhält ein theologisches Semi-
nar in Elstal bei Berlin. 

Calvinismus 
, wird zum Teil als anderer Ausdruck für #reformiert verwendet, da diese Konfession wesentlich von Johannes Calvin 
(1509-1564) geprägt wurde, zum Teil als besonders überzeugte Ausprägung des reformierten Glaubens mit Betonung der 
#Prädestination und der Errettung aus Gnaden, der Heiligung mit Umsetzen des #Gesetzes Gottes und der Notwendigkeit, 
in die Gesellschaft hineinzuwirken. Im engeren Sinne versteht man unter C. auch die gegen die fünf Punkte des #Armini-
anismus auf der Synode von #Dordrecht (1618-1619) formulierten fünf Punkte des C., wonach die menschliche Errettung 
auf Gottes unwiderstehliche #Erwählung zurückgeht, der Tod Christi nur den Erwählten zugute kommt und der Christ 
sein Heil nicht mehr verlieren kann (#Verlierbarkeit des Heils). Der C. ist im weiteren und engeren Sinne vor allem in den 
Niederlanden, der Schweiz und allen angelsächsischen Ländern einschließlich den USA und den ehemaligen engl. Gebie-
ten wie Australien, Südafrika usw. vertreten. 

 #Arminianer 

 #Reformierte 

 #Presbyterianer 

 #Presbyterialverfassung 

Charismatiker, Charismatische Bewegung 
Die charismatische Erneuerung gilt als ‚Zweite Welle‘ der #Pfingstbewegung, von der sie durch eine weniger starke Be-
tonung der Notwendigkeit von #Geistestaufe und #Zungenrede und durch das Verbleiben in den älteren, etablierten Kir-
chen unterscheidet, aber grundsätzlich ebenso wie diese die enthusiastischen Geistesgaben wie Zungenrede, Heilung, 
Prophetie und Wunderwirkungen praktiziert. Daneben gibt es eine ‚Dritte Welle‘ der Pfingstbewegung, die sich weniger 
offen und direkt mit der Pfingstbewegung oder der charismatischen Bewegung identifiziert, aber viele Kennzeichen der 
Pfingstbewegung übernimmt und wieder teilweise kirchenbildend tätig ist. Die c. Bewegung hat in den letzten Jahren eine 
starke Evangelikalisierung mit Übernahme klassischer Elemente der reformatorischen Lehre erlebt und ist trotz der früher 
herrschenden starken Spannungen heute weitgehend ein Teil der #evangelikalen Bewegung geworden. Die C. sind zu-
sammen mit den Pfingstler die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Welt und stellen in der Dritten Welt oft 
schon den größeren Teil der aktiven Gläubigen in früher nichtcharismatischen Denominationen wie den Baptisten oder 
Anglikanern und machen fast ein Drittel der weltweiten Christenheit aus. 

 

Charismatiker und Pfingstler weltweit 

 Anteil an der Welt- in Millionen Jährl.Wachstum 



bevölkerung % 

Charismatiker und Pfingstler 5,7 346 +3,9% 

 

Charismatiker und Pfingstler in D/CH/A 

 Anteil an 
Bevölk. 
% 

in Millionen Jährl. Wachstum 

Deutschland   

Charismatiker und 
Pfingstler 

1,0 0,8 +0,3%

Schweiz   

Charismatiker und 
Pfingstler 

3,5 0,26 +1,0%

Österreich   

Charismatiker und 
Pfingstler 

2,8 0,23 -1,4%

 

#Pfingstler 

#Evangelische Allianz 

#Zungenrede 

#Schwärmer 

Chrischona-Gemeinden, Pilgermission St. Chrischona 
, 1840 gründete der #Pietist Friedrich Christian Spittler (1782-1867) die Pilgermissionsanstalt St. Chrischona auf einem 
Berg bei Basel, um ‚Pilgermissionare’, also fahrende #Evangelisten auszubilden. Die Theologie entsprach dem pietisti-
schen Verständnis des ev. Glaubens. Durch das Wirken der Absolventen entstanden in D. ab 1878 und im Elsaß Gemein-
schaften, die als Teil der #Gemeinschaftsbewegung bis heute innerhalb der ev. Landeskirche blieben und die Kindertaufe 
akzeptieren, auch wenn etliche größere Gemeinschaften praktisch wie #Freikirchen in Erscheinung treten. Die in der 
Schweiz ab 1870 entstandenen Gruppen wurden dagegen zu Freikirchen mit Erwachsenentaufe (heute 18.000 Anhänger). 
Beide Zweige gehören aber immer noch zusammen und das Werk unterhält weiterhin die theologische Ausbildungsstätte 
für Pastoren und Diakonissen, deren Absolventen auch in andere Kirchen gehen. 

Christengemeinschaft 
, von dem ehemaligen ev. Pfarrer Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) 1922 als christlicher Ableger der Anthroposophie 
Rudolf Steiners (1861-1925) gegründete Sondergruppe (#Sekte), die mit dieser die Wiedergeburtslehre (#Reinkarnation), 
die Existenz zweier Jesus und zweier Christusgestalten, die Botschaften aus dem geistigen All und Vergeistigung und 
Höherentwicklung des Menschen vertritt. Aus dem Abendmahls ist das Mysterium der Menschenweihehandlung getreten 
und es gibt Entsprechungen für alle sieben kath. Sakramente. In D. etwa 65.000 Anhänger. 

Christkatholische Kirche 
, Name des Schweizer Zweiges der #Altkatholischen Kirche. 

Christliche Wissenschaft 
 (engl. Christian Science), auch Scientismus oder „Kirche Christi, Wissenschafter“, eine von Mary Baker-Eddy (1821-
1910) 1879 gegründete Sondergruppe (#Sekte), die lehrt, daß man sich vom Bösen, von der Sünde, vom Tod, und insbe-
sondere von Krankheit und Leid mental, also durch richtiges Denken, befreien kann, die die Erkenntnis einschließt, daß 
das Leid nicht wirklich ist, sondern nur in unserer materialistischen Einbildung besteht. Die C.W. glaubt, als einzige die 
‚Göttliche Wissenschaft’ erkannt zu haben, wie ihre Krankenheilungen bewiesen. Trotz Berufung auf die Bibel spielen 
christliche Elemente nur eine untergeordnete Rolle. Die C.W. wirbt vor allem durch ‚Leseräume’ in fast allen größeren 
Städten. 



Church of God 
 (engl. Gemeinde Gottes), Name verschiedener Freikirchen der USA (und ihrer durch Mission entstandenen Ableger 
weltweit) seit dem 19. Jahrhundert, die entweder zum Bereich der #Heiligungsbewegung oder der #Pfingstbewegung ge-
hören. 

Disciples of Christ 
, (engl. Jünger Christi), eine 1811 von Thomas Campbell (1788-1866) gegründete und von den #Baptisten abstammende , 
dem #ÖRK angehörende große Freikirche in den USA, die eine einfache Gottesdienstgestaltung betont. 

Dispensationalismus 
, von John Nelson #Darby (1800-1882) in den 1820er und 30er Jahren entworfene Sicht der #Heilsgeschichte und 
#Eschatologie, die zunächst für die von ihm begründete Richtung der #Brüdergemeinden typisch war, dann aber über die 
#Brüdergemeinden überhaupt und über die #Gemeinschaftsbewegung in #evangelikalen Kreisen in ev. Landeskirchen 
und Freikirchen und bei vielen Sondergruppen in- und außerhalb aller Konfessionen, zur vorherrschenden Sicht der Zu-
kunft wurde, zugleich aber in zahllosen untereinander zerstrittenen Spielarten auftritt. Der D. unterscheidet scharf zwi-
schen den heilsgeschichtlichen Abschnitten (engl. dispensations), vor allem zwischen Israel mit irdischen Verheißungen 
und der Gemeinde Jesu mit rein himmlischen Verheißungen, weswegen alle sich auf irdische Dinge beziehenden Prophe-
zeiungen der Bibel sich auf Israels Zukunft beziehen müssen. Das bedeutet, daß die Gemeinde sieben Jahre vor dem Ende 
der Welt vollständig in den Himmel entrückt wird (Prätribulationismus, lat. prä: vor; tribulatio: Drangsal, #Entrückung), 
und statt dessen die Heilsgeschichte mit Israel weitergeht, zunächst 7 Jahre unter dem Antichrist und dann nach der Wie-
derkunft Jesu 1000 Jahre unter Herrschaft Israels im Tausendjährigen Reich (#Chiliasmus). Darbys Schluß, daß der Ab-
fall von der wahren urchristlichen Gemeinde hin zur vermischten Großkirche bereits zur Zeit des Paulus begann (das 
„große Haus“ in 2Tim 2,20) und erst jetzt mit seinen Gemeinden (‚Versammlung’ genannt, von Außenstehenden dagegen 
‚Darbisten’) die wahre Gemeinde wieder gesammelt werde, die jede sichtbare Struktur vermeiden müsse, wurde von den 
meisten D. nicht übernommen. Der eher an reformatorischen Vorbildern orientierte Gegenentwurf im #evangelikalen Be-
reich ist die #Bundestheologie. 

