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Aus dem Vorworte
zur ersten Auflage.

Bei Behandlung der Literatur des morgenländischen Kirchenrechts
habe ich hervorgehoben, daß in keiner Sprache ein Werk besteht, in
welchem das in der morgenländischen Kirche geltende Recht vollständig
dargelegt wäre, d. h. in welchem sowohl die für die Qesamtkirche
bindenden Gesetze, als auch die Normen, welche in den einzelnen,
heute bestehenden autokephalen Kirchen Wirksamkeit haben, systematisch dargelegt wären. Der Mangel eines derartigen Werkes war im
allgemeinen und am meisten für jene sehr fühlbar, welche dazu berufen sind, das Kirchenrecht vorzutragen. Ich habe versucht, diesem
Mangel nach Möglichkeit abzuhelfen und habe den Entschluß gefaßt,
dieses Buch hauptsächlich als Lernbehelf für meine Hörer herauszugeben.
Wie jeder erste Versuch, wird auch dieses Buch zahlreiche Mängel
namentlich aus dem Grunde aufzuweisen haben, weil nur in wenigen
der bestehenden autokephalen Kirchen sämtliche Gesetze kondifiziert
sind und weil überdies in einzelnen dieser Kirchen die Gesetze nicht
in Druck gelegt sind, so daß man die kanonische Praxis in diesen
Kirchen nach den Angaben der verschiedenen gedruckten statistischen
Berichte oder nach den in Reiseschilderungen enthaltenen Daten beurteilen kann. Jedenfalls habe ich nach meinem besten Wissen und Können
gehandelt und hoffe, daß man mir Glauben schenken wird, wenn ich
erkläre, keine Mühe gescheut zu haben, um dieses Werk möglichst
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vollständig zu gestalten und in demselben die. Rechts-Institute der
morgenländischen Kirche mit tunlichster Genauigkeit darzulegen. Sicherlich dürfte derjenige, welcher nach mir diesen Gegenstand bearbeiten
wird, in der Lage sein, ein besseres Werk als das vorliegende zu
verfassen; ich aber werde den Trost darin finden, daß ich der erste
gewesen, welcher einer so mühevollen Arbeit den Weg gebahnt hat.
Die Art und Weise der Darlegung des Gegenstandes, sowie das
System desselben, ist ausreichend im Buche selbst erörtert. Ich war
im allgemeinen bestrebt, das Recht der morgenländischen Kirche so
darzustellen, wie es tatsächlich ist. Einige Fragen sind in dem Werke,
von der allgemeinen Auffassung, welche sich rücksichtlich einzelner
Rechtsverhältnisse und Rechts-Institute an verschiedenen Orten durch
Gewohnheit eingebürgert hat, abweichend dargelegt. Mein diesfälliges
Vorgehen war durch die allgemeinen Kirchenrechtsquellen und durch
die Rechtspraxis der Kirche in jener Zeit, in der das Leben der Kirche
sich am ordnungsmäßigsten entwickelte und ausschließlich nach den
Gesetzen des Stifters der Kirche, sowie seiner ersten Nachfolger geleitet wurde, veranlaßt.
Die allgemeinen Kirchenrechtsquellen habe ich tiberall dort anmerkungsweise angeführt, wo sich die Notwendigkeit ergab, das zu
bekräftigen, wovon im Texte die Rede ist; desgleichen habe ich alle
mir zur Verfügung gestandenen Spezialquellen angeführt; daher ist
jedermann in der Lage, dasjenige, was in dem Texte behandelt wird,
an der Hand der Quellen zu beglaubigen, und kann überdies wahrgenommen werden, daß ich im Texte nur dasjenige ausführe, worauf
mich die Quellen geleitet haben.

ZARA, im Juni 1890.

Der Verfasser.

Vorwort
zur zweiten Auflage.

Als Professor an der theologischen Lehranstalt in Zara habe ich
den Versuch gemacht, das heute in der morgenländischen Kirche geltende Recht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Kirchenrechtsquellen sowie der besonderen in den einzelnen autokephalen Kirchen
bestehenden gesetzlichen Vorschriften darzulegen. Diese Arbeit ist im
Jahre 1890 unter dem Titel ״Das Kirchenrecht der morgenländischen
Kirche" zu Zara im Drucke erschienen.
Wenngleich diese Arbeit — wie ich an betreffender Stelle erwähnt
habe — nur ein Versuch gewesen ist, so wurde das Buch von den
Fachleuten doch als ein gutes bezeichnet und dies auch in verschiedenen Rezensionen zum Ausdrucke gebracht.
Das Buch hat eine im Jahre 1897 zu Petersburg gedruckte russische und eine in demselben Jahre in Wien erschienene deutsche
Übersetzung erfahren.*
Die in serbischer Sprache erschienene Ausgabe hat bald eine
weite Verbreitung gefunden und war vor vier Jahren bereits völlig vergriffen. Die von verschiedenen Seiten erhobene Nachfrage nach diesem
Buche machte eine neue Ausgabe notwendig, welche ich nun verfaßt habe.
Anläßlich der Vorbereitung dieser neuen Ausgabe für die Drucklegung habe ich den Eindruck gewonnen, daß in der ersten Ausgabe
* Im Jahre 1904 ist auch eine bulgarische Übersetzung des Buches in Sophia
erschienen.
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einzelne Stellen nicht hinreichend klar dargelegt waren, und daß die
kanonische Lehre der morgenländischen Kirche über einzelne Materien
nicht ganz genau zum Ausdrucke gelangte. Ich habe daher die neue
Ausgabe in dieser Beziehung verbessert und ergänzt, sowie einzelne
Paragraphe gänzlich umgearbeitet.
Die in den einzelnen autokephalen Kirchen während der letzten
zehn Jahre erschienenen gesetzlichen Vorschriften habe ich, soweit ich
in den Besitz derselben gelangen konnte, an den betreffenden Stellen
angeführt. Auch die Literatur des Kirchenrechts habe ich durch Anführung jener Werke, welche ich erlangen konnte, vervollständigt. Zur
Erleichterung des praktischen Gebrauches des Buches habe ich am
Schlüsse desselben ein alphabetisches Register beigefügt.
Ich hätte das Werk einer gänzlichen Umarbeitung unterzogen, um
dasselbe, ähnlich den besseren einschlägigen Werken der abendländischen Kanonisten, möglichst vollständig zu gestalten; allein die mit
meiner gegenwärtigen Stellung in der Kirche verbundenen Geschäfte
haben mich daran gehindert. Trotzdem habe ich das möglichste getan,
und kann mit Befriedigung sagen, daß diese Ausgabe in einzelnen
Teilen viel besser und vollständiger abgefaßt ist, als die erste.*

ZARA, im Jänner 1902.

Der Verfasser.

* Nach der Drucklegung des Originals der vorliegenden Übersetzung sind
einige neue gesetzliche Vorschriften in den einzelnen autokephalen Kirchen erschienen, sowie einzelne neue das Recht der morgenländischen Kirche betreffende
Werke. Diese gesetzlichen Vorschriften und Behelfe wurden vom Verfasser anläßlich der Vorbereitung der deutschen Übersetzung berücksichtigt und an den
betreffenden Stellen des Buches angeführt. Bei diesem Anlasse wurde auch das
System des Werkes einer neuerlichen Überprüfung unterzogen, und hiebei die
Reihenfolge einiger Paragraphen abgeändert, und andere, ganz neue, hinzugefügt.
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Einleitung.
Die allgemeine Grundlage des Kirchenrechts.
§· i .

Die Kirche und deren Aufgabe.
Der von Gott den ersten Menschen geoffenbarte Glaube hat im
Laufe der Jahrhunderte seine ursprüngliche Form eingebüßt und sich in
eine Menge der verschiedenartigsten nationalen und staatlichen Glaubensbekenntnisse verwandelt.
Zur Zeit des Auftretens des Christentums hatte jedes Volk seine
eigentümlichen Gottheiten, seinen eigenen Gottesdienst, so daß der Glaube
in der damaligen Welt, anstatt als Macht aufzutreten, welche die Menschen
unter sich und mit Gott verbindet
dieselben voneinander getrennt und
ein Volk dem andern entfremdet hat. Diese Spaltung im Glauben mußte
notwendig auch auf die Volksmoral einwirken; und in der Tat trat
auch an Stelle der früheren wechselseitigen Liebe unter den Menschen, an
Stelle der Achtung des Ebenbildes Gottes in jedem Menschen, und sonach
an Stelle der Anerkennung der Gleichheit unter den Menschen, jene
egoistische Moral zutage, deren trauriges Bild uns die Menschheit jener
Zeit bietet 2 . Der widernatürliche Zustand, in welchem sich die damalige
Menschheit befand, machte sich in allen Sphären des gesellschaftlichen
Lebens schwer fühlbar; überall machte sich das Gefühl geltend, daß ein
solcher Zustand nicht lang haltbar, daß eine neue Macht notwendig sei,
welche die Menschheit zu regenerieren und vom eingeschlagenen Abwege
§. 1. 1 Über die Bedeutung des Glaubens in diesem Sinne s. Makarius, Vvedenie
v pravoslavnoe bogoslovie (Einleitung in die orth. Theologie). §. 11. S. Petersburg
1871. S. 24—25. Nach der Lehre der abendländischen Kirchenväter Lactantius (Instit.
div. IV, 28) und Augustinus (Retract. I, 13. De vera relig. c. 41, 55) hat das lateinische Wort ״religio" dieselbe Bedeutung.
2
S. I. Celzov, Istorija hrist. cerkvi (Geschichte der christlichen Kirche). 1, 1—30.
S. Petersburg 1861. Phil. u. S. Ternovski, Tri pervie vjeka hristianstva (Die
drei ersten Jahrhunderte des Christentums). Kiew 1878. S. 3—28. Ign. Döllinger,
Paganisme et Iudaisme, ou Introduction a l'histoire du Christianisme (trad. de l'allemand). Bruxelles 1858. 4. vol. Das ganze Werk ist für diese Frage von Bedeutung;
die wichtigsten Deduktionen s. IV, 109. 276.
MilaS, Kirehenreclit.

11

2

OiniCtlUllg.

abzulenken hätte. Diese umgestaltende Macht zeigte sich, als ״die Fülle
der Zeit" begann, als nach dem ewigen Plane der Vorsehung die damalige gesellschaftliche Unordnung in der Welt aufzuhören und an
Stelle der egoistischen Moral die Liebe zu treten hatte, welche alle
Völker in eine Familie vereinigen sollte, zur solidarischen, auf das allgemeine Wohl gerichteten Arbeit, zum gemeinsamen Streben nach dem
von der Natur und von Gott vorgezeichneten Ziele. Das Christentum
entstand, welches die unter dem Siegel des Glaubens zur Norm gewordene Zerfahrenheit der Menschen verurteilte, die Gleichheit aller
vor Gott und der ewigen Gerechtigkeit hervorhob und mit der Lehre
über die Beziehung der Menschen zu Gott, zu sich selbst und zu den
Mitmenschen sich als Religion der gesammten Welt offenbarte, die in sich
die Macht hat, sich überallhin zu verbreiten, die menschliche Natur
in ihrer Gänze zu erfassen und allen wahrhaften Bedürfnissen des
menschlichen Geistes zu genügen. Diesen christlichen Glauben hat Gott
selbst den Menschen geoffenbart, ihn als das Reich Gottes auf Erden,
als Kirche der gesammten Menschheit (Matth. 16, 18. Marc. 10, 15)
befestigt. Diese Kirche muß als solche vollkommen sein, denn sie ist
eine göttliche Institution auf Erden.
Das von Gott für die Menschen in ihren Wechselbeziehungen und
in Beziehung auf den endlichen Zweck vorgezeichnete ewige Gesetz
wurde durch den menschlichen Willen verdunkelt, und im Laufe der
Jahrhunderte bildete sich zwischen diesem göttlichen Gesetze un dem
menschlichen Willen eine tiefe Kluft, zu deren Ausgleichung und Beseitigung keine irdische Macht genügte; es bedurfte der göttlichen Macht,
welche den menschlichen Willen auf die richtige Bahn zu leiten und die
freiwillige Unterordnung desselben unter das ewige Gesetz zu erzielen
vermochte. Diese göttliche Macht ist denn auch die christliche Kirche,
der es sonach als erste und wichtigste Aufgabe obliegt, den menschlichen
Willen nach dem Willen Gottes zu lenken, welcher dahin geht, daß die
Menschen ihren Schöpfer verehren, daß unter ihnen auf Erden wechselseitige Liebe herrsche, daß sie sich als Ebenbilder Gottes gleich betrachten, gemeinsam für das allgemeine Wohl tätig sind und durch ihr
Leben auf Erden sich zur Erlangung des ewigen Heils vorbereiten.
Dies ist die allgemeine und endliche Aufgabe der christlichen Kirche.
Diese hat die Kirche gleich bei ihrem Entstehen begonnen und durch
alle Jahrhunderte hindurch erfüllt, indem sie ihren wohlthätigen und
regenerierenden Einfluss auf die menschliche Gesellschaft und auf alle
Institutionen derselben bekundet 3 .
3

Hiebei können wir nicht unterlassen, die Worte eines gelehrten Engländers
über den Einfluß der christlichen Kirche auf die Menschheit anzuführen: ״Durch sie
wurde der Schrecken des Krieges und die Behandlung der Verbrecher gemildert; das
Regiment der despotischen Regierungen weniger drückend gestaltet; sie beseitigte

3
§·

2.

Die Kirche im Gebiete des Rechts.
Der Stifter der Kirche, Jesus Christus, hat dieselbe als das Reich
Gottes auf Erden bezeichnet (Matth. 16, 18). Während der Zeit des
Verweilens auf Erden erwähnt Christus das Wort ״Kirche" (εκκλησία)
noch ein anderes Mal, und zwar in einem von dem ersteren ganz verschiedenen Sinne. Indem Er nämlich von dem Bruder spricht, welcher
sündigt, sagt Christus, daß er vorerst allein, und wenn er nicht gehorcht,
vor Zeugen ermahnt werden soll; wenn er aber auch diese nicht achtet,
„dann", fügt Christus bei, „sage es der Kirche; wenn er auch die
Kirche nicht achtet, so mag er als Heide und Zöllner dir gelten"
(Matth. 18, 15—17). Hierin erscheint bereits die Kirche als eine den
Ungläubigen gegenübergestellte Gemeinschaft von Gläubigen. Diese
beiden von Christus hingestellten Auffassungen der Kirche ergänzen sich
gegenseitig und zeigen den allgemeinen Charakter derselben. Das Kirchenrecht, welches sich an diese zweite der heiligen Schrift entlehnte Stelle
hält, und auf Grund der erwähnten ersten Stelle die Kirche mit den sie
auszeichnenden Merkmalen als eine göttliche Institution auf Erden anerkennt, erachtet dieselbe als eine Gemeinschaft von Menschen, welche an
Jesum Christum glauben, durch die Einheit des allgemeinen Bekenntnisses
untereinander zu einem allumfassenden geistlichen Bunde vereinigt sind,
mittels der Sakramente durch die Gnade des heiligen Geistes die Weihe
empfangen, und unter der unsichtbaren Oberleitung Christi zum Heile
von jenen geführt werden, die in die Machtsphäre der Apostel nachfolgten 1 . Als Gemeinschaft der Menschen auf Erden mit einem bestimmten
Zwecke, als gesellschaftlicher Organismus, muß die Kirche ihre genau
bestimmten Gesetze haben, nach welchen dieser Organismus lebt und
die Vielweiberei, verwarf das Aussetzen der Kinder und Tödten der Sklaven, verurteilte die Gladiatorenkämpfe, die Schmach heidnischer Ceremonien; die widernatürlichen Untugenden, wenn sie dieselben auch nicht beseitigen konnte, wurden von
ihr sammt denjenigen gebrandmarkt, welche sich denselben hingaben; sie besserte
die Lage des Arbeiterstandes, welcher die große Majorität der Gesellschaft bildet,
durch die Festzetzung eines Ruhetages in der Woche. Überall, wo die Kirche festen
Fuß fasste, entstanden unzählige Institute zur Unterstützung der Kranken, Armen
und verwahrlosten Kinder". Will. Paley, A view of the evidences of christianity.
Edimb. 1875. p. 219. Über den Einfluss des Christentums auf die Staaten: siehe
Am. Thierry, Tableau de 1' empire romain. Paris 1872. p. 344, 359 et al.; — auf das
Recht: M. Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains.
Paris 1868. p. 147 u. ff.; — im allgemeinen: Chateaubriand, Le Génie du christianisme. Paris 1864. 2. vol. und insbesondere jenes Kapitel, welches die Frage behandelt „Wie es heute um die menschliche Gesellschaft bestellt wäre, wenn das Christentum in der Welt nicht aufgetreten wäre". II, 262—280.
§. 2.

1

Archim. Johann,

Kurs cerkovnago zakonovjedjenija. S. Petersburg 1851. I, 3.
1*

Einleitung.

4

sich entwickelt, und welche die Beziehungen der Glieder dieses Organismus untereinander festsetzen.
Die Grundgesetze wurden vom Stifter der Kirche selbst erlassen;
alle übrigen Gesetze rühren auf Grund dieser Satzungen von der Kirche
her, zufolge der ihr vom Stifter eingeräumten Gewalt. Die Gesetze der
Kirche unterscheiden sich sowohl von jenen der Moral, als auch von
allen irdischen socialen Satzungen, u. z. mit Rücksicht auf die Beziehung der Kirche als eines socialen Organismus zu dem inneren Leben
jedes einzelnen Mitgliedes dieses Organismus, sowie im Hinblicke auf
die Aufgabe der Kirche in der Welt.
Jene Normen, welche die äußere Handlungsweise der Glieder irgend
eines gesellschaftlichen Organismus regeln und die Beziehungen dieser
Glieder untereinander und zur ganzen Gesellschaft bestimmen, nennt
man juristische Gesetze, rücksichtlich der Kirche
kirchlich-juristische.
Dieselben unterscheiden sich wesentlich von den Gesetzen der Moral,
nach dem Gegenstande, dem Umfange, und nach der Sanktion.
Dem Gegenstande nach bezieht sich das juristische Gesetz, welches
die unumgänglich notwendige Ordnung in der betreffenden Gesellschaft
vorschreibt, nur auf die äußeren Handlungen, d. h. auf jene freien
Willenskundgebungen der Menschen, welche sich nach außen hin manifestieren; denn nur diese können für die bestehende Gesellschaftsordnung von Folgen begleitet sein. Das moralische Gesetz dagegen bezieht
sich auf alle inneren seelischen Vorgänge des Menschen, auf dessen
Bestrebungen und Absichten. Da nun diese inneren Bestrebungen und
Absichten des Menschen, so verwerflich sie auch sein mögen, eine
Verletzung der Rechtssphäre anderer nicht nach sich ziehen, solang sie
sich nicht durch eine gesetzte Handlung äußerlich manifestieren, so
können sie auch nicht der Judikatur des juristischen Gesetzes unterliegen.
Dem Umfange nach gehört in das Gebiet des moralischen Gesetzes
die gesammte Tätigkeit des Menschen, sowohl seine inneren Absichten,
als auch die äußeren Handlungen; denn diese letzteren sind der Ausdruck dessen, was der Mensch sich vorgenommen, die Realisierung
der menschlichen Absicht. Daher richtet auch das moralische Gesetz
die zur Vornahme einer Handlung gefasste Absicht. Das juristische
Gesetz kann die einer Handlung zugrundeliegende Absicht nicht durchblicken, sondern urteilt nur darüber, was der Mensch als Mitglied einer
bestimmten Gesellschaftsklasse begangen hat; das juristische Gesetz
verurteilt ihn sonach nach dem Umfange der durch diese seine Handlung
der Rechtssphäre dritter zugefügten Verletzung, oder nach dem Maße
der Übertretung der Gesellschaftsordnung im allgemeinen.
Was die Sanktion2 anbelangt, so hat das juristische Gesetz, wenn
a

Das Wort ״sanetio" wird von sanetus, sanetitas hergeleitet. In den Digesten
(lib. I. tit. VIII, 8) heißt e s : „Sanctum est, quod ab injuria hominum defensum atque

S. 2. Die Kirche im Gebiete des Rechts.

5

es dazu berufen ist, die bestehende äußere Gesellschaftsordnung dem
festgesetzten Zwecke gemäß zu bewahren und zu erhalten, sowohl das
Recht als auch die Pflicht, nicht allein darüber zu wachen, daß diese
Ordnung aufrechterhalten und von jedermann beachtet werde, sondern
es hat auch die zwingende Gewalt in Anwendung zu bringen, damit
sich jeder dieser Ordnung füge und für Verletzungen derselben zur
Verantwortung gezogen werde. Das moralische Gesetz dagegen, dessen
Befolgung dem freien Willen des Menschen überlassen bleibt, gilt vor
dem Forum des Gewissens und wird die Verletzung desselben vor
Gott zu rechtfertigen sein s . Die zwingende Gewalt, welche den Hauptunterschied zwischen dem moralischen und juristischen Gesetze bildet,
ist in jedem juristischen und ebenso im kirchlich-juristischen Gesetze
unbedingt notwendig; nur in der Art der Erzwingbarkeit dieses Gesetzes
in Kirche und Staat liegt ein Unterschied.
Nach der stifterischen Einrichtung kann sich die Kirche der physischen Gewalt nicht so wie der Staat bedienen; allein auch ihr steht
das Strafrecht demjenigen Mitgliede der Kirche gegenüber zu, welches
sich ihren Anordnungen nicht unterwirft und die einen streng juristischen Charakter an sich tragende kirchliche Ordnung verletzt. Diese
Zwangsanwendung in der Kirche steht jedoch keineswegs im Wiederspruche zu dem christlichen Glaubengsdogma über die Willensfreiheit.
Die Kirche zwingt niemanden in ihren Verband zu treten; allein sobald
jemand der Kirche angehört, muß er sich ihren auf dem göttlichen
Willen basierenden Gesetzen fügen, wenn er jener Wohltaten teilhaftig
sein will, welche die Kirche gewährt. Die zwingende Gewalt der kirchlichjuristischen Vorschriften besteht nicht wegen der Kirche allein, sondern
deshalb, damit diejenigen, welche freiwillig der kirchlichen Gemeinschaft
beigetreten sind und ebenso ihrem freien Willen nach aus derselben
ausscheiden können, den bezüglichen Zweck erreichen.
Die Kirche bedient sich ihrem Charakter gemäß zur Ausübung der
Zwangsgewalt geistlicher Mittel, und können alle von der Kirche in dieser
Beziehung vorgenommenen Handlungen niemals als physische Zwangsmunitum est. Sanctum autem dictum est a sagminibus. Sunt autem sagmina quaedam
herbae, quas legati populi romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicuti legati
Graecorum tulerunt ea, quae vocantur cerycia." Vergl. Basilicorum libri LX. lib. XLVI.
tit. III, 6. (Ed. Car. G. E. Heimbach, Lipsiae 1833—70. Tom. II. pag. 561—562.)
Sanktion bei Gesetzen bedeutet die Sicherung der Macht des Gesetzes durch das
Vorschreiben von Strafen für jene, welche das Gesetz verletzen. Vergl. G. F. Puchta,
Cursus der Institutionen. Leipzig 1856. 1, 291. Unter kirchlicher Sanktion versteht
man die Sicherung des betreffenden Gesetzes durch Strafen kirchlichen, geistlichen
Charakters. Über religiöse Sanktion, s. A. Rosmini-Serbaii,
Filosofia del diritto. Intra
1865. I, 117.
3
Über die Beziehungen zwischen diesen Gesetzen, s. Archim. Johann.
cit. I, 8 - 9 .

Op.
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mittel angesehen werden, da durch physische Gewalt die Einwirkung
auf das Herz des Menschen zur Verfolgung höherer christlicher Ziele
unmöglich, und die Kirche überdies das Reich der Freiheit ist.
Schon durch die Aufgabe der Kirche ist ein Unterschied zwischen
ihren Gesetzen und jenen aller übrigen irdischen Gesellschaften, insbesondere aber des Staates, bedingt. Dieser Unterschied basiert auf der
verschiedenen Beschaffenheit der Kirche und der übrigen irdischen
Gesellschaften, insbesondere des Staates. Die Kirche besitzt im Grunde
der ihr von Gott zugedachten Aufgabe den Charakter der Notwendigkeit
und erscheint als solche vollkommen selbstständig, während es keinen
Staat gibt, welchem dieser Charakter eigen wäre, sowie auch die Selbstständigkeit desselben nur eine relative ist. Während die Kirche weder
zeitlich noch örtlich beschränkt ist, ihr Bestand durch keinerlei örtliche
Verhältnisse bedingt erscheint, dieselbe vielmehr überall und zu allen
Zeiten bestehen kann und bestehen muss, sind die Staaten in jeder
Beziehung durch lokale Verhältnisse, von welchen auch ihr Bestand
abhängt, bedingt. Die Kirche besitzt eine ihr von Gott vorgezeichnete
Verfassung, welche bedingungslos bewahrt werden muß; die Staaten
dagegen passen ihre Einrichtungen den nationalen und lokalen Verhältnissen an und ändern ihre Verfassung im Einklänge mit diesen Verhältnissen. Während der Kirche die Aufgabe zufällt, die Menschen auf
Erden glücklich zu machen und sie auf die ewige Seligkeit vorzubereiten,
beschränken sich die Staaten darauf, ihren Angehörigen das irdische
Wohlergehen zu sichern, unbekümmert um die Lage derselben nach
dem Tode. Mit Rücksicht auf diesen von den Staaten und den irdischen
Gesellschaften verschiedenen Charakter und die verschiedene Aufgabe
der Kirche sind auch die Gesetze der Kirche in ihren Grundzügen
von jenen des Staates und anderer Gesellschaften verschieden; denn
während die ersteren unabänderlich sind, auf göttlichem Willen beruhen,
das ewige Gesetz ihre Quelle nennen, und die Aufgabe haben, den
Menschen im gegenwärtigen und künftigen Leben glücklich zu machen,
sind die letzteren veränderlich, beruhen auf menschlichem Willen, haben
das zeitliche Gesetz zur Quelle, und zielen darauf hin, die Ruhe und
Ordnung nur in der Gegenwart zu erhalten.
Diese Eigenartigkeit der Gesetze der Kirche als eines gesellschaftlichen Organismus im Vergleiche mit den Gesetzen der Moral und des
Staates bestimmt an und für sich schon die Stellung, welche die Kirche
im Gebiete des Rechts einnimmt. Die Kirche hat ihre besondere Verfassung, verfügt über ihre besonderen Mittel und hat ihren besonderen
Zweck. Von Gott ist die Verfassung derselben, der von ihr auf Erden
zu erfüllende Zweck bestimmt, und von Gott sind die Mittel vorgezeichnet, welche sie zur Erlangung des Zweckes benötigt. Die Verfassung
der Kirche ist daher selbständig, von allen Eventualitäten des mensch-
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liehen Willens unabhängig und muß als eine göttliche Institution für
alle Zeiten strengstens bewahrt werden. Hiezu müssen in erster Linie
die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kirche und ihr selbst
in ihrer Allgemeinheit, sowie der Mitglieder untereinander genau bestimmt
sein. Daher besteht in der Kirche die bezügliche Gewalt, welche dem
inneren Wesen der Kirche entsprechend für die Ordnungsmäßigkeit dieser
Beziehungen, für die Bewahrung derselben von der Willkür einzelner,
und für die Aufrechterhaltung der Ordnung in jeder Richtung Sorge
trägt. Da der Kirche ferners die Aufgabe zufällt, sich über die ganze
Welt zu verbreiten und alle Völker zum Christentum zu bekehren, was
ihr jedoch bis heute, bei dem Umstände, dass noch Millionen von
Menschen der Kirche nicht angehören, nicht gelungen ist, so muß sie
auch zu diesen ihr nicht angehörenden, sondern verschiedenen Glaubensbekenntnissen folgenden Menschen, in bestimmten, durch ihren Charakter
der Allgemeinheit bedingten Beziehungen stehen.
Über verschiedene Gebiete der Erde verbreitet, muß die Kirche
endlich auch mit jenen Staaten in Berührung treten, in deren Gebieten
sie festen Fuß gefasst hat; die hieraus entstehenden neuen Beziehungen
zwischen der Kirchen- und Staatsgewalt bedürfen gleichfalls einer genauen
Regelung. Diese verschiedenen, das äußere Leben der Kirche betreffenden
Beziehungen müssen durch genaue, dem inneren Charakter der Kirche
entsprechende, juristische Normen bestimmt werden. Mit Rücksicht auf
diese verschiedenen Beziehungen erscheint die Kirche auf dem Rechtsgebiete zuvörderst als ein mit juristischer Einrichtung ausgestatteter
gesellschaftlicher Organismus, und sodann als eine gesellschaftliche
Verbindung, welche eine bestimmte Stellung den Staaten und den verschiedenen Glaubensgenossenschaften gegenüber einnimmt.
§· 3.

Das Kirchenrecht.
Da die Kirche, wie wir gesehen haben, dem ihr von Gott vorgezeichneten Zwecke gemäß, eine genau bestimmte Verfassung, sowie
ihre besonderen Gesetze hat, durch welche diese Verfassung erhalten
wird; da sie ferner selbständig und unabhängig ist und ihrem Charakter
nach weder durch örtliche noch zeitliche Umstände bedingt sein kann, so
ergibt sich von selbst die Notwendigkeit des Bestandes des Kirchenrechts.
Wie jedes Recht, zerfällt auch das Kirchenrecht in das Recht im
subjektiven und objektiven Sinne. Im subjektiven Sinne ist das Kirchenrecht der Inbegriff der den Mitgliedern der Kirche als solchen, nach der
von ihnen in derselben als einem socialen Organismus eingenommenen
Stellung, oder den in der Kirche vorhandenen juristischen Personen
zustehenden Berechtigungen. Hieraus ist zu ersehen, dass wir nicht die
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Kirche als Ganzes, sondern die einzelnen Mitglieder derselben, oder die
in ihr vorhandenen juristischen Personen, welche als solche gesetzlich
anerkannt sind, als Subjekte des Rechts hinstellen, und zwar deshalb,
weil die Kirche weder eine juristische Person im Sinne der Rechtsphilosophie, noch eine Korporation ist, deren Entstehung in der Vereinbarung einiger einen bestimmten Zweck verfolgender Individuen gelegen
ist 1 . Im objektiven Sinne versteht man unter Kirchenrecht den Inbegriff
aller jener Rechtsnormen, durch welche das äußere Leben der Kirche,
als eines socialen Organismus, geregelt wird 2 .
Das Kirchenrecht, welches auch kanonisches Recht genannt wird,
führt heute im allgemeinen in den griechischen Schulen die Bezeichnung
κανονικον δίκαιον. Diese alte Bezeichnung ist von dem Worte κανών 3
hergeleitet, mit welchem man in den ersten Zeiten des Bestandes der
Kirche, sowohl die einzelnen als auch die Gesammtheit der auf den
Glauben und das christliche Leben bezughabenden Normen benannte 4
Als später die legislative Tätigkeit der Kirche einen größeren Umfang
annahm, verstand man unter Kanones jene aufgezeichneten, von der
§. 3. 1 Sonderbar erscheint es, daß auch einige r.-k. Kanonisten die Kirche als
Ganzes, als Rechtssubjekt betrachten, ζ. B.: Dr. Jos. A. Qinzel, Handbuch des
neuesten in Österreich geltenden Kirchenrechts, Wien 1857, welcher sich deutlich
folgendermaßen ausdrückt: ״Dass die Kirche ein Rechtssubjekt sei, legt sich aus
ihrem Begriffe aufs Unwiderleglichste dar" (Bd. 1, S. 19). Einen genauen Rückblick
hierauf vom römisch-katholischen Standpunkte, siehe bei Th. Fachmann, Lehrbuch
des Kirchenrechts. Wien 1863. Bd. I, S. 52—53.
2
Archim. Johann (I. c. 1, 7) gibt folgende Determinatio: ״Vsje ν sovokupnosti (zakoni bogootkrovennie i cerkovnie kanoni) sostavljajut voobsce — pravo
cerkvi, opredjeljajuscSe kako podobaet ν domu boziem ziti,jaze Jest cerkov Boga ziva."
[״Alles insgesammt (die von Gott geoffenbarten Gesetze und die kirchlichen Kanones)
bildet das Kirchenrecht im allgemeinen, welches bestimmt, wie in dem Hause Gottes,
welches die Kirche Gottes ist, zu leben sich geziemt."]
5

Das Wort selbst bezeichnet ein geradliniges, beim Behauen und Glätten
von Holz und Stein benütztes Werkzeug. Die Kirchenväter benützten dasselbe, nach
den Angaben des Blastares, um damit im metaphorischen Sinne die kirchlichen

Vorschriften zu bezeichnen. Siehe Σύνταγμ/χ κατά στοιχεΐον, Προθεο^ρία in Synodalausgebe des von Γ. Α. , Ρ ά λ λ η και Μ. Πότλη, redigirten Σύνταγμα των
θείων και ίερών κανόνων. Έν Άθ·ήναις 1852—1859. Τόμος έκτος, σελ. 5—6.
Vergl. Joh. Casp. Suiceri, Thesaurus ecclesiasticus. Amstelaed. 1682. Tom. II, col. 37.
4
Mit dem Worte ״Kanon" wurde auch das bezeichnet, was wir gegenwärtig
Kirchenrecht nennen (siehe 2. Kanon des I. allgem. Konzils); die von den Bischöfen
erlassenen Sendschreiben, in welchen wichtigere kirchliche Angelegenheiten erläutert
wurden, sowie die den in andere Eparchien abgehenden Geistlichen seitens der
Bischöfe ausgefertigten Urkunden, wurden als kanonisch bezeichnet. Im römischkatholischen sowie im griechisch-orientalischen Kirchenrechte wurde jede positive
kirchliche Norm ״Kanon" genannt: ״Ecclesiastica constitutio, canonis nomine censetur."
Gratianus ad D. III. in princ. §. 1.

§. 3. Das Kirchenrecht.
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Kirche erlassenen Normen, die in derselben als positive und allgemeinbindende Satzungen zu gelten hatten und sich als solche von der überlieferten kirchlichen Gewohnheit (εκκλησιαστική συνήθ-εια) 5 sowie von
(πολιτικοί νόμοι) 6 unterschieden. Gegenwärtig pflegt man als Kanones
jene kirchlichen Gesetze zu bezeichnen, welche, was die griechischorientalische Kirche betrifft, in der im letzten Viertel des IX. Jahrhunderts abgeschlossenen Sammlung, und bezüglich der römischkatholischen Kirche im Corpus juris canonici enthalten sind. Die
Bezeichnung kanonisches Recht könnte mit Rücksicht darauf dann
gebraucht werden, wenn die Ausführungen ausschließlich auf den
Kanones, nämlich auf jenen kirchlichen Gesetzen beruhen würden,
welche im Orient bis zum IX. Jahrhunderte, im Abendlande bis zum
Abschluße des Corpus juris canonici erlassen wurden. Da aber das
gegenwärtig in der Kirche bestehende Recht auch aus verschiedenen
aus späterer Zeit stammenden Normen gebildet wird, die entweder von
der Kirche selbst oder wegen ihr vom Staate erlassen wurden und
nicht in die Kanonen-Sammlungen aufgenommen worden sind, Normen,
welche, obgleich sie in der Kirche bindende Kraft haben, die Bezeichnung Kanones nicht führen, so wird zur Benennug des gegenwärtig
in der Kirche geltenden Rechts, der Ausdruck Kirchenrecht gebraucht.
Mit Rücksicht darauf erscheint das Kirchenrecht dem Materiale nach
umfangreicher als das kanonische Recht, welch' letzteres auch als essentieller Bestandteil und als Basis des ersteren angesehen werden kann.
Nach den Rechtsquellen, dem Geltungsgebiete, der Zeit u. s. w.,
wird das Kirchenrecht eingeteilt in:
1. Geschriebenes Recht (εγγραφον, scriptum), welches von der gesetzgebenden Gewalt schriftlich erlassen und als Norm aufgestellt wurde,
und ungeschriebenes Recht (αγραφον, non scriptum), welches sich durch
die Tradition und Gewohnheit in der Kirche erhalten hat. Das erstere
wird als Gesetzesrecht (τα τ η ς ακριβείας, jus strictum), das letztere als
Gewohnheitsrecht (τα της συνηθ-είας, per consuetudinem) bezeichnet.
2. Das göttliche Recht (θ-εΐον, divinum), oder das natürliche Recht
(φυσικόν, naturale), welches mit der Kirche selbst entstanden ist, sowie
auf dem deutlich ausgedrückten Willen Gottes basiert, und das positive
Recht (θετικόν, positivum) oder Kirchenrecht (έκκλησιαστικόν, ecclesiasticum), welches auf den genau vorgeschriebenen kirchlichen Satzungen
beruht.
3. Allgemeines Recht (κοινόν, γενικόν, commune), welches auf allgemeinen, für die gesammte christliche Kirche erlassenen FundamentalSatzungen beruht, und besonderes Recht (τοπικόν, ίδικόν, μερικόν, parti8
4

18. Kan. des I. allgem. Konzils.
137. Novelle Justinians, in der Vorrede:

Civiles

leges und sacri

canones.
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culare), welches die für die eine oder die andere Partikularkirche erlassenen, den besonderen Verhältnissen entsprechenden Satzungen umfasst. 7
4. Altes Recht (άρχαϊον, vetus); hiezu gehören die zur Zeit der
ungeteilten Kirche erlassenen Normen, und neues Recht (καινόν, novum),
welches die von der Kirche nach dieser Zeit erlassenen Satzungen umfasst.
5. Inneres Recht (έσωτερικόν, internum); dieses umfaßt die, die
inneren Rechtsverhältnisse der Kirche regelnden Satzungen, und äußeres
Recht (έξωτερικόν, externum), welches die Beziehungen der Kirche als
Ganzes zum Staate und zu denjenigen regelt, welche der Kirche nicht
angehören. Das Kirchenrecht wird außerdem noch eingeteilt in Verwaltungs-, richterliches, Strafrecht u. s. w.
§· 4·

Das Kirchenrecht im allgemeinen Rechtssystem.
Wenn die Kirche eine selbständige und von nichts Irdischem abhängige Institution ist, so muß auch das Kirchenrecht eine selbständige
Stellung im allgemeinen Rechtssystem einnehmen. Die Tätigkeit des
Menschen entfaltet sich nach außen, entweder mit Rücksicht auf seine
eigene Individualität, oder gemäß seiner Stellung als Mitglied des Staates.
Hieraus entstehen denn auch die betreffenden Rechtsverhältnisse des
Menschen, welche zwei besondere Rechtsgebiete ausmachen, nämlich
das Privatrecht (ιδιωτικον δίκαιον, jus privatum) und das öffentliche
Recht (δημόσιον δίκαιον, jus publicum). Hiemit sind jedoch nicht alle
Seiten des menschlichen Wesens erschöpft. In der menschlichen Natur ist
nämlich das Streben nach der Ewigkeit, nach der Vereinigung mit Gott 1
gelegen, welchem weder durch das Privat- noch durch das öffentliche
Recht, noch durch irgendein menschliches Recht entsprochen werden
kann. Dieses Streben findet seine Befriedigung in der Verbindung mit
anderen von ebendiesem Streben durchdrungenen Individuen, in der
Gemeinschaft mit jenen, welche das Bedürfnis empfinden, sich vom
7
Das besondere Vorrecht, welches einer physischen oder juristischen Person
in der Kirche eingeräumt werden kann, heißt προνόμιον, Privilegium. Balsamon erwähnt
noch die persönlichen
Kanones (προσωπικός κανών. Kommentar zum 88. Kanon der
Synode von Karthago, im Ath. Syntagma. III, 518). Nach der Bemerkung Balsamons
im Kommentare zum Sendschreiben des III. allgemeinen Konzils (Ath. Synt. II. 214)
können solche Kanones keinen allgemeinen Charakter an sich tragen, und daher
auch nicht als Grundlagen des Rechts angesehen werden.

