
Handbuch Sprache und Religion
HSW 18



 

  

| 
Herausgegeben von 
Ekkehard Felder und Andreas Gardt 

Band 18 

  

Handbücher Sprachwissen 



Handbuch
Sprache
und Religion
Herausgegeben von 
Alexander Lasch und Wolf-Andreas Liebert



 

  

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-11-029585-6 

e-ISBN (PDF) 978-3-11-029629-7 

e-ISBN (EPUB) 978-3-11-039392-7 

 

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 

A CIP catalogue record for this book has been applied for at the Library of Congress. 

 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 

http://dnb.dnb.de abrufbar. 

 

© 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck 

♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier 

Printed in Germany 

 

www.degruyter.com 



Inhalt 

Alexander Lasch/Wolf-Andreas Liebert  

Zur Konzeption des Handbuchs | 1 

Teil I: Theoretische und historische Aspekte des linguistischen 

Gegenstands „Sprache und Religion“  

Wolf-Andreas Liebert  

1.  Religionslinguistik | 7 

Thomas Gloning  

2.  Religionen in der Sprach- und Kommunikationsgeschichte des Deutschen | 37 

Teil II: Sprache in den Weltreligionen und religiösen Strömungen 

der Spätmoderne  

Heidrun Deborah Kämper  

3.  Sprache in der jüdischen Religion | 69 

Albrecht Grözinger  

4.  Reden von und über Gott in den christlichen Religionsgemeinschaften | 92 

Lirim Selmani  

5.  Sprache und Offenbarung. Zur Rolle des Arabischen im Islam | 109 

Werner Vogd  

6.  Buddhistische Praxis und Sprache | 154 

Anand Mishra  

7.  Sprachverkörperung Gottes | 179 

Ulla Fix  

8.  Religion als Ressource in säkularisierten Gesellschaften | 192 

Markus Hero  

9.  Postmoderne Religiosität und Spiritualität | 222 



VI | Inhalt 

  

Teil III: Schlüsselbegriffe im Feld Sprache und Religion  

Alexander Lasch  

10.  Transzendenz | 241 

Wolf-Andreas Liebert  

11.  Das Unsagbare | 266 

Pamela Steen  

12.  Charisma | 288 

Helmut Ebert  

13.  Sprachspiel der Verkündigung | 312 

Albrecht Greule/Sebastian Kiraga  

14.  Verehrung – die Messe als ritueller Handlungskomplex | 338 

Christine Stridde  

15.  Vergegenwärtigung | 356 

Teil IV: Repräsentationsformen religiöser Wissensbestände in 

ausgewählten Darstellungsmodi und -medien  

Elżbieta Kucharska-Dreiß  

16.  Predigt als Kommunikationsgeschehen | 385 

Nina-Maria Klug  

17.  Bibelillustration als intermodale Form christlicher Exegese und 

Verkündigung | 417 

Angelika Jacobs  

18.  Metamorphosen des absoluten Buches zwischen 1800 und 1900 | 443 

Teil V: Verzeichnisse  

Abkürzungen | 485 

Index | 487 

 



  

DOI 10.1515/9783110296297-001 

Alexander Lasch/Wolf-Andreas Liebert 

Zur Konzeption des Handbuchs 

Mit diesem Handbuch wird nicht nur der Forschungsstand zum Thema „Sprache 

und Religion“ zusammengefasst, sondern vielmehr soll eine interdisziplinäre Dis-

kussion eröffnet werden, die für die Linguistik auf den Anschluss an den aktuellen 

Forschungsdiskurs anderer Disziplinen zielt: Wie wir bereits in einem Problemauf-

riss im ersten Band der Handbuchreihe dargestellt haben, bewegten sich (1) die 

Forschungen bisher tendenziell eher in einem sehr engen Feld von Arbeiten im 

Umfeld christlicher Textsorten. Diese Fokussierung auf eine einzelne Religion ha-

ben (2) soziologische, psychologische oder philosophische Ansätze jedoch längst 

aufgegeben. Damit hat sich für diese Disziplinen ein neues Feld zu erforschender 

Phänomene eröffnet und zugleich die Möglichkeit ergeben, gesellschaftliche Pro-

zesse zu untersuchen, in der sich die Rolle von Religionen, und wie diese bewertet 

werden, fundamental verändert. Diese Veränderungen zeigen sich sowohl in der 

Abschwächung der These von der Säkularisierung als auch in für die Spätmoderne 

spezifischen Ausprägungen einer selbstermächtigten Religiosität oder Spiritualität. 