#Abfallstheorie 

Evangelikal, Evangelikale, Evangelikale Bewegung 
Evangelikale ist eine aus #Pietismus, #Erweckungsbwegung, #Heiligungsbewegung und der #Low Church der anglik. 
Kirche im 19. Jh. hervorgegangene, in allen ev. und anglik. Kirchen stark verbreitete Gruppierung des Protestantismus, 
die heute zusammen mit den ihnen inzwischen mehr und mehr zugerechneten #Pfingstlern und #Charismatikern vor allem 
in der Dritten Welt die am schnellsten wachsende christliche Bewegung darstellt und bereits 22% der Weltchristenheit 
ausmachen, 75% Prozent davon in der nichtwestlichen Welt. E. betonen im allgemeinen folgende fünf Punkte: 1. Jesus 
Christus als Herr und alleinige Quelle des Heils durch den Glauben an ihn (#Absolutheitsanspruch). 2. Der persönliche 
Glaube an Christus durch #Bekehrung und #Wiedergeburt durch den Heiligen Geist als persönliche Gewißheit. 3. Die 
Anerkennung der Bibel als historisch glaubwürdiges, inspiriertes Wort Gottes, als letzte Instanz in allen Fragen des Glau-
bens und des Lebens und als ständige persönliche Lektüre. 4. Die Bedeutung der Laien. 5. Die Notwendigkeit der Evan-
gelisation und Mission innerhalb und außerhalb der Christenheit als Anstrengung aller Christen und Gemeinden. Die Zahl 
der Evangelikalen wird wie folgt berechnet: 1. Alle Anhänger christlicher Denominationen, die in ihrer Theologie als 
ganzes evangelikal sind. 2. Der geschätzte Anteil der Vertreter evangelikaler Positionen unter den Anhängern solcher pro-
testantischer Denominationen, die nicht durchgängig evangelikal sind. Dies ist eine theologische, keine experimentelle 
Definition. Sie bedeutet nicht, daß sich die Vertreter evangelikaler Positionen auf protestantische Denominationen be-
schränken, da eine zunehmende Zahl unter den Katholiken, Orthodoxen und Anhängern anderer Konfessionen unter 
Verwendung dieser Bezeichnung oder de facto evangelikale Position vertreten. Diese bezeichnet man als ‚Evangelikale 
Katholiken’ und als ‚Evangelikale Orthodoxe’. Ein Beispiel ist die ‚Armee des Herrn‘ in Rumänien, eine große Erneue-
rungsbewegung in der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, die zugleich Mitglied in der Interessenvertretung der Evangelika-
len, der Rumänischen #Evangelischen Allianz ist. Diese Gruppen sind nicht immer klar von den Charismatikern in 
nichtprot. Konfessionen zu unterscheiden. 

Typisch für die e.B. ist, daß sie transkonfessionell ihre eigenen Strukturen parallel zu kirchlichen Strukturen aufbaut, oh-
ne diese aber zu verlassen, wobei dabei früher oft die ersten ökumenischen Kontakte überhaupt geknüpft wurden. In 
Deutschland sind dies beispielsweise die #Gemeinschaftsbewegung, #CVJM, #EC, die Rundfunkmission #ERF, der 
Nachrichtendienst Idea, aber auch ganze Freikirchen verstehen sich als e. (z.B. #Bund Freier ev. Gemeinden). Die Interes-
senvertretung der E. sind in praktisch allen Ländern die #Evangelischen Allianzen, die in der #Weltweiten Ev. Allianz 
zusammengeschlossen sind. 

Der engl. Begriff ‚evangelical’ ist heute normalerweise Bedeutungsgleich mit e., wurde aber früher auch oft zur Überset-
zung von evangelisch verwendet. Heute übersetzt man evangelisch ins Engl. mit protestantisch. 



Evangelikale weltweit 

 Anteil an der Welt-
bevölkerung % 

in Millionen Jährl. Wachstum 

Evangelikale 6,9 420 +4,7% 

 

Evangelikale in D/CH/A 

 Anteil an 
Bevölk. 
% 

in Millionen Jährl. Wachstum 

Deutschland   

Evangelikale 2,9 2,4 +2,1%

Schweiz   

Evangelikale 4,1 0,3 +0,8%

Österreich   

Evangelikale 0,4 0,03 +1,3%

 

#Evangelische Allianz 

Evangelisch 
, zunächst allgemein alles, was mit dem #Evangelium zu tun hat, im kath. Bereich seit dem Mittelalter spezieller Aus-
druck für die #e. Räte, seit der #Reformation dann Bezeichnung der protestantischen Kirchen im Gegensatz zur kath. Kir-
che, da das Evangelium von der reinen Gnade Gottes als das Eigentliche des christl. Glaubens verstanden wird. 

 #sola gratia 

Evangelisch-lutherisch 
, Bezeichnung der #lutherischen Kirchen oder Kirchengemeinden innerhalb der ev. Landeskirchen (#Evangelische Kirche 
in Deutschland). 

Evangelisch-Lutherische Freikirche 
 #Altlutheraner 

Evangelisch-reformiert 
 Bezeichnung der #reformierten Kirchen oder Kirchengemeinden innerhalb der ev. Landeskirchen (#Evangelische Kirche 
in Deutschland). 

Evangelische Kirche in Deutschland 
 (EKD), der Dachverband der ev. Landeskirchen in D., der sich 1948 aus den #lutherischen, #reformierten und #unierten 
Landeskirchen bildete und sich 1991 wieder mit den 1969 abgetrennten Landeskirchen im Bund der Ev. Kirchen in der 
DDR vereinigte. 8 der 24 Landeskirchen gehören zur Vereinigten Ev.-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), dazu 
kommen 2 weitere luth. Kirchen (u.a. Württemberg). 7 Landeskirchen (u.a. Rheinland und Westfalen) gehören zur Evan-
gelischen Kirche der Union (EKU), dazu kommen 5 weitere unierte Kirchen (u.a. Baden, 2 x Hessen, Pfalz). 2 Kirchen 
sind reformiert und mit anderen reformierten Kirchengemeinden unierter Kirchen im Reformierten Bund lose zusammen-
geschlossen. Alle nichtlutherischen Kirchen treffen sich zum Austausch in der Arnoldshainer Konferenz. 

[Diese Begriffe sollte man alle als Verweise aufnehmen.] 

Gegenüber den staatlichen Versuchen ab 1933, eine zentralistische ev. Reichskirche zu etablieren, die u.a. an der #Beken-
nenden Kirche scheiterte, ist die EKD bewußt ein Zusammenschluß grundsätzlich selbständig bleibender Landeskirchen. 
Die EKD wird von einer von den Synoden der Kirchen und den Kirchenleitungen beschickten, also nicht direkt gewähl-
ten, Synode mit 164 Mitgliedern geleitet, die von einer gewichtigen Kirchenkonferenz beraten wird, in der jede Landes-
kirche je nach Größe ein oder zwei Stimmen hat. Die Synode wird von 19 Theologen und Laien im Rat der EKD geleitet, 



an dessen Spitze der Leiter einer der Landeskirchen (Bischof, Präses usw.) als Vorsitzender des Rates der EKD gewählt 
wird, der der höchste Repräsentant des Protestantismus in D. ist, aber nur repräsentative Funktion hat. Die EKD hat mit 
ihrem Kirchenamt ihren Sitz in Hannover, das für Mission und außerdeutsche ökumenische Kontakte zuständige Kirchli-
che Außenamt in Frankfurt am Main. 

Ev. Kirche in Österreich 
, die der dt. #EKD entsprechenden ev. Landeskirchen in Österreich unterteilen sich in den größeren Teil der Ev. Kirche 
(A.B.) (#Augsburgischen Bekenntnisses, also #lutherisch) und den kleineren Teil der Ev. Kirche (H.B.) (#Helvetischen 
Bekenntnisses, also #reformiert (#Böhl). Bis zum Toleranzpatent Kaiser Josef II. 1781 war der ev. Glaube in Österreich 
verboten und schwer unterdrückt und erst 1861 gestattete ihnen Kaiser Franz Josef I., sich ev. zu nennen und zu organi-
sieren, die staatliche Zwangsaufsicht wurde sogar erst 1961 aufgehoben. Sie hat etwa 375.000 Anhänger. 

Freie evangelische Gemeinden 
 (FeG), der Zusammenschluß heißt Bund Freier ev. Gemeinden (BFeG), ein 1948 erfolgter internationaler Zusam-
menschluß von 13 nationalen Gemeindegründungsbewegungen aus dem reformierten Umfeld im 19. Jh., heute nach den 
Baptisten (#Bund Ev.-Freikirchlicher Gemeinden) die zweitgrößte ev. Freikirche in D. 1829 gründete Carl von Rodt in 
Bern in Folge einer reformierten #Erweckung in Genf (‚Genfer Reveil‘) die erste FeG in der Schweiz, 1849 Frederic Go-
det die erste FeG in Frankreich und 1854 Hermann Heinrich Grafe die erste FeG in D. in Elberfeld-Barmen (heute Wup-
pertal). Grafe stand zwischen der reformierten Kirche und den Baptisten und wollte einerseits die Erwachsenentaufe prak-
tizieren, andererseits nicht wie die Baptisten nur als Kind getaufte Christen ausschließen. Bis heute kann man ohne Wie-
dertaufe zur FeG übertreten, obwohl die FeG die Kindertaufe selbst nicht praktizieren. Die FeG sind streng kongregatio-
nalistisch strukturiert, so daß jede Gemeinde selbständig ist, sind aber zugleich als Bund missionarisch sehr aktiv. Die 
Kirche ist durchgängig #evangelikal und eine der Säulen der #Ev. Allianz in D. und hat etwa 61.000 Anhänger. 