§. 4. 1 /. C. Bluntschli drückt sich in seinem Staatsrechte folgendermaßen
״Die Religion ist, wie nicht das Produkt des Staates, so auch in ihrem Wesen
Staate unabhängig. Die Religion erfüllt das Individium mit göttlichem Geiste
verbindet die unsterbliche Seele mit Gott. Sie ist daher überall kein Verhältnis
menschlichen Rechtes
" Allgemeines Staatsrecht. Stuttgart 1876. II, 367.

aus:
vom
und
des
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Irdischen zum Himmlischen zu erheben und sich mit Gott zu vereinigen.
Eine solche Gemeinschaft mit derartigen Zielen hat stets bestanden und
wird stets bestehen, weil dies der menschlichen Natur entspricht. In
alter Zeit, wo die Religion mit nationalen und politischen Interessen
identifiziert wurde, waren alle damals bestandenen Religionsbekenntnisse
entweder nationale oder staatliche, auf das eine oder andere Volk, auf
einen oder den andern Staat beschränkte Institutionen; weshalb auch
das die eine oder die andere Religion betreffende Recht nicht unabhängig sein konnte vom nationalen oder Staatsrechte jenes Gebietes,
in welchem man sich zur betreffenden Religion bekannte. Im alten Rom
bildete das jus sacrum einen Teil des jus publicum; bei den Hebräern
war dasselbe mit dem jus publicum geradezu identisch. Eine gründliche
Umwandlung hat in dieser Beziehung das Christentum herbeigeführt,
indem dasselbe nicht an ein einzelnes Volk und noch weniger an einen
einzelnen Staat gebunden ist. Der christliche Glaube ist allen, ohne
Unterschied der Nationalität und der Staats-Verfassung zugedacht; er
kann daher als solcher in seinen Grundprinzipien keinem Rechte untergeordnet werden, welches durch den nationalen Charakter eines bestimmten Volkes, oder durch die politische Organisation eines Staates
bedingt ist. Sämmtliche Bekenner des Christentums 2 sind untereinander
zu einem Ganzen verbunden, welches dem Wesen des Christentums
entsprechend, weder von staatlichen noch von nationalen Eigentümlichkeiten abhängen kann, und daher als solches selbständig sein muß.
Mit Rücksicht auf diese Tatsache kann die christiche Kirche, die Repräsentantin dieser Glaubensgemeinschaft auf Erden, weder von staatlichen
noch von nationalen Eigentümlichkeiten abhängen, sondern sie muß
vielmehr selbständig sein und folglich auch ihr eigenes Recht, das
Kirchenrecht, besitzen.
Das Kirchenrecht ist auf seinen eigenen positiven, selbständigen
Quellen aufgebaut, welche nicht von irgend einer irdischen Macht, sondern von der Macht jenes herrühren, der vom Himmel gekommen ist,
um auf Erden sein Reich, die Kirche, zu gründen. ״Mir ist", sagt
Christus zu seinen Schülern, ״alle Macht (πασα εξουσία) im Himmel
und auf Erden gegeben. Gehet daher und lehret alle Völker, taufet sie
im Namen Gott des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes und
lehret sie halten alles, was ich euch befohlen; und siehe! ich bin bei
euch alle Tage bis an's Ende der Welt" (Matth. 28, 18—20). Diese
Macht hat der Stifter der Kirche seinen Schülern, den Aposteln, übertragen, welch' letztere diese auch in seinem Namen ausübten. ״Verleihet
auch mir diese Macht" (έξουσίαν ταύτην), sagte Simeon zu den Apo2
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionsbekenntnissen sind
hier von untergeordneter Bedeutung.
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stein, als er sah, daß diese allein über sie verfügten (Apostelgesch. 8,19).
Von den Aposteln gieng diese Macht auf die Kirche über, welche sie
ebenso frei und selbständig ausübte, wie der Stifter der Kirche. Kraft
dieser einzigen und keiner anderen Macht wurde die Verfassung der
Kirche nach dem vom Evangelium vorgezeichneten Plane festgesetzt,
die Verwaltung derselben geregelt, die notwendigen Ämter in der Kirche
bestimmt, die Art des Lebens in ihr fixiert, mit einem Worte, alle jene
Gesetze wurden erlassen, welche die kirchliche Institution betreffen,
das Kirchenrecht bilden. Diese Selbständigkeit der kirchenrechtlichen
Quellen und folglich des Kirchenrechts selbst, wird am deutlichsten
durch die Geschichte desselben dargelegt. Dieselbe lehrt uns, daß das
Kirchenrecht durch volle drei Jahrhunderte, durch die ersten drei Jahrhunderte des Christentums nämlich, selbständig bestanden und sich
entwickelt habe, während welcher der Staat die Kirche nicht nur nicht
unterstützte, sondern sogar den rechtlichen Bestand derselben nicht
anerkannte. As jedoch später der Staat in Verbindung zur Kirche trat,
verlor das Kirchenrecht nichts an seiner Selbständigkeit, sondern es
hat vielmehr in seiner Weiterentwicklung auf den bereits gefestigten
Grundlagen, auf das Staats- und bürgerliche Recht in einer geradezu
reformatorischen Weise eingewirkt, was auch rücksichtlich des gesammten
gesellschaftlichen Lebens der damaligen Zeit der Fall war 3 .
Aus dem Angeführten erhellt, daß nach der wesentlichen Verschiedenheit der rechtlichen Beziehungen, in welchen sich der Mensch
als Subjekt an sich, als Mitglied des Staates oder der Kirche befinden
kann, auch drei besondere Gebiete dieser rechtlichen Beziehungen bestehen müssen; daß sonach auch das Recht in das private, öffentliche
und Kirchenrecht gegliedert werden muß. Im allgemeinen Rechtssystem
nimmt daher das Kirchenrecht die gleiche selbständige Stellung ein,
wie das Privat- und öffentliche Recht 4 .
s

Siehe §. 1, Anm. 3.
* Die Selbständigkeit des Kirchenrechts wurde im Abendlande von einzelnen
bestritten, und dasselbe entweder in das Gebiet des Privat- oder des öffentlichen
Rechts, speziell des Staatsrechts gewiesen. (Falk, Encyklopädie des Rechts; Warnkönig, Jurist. Encyklopädie; Mohl, Encyklopädie der Staatswissenschaft.) Eine richtige
Betrachtung hat namentlich F. C. Savygni in seinem Werke, System des heutigen
römischen Rechts (8 Bde., Berlin 1840—49) und G. F. Puchta in seinem Cursus der
Institutionen (3 Bde., Leipzig 1856—57) dargelegt. Der erstere gelangt in dieser
Frage zu folgendem Schluße: ״Daher ist uns das Kirchenrecht ein für sich bestehendes Rechtsgebiet, das weder dem öffentlichen, noch dem Privatrechte untergeordnet werden darf." Bd. I. S. 28. Noch deutlicher äußert sich Puchta׳. ״Wenn die
Römer das jus sacrum nur als einen Teil des jus publicum betrachteten, so war
dies der Beschaffenheit ihrer Religion vollkommen angemessen. Das Recht der
christlichen Kirche dagegen tritt wesentlich als ein dritter Zweig des Rechts neben
das Privatrecht und das öffentliche." Bd. I. S. 75.
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§·

5.

Die Kirchenrechts-Wissenschaft.
Aus der Stellung der Kirche und der Bedeutung ihres Rechts
ergibt sich die Notwendigkeit dieses Recht auf eine Weise darzulegen,
daß die organische Einheit desselben und der dieses Recht belebende
Grundgedanke erkannt werden könne. Die genaueste Darlegung der
das Kirchenrecht bildenden gesetzlichen Vorschriften, entweder nach
der Wichtigkeit der Quellen, oder nach der Zeit ihres Erscheinens,
die vollständigste Auslegung dieser Vorschriften nach dieser Anordnung,
die eingehendste Erklärung ihres Sinnes, sowie andere ähnliche Arbeiten, vermögen wohl viel zum Verständnisse dieser Vorschriften beizutragen; allein hiedurch kann nicht in den Geist des Rechts selbst
eingedrungen, die in demselben herrschende Harmonie begriffen, und
was die Hauptsache ist, nicht der innere Gedanke und das leitende
Prinzip des Rechts erkannt werden. Mit Rücksicht darauf und auf die
erhabene Bedeutung der Institution, auf welche sich dieses Recht bezieht,
erscheint es unbedingt notwendig, das gesammte dieses Recht bildende
Material der wissenschaftlichen Bearbeitung zu unterziehen und dasselbe
in einer solchen Weise darzustellen, daß der ganze Inhalt des Rechts
vollständig, klar, und in einem derartigen Zusammenhange
vorgeführt
werde, daß die Ursache für alles, das Entstehen aus einem fundamentalen Prinzipe, sowie die Richtung nach einem bestimmten Ziele erkannt
werde. Eine derartige systematische Darlegung des Gesammt-Inhaltes
des Kirchenrechts bildet die Wissenschaft desselben.
Wie die Kirche an sich, so zeigt auch die Kirchenrechts-Wissenschaft einen positiven Charakter, welcher daher jede subjektive Argumentation ausschließt, die, abgesehen von ihrer Unzuverlässigkeit, gewiß
da nicht am Platze ist, wo es sich um die Darlegung genau bestimmter
und festgesetzer Normen handelt. In der zweiten Hälfte des XVIII.
Jahrhunderts wurde im Abendlande der Versuch gemacht, die rationalistische Methode auf das Kirchenrecht anzuwenden, und dieses Recht
unabhängig von den positiven Vorschriften der Kirche, nach den Gesetzen
der Vernunft darzustellen; die menschliche Vernunft wurde gleichsam
als Richter über die kirchlichen Institutionen, mit welchen sich das
Kirchenrecht befaßt, hingestellt 1 . Wie sehr ein solches Vorgehen an
sich unbegründet ist, und endlich auch zur Zerstörung des Rechtsgebäudes der Kirche sowie dieser selbst führen müßte, braucht nicht
erst erwähnt zu werden. Dieses sogenannte philosophische oder natürliche
Kirchenrecht wurde nicht nur von römisch-katholischen, sondern auch
§. 5. 1 Siehe zum Beispiele: Schmalz, Natürliches Kirchenrecht. Königsberg 1795;
Krug, Kirchenrecht nach den Grundsätzen der Vernunft. Leipzig 1826.
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von protestantischen Kanonisten 2 verworfen, und heute findet sich kein
ernster Schriftsteller, der sich den früheren auf die Schaffung eines
solchen Rechts gerichteten Versuchen anschließen würde.
Aus dem Begriffe der Kirchenrechts-Wissenschaft erhellt auch die
Aufgabe derselben. Dieser obliegt die Darlegung des Entstehens und
der Entwicklung des Kirchenrechts, die Angabe ׳der unveränderlichen
Grundlage desselben, die Feststellung des Kriteriums mittels der juristischen Logik und des historischen Gesetzes für die Beurteilung der
Frage, inwiefern eine im kirchlichen Organismus bestehende Einrichtung
den lokalen Verhältnissen entsprechende Änderungen erfahren kann, das
Liefern einer festen Grundlage für die Kritik des Partikular-Kirchenrechts und der Frage über die Beziehungen dieses Rechtes zu den
fundamentalen Vorschriften des kirchlichen Lebens, sowie endlich die
Belehrung über die dem Zwecke der Kirche selbst 3 entsprechende Art
und Weise der Verwaltung derselben. Diese Aufgabe wird die Kirchenrechts-Wissenschaft im wahren Sinne nur dann erfüllen, wenn sie ihren
faktischen Inhalt als Rechtswissenschaft darlegt und ihre Selbständigkeit,
sowohl den theologischen, als auch den übrigen juridischen Wissenschaften gegenüber bewahrt.
Wir haben im §. 1 die allgemeine Aufgabe der Kirche erörtert.
Wenngleich diese allgemeine Aufgabe der Kirche eine in ihrer Grundlage einheitliche und untrennbare ist, so ist dieselbe doch ihrem Äußern
nach eine zweifache. Einerseits bestimmt sie die vom Menschen Gott
gegenüber einzunehmende Stellung, um jener Güter teilhaftig zu werden,
welche das Evangelium offenbart; andererseits normiert sie die Stellung,
welche der Mensch als Mitglied der Kirche, dieser gegenüber als Ganzes,
sowie zu den übrigen Mitglieder derselben einnehmen soll. In der ersten
Beziehung verfügt die Kirche über segenspendende Mittel, welche den
Menschen mit Gott versöhnen und ihn zum ewigen Heile geleiten; als
solche wird denn auch die Kirche im Evangelium ״als das Reich"
bezeichnet, ״welches nicht von dieser Welt ist". In der zweiten Beziehung erscheint die Kirche als eine Gemeinschaft von Menschen mit
ihrem bestimmten Zwecke, als ein gesellschaftlicher Organismus, welcher
nach festgesetzten Normen lebt und sich entwickelt. Diese letztere Beziehung bildet auch den Gegenstand der Kirchenrechts-Wissenschaft,
während sich mit der ersteren Beziehung die theologischen Wissen2

Von den römisch-katholischen Schriftstellern: G. Phillips, Du droit ecclesiastique dans ses principes généraux (trad. de l'allemand). Paris 1855. I, 23; Ferd.
Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts. XIV. Ausg. Bonn. 1871. S. 6.; von den protestantischen Sriftstellern : Aem. L. Richter, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. VIII. Aufl. Leipzig 1886. S. 11; Wasserschieben,
Kirchenrecht
(Herzogs Real-Encyklopädie. Stuttgart 1857. VII, 671).
3
Über die Aufgabe der Kirchenrechts-Wissenschaft, vergl. Archim. Johann.
Kurs. I. 9—11.

§. 6. Art der Darlegung des Kirchenrechts.
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Schäften befassen. Soll also die Kirchenrechts-Wissenschaft ihre Aufgabe
tatsächlich erschöpfen, soll sie in der Lage sein die Beschaffenheit
des kirchlichen Organismus in seiner Gänze darzutun, als selbständige
Wissenschaft mit ihrem bestimmten Zwecke zu erscheinen, sowie die
rechtlichen Beziehungen in der Kirche systematisch darzulegen, so muß
sie ihre Aufmerksamkeit nur auf dasjenige lenken, was diese rechtlichen
Beziehungen betrifft und aus ihrem Gebiete das ausscheiden, was nicht
unmittelbar zu demselben gehört. Das Kirchenrecht bezieht sich auch
auf den Glauben und auf die Moral; allein es wäre fehlerhaft, wenn
dasselbe sich die Darlegung des Glaubens und der Moral im Vereine
mit dem Kirchenrechte zur Aufgabe stellen würde, weil hiedurch eine
Verwirrung entstünde, in welcher man sich schwer orientieren könnte,
und das Kirchenrecht aufhören würde das zu sein, was es seiner Natur
nach sein soll, nämlich eine Rechtswissenschaft.
Die KirchenrechtsWissenschaft muß ihrer, von uns bereits erwähnten Aufgabe entsprechend, unter sämmtlichen in der Kirche bestehenden Institutionen, die
juristischen von den nichtjuristischen sondern und sich sohin nur mit
den ersteren befassen, die letzteren aber den übrigen Wissenschaften
überlassen. Daher muß die Kirchenrechts-Wissenschaft bei jenen
kirchlichen Institutionen, die sowohl den Glauben als auch das Recht
betreffen, die Glaubensseite von der juristischen Seite trennen und
sich nur mit dieser letzteren befassen, die erstere aber anderen Wissenschaften anheimstellen. Durch die Taufe wird zum Beispiele der
Mensch nach der christlichen Lehre von der Erbsünde befreit und
mit Gott versöhnt. Für das Recht ist diese Glaubensseite der Taufe
von untergeordneter Bedeutung; dagegen ist die Taufe für das Recht
insofern von Wichtigkeit, als der Mensch durch dieselbe die kirchliche
Rechtsfähigkeit erlangt. Daher lenkt auch das Recht sein Augenmerk
darauf, ob alle gesetztlichen Vorschriften hinsichtlich des Empfanges
dieses Sakraments erfüllt sind, und ob sonach der Mensch durch dasselbe ein vollberechtigtes Mitglied der Kirche geworden ist. Die Kirchenrechts-Wissenschaft wird also ihrer Aufgabe niemals entsprechen und
auch keine selbständige Rechtswissenschaft sein, wenn sie die strenge
Scheidung der juristischen Seite von der religiösen Seite bei den betreffenden kirchlichen Institutionen nicht beobachtet, und wenn sie,
ihr ausschließliches Augenmerk der juristischen Seite nicht zuwendet,
und die Glaubensseite den theologischen Wissenschaften nicht überläßt.
§· 6.

Art der Darlegung des Kirchenrechts.
Die wissenschaftliche Darlegung des Kirchenrechts ist nach der
verschiedenen Auffassung desselben und nach dem angestrebten Ziele
eine verschiedene. In den Rechts-Encyklopädien werden verschiedene
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Behandlungsmethoden angeführt, nämlich: die empirische, historische,
philosophische, historisch-philosophische und historisch-dogmatische!
Die ausschließliche Behandlung der Kirchenrechts-Wissenschaft nach
einer der drei ersten Methoden entspricht keineswegs der von uns im
§. 5 erörterten Aufgabe dieser Wissenschaft. Bei der empirischen Methode wird sich ausschließlich auf die äußere Seite des Rechts beschränkt und nur das bestehende Recht berührt; dagegen wird auf die
Erforschung des Entstehens des Rechts, sowie des fundamentalen leitenden Prinzips nicht eingegangen. Die historische Methode muß an
und für sich als eine gute bezeichnet werden, soll jedoch, um für die
Wissenschaft von Nutzen zu sein, mit den übrigen Methoden verbunden
werden; denn das ausschließliche Festhalten an derselben wird das
Erfassen der inneren Macht des Rechts nicht zulassen und die Veranlassung sein, daß das Recht, anstatt auf Grund des Rechtsdogmas
geprüft zu werden, vom Gesichtspunkte der historischen Konsequenz
beurteilt werden müßte. Die philosophische Methode ist an und für
sich einseitig; denn an der Hand derselben ist es unmöglich zur wahren
Erkenntnis des Entstehens und der Entwicklung des Rechts, sowie der
positiven Bedeutung desselben zu gelangen; überdies kann diese Methode,
was die Hauptsache ist, leicht zum Subjektivismus in der Beurteilung
führen, und auf diese Weise ein ״philosophisches" oder „natürliches"
Kirchenrecht schaffen (§. 5). Die historisch-philosophische Methode hat
sich mehr oder weniger bewährt, wenngleich bei derselben mit dem
philosophischen Elemente äußerst vorsichtig vorgegangen werden muß,
um sich auf fester Grundlage zu erhalten und dem Rechtsdogma nicht
untreu zu werden. Uns scheint unter allen die historisch-dogmatische
Methode die verläßlichste zu sein. Dies findet seine Rechtfertigung in
der von uns dargelegten Aufgabe, welcher unserer Auffassung nach
die Kirchenrechts-Wissenschaft entsprechen muß 1 .
Mit Rücksicht auf den überwiegend praktischen Charakter der
Kirchenrechts-Wissenschaft, und da wir uns nicht auf eine einzelne
Partikularkirche beschränken, sondern deren alle, die neben dem allgemeinen ihnen als Basis dienenden Kirchenrechte auch ihr besonderes
Recht haben, ins Auge fassen, wollen wir uns nach der allgemeinen
positiven Lehre über die einzelnen kirchenrechtlichen Institutionen, auch
jenen kirchenrechtlichen Normen zuwenden, die neben dem allgemeinen
Rechte in den einzelnen Partikularkirchen heute Geltung haben. Diese
§. 6. 1 Siehe die Anschauung des Archim. Johann „über die Methode oder Form
der Behandlung der kirchlichen Gesetzkunde". Kurs. I, 26—36. R. Scherer hält
sich auch an unsere Methode, nennt sie aber die „juridisch-dogmatische". Handbuch des Kirchenrechts. Graz 1886. 1, 113. Allgemeine Betrachtungen in dieser
Frage, siehe bei Dr. F. J. Buss, Die Methodologie des Kirchenrechts. Freiburg im
Breisgau 1842.
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Spezialnormen beziehen sich nicht auf die kardinalen Rechtsgrundsätze,
sondern hauptsächlich auf die administrative Seite des kirchlichen Lebens, und sind der Hauptsache nach einander ähnlich, so daß die
Notwendigkeit entfällt, dieselben bei jeder Frage detailiert anzuführen.
Dies soll nur bei jenen Fragen geschehen, bei welchen diese Normen
eine größere Abweichung voneinander erkennen lassen und wo die
Eigentümlichkeiten in der äuPeren Verfassung einer oder der anderen
Partikularkirche schärfer zutage treten.
§· 7.

Die Hilfswissenschaften des Kirchenrechts.
Die Kirchenrechts-Wissenschaft, welche ihren Inhalt aus den eigenen
Quellen schöpft, lehnt sich auch an andere Wissenschaften an, welche
als Hilfswissenschaften derselben erscheinen. Hieher gehören bestimmte
Zweige der Theologie, der Geschichte und des Rechts.
1. Von der Theologie1 ist zu erwähnen:
a) die Exegese des alten und neuen Testaments 2 ,
b) die Dogmatik 3 ,
c) die Moraltheologie 4 ,
d) die Kirchengeschichte 5 ,
§. 7. 1 Das beste griech.-orient. theologisch-encyklopädische Werk ist Makarius,
Vvedenie ν pravoslavnoe bogoslovie (Einleitung in die orth. Theologie). S. Petersburg 1871. IV. Auflage.
2
Philaret, Zapiski na knjigu bitija (Kommentare zur Schöpfungsgeschichte).
Petersburg 1835; Tolkovanija na vethij zavjet, izdavaemija pri S. Petersb. duh.
akademiji (Erklärungen zum alten Testament, herausgegeben an der theologischen
Akademie in S. Petersburg). Petersburg 1879 u. ff.; Ep. Michael, Tolkovoe evangelie
(Kommentar zu den Evangelien). 3. Bde. Moskau 1889—99: derselbe, Tolkovij
Apostol (Kommentar zu den Schriften der Apostel). 2 Bnde. Kiew 1890—97.
3
Makarius, Pravoslav.-dogmat. bogoslovie (Orthod. dogmatische Theologie).
2. Bde. S. Petersburg 1856—57; Philaret Mosk., Dogmat. bogoslovie (Dogmatische
Theologie) Kazan 1887; Philaret Cernig. Pravoslavnoe dogmat. bogoslovie (Orth,
dogmatische Theologie). 2 Bücher. S. Petersburg 1882, III. Aufl.; Archim.
Sylvester,
Opit pravosl. dogmat. bogoslovija [s istoricerskim izloZeniem dogmatov] (Die Orth,
dogmat. Theologie mit historischer Darlegung der Dogmen). 5. Bde. Kiew. 1884—91.
4
Prot. P. Soljarski, Nravstvennoe pravoslavnoe bogoslovie (Orth. Moraltheologie). S, Petersburg 1875. II. Aufl.; Archim. Gavril, Nravstvennoe bogoslovie.
Tver. 1891. II. Aufl.
5
Die beste u. vollständigste Geschichte der morgenländischen Kirche ist das
Werk des Universitätsprofessors in Athen Α ' Διομ ״Κυριακός, Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή
ιστορία άπό της ιδρύσεως της εκκλησίας μ,εχριτών καθ•' ήμ,άς χρόνων in drei Bänden.
Die erste Auflage ist im Jahre 1881, die zweite Auflage im Jahre 1898 in Athen
erschienen. — Der dritte Band dieses Werkes, welcher die Zeit vom Jahre 1453 bis
zum Jahre 1896 umfaßt, wurde von Erwin Rausch in das deutsche übertragen und
im Jahre 1902 zu Leipzig in Druck gelegt. Über die älteren griechischen kirchlichen Historiografen bis zu Kyriakos siehe das Werk von Erw. Rausch, Kirche u.

Ulli, Klrcheurecht.
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e) die Pastoraltheologie6.
2. Von den historischen
Wissenschaften:
a) die Archäologie 7 ,

b) die Diplomatik8,
c) die Chronologie 9 ,
d) die Geographie und Statistik 10 .
3. Juristische Disziplinen. In größerem Maße als die theologischen
und historischen Disziplinen, erscheinen als Hilfsmittel der Kirchenrechts-Wissenschaft jene Zweige der Rechtswissenschaft, mit welchen
erstere in einer engen Verbindung steht und die das richtige Erfassen
Kirchen im Lichte griechischer Forschung. Leipzig 1903. Sehr beachtenswert sind
die wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Kirchengeschichte des Professors der Universität in Moskau A. P. Lebedev insbesondere seine ״Geschichte der
grich. orth. Kirche unter der Herrschaft der Türken vom Jahre 1453 bis zur Gegenwart". Moskau 1901. (russisch). — Vergl. ferner Iv. Celzov, Istorija hrist. cerkvi
(Geschichte der christlichen Kirche). S. Petersburg 1861 ; F. u. S. Ternovski, Tri
pervie vjeka hristianstva (Die drei ersten Jahrhunderte des Christentums). Kiew 1878;
dieselben, Grekovostocnaja cerkov v period vselenskih soborov (Die gr. orth. Kirche
zur Zeit der allgemeinen Konzilien). Kiew 1883; W. Guettée, Histoire de l'eglise
depuis la naissance de N. S. Jesus Christ jusqu'à nos jours. Paris, 1889, 7 Bände.
/ . Neale, A history of the holy eastern Church. London 1850; J. Hasemann, Geschichte der griechischen Kirche, abgedruckt im LXXXIV. Teile, I. Section (S. 1—290)
der Allgem. Encyklopädie, herausgegeben von J. S. Ersch und J. F. Gruber; Abbé
Fleury, Histoire ecclesiastique. 6 tomes. Paris 1856; Dr. Aug. Neander, Allgemeine
Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 9 Bde. Gotha 1863—65. IV. Aufl. —
Dies sind die bedeutendsten uns vorliegenden kirchengeschichtlichen Werke. Noch
sei das sehr praktische historische Werk des Archimandriten Arsenius erwähnt:
Ljetopis cerkovnih sobitij ot roZdestva Hristova do 1879 goda (Annalen der kirchlichen Begebenheiten von der Geburt Christi bis zum Jahre 1879). S. Petersburg 1890.
Neue Aufl.
6

) Archim. Cyrill, Pastirskoe bogoslovie (Pastoraltheologie). S. Petersburg 1853
S. Sollertinski,
Pastirstvo Hrista Spasitelja (Das Hirtenamt Christi, des Erlösers).
S. Petersburg 1881. — V. Pjevnicki, Osnovnie punkti v uceniji o pastirskom sluzeniji (Grundlegende Punkte in der Lehre über das Hirtenamt) Kiew 1892.
7

Bingham, The antiquities of the Christian Church. 8 vol. London 1838;
Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christlichen Kirche. 7 Bde. in 16
Abteilungen. Mainz 1825—33; J. C. W. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie. 12 Bde. Leipzig 1817—31, und aus demselben Werke ein Auszug
unter dem Titel ״Handbuch der christlichen Archäologie". 3 Bde. Leipzig 1836—37;
F. X. Kraus, Real-Encyklopädie der christlichen Altertümer. 2 Bde. Freiburg im
Breisgau 1882—86.
8
Ed. Brinkmeier, Glossarium diplomaticum. 2 Bde. Gotha 1852—63; Wattenbach, Anleitung zur griechischen Paläographie. Leipzig 1867; von demselben, Anleitung zur lateinischen Paläographie. Leipzig 1869.
9
L'art de vérifier le dates des faits h i s t o r i q u e s . . . par un religieux Benedectin.
Paris 1750; Ed. Brinkmeier,
Praktisches Handbuch der Chronologie. Leipzig 1843.
10

Wiggers, Kirch. Statistik. 2 Bde. Hamburg und Gotha 1842—43; J. E.
Wiltsch, Handbuch der kirch. Geographie und Statistik. 2 Bde. Berlin 1846.
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des Kirchenrechts und die Darlegung desselben, als einer selbständigen
Rechtswissenschaft, bewirken. Ohne die gründliche Kenntnis der betreffenden juristischen Disziplinen und ohne eine gute juristische Vorbildung, wird es wohl möglich sein, sich mit der praktischen, niemals
aber mit der wissenschaftlichen Seite des Kirchenrechts zu befassen.
In dieser Beziehung nimmt den ersten Platz ein:
a) Die Rechtsphilosophie, welche mit den obersten Rechtsprinzipien
vertraut macht 1 1 ; sodann
b) das römische Recht, mit welchem das Kirchenrecht unzertrennlich verknüpft ist. Schon zu Beginn der Kirche, als die Kaiser sich noch
nicht zum Christentum bekannten, unterwarfen sich die Angehörigen
der Kirche, als römische Bürger, in bestimmten Fragen den betreffenden
kaiserlichen Anordnungen; eine noch größere Bedeutung erlangte das
römische, oder richtiger das griechisch-römische Recht in der Kirche,
als später die Kaiser selbst das Christentum annahmen. In allen jenen
Rechtsfragen, rücksichtlich welcher die Kirche noch nicht ihre eigenen
Satzungen hatte, hielt sie sich an die Vorschriften des weltlichen Gesetzes, welches für verschiedene das kirchliche Leben betreffende Fragen,
eine Reihe einschlägiger Bestimmungen enthielt. Betrachtet man den
Codex Theodosianus, so findet man in demselben ein ganzes Buch
(XVI.), welches Vorschriften enthält: de fide catholica, de episcopis,
ecclesiis et clericis, de monachis, de his, qui de religione contendunt,
de haereticis, ne s. baptisma iteretur, de apostatis, de judaeis, coelicolis
et samaritanis, de paganis sacrificiis et templis, de religione. Der Codex
Justinianeus (repetitae praelectionis) enthält in den dreizehn ersten Titeln
des ersten Buches Konstitutionen, die sich ausschließlich auf den christlichen Glauben und die Kirche beziehen: de summa trinitate, de sacrosanctis ecclesiis, de episcopis et clericis et orphanotrophis etc., de
episcopali audientia, de haereticis, ne sanctum baptisma iteretur, de
apostatis u s. w. Unter den Novellen justinians (novellae constitutiones)
finden wir viele, welche sich mit denselben Fragen befaßen; so handelt
die dritte über den Klerus der Kirche von Konstantinopel und anderer
Kirchen, die fünfte über die Klöster, die sechste über die Bischöfe,
Presbyteri und Diakonen, die siebente über die Verwaltung des Kirchenvermögens u. s. w. Dasselbe findet man auch in den Novellen der
Nachfolger Justinians: Justinus, Tiberius, Heraclius u. s. w. In die
Kanonen-Sammlungen wurden zum großen Teile diese Normen der
Staatsgewalt aufgenommen und wurden, wie man zu sagen pflegte,
leges canonizatae. Nahezu die Hälfte des Inhaltes der slavischen Krmcija
11

Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staats. 2 Bde.
Wien 1870; A. Rosmini-Serbati,
Filosofia del diritto. 2 vol. Intra 1865; P. Luigi
Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto. 2 vol. Napoli 1850.
2*
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wird von diesen Normen, nach welchen die Kirche verwaltet werden
sollte, gebildet; sie waren in allen jenen Fragender Kirchenverwaltung
maßgebend, für welche, wie aus vielen Beispielen verschiedener Zeitperioden hervorgeht, seitens der kirchlichen Gewalt keine strikten Gesetze erlassen wurden. Überdies wurde das Kirchenrecht selbst, von
den betreffenden Kanonisten nach dem griechisch-römischen Rechte
bearbeitet. Bis in die neuere Zeit dienten die römischen Institutionen
(Institutiones) den Kanonisten als Muster; die Kommentatoren der Kanones hielten sich in ihren Arbeiten an die Pandekten (pandectarum
seu digestorum libri) des römischen Rechts, und der hervorragendste
morgenländische Kommentator, Balsamon, richtet in seiner Arbeit sein
Augenmerk auf die unter dem Titel ״Basiliken" (Basilicorum libri LX)
erschienene große Sammlung des griechisch-römischen Rechts. Aus
dem Erwähnten erhellt ganz deutlich die Wichtigkeit des römischen
Rechts als Hilfswissenschaft für das Kirchenrecht 1״.
c) Das hebräische Recht hat aus dem Grunde eine große Bedeutung für das Kirchenrecht, weil viele Vorschriften der mosaischen Gesetzgebung in die christliche Kirche übergegangen sind, und der Stifter der
Kirche selbst verkündet, „daß er nicht gekommen sei, um das alte
Gesetz aufzuheben, sondern es in Erfüllung zu bringen" (Matth. 5, 17) · 3 .
d) Das slavische Recht kann als Hilfsmittel für das Kirchenrecht,
bei den Slaven wenigstens, insofern dienen, als an der Hand desselben
gewisse Eigentümlichkeiten in dem Leben der morgenländischen Kirche
slavischer Zunge aufgeklärt werden können, welche beispielsweise in
der hellenischen Kirche nicht vorkommen 14.
12

Ihering, Geist des römischen Rechts. 3 Tie. Leipzig 1873—77. III. Auflage ;
Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. 7. Bde. Heidelberg 1834—52.
II. Aufl.; Zachariae, Historiae juris graeco-romani delineatio. Heidelberg 1839;
Mortreuil, Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'empir d'Orient. 3 vols.
Paris 1843—46; Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen
Rechts. Berlin 1877. II. Aufl.; Puchta, Cursus der Institutionen, herausgegeben von
Rudorf/. 3. Bde. Leipzig 1856—57; Savigny, System des heutigen römischen Rechts.
8 Bde. Berlin 1840—49; Mackeidey, Lehrbuch des heutigen römischen Rechts. Wien
1862. XIV. Aufl.; Arndts v. Arnesberg, Lehrbuch der Pandekten. Stuttgart 1874, VIII,
Aufl. (mit vielen gelehrten Anmerkungen herausgegeben in italienischer Übersetzung
von Serafini, Trattato delle pandette. 3. vol. Bologna 1874—75. I. u. II. Bde. in
zweiter Auflage); Heimbach, Griechisch-römisches Recht im Mittelalter und in der
Neuzeit (Ersch. u. Gruber, Allgemeine Encyklopädie. I. Sect. LXXXVI, 191—471.
LXXXVII, 1—106). Vergl. den Art. „Le droit romain est-il un danger pour les sociétés
chrétiennes?" (Revue catholiquo des institutions et du droit. Grenoble, Juin 1889.
Nr. 12, pag. 481 sq.)
13

Saatschütz, Mosaisches Recht. Berlin 1853. II. Aufl.; Lopuhin, Zakonodatelstvo Mojseja (Die Gesetzgebung Moses). S. Petersburg 1882. Keil, Leitfaden zur
biblischen Archäologie. 2. Thle. Kiew 1871—74 aus dem Deutschen.
14
Macieiowski, Slavische Rechtsgeschichte. 4 Bde. Stuttgart 1835—39 (aus
dem Polnischen von Buss und Nawrocki) ; Floritiski, Pamjatniki zakonodatelnoj
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Endlich e) das Recht der einzelnen Staaten, in welchen die griechischorientalische Kirche existiert.
Abgesehen von diesen Wissenschaften, ist zum Studium, sowie
zur Darstellung des Kirchenrechts, namentlich die Kenntnis des Spätgriechischen wichtig 15.
§ · 8.

Das System des Kirchenrechts.
Eine der schwierigsten Fragen ist jene der Anordnung des Stoffes
des Kirchenrechts, damit einerseits den Anforderungen der Wissenschaft
im allgemeinen, und andererseits der Aufgabe der Kirchenrechts-Wissenschaft insbesondere entsprochen werde. Den besten Beweis für die
Schwierigkeit der Lösung dieser Frage liefert uns ein Blick auf die
Schärfe der Kritik der einzelnen theoretischen Kanonisten über die
verschiedenen Systeme unserer Wissenschaft, mit welchen sie nicht
übereinstimmen, .sowie auf die fast leidenschaftliche Art, mit welcher
sie ihre eigenen Systeme verteidigen. Der Grund hiefür liegt in dem
Umstände, daß es eigentlich ein bestimmtes System nicht gibt. Jeder
einzelne ordnet vielmehr das Material nach eigenem Ermessen und nach
eigener Auffassung in der Weise, welche der Aufgabe der Wissenschaft
am besten entsprechen dürfte. Es scheint aber, daß man erst in neuerer
Zeit, wenigstens was die Haupteinteilung anbelangt, zu einer Einheitlichkeit gelangt ist. In den ersten kirchenrechtlichen Arbeiten wurde das
Material entweder in chronologischer Reihenfolge, oder nach der Bedeutung der Quellen, oder nach dem von den einzelnen Gesetzen
behandelten Gegenstande angeordnet. Da in diesen Arbeiten keine innere
organische Einheit bestand, konnten sie naturgemäß auch keine wissenschaftliche Bedeutung haben. Die erste Art eines Systems zeigte sich
im Abendlande im XII. Jahrhundert in der von Bernhard von Pavia
herausgegebenen Kanonensammlung, welche er materienweise in fünf
Teile teilte und diese mit den fünf Bezeichnungen ״Judex, Judicium,
clerus, sponsalia, crimen" benannte 1 . Das erste Buch handelt über die
djejatelnosti Dusana, carja Serbov i Grekov (Denkmale der gesetzgeberischen Tätigkeit Dusans, des Kaisers der Serben und Griechen). Kiew 1888; Dr. N. Krstic,
Betrachtungen über das Gesetzbuch Dusans (״Bote der serb. gelehrten Gesellschaft",
Buch VI und VII); Nevolin, Istorija rossijskih graZdanskih zakonov (Geschichte der
russischen bürgerlichen Gesetze). 3 Bde. S. Petersburg 1857.
,5

Suiceri, Thesaurus ecclesiasticus e patribus graecis ordine alphabetico
concinnatus. 2 vol. Amsteledami 1662; C. Du Fresne dorn. Du Cange, Glossarium
ad scriptores mediae et infimae graecitatis. 2 tom. Breslau 1891.
8. 1 ״Judex, judicium, clerus, sponsalia, crimen." Bernhard von Pavia (Bernardus,
praepositus Papiensis, und später Bischof von Pavia) nannte seine Sammlung:
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,Träger der Kirchengewalt, das zweite über das Richteramt, das dritte
über die Rechte und Pflichten des Klerus, das vierte über die Ehe,
und das fünfte über die kirchlichen Delikte und über die Strafen. Streng
genommen war dies kein eigentliches System, denn es ist in demselben
kein innerer Zusammenhang ersichtlich, und ebensowenig kann erklärt
werden, wie die einzelnen Teile auseinander entstehen, sowie welche
die leitende Idee des Ganzen ist. Nach ebendiesem System wurde
übrigens das Kirchenrecht durch einige Jahrhunderte im Abendlande
gelehrt.
Neben diesem System trat im Abendlande ein den Institutionen
Justinians entlehntes System zutage, wonach das Kirchenrecht in drei
Teile: Personen, Sachen und Handlungen 2, zerfiel. In dem ersten Teile
wurde das Personenrecht, namentlich den Klerus betreffend, im zweiten
Teile die gottesdienstlichen Objekte und das Vermögensrecht, im dritten
Teile der Civil- und Strafprozeß dargelegt. Paul Lancelottus hat im
XVI Jahrhundert in seiner Arbeit, das Kirchenrecht betreffend, diese
Einteilung angenommen 3 . Dieses System erscheint viel besser als das
erstere; denn in der Tat lassen sich die hauptsächlichen Faktoren des
Kirchenrechts unter die erwähnten drei Punkte des Systems subsumieren; doch ist dasselbe, mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der
Durchführung, gegenwärtig gänzlich beiseite gelassen.
Unser Zeitalter hat in dieser Beziehung einen neuen Weg eingeschlagen, hat die beiden erwähnten Systeme verworfen und neue
einzuführen begonnen. Nur bedauerlich ist es, daß kein autoritatives
System, welches die heute bestehende widerwärtige Verschiedenheit in
den Werken über das Kirchenrecht verhindert hätte, geschaffen wurde;
denn man kann frei behaupten, daß heute für die Darlegung des Kirchenrechts ebensoviel Systeme als Autoren existieren. Die Frage über das
anzuwendende System erscheint sonach dermalen noch nicht gelöst;
dies ist vielmehr der Zukunft vorbehalten. Die Wahl des Systems für
die Behandlung dieser Wissenschaft ist daher von der Auffassung des
Gegenstandes seitens des betreffenden Autors abhängig.
Breviarium extravagantium. Vergl. Bernardi
Dr. Laspeyres. Ratisb. 1861.
2

Papiensis,

Summa decretorum edit. a

Περί πρόσωπα, περί πράγματα, περί άγωγας... E.C. Ferrini, Institutionum

graeca paraphrasis Theophilo Antecessori vulgo tributa. Berolini 1884. Pars. I, p. 18.
״Omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones." Institutionum D. Justiniani. Lib. I. tit. II. 12.
3
Pauli Lancelotti, Institutiones juris canonici. Perus. 1562. Diese auch in andere Sprachen übersetzte Arbeit des Lancelottus wurde im Abendlande als autoritativ angesehen, erfuhr viele Auflagen u. wurde in andere Sprachen übersetzt. Nach
diesem System sollte auch das Werk von E. Joannovich, ״Nacatki cerkovn. p r a v a . . . "
(Principia juris canonici) angeordnet sein; das erste Buch dieses Werkes handelt
״o licjeh (de personis)". Neusatz 1841.
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Trotz des eifrigsten Studiums einer beträchtlichen Anzahl der besten
systematischen Werke über Kirchenrecht aus der neueren Zeit, konnten
wir uns bei der vorliegenden Arbeit doch nicht entschließen, dem System
eines dieser Werke ausschließlich zu folgen, oder uns alle in diesen
Systemen enthaltenen Einteilungen anzueignen. Wir haben ein System
gewählt, welches uns als das natürlichste und erschöpfendste erschien;
hiebei hielten wir uns den ganzen Organismus der Kirche vor Augen,
wie derselbe beschaffen ist, wie er sich erhält und welches das denselben erfüllende Leben ist. Durch diese Erwägung fanden wir drei
Seiten, welchen die Kirchenrechts-Wissenschaft hauptsächlich ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden hat, nämlich die Verfassung, die Verwaltung
und das Leben der Kirche. Da dieser ganze Organismus auf bestimmten
Gesetzen aufgebaut ist, welche sowohl die Verfassung, als auch die
Verwaltug und das Leben der Kirche normieren, so muß in der Einleitung von den Quellen gehandelt werden, aus welchen diese Gesetze
herrühren, sowie der Sammlungen Erwähnung getan werden, in welchen
die Quellen aufgenommen sind. Zum Schluße ist das Verhältnis der
Kirche als einer selbständigen, juristischen Einheit zum Staate und zu
den Andersgläubigen darzulegen. Wenngleich nun diese Frage von der
Mehrzahl der abendländischen Kanonisten gleich in der Einleitung erörtert
wird, hielten wir es doch für angezeigt, dieselbe erst zum Schluße zu
behandeln, da sie in das Rechtsleben der Kirche tief einschneidet und
erst dann vollständig begriffen werden kann, wenn man mit dem Organismus der Kirche allseitig vertraut ist. Hiernach teilen wir die Wissenschaft in fünf Teile; I. Die Quellen des Kirchenrechts und die Sammlungen, in welchen dieselben enthalten sind; II. Die Verfassung der
Kirche; III. Die Verwaltung der Kirche; IV. Das Leben der Kirche, und
V. Das Verhältnis der Kirche zum Staate und zu den Andersgläubigen.
§. 9.