Zugleich lässt sich eine Re-Fundamentalisierung von Religion beobachten, die von 

der Linguistik noch gar nicht in den Blick genommen wurde. Dies hat insbesondere 

in der Religionssoziologie zu einer Fülle von Studien und gegenstandsadäquaten 

Ausdifferenzierungen geführt. 

Da sich in der Linguistik bislang keine vergleichbare Ausdifferenzierung der 

Forschung zum Gegenstand „Sprache und Religion“ vollzogen hat, wurden für die-

ses Handbuch (1) sowohl Linguistinnen und Linguisten als auch Forschende aus 

anderen Disziplinen eingeladen, sich in ihren Beiträgen pointiert damit auseinan-

derzusetzen, welche Bedeutung Sprache zukommt, wenn man sie unter den Prämis-

sen der Handbuchreihe zum Religiösen in Beziehung setzt. (2) Auch die Struktur des 

Handbuchs musste diesen Versuch der Ausdifferenzierung widerspiegeln – es fä-

chert deshalb den Gegenstandsbereich einer „Religionslinguistik“ auf, ohne dabei 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen (oder angesichts der Forschungs-

landschaft zum Thema zum jetzigen Zeitpunkt zu können).  

Nachdem im ersten Teil grundlegende „Theoretische und historische Aspekte 

des linguistischen Gegenstands ‚Sprache und Religion‘“ behandelt werden, soll im 

zweiten Teil „Sprache in den Weltreligionen und religiösen Strömungen der Spät-

moderne“ zum einen ein allgemeiner Überblick über die Bedeutung von Sprache in 

den großen Religionen gegeben werden: Vereint sind Artikel über die abrahamiti-

schen Religionsgemeinschaften (Judentum, Christentum, Islam) sowie – erstmals in 

dieser Zusammenstellung – zu Buddhismus und Hinduismus. Zum anderen werden 

ein (religionssoziologischer) Überblick über das Feld der spätmodernen Religiosität 

und Spiritualität gegeben sowie Überschneidungen von Religion und Säkulargesell-

schaft thematisiert. Dieser Teil bildet, so breit aufgestellt die Themen auch im Hin-



2 | Alexander Lasch/Wolf-Andreas Liebert 

  

blick auf den Stand der linguistischen Forschung auch sein mögen, nur eine Aus-

wahl relevanter Themen ab. Im dritten Teil werden einschlägige „Schlüsselbegriffe 

des Feldes Sprache und Religion“ benannt und beschrieben. Auch hier ist uns be-

wusst, dass die behandelten Schlüsselwörter bei Weitem nicht erschöpfend sind, 

und auch im Moment noch nicht die Spannweite haben, wie wir sie in der Anlage 

des Handbuchs konzipiert hatten. Schließlich werden im vierten und letzten Teil 

„Repräsentationsformen religiöser Wissensbestände in ausgewählten Darstel-

lungsmodi und -medien“ diskutiert. Die hier versammelten Beiträge stehen exemp-

larisch für ein breites, erst noch auszumessendes Themenfeld. So fehlen bspw. Re-

präsentationsformen in den Neuen Medien, die eine zentrale Rolle einnehmen. Be-

sonders die letzten beiden Teile des Handbuchs dürften, so unsere Hoffnung, von 

einem breiteren Forschungsinteresse erheblich profitieren und könnten dann, etwa 

in einer weiteren Auflage des Handbuchs, den Gegenstand „Sprache und Religion“ 

wesentlich facettenreicher widerspiegeln. Zu den einzelnen Beiträgen: 

Theoretische und historische Aspekte des linguistischen Gegenstands „Sprache und 

Religion“  

Wolf-Andreas Liebert stellt in „Religionslinguistik. Theoretische und methodische 

Grundlagen“ Überlegungen dazu an, wie an die philosophische Anthropologie und 

an die Verfahren und Erkenntnisse der Religionswissenschaft oder der Religionsso-

ziologie angeschlossen werden kann, um eine entsprechende Religionslinguistik zu 

begründen. Thomas Gloning geht in seinem Beitrag „Religionen in der Sprach- und 

Kommunikationsgeschichte des Deutschen“ vor allem auf die historischen Aspekte 

des Gegenstands ein. Er systematisiert den Zusammenhang von Religion und 

Sprachgebrauch in der Geschichte des Deutschen und der Geschichte der Deutschen 

Sprachwissenschaft und benennt in Bezug auf verschiedene Fragestellungen Desi-

derata für zukünftige Studien. 