Gemeinde Gottes 
 #Church of God 

Gemeinschaftsbewegung 
, aus der #Tradition der Bibelkreise des Pietismus und der #Erweckungsbewegungen wurde 1888 erstmals auf Betreiben 
des Bonner ev. Theologieprof. Theodor #Christlieb u.a. die Gnadauer Konferenz organisiert, in der sich Vertreter zahlrei-
cher Initiativen zur #Evangelisation, #Inneren Mission und diakonischen Arbeit innerhalb der ev. Landeskirchen trafen. 
Die daraus entstandene bis heute nach ihrem Sitz immer noch so genannte Gnadauer #Gemeinschaftsbewegung nahm eine 
stürmische Entwicklung, etwa als sie zunächst Teile der entstehenden #Pfingstbewegung aufnahm, sich dann aber 1910 
radikal davon trennte. Sie umfaßt heute als Dachorganisation den größten Teil des innerlandeskirchlichen, #evangelikal 
geprägten #Pietismus und ist eng mit der #Evangelischen Allianz verbunden. Neben Diakonissenmutterhäusern, Ausbil-
dungsstätten, Missionsgesellschaften und anderen Werken wird die G. vor allem von ‚Gemeinschaftsverbänden’ be-
stimmt, die sich regional aus Gemeinschaften mit ca. 300.000 Anhängern gebildet haben, in denen sich zur Kirche gehö-
rende aktive Gläubige zusätzlich zum kirchlichen Gottesdienst zu eigenen sonntäglichen und anderen Versammlungen 
treffen und eine Kirche in der Kirche bilden. 

#Ecclesiola in Eccelesia 

Georgische Kirche 
, die seit dem 5. Jh. #autokephale orthodoxe Kirche Georgiens mit einer eigenen Liturgie und #Kirchensprache, die auch 
später gegenüber der russisch-orthodoxen Kirche selbständig blieb. 

Griechisch-orthodoxe Kirche 
, eine der orthodoxen Kirchen, die sich in Griechenland und unter Griechisch sprechenden Christen in anderen Ländern 
findet. Die Bezeichnung wird landläufig fälschlich oft als Sammelbezeichnung für alle orthodoxen oder östlichen Kirchen 
verwendet, was vermutlich nicht nur daran liegt, daß sie früher in Europa bekannter als etwa die russisch-orthodoxe Kir-
che war, sondern auch, weil die orthodoxen und östlichen Kirchen ihre Wurzeln im griechischen Christentum haben. Die 
g.-o.K. hat 15 Mill. Anhänger. 

Heiligungsbewegungen 
, verschiedene christl. Kirchen und Erneuerungsbewegungen, die aus der #methodistischen #Erweckungsbewegung des 
19. Jh. in den angelsächsischen Ländern hervorgingen und in D. vor allem im Rahmen der #Gemeinschaftsbewegung 



wirkten. Sie betonten die #Heiligung einerseits im stärker mystischen Sinne als völlige Erfüllung mit dem Heiligen Geist, 
andererseits im stärker ethischen Sinne als Ablegen der Sünde und Streben nach Vollkommenheit. Einige meinten sogar, 
diese ganz oder weitgehend erreichen zu können und werden deswegen perfektionistisch genannt. Die aus der H. hervor-
gegangenen Kirchen sind in ihrer Bedeutung im 20. Jh. hinter den Kirchen der #Pfingstbewegung zurückgeblieben, die 
sich aus der H. heraus entwickelt hat. 

Heilsarmee 
 (engl. Salvation Army), von dem ehemaligen #Methodistenprediger William #Booth (1829-1912) im Jahre 1878 in Lon-
don gegründete und als erstem ‚General’ geleitete weltweit verbreitete Sozialarbeit und Freikirche, die intensive #Evange-
lisation mit handfester Sozialarbeit verband und eine #Erweckung unter sozial Schwachen und Obdachlosen auslöste. Die 
Geistlichen tragen militärische Rangbezeichnungen, die Mitglieder heißen #Salutisten. Zur Mitgliedschaft gehört ein ein-
wandfreier Lebenswandel und der Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Die Arbeit unter den Ärmsten der Armen (Obdach-
lose, Alkoholiker, Drogenabhängige, Gefangene, Prostituierte) wird in D. heute größtenteils staatlich finanziert. Die H. 
lehnt Taufe und Abendmahl ab und will sie geistlich verwirklichen, läßt aber in ihrem starken ökumenischen Engagement 
zu, daß ihre Mitglieder die Sakramente in anderen Kirchen empfangen. Weltweit hat die H. etwa 2,4 Mill. Anhänger. 

Herrnhuter Brüdergemeine 
 #Brüdergemeine 

Hugenotten 
, aus ‚Eidgenossen’ verballhornter Name der reformiert-calvinistischen Protestanten in Frankreich, die der französische 
König ausmerzen wollte. Seit 1562 wogten die Hugenottenkriege, die 1572 in dem als Pariser Bluthochzeit oder #Bartho-
lomäusnacht bekannten Gemetzel gipfelten. Heinrich IV. (1589-1610) gewährte den H. mit dem #Edikt von Nantes 1598 
eingeschränkte Glaubensfreiheit, doch Ludwig XIV. (1643-1715) hob das Edikt 1685 wieder auf, worauf große Zahlen 
von H. nach Brandenburg (Preußen), Hessen, die Niederlande und die Schweiz flohen und dort beim Aufbau der Länder 
und bei der Verbreitung des reformierten Glaubens mitwirkten. Seit der französischen Revolution konnten sich aus den 
Resten der H. wieder reformierte Kirchen in Frankreich organisieren und bilden dort den Kern des Protestantismus. 

Hussiten 
, die aus dem Wirken des tschechischen Reformators Jan Hus (etwa 1370-1415) hervorgegangene Bewegung und fast 
schon ev. Kirche. 1415 wurde Hus auf dem Konzil zu Konstanz ohne Anhörung als Ketzer verbrannt, was die Hussiten-
kriege (1419-1436) auslöste, die Böhmen verwüsteten und alle Nachbarländer Böhmens in Mitleidenschaft zogen, die H. 
zwar dezimierte, aber nicht ausrottete. Die Hussiten zerfielen in mehrere Gruppierungen, haben aber in Tschechien als 
eine der beiden großen ev. Kirchen mit je etwa 190.000 Anhängern überlebt. 

Hut(t)erische Brüder 
, von Jakob Hut(t)er († 1536) 1525 in Tirol gegründete Gruppe der #Täufer, die grausame Verfolgung nach Mähren ver-
trieb, von wo sie später nach Rußland und 1874 in die USA auswanderten, wo sie in Gütergemeinschaft in gemeinsamen 
Siedlungen, den ‚Bruderhöfen’, leben, und von dort aus auch in D. wirken. 

#Täufer 

Jakobiten 
, nach dem syrischen Mönch Jakob Baradaios bzw. Burdeana (†578) genannte Kirche, die dieser 543 organisierte. Die J. 
verwenden Syrisch als #Kirchensprache und folgen dem antiochenischen Ritus. Sie bilden heute einen westsyrischen 
Zweig unter dem Patriarchen von Antiochia mit Sitz in Homs (Syrien) und einen ostsyrischen Zweig, die #Malabarch-
risten oder #Thomaschristen. 

Katholisch-Apostolische Gemeinden 
 Vorläufer der #Neuapostolischen Kirche. 

Kalvinismus 
 #Calvinismus 



Katholisch 
Von den rund 1 Milliarden Katholiken gehören 975.000.000 zum lat. Ritus, der Rest zu den #orientalisch-katholischen, 
meist recht kleinen Kirchen. 

Weltweit gibt es 4000 Bischöfe und 260.000 Priester, dazu 140.000 Ordensgeistliche und 800.000 Ordensfrauen. In D. 
gibt es 15.115 Priester und 2255 Ordenspriester, Orden gehören an 5778 Männer (einschl. der genannten Ordenspriester 
und 32.588 Frauen (dazu in Säkularinstituten 226 Männer und 2669 Frauen). 

#Papst 

#Unierte Kirchen 

#Orden 

Kongregationalisten, Kongregationalismus, (Independenten) 
, während schon die reformierten #Puritaner in England die grundsätzlich ebenfalls theologisch reformierte #Anglikani-
sche Kirche von ‚katholischem’ Beiwerk befreien und u. a. das Bischofsamt durch Presbyter und Synoden (#Presbyteral-
verfassung, Synodalverfassung, #Presbyterianismus) ersetzen wollten, gingen die K. noch weiter und verlangten die Ab-
schaffung jeder Kirchengemeinde und die Unabhängigkeit (engl. independet: unabhängig) jeder Ortsgemeinde bzw. Ge-
meindeversammlung (engl. congregation), die ihre Leiter wählt. Die K. erlangten in England vorübergehend die politi-
sche Macht (Oliver #Cromwell) und waren deswegen an der Abfassung des #Westminster Bekenntnisses beteiligt, wur-
den aber später verfolgt und wanderten als #Pilgerväter über die Niederlande nach Neuengland aus, wo sie etwa 1636 das 
Harvard College (Cambridge) und 1701 das Yale College (New Haven) als theologische Hochschulen gründeten. Ihre 
grundsätzliche reformierte Ausrichtung behielten sie bei. Heute gibt es weltweit etwa 2,5 Mill. K. bzw. I. 