Die Literatur des griechisch-orientalischen Kirchenrechts.
Bis zum heutigen Tage ist in keiner Sprache ein Werk erschienen,
in welchem das dermalen in der griechisch-orientalischen Kirche geltende
Recht vollständig dargelegt wäre. Die einzelnen bestehenden Werke sind
unvollständig; denn entweder sind sie nicht zu Ende geführt, oder sie
befassen sich nur mit dem Rechte einer Partikularkirche. Man kann daher
die Behauptung aufstellen, daß die griechisch-orientalische KirchenrechtsWissenschaft gegenwärtig noch nicht durchgearbeitet ist, sondern erst
im Stadium der ersten Entwicklung sich befindet. Wenn nun dies für
die systematischen Bearbeitungen des Kirchenrechts als Tatsache hingestellt werden muß, so gilt dies doch nicht für die auf diesem Gebiete
gelieferten Bearbeitungen einzelner Teile; denn viele derselben sind
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vorzüglich abgefaßt und erleichtern denjenigen, welche die Kirchenrechts ־Wissenschaft vollständig darzulegen beabsichtigen, die bezügliche
Arbeit ganz bedeutend, weil die Spezialarbeiten in ihrer Gänze in das
betreffende System aufgenommen werden können. Hieher gehören in
erster Linie die Arbeiten der russischen Kanonisten, welche entweder
in besonderen Werken erschienen, oder in verschiedenen akademischen
periodischen Schriften abgedruckt sind; so namentlich die Arbeiten
des verstorbenen Architn. Johann (nachmaligen Bischofs von Smolensk),
welcher als der Vater der neueren Wissenschaft des griechisch-orientalischen Kirchenrechts hingestellt werden kann; sodann die Arbeiten
des verstorbenen Professors an der Moskauer Universität, Alexius S.
Pavlov, und anderer. Einzelne Teile unserer Wissenschaft sind auch im
Abendlande bearbeitet worden, und liegen einige auf Grund der Urquellen in so objektiver Weise verfaßte kanonische Arbeiten vor, daß
dieselben als wertvolle Beiträge zum System des griechisch-orientalischen
Kirchenrechts angesehen werden können; hiezu gehören die Arbeiten
des bekannten Byzantologen Zachariae von Lingenthal, ferner des nunmehr verstorbenen ehemaligen Professors an der Wiener Universität
und späteren Direktors der Allerhöchsten Privat- und Familienfideikommiß-Bibliothek in Wien, Dr. Joseph Zhishman, und anderer.
Im Nachstehenden wollen wir nicht auf die Fülle von Artikeln
und kanonischen Abhandlungen, welche in verschiedenen akademischen
Schriften abgedruckt sind, eingehen, sondern die in selbständigen Werken erschienenen Arbeiten über das griechisch-orientalische Kirchenrecht, soweit uns dieselben bekannt sind, erwähnen.
I. Arbeiten über Rechtsgeschichte, Rechtsquellen, Disziplin u s. w.

F. A. Biener, De eollectionibus canonum eclesiae graecae. Berol 1827.
F. A. Biener, Das kanonische Recht der griechischen Kirche.
Dresden 1853.
F. A. Biener, Geschichte der Novellen Justinians. Berlin 1824.
C. E. Zachariae, Historia juris graeco-romani delineatio. Cum appendice ineditorum. Heidelbergae 1839.
E. Zachariae von Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. S.
Petersburg 1877.
E. Zachariae von Lingenthal, Die Handbücher des geistlichen Rechts
aus den Zeiten des untergehenden byzantinischen Reiches und der türkischen Herrschaft. S. Petersburg 1881.
E. Zachariae von Lingenthal, Über den Verfasser und die Quellen
des (Pseudo-Photianischen) Nomocanon in XIV Titeln. S. Petersb. 1885.
E. Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen
Rechts. II. Aufl. Berlin 1877.
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J. S. Drey, Neue Untersuchungen über die Konstitutionen und
Kanones der Apostel. Tübingen 1882.
P. de Marca, üissertatio de veteribus collectionibus canonum.
(Andreas Gallandi, De vetustis canonum collectionibus dissertationum
sylloge. Venet. 1778.)
Pf.tr. et Hieran. Ballerini, De antiquis tum editis, tum ineditis
collectionibus et collectoribus canonum. (Ibid.)
Z. Bern, van Espen, De antiquis canonum codicibus (Comment, in
canones. Colon. Agrip. 1775).
J. Krabbe, De codice canonum, qui apostolorum nomine circumferuntur. Gott. 1829.
J. B. Pitra, Des canons et des collections canoniques de l'église
grecque. Paris 1858.
J. A. B. Mortreuil, Histoire du droit byzantin. 3 vols. Paris 1843—46.
C. W. E. Heimbach, Griechisch-römisches Recht. (Ersch u. Gruber,
Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. I. Sect:, Bd.
86 und 87.)
J. W. Bicheil, Geschichte des Kirchenrechts. I. Band. Giessen 1843.
F. Maasscn, Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts. I. Band. Graz 1870.
L. F. Spittler, Geschichte des kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidorus. Halle, 1778.
J. Doujat, Praenotionum canonicarum libri quinque, quibus sacri
juris atque universi studii ecclesiastici prineipia et adminicula enucleantur.
Venet. 1717.
C. J. Hefele, Conciliengeschichte, fortgesetzt von J. Hergenröther.
II. Auflage. 9 Bde. Freiburg im Breisgau 1873 —90.
L. Ellies du Pin, De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes historicae. Colon. Agripp. 1691.
P. D. Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Paris 1704.
L. Thomassin, Vêtus et nova ecclesiae disciplina circa bénéficia et
beneficiarios. 9 vol. Magont. 1787.
./. Krabbe, Über den Ursprung und Inhalt der ap. Konstitutionen.
Hamburg 1829.
Dr. H. Achelis, Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. Leipzig, 1891.
Prof. Malnory, La collection canonique des Statuta ecclesiae antiqua. Paris, 1891.
Fr. X. Funk, Die apostol. Konstitutionen. Roffenburg, 1891.
Fr. X. Funk, Das achte Bach der apostol. Konstitationen und die
verwandten Schriften. Tübingen. 1893.
Fr. Laudiert, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Konzilien
nebst den apost. Kanones. Leipzig, 1896.
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Dr. Tsch. Mitrovits, Die Kormtschaja kniga. Wien, 1898.
K. A. Nevolin, 0 sobranijah i uöenom obrabotivanji cerkovnih
zakonov ν Greciji i Rossiji (Uber die Sammlungen und wissenschaftlichen Bearbeitungen der Kirchengesetze in Griechenland und Russland).
[Gesammelte Schriften.] Bd. VI. S. Petersburg, 1859.
B. Rosenlcampf, Obozrjenie komöej knjigi (Ubersicht über die
״Kormöaja knjiga [Steuerbuch]"). S. Petersburg 1839.
A. Pawlow, Nomokanon pri boläom Trebnikje (Nomokanon zum
großen Euchologion.) Moskau, 1897. Neue Auflage.
Al. Α. Tjazelow, Zakoni greßeskih imperatorov ν otnoäeniji k cerkvi
poslje Justiniana (Die Gesetze der griechischen Kaiser mit Beziehung zur
Kirche, nach Justinian). Moskau 1876—77.
N. Zaozershi, Istor. obozrenie istoönikoy prava pravoslavn. cerkvi
(Historische Übersicht der Rechtsquellen der orthodoxen Kirche).
Moskau, 1891.
N. Zaozershi, Pravo pravosl. cerkvi kak predmet spee.ialnoj juridiö.
nauki (Das Recht der orthodoxen Kirche als Gegenstand des speciellen
Rechtsstudiums). Moskau 1888.
N. Ilinski, Syntagma Mateja Vlastarja (Das Syntagina des Matthäus
Blastares). Moskau, 1892.
V. Narbekov, Nomokanon patriarha Fotija (der Nomokanon des
Patriarchen Photius. Historisch-kanonische Darstellung). Kazan, 1899.
M. Krasnozen, Tolkovateli kan, prava vostoönoj cerkvi (Kommentatoren des Kirchenrechts der orientalischen Kirche). Moskau, 1892.
N. Ducich, Krmöija moraöka. Belgrad, 1877.
Μ. Ι Ι ό τ λ η ς , Είσαγωγικόν μάθημα εις τό έκκλησιαστικόν δίκαιον της
ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας. Έν 'Αθήναις 1859.
Const. Popovicii jun., Fontänele si Codicii dreptului bisericescu ortodoxu. Cernauti, 1886.
N. Milasch, Über die Kanonen-Sammlungen der orthodoxen Kirche.
Neusatz, 1886.
N. Milasch, Die Krmöija von Savina. Zara, 1884.
N. Milasch, Codex canonum ecclesiae africanae. Zara, 1881.
II. Systematische Werke.

Euthymius Joannovicli, Naöatki cerkovnago prava drevnija vostoönija
cerkve po knizje kormöej. I. Bd. Neusatz 1841, II. Bd. 1847. (Principia
juris ecclesiastici veteris orthodoxae orientalis ecclesiae secundum comune
Directorium)
§ 9 . 1 Uns liegt nur der erste Band „o licjeh (de personis)* vor; die Exemplare des
zweiten Bandes sollen sämmtliche zur Zeit der ungarischen Revolution (1848) verbrannt
sein. Nach der Einleitung wird in dem ersten Teile des ersten Bandes von den geistlichen Personen (de personis sacris), in dem zweiten Teile von den verschiedenen anderen
Personen (de diversis aliis personis) gehandelt.
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Archim. Johann, Opit kursa cerkovnago zakonovjedjenija. (Versuch
eines Kurses der kirchlichen Gesetzkunde). I. Band. S. Petersburg, 1851.
Zwei Bücher 2 .
Prot. Skivorcew, Zapiski po cerkovnomu zakonovjedeniju (Vorlesungen über die kirchliche Gesetzkunde). II. Ausgabe. Kiew, 1857 3.
N. K. Sokolow, Iz lekcij po cerkovnomu pravu (Aus den Vorlesungen über Kirchenrecht). Moskau 1875 4.
A. Alboiv, Kratki kurs lekcij po cerkovnomu pravu (Kurzer Kursus der Vorlesungen über Kirchenrecht). S. Petersburg 1882 5.
M. J. Bogosloivski, Kurs obäöago cerkovnago prava. Uroki prepodannie vospitannikam imperat. uöiliaöa pravovjedenija (Kursus des allgemeinen Kirehenrechts. Vorträge für die Zöglinge der kaiserlichen Rechtsakademie). Moskau 1885 6 .
P. Laskarew, Pravo cerkovnoe v jego osnovah, vidah i istoönikah
(Das Kirchenrecht in seinen Grundlagen, Formen und Quellen). Kiew 18867.
J. S. Berdnikow, Kratki kurs cerkovnago prava pravoslavnoj
2
Dieser erste Band zerfällt in eine Einleitung und sodann in drei Abschnitte; von
diesen handelt der erste von dem Ursprünge und den verschiedenen Formen der Kanones.
der zweite enthält die Auslegung der fundamentalen kanonischen Gesetze der Kirche, der
dritte die Übersicht der die älteren Kanones ergänzenden Satzungen.
3
Die Einteilung dieses Werkes ist folgende: Einleitung; I. Abschnitt, Über die
Kirchengewalt und Verwaltung im allgemeinen; II. Abschn., Über die Kirchenregierung;
III. Abschn., Über die dienstlichen Anstellungen und kirchlichen Ämter; IV. Abschn.,
Über das Vermögen der Kirche; V. Abschn., Über den kirchlichen Unterricht; VI. Abschn.,
Über den Gottesdienst und die heiligen Handlungen; VII. Abschn., Über die kirchliche
Gerichtsbarkeit und Disziplin: VIII. Abschn., Über den Vorgang der griechisch-orientalischen Kirche gegenüber den Andersgläubigen; Anhang: Tabelle über die Grade und
Arten der Verwandtschaft, sowie deren Erklärung.
4
Enthält in der Einleitung zuvörderst allgemeine Begriffe Uber Kirche und Kirchenrecht; sodann werden die Quellen behandelt. Hierauf folgt das System, und unter dem
allgemeinen Titel ״Inneres Kirchenrecht" wird die Organisation der Kirche dargelegt,
speziell im I. Kapitel „über die Zusammensetzung der Kirchengemeinde" gehandelt. Weiter
ist nichts erschienen (uns wenigstens nichts bekannt).
5
Dies ist eine weniger gründliche und unvollständige Arbeit. Die Einteilung ist
folgende: In der Einleitung wird von der Kirche, dem Kirchenrechte und den Quellen
gehandelt; hierauf folgt das System. Der I. „allgemeine" Teil enthält die Lehre über das
Verhältnis zwischen Kirche und Staat; der II. „spezielle" Teil führt unter dem Titel
„Inneres Kirchenrecht" die Organisation der Kirche vor; der lit. Teil befaßt sich unter
dem Titel „Das kirchlich-juristische Leben der eizelnen Gläubigen" nur mit der Ehe; im
IV. Teile wird das Vermögensrecht behandelt.
6

Dieses Buch behandelt nach einer kurzen Einleitung im I. Teile „Die Einrichtung
der Kirche" und im II. Teile „die Organisation der Kirche".
1
Nach einer kurzen Einleitung zerfällt das Buch in drei Kapitel: I. Grundlagen
des Kirchenrechts im allgemeinen; II. Entstehen des Kirchenrechts und dessen Formen
und III. Denkmäler der kirchlichen Gesetzgebung.
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greko-rossijskoj oerkvi (Kurzer Kursus des Kirchenrechts der ortodoxen
griechisch-russischen Kirche. Kazan 1888; Ergänzung hiezu: Kazan 18898.
N. S. Suworow, Kurs cerkovnago prava (Kursus des Kirchenrechts).
2 Bde. Jaroslav 1889—90».
M. Ostroumow, Oöerk pravoslavnago cerkovnago prava (Umriß
des orthodoxen Kirchenrechts) Charkov, 1893. Tom. I. Einleitung 10.
V. G. Pjcwzoiv, Cerkovnoe pravo (Kirchenrecht). S. Petersb. 1892
A. S. Pawlov, Kurs cerkovnago prava (Kursus des Kirchenrechts).
Moskau 1902 12 .
Andr. von Schaguna, Compendium des kanonischen Rechtes der
einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche 13. — Aus dem Romanischen tibersetzt von Dr. Alois Sentz. Hermannstadt 1868.
Dr. D. G. Barojanu, Dreptul bisericesc. Jasi, 1899. 2 Bde. Der Autor
befaßt sich ausschließlich mit der Kirche im Königreiche Rumänien 14 .
Vasile Pocitan, Compendiu de drept bisericesc al bisericei orthodoxe, comparativ cu bisericile latina, protestanta etc., si cu referinte
8

Diese Arbeit ist nach dem Prüfungsprogramme der russischen juristischen Kommission dargelegt; u. zw. 1. Allgemeine Begriffe, 2. Quellen, 3. Stellung der Kirche im
Staate, 4. Organisation der Kirche, 5. die Kirchenverwaltung, 6. kirchliches Vermögensrecht. — Von demselben Verfasser: Osnovnija nacala cerkovn. prava pravoslavnoj cerkvi
(Die Hauptgrundlagen des Kirchenrechts der ortodoxen Kirche). Kazan, 1902.
9
Inhalt: Einleitung; I. Teil, Historische Übersicht der Entwicklung der kirchlichen Organisation; II. Teil, Historische Übersicht der Quellen-Entwicklung des Kirchenrechts; III. Teil, Dogmatische Darlegung der kirchlichen Organisation; IV. Teil, Kirchliche Verwaltung; V. Teil, Äußere Verhältnisse der Kirche.
10
Der erste Teil handelt über das Kirchenrecht im allgemeinen, der zweite Teil
über die Denkmäler des Kirchenrechts, als Quellen der Kirchenrechtswissenschaft.
11
Der Inhalt dieses Werkes, dessen Titel ich nur abgedruckt gesehen habe, ist
mir unbekannt.
12
״Plan: Quellen des Kirchenrechts. System des Kirchenrechts: 1.) Verfassung der
Kirche, 2.) Verwaltung der Kirche, 3.) Äußeres Kecht der Kirche. — Dies ist das beste
in der russischen Literatur bestehende Werk über Kirchenrecht (natürlich über das russische Kirchenrecht, auf welches sich auch alle im Texte erwähnten russischen systematischen Arbeiten beiziehen). Eine Kezension über dieses Werk Pawlows im Vergleiche
mit dem Kirchenrechte von N. Suworow u. N. Milasch ist vom Professor des Kirchenrechtes in Moskau, Dr. N. Zaozerski, in der Zeitschrift: Bogoslovski Vjestnik. 1902, III,
235 u. flgde., erschienen,
13
Der Plan ist folgender: Einleitung. I. Teil, Inneres Kirchenrecht; II. Teil, Äusseres Kirchenrecht; III. Teil, Kirchliche Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit.
14
Im ersten Bande sind die Kanones der morgenländischen Kirche mit Kommentaren enthalten, ähnlich dem alphabetischen Syntagma des Blastares mit Hinzufügung
der Schrift des Chrisostomus über den Klerus... Der zweite Band enthält das System in
folgender Anordnung: Introducere, Despre biserica, Jerarhia bisericeasca, Oücii bisericesci: clerul superior si clerul inferior, Despre Sinode, Adininistratia si judecata bisericesca, Biserica si Statul, Cultul, Sarbatorile, Misteriile, Alte lucrari cu caracter religiös,
Monachismul, Duptul bisericii d' avea averi si proprietati. Der Anhang· enthält eine kurze
Ubersicht des dermaligen Kirchenrechts in der griechischen, russischen, serbischen, bulgarischen Kirche, in der Hermannstädter Metropolie und in der Metropolie der Bukowina.
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speciale la legile si regulamentele bissericei orthodoxe autocefale Romane.
Bucuresti 1892 i«.
N. Ruzicich, der Nomokanon der serbischen Kircho, I. Bd. Theorie
des kanonischen Rechts. Belgrad 1882 lt! .
I. Π α π π α λ ο υ κ ά Ε υ ταξί ο υ Tod κανονικου δίκαιου της όρθοοόξοο
ανατολικής εκκλησίας τά περί ιερατικής εξουσίας, Τευχ. I. Εν Αθήναις, 1872. 17 .
,
Απ. Χριστό δ ούλος, Δοκίμιον εκκλησιαστικού δικαίου. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1896 18 .
Μ ε λ. Σ α κ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ο ς , Εκκλησιαστικών δίκαιον της ανατολικής
ορθοδόξου εκκλησίας. Έν Άδήναις, 1898 !0 .
Von abendländischen Schriftstellern erwähnen drei das Kirchenrecht der griechisch-orientalischen Kirche in ihren Systemen; ein vierter
behandelt in einem besonderen Werke die Organisation und den neueren
Bestand der Kirchen des Orients, nämlich:
Ferd. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Konfessionen. XIV. Ausgabe, besorgt von Herrn. Gerlach. Bonn 1871.
Dr. Fried. FI. Vehring, Lehrbuch des katholischen, orientalischen und
protestantischen Kirchenrechts. III. Auilage. Freiburg im Breisgau 1893.
Ir. Kunstmann, Grundzüge eines vergleichenden Kirchenrechts der
christlichen Konfessionen. München 1867.
Dr. Isidor Silbernagl, Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämmtlicher Kirchen des Orients. Eine kanonistiseli-statistische Abhandlung.
Landshut 1865.
III. Arbeiten über das Recht der einzelnen Partikularkirchen.

Th. Kurganow, Ustrojstvo upravlenija ν cerkvi korolevstva greöeskago (Verwaltungs-Organisation der Kirche im Königreiche Griechenland). Kazan 1871.
A. Pawloiv, Pervonaöalni slavjano-russki nomokanon (Der erste
slavisch-russische Nomokanon). Kazan 1869.
A. Pawlow, Knigi zakonnija. S. Petersburg 1885.
P. Zagorovski, Ο razvodje po ruskom pravu (Über die Ehetrennung
nach russischem Rechte). Charkow 1884.
15
Dieses Werk befindet sich nicht in meinen Besitze. — Nach einer mir zugekommenen Information ist dieses Werk nach den Vorträgen über Kirchenrecht des Professors Konstantin Popovici an der Czernowitzer-LTniversität verfaßt.
16
Plan: Einleitung;I.Teil, das innere Kirchenrecht; II. Teil, das äußere Kirchenrecht.
17
Nach einer kurzen Einleitung folgt als erster Teil eine kurze Lehre über die
geistliche Gewalt, sodann als zweiter Teil die Lehre über die Cheirotonie. — Ob eine
Fortsetzung dieses Werkes erschienen ist, vermag ich nicht anzugeben.
18
Dieses Werk enthält eine Einleitung. I. Ivap. die Quellen. II. Kap. der Zweck
der Kircho. III. Kap. der Klerus IV. Kap. die Verwaltung der Kirche. V. Kap. die Kirchliche Disziplin. VI. Kap. die heiligen Handlungen. VII. Kap. das Kirchenvermögen.
19
Inhalt : Einleitung. 1. Teil, Die geistliche Gewalt. II. Die Administrativgewalt.
III. Die richterliche Gewalt u. IV. Die heil. Handlungen.
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A. D. Sposobin, 0 razvodje v Rossiji (Über die Ehetrennung in
Russland). Moskau 1881.
N. Kalacow. 0 znaöeniji Kormöej v sistemje drevnjago ruskago
prava (Über die Bedeutung der Krmcija im Systeme des alten russischen
Rechts). Moskau 1850.
Theophan Zivkovich, Die serbische Nationalkirche auf ihrer kanonischen Grundlage. Temesvar 1868. (In serbischer Sprache).
Eu. Joannovich, 0 sudjeh cerkovnih svjatija vostoönija sobornija i
apostolskija cerkve, jaze vo derzavah avstrijskih (Über die kirchliche
Gerichtsbarkeit der heiligen, orientalischen, allgemeinen und apostolischen
Kirche in den österreichischen Ländern). Karlstadt 1844.
(Jos. Jirecek,) Actenmäßige Darstellung der Verhältnisse der griechischnichtunierten Hierarchie in Österreich. Wien 1861.
J. Helfert, Die Rechte und Verfassung der Akatholiken in Osterreich. Wien 1827.
Dr. Badoslav v. Radich, Die Verfassung der orthodox-katholischen
Kirche bei den Serben in Österreich-Ungarn. I. Teil, Das oberste
Kirchenregiment. Werschetz, 1877.
lv. Malischewski, 0 cerkovno-prihodskih popeöitelstvah v Rossiji
(Über die Pfarrämter in Rußland). Kiew 1878.
Iw. Palmow, Bolgarskaja ekzarhijskaja cerkov (das bulgarische
Exarchat.) S. Petersb. 1896.
Iv. Palmow, Cerkovnoe ustrojstvo u pravoslavnih Rumin v AvstroVengriji (die Kirchenverfassung bei den orthod. Rumänen in ÖsterreichUngarn). S. Petersb. 1898.
T. Barsow, Synod v jego proälom (die Synode in ihrer Vergangenheit). S. Petersburg 1896.
Vlad. Oirgas, Prava hristian na vostokje po musulmanskim zakonam (Die Rechte der Christen im Orient nach mohammedanischen
Gesetzen). S. Petersburg 1865.
N. Suworoiv, Slijedi zapadno-katoliöeskago prava v pamjatnikah
drevnjago russkago prava (Die Spuren des abendländischen katholischen
Rechts in den Denkmälern des alten russischen Rechts). Jaroslav 1888
nnd 1893.
N. Milasch, Das Synodal-Statut der griechisch-orientalischen Metropolie der Bukowina und Dalmatiens vom 24. August 1884. Mit Erläuterungen. Mainz 1885.
IV. Arbeiten über einzelne Teile des Kirchenrechts.

Curopalatae, De officialibus palatii Constantinopolitani et officiis
magnae ecclesiae. Lugdun. 1587.
Dr. Jos. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche.
Wien 1864.
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Dr. Jos. Zhishman, Die Synoden und die Episcopal-Amter in der
morgenländischen Kirche. Wien 1867.
Dr. Jos. Zhishman, Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche.
Wien 1888.
Dr. Is. Silbernagl, Das Eherecht nach den Gesetzen der griechischen Kirche. Habil.-Schr. München 1862.
Klein de Szâd, Dissertatio canonica de matrimonio juxta disciplinam
graecae orientalis ecclesiae. Vindobonae 1781.
Thcod. Mandics, Dissertatio de causis connubium discindentibus
secundnm canones ecclesiae orientalis et leges imperiales byzantinas.
Leipzig 1849.
Joan. Hadschits, Dissertatio de causis matrimonium dissociantibus
juxta disciplinam orthodoxae ecclesiae Christi orientalis. Budae 1826.
E. Moy de Sons, Das Eherecht der Christen in der morgenländischen und abendländischen Kirche bis zur Zeit Karls des Großen.
Regensburg 1833.
K. Kuzmâny, Handbuch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Eherechts mit durchgängiger Berücksichtigung
des Eherechts anderer christlichen Konfessionen. Wien 1860.
P. de Smedt, L' organisation des églises chrétiennes jusq' au milieu
du III siecle. Paris 1891.
W. G. Ziegler, Pragmatische Geschichte der kirchlichen Verfassungsformen in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. Leipzig 1798.
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τοδ εξ Οικονόμων, Περί των τριών ιερατικών τής
έκκλησίας βαθμών. ,Αθήναις 1835.
Π. Γ. Π α γ ο ν ή, Έγχειρίδιον περί τοδ ιεροδ μυστηρίον τοδ γάμου τών
συγγενειών τών βαθμών αύτοδ και τών κεκωλυμενων και άκωλυτων συγγενειών.
Έν 'Αθήναις 1842.
Γ. Α. Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ , Περί τοδ ιεροδ μυστηρίου τοδ γάμου. ,Εν
,
Αθήναις 1857.
Κ. Ρ ά λ λ η , Περί άπαλλοτριώσεοκ της έκκλησιαστικής περιουσίας κατά
τό δίκαιον της όρθ. ανατ. έκκλησίας. ,Εν ,Αθήναις 1893.
Μ. Χ ρ ι σ τ ό δ ο ύ λ ο ς , ϊ ά κωλύματα τοδ γάμου. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1889.
Έ. Ν ικ ο λ αϊ δ η ς, Περί τής μοναχικής άκτημοσυνης έντώ κοινψ και
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I. Teil.
Ton den Quellen und Sammlungen des
Rirchenreclits.
A. Die Quellen des Kirchenrechts.
§· 10.

Allgemeine Übersicht.
Als Rechtsquelle wird dasjenige Organ bezeichnet, welches dem
Rechte eine sichtbare Form verleiht, und aus welchem alle Rechtsnormen
entstehen 1 . Gemäß der Einheit, welche in jeder Rechtsgemeinschaft
bestehen muß, kann es auch nur eine als Urquelle geltende Rechtsquelle
geben, aus welcher dann andere Quellen wirklich entstehen oder entstehen können. In der christlichen Kirche ist die Urquelle ihres Rechts
der Wille des Stifters, aus welcher die übrigen Quellen, nämlich die
kirchliche Gesetzgebung und die kirchliche Gewohnheit ihren Bestand
herleiten. Da das Kirchenrecht im objektiven Sinne nicht bloß die von
der Kirche, sondern auch die vom Staate erlassenen, von der Kirche
angenommenen und anerkannten Gesetze, welche auf die äufere Sicherheit der Kirche, sowie auf die Festigung der rechtlichen Beziehungen
zwischen Kirche und Staat Bezug haben, umfaßt, so werden auch die
weltlichen Gesetze als Rechtsquellen angesehen, und muß ihre Bedeutung für das Kirchenrecht von der Wissenschaft erforscht werden.
Sämmtliche Quellen des Kirchenrechts werden eingeteilt in a) fundamentale oder kanonische, b) historische und c) praktische. Zu den
ersten gehört die heilige Schrift und Tradition, die für die Gesammtkirche angenommenen Kanones und endlich gewisse kirchliche Statute,
welche entweder auf die Gesammtkirche oder auf besondere Einrichtungen derselben Bezug haben; zu den historischen Quellen gehören
jene gesetzlichen Vorschriften der Kirche, welche nicht in die funda8. 10. 1 Puchta, Kursus der Institutionen, I, 30; Savigny,
römischen Rechts. I, 11 u. ff.

System des heutigen
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mentale Kanonen-Sammlung aufgenommen wurden, die Gesetze der
Staatsgewalt und verschiedene Nomokanones; zu den praktischen
Quellen gehören die gegenwärtig in den einzelnen Partikularkirchen
geltenden Gesetze 2 . Bei dieser Einteilung der Quellen ist es schwer,
ihren inneren Charakter, sowie ihre Wichtigkeit genau festzusetzen, und
dies ist umso schwieriger, wenn in den einzelnen Quellenkategorien
mit den Quellen ohne Unterschied auch die Quellen-Sammlungen angeführt sind 3 . Die Scheidung der Quellen von den Sammlungen erscheint uns wegen der Bedeutung der einen und der anderen unbedingt
notwendig. Die Quellen müssen nach dem Grade ihrer Wichtigkeit und
ihrer Beziehung zur Urquelle des Kirchenrechts angeführt werden. Da
die genaue Kenntnis der Quellen und ihrer wechselseitigen juristischen
Beziehungen zum Verständnisse des Kirchenrechts selbst unbedingt
notwendig ist, wollen wir vorerst den Charakter der Quellen an sich,
sowie ihre Anwendung in Betracht ziehen, und sodann die Quellen
selbst nach ihren inneren Wichtigkeit anführen.

Erstes Kapitel.
Von den Kirchenrechtsquellen im allgemeinen.
§. 11.

Die heilige Schrift.
Die christliche Kirche ist auf dem Willen ihres göttlichen Stifters,
welcher seit dem Entstehen der Kirche in ihr wirksam ist, und durch
alle Tage bis ans Ende der Welt (Matth. 28, 20) wirksam sein wird,
aufgebaut.
Dieser Wille belebt die Kirche sowohl in Beziehung auf den
Glauben, als auch auf das Recht; das Kirchenrecht ist auf demselben
aufgebaut und erhält durch ihn seine Geltung. Jesus Christus hat anläßlich der Stiftung der Kirche auf Erden dieser keine ihr äußeres Leben
regelnde Gesetzsammlung hinterlassen, sondern Er zeigte und bezeichnete genau den Zweck der Kirche, ermächtigte diese, die zur Erreichung
ihres Zwecks bestimmten Mittel anzuwenden, und wies ihr, mit dem
Versprechen der steten Mithilfe, den in ihrer Tätigkeit zu verfolgenden
Weg. Die Gebote Christi bilden jene Prinzipen, auf deren Grundlage
die Kirche sich organisiert und ihr Leben auf der Welt entwickelt hat;
auf diesen Prinzipien, als der Urquelle, beruht auch das Kirchenrecht.
2

Archim. Johann. Kursus des Kirchenrechts (russisch) I, 22—25.
Sokolow hat in seinem Werke die Einteilung des Archim. Johann angenommen, mußte jedoch selbst zugeben, dass ihm dieselbe Schwierigkeiten bereitete.
Erwähntes Werk S. 66, Anm. 35.
3
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Diese Gebote sind in der heiligen Schrift des neuen Testaments
(ή καινή διαθήκη, novum testamentum) enthalten, sind als der Ausdruck des göttlichen Willens unveränderlich, für die Gesammtkirche
allgemein bindend und bilden die fundamentalen Gesetze der christlichen Kirche. Hiezu gehören unter anderen die Gebote über den Dienst
der Apostel (Matth. 18, 18. Joh. 20, 23), über die Beziehungen der
Apostel untereinander (Mark. 9, 34 u. ff.), über die Taufe und Eucharistie (Mark. 16, 16. Matth. 28, 19. Joh. 3, 5. Luk. 22, 19. I. Kor. 11,
23—25), über die Ehe (Matth. 5, 32. 19, 3), über den Eid (Matth.
5, 83), über die kirchliche Gerichtsbarkeit (Matth. 18, 15—17), über die
Entlohnung für geistliche Dienste (Luk. 10, 7—12. Matth. 10, 10—15.
Joh. 12, 5. 6. 13, 29), über das Verhältnis zum Staate (Matth. 22,
17—22. Luk. 20, 22—26) i.
Außer diesen Geboten des Stifters der Kirche selbst, enthält die
heilige Schrift des neuen Testaments auch viele andere das Kirchenrecht betreffende Vorschriften, welche von den Aposteln auf Grund der
ihnen von Christus eingeräumten Gewalt erlassen worden sind. Derartige Vorschriften bestehen über die Bestellung von Priestern an jedem
Orte (Apostelgesch. 14, 23. Tit. 1. 5), über den Gehorsam gegen die
Priester (Hebr. 13, 7. 17. I. Petr. 5, 5), über die Eigenschaften und
Pflichten der Kirchenvorsteher (I. Tim. 3, 1 u. ff. 4, 14. 5, 22. II. Tim.
1, 6. Tit. 1, 5 u. ff. I. Petr. 5, 1 u. ff.), über die Diakonen (I. Tim.
3, 8 u. ff.), über die Erhaltung des Klerus (I. Kor. 9, 6 u. ff. I. Tim.
5, 3. 16. 17), über die Beschwerden gegen den Klerus (I. Tim. 5. 19),
über den Gottesdienst (I. Kor. 11, 3. 20. 14, 27 u. ff. 16, 2. Jak. 5, 14),
über die Behandlung der Missetäter (I. Kor. 5, 9 u. ff. II. Thessal.
3, 6. I. Tim. 5, 20. Jak. 5, 16), über die Ehe (Rom. 7, 1. u. ff. I. Kor.
5, 1. 7, 2. 10. 39. 9, 5. Ephes. 5, 22. Koloss. 3, 18. I. Petr. 3, 1),
über die Beziehungen zur Staatsgewalt (Rom. 13, 1 u. ff. I. Kor. 6. 1.
1. Petr. 2, 13. I. Tim. 2, 1 u. ff. Tit. 3, 1), über die Beziehungen zu
den Nichtchristen (I. Kor. 5, 9 u. ff.) 2 .
Daß zwischen den vom Stifter der Kirche und den von den
Aposteln erlassenen Vorschriften ein bestimmter Unterschied besteht, geht
aus den Sendschreiben des Apostels Paulus hervor. An einer Stelle,
die von einer bestimmten Institution handelt, heißt es: ״Nicht ich gebiete,
sondern der Herr" (I. Kor. 7, 10), und an einer anderen Stelle wieder:
״Das rate ich, nicht der Herr" (I. Kor. 7, 12). Die ersteren Vorschriften
galten als göttliche Tradition 3, die Vorschriften der Apostel aber wurden
nach den Worten des Apostels Paulus (I. Kor. 7, 25. 40) als Ratschläge
1

§.11.

Vergl. 49. 50. 75. Kan. Apost.; 7. 13. 54. 83. Trull. Kan. u. s. w.
Vergl. 55. 75. Kan. Apost.; 2. Kan. des I. allgemeinen Konzils; 12. 16. 61.
64. Trull. Kan. u. s. w.
3
״Dominica traditio." S. Cypriani ad Caecilium epist. 63. Ed. J. P. Migne.
2
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angesehen, wenngleich die Kirche diese apostolischen Ratschläge als
Gebote betrachtete 4 .
Für die Herleitung der Prinzipien der kirchlichen Gesetzgebung
aus der heiligen Schrift, besitzt die Kirche ihre bestimmten, von derselben stets eingehaltenen Gesetze. Die auf die Grundwahrheiten des
Glaubens und die kirchliche Verfassung Bezug habenden Satzungen der
heiligen Schrift hat die Kirche immer als unwiderlegbare und unbedingt
bindende Normen angenommen und bewart. Allein die heilige Schrift
enthält auch andere Satzungen, welche keine Grundwahrheiten enthalten,
sondern sich nur auf abgesonderte Fragen der Verfassung und Verwaltung der Kirche beziehen. Die Bedeutung und Verbindlichkeit dieser
Normen setzte die Kirche selbst, gemäß den Verhältnissen ihres weiteren
Bestandes fest und wandte dieselben im Einklänge mit diesen Verhältnissen in der Praxis an 5 . Neben den dogmatischen Satzungen enthält
die heilige Schrift auch viele Vorschriften von bloß historischer Bedeutung, welche auf die damalige Stellung der Kirche auf der Welt
Bezug haben, und daher als solche auch nicht allgemein bindend sein
und bedingungslos für alle Zeiten und bei allen Änderungen in der
Stellung der Kirche gelten können. Diese verschiedenen besonderen
Vorschriften der heiligen Schrift müssen unbedingt von den FundamentalWahrheiten unterschieden und immer im Zusammenhange mit diesen
letzteren betrachtet werden, denn sonst ist eine falsche Schlußfolgerung
leicht möglich; ja es kann selbst in den Fundamental-Fragen der kirchlichen Organisation eine ganz irrige Lehre aufgestellt werden, wenn
eine Vorschrift der heiligen Schrift, welche ehemals von Bedeutung
war, auf die dermalige Lage der Kirche aber nicht anwendbar ist, ohne
Rücksicht auf die Grundgesetze angewendet wird. Hiefür besitzt die
Kirche ihre genau festgesetzten, in ihrer allgemeinen Gesetzgebung zum
Ausdrucke gebrachten Normen, welche als solche stets bedingungslos
bindend sind und sein werden und dahin gehen, daß bei der Herleitung der gesetzlichen Vorschriften aus der heiligen Schrift, sowie bei
der Erläuterung derselben, stets nach den Weisungen und nach der
Lehre der Kirche selbst, welche in der ununterbrochenen Tradition derselben, in den Verfügungen der allgemeinen Konzilien, sowie in der
allgemeinen Anschauung der Hirten und Lehrer der Kirche enthalten ist,
vorgegangen werden muß. Der 19. Kanon des Trullanischen Konzils
4

״Unde est ista traditio? Utrumne de dominica et evangelica auctoritate
descendens an de apostolorum mandatis atque epistolis veniens? . . . . Si ergo aut
in evangelio praecipitur aut in apostolorum epistolis vel actibus continetur ut . . .,
observetur divina haec et sancta traditio." Cypriani ad Pompeium epist. 74. Ed. cit.
5
Vergl. 1. und 2. Kan. des VfL allgemeinen Konzils. Die Kanones werden
nach dem ״Zbornik pravila" angeführt, welchen wir nach dem Ath. Synt. (1852—54)
herausgegeben haben, und in zweiter Auflage in Neusatz 1886 in Druck legen ließen.
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bestimmt: ״Wenn hinsichtlich der heiligen Schrift ein Streit entsteht,
soll derselbe (von den Kirchenvorstehern) nie anders, als nach den
Schriften der Leuchten und Lehrer der Kirche ausgelegt werden;" „denn
sonst wird das Evangelium in den Hauptsachen absichtlich verletzt, oder
das in demselben Verkündete wird zu einem bloßen Worte herabgemindert", heißt es im 91. Kanon Basilius des Großen. Diesfalls wurde
im Konzile von Jerusalem im Jahre 1672 Folgendes festgesetzt: „Wir
glauben, daß die göttliche und heilige Schrift von Gott verkündet ist,
weshalb wir derselben ohne Widerspruch Glauben schenken müssen,
allein nicht wie es jedem einzelnen dünkt, sondern nach den Erklärungen und nach der Tradition der katholischen Kirche 6 ."
Als Quelle des Kirchenrechts dient auch die heilige Schrift des
alten Testaments (ή χ α λ α ί ά διαθ-ήκη, vetus testamentum); denn die
christliche Kirche ist, wenngleich ein neu-testamentarisches Institut, doch
mit dem alten Gesetze, mit der alt-testamentarischen Kirche eng verknüpft. Das alte Testament ist der παιδαγωγός εις Χριστόν, und
Jesus Christus selbst sagt deutlich und ausdrücklich seinen Schülern,
daß er nicht gekommen sei, um das Gesetz aufzuheben, sondern es
in Erfüllung zu bringen (Matth. 5, 17), d. h., um es zu entfalten und
zu erläutern. Natürlich ist es, daß alle Vorschriften der mosaischen
Gesetzgebung in der christlichen Kirche, welche an Stelle der alttestamentarischen Kirche trat, nicht gelten können. Als einige der ersten
Christen des apostolischen Zeitalters die Notwendigkeit darzulegen
begannen, daß auch die Christen die mosaischen Gesetze insgesammt
bewahren müssen, wurde auf einer der bekannten apostolischen Versammlungen mit allgemeiner Zustimmung der gesammten damaligen
Kirche der Beschluß gefasst, daß dies keinesfalls sein dürfe, und festgesetzt, daß von diesen Gesetzen nur jene beobachtet werden sollen,
welche auf die Moral Bezug haben (Apostelgesch. 15, 6—29). Die auf
die Moral Bezug habenden Vorschriften der mosaischen Gesetzgebung
erhielten nach Weglassung dessen, was aus dem Leben des hebräischen
Volkes in denselben aufgenommen war, allgemeinen Charakter und
wurden Gesetze für die christliche Kirche. Unter anderen dienten die
bekannten zehn Gebote Gottes als Grundlage des kirchlichen Strafrechts; einige Vorschriften der mosaischen Gesetzgebung über die Ehe
sind auch heute im Kirchenrechte von Bedeutung. Die Vorschriften
dieser Gesetzgebung im allgemeinen haben in der christlichen Kirche
6

Πιστεύομεν την θείαν και ίεράν γραφήν είναι θεοδίδακτον, και δια
τοϋτο ταύτη άδιστάκτως πιστεύειν οφείλομεν, ουκ άλλως μέντοι, αλλ' ή ως ή
καθολική εκκλησία ταύτην ήρμήνευσε και παρεδωκεν1 "Ορος β'. J. Harduirti,
Conciliorum collectio maxima. Tom. XII. Parisiis 1715. Tom. XI, col. 326. Vergl.
„Das Sendschreiben der Patriarchen der orientalisch-katholischen Kirche über den
orthodoxen Glauben". Art. 2. Moskau 1848. S. 14.
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in dem Maße Geltung, in welchem denselben von der Kirche, unter
Festhalten an dem im Beschluße der erwähnten apostolischen Versammlung zum Ausdrucke gelangten Prinzipe, Wirksamkeit beigemessen wurde.
In den Kanones begegnet man häufig der Berufung nicht nur auf Lehrbücher und geschichtliche Bücher, sondern auch auf prophetische Bücher
des alten Testaments.
§ . 12.

