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des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mit 
telalter, 1901; B. E. Konig: Geschichte der Hexenpro 
zesse, 1989; Soldan-Heppe: Geschichte der Hexen 
prozesse, neu bearb. von M. Bauer, 1911. 

F. Fliickiger 

Hierarchie 

1. Soziologisch 

Der Begriff H. (griech.: heilige Herrschaft) be 
zeichner eine Form sozialer Ordnung, die 
durch Uber- und Unterordnung ihrer Teile 
strukturiert ist. Die Starke hierarchischer Ord 
nung liegt darin, daB Macht und Entschei 
dungsbefugnisse in der Spitze der H. konzen 
triert sind, so daB diese ihre Vorstellungen, 
Ziele und Plane von oben nach unten in der 
gesamten H. durchsetzen und Veranderungen 
der Gesamtheit gezielt kontrollieren kann. Die 
Schwache der H. ist ihre Unbeweglichkeit. Die 
Abhangigkeit von Entscheidungsvorgaben der 
H.-Spitze erschwert einer hierarchischen Orga 
nisation, schnell und flexibel zu reagieren. Dies 
hat dazu gefiihrt, daB in vielen Gesellschafts 
bereichen hierarchische Ordnungen durch an 
dere, z.B. an Spezialfunktionen orientierte 
Strukturen verdrangt oder erganzt werden. 

2. Kirchengeschichtlich 

Der Begriff H. kommt im NT nicht vor, und 
die friih-christl, Gemeindestrukturen waren 
von der Gleichheit aller Glaubigen bestimmt. 
Sehr bald entwickelte sich jedoch innerhalb der 
Gemeinden ein hervorgehobenes Bischofsamt 
und spater, nachdem das Christentum rom. 
Staatsreligion geworden war, auch eine Ge 
samt-H. der groBer und einfluiireicher wer 
denden .. Kirche. Ende des 5. Jh.s wurde die 
kirchl. Amterstruktur von -+ Dionysius Areo 
pagita erstmals als H. bezeichnet und theol. be 
grundet. 1m MA fiihrte das Nebeneinander 
von kirchl. H. und Feudalsystem zum Streit 
zwischen Kaiser und Papst urn die polit, und 
geistige Vorherrschaft (-+ Investiturstreit). 
Die hierarchische Struktur der Kirche wurde 

bereits im MA kritisiert (-+ Marsilius von Pa 
dua, -+ Wyclif, -+ Hus). Aufgebrochen wurde 
die kath. Kirchen-H, erst durch die -+ Refor 
mation, die sich vom Papsttum abwandte, mit 
der Lehre vom -+ Priestertum aller Glaubigen 
die Uberordnung der Geistlichen tiber die 
Laien aufhob und dazu iiberging, geistl. Amter 
durch Wahl zu besetzen. Die rom.vkath. Kir 
che reagierte darauf mit einer dogmat. Fixie- 
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rung ihrer H. im Konzil von Trient (-+ Tri 
tinum) und der Starkung des papstlichen 
mats. 

3. Konfessionskundlich 

Die hierarchische Grundstruktur der ro 
kath. Kirche besteht zum einen aus 
Weihe-H. von Bischof, Priester und Diak 
und zum anderen aus der Amter-H., die 
von der Hochstgewalt des Papstes ableitet, 
in die ein Amtstrager durch Sendung in 
Amt, z.B. als Kardinal oder Nuntius, einge 
dert wird. Die Aufnahme in die Weihe 
durch die Weihe ist unwiderruflich, wahr 
eine zugewiesene Stellung in der Amter- H. 
der entzogen werden kann. 
In den ev. Kirchen kommt den zum Teil v 

handenen hierarchischen Strukturen kei 
theol. Bedeutung zu. Ubergeordnete Fu 
tionen sind meist ~n demokratisch legitimi 
und kontrollierte Amter gebunden, und es 
keinen theol, begriindeten Vorrang der G . - 
lichen gegeniiber den Laien (-+ Klerus 
Laien). 
Die anglik. Kirchengemeinschaft wie 

orth. Kirchen hingegen besitzen die dreiglie 
ge Weihe-H. und die theol. Uberordnung 
Geweihten iiber die Laien, wobei in den 0 
Kirchen die H. dariiber hinaus im Amt des :t\ 
tropoliten bzw. Patriarchen eine iibergeordn 
te Spitze besitzt. 
Die meisten ev. Freikirchen und Gemein 

bewegungen versuchen hingegen ganz 0 

weitgehend auf Amter und hierarchisc 
Strukturen zu verzichten, oder diese auf orgar..:. 
satorische Bereiche zu beschranken, urn 
Gleichheit der Glaubigen vor Gott auch in 
Gemeindestruktur sichtbar werden zu lass 
1m Methodismus gibt es jedoch ein Bischof 
amt. 
Lit.: H. Dombois: Hierarchie - Grund und Gre 
einer umstrittenen Struktur, 1971; P. Eicher: »Hierar 
chie«, NHTHG2 II, 1991, 330-349; K. Morsdor 
»Hierarchie«, SM II, 1968,689-693. 

R. Dzieu: 

Hieronymus (ca. 347-419) 

H., einer der vier »Kirchenlehrer- der alten I 
Kirche, wurde urn 347 in Stridon in Dalmati 
geboren. Sein vollstandiger Name lautete: Eus 
bius Sophronius H. In Rom erhielt H. ei 
griindliche Ausbildung in lateinischer Sprac 
und Literatur, in Grammatik und Rheta . 
und erwarb Grundkenntnisse in der griec 
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