Koptische Kirche, Kopten 
 (griech. Aigyptioi: Ägypter), die orthodoxe Nationalkirche Ägyptens, die sich im 6. Jh. unter ihrem Oberhaupt, dem Pat-
riarch von Alexandria (seit dem 11. Jh. aber mit Sitz in Kairo) von der byzantinischen Reichskirche 567 mit der Einset-
zung eigener Päpste abtrennte, da der Vorwurf, sie sei häretisch, weil #monophysitisch, nicht ausgeräumt werden konnte. 
Die Verurteilung durch das Konzil von Chalcedon (451) wurde erst fast 1500 Jahre später durch die kath. und orthod. 
Kirchen aufgehoben. Daneben lehnten die K. den beherrschenden Einfluß des Hellenismus und der griechisch Ober-
schicht ab. Sie machte bald 95% aller Christen in Ägypten aus. Der Islam drängte die Kopten dann aber zurück und viele 
K. konvertierten aufgrund der islamischen Sondersteuer und anderer Benachteiligungen zum Islam. Trotz zeitweise harter 
arabischer Unterdrückung konnte die koptische Kirche bis heute ihre Eigenart bewahren und ihren Bevölkerungsanteil 
von etwa 10% der Einwohner Ägyptens halten. Die K. machen derzeit eine Phase der Wiederbelebung durch, werden 
aber vom Staat Ägypten nach wie als Bürger zweiter Klasse behandelt und von islamischen Terroristen mit Anschlägen 
usw. bedroht. Kirchensprache ist das Koptische, ein leichte Fortentwicklung und letzter lebender Überrest der altägypti-
schen Sprache, aber ein Teil der Liturgie wird im landesüblichen Arabisch abgehalten. Verwendet wird der alexandrini-
sche Ritus und im Gedenken an den ersten alexandrinischen Papst, den Evangelisten #Markus (so die Überlieferung), die 
altchristliche Markus-Liturgie. Die k.K. umfaßt heute 8,6 Mill. Anhänger in Ägypten und 600.000 Anhänger außerhalb 
des Landes. Ev. Missionsarbeit in Ägypten führte zu einer Koptisch-Evangelischen Kirche (ca. 300.000), daneben gibt es 
weitere 600.000 nichtkoptische Christen in Ägypten. 

Lorber-Gesellschaft 
, seit 1945 Name der früheren ‚Neu-Salems-Gesellschaft’, die sich auf die gnostische Erlösungslehre in den niederge-
schriebenen Offenbarungen aus dem Jenseits an den österreichischen theosophischen Mystiker Jakob Lorber (1800-1864) 
beruft. 

Lutherische Kirchen 
, die aus der Reformation Martin Luthers hervorgegangenen Kirchen beschränkten sich zunächst auf Gebiete, wo die luth. 
Kirche Landes- oder Staatskirche und damit zahlenmäßig vorherrschend war, nämlich vor allem in D. und allen skandina-
vischen Ländern. Später entstanden aber durch Auswanderung und Missionsarbeit luth. Kirchen und Freikirchen in aller 
Welt, so daß die Lutheraner (heute 61 Mill. Anhänger) lange die zahlenmäßig größte ev. Konfession vor den Reformier-
ten und Baptisten waren, bevor sie in diesem Jh. von den #Pfingstlern überflügelt wurden. Die meisten luth. Kirchen sind 
im 1947 gegründeten Lutherischen Weltbund zusammengeschlossen, daneben gibt es aber zahlreiche konservative und 
#evangelikale luth. Freikirchen, in D. #Altlutheraner genannt, die sich ihm nicht angeschlossen haben. Die Kirchen wer-
den entweder von einem Bischof (in Skandinavien #Erzbischof) oder von einem Generalsuperintendenten geleitet, haben 
aber praktisch ausnahmslos die #Presbyterialverfassung und die #Synodalverfassung der reformierten Kirchen übernom-
men. Die Liturgie ist konservativ, die Predigt vor allem auf die Buße ausgerichtet. Das Amt und die Sakramente werden 
stärker als in den reformierten Kirchen betont und die autoritative Geltung der lutherischen #Bekenntnisschriften ist ver-



bindlich. Innerhalb der #EKD sind die meisten lutherischen Landeskirchen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD ) zusammengeschlossen. 

#EKD 

Malabarchristen 
, anderer Name für die indischen #Thomaschristen an der Malabarküste. 

Marburger Kreis 
 #Moralische Aufrüstung 

Maroniten 
, Anhänger einer der mit der kath. Kirche unierten #orientalisch-katholischen Kirche, deren Namen sich von dem syri-
schen Kloster des hl. Maro (+ vor 423) ableitet, wo sich 675 Christen sammelten, die gegen die offizielle Lehre der Kir-
che daran festhielten, daß Jesus nur einen Willen gehabt habe (#Monotheletismus). Sie wurden von den Arabern in den 
Libanon abgedrängt, begannen 1181/82 mit Unionsverhandlungen und auf dem Konzil von Florenz 1445 wurde die Uni-
on bestätigt. Heute ist der Patriarch mit den Bischöfen für die schwer dezimierten M. im Libanon und unter vielen Aus-
landslibanesen im ganzen Nahen Osten mit insgesamt 3 Mill. Anhängern verantwortlich. 

Mennoniten 
, Zweig der #Täufer, der von Menno Simons (1496-1561) begründet wurde, der nach der Katastrophe des politischen 
Täuferreiches von Münster und seiner Vernichtung 1534/35 ab 1536 die Mehrheit der verbliebenen schweizerischen, nie-
derländischen und nordwestdeutschen Täufer sammelte und in eine unpolitische, friedliche Bewegung verwandelte, die 
bis heute jede Art der Verbindung zum Staat ablehnt, also radikal gegen Eidesleistung, Staatsdienst und Kriegsdienst war 
und blieb, ansonsten aber von der Ablehnung der Kindertaufe abgesehen ihrer Schweizer Herkunft her calvinistisch ge-
prägt war und ein heiliges Leben betonte. Diskriminierungen und Verfolgungen von kath. und ev. Seite in Europa veran-
laßten jedoch einen Großteil der Mennoniten, zunächst in den Niederlanden Zuflucht zu suchen und ab 1683 in großen 
Gruppen nach Amerika und Kanada, im 18. Jh. in die Ukraine und von den Zufluchtsländern aus auch in weitere Länder 
wie Paraguay und Zentralasien auszuwandern. Heute sind die Mennoniten größtenteils in der 1925 gegründeten Mennoni-
tischen Weltkonferenz zusammengeschlossen. Ein Großteil der mennonitischen Gemeinden im deutschsprachigen Be-
reich ist durch Rückwanderung von Mennoniten entstanden, da in Paraguay, Kanada und der ehem. Sowjetunion große 
mennonitische Gruppen die deutsche Sprache beibehalten haben. In D. gehören die M. zu verschiedenen Vereinigungen, 
so der eher ökumenisch orientierten Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinden, der konservativen Verband deut-
scher Mennonitengemeinden, der weniger strukturierten Mennoniten-Brüdergemeinden und verschiedenen mennoniti-
schen Gruppen der Rußlanddeutschen. Die M. haben weltweit etwa 2 Mill. Anhänger. 

Methodistische Kirche, Methodismus, Methodisten 
, von den anglikanischen Geistlichen und Erweckunsgpredigern John Wesley (1703-1791), seinem Bruder Charles Wes-
ley (1707-1788) und George Whitefield (1714-70) begründete Erweckungsbewegung, die ihren Ursprung 1729 in einem 
wegen seiner angeblich methodischen Frömmigkeit als m. verspotteten, bibellesenden Oxforder Studentenverein hatte. 
Die Methodisten betonten Bibelfrömmigkeit, die Erlösung von Schuld und Sünde durch ein persönliches Bekehrungser-
lebnis im Sinne des #Pietismus, sowie christliche Nächstenliebe. Durch Predigten auf freiem Feld vor allem vor Arbeitern 
entstand eine Bewegung, die nur allmählich aus der anglikanischen Kirche herausgedrängt wurde und erst 1797 in Eng-
land zur Freikirche wurde, in den USA, wo der Erfolg noch größer war, jedoch schon 1784. John Wesley als strenger 
#Arminianer und George Whitefield als strenger #Calvinist zerstritten sich. Die zu Whitefield gehörende große reformier-
te Methodistenkirche schloß sich später den Presbyterianern an. Die Gottesdienste können ebenso feierlich-sakramental, 
wie informell sein. Heute zählt die methodistische Kirche, die sich aus verschiedenen m. Kirchen zusammengeschlossen 
hat, in den USA zu den größten und einflußreichsten Freikirchen. Rückwanderer aus Amerika brachten den Methodismus 
Mitte des 19. Jh. nach Deutschland, wo die inzwischen zusammengeschlossenen Strömungen unter einem Bischof 
#Abendmahlsgemeinschaft mit der EKD haben und ökumenisch sehr aktiv sind. Die M. sind neben der lutherischen 
#SELK die einzige größere ev. Freikirche, die die Kindertaufe praktizieren. Zu den M. gehören einschließlich abgespalte-
ner Gruppen weltweit 30 Mill. Anhänger, davon ca. 80.000 in D. (davon 39.000 Mitglieder). 