Die Tradition.
Eine wichtige Quelle des Kirchenrechts ist nach der heiligen Schrift
die Tradition (rj TcapäSoatg, traditio). Unter der Bezeichnung Tradition
versteht man nicht den bloß äußerlichen Vorgang der Überlieferung
bestimmter Satzungen von einem Zeitalter an das andere, oder von
einer Kirche an die anderen, sondern das unveränderliche Festhalten
im Wege der Succession an den fundamentalen gesetzlichen Prinzipien
in der katholischen Kirche, sowohl was die Glaubenslehre, als auch
was die kirchliche Verwaltung anbelangt; Prinzipien, welche vom Stifter
der Kirche selbst, und nach ihm von jenen eingesetzt wurden, welche
zuerst die Kirche organisierten und das Hirtenamt 1 in derselben versahen.
Die heilige Schrift enthält die Hauptgrundzüge der Verfassung, der
Verwaltung und des Lebens der Kirche; allein nicht die bezüglichen
Details. Diese haben die Apostel selbst angegeben, indem sie bei der
Organisation der Kirche den Betreffenden mündlich andeuteten, wie die
Kirche verwaltet werden müsse. Apostel Paulus schreibt an Timotheus,
er möge das Vorbild der gesunden Lehre, die er von ihm gehört, behalten (II. Tim. 1, 13), und was er von ihm gehört, das soll er treuen
Menschen vertrauen, welche tüchtig sind, andere zu lehren (II. Tim.
2, 2). Wenn er bemerkt, daß in den von ihm gegründeten Kirchengemeinden nach seinen Überlieferungen gehandelt wird, ergehe er sich
in den größten Lobesausdrücken (I. Kor. 11,2. iL Tnossal. 2, 1 5 . 3 , 6 ) .
In ihren Sendschreiben erteilen die Apostel den Hirten der Kirche nur
allgemeine Weisungen über die Verwaltung der Kirche, und fügen gewöhnlich bei, daß sie das Übrige ordnen werden, wenn sie selbst dahin
kommen (I. Kor. 11, 34), oder sie überlassen es den Hirten, n a c h d e m
zu handeln, was sie ihnen mündlich aufgetragen (Tit. 1, 5). Die Apostel
legten gerade auf ihre mündlichen Anleitungen ein größeres Gewicht,
als auf ihre an die Hirten der Kirche gerichteten Schreiben (I. Tim.
3, 14. 15). Auf diese Weise traten die wichtigeren, die Verfassung und
das Leben der Kirche betreffenden Bestimmungen, ehe sie durch ein
formelles Gesetz gefestigt wurden, durch die Praxis in den von den
Aposteln gegründeten Kirchen in Wirksamkeit, und wurden hier durch
§. 12.

1

Archim. Johann.

Kurs cerkv. zak. I, 43—44.
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die ununterbrochene Tradition von einem Kirchenvorsteher zum anderen
bewahrt.
Der Tradition, als Quelle zur Erhaltung der kirchlichen Ordnung,
wurde stets dieselbe Bedeutung beigemessen, wie der heiligen Schrift.
Der 21. Kanon der Synode von Qangra bestimmt, daß ״in der Kirche
alles das bewahrt werden soll, was ihr durch die heilige Schrift und
durch die apostolische Tradition überliefert wurde". Diese Bedeutung
der Tradition wird in den Kanones der allgemeinen Konzilien sehr häufig
betont, indem sie ״die alten Gewohnheiten, welche gelten müssen" 2 ,
״die alte Überlieferung" 3 , ״das alte und kanonische Gesetz" 4 u. s. w.
erwähnen, und verfügen, daß nichts neues, der traditionellen kirchlichen
Lehre Widersprechendes eingeführt werden dürfe, um die Grundlehre
nicht etwa zu verletzen; ״sollte aber ein Bischof oder Priester nicht
im Sinne der von den Aposteln überlieferten Ordnung vorgehen,
so soll er, als einer der in das Überlieferte Neuerungen einführt, abgesetzt werden" 5 . Der 7. Kanon des VII. allgemeinen Konzils verfügt, daß
alles, was in der Kirche vernachlässigt wurde, wieder hergestellt, im
Sinne des geschriebenen und ungeschriebenen Rechts in Wirksamkeit
gesetzt, sowie jedermann, welcher die kirchliche Überlieferung verletzt,
abgesetzt werden soll (! . Der 91. Kanon Basilius des Großen enthält
nachstehende bemerkenswerte Erläuterung über die Wichtigkeit der
Tradition: ״Von den Dogmen und Offenbarungen, welche in der Kirche
erhalten sind, rühren die einen von der geschriebenen Lehre, die anderen von der uns sakramentalweise anvertrauten apostolischen Tradition her (έκ της των 'Αποστόλων παραδόσεως); beide haben für
die Gottesfurcht die gleiche Macht (άπερ αμφότερα την αυτήν ίσχυν
εχει πρδς τήν ευσέβειαν). Derjenige, welcher nur im geringsten mit
den kirchlichen Institutionen vertraut ist, wird dies nicht bestreiten
2

Τά αρχαία k'ihj κρατείτο). 6. Kan. des 1. allgem. Konzils (Ath. Synt.

II, 128).
3

Παράδοσις αρχαία. 7. Kan. des I. allgem. Konzils (Ath. Synt. II, 131).

4

Ό παλαιός και κανονικός νόμος. 13. Kan. des I. allgem. Konzils (Ath.
Synt. II, 143); vergl. unter anderen den 18. Kan. des I. allgem. Konzils, den 2. und
7. Kan. des II. allgem. Konzils, 7. und 8 Kan. des III. allgem. Konzils, 1. 2. 13. 29.
87. Kan. des Trull. Konzils u s. w.
5

Καινίζων τά παραδεδομενα. 32. Kan. des Trull. Konzils (Ath. Synt. II, 374).

6

Κατά τήν εγγραφον και αγραφον θεσμοθ-εσίαν

καθ-αιρεί&ω, ώς

παραβεβηκώς τάς εκκλησιαστικά; παραδόσεις. Ath. Synt. II. 580. Diesem Kanon
wandte sich die Synode von Konstantinopel im Jahre 1638 unter dem Patriarchen
Cyrill von Beröa zu, und erwähnt riicksichtiich der Tradition, daß jeder dem Anathem verfällt, welcher es wagen sollte, die kirchliche Überlieferung zu verletzen
und wider dieselbe Neuerungen in die Kirche einzuführen. Harduinl. XI, 225. Cf.
Ib. XI, 256. Vergl. das Sendschreiben der orientalischen Patriarchen (s. oben Anm.
6, §. 11) Art. 17.
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wollen. Denn wenn wir den nicht aufgezeichneten Gewohnheiten die
ihnen innewohnende große Macht bestreiten, verletzen wir absichtlich
das Evangelium in seinen Hauptbestandteilen oder stellen das in demselben Geoffenbarte als leeres Wort hin 7 ." Der 92. Kanon desselben
Basilius sagt hinsichtlich dieser Frage Folgendes: „Ich glaube, daß das
Festhalten an der nicht geschriebenen Tradition ( t a t ? dypatpoi? ׳rcapaSoasat ׳jcapajievstv) gerade apostolisch ist. Denn ich lobe euch Brüder,
sagt der Apostel, daß ihr bei allem an mich denket und nach den
Überlieferungen, die ich euch erteilt habe, euch richtet. Haltet euch an
die mündlichen oder durch Sendschreiben erhaltenen Überlieferungen,
unter welchen namentlich die Überlieferung über den Lobgesang hervortritt, welche diejenigen ihren Schülern mitteilten, die ihn zuerst festsetzten und durch stetes Festhalten hieran, im Wege langandauernder
Gewohnheit, in der Kirche einbürgerten. Die Sache verhält sich ebenso,
wie vor Gericht: Wenn wir, mangels schriftlicher Beweise, euch eine
Menge von Zeugen vorführten, würden wir nicht von euch Verzeihung
erlangen? Ich glaube ja; denn auf der Aussage zweier oder dreier
Zeugen hat die ganze Verhandlung zu bestehen. Wenn wir euch auch
nachweisen, daß wir auch die Länge der Zeit auf unserer Seite haben,
werden wir euch hiemit nicht dartun, daß wir recht sprechen, und daß
dieser Streit nicht gegen uns entschieden werden k ö n n e ? " 8 Der Tradition, namentlich jener, welche aus den angeseheneren Kirchen stammte,
wurde im allgemeinen in der Kirche für das kirchliche Leben eine derartige Bedeutung beigemessen, daß dieselbe schon an sich ein Gesetz
bildete und auch keine Notwendigkeit erkannt wurde, sie in eine bestimmte Gesetzesform zu kleiden 9 .
§. 13.

Die kirchliche Gesetzgebung.
Die Grundgesetzte der Kirche sind-in der heiligen Schrift und
in der Tradition enthalten. Diese Gesetze enthielten jedoch nicht, wie
wir sahen, die auf jede einzelne Seite des kirchlichen Lebens Bezug
' Ath. Synt. IV, 283.
8
Ath. Synt. IV, 292.
9
Der berühmte Schüler des Polycarpus, Irenaeus, Bischof von Lyon, schrieb
seinerzeit hierüber folgendermaßen: „Traditionem itaque apostolorum in toto mundo
manifestatam, in omni ecclesia adest respicere omnibus qui vera velint videre: et
habemus adnumerare eos qui ab apostolis instituti sunt episcopi, et successores
eorum usque ad nos." „Quae autem sunt ecclesiae, cum summa diligentia diligere,
et apprehendere veritatis traditionem oportet. Quid enim? Et si de aliqua modica
quaestione disceptatio esset, nonne oporteret in antiquissimas recurrere ecclesias,
in quibus apostoli conversati sunt, et ab eis de praesenti quaestione sumere quod
certum et re liquidum e s t ? Quid audem si neque apostoli quidem scripturas reli-

§. 13. Die kirchliche Gesetzgebung.

45

habenden detailierten Bestimmungen, sondern es bedurfte einer besonderen Arbeit, um diese Bestimmungen aus ihnen herzuleiten, und durch
positive Normen genau festzusetzen, wie die Verfassung der Kirche
beschaffen sein müsse, um dem diesfälligen, in der heiligen Schrift zum
Ausdrucke gebrachten Grund-Gesetze zu entsprechen; wie die Verwaltung der Kirche nach ihrem Zwecke und ihren Mitteln eingerichtet
sein müsse; welche die den Mitgliedern der Kirche nach ihrer verschiedenartigen Stellung in derselben zukommenden Rechte und Pflichten
sind; mit einem Worte, es ergab sich die Notwendigkeit, im Sinne der
mit dem Entstehen der Kirche selbst eingeführten Grundgesetze, besondere Gesetze zu erlassen, welche die Ordnung in der Kirche nach
jeder Seite zu festigen und derselben das Erreichen ihres Zweckes auf
Erden zu verbürgen vermochten. Diesem Bedürfnisse mußte die Kirche
selbst auf Grund und in Ausübung der ihr vom Stifter eingeräumten,
sowie nach den ihrem Wesen nach in der heiligen Schrift enthaltenen
Vorschriften anzuwendenden Gewalt, nachkommen. Die Gewalt der
Kirche konzentriert sich in der Versammlung der Kirchenvorsteher
(Matth. 18, 17—20). Die Synodalgewalt der Kirche hatte daher die
Aufgabe, das zur allseitigen Organisierung der Kirche Erforderliche
auszuführen. Hieraus enstand jene kirchliche Gesetzgebung { ](׳sxxXt}oiaauX7] vop-oftsata, legislatio ecclesiastica), deren Satzungen, nach
der heiligen Schrift und Tradition, die Hauptquelle des Kirchenrechts
bilden.
Die oberste gesetzgebende Gewalt in der Kirche steht den allgemeinen Kirchenversammlungen zu. Überdies wird die Legislation,
innerhalb der kanonisch genau vorgeschriebenen Grenzen, von den
Provinzial-Konzilien ausgeübt, welche sich entweder periodisch oder
fallweise in den einzelnen Partikularkirchen versammeln. Endlich kann
die Legislation im Namen der Synodalgewalt und in den von dieser
Gewalt genau vorgezeichneten Grenzen, auch von den Bischöfen für
die ihnen anvertrauten Kirchengebiete ausgeübt werden. Die besondere
Lehre über die gesetzgebende Gewalt in der Kirche gehört in das System
der Kirchenrechts-Wissenschaft und soll auch dort eingehend behandelt
werden.
Die von der gesetzgebenden Gewalt der Kirche erlassenen Gesetze
und Verordnungen werden in den Rechtsquellen, je nach ihrem Urquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditionis, quam tradiderunt iis
quibus committebant ecclesias ? Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum,
eoruin qui in Christum credunt, sine Charta et atramento scriptam habentes per
Spiritum in cordibus suis salutem, et veterem traditionem diligenter c u s t o d i e n t e s . . .
Hanc fidem qui sine litteris crediderunt, quantum ad sermonem nostrum barbari
sunt: quantum autem ad sententiam, et consuetudinem, et conversationem, propter
fidem per quam sapientissimi sunt, et placent Deo, conversantes in omni justitia,
et castitate, et sapientia." Contra haereses. üb. III. cap. 3 et 4.
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Sprunge, nach dem behandelten Gegenstände, nach der Form, in welcher
sie erlassen wurden u. s. w., verschieden bezeichnet. Die gewöhnlichste Bezeichnung der auf die Kirchenverwaltung Bezug habenden
Normen ist κανών 1. In der fundamentalen Kanonen-Sammlung sind
außer den von den Kirchenversammlungen erlassenen Kanones, auch
Sendschreiben einzelner Kirchenväter enthalten, welche nach ihrem Inhalte
κανονικαί έπιστολαί genannt werden 2 ; die auf die bezüglichen Fragen,
ερωτήσεις, gegebenen Antworten wurden als κανονικαί αποκρίσεις 3
bezeichnet; das an alle Kirchen gerichtete und für alle Kirchen giltige
Sendschreiben wurde εγκύκλιος επιστολή 4 genannt. Nach Abschluß
der fundamentalen Kanonensammlung, werden die von den angesehenem Kirchenvorstehern, namentlich von den Patriarchen in Konstantinopel über verschiedene kirchliche Fragen (περί διαφόρων εκκλησιαστικών υποθέσεων), synodaliter erlassenen kanonischen Sendschreiben
in den Rechtsdenkmälern verschieden bezeichnet u. ζ.: τόμος 5 , συνοδικός τόμος 6 , ίσον 7 , υ π ό μ ν η μ α 8 , συνοδική ψήφος 9 , συνοδικον
σ η μ ε ί ω μ α 1 0 , σινοδική άπόφασις Π , συνοδικον έπίσταλμα 1 2 , συνοδικον
γράμμα 13, πιττάκιον πατριαρχικόν Η , συνοδική άπόκρισις lft, συνοδικον
ψήφισμα 1 Β , σιγίλλιον πατριαρχικόν 17, συνοδική πράξις 18 . Die bindende Kraft der Kanones, der kanonischen Sendschreiben und der
kanonischen Antworten, war von der Bestätigung derselben durch die
allgemeine Kirche; die bindende Kraft der erwähnten verschiedenen
Synodal-Verordnungen aber von dem Gegenstande derselben und ihrer
Widmung abhängig.
1

§. 13.

Siehe oben §. 3, Anm. 3.
Siehe Ath. Synt. IV, 45. 88. 138. 206. 293.
3
Ath. Synt. IV, 331.
4
Ath. Synt. IV, 368. Vergl. bezüglich der anderen älteren Bezeichnungen der
verschiedenen Kirchenvorschriften: J. W. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts.
Giessen 1843. S. 9. 10.
5
Ath. Synt. V. 3. 11. 154.
6
Ibid. V. 177.
7
Ibid. V, 20.
3
Ibid. V, 25. Acta patriarcatus Constantinopolitani MCCCXV—MCCCCII. Ed.
Fr. Miklosich et J. Müller. Vindobonae 1860. tom. I. pag. 115.
9
Ath. Synt. V, 40.
10
Ib. V, 48. 76. 83. 85. 88. 90. 95. 107.
11
Ib. V, 53.
12
Ib. V, 60.
13
Ib. V, 62.
11
Ib. V, 92.
" Ib. V, 93.
16
Ib. V, 103.
17
Ib. V, 110, 113.
18
Ib. V, 149.
2
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14.

Das Gewohnheitsrecht.
Auf dem Gebiete des Rechts unterscheidet sich die Gewohnheit
(I&os, consuetudo) von der Tradition (xapadoaig), wenngleich zwischen beiden ein enger Zusammenhang obwaltet. Die Quelle der Gewohnheit ist die unmittelbare Überzeugung der Mitglieder einer Gesellschaft, daß etwas, was für die Gesellschaft als unbedingt notwendig
angesehen wird, dauernd bewahrt und geübt werden müsse. Die Tradition hinwieder basiert auf der Autorität desjenigen, von dem die Tradition herrührt. Im bürgerlichen Rechte kann die Gewohnheit, indem sie
sich auf die unmittelbare Überzeugung der Gesellschaft basiert, selbständig bestehen; im Kirchenrechte dagegen ist sie von einer bestimmten
Tradition abhängig, oder setzt doch eine solche voraus und bildet eine
der Ausdrucksformen der überlieferten Wahrheit.
Sowohl im bürgerlichen 1 als auch im Kirchenrechte bildet die
Gewohnheit eine Quelle des Rechts. Viele Seiten des kirchlichen Lebens,
welche verschiedener Gründe wegen durch die Gesetzgebung nicht
normiert wurden, haben im Laufe der Zeit durch die Gewohnheit,
welche durch lange Übung neben dem Gesetze zur Quelle des Kirchenrechts wurde, in der Kirche ihre Festigung erfahren. Damit aber die
Gewohnheit wirklich als Rechtsquelle dienen, mit anderen Worten, damit
das Gewohnheitsrecht tatsächlich in der Kirche Geltung haben könne
sv Vfj ExxXyjaicf. ivepYOÖpsvov), muß dasselbe eine Wahrheit in
sich schließen. Dies gilt im allgemeinen für das Gewohnheitsrecht; in
erster Linie aber in der Kirche, welche die personifizierte Wahrheit
selbst ist, weshalb auch das Objekt der Gewohnheit streng kirchlicher
Natur und der Zweck derselben im einzelnen mit dem allgemeinen
Zwecke der Kirche übereinstimmen muß. Mangeln diese Voraussetzungen,
und liegt einer Gewohnheit keine Wahrheit zugrunde, so kann derselben,
mag sie noch so alt sein, keine Geltung beigemessen werden 2 .
Daß die Gewohnheit als Rechtsquelle gilt, ist nicht nur vom
allgemeinen Gesichtspunkte gerechtfertigt, sondern auch von den positiven Gesetzen der Kirche anerkannt. Das erste allgemeine Konzil erhebt
die Privilegien der obersten Kirchenvorsteher, gestützt auf die geltenden
Gewohnheiten, zu Gesetzen: ״Die alte Sitte soll Geltung haben ( t a
äpX<y.ia sd״f] xpa׳ueit(o), welche in Egypten, Lybien und in der Penta§. 14. 1 Puchta, Kursus der Institutionen. I. 38—39; von demselben ״Das Gewohnheitsrecht". 2. Bde. Erlangen 1828, 1837. I. 144 u. ff., II, 24 u. ff., und speziell
II, 264—292, ״Von kirchenrechtlichen Gewohnheiten"; Savigny, System des heutigen
römischen Rechts. I, 34. 76, 171 u. ff.
2
״Consuetudo sine veritate vetustas erroris est." Cyprian ad Pompejum
Ep. 74. Cf. Firmiliani ep. ad Cyprianum. Inter epistolas Cypriani, Ep. 75. Clementis
Alex. Stromat. lib. VII. c. 16.
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polis stattfindet, daß nämlich der Bischof von Alexandria die Gewalt
über alle diese (Provinzen) habe, weil auch für den römischen Bischof
ein gleiches Verhältnis besteht (τοΰτο σύνηθες εστίν) 3 " „Da es
einmal Gewohnheit und alte Überlieferung (συνήθ-εια καΐ ׳παράδοσις
άρχαία) ist, daß der Bischof von Aelia in besonderer Weise geehrt
werde, so . . . A" Da einzelne Bischöfe, Priester und Diakonen eigenmächtig aus einer Eparchie in die andere übertraten, bestimmt dasselbe
Konzil, daß diese Gewohnheit, welche sich gegen die apostolischen
Kanones an einzelnen Orten 5 eingebürgert hat, beseitigt werde (περιαιρεθηναι την συνήθ-ειαν). Dasselbe allgemeine Konzil, welches das an
einzelnen Orten zutage getretene Vorgehen der Diakonen, welche den
Priestern die Eucharistie verabreichten, aus dem Grunde verurteilte,
weil dasselbe weder durch die Kanones, noch durch die Gewohnheit
überliefert ist 6, stellt hiemit hinsichtlich der Bedeutung die Gewohnheit
den Kanones gleich. Das zweite allgemeine Konzil bestimmt die Grenzen
der in der östlichen Hälfte des Kaisertums befindlichen Kirchengebiete
und schreibt hinsichtlich der Kirchen anderer Völker vor, daß diese
nach der bis dahin bewahrten Gewohnheit der Väter zu verwalten sind 7 .
Dasselbe Konzil bestimmt weiter, wie jene in die Kirche aufzunehmen
sind, welche sich von der Häresie zu derselben bekehren, wobei es
erklärt, der Gewohnheit zu folgen 8 . Das dritte allgemeine Konzil von
Ephesus, welches die Privilegien der Kirche von Cypern bekräftigte,
bestreitet das Begehren des Bischofs von Antiochia, den Bischöfen in
Cypern die Cheirotonie verleihen zu dürfen, hauptsächlich aus dem
Grunde, weil dies der alten Gewohnheit zuwiderläuft 9. Das Trullanische
Konzil bestimmt, daß die Bischöfe des Hellespont den obersten Vorsteher von Justinianopel der alten Gewohnheit nach (κατά την άρχαίαν
συνήθ-ειαν) unabhängig einzusetzen haben, und daß im allgemeinen in
jeder Kirche die alten Gewohnheiten (εθ·η) bewahrt werden müssen 1".
Basilius der Große hebt in seinem an den Bischof Diodorus von Tarsus
gerichteten Sendschreiben, betreffend denjenigen, welcher die Ehe mit
zwei Schwestern eingeht, die Wichtigkeit der Gewohnheit auf das Entschiedenste hervor, und sagt hiebei ausdrücklich, daß die in dieser
Beziehung geltende Gewohnheit die Kraft eines Gesetzes habe 1 1 . Im
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Kan. 6. Ath. Synt. II, 128.
Kan. 7. ibid. II, 131.
Kan. 15. ibid. II, 145.

Οϋτε ό κανών, ουτε ή συνήθεια παρέδωκε. Kan. 18. ibid. II, 154.
Κατά την κρατήσασαν συνήθειαν τών Πάτερων. Kan. 2. ibid. II, 70.
Κατά συνήθειαν. Kan. 7. ibid. II, 187.
Έθος άρχαΐον. Kan. 8. ibid. II, 203.
Kan. 39. Ibid. II, 395. Vergl. Kan. 102. ibid. II, 550.
Έ θ ο ς νόμου δόναμιν εχον. Kan. 87. ibid. IV, 260.
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I. Titel, 3. Kap. des Nomokanon in XIV. Titeln wird insbesondere hervorgehoben, ״daß die nichtgeschriebene kirchliche Gewohnheit als Gesetz angesehen werden müsse", und sind zum Beweise dessen die
betreffenden hierüber handelnden Kanones angeführt. Im Keimenon wird
sodann beigefügt, daß auch im bürgerlichen Rechte die vor Gericht bestätigte und dem geschriebenen Gesetze nicht widersprechende Gewohnheit, als ungeschriebenes Gesetz zu gelten habe 12.
Aus dem Angeführten ist sowohl die Wichtigkeit der Gewohnheit
als Quelle des Kirchenrechts, als auch der Umstand ersichtlich, wann
und unter welchen Bedingungen die Gewohnheit im Rechte gelten kann.
In den ersten Zeiten der Kirche, als es nur wenig geschriebene Gesetze
gab, hatte die Gewohnheit einen entschieden juristischen Charakter und
galt als Bestätigung der überlieferten kirchlichen Lehre. Hiefür liegt ein
klassisches Zeugnis Tertullians, eines Schriftstellers zu Ende des IL
und anfangs des III. Jahrhunderts, vor, welches umso bedeutender ist
und eine umso größere Autorität besitzt, weil die Anschauungen Tertullians als Juristen, in den Digesten Justinians Aufnahme fanden.
Tertullian sagt: ״Wenn etwas nicht Aufgezeichnetes überall bewahrt
wird, so deutet dies auf eine Festigung durch Gewohnheit hin, welche
auf der Tradition beruht. Wenn bemerkt wird, daß auch für die Tradition ein schriftliches Zeugnis notwendig sei, so können dem gegenüber
viele Bestimmungen angeführt werden, welche ohne aufgezeichnet zu
sein, doch kraft der Tradition und der Gewohnheit bestehen." Zur
Bekräftigung dessen führt Tertullian einige Beispiele an und schließt
folgendermaßen: ״Wenn über diese und viele andere Bestimmungen
ein geschriebenes Gesetz gesucht würde, so könnte es nicht gefunden
werden. Hier gilt die Tradition als Grundlage, die Gewohnheit als Bestätigung und der Glaube als Wächter13." Ein Zeitgenosse Tertullians,
12

Κ α ι sxl του πολιτικού νό|μου το ε'θος ώς οίγραφος νόμος ίσχΰει, οτε έν
δικαστηρίφ ή συνήθεια β ε β χ ι ω θ ή , και δτε μή εγγράφω νόμο) έναντιούνται.
Ath. Synt. I, 38. Balsamou führt in den Scholien zu diesem Kap. des Nomokanon
Auszüge aus der gr.-röm. Gesetzgebung an, welche auch im Kirchenrechte gelten:
Περί ών έγγραφος ου κείται νόμος, παραφυλλάτειν δεϊ το ε'θος και την συνήθειαν . . . . Ή παλαιά συνήθεια αντί νόμου φυλάττεται . . . . Ή μακρά συνήθεια άντί νόμου κρατεί έν οίς ουκ' εστίν έγγραφος . . . . Και τά μακρα σονηθεία
δοκιμασθεντα, και επί πολλοίς ενιαυτοΐς φυλαχθέντα, ούχ ήττον των εγγράφων
κρατοδσ׳.. Ath. Synt. 1, 39. Vergl. Kap. 41, 42 und 44. tit. I. lib. 11. Basilicorum.
Dasselbe finden wir im Syntagma des Blastares, nur in anderer Fassung: „ , Ε ν οίς
ουκ εστίν έγγραφος νόμος, ή μακρά συνήθεια, επί πολλούς ένιαυτούς δοκιμασθεΐσα, αντί νόμου κρατεί, τάξιν έχουσα νόμου. Στοιχ. Ν . Κεφ. ζ'. Ath. Synt. VI,
400-401.
13
„Harum et aliarum disciplinarum, si legem expostulas scriptam, nullam
invenies. Traditio ibi praetendeiur auctrix, consuetudo confirmatrix, fides
observatrix."
De Corona militis. Cap. 3.
4
U l l i , Kirchenrecht.
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d^r Bischof Firmilian von Cäsarea, gedenkt der Gewohnheiten, welche
in den verschiedenen Partikularkirchen bewahrt werden und heilig zu
halten sind 14 . Die durch die Gewohnheit gefestigte und durch den
Glauben bewahrte kirchliche Tradition galt in der ursprünglichen Kirche,
neben den geschriebenen Satzungen, als Gesetz, diente als Grundlage
für das Kirchenrecht, und war mit Rücksicht auf ihre Quelle, sowie
auf die ihr zuteil gewordene allgemeine Beachtung, ebenso wirksam,
wie Anordnungen des Gesetzgebers.
In Fällen des Zweifels über die juristische Geltung einer vom
Gesetze nicht bekräftigten Gewohnheit, entscheidet die Kirchengewalt
entweder selbständig, oder wenn der Gegenstand der Gewohnheit gemischter Natur ist, d. h., wenn er auch auf das Gebiet der weltlichen
Gewalt Bezug hat, im Vereine mit der Staatsgewalt 15 . Auf Grund der
bezüglichen Entscheidung wird dann die Gewohnheit entweder zum
Gesetze oder sie wird aufgehoben 16.
§· 15.

Die weltlichen Gesetze.
Durch die Tatsache, daß die Gesetze der christlichen Kaiser in
die Kanonen-Sammlungen, u. zw. in die sogenannten
Nomokanones
aufgenommen werden, ist die Frage der Bedeutung der weltlichen Gesetze (vö^ot, vdjJicjJia, icoXiuxai Statd^st?,) als Quellen des Kirchenrechts im Prinzipe entschieden. Joannes Scholasticus verfaßte im VI.
Janrhundert eine systematische Kanonen-Sammlungen, zu welcher derselbe später einen Anhang von Auszügen aus den Justinianischen
Novellen hinzufügte, die auf kirchliche Fragen Bezug haben. In der
Einleitung zu dieser Sammlung wird die Bedeutung der Gesetze der
14

״Nec observari illic (Romae) omnia aequaliter, quae Hieresolymis observantur, secundum quod in caeteris quoque plurimis provinciis multa pro iocorum
et hominum diversitate variantur." Cit. epist. 75. Augustinus
bemerkt, daß zur Zeit
Cyprians und Stephans von Rom ״consuetudinis robore orbem terrarum directum
fuisse". De baptismo contra Donat II, 7. Cf. Contra Crescont. I, 33. Über die verschiedenen Gewohnheiten in den alten Kirchen, siehe Socratis Hist. eccles. V, 22.
15
Siehe die Scholie Balsamons
zum 3. Kap. I. Titel des Nomokanon in
XIV Titeln im Ath. Synt. I, 40. In der Scholie aus |i.ovoßtß}iov TCÖV svavcioipavtöv,
zum. 46. Kap. 2. Tit, III. Buch der Basiliken, heißt es in lateinischer Übersetzung:
״Quum de jure quaertur, quod nondum obtinuit, et de quo quasi jure in consuetudine dubitatur, ad Principem referri oportet et decisionem ejus accipere." Zur
Auslegung der Gesetze (siehe weiter §. 18), wurde die Gewohnheit als das verlässlichste Mittel angesehen: ״Si de interpretatione legis quaeratur: in primis inspiciendum est, quo jure civitas retro in ejusmodi casibus usa fuisset: optima enim
legum interpres consuetudo." Digest, lib. I. tit. IV. 1. 37. Cf. Basilicor. lib. II. tit. I, 46.
16
Über die Bedeutung dieser Entscheidungen und über die Aufhebung
(avatpsai?) der betreffenden Gewohnheiten, siehe die Scholien Balsamons
zur
erwähnten Stelle des Nomokanon in XIV. Titeln (Ath. Synt. I, 41).
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christlichen Kaiser im allgemeinen definiert und hervorgehoben, daß
diese nicht nur im Geiste der Kanones der orthodoxen Kirche dargelegt
sind, sondern auch den Kanones im Staate eine besondere Bedeutung
verleihen, und dazu beitragen, daß alles nach den göttlichen Weisungen
und zum Vorteile der gesamten Menschheit angewendet wird 1 .
Die Kirche hat den Gesetzen der christlichen Kaiser diese Bedeutung, sowohl für ihr äußeres als auch für ihr inneres Leben, von
jenem Tage zuerkannt, als der erste römische Kaiser die Kirche als
im Staate rechtlich bestehend erklärte. Der Friede einerseits, welchen
die Kirche nach einer drei Jahrhunderte hindurch andauernden Verfolgung benötigte, und andereseits die Notwendigkeit, daß die Rechte der
Mitglieder der Kirche, und diese selbst, den erforderlichen Schutz im
Staate erfahren, waren die Veranlassung, daß die Kirche gleich nach
ihrer Anerkennung alle Staatsgesetze, auch jene die der heidnischen
römischen Kaiser, annahm, welche mit ihrem Glauben nicht im Widerspruche standen. Als jedoch später die christliche Religion als Staatsreligion anerkannt, die Kirche als Grundlage der Rechtsordnung proklamiert, und von der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Kirche,
die politische, in gewissen Beziehungen aber auch die allgemeine
Rechtsfähigkeit der einzelnen abhängig gemacht wurde, da überließ die
Kirche der Staatsgewalt freiwillig das Recht, auch in kirchlichen Fragen
entweder allein oder im Vereine mit der Kirchengewalt Gesetze zu erlassen. Diesen, wie sich Scholasticus ganz richtig ausdrückt, vom Geiste
der Kanones der Kirche durchdrungenen Gesetzen wurde nicht nur die
vollständige Giltigkeit zuerkannt, sondern dieselben auch als Quellen
des Kirchenrechts angenommen. Durch die Aufnahme dieser Gesetze
in die Kanonen-Sammlungen wurden sie gleichsam kanonisiert, und
in Fällen, in welchen in Fragen des kirchlichen Lebens keine kanonischen Bestimmungen bestanden, trug die Kirche kein Bedenken,
die bestehenden Staatsgesetze anzuwenden: Ένθ-α μέν γάρ ούδεν τι
οί κανόνες διορί^νται, έφείλομεν τοις νόμοις άκολουθ-είν, heißt es
im 28. Kapitel des 1. Titels des Nomokanon in XIV Titeln 2 . Dies vermochte die Kirche umso leichter zu tun, als die griechisch-römischen
Kaiser den Gesetzen der Kirche bedingungslos dieselbe bindende Kraft
zuerkannten, wie den Gesetzen des Staates. Mit dem Gesetze vom
§. 15. 1 "Αιτινες ού μόνον τοις των ορθοδόξων ημών πατέρων άκολουθοδσι
κανόσιν, άλλα γάρ τήν έκ βασιλικής ισχύος αυθεντίαν χαρίζονται, μετά προσθήκης έννομου τε και θεαρέστου, το συμφέρον πάση τη ανθρωπινή κτίσει
θεομιμήτως περιεχούσης. Collectio LXXXVII. capitulorum. J. Β. Pitra, Juris graecorum historia et monumenta. Tom. 2. Romae 1868. II, 390.
3

Ath. Synt. I, 68. Das heißt: ״In jenen Fragen, in welchen die Kanones keine
Bestimmung enthalten, müssen wir uns an die Staatsgesetze halten."
4*
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Jahre 530 verordnete Justinianus, daß dasjenige, was die Kanones verbieten, auch von den Staatsgesetzen untersagt werden müsse 3 ; ferner
bestimmte er in seiner 6. Novelle, daß die Kanones im Staate ebenso
zu gelten haben, wie die Staatsgesetze 4 , und verfügte besonders mit
der 131. Novelle, daß alle Kanones, welche auf den vier allgemeinen
Konzilien erlassen oder bestätigt wurden, allgemein bindende Kraft
haben, und daß die Glaubenssatzungen, wie die heilige Schrift und
die Kanones, wie die Staatsgesetze zu gelten h a b e n 5 ; gleichzeitig wird
jedes mit den Kanones im Widerspruche stehende Staatsgesetz als
unwirksam bezeichnet 6 . Eine derartige Beziehung zu den griechischrömischen Gesetzen bestand nicht nur in der orientalischen, sondern
auch in der abendländischen Kirche 7 bis zum XIII., und in gewissem
Maße bis zum XVI. Jahrhundert 8 . Hier fanden diese Gesetze dieselbe
Beachtung, wie in der orientalischen Kirche, und nach den vorliegenden
Daten bezogen sich die römischen Päpste gleichsam mit Verehrung auf
dieselben und benützten sie nicht nur in der weltlichen und kirchlichen
3

״Sacros canones non minus, quam leges valere, etiam, nostrae volunt leges:
sancimus obtinere in illis, quae sacris visa sunt canonibus, pcriude ac si civilibus
inscriptum esse legibus . . . . quemadmodum enim sacri canones prohibita sunt talia,
sie et secundum nostras leges rem ipsam p r o h i b e r i . . . . Quod enim sacri canones
prohibent, id etiam et nos per nostras abolemus leges." Codicis. lib. I. tit. 111. const. 45.
4

״Quod a praecedentibus nos imperatoribus et a nobis ipsis recte dictum est,
oportere sacras regulas pro legibus valere."
s

Diese Novelle ist in ergänzter Form in die Basiliken übergegangen, und

bestimmt rücksichtlich dieser Frage: Θεσπίζομεν τοίνον, τάξιν νόμων έπέχειν τούς
αγίους εκκλησιαστικούς κανόνας, τούς ύπό των άγιων επτά συνόδων εκτεθεντας
ή βεβαιωθέντας, τουτεστι της έν Νίκαια. . . . . έν Κωνσταντινουπόλει . . . . έν
Έφέσφ . . . . έν Χαλκηδόνι . . . . έν Κωνσταντινουπόλει τό δεύτερον . . . . έν
Κωνσταντινουπόλει το τρίτον . . . . και έπί πάσαις της έν Νικαί?׳. τό δεύτερον . . . .
Των γαρ προειρημένων αγίων συνόδων τά δόγματα καθάπερ τάς θείας γραφάς
δεχόμεθα και τούς κανόνας ώς νόμους φυλάττομεν. Basil, lib. V. tit. III. c. 2.
Der diesbezügliche allgemeine Standpunkt ist in der Vorrede zur 6. Novelle Justinians, welche in der erwähnten Sammlung des Joannes Scholasticus (LXXXVII. Kap.)
enthalten ist, dargelegt (Pitra. Op. cit. II. 390); in alt-slavischer Übersetzung im
42. Kapitel der Krmcija.
0
Siehe Keimenon im 2. Kapitel des I. Titels des Nomokanon in XIV. Titeln
(Ath. Synt. I, 36).
7

Dies verdient mit Rücksicht auf das Werk des russischen Professors des
Kirchenrechts N. Suworow, (Kurs cerkov. prava, Kursus des Kirchenrechts. Jaroslav
1889). besondere Betonung. Derselbe schien hievon nichts wissen zu wollen, und
gelangt wahrscheinlich auf Grund dessen zu der ״unbegrenzten Theokratie" im ehemaligen byzantinischen Kaiserthum und im gegenwärtigen Rußland. Vergl. unten,
Anm. 9.
8

Dr. ]. F. Schulte, Das katholische Kirchenrecht. Giessen 1860. I, 366.
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Verwaltung, sondern sogar für die innere Organisation des päpstlichen
Hofes
Die Anerkennung der Staatsgesetze als Quelle des Kirchenrechts,
und demnach die Anerkennung derselben in der Kirche, ist niemals auf
den geringsten Widerspruch gestoßen; nur Zweifel konnten im Falle
einer Kollision zwischen den Kanones und den Staatsgesetzen entstehen, da diesbezüglich bis zum XII. Jahrhundert außer dem Keimenon
zum Nomokanon in XIV. Titeln  ) ״, keine genauen Bestimmungen existierten. Balsamon hat jedoch diesfalls in seinen Scholien zu ebendiesem
Nomokanon mit der größten Genauigkeit entschieden. Anläßlich des
Erscheinens zweier Gesetze des Kaisers Alexius Komnenus, welche
mit den Vorschriften der Kanones scheinbar kolidierten, wurde die
Frage aufgeworfen, ob in kirchlich-administrativen Fragen den Kanones
eine größere Bedeutung beizumessen sei, oder den Staatsgesetzen.
Balsamon erörterte diese Frage eingehend und gelangte dann zu dem
Schlüsse, daß: „die Kanones eine größere Kraft als die Staatsgesetze
besitzen; denn sie haben, als von den heiligen Vätern und von den
Kaisern kundgemacht und bestätigt, dieselbe Bedeutung wie die heilige
Schrift; während die Staatsgesetze nur von den Kaisern erlassen sind,
Und daher nicht eine solche Kraft besitzen können wie die heilige Schrift
und die K a n o n e s "  ״. Denselben Gedanken hat Balsamon auch an
einigen anderen Stellen geäußert 12 . In demselben Sinne hat er auch jene
Kollision erklärt, welche anläßlich des Erscheinens der erwähnten zwei
Gesetze des Kaisers Alexius Komnenus, zutage trat. Diese Erklärung
wurde sohin zur allgemeinen Norm für die griechisch-orientalische
Kirche und gelangte in einer seit dem XIV. Jahrhundert in allen orientalischen Partikularkirchen am meisten verbreiteten Kanonen-Sammlung
zum Ausdrucke, nämlich in dem Syntagma des Matthaeus
Blastares1:ϊ.
0
„Ut ergo manifestum est leges Justinianeas Romaae fuisse publicatas et cooperante pontefice Vigilio ad cujusp etitionem speciales etiam probatae sunt, ita pariter
dubitari amplius non licet easdem leges observatas fuisse post Justinianum . . . .
Jus Justinianeum et illius traditiones α Romanis pontifieibus sollicita et quasi cum
veneratione retentae ac observatae Semper fuere, non solum in civili et ecclesiastica
administratione, sed praesertim in ordinatione sacri palatii lateranensis et sac. suae
comitivae, non minus quam sac. sui auditorii quod iisdem personis praeeipue constituebatur usque ad saecul. XIII, ut alio loco demonstrabo." (Gasparini.) Pitra. Op.
cit. Tom. II. Praefat. pag. XXXIV, nota 6.
111
Siehe Anm. 6 dieses Paragraphen.
11
Nomok. in XIV. Titeln. I. Titel. 3. Kap. (Ath. Synt. I, 38).
12
Derselbe Nomokanon I. Titel 11. 23. 28. 32. Kap., XIII. Titel. 18. Kap.
(Ath. Synt. I. 52. 60. 68. 73. 315). Siehe seinen Artikel über den Dienst des Chartophylax und Protekdikus im Ath. Synt. IV., 530 u. ff.

