admissio 17
adaequatus, -a, -um

übereinstimmend, angemessen
( aequus)

adaptare

anpassen

adaptatio/ adaptio, -onis, f. Anpassung
add. = additum

hinzugefügt

addere

hinzufügen

addit, addunt

fügt hinzu, fügen hinzu

additus, -a, -um

hinzugefügt

additio, -onis, f.

Hinzufügung

adeptus, -a, -um

kundig, eingeweiht

adesse

anwesend sein, vorhanden sein, helfen

adhaerere

an etwas hängen

adhortatio, -onis, f.

Aufforderung

adhortativus, -a, -um

auffordernd, ermunternd

adiaphoron (morale)

gleichgültig, (moralisch) gleichgültige
Handlung

adiectivus, -a, -um

zum Beifügen dienlich

aditus, -us, m.

Zugang, Eingang

adiunctio, -onis, f.

Anschluss, Hinzufügung; (Logik: nicht
ausschließende) Disjunktion

adiungere

anfügen

adiuvare
- adiuvante deo

helfen, (unter)stützen
mit Gottes Hilfe

administrare

verwalten, besorgen

administrator, -oris, m.

Verwalter

admirabilis, -e
bewundernswert
- admirabile commercium
wunderbarer Tausch
admirari (admirare)

bewundern

admiratio, -onis, f.

Bewunderung

admissio, -onis, f.

Zulassung

18 admittere
admittere

zulassen

admonēre

ermahnen, erinnern

adoptio, -onis, f.

Annahme (an Kindes statt), Adoption

adorare

anbeten

adoratio, -onis, f.

Anbetung

adscribere

zuschreiben, zurechnen

adulterium, -i, n.

Ehebruch

advenire
- adveniat

ankommen
es komme, möge kommen

adventus, -us, m.

Ankunft

adverbium, -i, n.

Umstandswort

adversarius, -i, m.

Gegner, Feind

adversus (Adv.)

entgegen

adversus (Präp. mit Akk.)

gegen(über), auf … zu

adversus, -i, m.
- res adversae

zugewandt, gegnerisch, Gegner
Unglück, Missgeschick

advocatus, -i, m.
- advocatus diaboli

Anwalt
Anwalt des Teufels: Vertreter der gegnerischen Position

aedificatio, -onis, f.

Bau

aeg. = Aegyptiacus, -a, -um

ägyptisch

aegritudo, -dinis, f.

Unpässlichkeit, Kummer

aegrotus, -a, -um

krank, leidend

aequabiliter (Adv.)

gleichmäßig

aequalis, -e

gleich, gleichförmig, gleichwertig

aequalitas, -atis, f.

Gleichheit, Gleichförmigkeit

aequanimitas, -atis, f.

Gleichmut

aequilibrium, -i, n.

Gleichgewicht

aequipollens, -ntis

gleich geltend

affectus 19
aequipollentia, -ae, f.

Gleichgeltung

aequitas, -atis, f.

Rechtsgleichheit, Billigkeit, Ebenmaß

aequivalens, -ntis

gleichwertig

aequivalentia, -ae, f.

Gleichwertigkeit

aequivocatio, -onis, f.

Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit

aequivŏcus, -a, -um

doppeldeutig, mehrdeutig
(Ggtl.  univocus)

aequus, -a, um

gleich, gerecht, günstig

aestheticus, -a, -um

zur Wahrnehmung gehörig

aestimare

einschätzen, vermuten

aestimatio, -onis, f.

Abschätzung, Würdigung

aestimium, -i, n.

Objekt der Wertschätzung

aetas, -atis, f.
- aetas aurea
- aetas media
- aetas mythica

Alter
goldenes Zeitalter
Mittelalter
mythische Zeit

aeternitas, -atis, f.

Ewigkeit

aeternus, -a, -um
- aeternum
- in aeternum

ewig
das Ewige
(bis) in Ewigkeit

aevitas, -atis, f.

=  aetas

aevum, -i, n.

lange Dauer, Ewigkeit, Alter ( aetas)

affectatio, -onis, f.

Streben; Künstelei

affectio, -onis, f.

Einwirkung, Zustand, Gemütslage,
Eigenschaft
Eigenschaften der (Heiligen) Schrift

- affectiones scripturae
affectus, -a, -um
(PPP zu afficere)

versehen mit etwas, betroffen von etwas

affectus, -us, m.

Zustand, Leidenschaft

20 afficere
afficere

einen Zustand herbeiführen, erregen,
Eindruck machen

affiliatio, -onis, f.

Annahme an Kindes Statt ( adoptio)

affinitas, -atis, f.