Monophysitismus, Monophysiten 
 (griech. monos: allein, einzig, physis: Natur), von der Frühen Kirche mehrfach auf #Konzilen (Konzil von Ephesus 431, 
Konzil von #Chalkedon 451), verworfene Sicht der Christologie des 5. Jh., nach der Jesus Christus nur eine, nämlich die 
göttliche oder gottmenschliche Natur, und nicht #zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche habe. Hauptvertreter 



war der ehemalige Patriarch von Konstantinopel Bischof Nestorius (381-451), der sich mit den #Nestorianern von der 
Reichskirche abspaltete (#siehe dort). Der M. wird bis heute von den Resten der #Nestorianer, von der #koptischen 
(Ägypten), #abessinischen (Äthiopien), #jakobitischen (Syrien)und # armenischen (Armenien) Kirche vertreten. Es ist 
heute im ökumenischen Dialog umstritten, ob der M. zumindest in seiner heute vertreten Form etwa der Kopten wirklich 
eine so radikale Abweichung von der Christologie der kath., orthod. und ev. Kirchen ist, wie man früher meinte. 

Montanismus 
, etwa 150 von Montanus († vor 179) in Phrygien (deswegen auch Kataphryger genannt) gegründete erste größere christ-
liche #Sekte, die jedoch nicht lange Bestand hatte. Montanus beanspruchte der von Jesus in Joh 14,16 verheißene Tröster 
zu sein (was die Kirche auf den Heiligen Geist bezog) und prophezeite zusammen mit den Prophetinnen Prisca und Ma-
ximilla das Nahe Ende der Welt. 

Moralische Aufrüstung 
, 1938 (engl. Moral Rearmament; MRA), 1921 unter dem Namen Oxford-Gruppenbewegung (engl. Oxford Group) Frank 
Buchman (1878-1961) gegründete weltweite einflußreiche christl. Bewegung, die 1938 in M.A. umgenannt wurde und 
seit 1946 jährlich große Weltkonferenzen auf der Insel Makkinac (Michigan) und in Caux (bei Montreux) abhält und sich 
massiv gegen Klassenkampf, Rassenhaß und staatliche Unterdrückung einsetzt. Kennzeichnend ist das tägliche Hören auf 
Gottes Stimme in der Stillen Zeit (engl. quiet time) und die daran anschließende Aussprache und Beichte in der Seelsorge 
und einem Führungsseelsorger gegenüber. In Deutschland ging daraus u.a. der sog. #Marburger Kreis hervor. 

Mormon, Buch Mormon 
, die 1830 (dt. 1852) veröffentlichte heilige Schrift der Mormonen, die Joseph Smith (1805-1844) von dem Engel Moroni 
auf Goldplatten in ‚reformägyptischer’ Sprache (darin mor-mon: mehr gut) und Schrift empfangen und ins Englische 
übersetzt haben will. Das B.M. ähnelt im Stil Teilen der Bibel, erzählt aber eine auf die USA bezogene Heilsgeschichte. 
#Mormonen 

Mormonen 
, so nach ihrer heiligen Schrift, dem Buch #Mormon genannt, eigentlich ‚Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Ta-
ge’ (engl. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Sie wurde 1830 zusammen mit der Veröffentlichung des Buches 
#Mormon von Joseph Smith (1805-1844) in den USA gegründet. Die Botschaft der Mormonen berichtet von einem Er-
scheinen des auferstandenen Jesus in den USA und das Buch Mormon legt eine Heilsgeschichte mit den USA im Mittel-
punkt dar. Die M. vertreten die allmähliche Höherentwicklung des Menschen, strenge Gesundheitsregeln und die stellver-
tretende Taufe für namentlich bekannte Tote, weswegen sie die größte Ahnenforschungseinrichtung und –Datenbank der 
Welt betreiben. Die christlichen Elemente spielen eine untergeordnete Rolle, Maßstab ist nicht die grundsätzlich aner-
kannte Bibel, sondern das Buch Mormon. Die Glaubensbekenntnisse der Kirchen (#Dreieinigkeit, #Gottessohnschaft Je-
su) werden abgelehnt. Nach der Ermordung ihres Stifters wurde Brigham Young (1801-1877) Präsident, der nach vielen 
Wirren und Schwierigkeiten in den USA 1846 bis 1847 mit 12.000 Anhänger in einem berühmten Zug quer durch die 
USA zu dem unwirtlichen Salzsee zog und dort den #theokratischen Mormonenstaat Utah mit einer großen hierarchischen 
Priesterschaft gründete. Utah wurde 1896 im Tausch gegen die Aufgabe der bis dahin praktizierten und heute noch heim-
lich vorhandenen Polygamie Bundesstaat der USA. Im Zentrum der Hauptstadt Salt Lake City steht der aus Granit erbau-
te Mormonentempel, von dem aus Christus das Jüngste Gericht abhalten soll. Seit 1837 in aller Welt missionarisch aktiv, 
sind die M. eine der am schnellsten wachsenden Religionsgemeinschaften der Welt mit weltweit 5,1 Mill. Anhängern 
(einschließlich der zahlreichen Abspaltungen) und in D mit 39.000 Anhängern einer der größten christl. Sondergruppen 
(#Sekte). 

Nazarener 
, eigentlich. Kirche des Nazareners (Church of the Nazarene), 1908 als Abspaltung von den #Methodisten in den USA 
entstandene ev. Freikirche, die die Vollkommenheitslehre des Gründers der Methodisten John #Wesley stärker betont se-
hen wollte (#Heiligungsbewegung) und sich nach Jesus als Mann aus Nazareth nennt. Sie hat weltweit etwa 1 Mill. An-
hänger und missioniert seit 1960 in D. und ist Mitglied der #Vereinigung ev. Freikirchen. (Der Name N. wurde und wird 
auch von einer Reihe kleinerer, zum Teil ausgestorbener Gruppen und Sekten verwendet.) 

Nestorianer, Nestorianische Kirche 
, auch ostsyrische Kirche oder chaldäische Christen, von dem ehemaligen Patriarchen von Konstantinopel Nestorius (381-
451) abgespaltene Kirche, nachdem zwei Konzile (431, 451) seine Lehre des #Monophysitismus verworfen hatten (siehe 
dort!). Seine Anhänger verließen das Byzantinische Reich und wanderten in das persische Reich der Sassaniden aus. Auf-
grund einer äußerst intensiven Missionstätigkeit breiteten sich die n.K. bis nach Indien, Innerasien und China aus, ging 



aber Ende des 14. Jh. dort durch die Mongolenkriege unter. Die meisten der wenigen Anhänger leben heute in den USA 
und im Vorderen und Mittleren Osten. Ihr Oberhaupt, der ‚Patriarch des Orients’ hat 1940 seinen Sitz vom Irak in die 
USA verlegt. Ein Teil der #Thomaschristen in Indien leiten sich ebenfalls von den N. her. 

[Verweise auf die Begriffe in erster Zeile?] 

NeuapostolischeKirche 
, die nach den beiden Großkirchen in D. mit 390.000 Anhängern (ein Drittel der Anhänger weltweit) größte Religionsge-
meinschaft und mit Abstand die größte christl. Sondergruppe (#Sekte) in D., ist 1860 aus der Katholisch-Apostolischen 
Kirche hervorgegangen, die wiederum auf Ideen des schottischen Propheten Edward Irving (1792-1834) zurückging, der 
als Vorläufer der #Pfingstbewegung aufgrund von Visionen die Geistesgaben des Urchristentums wie Prophetie und Zun-
genrede wiederherstellen wollte. 1835 führte nämlich die Wiedereinführung des Apostelamtes zum Ausschluß aus der 
Bewegung. Als die eingesetzten Apostel später einer nach dem anderen starben, weigerte man sich, Ersatzapostel zu wäh-
len und die Bewegung löste sich bis auf kleine Reste allmählich in andere #charismatische Gruppen auf. Ein Teil der An-
hänger spaltete sich aber aus Protest ab und setzte neue Apostel ein, weswegen sie Neuapostolen genannt wurden. An ih-
rer Spitze steht seitdem ein Stammapostel, dem dieselbe Autorität wie den biblischen Aposteln zugeschrieben wird, der 
versöhnende Funktion hat und der die Apostel einsetzt. Neben Taufe und Abendmahl kennt die N.K. das Sakrament der 
Versiegelung mit dem Heiligen Geistes (ähnlich der #Geistestaufe in der Pfingstbewegung), das nur ein Apostel spenden 
darf. Außerdem wird dreimal im Jahr ein Gottesdienste für die Verstorbenen abgehalten, in denen Lebende stellvertretend 
die Taufe für tote Verwandte oder Bekannte empfangen. Aufgrund der Führungsstruktur ist es zu vielen Abspaltungen mit 
eigenen Aposteln gekommen. 

Orientalische katholische Nationalkirchen 
im kath. Bereich solche orientalische Kirchen (#Ostkirchen), die zwar weitgehend die ostkirchlichen und orthod. Riten, 
Strukturen und Kirchensprache beibehalten, sich aber nicht zu den orthodoxen Kirchen zählen, sondern in Gemeinschaft 
mit der röm.-kath. Kirche befinden, also das #Jurisdiktionsprimat des Papstes anerkennen. Sie haben eine eigene Liturgie 
und Hierarchie, erkennen aber die Dogmen kath. Kirche an. Für die Kirchen gilt nicht das römische Kirchenrecht, sondern 
ein eigenes orientalisch-katholisches Kirchenrecht, weswegen ihre Priester etwa trotz Zugehörigkeit zur kath. Kirche hei-
raten dürfen (#Zölibat). Ihre Zahl ist recht gering und sie erhalten sich praktisch nur durch Taufen der eigenen Kinder. 
Von den rund 1 Milliarden Katholiken gehören 975.000.000 zum lat. Ritus, der Rest zu den orientalischen Riten, meist in 
recht kleinen Kirchen. Die vier größten unter ihnen finden sich in der Ukraine (5 Mill.), den #Thomaschristen (3 Mill.), 
die #Maroniten (3 Mill.) und in Rumänien (2 Mill.). 