13

Πλέον τοίνυν των νόμων τούς κανόνας ίσχΰειν άνάγχη: οί μεν γαρ

παρά βασιλέων μόνων συνετέθησαν,

και παρά των είσέπειτα καλώς

εχειν ένο-

μίσθηααν, οί 8έ γε κανόνες, παρά τών αγίων Πατέρων γνώμη και σπουδή και
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Dieses Prinzip ist auch heute in der griechisch-orientalischen
Kirche maßgebend. Die Kirche, welche ehemals die bürgerlichen Gesetze in Fragen des äußeren kirchlichen Lebens als Quelle ihres Rechts
annahm und anerkannte, zollt auch heute den Staatsgesetzen neben den
von ihr selbst erlassenen Normen, für die kirchliche Verwaltung die
Anerkennung. Unter bestimmten Verhältnissen und in bestimmten Fragen
wird die Staatsgewalt auch als Organ der kirchlichen Gesetzgebung
von der Kirche anerkannt; wobei jedoch stets vorausgesetzt wird, daß
die Staatsgewalt prinzipiell alle kirchlichen Gesetze als giltig anerkennt,
daß zwischen Kirche und Staat ein Einvernehmen obwaltet, sowie daß
die von der staatlichen Gesetzgebung in kirchlichen Fragen erlassenen
Normen, ausschließlich im Geiste des kanonischen Rechts und stets
im kirchlichen Interesse gehalten sind 14.
§· 16.

Das Kanonisten-Recht.
An die erwähnten Quellen des Kirchenrechts muß noch eine
Quelle gereiht werden, welche, wenngleich sie auch keine formelle
juristische Sanktion besitzt, doch als wichtige Hilfsquelle zur Erklärung
und genaueren Auffassung vieler Seiten des Rechtslebens der Kirche
dient. Hieher gehören die Arbeiten der in Kirchenrechtsfragen als autoritativ anerkannten Kanonisten, welche in verschiedenen Formen, hauptsächlich über Verlangen derjenigen publiziert wurden, welche die Art
und Weise des Vorganges in der einen oder anderen Frage des kirchlichen Lebens, worüber die Kanones keine besonderen Vorschriften
enthielten, kennenzulernen wünschten. Diese Arbeiten können jedoch an
sich nicht als Gesetze anerkannt werden, weil denselben seitens der
gesetzgebenden Gewalt dieser Charakter nicht formell zuerkannt wurde,
und können daher als solche auch nicht förmliche Quellen des Kirchenrechts sein. Die in denselben über kirchenrechtliche Fragen dargelegten
Ansichten gehören nur einzelnen Männern an, und können daher auch
keine allgemeine Bedeutung haben. Da jedoch diese Ansichten auf
fester Grundlage aufgebaut und im Geiste des allgemeinen Kirchenrechts
ψήφφ των τηνικάδε βασιλέων συνεγράφησαν και ε π ε σ τ η ρ ί χ θ η σ α ν : ομο>ς γε μήν
μεγάλην ρ οπή ν τοις •9-είοις κανόσιν οί φιλευσεβείς έκπορίζουσι νόμοι, τα μεν
εκείνος συντρέχοντες, τά δέ καί άναπληροΰντες, απερ έκείνοις ε σ θ ' οπη παρειται.
Στοιχ. Κ . κεφ. ε' (Ath. Synt. VI, 317). Auch im Abendlande wurde dieser Frage,
welche natürlich nicht anders als im Sinne Balsamons und Blastares gelöst werden
konnte die Aufmerksamkeit gewidmet. Siehe Assemmani, Bibliotheca juris orientalis. Romae 1762—64. lib. II. c. 32. p. 601. Vergl. noch hierüber Leo Allatius, De
ecclesiae occidentalis et orientalis perpetua consensione. Colon. Agripp. 1648. lib.
I. c. 15. p. 221.
14
Weitere Details hierüber im V. Teile dieses Buches.
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gehalten sind; da überdies diejenigen, von welchen diese Ansichten
herrührten, sich durch ein weitgehendes kanonisches Wissen auszeichneten, wurden dieselben in der orientalischen Kirche zum Gegenstande
allgemeiner Beachtung und erhielten durch die Aufnahme vieler derselben in die Kanonen-Sammlungen der Kirche, bei der Entscheidung
verschiedener kanonischer Fragen, eine den Gesetzen der Kirche fast
gleichkommende Autorität.
Bei aller den Schriften der anerkannten Kanonisten an sich anhaftenden Bedeutung, welche dieselben als Hilfsquellen des Rechts
erscheinen ließ, hielt sich die Kirche auch an die im älteren römischen
Zivilrechte herrschende Praxis.-In diesem Rechte wurden unter anderen
auch die sogenannteu αποκρίσεις των σοφών, responsa prudentium,
als Rechtsquellen angesehen. In Fällen des Zweifels nämlich, wie in
einer Rechtsfrage vorzugehen sei, wandte man sich an die berühmten
Juristen, welche jurisconsulti, jurisprudentes und prudentes (οί περί
τους νόμους έπερωτώμενοι, Rechtskundige) hießen, behufs Lösung
dieser Zweifel. Die Hauptaufgabe derselben bei Beantwortung der an
sie gerichteten Fragen bestand darin, alle Unklarheiten und Zweifel
aufzuklären, in den Geist des bestehenden positiven Rechts einzudringen
und aus demselben auf dem Wege juristischer Logik das in einem
gegebenen Falle Erforderliche herzuleiten. Die Entscheidungen oder
Antworten (responsa) dieser Rechtsgelehrten wurden für die Praxis
maßgebend, wenn sie mit den Grundprinzipen des Rechts im Einklänge
standen und von den betreffenden Gewalten anerkannt wurden. Seit
Kaiser Augustus wurde einigen Rechtsgelehrten das Recht eingeräumt,
ihre Antworten von amtswegen zu erteilen, welch' letztere sodann für
den Richter bindend waren 1. Auf Grund dieser im römischen Zivilrechte herrschenden Praxis wurde auch in der Kirche eine ähnliche
Praxis eingeführt, indem den hervorragenden Kennern der kirchlichen
§. 16. 1 ״Ante tempora Augusti publice respondendi jus non a principibus dabatur,
sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. Neque
responsa utique signata dabant, sed plerumque judicibus ipsi scribebant, aut testabantur, qui ilios consulebant. Primus divus Augustus, ut major juris auctoritatis
haberetur, constituit, ut ex auctoritate ejus responderent, et ex illo tempore peti
hoc pro beneficio coepit." Digest, üb. 1. tit. II. fr. 2. §. 47. In den ·Institutionen
Justinians sind diese Antworten der Rechtsgelehrten folgendermaßen definiert:
״Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat,
de jure respondere. Nam antiquitus constitutum erat, ut essent, qui jura publice
interpretarentur, quibus a Caesare jus respondendi datum est, qui jurisconsulti
appelabantur. Quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant,
ut judici recedere a responsis non liceret, ut est constitutum." Instit. lib. I. tit. II.
§. 8. Siehe noch E. C. Ferrin!, Institutionum graeca paraphrasis Theopilo Antecessori
vulgo tributa. Berolini 1884. sq. I, 16. Vergl. hierüber Puchta, Cursus der Institutionen.
I, 301 u. ff., 573 u. ff.; Savygni, System des heutigen römischen Rechts. I, 45. 83.
144 u. ff.
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Kanones, sowie den Arbeiten derselben, eine besondere Beachtung und
ein maßgebender Einfluß zuteil wurde. Dies zeigte sich anfangs in der
Achtung, welche die Kirche den Arbeiten einzelner Kirchenvorsteher
dadurch entgegenbrachte, daß sie dieselben als kanonische Arbeiten
anerkannte und als Gesetze betrachtete 2 ; sodann durch die Aufnahme
der Schriften der späteren Kanonisten, deren Ansichten die Kirche als
für sich maßgebend erachtete, in ihre Kanonen-Sammlungen. Auf diese
Arbeiten beriefen sich die Kirchenvorsteher bei ihrer legislativen Tätigkeit
in früheren Zeiten, und sie berufen sich auch heute auf dieselben. Hierin
bekundet sich die Anerkennung dieser Arbeiten, wenn auch nicht als
unmittelbare Rechtsquellen, so doch gewiß als sehr wichtige Hilfsquellen des Rechts.
Was die Form anbelangt, in welcher die Ansichten der Kanonisten
dargelegt wurden, finden wir sie in den Denkmälern als Fragen und
Antworten 3, als kanonische Entscheidungen 4, als kanonische Abhandlungen 5 und mitunter auch als Kanones 6 . Hieher gehören auch die
Kommentare zu den Kanones 7 , namentlich der Kanonisten des XII.
Jahrhunderts.

Zweites Kapitel.
Die Anwendung der Rechtsquellen.
§. 17.

Die Anwendung und bindende Kraft der kirchlichen Gesetze.
Aus der im vorhergehenden Hauptstücke dargelegten Übersicht
der Rechtsquellen, konnte der allgemeine Unterschied zwischen den
aus diesen Quellen herrührenden gesetzlichen Vorschriften, sowie deren
bindender Charakter ersehen werden. Nunmehr erscheint es notwendig,
die von der Kirche auf Grund ihrer Machtvollkommenheit erlassenen
Gesetze, sowie deren bindende Kraft besonders ins Auge zu fassen.
Der Unterschied der kirchlichen Gesetze unter sich, ist mit Rücksicht auf den Gegenstand derselben gegeben. Ein Teil dieser Gesetze
bezieht sich auf den Glauben, der andere auf die kirchliche Disziplin.
s

Siehe 2. Trull. Kan.
Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς , ερωτήματα και αποκρίσεις, απαντήσεις. Ath. Synt. IV, 417.
447. V, 369 u. a.
4
Ψήφοι, επιλύσεις, λύσεις. Ib. V, 341 u. a.
3

5

Υ π ο μ ν ή μ α τ α , μελέται. Ib. IV, 497. V, 341 u. a.
Ib. IV, 427.
1 Ε ρ μ η ν ε ί α των κανόνων. Ib. II, 2 sq.
6
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Die ersteren, Dogmen (δόγματα) gennant, legen die enthüllten Wahrheiten mit voller Genauigkeit dar und verurteilen alle gegen diese Wahrheiten gerichteten Irrtümer. Diese letzteren waren gerade die Veranlassung, daß die Kirche diese Gesetze, die im Griechischen ganz zutreffend opoi genannt werden, erlassen hat, da die Kirche keine neuen
Dogmen schafft, sondern den bereits enthüllten Wahrheiten eine festgesetzte schriftliche Form verleiht und dieselben präzisiert. Als solche
sind die dogmatischen Gesetze absolut unabänderlich 1 . Die Gesetze
der anderen Art, nämlich jene der Disziplin, oder die kirchlichen Gesetze im engeren Sinne (εκκλησιαστικοί νόμοι, {)•εσμοί, κανόνες u. s. w.),
normieren das äußere Leben der Gläubigen in der Kirche, sowie alle
jene Requisite, welche zur Erhaltung der kirchlichen Ordnung, sowie
zu Erreichung des den Bestand der Kirche begründenden Zweckes
notwendig sind. Diese disziplinaren Gesetze sind keineswegs unabänderlich, sondern können nach den Bedürfnissen der Kirche, nach den
Veränderungen, welche die sociale Lage des einen oder anderen Zeitalters aufweist, Änderungen erfahren. Derartige Änderungen konnten
ehemals und können auch dermalen nur unter stetem Festhalten an den
fundamentalen Gesetzen der kirchlichen Verfassung unter gebührender
Berücksichtigung der früheren Normen, und mit entsprechender Vorsicht, ohne Übereilung, vorgenommen werden, damit unter den Gläubigen kein Ärgernis wachgerufen werde 2 . Eine weitere Einteilung der
Gesetze, und zwar mit Rücksicht auf ihre Geltungsgebiete ist die in
§. 17. 1 Θεια δόγματα. Balsamon zum 64. Trull. Kan. Auf die Frage: τί έατι δ ό γ μ α ?
antwortet Basilius der Gr. in seinem 91. Kan. und schildert die Bedeutung der
Dogmen. Ό ρ ο ι werden die Dogmen des IV., VI. und VII. allgem. Konzils in der
״Kniga pravil" genannt. Moskau 1862. S. 5. 7. 8.
2
Durch die Bestimmung des 12. Kan. des Trullan. Konzils, daß ein Geistlicher,
welcher die Bischofsweihe erhalten hat, nicht mehr in Gemeinschaft mit seiner
Frau leben dürfe, wurde der 5. Kan. Apost. welcher den Bischof mit der Entsetzung bedroht, wenn er seine Frau verstößt, aufgehoben. Diese Änderung war
durch die Zeit geboten, und das gedachte Konzil rechtfertigt sein Vorgehen damit,
daß diese Praxis (nämlich des gemeinschaftlichen Lebens des Bischofs mit seiner
Frau) zu jener Zeit bei dem Volke Anstoß und Ärgernis erregte, und fügt hiezu:
״Nachdem unser Hauptaugenmerk auf das Wohl des uns anvertrauten Volkes gerichtet sein muß, setzen wir fest, daß dies künftighin keinesfalls vorkommen dürfe
Diese Bestimmung erlassen wir, nicht etwa um die Satzungen der Apostel auf-

zuheben oder zu verkehren (ούκ έπ' αθετήσει, ή ανατροπή των άποστολικώς
νενομοθετημένων) sondern weil wir für das Heil und das Fortschreiten des Volkes
im Guten, sowie auch dafür Sorge tragen, daß der Priesterstand makellos dastehe;
denn der göttliche Apostel sagt: Tut alles Gott zu Ehren, gebet weder Juden, noch
Heiden, noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, wie auch ich mich auf alle Weise
nach jedem bequeme und nicht darauf sehe, was mir, sondern was vielen förderlich
ist, daß sie selig werden. Folget meinem Beispiele, wie ich dem Beispiele
Christi
folge!" Hiedurch ist das Vorgehen der Kirche in Fällen solcher und ähnlicher Art
für alle künftigen Zeiten normiert,
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allgemeine und besondere. Die allgemeinen Gesetze sind diejenigen,
welche für die Gesammtkirche gelten und auf die fundamentalen Fragen
der Verfassung und Verwaltung der Kirche Bezug h a b e n w ä h r e n d
die besonderen Gesetze nur für das eine oder das andere Kirchengebiet,
für diesen oder jenen Zweig der kirchlichen Verwaltung, für diese oder
jene kirchliche Einrichtung u s. w. gelten 4. Dies sind die beiden hauptsächlichen Unterschiede zwischen den Kirchengesetzen (nach dem Gegenstande und dem Geltungsgebiete). Die übrigen Einteilungsarten der Gesetze im Kirchenrechte stimmen mit jenen überein, welche von der
Rechtswissenschaft im allgemeinen gebraucht werden.
Dieser Unterscheidung der kirchlichen Gesetze gemäß, ist auch
die Anwendung und bindende Kraft derselben verschieden. Damit jedoch
vor allem ein Gesetz anwendbar sei, — und dies ist die unbedingte
und hauptsächliche Aufgabe desselben, — sowie damit es bindend
werden könne, müssen bestimmte Grundbedingungen, von welchen sich
die einen auf die innere, die anderen auf die äußere Seite des Gesetzes
beziehen, beobachtet werden. Was die innere Seite des Gesetzes anbelangt, so muß dasselbe von der kompetenten Kirchengewalt im Rahmen
ihres Wirkungskreises erlassen und der Gegenstand desselben muß
kirchlicher Natur sein 5 , der Tenor des Gesetzes muß mit den fundamentalen Gesetzen der Kirche übereinstimmen, und endlich muß dasselbe das Wohl der Gläubigen vor Augen haben. Die äußere Seite
des Gesetzes betreffend, muß dasselbe, um bindende Kraft zu erlangen,
in der vorgeschriebenen Weise kundgemacht sein (δημοσίευσις, promulgatio). Wenngleich die Kundmachung der Gesetze durch die kirchliche
Gesetzgebung nicht formell vorgeschrieben ist, so wurde derselben
in der Kirche stets eine große Bedeutung beigemessen und dieselbe
aus dem Grunde als unbedingt notwendig erachtet, weil jeder darüber
informiert sein muß, wie er sich dem Gesetze gemäß zu verhalten hat,
und weil überdies diese Kundmachung in der heiligen Schrift im Prin8

Γενικοί κανόνες. Balsamons Kommentar zum 13. Kan. des I. allgem. Konzils
(Ath. Synt. II, 143). Καθολικοί κανόνες. Kommentar zum 16. Kan. des VII. allgemeinen Konzils, von demselben (Ib. II, 624).
4 ,
Ιδικοί κανόνις. Balsamon Kommentar zum 4. Kan. von Sardica (Ath. Synt.
III, 229). Τοπικοί κανόνες. Kommentar Balsamons und Zonaras, zum 17. Kan. von
Karth. (Ib. pag. 351). Darüber, wann diese besonderen Kanones zu gelten haben,

bestimmt Balsamon Folgendes: Ειδικούς κανόνας λέγε κρατειν ενθα δή και Ιξεφωνήθησαν, εις δε τά λοιπά, κρατειν τόν παρόντα (γενικόν) κσνόνα. Balsam, zum
32. Kan. Basilius d. Gr.(Ib. IV, 175). Über die sogen, προσοπικοί κανόνες siehe Anm.7,§3.
6

Hier muss das über die Aufgabe des Kirchenrechts (§. 5) Ausgeführte vor
Augen gehalten werden, wonach die inneren Vorgänge im Menschen nicht Gegenstand der kirchlichen Gesetze im strengen Sinne sein können; dieselben gehören
vor d a s Forum des Gewissens, während die Kirche als juristische Gemeinschaft
nur über äußere Handlungen urteilen kann.
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zipe vorgeschrieben ist 6 . Die kirchliche Gesetzgebung hält sich in dieser
Beziehung an die allgemeinen, für die bürgerliche Gesetzgebung geltenden Normen 7. Zu der äußeren Seite des Gesetzes gehört neben der
Kundmachung auch die Sanktion, für den Fall der Nichtbeachtung der
gesetzlichen Vorschriften 8.
Alle Gesetze der Kirche sind im Grunde der Vollmacht, vermöge
welcher sie erlassen werden, für jeden Angehörigen der Kirche bindend.
Der Gedanke dieser bindenden Kraft ist im 2. Kanon des Trullanischen
Konzils zum Ausdrucke gebracht, welches nach Ordnung der bis dahin
erlassenen Gesetze, die von der Gesamtkirche angenommen und anerkannt werden mußten, Folgendes anordnete: ״Niemand darf die obenerwähnten Kanones ändern, aufheben, oder sich neben den angeführten,
an andere, fälschlich benannte, von solchen Leuten ersonnene Kanones
halten, welche mit der Wahrheit ein Geschäft betreiben wollen. Derjenige, welcher erwiesenermaßen einen der erwähnten Kanones durch
einen neuen zu ersetzen oder aufzuheben versuchen sollte, verfällt der
von dem verletzten Kanon vorgeschriebenen Strafe, wodurch die begangene Sünde wieder gutgemacht wird." Die Väter des VII. allgemeinen
Konzils äußern sich mit Beziehung auf den erwähnten Trullanischen
Kanon, in ihrem 1. Kanon in nachstehender Weise: ״Gern halten und
bestätigen wir unverletzt ihrem vollen Inhalte nach die Bestimmungen
der göttlichen Kanones, welche von den Verkündern des heiligen Geistes,
den hochgepriesenen Aposteln, von den sechs allgemeinen heiligen
Konzilien, von den zur Schaffung solcher Bestimmungen versammelten
Partikular-Konzilien und endlich von unseren heiligen Vätern erlassen
wurden; denn sie alle bestimmten, von demselben Geiste" erfüllt, das,
was von Vorteil war." In diesen Kanones ist der Gedanke der Verbindlichkeit aller von der Kirche festgesetzten Normen für alle, welche
der Kirche angehören, klar ausgedrückt. Streng genommen, werden in
diesen Bestimmungen des Trullanischen und des VII. algemeinen Konzils nur jene kirchlichen Gesetze mit allgemein bindender Kraft erwähnt,
welche bis zur Zeit dieser Konzilien erlassen wurden. Die legislative
Tätigkeit der Kirche war jedoch damals keineswegs beendet; dieselbe
wird vielmehr auch heute bekundet und wird für alle Zeiten fortdauern. Die derselben entspringenden Gesetze werden nach wie vor
6

Vergl. I. Buch Moses 2, 16. 17; II. Buch Moses 20, 1—22; Matth. 5, 17 u. ff.;
Joh. 10, 34.
7

Siehe Puchia, Kursus der Institutionen, I, 43; Savigny, System des heutigen
röm. Rechts I, 131; Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht II, 132; Unger, System des
österr. allgem. Privatrechts. Leipzig 1856—64. I, 28.
8
Über die Sanktion, siehe Anm. 2,
2. Vergl. die Abhandlung A. Pflimlin's
״Die Erzwingbarkeit des Rechts (Archiv für kath. Kirchenrecht. 1904, I, 3 fg.), und
R. Sohm's Kirchenrecht. I, 4 fg.
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die gleiche verbindliche Kraft haben müssen, solange sich die erwähnte
Tätigkeit ordnungsgemäß und im Geiste der Grundgesetze der Kirche
entfalten wird.
Die verbindliche Kraft der kirchlichen Gesetze zeigt sowohl nach
dem inneren Charakter und den Quellen derselben, als auch nach den
von ihnen betroffenen Personen und Örtlichkeiten, verschiedene Abstufungen.
Die Gesetze des Glaubens und der Moral sind für alle Mitglieder
der Kirche, wo immer sich dieselben befinden und wann sie auch gelebt
haben mögen, unbedingt bindend. Die Glaubenssatzungen basieren auf
der heiligen Schrift, sind als solche für alle Zeiten unveränderlich, und
wer dieselben anzufechten wagt, wird sogleich aus der kirchlichen
Gemeinschaft ausgeschlossen 9 . Die Verbindlichkeit der auf die Moral
Bezug habenden kirchlichen Gesetze hat ihren Ursprung in dem Wesen
derselben. Alle moralischen Gesetze der christlichen Kirche entspringen
jenem Gebote der ewigen Wahrheit, welches vorschreibt, den Nächsten
gleich sich selbst zu lieben und niemandem das zuzufügen, was man
sich selbst von anderen nicht zugefügt wünscht. Ist der Mensch gewillt,
diesem Gebote zu gehorchen, so ist er Christ; weigert er sich jedoch,
so hört er auf es zu sein. Diesen Namen aber zu führen und die
Vorschriften der Kirche nicht zu erfüllen, hieße sich selbst und seinem
Berufe widersprechen. Daher steht auch der Kirchengewalt die Befugnis
zu, jeden die kirchlichen Vorschriften Mißachtenden aus der kirchlichen
Gemeinschaft auszuschließen oder den Widerspenstigen bis zu dessen
Besserung der eigenen Gerichtsbarkeit zu unterziehen 10 .
Die kirchlichen Gesetze, welche die äußeren Beziehungen der
Kirche normieren, sind bedingungsweise bindend. Durch die erwähnten
Kanones des Trullanischen und VII. allgemeinen Konzils wurde die
Verbindlichkeit jener kirchlichen Gesetze für die Gesamtkirche anerkannt, welche bis zur Zeit dieser Konzilien erlassen und auf denselben
bestätigt wurden. Neben diesen Satzungen wurde die allgemeine Verbindlichkeit auch den Kanones zweier in der zweiten Hälfte des IX.
Jahrhunderts in Konstantinopel abgehaltenen Konzilien und einem gegen
die Simonie 11 gerichteten Rundschreiben des Patriarchen Tarasius von
Konstantinopel, zuerkannt. Dies wurde aber von der Kirche nicht im
absoluten Sinne zum Ausdrucke gebracht; denn die gesetzgebende
Gewalt der Kirche hatte und wird auch immer die Berechtigung haben,
8

Siehe II. allgem. Konzil 1. Kan.; III. allgem, 7. Kan.; 1. 73. 80. Trull. Kan.;
Karth. 2. Kan. Vergl. Nomokanon in XIV. Titeln. I. Titel 1. Kap. (Ath. Synt. I, 35),
Cod. Justin, lib. I. tit. 1. const. 1. 5. 6. 7 et 8; Basilic. lib. I. tit. I.
10

Basilius d. Gr. 45. 84. 85. Kan.; I. allgem. Konzil. 12. Kan.; VII. allgem.

5. Kan.
11

Siehe ״Zbornik pravila". II. Aufl. Einleitung, S. XVIII. u. XIX.
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unter treuem Festhalten an den in den Grundgeboten des Evangeliums
ausgedrückten fundamentalen Prinzipien, nach Umständen die alten
Normen aufzuheben und neue zu erlassen. Wie ehedem die späteren
Konzilien einzelne Normen früherer Konzilien aufhoben oder ihnen eine
andere Form verliehen, ebenso könnte auch heute ein Konzil, wenn ein
solches zusammentreten würde, von diesem Rechte Gebrauch machen.
Die Bestimmungen der beiden erwähnten allgemeinen Konzilien verbieten
sonach keineswegs der gesetzgebenden Gewalt die Änderung älterer
Gesetze, sondern gestatten nur nicht, daß die von ihnen erwähnten
Gesetze im allgemeinen in ihrem Wesen und in einer den Gesetzen
und dem Geiste der Kirche widersprechenden Weise modifiziert werden.
Sie beschränken die Willkür der Einzelnen, auf welcher Stufe der Hierarhie sich diese auch befinden mögen; sie beschränken auch jede
Partikularkirche, eine von der Gesamtkirche angenommene Norm in
einer dem Geiste des allgemeinen Kirchenrechts widersprechenden Weise
zu ändern; doch halten dieselben die kompetente Kirchengewalt keineswegs davon ab, mit Rücksicht auf neue Bedürfnisse der Kirche und
unter Bewahrung des die rechtlichen Normen in der Kirche allgemein
durchdringenden Geistes, neue Gesetze zu erlassen, oder bereits bestehenden eine neue Form zu verleihen. Die Wahrheiten des Glaubens
und der Moral allein können niemals aufgehoben werden und müssen
sich immer gleich bleiben. Wohl aber können die das äußere Leben
der Kirche betreffenden Normen geändert werden, und haben sich auch
mit dem Leben der Kirche selbst geändert. Der heilige Geist, welcher
die Väter beseelte, als sie einst ihre Gesetze mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Kirche in einem Zeitalter erließen, hat nie aufgehört
und wird nie aufhören dieselben zu durchdringen, wenn sie sich zu
einer anderen Zeit im Namen Christi versammeln, um, den neuen Bedürfnissen der Kirche entsprechend, die bestehenden Gesetze zu ändern
oder neue zu erlassen. Die bindende Kraft jener Gesetze, welche vom
Trullanischen und vom VII. allgemeinen Konzil erwähnt werden, kann
nur als eine bedingte aufgefaßt werden, nämlich als so lang dauernd,
bis nicht ein gesetzgebender Körper, mit derselben Kompetenz im Erlassen von kirchlichen Gesetzen, wie die beiden erwähnten Konzilien,
hervortritt. Bis dahin bleiben diese Gesetze bindend für jene, welche
der Kirche angehören wollen 12.
Das Trullanische Konzil, welches also die allgemeine Verbindlichkeit der von der Gesammtkirche angenommenen Gesetze für alle Mitglieder der Kirche verkündete, gestattet in seinem 39. Kanon auch den
Partikularkirchen, ihr eigenes, ihren Verhältnissen entsprechendes besonderes Kirchenrecht, zur Verwaltung ihres äußeren Lebens zu besitzen;
12

״Zbornik pravila", Erwähnte Ausg. S. XV. u. XVI.
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wobei jedoch dieses besondere Recht seiner Grundlage nach mit den
allgemeinen Grundgesetzen der Kirche übereinstimmen, vom Geiste des
allgemeinen Rechts durchdrungen sein, sowie in seiner Sonderheit jenes
Ziel anstreben muß, worauf das allgemeine Kirchenrecht gerichtet ist.
Unter diesen Bedingungen sind die gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Partikularkirchen für dieselben so lang bindend, bis sie nicht von
der kompetenten Gewalt aufgehoben oder durch andere ersetzt werden.
Mit Rücksicht auf die Wechselseitigkeit zwischen den Partikularkirchen,
auf ihre Gleichberechtigung und Selbständigkeit in der Besorgung der
kirchlichen Angelegenheiten, müssen die für die betreffenden Partikularkirchen bestehenden und für sie bindenden Normen auch von den
übrigen Kirchen beachtet werden, und kann keine Partikularkirche die
gesetzgeberische Tätigkeit einer anderen beeinflußen, insofern sich diese
in der kompetenten Sphäre bewegt und die Rechte der anderen Kirchen
nicht verletzt 13 .
Das Kirchenrecht bilden nicht nur die von der Kirche auf Grund
ihrer eigenen Machtvollkommenheit erlassenen Gesetze, sondern auch
die von der Kirche angenommenen, dieselbe betreffenden Staatsgesetze
(§. 15). Unabhängig von dem Umstände, daß solche Staatsgesetze an
sich für jeden Staatsuntertan bindend sind, haben sie aber auch für
jeden Angehörigen der Kirche in dem betreffenden Staate bindende
Kraft aus dem besonderen Grunde, weil sie von der Kirche zur Verwaltung bestimmter kirchlicher Angelegenheiten angenommen wurden
und ihnen von ihr Gesetzeskraft zuerkannt wurde  ״. Sie sind aber in
der Kirche im allgemeinen auch wegen des in den Kanonen-Sammlungen
zum Ausdrucke gebrachten Prinzips bindend, daß nämlich die Staatsgesetze in allen Fragen zu gelten haben, rücksichtlich welcher von der
Kirchengewalt keine speziellen Normen erlassen wurden 15.
Den Gesetzen der Kirche ist jeder Angehörige derselben unterschiedslos unterworfen und es entschuldigt niemanden die Unkenntnis
der Gesetze (άγνοια τοΰ νόμου, ignorantia legis) 16 . Sobald daher ein
Gesetz vorschriftsmäßig kundgemacht wurde, kann die Anwendung desselben gewiß nicht von der Frage abhängig gemacht werden, ob diejenigen, deren rechtliche Beziehungen durch das betreffende Gesetz
bestimmt werden, von demselben Kenntnis erlangt haben oder nicht;
sondern jedermann ist verpflichtet, die Gesetze zu kennen und für den
13

34. Kan. Apost.; I. allgem. 4. 6. Kan.; II. allgem. 2. Kan.; Ant. 9. Kan. u. a.

״

Karth. 58—64. Kan. Vergl. Dr. F. A. Biener, Geschichte der Novellen Justinians. Berlin 1824. S. 157 u. ff.
15
Nomokanon in XIV. Titeln. I. Tit. 26. Kap. (Ath. Synt. I, 68). Siehe oben
Anm. 2, §. 15.
16

Κανονικώς ή του νόμου αγνοία πάντας βλάπτει. Basilicor. lib. I. tit. IV. 9.
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Fall des Nichterfassens des Sinnes, die Erklärung anzustreben 17. Nach
ordnungsmäßiger, jede Entschuldigung der Unkenntnis ausschließender
Kundmachung eines Gesetzes, ist es sonach eine der Hauptpflichten
der Kirchengewalt, vor allem die strikte Befolgung desselben zu fordern
und jede Mißachtung oder Verletzung zu bestrafen. In erster Linie sind
aber durch die Kirchengesetze die Träger der Kirchengewalt, die Kirchenvorsteher, gebunden. Diese dürfen ihre Gewalt weder auf die von ihnen
genau zu bewahrende und in der von der Gesamtkirche angenommenen und bestätigten Weise zu verkündende kirchliche Lehre 18, noch
auf die Vorschriften, welche die fundamentalen Einrichtungen der Kirche
betreffen 19, noch auf die von der letzteren vorgeschriebenen gottesdienstlichen Einrichtungen, welche sie sowohl selbst zu bewahren, als auch
darauf zu sehen haben, daß sie von allen anderen beobachtet werden 20,
erstrecken. Den Gesetzen der Kirche unterstehen die Herrscher und
alle weltlichen Obrigkeiten, welche den Vorteil der kirchlichen Güter
genießen wollen 2 '; denn auch die Staatsgewalt besitzt keine unabhängige Macht in der Kirche, und kann auch nicht unmittelbar, sondern
gegebenen Falles nur im Wege der Kirchengewalt in die Angelegenheiten der Kirche eingreifen 22 . Den Gesetzen der Kirche unterstehen
ferner auch die Kinder, rücksichtlich welcher, im Falle der Nichtbeachtung der Gesetze seitens derselben, insofern sie nach ihrem Alter zur
Beobachtung dieser Gesetze fähig sind, die Eltern oder Vormünder
derselben die Verantwortung übernehmen; den fundamentalen christlichen Gesetzen müssen sie aber bedingungslos, ohne Rücksicht auf
ihr Alter entsprechen 23 . In der Befolgung der kirchlichen Gesetze ge17
Mv]Se!c tj (J-fvoeitw, 7) агсоярооголеСаЗчй Swcrd^sis ßaaiXixae. Basilic. lib.
II. tit. IV. 21. Vergl. das Synodal-Dekret des Patriarchen Iesaias vom Jahre 1325
(Ath. Syut. V, 134—137), betreffend die kirchlichen Gesetze insbesondere.
18

III. allgem. 7. Кап.; 1. 19. Trull. Кап.; VII. ailgem. 1. Kan.

" IV. allgem. 1. Kan.; 2. Trull. Kan. Der zu weihende Bischof legt rücksichtlich der Bewahrung der Kirchengesetze folgenden Eid a b : ״Ich gelobe die Kanones
der heil. Apostel, der sieben allgemeinen und der topischen Konzilien zu bewahren,
welche zum Schutze der wahren Gebote zu Gesetzen erhoben sind, d. h., die Kanones und heiligen Satzungen, welche zu verschiedenen Zeiten von den wahrhaften
Schirmern der heiligen katholischen orientalischen orthodoxen Kirche dargelegt
wurden; und bezeuge durch diesen meinen Eid, dieselben (Kanones) fest und unverletzt bis zu meinem Lebensende zu bewahren. Das, was sie annehmen, nehme auch
ich an, und was sie verwerfen, verwerfe auch ich."
20
29. 32. 81. Trull. Kan.
21
Anläßlich einer vom IV. allgem. Konzile zu entscheidenden Disziplinarfrage äußerte sich Kaiser Marcian:  ״W a s das heilige Concil beschließt, das ist für
mich Gesetz, dem folge ich, daran glaube ich." Siehe Harduini. Concil. II, 432—433.
32
IV. allgem. 9. Кап.; VII. allgem. 3. 6. Kan.; Ant. 5. 11. 12. Kan.; Sard.
8. 9. Kan.; Karth. 15. 48. 104. Kan.; Konst. I. II. 9. Kan.
» 84. Trull. Kan.; Karth. 110. Kan.
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stattet die Kirche nur dann eine Ausnahme, wenn es an der diesfalls
erforderlichen physischen oder moralischen Möglichkeit gebricht, in
welcher Beziehung von der Kirche besondere Normen erlassen werden,
damit dem Gesetze wenigstens in seiner Grundlage entsprochen werde.
Diese Ausnahme gilt für Kranke, Gebrechliche, unmündige Kinder und
im allgemeinen für jene, welche ohne eigenes Verschulden einem Gesetze nicht Genüge leisten 24 . Die Andersgläubigen unterstehen zwar
nicht unmittelbar den kirchlichen Gesetzen, da sie auch nicht derjenigen
Rechte teilhaftig werden, welche den Mitgliedern der Kirche zukommen;
als Angehörige desselben Staates aber, in welchem der rechtliche Bestand der Kirche anerkannt wird und diese letzere unter dem Schutze
der Staatsgesetze steht, müssen sie den Gesetzen der Kirche die notwendige Achtung entgegenbringen, sowie alles vermeiden, was denselben
entgegenstünde oder die Ordnung in der Kirche zu stören vermöchte 25.