Verwandtschaft, Nachbarschaft

affirmare

bekräftigen, behaupten, bejahen
(Ggtl.  negare)
dem, der etwas behauptet, obliegt der
Beweis

- affirmanti incumbit
probatio
affirmatio, -onis, f.

Behauptung, Bejahung

affirmativus, -a, -um

bejahend

affluens, -ntis

reichlich, triefend

agendum, Pl. agenda

was zu tun ist

agens, -ntis

das Tätige, Wirksame, die treibende
Kraft
tätige Vernunft

- intellectus agens
agere
- gratias agere

führen, treiben, tun
danken

agglutinatio, -onis, f.

Anleimung: apperzeptive Verbindung

aggregatio, -onis, f.

äußerliche Zusammensetzung

aggregatus, -a, -um

äußerlich zusammengesetzt

aggressio, -onis, f.

Angriff, Herangehen

agitare

bewegen

agitatio, -onis, f.

Bewegung

agnoscere

erkennen, anerkennen (ad-gno..., aber
grch. A-gnostik - nicht kennen)

agnus, -i, m.
- agnus dei, qui tollis
peccata mundi

Lamm
Lamm Gottes, das du hinwegträgst die
Sünden der Welt

al. = alius, alii

ein anderer, andere ( alius)

aleatorius, -a, -um

zum Spiel gehörig

alias (Adv.)

sonst, zu anderer Zeit

alternatio 21
alienatio, -onis, f.

Entfremdung, Entäußerung

alienus, -a, -um

fremd, anderem gehörig

alietas, -atis, f.

Andersheit (grch. Heterotes)

aliqualiter (Adv.)

auf irgendeine Weise

aliqui, -qua, -quod (Adj.)
- aliquo modo

(irgend-)ein, (irgend-)eine, (irgend-)ein
auf irgendeine Weise

aliquid

ein Etwas, ein Daseiendes

aliquis, -quid (Subst.)

(irgend-)einer, (irgend-)etwas

alit. = aliter

anders ( aliter)

aliter (Adv.)

anders, auf andere Weise

alius, -a, -ud

ein anderer, eine andere, ein anderes

allocutio, -onis, f.

Anrede, Ansprache ( alloqui)

alloqui

anreden

alma mater

Nährmutter: Universität

alter, -era, -erum

der andere (von zweien), der Nächste,
Mitmensch
der Eine … der Andere
das andere Ich, der engste Freund
zweites Selbst
zweites Selbst
zweite Natur
zweiter Teil (der Logik) von Petrus
(Ramus)
auch die andere Seite soll gehört werden

- alter … alter
- alter ego
- alter idem
- alter ipse
- altera natura
- altera pars Petri
- audiatur et altera pars
alterare

ändern

alteratio, -onis, f.

Änderung, Veränderung

alteritas, -atis, f.

Andersheit

alternare

abwechseln, verändern

alternatio, -onis, f.

Abwechslung, Wechselfall

22 altus
altus, -a, -um
hoch, tief
- altior, -ius (Komp.)
höher
- altissimus, -a, -um (Sup.)
der höchste
amabilis, -e

liebenswert

amare

lieben

ambiguitas, -atis, f.

Zweideutigkeit, Unsicherheit

ambiguus, -a, -um

doppeldeutig, unsicher

ambire

umgehen, umkreisen

ambitio, -onis, f.

Ehrsucht

ambitus, -us, m.

Umfang

ambivalens, -ntis

doppelwertig

ambulare

umhergehen, spazieren gehen

amentia, -ae, f.

Sinnlosigkeit, Wahnsinn

amicitia, -ae, f.

Freundschaft

amīcus, -i, m.

freundschaftlich gesinnt, Freund

amor, -oris, m.
- amor dei intellectualis
- amor fati
- amor sui (ipsius)
- amor sui usque ad
- contemptum

Liebe
geistige Liebe zu Gott
Liebe zum Schicksal
Eigenliebe, Selbstliebe
Die Liebe zu sich selbst bis hin zur
Verachtung (Gottes)

amovere

wegbewegen, fortschaffen

amphibolia, -ae, f. (grch.)

Zweideutigkeit, Verwechslung

amplecti

umarmen

amplexus, -us, m.

Umarmung

ampliatio, -onis, f.

Erweiterung, Vertagung

amplificare

erweitern

amplificatio, -onis, f.

Erweiterung

amplus, -a, -um

weit, groß, geräumig, bedeutend

an sit

ob etwas sei

annotatio 23
analogia, -ae, f. (grch.)
- analogia entis
- analogia fidei
- analogia trinitatis
- analogia relationis

Ähnlichkeit, Entsprechung
Entsprechung des Seins
Entsprechung des Glaubens
Entsprechung der Trinität
Entsprechung der Beziehung

ancilla, -ae, f.