 #Unierte Kirchen 

Orthodoxe Kirchen 
 (griech. Rechtgläubige, eigentlich Gott auf rechte Art verehren), ‚orthodox’ nannten sich ursprünglich die o.K., weil sie 
an den rechtgläubigen Beschlüssen der Konzile von #Nizäa (325), #Ephesus (431) und #Chalkedon (451) festhielten, im 
Gegensatz zu den dort verurteilten #Arianern, #Nestorianern und #Monophysiten, die eine andere Christologie vertraten. 
Die Kirchen des intakten oströmischen Reiches lebten sich immer mehr von den Kirchen des zerbrechenden weströmi-
schen Reiches auseinander und der Bruch zwischen der von Rom aus geleiteten katholischen Westkirche und der von 
Konstantinopel aus geleiteten orthodoxen Kirchen im Jahr 1054 aufgrund der Ablehnung des Leitungsanspruches des 
Papstes war nur das Endergebnis eines langen Prozesses. Mit der Eroberung Konstantinopels 1453 durch die Türken hörte 
das byzantinische Reich mit seiner gut organisierten Reichskirche zu bestehen auf. Die o. Kirchen innerhalb und außer-
halb der islamischen Welt überlebten jedoch und bildete in den verschiedenen Patriarchaten in der islamischen Welt und 
Osteuropa und Rußland #autokephale, also sich selbst verwaltende Kirchen heraus, die das byzantinische Erbe der 
Reichskirche insofern bewahrten, als sie sämtliche #Nationalkirchen in enger Anlehnung an den Staat wurden und dem 
Patriarchen von Konstantinopel einen Ehrenvorrang einräumen. (Einige kleine o. Kirchen, die man #orientalisch-
katholische oder #unierte Kirchen nennt, haben sich später dem Papst unterstellt.) Die o. Kirchen gründen sich auf die 
ersten sieben ökumenischen #Konzile und auf die #Tradition, wie sie sie verstehen, nämlich die Überlieferung der neben 
dem N.T. mündlich von den Aposteln an die Bischöfe weitergegebenen Offenbarung, wie sie sich vor allem bei den frü-
hen griechischen Kirchenvätern findet (#Tradition, #Kirchenväter). Die o. K. definieren sich über die Sakramentshand-
lungen, die unveränderte Liturgie der Frühen Kirche und die Ikonen, nicht aber über theologische Lehre, wie die Westkir-
chen kath. und ev. Ausrichtung. Im Gottesdienst geht es nicht um Vermittlung von Lehre und Wahrheiten, sondern um 
ein spirituelles Teilnehmen an der Heilsgeschichte und am himmlischen Gottesdienst. ‚Orthodox’ bedeutet eben eigent-
lich nicht ‚rechtgläubig’, wie es typischerweise für die luth. und reformierte ‚#Orthodoxie’ gilt, sondern ‚auf rechte Art 
verehren’ (griech. orthos: gerade, recht; doxa: Herrlichkeit, Verehrung). Zu den orthodoxen Kirchen gehören weltweit 
210 Mill. Anhänger. Die größten orthodoxen Kirchen sind: Russisch-O. 80 Mill., Ukrainisch-O. 27,1 Mill., Äbessinisch-
O. 22. Mill., Rumänisch-O. 20 Mill., Griechisch-O. 15 Mill., Koptisch-O. 9,3 Mill., Serbisch-O. 7,3 Mill. 



Randspalte: Orthodoxe Kirchen 
[Diese Liste könnte klein an den Rand – andernfalls sollte sie im Lexikon untergebracht werden] 

Die #autokephalen orthodoxen Kirchen 

Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel 

Patriarchat von Alexandrien 

Patriarchat von Antiochien 

Patriarchat von Jerusalem 

Patriarchat von Moskau 

Patriarchat von Belgrad 

Patriarchat von Bukarest 

Patriarchat von Sofia 

Kirche von Zypern 

Kirche von Griechenland 

Kirche von Warschau 

Kirche von Georgien 

Kirche der Tschechoslowakei 

Kirche von Finland 

Ostkirchen 
, auch orientalische Kirchen, Sammelbezeichnung für alle Kirchen, die im Byzantinischen Reich entstanden. Dazu zählen 
die mit Rom #unierten orientalisch-katholischen Kirchen, alle orthodoxen Kirchen und die #monophysitischen Kirchen 
(z.B. Nestorianer). Ostkirchen haben im Regelfall eigene Kirchensprachen, eine ähnliche Liturgie (der alexandrinische, 
der antiochenische oder der verbreiteste byzantinische Ritus), die meist auf das 4. Jh. zurückgeht, sind Nationalkirchen 
und werden #autokephal durch einen #Patriarchen geleitet. In diesem Lexikon stehen bei konfessionellen Vergleich die 
orthodoxen Kirchen im Vergleich zu kath. und ev. Kirchen im Vordergrund, aber vieles, was über sie gesagt wird, gilt für 
alle Ostkirchen. 

Oxford-Gruppenbewegung 
, ältere Bezeichnung der #Moralischen Aufrüstung 

Peace Mission 
 (engl. Friedensmission), von dem Farbigen George Baker 1907-1919 begründete große Religionsgemeinschaft in den 
USA, der als Father Divine (engl. göttlicher Vater) göttliche Verehrung genoß, da er sich für die Inkarnation Gottes auf 
der Vaterstufe hielt, während Jesus nur eine Inkarnation auf der niedrigeren Sohnesstufe gewesen sei. Als er 1965 im Al-
ter von 100 Jahren starb, übernahm seine zweite Frau, Edna Rose Ritchings, die Leitung als Mother Divine (Göttliche 
Mutter). 

Pfingstler, Pfingstbewegung, Pfingstkirchen 
 (engl. Pentecostals), Anhänger einer enthusiastischen Theologie, die normalerweise eine Erfahrung der Taufe im Heili-
gen Geist (#Geistestaufe) als auf die Bekehrung folgendes Ereignis und das Ausüben der Geistesgaben wie Heilung, Pro-
phetie, Wunderwirkungen und insbesondere Zungenreden als Kennzeichen der Geistestaufe einschließt. Ende des 19. Jh. 
nahm die Sehnsucht nach den urchristlichen Geistesgaben wie #Zungenrede, Prophetie, Heilungen oder Wunder und die 
Erfahrung einer zur Wiedergeburt und Taufe zusätzlichen Taufe in #methodistisch und #baptistisch geprägten Heili-
gungsbewegungen immer mehr zu, bis 1906 in Los Angeles die erste Gruppe all dies erlebte und sich ihre Erfahrungen in 
kürzester Zeit in aller Welt verbreitete. Die P. sind von ihrer Gründung 1906/1907 bis heute auf 115 Mill. angewachsen 
und haben damit längst die #Lutheraner als größte ev. Konfession abgelöst. Sie sind die am schnellsten wachsende religi-
öse Bewegung der Welt und die Übertritte von der kath. Kirche zu den P. in Südamerika verändern dort die gesamte Reli-
gionsstatistik. Die P. sind in vielen Fragen in vielerlei Denominationen aufgesplittert und bilden einen nahtlosen Über-
gang zu verschiedenen Sondergruppen und Sekten (2,5 Mill. sind z.B. #Unitarier, glauben also nicht an die Gottheit Jesu) 
oder vermischen sich mit anderen Religionen (#Afrikanische Unabhängige Kirchen). In D. sind viele Pfingstgemeinden in 
einem losen Zusammenschluß, dem Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden zusammengeschlossen (Name der Ortsge-



meinde dann meist Freie Christengemeinde; amerikanischer Partner: Assemblies of God), in der Schweiz im Bund 
Pfingstkirchlicher Freikirchen [stimmt das?, was ist mit SPM?], aber viele Pfingstgemeinden sind unabhängig. 

Die Pfingstbewegung hat die verschiedene Wellen der #Charismatische Bewegung hervorgebracht, die sich zahlenmäßig 
noch viel stärker ausgebreitet haben. Die Zahl der Anhänger wird deswegen dort angegeben. 

Postcharismatiker 
, Bezeichnung für die wachsende Zahl derer, die einst in der charismatischen Erneuerung aller Konfessionen aktiv waren, 
diese aber verlassen haben. Ihre Zahl ist größer als die der Charismatiker selbst. Man schätzt, daß es derzeit etwa 40 Mill 
Protestanten und 70 Mill. Katholiken gibt, die Postcharismatiker sind. Das Phänomen findet sich vor allem in Lateiname-
rika, wo Katholiken sich erst protestantischen charismatischen Gemeinden anschließen und dann die christliche Gemein-
schaft ganz verlassen. 