Sprache in den Weltreligionen und religiösen Strömungen der Spätmoderne 

Im Beitrag „Sprache in der jüdischen Religion“ von Heidrun Deborah Kämper wird 

das Judentum als kommunikativ-performatives religiöses Glaubenssystem vermit-

telt. Das allgemein-religiös geltende Phänomen der Kommunikativität soll dabei 

qualitativ hinsichtlich seiner Ausprägungen als Proprium religiöser jüdischer Praxis 

dargestellt und kulturanalytisch beschrieben werden. Albrecht Grözinger behandelt 

in seinem Beitrag „Reden von und über Gott in den christlichen Religionsgemein-

schaften“ das metaphorische Sprechen als Charakteristikum christlicher Religions-

gemeinschaften auf Basis der Bibel. Bereits dort zeigt sich auf verschiedenen Ebe-

nen eine besondere Bewusstheit der Problematik der Versprachlichung, was nicht 

zuletzt dazu führt, dass sich in der Theologie ein spezifisches Verständnis von Me-

taphorik entwickelt, welches in einem ständigen Dialog mit nichttheologischen 

Metapherntheorien reflektiert und in der heutigen pluralen Gesellschaft auch ge-

rechtfertigt werden muss. Im Islam hat die Sprache des Arabischen bekannterma-
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ßen eine besondere Bedeutung, da sie nicht nur Offenbarungsmedium, sondern 

konstitutives Merkmal der Offenbarung selbst ist, wie Lirim Selmani in seinem Bei-

trag „Sprache und Offenbarung. Zur Rolle des Arabischen im Islam“ zeigt. Das Ara-

bische (des Korans) wird zu einer vollkommenen Sprache erhoben, was sich wiede-

rum auf das Bewusstsein der Gläubigen (und die Sprachentwicklung des 

Arabischen selbst nachhaltig) auswirkt. Werner Vogd entfaltet in seinem Beitrag 

„Buddhistische Praxis und Sprache“ eine sozialanthropologische Perspektive, die 

Sprache als leiblich verkörperte Praxis versteht, aber die Differenz von psychischem 

Verstehen und Kommunikation besonders hervorhebt, um den Blick auf eine Nega-

tivsprache zur Thematisierung eines soteriologischen Ziels zu eröffnen. Anand 

Mishra betrachtet in seinem Beitrag zur hinduistischen Religion Vallabhacaryas 

Behauptung über das Bhagavata-Purana als „Sprachverkörperung Gottes“. Die 

durch Vallabhacaryas Prinzipien etablierten Methoden altindischer Grammatiker 

bedürfen besonderer Würdigung, da sie sich erheblich und fruchtbar irritierend von 

den Textzugängen unterscheiden, wie man sie aus der abendländischen Philologie 

zu kennen meint. Der Beitrag „Religion als Ressource in säkularisierten Gesellschaf-

ten“ von Ulla Fix ist am Beispiel des Montagsgebets vom Herbst 1989 in der damali-

gen DDR ein entschiedenes Plädoyer dafür, dass innerhalb eines Kommunikations-

bereiches wie etwa dem der christlichen Kirche(n) auch die wechselseitigen 

sprachlich-kommunikativen Unterschiede und spannungsgeladenen Einfluss-

nahmen zwischen dieser Institution und ihrem (säkularen) Umfeld untersucht wer-

den müssen, indem Tendenzen der Sakralisierung öffentlicher Rede und Entsakrali-

sierung der Rede im religiösen Raum in den Blick genommen werden. In 

„Postmoderne Religiosität und Spiritualität“ von Markus Hero schließlich rücken 

Betrachtungen zeitgenössischer religiöser Institutionen und gegenwärtiger religi-

öser Inhalte sowie eine Betrachtung der aktuellen Aushandlungs- und Aneignungs-

weisen des Religiösen in Prozessen der „Selbstermächtigung“ in den Mittelpunkt.  