§. 18.
Die Auslegung der Gesetze.
Wie jedes Gesetz, so muß auch das kirchliche Gesetz die Merkmale eines bestimmten Rechtsverhältnisses genau normieren; also einen
Gedanken zum Ausdrucke bringen, durch welchen der Bestand dieses
Rechtsverhältnisses gegen jeden Irrtum und jede Willkür gesichert wird.
Zur Erreichung dieses Zweckes erscheint das klare und vollständige Erfassen jenes Gedankens seitens derjenigen, auf welche sich die betreffenden Rechtsverhältnisse beziehen, unbedingt notwendig. Daher genügt
die mechanische Kenntnis des Gesetzes-Wortlautes keineswegs 1 , sondern es muß vielmehr in den Geist des Gesetzes eingedrungen, der
Standpunkt des Gesetzgebers vor Augen gehalten, sowie der Gedanke
erfaßt werden, welcher den Gesetzgeber beim Erlassen des Gesetzes
leitete. Diese Tätigkeit wird die Auslegung der Gesetze (sp|xsveia,
interpretatio) genannt, welche sowohl die Erklärung des Inhalts der
Gesetze, als auch die Ableitung des Innern aus dem Äußern, des Sinnes
aus der Form umfaßt 2 .
24
Kan. Ap. 69; I. allgem. Konzil 2. 12. 13. Kan.; 102. Trull. Kan.; Anc. 5.
Kan.; Karth. 43. 45. Kan.; Basilius d. Gr. 3. 74. Kan.; Gregorius v. Nyssa 4.
5. 8. Kan.
»» Vergl. 93. Kan. der Synode von Karthago, und Kommentar des Zonaras
zu diesem Kan. (Ath. Synt. III, 531—532).
§. 18. 1 ״Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem." Digest,
üb. I. tit. III. 1. 17. Cf. Basilic. lib. II. tit. I. 27. Diesbezüglich besteht aber in der
griechisch-römischen Gesetzgebung auch noch eine andere Bestimmung: ״Contra
legem facit, qui adversus verba legis facit: fraus autem legis est circumvenire
sententiam salvis verbis." Digest, lib. I. tit. III. 1. 29. Cf. Basilic. lib. II. tit. I, 39.
2
Vergl. Savigny, System des heutigen röm. Rechts. I, 213; Arndts, Pandect.
§. 6 ; Unger, System. §. 13; Puchla, Instit. §. 17.
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Bei der Gesetzes-Auslegung sind vier Elemente zu unterscheiden,
nämlich das grammatische, logische, historische und das systematische
Element. Das grammatische Element der Auslegung hat den Wortlaut
des Gesetzes zum Gegenstande und strebt darnach, aus dem bloßen
Worten den Sinn herzuleiten; dasselbe besteht also in der Erklärung
der vom Gesetzgeber im Gesetze gebrauchten Ausdrücke. Das logische
Element analysiert lediglich den Sinn des Gesetzes, forscht nämlich
nach der logischen Beziehung, in welcher sich die einzelnen Bestandteile untereinander befinden. Das historische Element bezieht sich auf
den Rechtszustand zur Zeit des Erlassens des Gesetzes und forscht
nach der Entstehung des Gesetzes selbst. Das systematische Element
endlich bezieht sich auf den inneren Zusammenhang, welcher das betreffende Gesetz mit den übrigen Rechts-Instituten verbindet. Da der
Gesetzgeber diesen Zusammenhang unbedingt vor Augen haben mußte,
wird man den Gedanken desselben erst dann vollständig erfassen
können, wenn darüber Klarheit vorliegt, in welchem Verhältnisse ein
Gesetz zum gesammten Rechtssystem steht und welche Bedeutung dem
betreffenden Gesetze in diesem System zukommt. Durch das Zusammenhalten dieser vier Elemente, mittels welcher die Auslegung der Gesetze
erschöpft wird, kann zuvörderst die geistige Tätigkeit versinnlicht werden,
welcher der eine oder der andere in einem Gesetze enthaltene Ausdruck entspringt, es kann in zweiter Linie die historisch-dogmatische
Sphäre erfaßt werden, aus welcher das betreffende Gesetz hergeleitet
werden konnte, und erklärt werden aus welchem Grunde im Gesetzestexte dieser und nicht jener Ausdruck gebraucht wird. Hieraus erhellt
schon an sich sowohl der Nutzen als auch die Notwendigkeit der Gesetzes-Auslegung·'1.
Die erwähnten Grundsätze der Auslegung genügen dann vollkommen, wenn es sich um die Interpretation eines regelrecht dargelegten Gesetzes handelt. In Fällen dagegen, wo es einem Gesetze an
der vollständigen Klarheit mangelt, oder rücksichtlich dessen sich Zweifel
über den Sinn ergeben, genügen die erwähnten allgemeinen Grundsätze
nicht mehr. Fälle derartiger nicht ganz verständlicher Gesetze ergeben
sich, wenn entweder ein ungenauer, keinen bestimmten Gedanken enthaltender Ausdruck gebraucht wird, oder wenn ein unrichtiger Ausdruck, der einen vom Gesetze nicht gewollten Sinn hervorruft, gewählt
3
״Quamvis sit manifestissimum edictum praetoris, attamen non est negligenda
interpretatio ejus." Digest, lib. XXV. tit. IV. 1. 1. §. 11. Über diese allgemeine Norm
der griechisch-römischen Gesetzgebung enthält die Ausgabe des ״Corpus juris
civilis" (I, 754) von D. Gothofredus folgende begründete Bemerkung: ״Hinc colligere possis parum prudenter facere, qui omnes legum interpretationes damnant."
Vergl. Nomokanon in XIV. Titeln. 1. Tit. 3. Kap. erspov o׳/dXtov (Ath. Synt. 1, 41).
Siehe Anm. 15, §. 14.
5

Ulli, KirchmwM.
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wird. Zur Abhilfe in solchen Fällen schreibt die Rechtswissenschaft
einige Hilfsmittel vor. Als erstes Hilfsmittel ist die Erforschung des
inneren Zussammenhanges der ganzen Gesetzgebung zu erwähnen.
Bei Anwendung dieses Hilfsmittels erfolgt die Auslegung eines Gesetzes
der erwähnten Art, entweder durch die Erklärung eines Teiles des im
Texte mangelhaften Gesetzes durch einen anderen Teil desselben Gesetzes 4 , oder durch die Heranziehung eines anderen ähnlichen Gesetzes 5.
Die letztere Art dürfte umso zuverlässiger sein, je näher zwei Gesetze
zueinander stehen, und am zuverlässigsten dann, wenn beide Gesetze
von demselben Gesetzgeber herrühren. Zur Interpretation eines unvollständigen Gesetzes können auch Gesetze älteren Ursprungs verwendet
werden, wobei die Voraussetzung, daß dem Gesetzgeber jene älteren
Gesetze gegenwärtig waren, sowie daß sie den Gedanken des Gesetzgebers bei dem Erlassen seines Gesetzes ergänzten, ganz zutreffend ist 6 .
Ein zweites Hilfsmittel zur Erklärung nicht ganz faßlicher Gesetze ist
das Forschen nach dem Rechtsgrunde (ratio legis). Dieses Hilfsmittel
erweist sich aus dem Grunde weniger verläßlich als das erstere, weil
hiebei alles darauf ankommt, ob und inwieweit der Rechtsgrund bekannt ist, und weil bei nicht vollständigem Bekantwerden desselben,
sehr leicht zu fehlerhaften Resultaten gelangt werden kann 7. Als drittes
Hilfsmittel dient die Beurteilung der inneren Bedeutung des durch die
Auslegung des betreffenden Gesetzes gewonnenen Resultats. Dieses
Mittel erweist sich am wenigsten zuverlässig; denn der Ausleger des
Gesetzes kann äußerst leicht die Grenzen seiner Arbeit überschreiten
und den Gedanken des Gesetzgebers selbst verletzen 8 .
* ״Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita»
judicare vel respondere." Digest, üb. 1. tit. III. 1. 24. Cf. Basilic. lib. II. tit. I, 34.
5

Έ χ των ομοίων τέμνεσθαι δει τά περί ων ού κείται νόμος. Basilic. lib. II.
tit. I, 23. Cf. Digest, lib. I. tit. III. 1. 12.
6
״Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur. Ideo qui anteriores leges ad posteriores trahi usitatum est, et Semper quasi hoc legibus inesse
credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertinerent, quae quandoque
similes erunt." Digest, lib. I. tit. III. 1. 26. 27. Cf. Basilic. lib. II. tit. I. 36. 37. Rücksichtlich der Kirchengesetze insbesondere ist in der Ecloga der Kaiser Leo und
Konstantin Folgendes zum Ausdrucke gebracht (ed. Zachariae, Collectio librorum
juris graeco-romani ineditorum. Lipsae 1852): Ol προγενέστεροι κανόνες, και εις
τούς μεταγενεστέρους έλκονται, ωσαύτως δε και αϊ προγενέστεραι πράξεις και
οικονομίαι, και εις τούς μεταγενεστέρους έλκονται, και κρατοϋσιν επί των ομοίων
δηλονότι προσώπων τε και πραγμάτων, tit. III. §. 7. Vergl. Synt. des Blastares,
N. 7. Kap. (Ath. Synt. VI, 400).
' In dieser Beziehung muß man sich der Rechtssätze ״ubi eadem ratio legis,
ibi eadem dispositio" und ״cessante ratione legis, cessat lex ipsa", welchen manchmal
früher eine größere Bedeutung beigelegt wurde, als sie an sich besitzen, besonders
vorsichtig bedienen. Siehe Savigny, System. I. 308. Vergl. Unger, System. §. 13.
8
Daher empfieht die griechisch-römische Gesetzgebung: ״in re dubia melius
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Durch die erwähnten Auslegungs-Regeln ist noch nicht die ganze
Aufgabe des zur Gesetzes-Auslegung Berufenen zum Ausdrucke gebracht.
Da die Gesetzgebung nicht in der Lage ist, alle möglichen Fälle erschöpfend anzuführen und Gesetze zu erlassen, in welchen alle Fälle
vorgesehen sind 9 , so ergeben sich eine Menge von Lücken, welche
durch Erlassen neuer Gesetze auszufüllen sind. Ist dies jedoch nicht
der Fall, so muß durch ordnungsmäßige Auslegung und Deduktion aus
den bestehenden Gesetzen, das in gegebenen Fällen Erforderliche hergeleitet werden 1 0 ; ein Vorgang, der sowohl in der weltlichen, als auch
in der kirchlichen Gesetzgebung beobachtet wird. Als Basilius der
Große die auf dem 19. Kanon der Synode von Ancyra basierende, zu
seiner Zeit hinsichtlich der Jungfrauenschaft bestehende Praxis nicht
als gerechtfertigt fand, erklärte er, daß ein größeres Augenmerk auf
den durch die Auslegung herleitbaren Sinn der heiligen Schrift zu lenken
wäre 1 1 , und deduzierte selbst, im Wege der Auslegung, aus einer allgemeinen fundamentalen Regel einige neue, dieselbe Frage betreffende,
bis dahin nicht bestandene Vorschriften, welche später auf dem Trullanischen Konzile Gezetzeskraft erhielten 12 . Er selbst bestimmte auch,
wie in dieser Frage vorzugehen sei, um nicht zu fehlerhaften Schlüssen
zu gelangen. ״Man fragte uns", sagt Basilius der Große, ״ob die Wahl
est verbis edicti servire." Digest, lib. XIV. tit. I. 1. 1. §. 20. Im allgemeinen wird
bei der Auslegung nicht ganz klarer Gesetze empfohlen ״benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas eorum conservetur" (Digest. I, 3. 1. 18) und ״in ambigua
voce legis ea potius accipienda estjsignificatio, quae vitio caret" (Digest. I, 3. 1. 19).
Cf. Basilic. lib. II. tit. I, 28. 29.
' Die griech.-röm. Gesetzgebung bringt in dieser Beziehung folgende Prinzipien

zum Ausdrucke: Τούς νόμους από τών ως επί τό πλείστον συμβαινόντων, ού
μέν τών σπανίως εισάγεσθαι δει. — Ουδέ από τών δυναμένων έν ενί συμβήναι
θέματι. — Παραβαίνονυσι γαρ οί νομοθέται τό άπας ή δις συμβαίνον και ουκ
άξιούσι νομοθέτησα׳, περί αυτού. — Ού περί τού καθ' εκαστον, αλλά κοινώς οί
νόμοι τίθενται. — Ού πάντα τά θέματα περιλαμβάνει ό νόμος, άλλα τα ως έπί
τό πλείστον συμβαίνοντα. Basilic. lib. II. tit. I, 15. 16. 17. 19. 21. Cf. Digest, lib. I.
tit. III. 1. 3. 4. 6. 8. 10.
10

״Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut inierpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est." Digest, lib. I. tit. III. 1. 11. Cf. Basilic.
II. I, 22. ״Non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is, qui jurisdictioni
praeest, ad similia procedere, atque ita dicere debet." Digest, lib. I. tit. III. 1. 12. Cf.
Basil. II. I, 23. ״Nam . . . . quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est,
bona occasio est, caetera, quae tendunt ad eandem utiiitatem, vel interpretatione, vel
certe jurisdictione suppleri." Digest, lib. I. tit. III. 1. 13.
11

Προσέχειν άκριβώς τφ κατ' εννοιαν φαινομένφ πράγματι, και τη της
γραφής διανοίοι;, εν δυνατόν έξευρεϊν άπό τού άκολούθου. Kan. 18 (Ath. Synt.
IV, 140).
12

Siehe den 20. 21. 41. 78. 87. Kanon dieses Konzils. Vergl. 2. Trull. Kan·
5*
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der Schwester der ersten Frau zur Gattin durch eine schriftliche Bestimmung gestattet sei; worauf wir in verläßlicher und der Wahrheit
entsprechender Weise erwiderten, daß dies nicht der Fall sei; und aus
den Folgerungen das herzuleiten, worüber keine Erwähnung geschieht,
kann nur der Gesetzgeber, nicht aber derjenige, welcher das Gesetz
anwendet, weil in einem solchen Falle demjenigen, der sich an einem
derartigen Vorgang wagen würde, gestattet wäre, noch zu Lebzeiten
der Frau deren Schwester zu ehelichen; ein solches Sophisma könnte
gerade diesem Falle beigemessen werden" 13 . Die Regel der griechischrömischen Gesetzgebung, in Fällen des Mangels eines auf einen Gegenstand Bezug habenden positiven Gesetzes, nach Gesetzen zu entscheiden, welche auf ähnliche Gegenstände anwendbar sind, 14 wurde
auch in ausgedehntem Maße von der kirchlichen Gesetzgebung 15, welche
auch gegenwärtig hieran festhält 16 , befolgt.
Eine mustergiltige Anwendung aller dieser Auslegungsregeln enthalten die Kommentare der Kanones von Johannes Zonaras und die
Scholien Theodor Balsamons zum Nomokanon in XIV. Titeln 17.

§· 19.
Das Erlöschen der Gesetze.
Bei Erörterung der Unterschiede zwischen den kirchlichen Gesetzen (§. 17) wurde hervorgehoben, daß die den Glauben betreffenden
Gesetze unveränderlich sind, dagegen die auf die kirchliche Disziplin
Bezug habenden Normen, je nach den Bedürfnissen der Kirche und
nach den durch die gessellschaftliche Lage des einen oder des anderen
Zeitalters hervorgerufen Umwandlungen, Änderungen unterliegen. Ein
die Disziplin betreffendes, von kompetenter Stelle eingeführtes Gesetz ist so lange giltig, bis dasselbe nicht auf eine juristisch aner13
Basilius d. Gr. 87. Kan. Vergl. Kommentar des Zonaras zu diesem Kanon
(Ath. Synt. IV, 2 6 4 - 2 6 8 ) .
14
Siehe Anm. 5 dieses Paragraphen.
15
Siehe Gregor, v. Nyssa 6. Kan.; 11. 18. 24. 47. 87 u 91. Kan. Basilius d.
Gr., u. a.

16

Siehe Μ. Ί. Γεοεών, Κανονικαί διατάξεις, έπιστολαι, λύσεις, θεσπίσματα των άγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Έν Κωνσταντινοοπολει
1888-89.
17
Hierüber wird später die Rede sein. Vergl. προοίμιον des Zonaras in dessen
Kommentaren zu den Kanones (Ath. Synt. II, 1). Balsamen schildert bei Erwähnung
der Kommentare des Zonaras, dieselben als eine sehr weise, gewandte und von
niemanden erreichte Arbeit (σοφώς και ύπερδεξίως, και ώς ούκ αν τις ε'ιποι κρειττόνως), und nennt denselben dieser Arbeit wegen ό ύπερφοεστατος Ζωναράς.
Ath. Synt. IV, 76. Über die Tätigkeit Balsamons in G. Beveregii, Σονόδικον, sive
Pandectae canonum . . . . ab ecclesia graeca receptorum. 2. tom. Oxonii 1672. Prolegomena, pag. IX—XV.
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kannte Weise einer Änderung unterzogen wird. Diese Änderung kann
eine vollständige oder eine teilweise sein. Im ersten Falle erlischt das
Gesetz vollständig (άναίρεσις, abrogatio) und verliert seine Giltigkeit
entweder infolge einer ausdrücklichen Verfügung seitens des Gesetzgebers, oder aber dadurch, daß dasselbe außer Gewohnheit kam
(άχρησία, desuetudo), und von niemanden angewendet wird 1 . Im
zweiten Falle kann nur ein Teil eines bestimmten Gesetzes aufgehoben
und entweder durch einen neuen Zusatz ersetzt, oder nicht ersetzt
werden 2 ; es kann aber auch ein Gesetz im allgemeinen in Kraft bleiben,
und nur einzelne Individuen werden von der Erfüllung desselben befreit. Dies geschieht entweder in der Form eines Privilegiums (προνόjuov, Privilegium), oder einer Dispensation (συγκατάβασις).
I. Die Aufhebung άναίρεσις, abrogatio) eines Gesetzes kann erfolgen: a) Wenn die berufene gesetzgebende Gewalt gerechtfertigter
Gründe wegen anstatt des bestehenden ein neues Gesetz erläßt, in
welchem Falle nach dem Grundsatze ״lex posterior derogat priori"
das neue Gesetz an Stelle des früheren tritt 3 . Was die Kompetenz
anbelangt, welche hiebei die Hauptgrundlage bildet, so kann ein bestehendes Gesetz nur von einer Gewalt aufgehoben werden, welche
derjenigen, die das Gesetz erlassen hat, entweder gleichgestellt oder
übergeordnet ist. Die allgemeinen Konzilien als die oberste gesetzgebende Gewalt in der Kirche, waren befugt, dieses Recht auszuüben
rücksichtlich jedes vor ihrer Abhaltung erlassenen Gesetzes, welches
mit Rücksicht auf die Verhältnisse der Kirche durch ein neues zu ersetzen war. Es wurde bereits hervorgehohen, daß durch den 12. Kanon
des Trullanischen Konzils, die Vorschrift des 5. Kanon Apostolorum
aufgehoben wurde. Die Bestimmung des 37. Kanon Apostolorum, des
5. Kanon des I., des 19. Kanon des IV. allgemeinen Konzils, wonach
jährlich zweimal in jedem Metropolitan-Gebiete bischöfliche Synoden
abzuhalten sind, wurde durch den 8. Kanon des Trullanischen und
den 6. Kanon des VII. allgemeinen Konzils, neuer in der Kirche eingetretener Verhältnisse wegen aufgehoben und verfügt, daß derartige
Synoden künftighin einmal des Jahres abzuhalten seien. Ebenso wurde
die Bestimmung des 15. Kanon der Synode von Neocäsarea, daß in
§. 19. 1 "Ωσπερ ή θέσις τοϋ νόμο ο έγγραφος
άναίρεσις αυτου, ή δι' εγγράφου γίνεται νόμου
αχρησίας. Scholien Balsamons zum 3. Kap. I. Titel
(Ath. Synt. I, 39). Vergi. Basilic. lib. II. tit. I, 41. §.

και αγραφός έστ׳, ουτω και ή
ή δ1. ׳άγράφου, τουτέστι της
des Nomokanon in XIV. Titeln.
2.

'' Diesbezüglich gilt auch der Satz Ulpians: ״Lex aut rogatur, id est fertur:
aut abrogatur, id est, prior lex tollitur: aut derogatur i. e. pars primae tolitur: aut
sabrogatur, i. e. adjicitur aliquid primae legi: aut obrogalur, i. e. mutatur aliquid
ex prima lege." Tituli ex corpore Ulpiani tit. I. §. 3.
3

Vergl. Digest, lib. I. tit. IV. 1. 4.
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jedem Kirchengebiete im ganzen nur sieben Diakonen vorhanden sein
können, durch den 16. Kanon des Trullanischen Konzils aufgehoben 4 .
b) Sobald ein Gesetz für einen bestimmten Zeitraum und für gewisse Fälle
erlassen wurde, hört die Wirksamkeit desselben nach Ablauf dieser Zeit
und dann auf, wenn die betreffenden Fälle sich nicht mehr wiederholen 5 .
c) Die Wirksamkeit des Gesetzes erlischt, wenn der durch das Gesetz
betroffene Gegenstand nicht mehr, oder doch nicht in der vom Gesetze
vorgesehenen Weise besteht, sowie wenn nach dem Satze ״cessante
ratione legis, cessat lex ipsa" der das Gesetz veranlassende Rechtsgrund nicht mehr gegeben ist. In den ersten Zeiten der Kirche oblag
beispielsweise der Kirchengewalt die Gerichtsbarkeit nicht nur für die
geistlichen, sondern auch für die weltlichen Delikte der Christen, und
zogen die Verurteilungen derselben die Ausschließung des Betreffenden
aus der Gemeinde nach sich 6. Diese Tätigkeit der Kirche hatte darin
ihren Grund, weil sie von der heidnischen bürgerlichen Gesellschaft
ganz abgesondert verwaltet wurde. Als aber die Kirche mit dem Staate
in Verbindung trat, und dieser letztere die Kirche zu schützen und für
die Aufrechterhaltung der Ordnung in derselben zu sorgen begann,
gingen alle die Christen betreffenden Angelegenheiten, welche nicht
streng kirchlicher Natur waren, auf die weltlichen Gerichte über, so
daß jene kirchlichen Gesetze, welche diese Gerichte betrafen, zu bestehen aufhörten d) Ein Gesetz hört auch dann auf, wirksam zu sein,
wenn dasselbe den geänderten Verhältnissen, in welchen sich die Kirche
befindet, nicht entspricht und die Kirchengewalt infolge der neuen Verhältnisse die Aufhebung desselben für notwendig erachtet, oder aber
wenn die kirchliche Gesetzgebung, eben mit Rücksicht auf die geänderten Verhältnisse, für gewisse Gegenstände von den bisherigen, für
eben diese Gegenstände bestandenen Gesetzen verschiedenen Gesetze
erläßt, ohne hiebei ausdrücklich zu erwähnen, daß die früheren Gesetze aufgehoben sind 8 . e) In jenen Fällen, in welchen ein neues Gesetz
nicht in absolutem Sinne zum Ausdrucke gelangt, muß angenommen
werden, daß der Gesetzgeber nur dasjenige aufzuheben gewillt war,
was nach den Zeitverhältnissen aufgehoben werden mußte, daß aber
die hievon ausgeschlossenen Teile in ihrer früheren Wirksamkeit ver* Siehe noch 41. Kan. v. Karth.; 29. Trull. Kan. u. a.
5
3. Trull. Kan.; 8. Kan. v. Neoc.; 102. Kan. v. Karth.; 47. Kan. Basilius d.
Gr. u. a.
ΰ
Siehe 12. 13. 66. 67. 84. Kan. Apost. u. a.
7
Vergl. 59. 62. 63. 97. 102. Kan. v. Karth. u. a.
8

Αί μεταγενεστέραι διατάξεις ίσχορότεραι των προ αυτών είσιν. Basilic. II.

tit. VI, 5. Vergl. 6. Kan. von Ancyra und 3. Kan. des Petrus von Alexandria mit
73. Kan. Bisilius d. Gr.; 5. Kan. Apost. mit dem 12. Trull. Kan.; 37. Kan. Apost.,
5. Kan. des I. allgem. Konzils, 19. Kan. des IV. allgem. Konzils mit dem 8. Trull.
Kan. und 6. Kan. des VII. allgem. Konzils.
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bleiben 9 . So bestimmt ζ. B. der 2. Kanon des Konzils von Konstantinopel im Jahre 879, daß derjenige Bischof seiner Würde zu entkleiden
sei, welcher in den Mönchsstand treten und sich dem Bußleben widmen
will 10 . Durch diesen Kanon wurde der in die Kirche eingeschlichene
Gebrauch, daß einzelne Bischöfe ihre kirchlichen Angelegenheiten vernachlässigten und ihr Leben in Bußübungen zubrachten, beseitigt, jedoch keineswegs die Praxis, daß ein Hieromonach zum Bischof erhoben
werden kann 11.
Ein Gesetz kann üderdies durch Nichtgebrauch, oder durch Einbürgerung einer von diesem Gesetze verschiedenen Gewohnheit erlöschen.
In den Scholien zum Nomokanon in XIV Titeln führt Balsamon den
Satz Ulpians aus den Basiliken an, daß nämlich ein Gesetz durch
Nichtgebrauch (δι' αχρησίας, desuetudine) aufhören kann, wirksam
zu sein 12. Hiedurch erhielt diese Norm der griechisch-römischen Gesetzgebung unmittelbare Bedeutung in der kirchlichen Gesetzgebung. Allein
der Nichtgebrauch muß vollständig gerechtfertigt sein, und die an Stelle
eines positiven Gesetzes zur Geltung gelangte Gewohnheit muß auf
Wahrheit beruhen und mit dem allgemeinen Geiste des Rechts übereinstimmen 13 ; denn, nach dem Auspruche der Väter des Konzils von
Konstantinopel vom Jahre 861 im 7. Kanon, ״kann nichts, was sich
gegen das Gesetz und die Ordnung eingeschlichen hat, dem kanonisch
Festgesetzten zum Abbruche gereichen". Es können sonach nur die
aus dem Inneren des kirchlichen Lebens entstehenden Verhältnisse die
9
״In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur,
quod ad speciem directum est." Digest, lib. L. tit. XVII. I. 80. In den Basiliken ist
dieses Gesetz folgendermaßen zum Ausdrucke gebracht: Τ ά ειδικά γενικών επικρατέστερα. Lib. II. tit. III, 80.
10

Ei' τις επίσκοπος, ή ε'ί τις άλλος τοδ αρχιερατικού αξιώματος προς τον
μοναχικόν θελήσοι κατελθεϊν βίον, και τον τής μετανοίας τόπον άναπληρώσαι,
μηκέτι κτλ. Ath. Synt. II. 707.
11
Siehe die Kommentare des Zonaras und Balsamons zum erwähnten Kanon
(Ath. Synt. II, 7 0 8 - 7 1 0 ) und das Syntagma des Blastares, E. cap. 29 (Ibid VI,
284—285). Vergl. 90. Kan. im Nomokanon zum großen Ritualbuche. Ausg. von A.
Pawlow, S. 104-105.
12
Siehe Anm. 1. dieses Paragraphen.
13
To μή μετά λογισμοδ είσενεγθέν, αλλά κατά πλάνην και συνήθειαν
πρατήσαν ου δει κρατείν, έν τοις όμοίοις. Τ η ς συνήθειας και της χ ρ ή σ ε ω ς ή
αυθεντία αύκ επί τοσοδτον ίσχόει, ώς και τόν λογισμόν και τον νόμον ύπερνικ^ν.
Basilic. lib. II. tit. I, 47. 51. Balsamon äußert sich im Zusammenhange hiemit in den
Scholien zur erwähnten Stelle des Nomokanon in XIV Titeln folgendermaßen:
Καινόν ουκ εισάγει νόμψ,ον ή συνήθεια, ει παλαιφ τινι νόμψ μάχηται ־δυνατόν
μεν γάρ έκ τής άσυνηθείας μή κ ε χ ρ ή σ θ α ι νομίμφ, ού μεν και έναντίως κ ε χ ρ ή σ θαι . . . . Θέσιν τοδ νόμου αγραφον είναι και εγγραφον, ωσαύτως και τήν άναίρ ε σ ι ν , και τήν μεν θέσιν διά τής υπό άγραφου συνήθειας αχρησίας ώς έπιβαρή
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Aufhebung eines bestehenden Gesetzes veranlassen; wenn nämlich in
der Kirche sich die unbedingte Notwendigkeit fühlbar macht, etwas in
einer von der bisherigen verschiedenen Weise anzuwenden, wenn es
sich um Sicherung des ordnungsmäßigen inneren Lebens in der Kirche,
sowie des äußeren Friedens handelt, und wenn der Impuls hiezu nicht
durch weltliche Bestrebungen, weiche dem Geiste des Kirche nicht
eigentümlich sein können und derselben, wenn sie hierin maßgebend
auftraten, nur immer Schaden brachten, veranlasst wird. Hiebei hat die
Aufhebung der bindenden Kraft eines Gesetzes von der kompetenten
Gewalt, innerhalb der durch die allgemeine Gesetzgebung vorgezeichneten Grenzen, unter Berücksichtigung aller die Notwendigkeit dieser
Aufhebung dartuenden Umstände, zu erfolgen; es muß das neue Gesetz
besser und vollständiger sein als das aufgehobene, den Bedürfnissen
der Kirche tatsächlich entsprechen; es muß endlich auf den unabänderlichen Grundgesetzen derselben basieren und von denselben völlig
abhängig sein.
II. Ein Gesetz kann im allgemeinen wirksam bleiben; es kann
aber für einzelne physische oder juristische Personen eine Ausnahme
gemacht, und für dieselben an Stelle dieses Gesetzes ein besonderes
Gesetz erlassen werden, welches sich nur auf sie bezieht, Privilegium
(προνόμιον) genannt wird, und mit dem ιδικός νόμος (jus singulare)
der griechisch-römischen Gesetzgebung eng zusammenhängt. Durch ein
Privilegium werden für bestimmte physische oder juristische Personen
besondere Rechtsverhältnisse geschaffen; dieselben erfreuen sich vermöge dieses Privilegiums bestimmter Befugnisse und sind nicht an die
allgemeinen, für andere geltende Rechtsvorschriften gebunden». Die
innere Ursache zur Erlassung eines derartigen Gesetzes ist im allgemeinen ein ersprießlicher Zweck, dessen Erreichung angestrebt wird,
und das Hauptmerkmal desselben liegt in der Statuierung einer Ausnahme von der bestehenden allgemeinen Regel, sowie in seiner ausschließlich positiven Natur 1 5 .
Das Recht Privilegien einzuräumen steht nur dem Gesetzgeber zu,
der dieselben unter bestimmten Bedingungen auch entziehen kann. Das
Privilegium erlischt von selbst, wenn zum Beispiele der dasselbe veran.
τοίς όπηκόοις άναφείσθαι δια τό φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ν τήν δε άναίρεσιν δια συνήθειας
ητοι άγραφου νόμου μή άπρακτείν, δια τό έναντιοϋσθαι φιλανθρώπψ νόμω.
Ath. Synt. 1, 40. 41.
14
Siehe Savigny, System des heutigen röm. Rechts. I, 62 u. ff.; Puchta, Institut. §. 31 (I, 92 - 93); Arndts, Pandekt. §. 23; Unger, System. §. 8 u. 65. Vergl.
Zhishman, Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche. S. 41 u. ff.
15

'Ιδικός νόμος εστίν 6 διά τι χρήσιμον παρά κανόνας εισαγόμενος αυθεντί^
του νομοθετούντος. Basilic. lib. II. tit. I, 27.
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lassende Grund entfällt, oder wenn die von demselben betroffenen
Rechtsverhältnisse aufhören 16.
III. Ein weiterer Fall des Wirksambleibens eines Gesetzes und
der Befreiung nur einzelner Personen von der Befolgung desselben,
liegt bei der Dispensation (συγκατάβασις) vor, welche darin besteht,
daß jemandem von der kompetenten Gewalt das Recht eingeräumt
wird, ausnahmsweise von der Befolgung der Bestimmungen eines bestehenden allgemeinen Gesetzes befreit zu sein. Die Dispensation trägt
nicht den Charakter der Notwendigkeit an sich, sie ist vielmehr nur
ein der menschlichen Schwäche gemachtes Zugeständnis und kann
durch das Streben gerechtfertigt sein, ein Übel zu beseitigen, oder auch
dann, wenn es ein allgemeiner Vorteil der Kirche erheischt.
Bei allen von Menschen erlassenen Rechtsnormen gilt als Regel,
daß eine Befreiung von der Befolgung derselben eingeräumt werden
kann, wenn dies das allgemeine Wohl erheischt, oder wenn gegenüber
einzelnen gewisse Rücksichten beobachtet werden müssen 17. Dasselbe
Prinzip gilt auch rücksichtlich der von der gesetzgebenden Gewalt der
Kirche erlassenen Vorschriften. Die Kanones gestatten den Trägern der
Kirchengewalt, einzelnen Personen gegenüber in der Strenge der bestehenden Gesetze nachzugeben und zwar unter außergewöhnlichen
Verhältnissen, wenn hiedurch das allgemeine Wohl der Kirche sowie
die Sicherung der Ordnung in derselben in Aussicht steht 1 8 . Diese
Nachgiebigkeit ist jedoch in der Kirche keineswegs dem freien Willen
der betreffenden Träger der Kirchengewalt überlassen, sondern es bestehen diesfalls genau gezogene Grenzen, innerhalb welcher sie sich
allein und ausschließlich bewegen dürfen; wobei jedoch der Grundsatz gilt, daß bezüglich der von der Gesamtkirche als allgemein bindend
10

Vergl. die in Anm. 14 dieses Paragraphen erwähnten Werke und insbesondere Arndts, Pandekt.
57. Über die von physischen und juristischen Personen
in der Kirche genossenen Privilegien wird an der betreffenden Stelle dieses Buches
gehandelt.
17
Siehe über das Dispensationsrecht des römischen Senats in Puchta. Instit. §. 75.
18

Έξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται, sagt der Patriarch Sophronius

von Konstantinopel in seinem Sendschreiben vom August 1864 (Γεδεών Λιατάξεις
1, 408). Basilius d. Gr. bestimmt in seinem ersten an den Bischof Amphilochius
gerichteten Sendschreiben (Kan. 1), wie die verschiedenen Häretiker in die Kirche
aufzunehmen sind, gestattet aber, daß in gewissen Fällen von dieser Vorschrift

abgewichen werden könne, εάν μεντοι μελλη τη καθόλου οικονομία έμπόδιον
εσεσθαι τοΰτο. Ath. Synt, IV, 91. Siehe die Sendschreiben des Cyrillus von Alexandria an Maximus, Diakon von Antiochia, und an den Archimandriten Gennadius,
über die Dispensation von der Strenge der Kanones unter gewissen Verhältnissen.
Vergl. 12. Kan. des I. allgem. Konzils, 102. Kan. des Trull. Konz., 10. Kan. des
Petrus von Alexandria, 4. 5. 7. und 8. Kan. des Gregorius von Nyssa und viele
andere. In der röm.-kathol. Kirche gelten hinsichtlich der Dispensation folgende
Prinzipien: Ubi non pugnatur contra aeternam Dei legem, potest esse dispensationis
5'
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anerkannten kirchlichen Gesetze keine Dispensation bestehen kann 19.
Nur hinsichtlich der nicht von der Gesamtkirche erlassenen oder
bestätigten Gesetze, welche gleichsam als Erweiterung der fundamentalen Gesetze, mit Rücksicht auf die besonderen Orts- und Zeitverhältnisse, von der Kirchengewalt später erlassen wurden, gestattete die
Kirche aus wichtigen Gründen und höherer Zwecke wegen die Dispensation vom bestehenden Gesetze, für einzelne Personen, welche einer
derartigen Nachsicht seitens der Kirchengewalt würdig erschienen' 20 .
Das Recht, die Dispensation zu erteilen, steht nur dem Gesetzgeber zu; den untergeordneten Gewalten aber nur innerhalb gewisser
Grenzen und gemäß der von der gesetzgebenden Gewalt ausdrücklich
erhaltenen Vollmacht 21. Die Dispensation erlischt im Falle des Aufhörens
des dieselbe veranlassenden Grundes, wenn das bezügliche Begehren
nicht auf wahren Motiven basierte und dieselbe auf trügerische Weise
der Gewalt entlockt wurde.

Drittes Kapitel.
Die Quellen des Kirchenrechts im besonderen.
§· 20.

Allgemeine Übersicht.
Nach Betrachtung der allgemeinen Bedeutung aller Kirchenrechtsquellen, sowie der Anwendung derselben, sollen nun die Quellen, aus
locum, cum timetur paci ecclesiae. Dispensationes debent esse ex charitate et
ecclesiae necessitate, hacque cessante debent et ipsae cessare. Siehe L.
Thomassin,
Vetus et nova ecclesiae disciplina. Pars IL üb. III. cc. 24—29 (Ed. cit. tom. VI,
pag. 175-229).
19
Siehe das früher über die Unterschiede zwischen den kirchlichen Oesetzen
und über deren bindende Kraft Ausgeführte (§. 17).
20
Dr. J. Zhishman (Eherecht. S. 713—715) stellt in dieser Beziehung die
Ansicht auf, daß weder von den Kanones, noch von irgendeinem kirchlichen Gesetze,
welches wie immer in die kirchliche Praxis Eingang fand, eine Dispensation erteilt
werden könne. Zur Bestätigung dieser Ansicht wird der Τ ό μ ο ς περί συνοικεσίων
des Patriarchen Gregorius VI. vom Februar des Jahres 1839 angeführt. In dem
Kapitel über Eherecht werden wir auch über dieses Dekret des Patriarchen Gregorius VI. sprechen. Auf Grund desselben, sowie der Jahrhunderte langen kirchlichen
Praxis, glauben wir in der Lage zu sein, nachzuweisen, daß die Ansicht des erwähnten Kanonisten etwas zu streng gehalten sei. Siehe unter anderen die aus
gerechtfertigten Gründen erteilten und in den Katalog der Verordnungen der Patriarchal-Synode von Konstantinopel aufgenommenen Dispensationen von bestehenden
Gesetzen. Ι'εδεών Διατάξεις. I, 109. 111. 123. 151. 153. 155. 157. 159. 162. 163.
165. 166. 168. 185. 265.
11
Siehe 2. Kan. der Synode von Ancyra und Kommentar des Zonaras zu
diesem Kanon (Ath. Synt. III, 22).
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welchen die Kirchenrechts-Wissenschaft ihren Inhalt schöpft, im besonderen dargelegt werden.
Der leichteren Übersicht wegen werden wir alle Quellen in zwei
Gruppen sondern u. z. in: 1) Allgemeine Quellen, welche auf die Gesamtkirche Bezug haben, und 2) besondere Quellen, welche neben den allgemeinen Quellen die einzelnen heute bestehenden autokephalen Kirchen
betreffen. Die besonderen Quellen werden wir nach der Reihenfolge
des Entstehens der betreffenden Kirchen, die allgemeinen Quellen nach
dem Maße ihrer Wichtigkeit ins Auge fassen, u. zw.: a) Die Grundquellen; hiezu gehören vor allem die heilige Schrift und die Tradition,
sowie die Kanones; b) die ergänzenden Quellen; nämlich die Anordnungen der Konzilien, sowie die kanonischen Sendschreiben der orthodoxorientalischen Kirchenhirten, welche nach Abschluß der fundamentalen
Kanonen-Sammlung erlassen wurden, und als Ergänzung der Grundquellen dienen; c) die Hilfsquellen, nämlich die kanonistischen Ansichten, Abhandlungen, sowie die Kommentare der hervorragenden von
der Kirche anerkannten Kanonisten, welchen in der Kirche stets eine
besondere Beachtung zuteil wurde, und die als ein verläßliches Hilfsmittel in der kirchenrechtlichen Praxis dienten. Diesen Quellen mit allgemeinen Charakter sind noch beizuzählen d) die alten kirchlich-bürgerlichen Gesetze; nämlich diejenigen, welche von den griechischrömischen Kaisern entweder selbständig oder in Verbindung mit der
Kirchengewalt im Interesse der Kirche, zur Förderung derselben und
der kirchlichen Ordnung, erlassen wurden. Diese Gesetze ergänzten das
orthodox-orientalische Kirchenrecht und dienten demselben stets als
Hilfsquellen. Dadurch, daß diese Gesetze in die allgemeinen KanonenSammlungen aufgenommen wurden, neben den das Leben der Kirche
betreffenden Kanones angeführt werden und auch heute noch in vielen
Fragen des kirchlichen Lebens von der orthodox-orientalischen Kirche
in Betracht gezogen werden, haben sie die Bedeutung einer allgemeinen
Quelle des Kirchenrechts.
I. Die allgemeinen Quellen des Kirchenrechts.
a) Die Grundquellen.

§· 21.