Presbyterianer, Presbyterianische Kirchen 
#Reformiert, Reformierte Kirchen 

#Calvinismus 

Quäker 
 (engl. Zitterer, von quake: zittern) oder ‚Gesellschaft der Freunde’ (engl. Society of Friends“), halten Gottesdienste ab, 
die im wesentlichen still verlaufen und unvorbreitet sind, weil das durch die direkte Eingebung durch den Heiligen Geist 
bestimmte Gefühl ihn leiten soll. Zur Entstehungzeit im 17. Jh. zitterten die Quäker (Schüttelanfälle oder Gliederzittern), 
wenn der Geist sie führte, woraus der Spottname entstand, den sie dann selbst übernahmen. Die Q. wurden von dem engl. 
Schuster George Fox (1624-1691) aufgrund einer spirituellen Berufungserfahrung Pfingsten 1652 gegründet und lehren, 
daß in jedem Menschen Gott als ‚inneres Licht’ (nach Joh 1,9) wohnt, so daß alle Menschen gleich sind. Die in England 
verfolgten Q. wurden durch den Begründer des späteren US-Bundestaates Pennsylvania und Quäker William Penn (1644-
1718) in Amerika heimisch. Die Q. lehnen die Sakramente, den Eid, den Kriegsdienst und jede Art von Dogmatik und 
Bekenntnisformulierungen ab und sind sozial sehr aktiv. Für ihren enormen Einsatz und ihr Eintreten für den Weltfrieden 
und für den Zivildienst weltweit erhielten sie 1947 den Friedensnobelpreis. Weltweit haben die Q. etwa 400.000 Anhän-
ger. 

Reformiert, Reformierte Kirchen 
, nach ihrer Selbstbezeichnung als ‚durch Gottes Wort reformierte Kirchen’ benannte Sammelbezeichnung der Kirchen, 
die auf die Schweizer Reformation zurückgehen und vor allem von Johannes Calvin (1509-1564), aber auch von dessen 
Vorläufern #Zwingli und #Bucer, und den Nachfolgern #Beza und #Bullinger, geprägt ist. Calvin betonte einerseits die 
reine Errettung aus Gnaden aufgrund der Erwählung Gottes (#Prädestination), zugleich aber auch die Heiligung mit Um-
setzen des #Gesetzes Gottes und der Notwendigkeit, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Seine Hauptwerk „Unterricht in 
der christlichen Religion“ (lat. kurz Institutio) war die erste umfangreiche ev. Dogmatik und hat eine Breitenwirkung 
auch in andere Kirchen und Konfessionen und darüber hinaus in die gesamte Gesellschaft gehabt, z.B. seine Ablehnung 
des #Zinsverbotes, die den Kapitalismus vorbereitete. Oft nennt man den ref. Glauben deswegen auch #Calvinismus (Be-
deutungen siehe dort). Da die #Presbyterialverfassung von den reformierten Kirchen eingeführt wurde, in Schottland die 
erste ref. Staatskirche als presbyterianische Kirche entstand, und die meisten ref. Kirchen diese Struktur beibehalten ha-
ben, werden sie oft einfach Presbyterianer genannt oder nennen sich selbst so (vor allem in den USA). Aber eigentlich 
sind die Presbyterianer nur der größte Flügel der Reformierten, die auch die #Kongregationalisten umfassen oder etwa die 
2,1 Mill. Anhänger starke ref. Kirche Ungarns, die neben der Presbyterialverfassung traditionell einen Bischof hat. Im 
übrigen ist auch die anglikanische Kirche zwar nicht in ihrer äußeren Gestalt, aber in ihrer Theologie reformiert und die 
#Low Church in ihr versteht sich als calvinistisch. Es ist darüber hinaus bezeichnend, daß sich praktisch keine der #Täu-
ferbewegungen des 16. Jh., aber auch der später entstehenden Freikirchen wie #Baptisten oder #Methodisten von einer 
lutherischen Kirche abgespalten haben, sondern sie alle mehr oder weniger Ableger des reformierten Glaubens sind. Die 
#Baptisten haben weltweit immer auch einen großen reformierten Flügel gehabt (#Spurgeon, #Westminster Bekenntnis). 
Dies hängt im Guten wie im Schlechten mit dem strengen Biblizismus zusammen, der die R. auch ihre Bekenntnisse im 
Gegensatz zu den Lutheranern für jedes Land und jede Situation wieder neu formulieren läßt (#Bekenntnisschriften), so 
daß selbst die berühmtesten ref. Bekenntnisschriften wie der #Heidelberger Katechismus oder das #Westminster Be-
kenntnis keine universale Geltung haben. Daneben existierten die ref. Kirchen im Gegensatz zu den lutherischen von An-
fang an nicht nur als Landes- oder Volkskirchen, sondern auch als Freikirchen und Unterkirchen, etwa die Hugenotten in 
Frankreich. In den USA waren im 17. und 18. Jh. praktisch alle Kirchen reformiert, bevor die #methodistische #Erwe-
ckung die Lage veränderte. In Europa war die Reformation in der Schweiz, Frankreich, Ungarn, Niederlande, außerdem 
in England in Form der anglik. Kirche, und in Teilen Deutschlands im 16. Jh. reformiert, nicht lutherisch geprägt. Über 
die Auswanderung und durch die Kolonialreiche Großbritanniens und der Niederlande entstanden ref. Kirchen in der gan-



zen Welt. Vom 16. bis 20. Jh. bildeten die Presbyterianer als Reformierte im engeren Sinne mit heute 44 Mill. Anhängern 
(und schätzungsweise 12 Mill. in #unierten Kirchen) neben den Lutheranern die größte ev. Konfessionen, beide wurden 
aber im 20. Jh. von den #Pfingstlern überflügelt. Die Zahl der Reformierten im weiteren Sinne ist schwer anzugeben, 
dürfte aber etwa doppelt so hoch liegen. Die Zahl der R. in D. ist schwer anzugeben, da die R. seit der #Union zwischen 
Lutheranern und Reformierten im 19. Jh. weitgehend in der Gesamtzahl der #EKD aufgehen. In der Schweiz machen die 
2,4 Mill. Anhänger ca. 91% der Protestanten aus. In Österreich sind die R. ein eigener Zweig innerhalb der #Ev. Kirche in 
Österreich mit ca. 15.000 Anhängern. 

#Altreformiert 

#Calvinismus 

Remonstranten 
, Name für diejenigen #Arminianer, die sich als Kirche organisiert haben. 

Russisch-orthodoxe Kirche 
, die größte und bedeutendste orthodoxe Kirche der Gegenwart verdankt ihren Aufstieg dem Fall des Zentrums der ortho-
doxen Kirchen und ‚zweiten Roms’, Konstantinopel, daß 1453 von den Türken erobert wurde, weswegen Moskau zum 
‚dritten Rom’ zum tatsächlichen Zentrum der orthod. Kirchen wurde. Schließlich wurde 1589 ein eigenes orthodoxes Pat-
riarchat von Moskau und Altrußland errichtet, das zwar 1721 von Zar Peter I. dem Großen (1682-1725) abgeschafft und 
durch die ‚Allerheiligste Synode’ unter Aufsicht des Zars ersetzt, 1917 aber durch die Kommunisten wieder eingerichtet 
wurde. Trotz jahrzehntelanger Nähe zur kommunistischen Regierung konnte die r.-o. Kirche ihre Eigenständigkeit be-
wahren und erlebt seit dem Fall des Kommunismus eine neue Blüte. Die r.-o.K. hat 80 Mill. Anhänger und ist damit 
dreimal so groß wie die nächstgrößte orthodoxe Kirchen unter den 210 Mill. orthodoxen Christen. 

Schweizerischer Ev. Kirchenbund 
, offizielle Bezeichnung des Dachverbandes der ev. Landeskirchen der Schweiz, also Schweizer Gegenstück zur EKD, 
wobei alle Mitgliedskirchen jedoch aufgrund der Schweizer Reformation (#Zwingli, #Calvin, #Bullinger, #Beza) refor-
miert sind. Dazu gehören etwa 2,81 Mill. Anhänger. 

Selbständige Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) 
 offizielle Bezeichnung der #Altlutherischen Kirche 

Sondergruppe 
‚Sondergruppen’ bezeichnet in diesem Buch alle halbchristlichen Randgruppen, Sekten, Kulte usw., die Teile des christli-
chen Glaubens oder der Bibel akzeptieren, daneben aber zusätzliche göttliche Offenbarungen beanspruchen. Die meisten 
beanspruchen, alleine ‚die Wahrheit‘ zu besitzen. Die meisten dieser Gruppen beanspruchen Christen oder sogar die ein-
zig wahren Christen zu sein, werden aber von den anderen Kirchen nicht als christlich angesehen, insbesondere wenn sie 
die Lehren zur #Trinität und zu Jesus als wahrer Mensch und Gott der frühen ökumenischen #Konzile nicht anerkennen, 
die kath., orthod., anglik. und ev. Kirchen und Freikirchen verbinden. Zum sonst oft verwendeten Begriff #Sekte. 

syrisches Christentum 
, war mit seinem Zentrum in Antiochia zur Zeit der alten Kirche von großer dogmengeschichtlicher Bedeutung. Die wich-
tigsten Gruppen des syrischen Christentums sind die ostsyrischen Kirchen, zu denen die #Nestorianer zählen, und die 
westsyrische Kirche der #Jakobiten, deren Oberhaupt, der Patriarch von Antiochia, seinen Sitz in Beirut hat. Zum s.C. 
zählen aber auch die #Thomaschristen und die #Maroniten, die sich teilweise der kath. Kirche unterstellt haben. 