Magd

angulus, -i, m.

Ecke, Winkel

angustus, -a, -um

eng, knapp, gedrängt, bündig

anima, -ae, f.
- anima candĭda
- anima mundi
- anima sensitiva
- anima vegetativa

Luft, Atem: Seele, Geist, Leben
reine Seele, argloser Mensch
Weltseele
empfindsame Seele
belebte Seele

animal, -lis, n.
- animal rationale

Lebewesen, Tier
vernünftiges Lebewesen: Mensch

animalis, -e

belebt, beseelt

animalitas, -atis, f.

Tierheit

animatus, -a, -um

beseelt

animositas, -atis, f.

Tapferkeit, Erbitterung

animosus, -a, -um

mutig, leidenschaftlich

animus, -i, m.

Geist, Denkkraft, Gesinnung, Absicht,
Seele
der seiner selbst mächtige Geist

- animus sui compos
annales, -ium, m

Jahrbücher, Annalen

annectere

anknüpfen

annexus, -us, m.

Verbindung, Anhängsel

annihilare

vernichten

annihilatio, -onis, f.

Zunichtemachung, Vernichtung ( nihil)

anniversarius, -a, -um

alljährlich, jedes Jahr wiederkehrend

annotatio, -onis, f.

Anmerkung

24 annus
annus, -i, m.

Jahr

ante (Adv., Präp. mit Akk.)

vor

antecedens, -ntis

das Vorhergehende: Grund, Beweisgrund, Prämisse (Ggtl.  consequens)

antecedere

vorhergehen

antediluvianus, -a, -um

vorsintflutlich

antegredi

vorhergehen

antelapsarius, -a, -um

vor dem (Sünden-) Fall

anteoccupatio, -onis, f.

Vorwegnahme eines Einwandes

antepraedicamentum, -i, n. Begriff vor den Kategorien
( praedicamentum)
anticipando

durch Vorwegnehmen

anticipatio, -onis, f.

Vorwegnahme

antiquitas, -atis, f.

Altertum, antike, alte Zeit

antīquus, -a, -um

alt, ehemalig

anulus, -i, m.
- anulus piscatoris

Ring, Reif, Reif
Fischerring (Ring des Papstes)

anxietas, -atis, f.

Ängstlichkeit, Angst

aperire

öffnen

apertio, -onis, f.
- apertio aurium

Öffnung
Öffnung der Ohren

apex, -icis, m.

Spitze, Kuppe, Helmspitze

apodicticus, -a, -um

notwendig (vom Urteil)

apostolicus, -a, -um

apostolisch

apparatus, -us, m.

Rüstzeug, Werkzeug, Gerät, Apparat

apparens, -ntis

erscheinend

apparentia, -ae, f.

Erscheinung

apparere

erscheinen

apparitio, -onis, f.

Erscheinung

arab. = arabicus 25
appellare

anrufen, nennen

appellatio, -onis, f.

Ansprache, Anrufen, Benennung, Appell

appendix, -icis, f.

Anhang

apperceptio, -onis, f.

zur (passiven) Wahrnehmung hinzutretetende (aktive) geistige Erfassung

appercipere

zum (passiven) Wahrnehmen hinzutretetendes (aktives) geistiges Erfassen

appetentia, -ae, f.

Streben, Verlangen, Trieb ( appetitio)

appetere

streben, verlangen, begehren

appetitio, -onis, f.

Streben, Verlangen, Trieb

appetītus, -us, m.

Streben, Verlangen, Trieb ( appetitio)

applicare

anwenden, zueignen

applicator, -oris, m.

zueignend, anwendend

applicatio, -onis, f.

Anwendung

appositio, -onis, f.

Beifügung, Zusatz

applicatrix, -trīcis, f.
- gratia spiritus sancti
applicatrix

zueignend, anwendend
Gnade, die den Heiligen
Geist zueignet

apprehendere

erfassen, begreifen

apprehensio, -onis, f.

Erfassung, Verständnis, Besitznehmung

approbatio, -onis, f.

Billigung

appropriatio, -onis, f.

Zueignung ( proprius)

aptare

anpassen

aptitudo, -dinis, f.

das Passend-Sein: Fähigkeit, Bereitschaft

aptum, -i, n.

Angemessenheit

aptus, -a, -um

passend, angemessen, geeignet

apud (Präp. mit Akk.)
- apud nos

bei

aqua, -ae, f.

Wasser

arab. = arabicus, -a, -um

arabisch

bei uns