1) Die heilige Schrift und Tradition.
Die heilige Schrift wird aus bestimmten Büchern gebildet, welche
im Sinne der kirchlichen Lehre nach göttlicher Eingebung verfaßt sind.
Dieselben werden in die Bücher des alten und neuen Testaments eingeteilt. Die Bücher des alten Testaments sind: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jesu filii Navae, Liber Judicum, Ruth,
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Esther, Regnorum quatuor, Paralipomenon duo, Esdrae duo, Uber
Psalmorum, Salomonis Proverbia, Ecclesiastes, Canticum canticorum,
Hiob, Prophetae duodecim, Isaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel. Die
Bücher des neuen Testaments sind folgende: die Evangelien von
Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Apostelgeschichte; sieben
katholische Sendschreiben, u. zw. eines des Jakobus, zwei des Petrus,
drei des Johannes, ein Sendschreiben Judas; vierzehn Sendschreiben
Pauli: an die Römer, zwei an die Korinther, an die Galater, Epheser,
Philipper, Kolosser, zwei an die Thessalonicher, an die Hebräer,
zwei an Timotheus, an Titus, an Philemon, und die Apokalypse 1 .
Diese Bücher werden kanonische Bücher (κανονισμένα βιβλία)
genannt und wurden als solche bereits im IV. Jahrhundert von der
Kirche anerkannt 2 , welch' letztere sie von den
nicht-kanonischen
§. 21. 1 Für das Recht haben diese Bücher die Bedeutung von Quellen des sogen,
jus divinum. Demgemäß haben isagogische Fragen im Rechte keinen Platz; mit
diesen haben sich die theologischen Wissenschaften zu befassen. Über die Bücher
der heil. Schrift im allgemeinen vergl. Makarius, Vvedenie ν pravoslavnoe bogoslovie, erwähnte Ausgabe, §§. 111—121, und die dort bezüglich dieser Frage ange-

führte Literatur; Ν. Μ. Δ ά μ α λ α ζ, Ερμηνεία εις τήν καινήν διαθήκην. Έν
' Α θ ή ν α ι ς 1 8 7 6 ; Archim. Michael, Vvedenie ν novozav. knigi sv. pisanija, Moskau
1869. Insbesondere über die Bücher der heiligen Schrift mit Rücksicht auf das Kirchenrecht, siehe J. Doujat, Praenot. canonic. lib. I. cap. 6—28 (Ed. cit. pag. 21—97);
J. W. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts. §§. 4—11 (Ed. cit. 11—22).
2
Siehe 60. Kan. der Synode von Laodicea (Ath. Synt. III, 225—226); 24. Kan.
v. Karth. (Ib. III, 368—369). Siehe Athanasius d. Gr. aus dem Sendschreiben über
die Feiertage (Ib. IV, 78—79); Gregorius den Theologen über die zu lesenden Bücher
des alten und neuen Testaments (Ib. IV, 363—364); Amphilochius von Ikonium,
über dasselbe (Ib. IV, 365—367). Die erwähnten Kanones und die Anschauungen
dieser Väter über die kanonischen Bücher der heil. Schrift wurden von der Gesamtkirche bestätigt. Siehe den 2. Kan. des Trull. Konzils (Ib. II, 309). Der 85. Kan.
Apost. erwähnt unter den Büchern der heil. Schrift noch einige alt-testamentarische
Bücher, welche im hebräischen Kanon nicht enthalten sind, nämlich drei Bücher der
Makkabäer und das Buch Jesus, des Sohnes Sirachs. Unter den neu-testamentarischen Büchern werden noch angeführt: zwei Sendschreiben des Klemens und acht
Bücher der Constitutiones Apostolorum; wobei jedoch die Apokalypse Johannes
des Theologen eliminiert wird. Hiebei sei im allgemeinen bemerkt, daß im erwähnten
Kanon nicht ausschließlich von kanonischen Büchern der heil. Schrift, sondern auch
von Büchern die Rede ist, welche die Christen achten müssen (βιβλία σεβάσμια),
was jedoch sowohl rücksichtlich der kanonischen, als auch der nichtkanonischen
der Fall sein konnte, insofern diese letzteren nur mit dem Geiste des Evangeliums
übereinstimmten. Der Grund der Weglassung der Apokalypse liegt darin, daß dieses
Buch zur Zeit der Kompilation der Sammlung der Kan. Apost. in allen Kirchen noch
nicht bekannt war, oder doch wenigstens nicht in jener, in welcher diese Sammlung
herausgegeben wurde. Im VII. Jahrhundert hat das Trull. Konzil (2. Kan.) den Const.
Apost. die Giltigkeit in der Kirche abgesprochen. Im 60. Kanon der Synode von
Laodicea ist unter den neu-testamentarischen Büchern die Apokalypse nicht enthalten,
und ebensowenig im Kataloge Gregorius des Theologen. Der Grund hiefür dürfte
mit jenen der Weglassung derselben im 85. Kan. Apost. übereinstimmen. Vergl. im
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(ob x a v o v i C ^ s v a ) 3 und apokryphen (&ir6xpu׳pa) Büchern unterschied
Sämmtliche Bücher der heiligen Schrift sind in zwei Sprachen aufgezeichnet, u. zw. die alt-testamentarischen in hebräischer, die neutestamentarischen in griechischer Sprache. Später wurden sie in die
übrigen Sprachen übertragen. Die Frage, welcher Text oder welche
Übersetzung genau sei, beantwortet dielsagogik; für das Kirchenrecht
ist die Bestätigung der betreffenden Bibel-Ausgabe seitens der Synodalgewalt genügend; aus einer solchen Ausgabe schöpft dann dasselbe
übrigen hierüber L. F. Spittler, Kritische Untersuchung des sechzigsten Laodicenischen Kanons. Bremen 1777. Über die kanonischen Bücher des alten und neuen
Testaments, welche die orth.-or. Kirche heute anerkennt, siehe ״Prostranni hristianski
katihisis pravoslavnija katoliceskaja vostocnija cerkvi, razsmatrivanni i odobrenni
svjatjejsim pravitelstvujuscim synodom (Ausführlicher christlicher Katechismus der
orthodoxen, katholischen, orientalischen Kirche; geprüft und genehmigt von der heil,
dirigierenden Synode)". Ausg.S. Petersburg 1848, S. 8—12. — Die röm.-kathol. Kirche
kennt folgende Bücher ״Testamenti veteris: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,
Deuteronomium, Josuae, Judicum, Ruth, quatuor Regum, duo Paralipomenon, Esdrae
primus et secundus, Tobias, Judith, Esther, Hiob, Psalterium Davidicum, Parabolae,
Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremias cum
Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetae minores, duo Machabaeorum. primus
et secundus. — Testamenti novi: quatuor Evangelia, secundum Mattheum, Marcum,
Lucam et joannem; Actus Apostolorum a Luca evangelista conscripti; quatuordecim
epistolae Pauli Apostoli, ad Romanos, duae ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duae ad Thessalonicenses, duae ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Petri Apostoli duae, Joannis Apostoli tres, Jacobi Apostoli una, Judae Apostoli una, et Apocalipsis Joannis Apostoli".
Ss. Concilii Tridentini sessio quarta, decretum de canonicis scripturis. Ed. Aem L.
Richter, Lipsiae, 1839 col. 4. Alle diese Bücher sind enthalten in Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. jussu recognita atque edita. In meinem Besitze befindet sich die Ausgabe Antverpiae, 1603, mit welcher ich das erwähnte
Dekret des Tridentinischen Konzils verglichen habe. — Die Protestanten haben in
ihrer Bibel eine kleinere Anzahl von Büchern des alten Testaments, als die röm.
kathol. Kirche. Die Anzahl der Bücher des neuen Testaments stimmt mit jener
der morgenländischen und der röm.-katholischen Kirche überein. Zu den Büchern
des alten Testaments zählen sie: die fünf Bücher Moses, das Buch Jesus Nawin,
das Buch der Richter, das Buch Ruth, zwei Bücher Samuels, zwei Bücher der Könige, zwei Bücher der Chronik, das Buch Esdra, Nehemia, Esther, Hiob, die Psalmen
Davids, die Sprüche Salomons, der Prediger Salomons, das Lied der Lieder, die Propheten Isaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel u. die zwölf kleinen Propheten. Nach dieser
Aufzählung sind die Ausgaben der britischen Bibelgesellschaft und die serbische
Bibelübersetzung des Danichich angefertigt. Vergl. Oehler, Kanon des Alt. Test, in
Herzogs Real-Encyklopädie. Bd. VII. S. 243 sq.
3
Unter den neu-testamentarischen Büchern existiert kein nichtkanonisches,
wohl aber unter den Büchern des alten Testaments; diese sind nach der Lehre der
orth.-or. Kirche das Buch Tobias, Judith, der Weisheit Salomons, das Buch Jesus des
Sohnes Sirachs, das zweite und dritte Buch Esdra und drei Bücher der Makkabäer.
4
60. Kan. Ap. und der bezügliche Kommentar des Zonaras (Ath. Synt. II.
77—78); 39. Sendschreiben Athanasius d. Gr. (Ib. IV, 78—80).
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das notwendige Material. Die nicht synodaliter genehmigten Ausgaben
haben mit Rücksicht darauf, daß nur die Kirche zum Wächter der
geoffenbarten Wahrheit berufen 5 und nur sie imstande ist die heilige
Schrift vor jeder Verletzung zu bewahren, 15 keine Giltigkeit. Aus dem
19. Kanon des Trullanischen Konzils, aus dem 91. Kanon Basilius des
Großen, sowie aus der Bestimmung der Synode von Jerusalem im
Jahre 1672 geht hervor, daß die heilige Schrift ausschließlich im Sinne
der kirchlichen Lehre aufzufassen sei 7 .
Die Tradition ist in den alten Glaubens-Symbolen, in der Sammlung der Canones Apostolorum, in den Konzilien-Beschlüssen aus den
ersten Zeiten der Kirche, in den Akten der Märtyrer, und im allgemeinen
in den Schriften aller alten Väter und Lehrer der Kirche enthalten.
Damit aber die Tradition in der Kirche vollgiltig sei, muß sie die von
der Theologie festgesetzten Merkmale, nach welchen die Unterscheidung
von einer falschen Tradition möglich ist, besitzen; erst dann kann das
Kirchenrecht sich auf die Tradition berufen und aus dieser das für
sein System notwendige Material schöpfen
5
Zu den Bibel-Ausgaben, welchen in der Kirche keine Giltigkeit beigemessen
wird, auf welche man sich also mit Sicherheit nicht berufen kann, gehört die heute
sehr verbreitete Ausgabe der britischen Bibel-Gesellschaft. Bezüglich der Übersetzung der Bibel vergl. das Synodal-Dekret des Patriarchen Gabriel von Konstantinopel in FsSswv, A t a t a ^ s ' i . I, 106—109, und jenes des Patriarchen Grcgorius
von Konstantinopel vom 1. März 1839. Ibid. II, 287—292.
0
Siehe in diesem Buche die Lehre von der Kirche und deren Gewalt. (§. 131.
133). Vergl. Kap. 34 des 13. Tit. des Nomokanon in XIV Tit. (Ath. Synt. I, 332).
7
Siehe oben §. 11 (S. 40—41).
8
Siehe Anm. 3, §. 7. Das Kriterium für das Erkennen der wahren kirchlichen
Überlieferung ist in einer klassischen Schrift des Kirchenvaters des Abendlandes,
Vincentius Lirinensis (gest. um 450) zum Ausdrucke gebracht; dieses Kriterium
wird auch heute von der orth.-or. Kirche festgehalten. Über die angeregte Frage, wie
die echte Wahrheit zu erkennen sei, sagt Vincentius, daß dies geschehen könne
״primum divinae legis auetoritate, tum deinde ecclesiae cathoiicae traditione . . . .
In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus, qitod
ubique, quod Semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est enim vere proprieque
catholicum; quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quae omnia fere universaliter
comprehendit. Sed hoc ita demum fiet, si sequamur universitatem, antiquitatem,
consensionem. Sequemur autem universitatem hoc modo, si hanc unam fidem veram
esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur ecclesia. Antiquitatem vero
ita, si ab his sensibus nullatenus recedamus, quos sanetos majores ac patres nostros
celebrasse manifestum est. Consensionem quoque itidem si in ipsa vetustate omnium,
vel certe pene omnium sacerdotum pariter et magistrorum defiinitiones sententiasque
sectemur . . . . Itaque cum primum mali cujusque erroris putredo errumpere coeperit
et ad defensionem sui quaedain sacrae legis verba furari, eaque fallaciter et fraudolenter exponere, statim interpretando canoni majorum sententiae congregandae
sunt; quibus illud quodeunque exurget novitium, ideoque prophanum, et absqua
ulla ambage prodatur, et sine ulla retractatione damnetur. Sed eorum dumtaxat
patrum sententiae conferendae sunt, qui in fide et communione catholica sanete,
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Die heilige Schrift und Tradition beziehen sich auf das Kirchenrecht insofern, als dasselbe hieraus die Elemente der Verfassung und
Verwaltung der Kirche, oder das sogen, jus divinum kennen lernt. Der
Inhalt dieses jus divinum, und was als solches in der christlichen
Kirche angesehen wird, ist aus den die kirchliche Lehre genau und
detailiert darstellenden symbolischen Büchern zu entnehmen. In der
orthodox-orientalischen Kirche bestehen zwei solche Bücher, nämlich:
a) Das orthodoxe Bekenntnis der katholischen und apostolischen orientalischen Kirche*׳, und b) das Sendschreiben der Patriarchen der orientalisch-katholischen Kirche über den orthodoxen Glauben 10. Hieher gehört
noch der große christliche Katechismus der orthodoxen
katholischen
orientalischen Kirche..״
.22 .§

2. Die Kanones.
Unter den Kanones versteht man, wie erwähnt, die in der fundamentalen Kanonen-Sammlung enthaltenen und für die Gesamtkirche
bindenden kirchlichen Gesetze. Diese fundamentale Kanonen-Samlung,
welche allmählich enstand, erfuhr ihren Hauptabschluß im Jahre 883,
in welchem sie in der Gestalt des Nomokanon in XIV Titeln erschienen
ist. Derselbe enthält die Kanones der heiligen Apostel, der allgemeinen
Konzilien, der zehn Partikular-Synoden, sowie die Kanones der dreizehn
heiligen Väter. Dies sind die fundamentalen Kanones in der orthodoxsapienter, constanter viventes, docentes et permanentes, vel mori in Christo fideliter
vel occidi pro Christo feliciter meruerunt. Quibus tarnen hac lege credendum est,
ut quiequid vel omnes vel plures uno eodemque sensu manifeste, frequenter, perseveranter, velut quodam cousentiente sibi magistrorum concilio aeeipiendo, tenendo,
trahendo fiirmaverint, id pro indubitato, certo, ratoque habeator. Quiequid vero
quamvis ille sanetus et doctus, quamvis episcopus, quamvis confessor et martyr,
praeter omnes aut etiam contra omnes senserit id inter proprias et occultas et privatas opinioneulas a communis et publicae generalis sententiae auetoritate secretum
sit; ne cum summo aeternae salutis periculo, juxta sacrilegam haereticorum et
schismaticorum consuetudinem, universalis dogmatis antiqua veritate demissa, unius
hominis novitium sectemur errorem." Vincentil Lirinensis, Commonitorium adversus
haereres. Cap. 1. 3. 33.
9 ,

Ορθόδοξος ομολογία της πίστεως της καθολικής καί αποστολικής

εκκλησίας ανατολικής. Dieses Bekenntnis wurde um die Mitte des XVII. Jahrhunderts aufgezeichnet und von der gesamten orth.-or. Kirche als symbolische orthodoxe Lehre angenommen. Siehe §. 133 dieses Buches.
10

,

Unter diesem Titel hat die Synode der russischen Kirche die angenommene

Ομολογία τής ορθοδόξου πίστεως της ανατολικής εκκλησίας, welche in der

Synode von Jerusalem des Jahres 1672 dargelegt, befestigt und von den orientalischen Patriarchen nach gemeinsamer Genehmigung versendet wurde, hinausgegeben. Siehe §. 133 dieses Buches.
11
Derselbe wurde vom verst. Moskauer Metropoliten Philaret verfaßt.
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orientalischen Kirche. In dem Athenischen Syntagma sind diesen fundamentalen Kanones unter dem Titel Διαφορά noch einige kanonische
Vorschriften aus verschiedenen Werken Basilius des Großen, Johannes
Chrysostomus und des heil. Anastasius, sodann die Synodal-Antworten
des Patriarchen Nikolaus von Konstantinopel, die Kanones des Nikephorus Confessor, sowie das Κανονικόν Johannes des Fasters hinzugefügt. Nach diesem Κανονικόν folgt im Athenischen Syntagma die
Angabe, daß die Kanones hiemit ihren Abschluß finden. (Τέλος των
ιερών κανόνων). Da nun dieses Syntagma von den Synoden der bedeutendsten heute bestehenden orthodox-orientalischen Partikularkirchen,
und in erster Linie von der Patriarchal-Synode in Konstantinopel bestätigt wurde, müssen alle in diesem Syntagma angeführten Kanones,
also nicht nur die in der fundamentalen Kanonen-Sammlung enthaltenen,
sondern auch jene, welche unter dem Titel Διαφορά angeführt sind,
als für die Gesamtkirche bindend anerkannt werden.
Die in der fundamentalen Kanonen-Sammlung enthaltenen Kanones
sind folgende: 1) Die Kanones der Apostel. 2) Die Kanones der allgemeinen Konzilien, u. zw.: a) des ersten Nicänischen, b) des ersten
zu Konstantinopel, c) des Ephesinischen, d) des Chalcedonensischen,
e) des Trullanischen und f ) des zweiten Nicänischen. 3) Die Kanones
der Partikular-Synoden, u. zw.: a) von Ancyra, b) Neocäsarea, c) Gangra,
d) Antiochia, e) Laodicea, f ) Sardica, g) Konstantinopel unter Nektarius, sämmtliche aus dem IV. Jahrhundert, h) von Karthago im Jahre 419,
i) Konstantinopel im Jahre 861 und j) Konstantinopel im Jahre 879.
4) Die Kanones der heiligen Väter, u. zw.: a) Dionysius von Alexandria,
b) Gregorius von Neocäsarea, c) Petrus von Alexandria, d) Athanasius
des Großen, e) Basilius des Großen, f ) Timotheus von Alexandria,
g) Gregorius des Theologen, h) Amphilochius von Ikonium, i) Gregorius von Nyssa, j) Theophilus von Alexandria, k) Cyrillus von Alexandria, l) Gennadius von Konstantinopel, m) Tarasius von Konstantinopel. Eine Ergänzung zu diesen Kanones bilden, abgesehen von den
erwähnten kanonischen Vorschriften aus den Werken Basilius des
Großen, Johannes Chrysostomus und Anastasius, noch: a) die SynodalAntworten des Nikolaus von Konstantinopel, b) die Kanones des Nikephorus Confessor und c) das Κανονικόν Johannes des Fasters.
Alle diese Kanones sind, wie erwähnt, in einer von den obersten
kirchlichen Behörden der bedeutendsten der gegenwärtig bestehenden
Partikularkirchen bestätigten Kanonen-Samtnlung, also in einer offiziellen
allgemein-kirchlichen Sammlung, im Athenischen Syntagma, enthalten.
Diese Kanones sind auch, mehr oder weniger vollständig, in jenen
Kanonen-Sammlungen enthalten, welche für die verschiedenen Partikularkirchen publiziert wurden und bei den orthodoxen Slaven, Griechen
und Rumänen einen offiziellen Charakter an sich tragen, nämlich in
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der Krmcija (Krmcaja kniga), welche für die orthodoxen Slaven im
allgemeinen gilt, in der Kniga pravil, welche neben der Krmcija in der
russischen Kirche Geltung hat, ferner in dem Pedalion der griechischen
Kirche und in der Indreptarea legji für die orthodoxen Rumänen 1 .
I. Die Kanones der heiligen Apostel (κανόνες των αγίων Α π ο στόλων) 2 . Unter dem Namen der heiligen Apostel sind 85 Kanones erhalten. Die ursprünglich geltende Anschauung, daß diese Kanones von
den Aposteln gemeinsam erlassen und der Kirche als Verwaltungsnormen
zugedacht wurden, hat sich namentlich im Abendlande eingebürgert und
durch fünfzehn Jahrhunderte erhalten, bis die Magdeburger Centuriatoren den apostolischen Ursprung derselben in Zweifel zogen. Dagegen
erhob sich aber einer der hervorragendsten Gelehrten der damaligen
Zeit (Turrianus), indem er nachwies, daß diese Kanones unmittelbar
von den Aposteln in einer Synode derselben in Jerusalem im Jahre 45.
n. Chr. schriftlich erlassen wurden. Dieselbe Ansicht vertraten auch
viele andere Gelehrten des XVI. Jahrhunderts. Von diesem Zeitpunkte
ab bildete die Frage, ob diese Kanones in der Tat von den Aposteln
schriftlich dargelegt wurden, oder ob dieselben auf andere Weise in
die kirchliche Praxis Eingang fanden, den Gegenstand wissenschaftlicher
Forschungen. Die Aufmerksamkeit wurde hiebei auf den letzten, den
85. Kanon Apostoloruin, in weichein von dem Verfasser der sogen.
1

§. 22.

Über diese Kanonen-Sammlungen siehe §. 43—45 dieses Buches.
Rücksichtlich dieser Kanones siehe die Artikel in der Ausgabe ״Pravila
s tolkovanijami
(Kommentar zu allen Kanones)". Moskau 1876. I, 5—12; Hrlst.
Ctenije. 1841. III, 455; Ctenija ν Ο. L. D. ProsvjeScenija. 1882. II, 141; Pravosl.
Obozrjenlje. 1862. I, 446 u. ff. Weiter meine Publikation, „Kommentar zu den Kanones" (Pravila s tumacenjima) Neusatz 1895—96 I. 3—12; M. Ostroumow, Pravosl.
cerkovnoe pravo (orth. Kirchenrecht) Charkow 1893 s. 1 7 0 - 1 8 1 ; Archim. Johann, Opit
kursa cerk. zakonovjedjenija. I, 122—136; Archim. Philarei, Nacertanie cerkovn. bibl.
istoriji. Moskau 1844. S. 578 u. ff.; Κ. A. Nevolin, Polnoe sobranie socinenij. Petersburg 1859. VI, 395; N. K. Sokolow, Kurs cerkovnago prava. S. 94—118; Πηδάλιον Έ ν
Ζακύνθφ 1864.) Σελ. κ ' — κ β ; G. Beveregil, Pandectae canonum. Oxonii 1672. Tom.
II. Annotat. pag. 1—8; P. de Marca, De concordia sacerdot. et imper. Paris 1704. Lib.
III. cap. II.; Ζ. B. Van Espen, Commentarius in Canones. Coloniae 1755. pag. 39—47 ;
Η. P. et Ballerini, De antiquis collect, canonum (in Α Galandii, De vetustis canon.
collectionibus. Venetis 1778). pag. 97 sq.; Spittler, Geschichte des kan. Rechts. Halle
1678. pag. 66 sq.; Krabbe, Über den Ursprung und Inhalt der apost. Konstitutionen.
Hamburg 1829; / . S. Drey, Neue Untersuchungen über die Konstitutionen und Kanones der Apostel. Tübingen 1832; J. W. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts.
Glessen 1843. I, 71 u. ff.; J. Α. B. Mortreuil, Histoire du droit byzantin. Paris 1843.
I, 188; C. C. / . Btinsen, Hyppolitus und seine Zeit. Leipzig 1852—53. I, 444. 509.
II, 61. 100. 246; F. Maassen, Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts. Graz 1870. I, 408; J. B. Pitra, Juris eccles. graec. historia et monum.
Romae 1864. Tom. I. Prolegom. XXVIII sq. 1 sq.; C. J. Hefele, Konziliengeschichte.
II. Aufl. Freiburg 1873. I, 793 u. ff.; C. Popovicii, Fontänele si Codicii dreptului
bisericescu ortodoxu. Cernauti 1866. p. 39—42.
6
2

Ulli, Kirchenrecht.
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״Constitutiones Apostolorum" die Rede ist, und welche am Schluße
unsere Kanones enthalten, ferner auf den Inhalt der Kanones im allgemeinen und auf den Zweck, zu welchem sie erlassen sein konnten,
gelenkt. Die vielen und eingehenden Nachforschungen haben gezeigt,
daß es nicht möglich sei, genaue Anhaltspunkte darüber zu finden,
wann die Kanones Apostolorum tatsächlich erschienen sind; daß ferner
mit Rücksicht auf die von diesen Kanones behandelten Fragen an dem
Gedanken nicht festgehalten werden könne, daß sie unmittelbar von
den Aposteln selbst herrühren und endlich, daß bis zum ersten Konzile
von Nicäa diese Kanones nicht ausdrücklich erwähnt werden. Das
Resultat dieser Nachforschungen bildet die heute allgemein festgehaltene
Ansicht, daß diese Kanones nicht unmittelbar von den Aposteln schriftlich
erlassen wurden, sondern daß sie von der apostolischen Tradition
herrühren, durch mündliche Tradition von den Nachfolgern der Apostel
bewahrt wurden, sowie daß dieselben zufolge der zutagegetretenen
Bedürfnisse der Kirche, vor dem ersten allgemeinen Konzile von Nicäa,
von einem unbekannten gottesfürchtigen Manne gesammelt und von
demselben aus dem Grunde als apostolisch bezeichnet wurden, um zu
zeigen, daß dieselben durch die Tradition von den Aposteln selbst
herrühren. Mit diesen Kanones verhält es sich ebenso wie mit dem
sogenannten apostolischen Symbol. Dieses wurde von den Aposteln
nicht selbst verfaßt und der Kirche schriftlich überlassen, sondern
es wurde nach den Aposteln auf Grund der apostolischen Tradition
und der Kirche mit der apostolischen Bezeichnung deshalb übergeben,
um hiedurch den wahren Ursprung desselben darzutun.
Zum Beweise dafür, daß die gedachten Kanones dasjenige genau
wiedergeben, was die Apostel gelehrt und ihren ersten Nachfolgern
mündlich überliefert haben, dient die in den Grundideen vollständige
Übereinstimmung derselben mit der in den kanonischen Büchern der
heiligen Schrift enthaltenen Lehre; dann der Umstand, daß diese Kanones vollkommen jener kirchlichen Praxis entsprechen, welche in
den Schriften der Schüler der Apostel und ihrer nächsten Nachfolger
dargelegt erscheint, sowie endlich die Tatsache, daß denselben apostolische Autorität seitens der Konzilien und der Väter der esten Jahrhunderte der Kirche zuerkannt wurde. Wenngleich also diese Kanones
auch nicht von den Aposteln selbst schriftlich erlassen wurden, so
gebührt ihnen als solchen dennoch der apostolische Namen und die
ihnen von der Gesamtkirche zuerkannte Bedeutung.
In den ältesten Kanonen-Sammlungen erscheinen die Kanones
Apostolorum an erster Stelle angeführt. Nur in der Anzahl der Kanones
liegen Unterschiede vor; während die orientalische Kirche, von ihrem
Beginne bis heute, 85 Kanones Apostolorum anerkennt, finden wir in
den alten abendländischen Sammlungen deren nur fünfzig. Dieser Unter-
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setaed! mag auch in der Verschiedenheit der in den ersten Jahrhunderten
der Kirche bestandenen Kanonen-Sammlungen zu suchen sein 3. Durch
den 2. Kanon des Trullanischen Konzils wurden diese Kanones, fünfundachtzig an der Zahl, feierlich bestätigt, und neben den Kanones der
Konzilien und der heiligen Väter angenommen; seither werden dieselben
in allen Kanonen-Sammlungen der orientalischen Kirche an erster Stelle
angeführt
In der Krmcija (1. Kapitel), in der Kniga pravil und im Pedalion
stimmt die Anzahl der Kanones Apostolorum überein; nur im Vergleiche
zum Athenischen Syntagma ist die Reihenfolge bezüglich des 64., 65.
und 66. Kanon eine verschiedene. Der 64. Kanon in dem Syntagma
nämlich entspricht in den erwähnten Sammlungen dem 65. Kanon, der
65. dem 66., und der 66. dem 64. Kanon; weiterhin stimmen die Kanones überein. In der Indreptarea legji ist die Zahl der Kanones Apostolorum auf 83 vermindert.
Die slavische Krmcija zählt überdies noch einige, das 2., 3. und
4. Kapitel derselben bildende Kanones unter dem Namen der heiligen
Apostel; nämlich 17 Kanones des Apostel Paulus (Kap. 2), 17 Kanones
von Petrus und Paulus (Kap. 3), und 2 Kanones der heiligen Apostel
insgesamt (Kap. 4). Diese aus dem VIII. Buche der sogen. \Constitutiones Apostolorum entlehnten Kanones wurden in die von Aristenus
kommentierte Synopsis, welche, wie später ausgeführt wird, die Grundlage unserer Krmcija und der Indreptarea legji bildete, aufgenommen;
doch sind die gedachten Kanones in der letzteren Sammlung nicht
enthalten 5 . Diese Kanones sind jedoch nicht bindend; denn in dem
2. Kanon des Trullanischen Konzils wird der Quelle, aus welcher sie
stammen, jede juristische Bedeutung aberkannt. Zonaras äußert sich
rücksichtlich derselben folgendermaßen: ״Nachdem der 2. Kanon des
sechsten Konzils eine derartige Verfügung enthält und außer jenen
fünfundachtzig Kanones nirgends andere apostolische Kanones erwähnt,
sollen keine anderen den apostolischen Namen führende Kanones angenommen werden; diese sollen vielmehr als falsch angesehen und verworfen werden; denn sie führen falsche Titel, sind entstellt, und nicht in die
3

Erzbischof P. de Marca von Paris (Op. cit. lib. III. cap. II. n. 7) sagt daß
Dionysius Exiguus, welcher zuerst das Abendland mit den apostolischen Kanones
bekannt machte, in seine Sammlung nur 50 Kanones aufnehmen und die letzten
fünfunddreißig aus dem Grunde weglassen mußte, weil dieselben mit den Gewohnheiten der abendländischen Kirche nicht übereinstimmende Satzungen enthielten und
weil namentlich der 66. Kan. ingratus Romanis auribus wäre.
* In dem Decretum Gratiani c. 7. D. 15. cf. c. 5. D. 16 ist der 2. Kan. des
Trullan. Konzils angeführt, in welchem 85 Kanones Apostolorum erwähnt werden
(Ed. A. L. Richter, col. 3 8 - 3 9 ) .
' Diese pseudo-apostolischen Kanones sind in dem Ath. Synt. IV, 399—403
enthalten. Pitrci Op. cit. 64 sq.; Beveregil, Pandectae. II. Bd., nach S. 188.
6*
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Zahl der von den heiligen und göttlichen Vätern genehmigten Kanones
aufgenommen" 6 .
//. Die Kanones der allgemeinen Konzilien (κανόνες των ιερών
οικουμενικών συνόδ(ον) 7 . Von der orthodox-orientalischen Kirche werden
sieben allgemeine Konzilien, welche in der Zeit vom Jahre 325 bis zum
Jahre 787 abgehalten wurden, anerkannt. Nur von sechs dieser sieben
Konzilien, welche sich anläßlich des Auftauchens verschiedener Irrlehren in der Kirche versammelten, sind die Kanones erhalten, nämlich
vom I. Konzile zu Nicäa, vom I. Konzile zu Konstantinopel, vom Konzile
6

Ath. Synt. II, 111.

7

Vergl. den Artikel „Über die allgemeinen Konzilien" in meiner Ausgabe
״Pravila s tumacenjima." I, 13—19; den Artikel von T. Barsov, Ο vselenskih
soborach im „Hristianskoje Ctenije" für das Jahr 1869. II, 191 u. ff. Άδέσποτον,

περί των εξ οικουμενικών Συνόδων. Ath. Synt. I, 375; J. Harduini, Conciliorum
collectio. IV, i486; C. Voelli et H. Justelli,

Bibliotheca juris canonici veteris. Lutet.

Paris. 1656. II, 1161; Φωτίου περί τών επτά οικουμενικών Συνόδων. Ath. Synt. I,
375. Harduini IV, 1463. Voelli et Justelli II, 1141;

Νείλου Μητροπολίτου 5Ρόδου

Διήγησις συνοπτική περί τών αγίων και οικουμενικών Συνόδων. Ath. Synt. I, 389;
Harduini IV, 1479; Voelli et Justelli II, 1155; Συνοδικόν, (Libellus synodicus) Harduini IV, 1491; Voelli et Jusiel. II, 1166. Über diese letztere Sammlung, welche von
153 Konzilien, von dem apostolischen Konzile zu Jerusalem im Jahre 49 bis zum
Konzile vom Jahre 877 (al. 879), handelt, siehe Hefele, Konziliengeschichte. I. 84.
Die beste bisher über die Konzilien erschienene Arbeit ist die „Konziliengeschichte"
des verstorbenen Rottenburger Bischofs Dr. Hefele. Uns liegt eine französische
Übersetzung derselben in 12 Bänden (Paris 1869 —78) vor, welche die Zeit vom
Beginne der Kirche bis zum Schluße des Baseler Konzils (1431—1449) umfaßt. Von
der deutschen Ausgabe (Freiburg im Breisgau, 1873—1890) besitzen wir die ersten
9 Bände, von deren die zwei letzten vom Kardinal Hergenröther verfasst sind. Dr.
Hefele, der durch viele seiner Arbeiten bekannt ist, wird als einer der gelehrtesten
Theologen der römisch-katholischen Kirche angesehen. Als gründlicher Kenner der
Geschichte, hat er sich zur Zeit des vatikanischen Konzils als ein entschiedener
Gegner der Unfehlbarkeit gezeigt, und hat damals eine uns in deutscher Übersetzung
vorliegende Schrift unter dem Titel „Honorius und das sechste allgemeine Konzil"
(Tübingen 1870) herausgegeben, in welcher er auf Grund eines Beispiels aus der
Geschichte nachweist, daß selbst ein Papst fehlen kann. Nach seiner Rückkehr in
seine Diözese (1871) anerkannte er die vollendete Tatsache und trachtete in einem
seiner Hirtenbriefe die Entscheidung des VI. allgemeinen Konzils mit jener des
vatikanischen Konzils in Übereinstimmung zu bringen. Rücksichtlich der allgemeinen
Konzilien verdient noch das Werk des Professors Dr. Michaud, unter dem Titel
„Discussion sur les sept Concils oecumeniques" (Bern 1878), welches der Vereinigung der Kirchen gewidmet ist, erwähnt zu werden. Die Arbeit ist eine schöne
Leistung; nur überschreitet der Verfasser die Grenzen des von ihm eingenommenen
„traditionellen Gesichtspunktes" und stellt sich mit Vorliebe auf den „liberalen
Standpunkt (au point de vue libéral)", so zwar, daß das Werk nicht immer einer
streng wissenschaftlichen Kritik standhalten kann. Hiebei ist jedoch in Erwägung
zu ziehen, daß der Verfasser schweizerischer Altkatholik und sein Werk als Protest
gegen das vatikanische Konzil, vom Standpunkte der liberalen deutschen Katholiken
sich darstellt, daher muß das erwähnte Werk auch von dieser Seite beurteilt werden.
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zu Ephesus, von jenem zu Chalcedon, vom Trullanischen Konzile und
vom II. Konzile zu Nicäa. Da das II. und III. Konzil von Konstantinopel keine Kanones erlassen haben, wurden zur Ergänzung dessen,
was diese Konzilien versäumten, die Väter des III. Konzils von Konstantinopel zum zweitenmale ebendahin berufen, woselbst sie sich im
Vereine mit noch anderen Bischöfen in demselben kaiserlichen Saale
(TpouXXov), in welchem sie sich bereits das erstemal einfanden, im
Jahre 6 9 1 — 6 9 2 versammelten und die betreffenden Kanones erließen.
Der Aufgabe dieses Konzils entsprechend, werden die Kanones desselben
entweder als Kanones des sechsten Konzils oder als Kanones Concilii
Quinisexti, oder des Trullanischen Konzils bezeichnet.
1. Das erste Konzil zu Nicäa, das erste allgemeine Konzils. Dieses
Konzil wurde durch das Auftreten der Irrlehre des Arius, Presbyters in
Alexandria, veranlaßt. Um die Lehre des Arius, welche bereits eine
große Menge von Anhängern zählte und mit der allgemeinen Überflutung drohte, als eine falsche darzutun, faßten die orthodoxen Bischöfe
den Beschluß, ein allgemeines Konzil einzuberufen, auf welchem durch
die Stimme der Gesamtkirche die orthodoxe Lehre gegen die Irrlehre
des Arius befestigt werden sollte. Kaiser Konstantin billigte das bezügliche Streben der Bischöfe, und das Konzil trat im Jahre 325 zu
Nicäa, der Hauptstadt Bithyniens, zusammen. Die Zahl der anwesenden
Väter betrug im ganzen 318, unter welchen als die hervorragendsten
zu nennen sind: Alexander, Bischof von Alexandria, Eustathius, Bischof
von Antiochia, Makarius, Bischof von Jerusalem; der Bischof von Rom,
Sylvester, war durch zwei besondere Legaten vertreten, nämlich durch
den Presbyter Viktor und Vincentius. Durch ihre Frömmigkeit ausgezeichnete Teilnehmer waren: Nikolaus von Myra, Spiridion von Cypern,
Paphnutius von Theben, Osius von Korduba und andere. Seitens der
Arianer waren ungefähr 20 Bischöfe anwesend. Neben den Bischöfen
haben auch einige Priester und Diakonen teilgenommen, unter welchen
sich der junge Archidiakon der Kirche zu Alexandria, Athanasius, durch
sein tiefes theologisches Wissen und seine Rednergabe auszeichnete.
Die erste feierliche Sitzung hat am 20. Mai 325 stattgefunden. Das
Konzil dauerte bis zum 25. August desselben Jahres. Den Vorsitz führte
Eustathius Bischof von Antiochia, und in dessen Abwesenheit der
8

Über das I. allgemeine Konzil siehe ״Djejanija vselenskih soborov ν russkom
perevodje (Acten der allgemeinen Konzilien, in russischer Übersetzung)" [Kazan
1859—73], verfaßt nach den Konzilien-Sammlungen Labbei et Cossartil (1671) und
Harduinl. Tom. I. S. 32—203; Harduinl, Concil. Coli. 1, 309. sq. Vergl. Hefele,
Konciliengeschichte. 1,252 u. ff.; Πηξάλιον. Σελ. 118 κτλ. Bezüglich der dogmatischen Frage dieses Konzils ist noch zu vergl. Chr. W. F. Walch, Entwurf einer
vollständigen Historie der Ketzereien. XL Th. Leipzig 1762—85. II, 385 u. ff. und
Dr. J. Schwane, Dogmengeschichte der patristischen Zeit. Münster 1869. S. 108 u. ff.
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Bischof Alexander von Alexandria. Den Ehrenvorsitz führte der Kaiser.
In der am 19. Juni stattgehabten Konzilsitzung wurde nach Beratung
der Hauptfrage das orthodoxe Symbolum dargelegt.
Dieses Konzil erließ 20 Kanones, welche Anzahl in allen KanonenSammlungen, sowohl der morgenländischen als auch der abendländischen Kirche, übereinstimmend angeführt wird. In der Krmcija bilden
diese Kanones das 5. Kapitel.
In der Konzilien-Sammlung Harduins finden wir viele andere als
Nicänische bezeichnete, aus dem Arabischen übersetzte Kanones. Die
erste, 80 Kanones umfassende Übersetzung rührt von Turrianus her;
eine zweite, 84 Kanones enthaltende Übersetzung vom Maroniten Abraham Echellensis 9 . Doch sind diese und andere Kanones, mit Ausnahme der erwähnten zwanzig, apokryph 10.
2. Das erste Konzil zu Konstantinopel, das zweite allgemeine
Konzil״.
Anläßlich des Auftretens der Irrrlehre des Bischofs Macedonius von
Konstantinopel, berief Kaiser Theodosius, über Ansuchen der orthodoxen Bischöfe, im Jahre 381 ein Konzil nach Konstantinopel. An
demselben haben 150 orthodoxe Bischöfe aus dem morgenländischen
Teile der christlichen Welt teilgenommen. Die Tätigkeit des Konzils
begann im Monate Mai und endete am 9. Juni des erwähnten Jahres.
Den Vorsitz führte Meletius von Antiochia, nach dessen Tode Gregorius
von Nazianz, und nach diesem Nektarius von Konstantinopel. Der
Eröffnung des Konzils wohnte der Kaiser bei. Nach der Verurteilung des
Macedonius wurde die Ergänzung des nicänischen Glaubens-Symbols
erlassen.
Vor Beendigung des Konzils wurden sieben Kanones erlassen,
welche Zahl auch in die fundamentale Kanonen-Sammlung aufgenommen
wurde; die gleiche Zahl findet sich auch in der Kniga pravil und im
Pedalion. Die Krmcija (Kap. 11) und die Indreptarea zählen acht dieser
Kanones, was wohl davon herrühren mag, daß in der Synopsis, welche
die Grundlage dieser Sammlungen bildet, der letzte (7. Kanon) in zwei
Kanones zerfällt. Die abendländischen Sammlungen enthalten nur die
vier ersten Kanones dieses Konzils, während die drei letzten Kanones
als nicht auf diesem Konzile erlassen, sondern als spätere Zusätze
betrachtet werden 1 2 .
9
10

Harduini. I, 463.
Vergl. die Äußerung des Beveregius

über die arabische Ausgabe. Pandectae.