Täufer 
, auch Wiedertäufer, Anabaptisten, meist Sammelbezeichnung für alle Kirchen, die die Kindertaufe ablehnen, und als 
Kind getaufte Christen, die sich ihnen anschließen wollen, wiedertaufen oder aus ihrer Sicht auf ihren Glauben hin taufen. 
Historisch gesehen sind die Täufer jedoch lediglich die im 16. Jh. in der Reformationszeit entstandenen Gruppen. Sie be-
ginnen 1525 als Kind der reformierten Reformation, da Anhänger #Zwinglis eine radikalere Gangart mit Gemeinde der 
Glaubenden und Abschaffung der Kindertaufe forderten. Die Bewegung breitete sich trotz des einsetzenden starken Wi-
derstandes aller großen Reformatoren und zunehmender Verfolgung schnell aus und ergriff die Schweiz und Ober- und 
Niederdeutschland. Bestimmend wurde die Erwartung eines baldigen sichtbaren Tausendjährigen Reiches nach Apk 20,6 
(#Chiliasmus), die dazu führte, daß politisch besonders radikale T. zur Gründung des Täuferreiches in Münster mit dikta-
torischer Struktur, Vertreibung der Andersgläubigen, und Visionen zur Einführung der Vielehe führte, die schließlich mit 
Unterstützung kath. und ev. Fürsten grausam militärisch vernichtet wurde. Die Käfige, in denen man die gefangenen Täu-



fer öffentlich zur Schau stellte, hängen noch heute an der Außenwand des Doms zu Münster. Damit war der Ruf der T. 
auf lange Zeit zerstört, auch wenn die anschließend entstandenen #Mennoniten gerade völlig unpolitisch wurden. Die ein-
zigen historischen Erben der T. sind Gruppen wie die #Mennoniten, die Taufgesinnten Gemeinden, oder die #Amish Peo-
ple und der #Hutterischen Brüder, die man zusammenfassend ‚Alttäufer’ nennt. . Alle anderen modernen ‚Täufer’ wie 
#Baptisten und andere die Erwachsenentaufe vertretenden Freikirchen sind spätere Neugründungen. 

Thomaschristen 
, indische Christen, die die Gründung ihrer Kirche – historisch vermutlich zu Recht – auf den Apostel Thomas, einen der 
Jünger Jesu, zurückführen. Sie schlossen sich im 5. Jh. den #Nestorianern an und folgten dem syrischen Christentum. Da 
sie vor allem an der Malabarküste leben, werden sie auch Malabarchristen genannt. 1653 zwangen die Portugiesen der 
Kirche eine Union mit Rom auf, worauf die Hälfte der Kirche sich den syrischen #Jakobiten anschloß. Etwa die Hälfte 
der T. gehören bis heute einer dem Papst unterstehenden Ostkirche an (etwa 3,1 Mill. Anhänger), die andere Hälfte bilden 
eine eigene orthod. Kirche mit starkem ev. Einschlag (etwa 2,6 Mill. Anhänger), deren #Katholikos seinen Sitz in Kottay-
am (Kerala/Indien) hat. 

Unierte Kirchen, Union 
, im kath. Bereich andere Bezeichnung für die #orientalisch-katholischen, im ev. Bereich offizielle Bezeichnung von Kir-
chen, die sich aus Lutheranern und Rformierten zusammengeschlossen haben. Im 19. und 20. Jh. schlossen sich lutheri-
sche und reformierte Kirchengemeinden und ev. Landeskirchen zu verschiedenen Unionen zusammen. Vor allem wurden 
1817 durch königliches Dekret die lutherischen und reformierten Kirchen in ganz Preußen uniert, also vereinigt (sog. Alt-
preußische Union). Dadurch entstanden neben den lutherischen Landeskirchen (heute Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirchen in Deutschland, VELKD) und einigen wenigen reformierten Kirchen (heute Reformierter Bund) die unierten 
Landeskirchen (heute Evangelische Kirchen der Union, EKU), die alle zusammen die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) bilden. Man unterscheidet eine Bekenntnisunion – es gibt ein neues gemeinsames Bekenntnis und nur noch 
unierte Gemeinden – und eine Verwaltungsunion – die einzelnen Ortsgemeinden bleiben lutherisch oder reformiert, aber 
die Kirchenverwaltung und -leitung ist gemischt bzw. uniert. Weltweit gibt es etwa 11 Mill. Christen in unierten Kirchen. 

Union von Brest 
, die Union der von der altslawischen Kirchensprache geprägten #ruthenischen und damit auch der ukrainisch-
weissrussischen orthodoxen Kirche mit der kath. Kirche (1595 Zustimmung des Papstes, 1596 Zustimmung der rutheni-
schen Synode in Brest), die die ruthenische Kirche in einen kath. und einen orthod. Flügel spaltete. Letzterer wurde nach 
dem 2. Weltkrieg in die russisch-orthodoxe Kirche eingegliedert und verlor damit sein Eigenleben. 

Unitarier 
 (lat. uno: eins), Kirchen und Gruppen, die die Trinitätslehre zugunsten eines reinen Monotheismus verwerfen (#Monar-
chianer, #Adoptianismus). Vor allem innerhalb der #Pfingstbewegung gibt es etwa 2,5 Mill. U. Geschichtlich bedeutsam 
waren die 1579 in Polen gegründeten, schwer verfolgten Sozinianer, die später durch Emigration in die USA gelangten. 
Die U. spielten zur Zeit der Entstehung der USA eine große Rolle und sind heute zusammen mit den Universalisten in der 
Amerikanischen Unitarischen Universalistischen Gesellschaft zusammengeschlossen, die 250.000 Anhänger hat. 

Waldenser 
, von dem Kaufmann Petrus Waldes aus Lyon 1176 begonnene Laienbewegung mit Bußpredigt, Armutsideal, Verwerfung 
von Eid und Kriegsdienst, und – als Vorläuferbewegung der #Reformation – Bestreitung von Messen für Verstorbene, 
Ablässe und Fegefeuers und der Zulässigkeit von unwürdigen Geistlichen. Missionierte europaweit mit großem Erfolg, 
wurde aber von der #Inquisition grausam verfolgt und bis auf Reste ausgerottet, sie im 16. Jh. teilweise in der Reformati-
on aufgingen. Geschlossene Teile überlebten in den Alpen von Piemont, konnten sich erstmals ab 1848 ohne Verfolgung 
organisieren und breiteten sich nach der Einigung Italiens in ganz Italien aus, wo sich heute ca. 30.000 zu der mit den 
#Methodisten vereinigten Ev. Waldenserkirche (41.000 Anhänger) zählen dürften und theologisch eine #reformierte Aus-
richtung haben. 

Weltweite Kirche Gottes 
, von den #Adventisten abgespaltene, durch Herbert W. Armstrong (1893-1986) gegründete Radio- und Zeitschriftenkir-
che (‚Klar und wahr’), die die Sabbatheiligung, den jüdischen Festkalender u.a. alttestamentliche Ordnungen hielt, eine 
gemäßigte #Werkgerechtigkeit lehrte und Jesus als Gott und Teil der Familie Gottes ansah, aber die #Dreieinigkeitslehre 
verwarf. Außerdem lehrte sie die Britisch-Israel-Theorie, daß die Angelsachsen, vor allem die USA, die Nachfahren der 
verlorenen Stämme Israels und deswegen so gesegnet seien. Unter der Leitung von Joseph Tkach. wurde die Sondergrup-
pe ab 1995 von einigen Abspaltungen abgesehen in einem einmaligen Vorgang weltweit und auch mit ihren Zweigen in 



D., Schweiz und Österreich in eine ev. Freikirche umgewandelt, die heute ein #evangelikales Bekenntnis (einschließlich 
Dreieinigkeit, Errettung nur aus Gnaden), mit der #Evangelischen Allianz verbunden ist, ökumenische Kontakte pflegt 
und von der kath. Kirche akzeptiert wurde. 

Zeugen Jehovas 
, von Charles Taze Russell (1852-1916) 1874 bzw. 1881 gegründete Religionsgemeinschaft, die in D. mit 270.000 An-
hängern die zweitgrößte christl. Sondergruppe (#Sekte) nach der Neuapostolischen Kirche darstellt. Aufgrund der Be-
rechnung des Weltendes (für 1914, 1918, 1925 und zuletzt 1975) und einer speziellen Eschatologie werden alle christli-
chen Kirchen zusammen mit vielen ihrer Lehren und Symbolen (Dreieinigkeit, Gottsein Jesu, Hölle bzw. Leben nach dem 
Tod, das Kreuzsymbol, Ostern und Weihnachten) als ‚Hure Babylons’ und Werkzeuge des Teufels abgelehnt, ebenso jede 
Zusammenarbeit mit oder für den Staat, wie Beamtentum, Eid, Wehrdienst oder Wahlen. Die bis 1931 ‚Ernste Bibelfor-
scher’ genannte Gruppe studiert die Bibel nur anhand der eigenen Bibelübersetzung ‚Neue-Welt-Übersetzung’ und nur 
mittels von der Leitung in Brooklyn (New York) vorgegebenem Lehrmaterial. Sie betreiben eine intensive Missionstätig-
keit in aller Welt, vor allem durch Mitglieder, die eine festgelegte Stundenzahl an der Straße stehen, und die Zeitschrift 
‚Der Wachtturm’ und andere Veröffentlichungen anbieten oder zu zweit von Tür zu Tür ziehen. Die Z.J. haben viele Ab-
spaltungen hervorgebracht. Zu ihnen gehören etwa 4,5 Mill. Anhänger. 
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