Schlüsselbegriffe im Feld „Sprache und Religion“  

Alexander Lasch setzt sich mit dem für das Thema „Sprache und Religion“ zentralen 

Schlüsselbegriff der „Transzendenz“ auseinander. Dabei soll ein operationalisierba-

rer Transzendenzbegriff entwickelt werden, der Transzendenz als ‚außerweltliche 

Innerweltlichkeit‘ auffasst. Damit bleibt Religion stets in der Welt gegenwärtig und 

kann durch empirisch-linguistische Verfahren erschlossen werden. In seinem Arti-

kel „Das Unsagbare“ fasst Wolf-Andreas Liebert Unsagbarkeit bzw. die Unmöglich-

keit von Expressivität als eine anthropologische Konstante. Er plädiert dafür, dass 

es einer Abgrenzung des Unsagbaren in anderen Lebensbereichen vom Bereich des 

Religiösen bedarf. Schließlich wird das Unsagbare in seiner paradoxalen Struktur 

als konstituierendes Moment von Religionen herausgearbeitet. Der semantisch vage 

und polyseme Ausdruck „Charisma“ geht nach Pamela Steen über die Bezeichnung 

einer sozialen und emotionalen Wirkung hinaus, etabliert hierarchische soziale 

Beziehungen und konstituiert so Machtgefüge. Gleichzeitig werden durch die Ver-
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wendung des Ausdrucks „Charisma“ Transzendenzbehauptungen vom Legitimati-

onsdruck entlastet. Im Beitrag „Sprachspiel der Verkündigung“ von Helmut Ebert 

wird anhand der Textart Predigt Verkündigung als Sprachspiel aus kommunikativ-

funktionaler und kognitiv-funktionaler Sicht betrachtet. Sprachliche Mittel und 

Verfahren sowie die kommunikativen Aufgaben der Verkündigung werden als Ana-

lysekategorien diskutiert und angewendet. Die Messe als religiöses Ritual wird 

kommunikationstheoretisch von Albrecht Greule und Sebastian Kiraga in ihrem 

Beitrag „Verehrung – die Messe als ritueller Handlungskomplex“ untersucht. Ge-

genstand der Beschreibung sind dabei sowohl die „ordentliche“ (nachkonziliare) als 

auch die „außerordentliche“ (tridentinische) Form der Messe. In Christine Striddes 

Beitrag wird mediale „Vergegenwärtigung“ als Moment religiöser und ästhetischer 

Kommunikation in den Blick genommen. Die Begriffe der „Vergegenwärtigung“ 

sowie der „Präsenz“ werden dafür zusätzlich aus Sicht verschiedener Disziplinen 

beleuchtet. 

Repräsentationsformen religiöser Wissensbestände in ausgewählten Darstellungsmodi 

und -medien 

Elżbieta Kucharska-Dreiß betrachtet die „Predigt als Kommunikationsgeschehen“. 

Mithilfe der Erkenntnisse wissenschaftlicher Disziplinen wie Rhetorik, Psychologie 

und Kommunikationswissenschaft wird die Predigt tiefgreifend erschlossen und 

zugleich aufgezeigt, dass sie zu interdisziplinärer Betrachtung und Erforschung 

einlädt. Nina-Maria Klug untersucht die „Bibelillustration als intermodale Form 

christlicher Exegese und Verkündigung“. Der Beitrag wirft durch seinen Einbezug 

von Illustrationen und Bildern eine multimodale Perspektive auf die christliche 

Exegese. Es werden Formen, Funktionen und Begründungen der Bibelillustration, 

ihre Bezugnahmen zum Text und die Exegese mit semiotischen Mitteln beschrieben. 

Der Beitrag „Metamorphosen des absoluten Buches zwischen 1800 und 1900“ von 

Angelika Jacobs beschließt das Handbuch. Sie setzt sich mit dem Buch als Metapher 

auseinander und zeigt, wie sich das romantische Konzept des absoluten Buches 

entwickelt hat. Die daran anschließenden Metamorphosen des absoluten Buches 

nach Kant ziehen eine Auseinandersetzung mit Novalis, Brentano, Kierkegaard 

sowie Livre mit sich. 
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