I, 686.
" Djejanija vsel. soborov. I, 229 u. ff.; Harduini. I, 897 sq. Vergl. Hefele,
Konziliengeschichte. II. 1. u. ff.; ΐΐηδάλιον. Σελ. 153. κτλ.; Walch, Op. cit. III. 79
u. ff.; Schwane, Op. cit. S. 217 u. ff.
Hefele, Konziliengeschichte II, 12 u. ff. In Harduini. I. 87 sq. ist eine P a raphrasis arabica Josephs von Epypten der auf vier herabgeminderten 6 ersten
Kanones enthalten. Der 7. Kanon fehlt. Vergl. Beveregii. Pandectae. I, 700.
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3. Das Konzil zu Ephesus, das dritte allgemeine Konzil™. Fünfzig
Jahre nach dem zweiten allgemeinen Konzile machte sich, anläßlich des
Auftauchens der Irrlehre über die Christologie, die Notwendigkeit der
neuerlichen Einberufung eines Konzils geltend. Kaiser Thedosius II.
berief dieses Konzil nach Ephesus, wo dasselbe am 22. Juni 431 eröffnet,
und nach Abhaltung von sieben Sitzungen, am 31. Juli desselben Jahres
geschlossen wurde. Die Zahl der zum größten Teile orientalischen
Väter, welche an diesem Konzile teilnahmen betrug 200. Den Vorsitz
führte Cyrillus von Alexandria. Der Bischof Cölestin von Rom war
durch drei Legaten vertreten. Nachdem die gedachte Irrlehre und ihr
haupsächlichster Förderer, der Erzbischof Nestorius von Konstantinopel,
verurteilt war, befaßte sich das Konzil, nach Befestigung des orthodoxen Glaubensbekenntnisses, mit der Entscheidung von einigen die
Disziplin betreffenden Fragen.
In den orientalischen Kanonen-Sammlungen werden 8 Kanones
dieses Konzils angeführt. Die ersten sechs Kanones sind nicht disziplinarer Natur, sondern beziehen sich auf Glaubensfragen, anläßlich der
aufgetretenen Irrlehre. Der 7. Kanon handelt von der Art und Weise
der unversehrten Bewahrung des festgesetzten Glaubens-Symbols; der
achte verfügt die Selbständigkeit des Bischofs von Cypern. Kanonische
Bedeutung besitzt auch das von diesem Konzile, anläßlich der Demission des Bischofs von Pamphylien, Eustathius, an die dortige Synode
gerichtete Sendschreiben. In der Krmcija (Kap. 12) und in der Indreptarea wird dieses Sendschreiben, mit Rücksicht auf dessen Bedeutung
als 9. Kanon des Konzils von Ephesus 14 angeführt. In den KanonenSammlungen der abendländischen Kirche kommen diese Kanones nicht
vor; nur in einzelnen lateinischen Handschriften sind Auszüge aus den
Konzilien-Akten in der einen oder anderen Form vorfindlich 15.
4. Das Konzil zu Chalcedon, das vierte allgemeine Konzillfi. Durch
die Verurteilung des Nestorius auf dem ephesinischen Konzile war die
wichtige christologische Frage noch nicht ausgetragen. Eutyches, Archimandrit eines Klosters in der Nähe von Konstantinopel, trat mit einer
neuen Irrlehre auf, welche die Einberufung eines allgemeinen Konzils
,:i

Djejanija vsel. soborov 1, 131 u. ff.; Hardulni. I, 1271 sq. Vergl. Πηδάλιον.
Σελ. 1 6 6 κ τ λ . ; Hefele, Konziliengeschichte. II, 141 u. ff.; Walch, Op. cit. V, 289
u. ff.; Schwane, Op. cit. S. 409 u. ff.
14

Vergl. unseren Kommentar zu diesem Sendschreiben in ״Pravila" I,306—325.

15

Pan-

Siehe Maassen, Op. cit. 108—109. 136—137. 472. 545. 949. Beveregii,
dectae. Tom. II. Annot. in 1. can. Ephes. pag. 104.
18

Djejanija vselen. soborov. III, 24. bis zum Schluße; IV, 5. bis zum Schluße;
Hardulni. II, 1 sq. Verg. Hefele, Konziliengeschichte. II, 313 u. ff.; Πηδάλιον. Σελ.
180 κτλ.; Waich, Op. cit. VI, 3 u ff.; Schwane, Op. cit. S. 453 u. ff.
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veranlaßte. Dieses durch Kaiser Marcian nach Chalcedon einberufene
Konzil begann seine Tätigkeit am 8. October 451, und wurde nach
Abhaltung von 16 Sitzungen am 1. November desselben Jahres geschlossen. An diesem Konzile haben 630 Väter teilgenommen. Die
abendländische Kirche war durch fünf römische Legaten vertreten. Die
Geschäftsleitung war Anatolius von Konstantinopel, den älteren Legaten
des Bischofs von Rom Paschasinus und Lucentius, ferner Maximus
von Antioehia und Juvenal von Jerusalem übertragen. Nach Erörterung
der Lehre des Eutyches wird derselbe als Häretiker erklärt und das
betreffende Glaubensdogma befestigt.
In den zwei letzten Sitzungen wurden vom Konzile 30 Kanones
erlassen, d. h. es wurden in diesen Sitzungen nur 28 Kanones herausgegeben, während der 29. und 30. Kanon in der vierten Sitzung des
Konzils verfaßt und den erwähnten Kanones hinzugefügt wurden. Die
Krmcija, Kniga pravil, das Pedalion und die Indreptarea enthalten die
gleiche Anzahl von Kanones des chalcedonischen Konzils. In den abendländischen Kanonen-Satnmlungen erscheinen nur 27 Kanones dieses
Konzils aufgenommen, während die zwei letzten Kanones, der 29. und 30.,
wahrscheinlich aus dem Grunde nicht angeführt werden, weil sie nicht
ausdrücklich in der Form von Kanones erlassen wurden; der 28. Kanon
wird deshalb eliminiert, weil die römischen Legaten auf diesem Konzile
gegen diesen Kanon, in welchem sie eine Verletzung des Primats des
Bischofs von Rom erblickten, protestierten 17.
5. Das Trullanisehe Konzil, das allgemeine Concilium Quinisextum.
Dieses unter dem allgemeinen Namen ״Trullanisches Konzil" bekannte
Konzil hatte die Aufgabe, das V. und VI. allgemeine Konzil, was das
Erlassen von Kanones anbelangt, zu ergänzen, indem sich diese Konzilien ausschließlich mit Fragen doktrinärer Natur befaßten und keine
einzige, die kirchliche Disziplin betreffende Bestimmung erließen lS. Inzwischen ergab sich aber die Notwendigkeit, unter der Autorität des
allgemeinen Konzils solche Kanones zu erlassen, welche die durch die
häretischen Wirren geschwächte Disziplin wieder herstellen sollten;
es erwies sich als notwendig, die Kraft der Kanones der früheren Konzilien zu erneuern, und durch neue Kanones eine strenge Ordnung in
der Kirche einzuführen.
Da sich jedoch die Väter des VI. allgemeinen Konzils gleich nach
11

Siehe den eigehenden Kommentar dieses Kanon in unserer Ausgabe ״Pravila" I, 3 9 0 - 4 2 3 .
18
In Harduini. III, 1712—1715, finden sich 9 Kanones des VI. allgemeinen
Konzils; doch werden dieselben, wie der Herausgeber in einer bezüglichen Bemerkung anführt, irrtümlich diesem Konzile zugeschrieben. Dieselben sind ein Auszug
aus den Kanones des Bischofs Theodulph (797) au die unterstellte Geistlichkeit,
und zwar aus dem 16. bis 22. 24. und 25. Kanon {Harduini. IV, 915—917).
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dem Erlassen ihrer dogmatischen Konstitution trennten, ergab sich die
Notwendigkeit, dieselben behufs Abfassung der betreffenden Kanönes,
und sonach zum Nachtragen des früher Versäumten, wieder einzuberufen. Dieses Konzil wird gemäß der ihm zugefallenen Aufgabe Quinisextum (ΙΙενθ-έν.τη) genannt. Da dasselbe nur eine Ausdehnung des
Konzils vom Jahre 681 ist und auch in dem von dem letzteren benützten kaiserlichen Saale abgehalten wurde, werden die von demselben
erlassenen Kanones als Kanones des sechsten allgemeinen, des Trullanischen Konzils bezeichnet.
Über Aufforderung des Kaisers Justinianus II., versammelten sich
die Väter im Jahre 691 in Konstantinopel. Die Tätigkeit dieses Konzils
dauerte vom 1. September 691 bis 31. August 692. Anwesend waren
227 Väter; also um 53 mehr als im Jahre 681, Persönlich haben diesem
Konzile beigewohnt die Patriarchen von Konstantinopel, Alexandria und
Jerusalem; der Papst war durch die betreffenden Legaten vertreten,
unter welchen der Erzbischof Basilius von Qortyna als der bedeutendste
zu erwähnen ist. Nach Begrüßung des Kaisers, nahm das Konzil sofort
seine Tätigkeit auf und erließ 102 Kanones, welche in der Krmcija das
17. Kapitel bilden. In der Indreptarea wurde die Zahl derselben auf
98 reduziert.
Gegenwärtig wird seitens der abendländischen Kirche nicht allen
Kanones dieses Konzils eine für dieselbe bindende Kraft beigemessen.
Dies war jedoch früher nicht der Fall. An dem Konzile selbst haben
die römischen Legaten teilgenommen, und die Unterschrift des Erzbischofs Basilius von Gortyna erscheint in den Konzilien-Akten unter
den ersten. Als auf dem VII. allgemeinen Konzile, gelegentlich der
Erörterung des 82. Trullanischen Kanon, diese Kanones als solche des
VI. allgemeinen Konzils erwähnt wurden, hatten die römischen Legaten
gar nicht daran gedacht, Einwendungen hiegegen zu erheben. Papst
Hadrian I. erklärt in einem an den Patriarchen Tarasius und in einem
weiteren an die fränkischen Bischöfe zur Verteidigung des VII. allgemeinen Konzils gerichteten Schreiben, daß er die erwähnten Kanones
anerkenne. Ebenso läßt Papst Johann VIII. bei Besprechung dieser
Kanones keine Gegnerschaft rücksichtlich derselben erkennen. Innocenz
III. erwähnt den 82. Kanon, und bezeichnet denselben als einen Kanon
des VI. allgemeinen Konzils. Desgleichen hat Gratian in seinem Decretum viele Kanones des in Rede stehenden Konzils als Kanones des VI.
allgemeinen Konzils angeführt. Im Laufe der Zeit wurden jedoch im
Abendlande diese Kanones anders beurteilt, und wird rücksichtlich der
erwähnten und anderer Zeugnisse behauptet, daß die Betreffenden nur
aus Irrtum diese Kanones dem VI. allgemeinen Konzile zuschrieben 19.
19

Siehe Πηδάλιον. Σελ. 215—217. In dem Werke ״DjejaniJa vsel. soborov"
(VI, 563—573) ist ein aus der Ausgabe ״Labbe" entlehnter Artikel in Übersetzung
6'
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6. Das zweite Konzil zu Nicäa, das siebente allgemeine Konzil20.
Dieses von der Kaiserin Irene und ihrem Sohne gegen die Bilderstürmer
einberufene Konzil, wurde am 24. September 787 eröffnet und dauerte
einen Monat. In dieser Zeit wurden im ganzen 8 Sitzungen u. z. sieben
in Nicäa, die achte in Konstantinopel abgehalten. Den Vorsitz führte,
mit Ausnahme der 8. Sitzung, welcher Kaiserin Irene mit ihrem Sohne
präsidierte, Tarasius von Konstantinopel. Nach den erhaltenen Angaben
bewegte sich die Zahl der anwesenden Mitglieder zwischen 330 und
367, und war die gesamte, sowohl die orientalische als auch die
abendländische Kirche vertreten. Nach Befestigung des Dogmas über
die Bilderverehrung, wurden 22 Kanones erlassen, welche Zahl in allen
Kanonen-Sammlungen der orientalischen Kirche gleichmäßig vorkommt.
In den Krmcija bilden diese Kanones das 18. Kapitel.
Den Kanones dieses Konzils folgt in den Sammlungen der Konzilien-Akten auch das Sendschreiben des Tarasius von Konstantinopel
an den Papst Hadrian, über die Simonie 21 . Dasselbe wurde gleich nach
Beendigung dieses Konzils verfaßt und daher in den älteren Sammlungen unmittelbar nach den Kanones der VII. allgemeinen Konzils angeführt. Dieses Sendschreiben wird später besprochen werden.
III. Die Kanones der Partikular-Synoden (κανόνες των τοπικών ήτοι
μερικών συνόδων). Die Kanones nur jener Partikular-Synoden haben
für die Gesamtkirche bindende Kraft, welchen dieser Charakter von
der ganzen Kirche zuerkannt wurde. Es werden eilf solcher Synoden
gezählt, und zwar jene zehn, welche wir zu Beginn dieses Paragraphen
erwähnten und die Synode von Karthago unter Cyprianus (im Jahre 255),
über die Ketzer-Taufe. Die Kanones dieser 11 Synoden sind im Athenischen Syntagma und im Pedalion enthalten 22 . Die slavischen und
rumänischen Kanonen-Sammlungen weisen nur die Kanones von 10
Synoden auf; in denselben fehlt der Kanon der Synode von Karthago
enthalten, welcher gegen den allgemeinen Charakter dieses Konzils gerichtet ist.
Die russischen Herausgeber obigen Werkes haben diesen Artikel aus dem Grunde
angeführt, damit nicht gesagt werde, es sei etwas absichtlich ausgelassen worden.
Derselbe Artikel ist auch bei Harduin (II, 1646—1651) vorfindlich. Vergl. auch die
Äußerungen von Beveregius (Pandect. Can. II. Ap. 126) und Van Espen (Op. cit.
384—385) im Interesse des ökumenischen Charakters der Trull. Kanones. Von ihrem
subjektiven Standpunkte und gegen diesen Charakter der gedachten Kanones äußeru
sich Hergenröther (Photius. I, 216 u. ff.), Pitra (Juris eccl. hist. II, 4—5, 76—99) und
Hefele (Konziliengeschichte. III, 328 u. ff.). Der leztere bemerkt auch über die Bedeutung dieser Kanones Folgendes: ״Nur aus Irrtum schrieben auch Lateiner manchmal
die Kanones dieser Synode dem VI. allgemeinen Konzil zu."
20

Σελ.

Djejanija vsel. soborov. VII, 24 u. ff.; Harduinl. IV, 1 sq. Vergl- Πηδάλιον.
314—321; Hefele, Konziliengeschichte. III, 66 u. ff.; Walch, Op. cit. X, 66. u. ff.
21
Djejanija vsel. soborov. VII, 670 u. ff.; Hardaini. IV, 512 sq.
" Ath. Synt. II, 647—712 u. der ganze III. Band. ΓΙηδάλιον. 343—542.
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unter Cyprianus. Der Grund, weshalb in diesen letzteren Sammlungen
die Synode unter Cyprianus weggelassen wurde, ist hauptsächlich darin
gelegen, weil die Verfügung dieser Synode, daß jeder Häretiker oder
Schismatiker, welcher sich zur orthodoxen Kirche bekehrt 23 , getauft
werden müsse, für die Gesamtkirche nicht bindend ist; denn die besagte
Verfügung hatte nach dem Wortlaute des 2. Kanon des Trullanischen
Konzils, den Orts- und Zeitverhältnissen entsprechend, nur für die
afrikanische Kirche eine Bedeutung. Balsamon sagt in seinem Kommentare zu diesem Kanon Folgendes: ״Hiemit wird bestimmt, daß diejenigen,
welche sich als Häretiker oder Schismatiker zur orthodoxen Kirche bekehren, neuerdings getauft werden müssen, mögen sie auch früher die
Taufe bereits empfangen haben. Eine ganz andere Bestimmung enthält
dagegen der 7. Kanon des II. allgemeinen Konzils hinsichtlich derjenigen,
bei welchen eine zweite Taufe notwendig und bei welchen dies nicht
der Fall ist; wobei derselbe einen genauen Unterschied festsetzt. Man
lese daher diesen Kanon, und halte sich an den später erlassenen
Kanon. Man lese auch den 2. Kanon des Trullanischen Konzils, um
hieraus zu ersehen, daß dasjenige, was dieses Sendschreiben (beziehungsweise der Kanon der Cyprian-Synode) anführt, nicht von allen Vätern
angenommen wurde; denn in demselben (im 2. Trullanischen Kanon)
heißt es: ״״der Kanon, welcher durch Cyprianus, den ehemaligen Erzbischof des afrikanischen Gebietes und Märtyrer, und durch seine
Synode erlassen wurde, und nur an den Orten der dort erwähnten
Vorsteher der überlieferten Gewohnheit nach bewahrt wird."" Hieraus
folgt, daß dieser Kanon zu Anfang nicht einmal bei ihnen allen in
Gebrauch w a r . . . . Nachdem aber der 7. Kanon des II. Konzils eine
von der Bestimmung dieses Sendschreibens, betreffend die Häretiker
und Schismatiker, welche sich zum Glauben bekehren, ganz verschiedene Anordnung enthält, ist die Verfügung desselben aufgelassen" 24.
23

Δια τοδτο ημείς ο! σύν Κ υ ρ ί φ όντες, και ενότητα Κυρίου κρατούντες,
και κατά την άςίαν αύτοδ χορηγούμενοι, την ιερατείαν αύτοδ έν τη εκκλησία
λειτουργούντες, οσα οι αντικείμενοι αύτφ, τουτέστι πολέμιοι, και άντίχριστοι
ποιοϋσιν, άποδοκιμάσαι και άποποιησαι και απόρριψα׳., και ώς βέβηλα εχειν
όφείλομεν. Κ α ι τοις άπο πλάνης καί στρεβλότητος έρχομένοις επί γνώσει της
άληθινης καί εκκλησιαστικής πίστεως, δοδναι καθόλου θείας δυνάμεως μυστήριον,
ένότητός τε, καί πίστεως καί άληθείας. Ath. Synt. III, 5. 6. Die Verfügung dieser
Synode ist in der Form des Sendschreibens ad Januarium et caeteros episcopos
Numidas de baptizandis haereticis erlassen. Dieselbe ist auch unter den Senschreiben des Cyprianus sub Nr. 70 in der Ausgabe Migne (III, 1071 sq.) enthalten.
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Ath. Synt. III, 19. In der Ausgabe Harduins (I, 154 sq.) sind anläßlich der
Frage über die Ketzertaufe drei Synoden von Karthago, unter welchen auch die in
Rede stehende Synode, angeführt, und in einer Marginal-Anmerkung heißt es ״haec
tria de baptismo concilia ecclesia non recepit". Dieser Kanon der Synode von Kar-
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Die Kanones der nachfolgenden zehn Synoden wurden von der
Gesamtkirche angenommen:
1. Die Synode zu Ancyra25. Als nach den Christenverfolgungen
unter Maximin der Friede wieder hergestellt war, strebten viele Christen,
welche, sei es aus Furcht sei es aus anderen Gründen, von der Kirche
abgefallen waren, nach der Wiederaufnahme in dieselbe. Die Frage, ob
und wie dieselben, mit Rücksicht auf die zur Zeit ihres Austrittes bestandenen Verhältnisse, wieder in die Kirche aufzunehmen seien, war
im allgemeinen unter den Bischöfen nicht geklärt, weshalb zur Lösung
dieser Frage eine Synode nach Ancyra in Galatien im Jahre 314 einberufen wurde. An derselben haben 18 Bischöfe aus Kleinasien und
Syrien unter dem Vorsitze des Bischofs Vitalis von Antiochia teilgenommen. Es wurden im ganzen 25 Kanones erlassen, von welchen
die neun ersten und der 12 Kanon auf die Frage Bezug haben welche
die Synode veranlaßte, während die übrigen Kanones von der allgemeinen
kirchlichen Disziplin handeln. In der Krmcija bilden diese Kanones das
6, Kapitel.
2. Die Synode zu Neocäsarea26 wurde nach der Synode von Ancyra,
in -der Zeit zwischen 314 und 325 abgehalten. An derselben haben unter
Vorsitz des Vitalis, der auch bei der Synode von Ancyra den Vorsitz
führte, 24 Bischöfe teilgenommen. Die Zahl der hiebei erlassenen Kanones beträgt fünfzehn, welche das 7. Kapitel der Krmcija bilden.
3. Die Synode zu Gangra27. Anläßlich des Auftretens des Bischofs
Eustathius von Sebaste, eines Semiarianers, sowie seiner Nacheiferer,
welche einen übertriebenen Asketismus predigten und hiedurch eine
große Verwirrung in der Kirche verursachten, wurde um die Mitte des
IV. Jahrhunderts, beiläufig im Jahre 340, die Synode zu Gangra, der
Hauptstadt Paphlagoniens, abgehalten. Den Vorsitz führte Eusebius von
Nikomedien unter Teilnahme von 13 Bischöfen. Die Kanonen-Sammlungen führen 21 Kanones dieser Synode an, nämlich zwanzig gegen
thago ist auch in der ursprünglichen Redaktion des Nomokanon in XIV Titeln nicht
enthalten wohl aber in den späteren Ausgaben und auch in jener von Athen (I, 273);
derselbe ist, wie dies von Gelehrten schon lange bemerkt wurde und auch von uns
später dargetan werden wird, jedenfalls ein späterer Zusatz. Vergl. unter anderen
Heimbach, Griech.-röm. Recht (Ersch u. Gräber, Allgemeine Encyklopädie. Bd. 86.
S. 378). Das Ath. Synt. hat die erwähnte Stelle im Nomokanon in XIV Titeln (I, 273)
nach der Trapezunter Handschrift, nach welcher dasselbe zum großen Teile gebildet
ist, angeführt, und auch diesen Kanon der Synode von Karthago (III, 2—6) der
archäologischen Bedeutung wegen aufgenommen.
25

IlYjSdXtov.
Conziliengeschichte.
26
ilTT]8äXiov.
27
n-rjSaXtov.

371; Harduini.
I, 219 u. ff.
385; Harduini.
395; Harduini.

I, 269; Pitra, Op. cit. Annotat. I, 448; He feie,
I, 281; Piira. I, 454; Hefele. I, 240 u. ff.
I, 529; Pitra. I, 487; Hefele. I, III u. ff.
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die Anhänger des Eustathius gerichtete Kanones; der einundzwanzigste
Kanon bildet den Epilog zu sämtlichen Kanones.
Die gleiche Zahl und Reihenfolge der Kanones, enthält die Kniga
pravil und das Pedalion. Anders verhält es sich aber in der Indreptarea
und im 8. Kapitel der Krmcija, woselbst diese Kanones gleichfalls
angeführt sind. Am Anfang finden wir den Titel des Sendschreibens
der Synode an die armenischen Bischöfe 28 , sodann folgen in der ersteren Sammlung 20, in der letzteren 19 Kanones. Dies hat den Grund
darin, daß die Synopsis, welche die Grundlage der einen und der anderen Sammlung bildet, bloß 20 Kanones zählt, und daß in der zweiterwähnten Sammlung der 9. mit dem 10. Kanon verbunden ist.
4. Die Synode zu Antiochia 29. Anläßlich der Einweihung der neuen
Kirche zu Antiochia, versammelten sich um die Mitte des Jahres 341
daselbst an 100 Bischöfe, welche sich nach vollzogener Weihe zu
einer Synode vereinigten, um Vorschriften über die Gleichförmigkeit
der kirchlichen Verwaltung zu erlassen. Den Vorsitz hiebei führte Plaketus, Bischof von Antiochia. Es wurden 25 ׳Kanones erlassen, welche
alle in die allgemein-kirchliche Kanonen-Sammlung aufgenommen wurden,
und sowohl im Orient als auch im Occident sich einer besonderen
Beachtung erfreuen. Diese Kanones bilden das 9. Kapitel der Krmcija.
5. Die Synode von Laodicea 30. Um das Jahr 343 wurde von vielen
Bischöfen Kleinasiens in Laodicea, dem Hauptorte Phrygiens, eine Synode abgehalten, auf welcher 60 Kanones verschiedenen Inhalts erlassen
wurden, welche alle, wenngleich in verschiedener Verteilung, in den
Kanonen-Sammlungen Aufnahme fanden. Im Pedalion und in der Kniga
pravil stimmt die Zahl überein. In der Krmcija bilden 58 Kanones dieser
Synode das 10. Kapitel, doch sind dem Inhalte nach alle Kanones in
derselben enthalten. Die Indreptarea zählt 59 Kanones dieser Synode,
was dem Umstände zuzuschreiben ist, daß die beiden letzten Kanones
zu einem Kanon verschmolzen sind.
6. Die Synode zu SardicaS1. An der Grenze zwischen dem östlichen
und westlichen Teile des griechisch-römischen Kaiserreichs, zu Sardica
(heute Sophia), versammelte sich im Jahre 343 32 eine zahlreich besuchte
28

10

Ath. Synt. III, 98—100; Pitra. I, 4 8 7 - 4 8 8 ; Harduini. I, 529—531.
n-r^a/dov. 405; Harduini. I, 589; Pitra. I, 455; Hefele. I, 502 u. ff.

1 h)׳cäXtov. 420; Harduini. I, 778; Pitra. I, 494; Hefele, I. 746 u. ff.
flTjtäXtov. 443; Harduini. I, 635; Pitra. I, 468; Hefele. I, 533.
32
Im allgeme en wurde bis in die letzte Zeit an der Ansicht festgehalten,
daß diese Synode im Jahre 347 abgehalten worden sei,wobei man sich zunächst
auf die in der Kirchengeschichte des Sokrates (II, 20) enthaltene Angabe, daß ״annus
tunc agebatur undecinias ab obitu parentis duorum Augustorum" stützte, woraus
mit Rücksicht auf das Todesjahr dieses ״parens" (Konstantin d. Gr.), nämlich 337,
das Jahr 347 resultierte; sodann auch auf die Kirchengeschichte des Sozomenus
Uli, 12), in welcher es heißt: ״Haec synodus congregata est, Rufino et Eusebio
31
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Synode in der Absicht, um bezüglich Athanasius des Großen, zwischen
den, durch die arianischen Intriguen untereinander zerfahrenen orientalischen und abendländischen Bischöfen, die Eintracht herzustellen.
Diese Synode zählte im ganzen 376 Mitglieder, unter welchen sich
300 lateinische und 76 orientalische Bischöfe befanden. Den Vorsitz
führte der bereits vom Konzile zu Nicäa bekannte Osius, Bischof von
Corduba. Nach Verwerfung aller gegen Athanasius vorgebrachten Klagen
und Bestätigung des Nicänischen Symbols, wurden von der Synode 21
Kanones, die kirchliche Disziplin betreffend, erlassen, welche sämtlich
in die allgemein-kirchliche Kanonen-Sammlung aufgenommen wurden.
In den heutigen Kanonen-Sammlungen besteht nur bezüglich der
Zahl der Kanones eine Verschiedenheit, während sämtliche dem Inhalte
consulibus, anno undecimo post obitum Constantini" (Ed. Migne). Dieses Jahr wird
beispielsweise auch angeführt in den Geschichtswerken von Ab. Fleury, Histoire
eccles. I, 507, A. Neander, Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und
Kirche. IV, 70, J. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte (6 Bde. Bonn 1844—55.)
1. Bd. II. Abtheilung. S. 54, K. R. Hagenbach, Kirchengeschichte (7 Bde. Leipzig
1869—72). I, 380, K. A. Hase, Kirchengeschichte, (Leipzig 1877) S. 162. — W. Guettée
(Histoire de l'église. III, 142. 504) nimmt das Jahr 346 an und Μ. Γεδεών (ΙΙατριαρχικοί πίνακες. Κωνσταντινούπολις 1887. I, 118) sogar das Jahr 348. Den Historikern schloßen sich auch die Kanonisten an, und nahmen auch die Herausgeber
der Kniga pravil, der offiziellen rusischen Kanonen-Sammlung, das Jahr 347 an;
ebenso auch die Herausgeber des Pedalion. Diese letzteren versuchen überdies
noch andere Zeugnisse anzuführen, um darzutun, daß diese Synode gerade im Jahre
347 abgehalten wurde. Der berühmte Herausgeber der Konzilien-Sammlung, J. Mansi,
hat auf Grund der von dem Veroneser Gelehrten Maffei entdeckten und herausgegebenen sogen. Historia acephala seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß diese
Synode nicht im besagten Jahre stattfinden konnte, sondern 3 Jahre früher, also im
Jahre 344. In neurer Zeit haben die Mansische Ansicht unter anderen auch Hefele
in seiner Konziliengeschichte (I. c.), und Kard. Pitra in seinem erwähnten Werke
(I, 484) angenommen. Wir haben auch sowohl in der ersten als in der zweiten
AufInge unseres „Zbornik" das Jahr 344 angenommen. Doch erscheint auch dieses
Jahr nicht ganz verläßlich; denn auf Grund der Ausgabe von Cureton, „The Festal
Lettres of Athanasius, discovered in an ancient Syriac version" (London 1848),
welche von Prof. Larsow in Berlin (1852) in deutscher Übersetzung unter dem Titel
„Die Festbriefe des heil. Athanasius, Bischofs von Alexandria" herausgegeben wurde,
sowie im Hinblicke auf die Analyse dieser Oster- oder Festbriefe, muß heute mit
ausreichender Bestimmtheit angenommen werden, daß die Synode von Sardica
nicht nach dem Jahre 343 stattfinden konnte. Der ehemalige Professor in Würzburg,
nunmehr verstorbene Kardinal Dr. Hergenröther schlägt in seinem „Handbuch der
allgemeinen Kirchengeschichte" (II. Auflage. Freiburg i. B. 1879—80. Bd. I, S. 247.
Cf. III. Supplement-Bd., S. 103), unter Berufung auf Hefele, den Mittelweg ein, indem
er sagt: „Diese (die große Synode zu Sardica) kam auch im Spätjahre 343 zustande
und dauerte bis in den Frühling des folgenden Jahres." Die Basis für seine Behauptung,
daß diese Synode gerade bis zum Frühjahre 344 dauerte, führt derselbe nicht an. —
Über die Kanones dieser Synode vgl. die Vorträge 1. Friedrich's in den histor.
Klasse der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften (Sitzungsber. 1901. Heft III.
S. 4 1 7 - 4 7 6 . und 1902. H. III. S. 383-426).
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nach in denselben vertreten sind. Die Indreptarea zählt alle Kanones
der Reihe nach auf. Im Pedalion erscheinen nur 20 Kanones angeführt;
hier fehlt nämlich der 18. Kanon, wodurch aber bei dem Umstände,
daß derselbe mit dem nachfolgenden 19. Kanon, welcher die gleiche
Materie behandelt, in unmittelbarem Zusammenhange steht, der Inhalt
der Kanones in keiner Weise beeinträchtigt wird. Daß die Kniga pravil
gleichfalls nur 20 Kanonen dieser Synode zählt, hat darin seinen Grund,
daß der 18. und 19. Kanon zu einem, nämlich dem 18. Kanon, verschmolzen sind. Der Grund hiefür ist derselbe wie im Pedalion. In der
Krmcija, welche 21 Kanones dieser Synode zählt, ist die Reihenfolge
eine divergierende.
7. Die Synode zu Konstantinopel53. Anläßlich des Streites zwischen
den Bischöfen Agapius und Bagadius, welche beide Ansprüche auf den
Thron des Metropoliten von Bostra in Arabien geltend machten, versammelte sich im Jahre 394 zu Konstantinopel eine Synode zur Austragung dieses Streites. An derselben beteiligten sich Nektarius von
Konstantinopel, Theophilus von Alexandria, Flavian von Antiochia und
andere 17 Bischöfe. Diese Synode, welcher Nektarius präsidierte, hat
entschieden, daß ein Bischof durch die Synode vieler und nicht bloß
dreier Bischöfe abgesetzt werden könne. Diese Entscheidung wurde als
ein besonderer Kanon erlassen, der in der allgemein-kirchlichen KanonenSammlung Aufnahme fand.
In den heutigen Sammlungen ist dieser Kanon in verschiedenartiger
Form enthalten, und erscheinen größtenteils nur Bruchstücke aus dem
vollen Texte desselben aufgenommen. Im Pedalion ist derselbe in zwei
Kanones geteilt; der eine enthält den Antrag des Bischofs Arabianus,
welcher die Bestimmung des Konzils von Nicäa erwähnt, daß nämlich
zwei Bischöfe einen dritten weder ein- noch absetzen können, der andere
ist aus dem Endurteile des Vorsitzenden der Synode gebildet. Die
Indreptarea, die Krmcija und Kniga pravil führen nur einen Kanon in
sehr gekürzter Form an. In der letzten Sammlung besteht die erste
Hälfte dieses Kanon aus dem Endurteile des Nektarius, die zweite aus
dem bezüglichen Antrage des Theophilus von Alexandria.
8. Die Synode zu Karthago H Die Frage, ob der Papst das Recht
habe, Appellationen gegen Entscheidungen der Synoden der afrikanischen
Kirche entgegenzunehmen, war die Veranlassung der großen zu Karthago im Jahre 419 abgehaltenen Synode. An dieser, unter dem Vorsitze
des Aurelius, Erzbischofs von Karthago, tagenden Synode, haben 217
33

II־/jSaXiov. 461; Harduini. I, 955; Hefele. II, 65.
ÜYjSäXiov. 462; Harduini. I, 861; Voelli et Justelli, Biblioteca juris canonici
veteris. Lutetiae Paris 1661. Tom. I. pag. 305 sq.; Hefele II, 122 u. ff. Siehe meine
Abhandlung: Codex canonum eclesiae africanae. Zara 1881.
34
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Bischöfe teilgenommen, und war in derselben auch die römische Kirche
vertreten. Zwei Haupt-Sitzungen wurden abgehalten, u. zw. am 25.
und 30. Mai.
Nach Behandlung des Hauptgegenstandes, und nachdem dem Papste
jedes Recht abgesprochen wurde, Appellationen gegen Entscheidungen
einer bischöflichen Synode der afrikanischen Kirche entgegenzunehmen,
wurden einige die kirchliche Disziplin betreffende Kanones erlassen,
und sohin alle auf den früheren seit dem Jahre 348 abgehaltenen Synoden der afrikanischen Kirche verfaßten Kanones einer Revision unterzogen. In keiner Kirche hielt man sich an die Norm der alljährlichen
Abhaltung von Synoden so streng wie in der afrikanischen Kirche. Nach
den historischen Daten wurden viele, einen gesetzgebenden Zweck
verfolgende Synoden dieser Kirche in den ersten Jahrhunderten abgehalten, weshalb auch eine Menge die kirchliche Disziplin betreffende
Kanones bestehen mußten, welche in diesen verschiedenen Synoden
erlassen wurden. Unter diesen Kanones gab es sehr viele, welche einander
ähnlich und dem Gegenstande nach übereinstimmend waren; viele derselben hatten, nach der Zeit und dem Orte ihres Erscheinens, eine bloß
örtliche und zeitliche Bedeutung, konnten daher nicht allgemein bindend
sein. Die Väter der Synode von Karthago im Jahre 419 verhandelten
über alle auf den früheren Synoden erlassenen Kanones, und nahmen
für die afrikanische Kirche die Kanones folgender vierzehn Synoden an:
a) Karthago 348; b) Karthago 390; c) Hippo 393; d) Karthago 397;
e) Karthago 16. Juni 401; f ) Karthago 13. September 401; g) Mileve
402; h) Karthago 403; i) Karthago 404; j) Karthago 405; k) Karthago
407; l) Karthago 409; m) Karthago 410; n) Karthago 418. Von den
Kanones der angeführten Synoden wurden 121 angenommen und zu
denselben von der in Rede stehenden Synode zwölf von ihr erlassene
Kanones hinzugefügt, so daß in dieser Synode 133 Kanones, welche
gegenwärtig unter dem Namen der Kanones der Synode von Karthago
bekannt sind, angenommen und als allgemein bindend erklärt wurden.
In einigen Kanonen-Sammlungen, auch in der Krmcija, finden sich
neben den erwähnten Kanones noch weitere fünf Schriften, welche in
der slavischen Krmcija als Kanones bezeichnet werden, die jedoch keine
Kanones im strengen Sinne, sondern entweder Sendschreiben der afrikanischen Kirchenväter oder Antworten sind, welche diese Kirchenväter
auf die von der Synode zu Karthago an dieselben gerichteten Fragen
erteilten. Der 1. dieser fünf Kanones ist ein Sendschreiben der Synode an
den Papst Bonifacius, über die Frage, welche die Synode im Jahre 419
veranlaßte; den 2. und 3. Kanon bilden die Antworten des Cyrillus
von Alexandria und Attikus von Konstantinopel, welche die OriginalAkte des Konzils von Nicäa übermittelten; der 4. Kanon umfaßt das,
an den Papst Bonifacius gerichtete Schreiben der Väter der Synode

§. 22. 2. Die Kanones.

97

von Karthago, welches das Symbol und die Kanones des Konzils von
Nicäa enthält; der 5. Kanon ist ein Sendschreiben vom Jahre 424 derselben Väter an den Papst Cölestin, über die Frage, welche die Synode
vom Jahre 419 verursachte. Diesbezüglich sei bemerkt, daß der von
dieser Synode verurteilte Priester (Apiarius) sich an den Papst Cölestin
um Schutz wandte, welcher ihm auch diesen Schutz gewährte, und in
diesem Sinne die Väter der Synode von Karthago verständigte. Die
Antwort der Väter auf diese Verständigung seitens des Papstes, in
welcher die Sorgfalt desselben rücksichtlich des gedachten Priesters
verworfen wird, bildet das besagte Sendschreiben. Dieses Sendschreiben
wurde den Kanones der Synode vom Jahre 419 aus dem Grunde angefügt, weil sich dasselbe unmittelbar auf die Synode bezieht, und den
Abschluß des Hauptgegenstandes der Tätigkeit derselben bildet.
Die Kanones der Synode von Karthago sind in allen KanonenSammlungen aufgenommen, doch ist die Art und Weise ihrer Anführung
sowohl rücksichtlich des Textes, als auch in Bezug auf die Reihenfolge,
eine verschiedene. In der ursprünglichen Kanonen-Sammlung stimmt
ihre Anzahl mit der in dem Athenischen Syntagma enthaltenen überein;
nämlich 133 Kanones und die erwähnten 5 Schriften. Diese letzteren
sind in dem Athenischen Syntagma nicht numeriert, führen aber in den
alten Kanonen-Sammlungen die Nummern 134, 135, 136, 137 und 138;
auch in der Krmcija sind dieselben mit Nummern bezeichnet. In den
späteren Sammlungen sind diese Schriften entweder gar nicht oder nur
teilweise angeführt, und überdies ist auch die Anzahl der Kanones in
den verschiedenen Sammlungen verschieden. Die Krmcija enthält 134
Kanones und alle fünf der besprochenen Schriften; die Indreptarea zählt
141 Kanones dieser Synode, doch fehlen die erwähnten Schriften; das
Pedalion zählt gleichfalls 141 Kanones, und enthält die Sendschreiben
an Bonifacius und Cölestin; die Kniga pravil endlich führt 147 Kanones
der Synode von Karthago an, sowie das Sendschreiben an Cölestin.
Aus dieser Abweichung in der Anzahl der Kanones darf aber keineswegs der Schluß gezogen werden, daß in dem Athenischen Syntagma
einige Kanones, welche in den erwähnten Sammlungen vorkommen,
weggelassen sind; diese Kanones sind im Gegenteile in dem Athenischen
Syntagma bedeutend vollständiger angeführt, als in den anderen Sammlungen. So fehlen einige in dem Syntagma vorkommende Kanones im
Pedalion gänzlich, wie der 14., 34., 70., 88., 92., 118. und 122. Kanon.
Die größere Anzahl von Kanones in den übrigen Sammlungen hat darin
ihren Grund, daß einzelne Kanones in 2, 3 und 5 Kanones zerlegt
erscheinen. Wenngleich nun mit Rücksicht auf den Inhalt der Kanones
diese Teilung als gerechtfertigt angesehen werden kann, so erscheint
dieselbe doch als ein Akt der Willkür seitens der betreffenden Kompilatoren, was auch rücksichtlich der Herausgeber des Pedalion nachWlii, Klruhanreoht.
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gewiesen ist. Bezüglich der Kniga pravil wäre es möglich, daß sich
die betreffenden Herausgeber an die früheren Arbeiten hielten; denn es
existiert eine Pariser Ausgabe, in welcher geradeso wie in der Kniga
pravil 147 Kanones der Synode von Karthago angeführt sind.
9. Die Synode von Konstantinopel, abgehalten in der Kirche der
heiligen Apostel 35 . Das IX. Jahrhundert, das Jahrhundert Nikolaus I.
und Photius, kann als eines der bewegtesten und in seinen Nachwirkungen als eines der traurigsten Jahrhunderte für die Kirche angesehen
werden. Die Absetzung des Patriarchen Ignatius und die Wahl des
Photius für den Patriarchenthron in Konstantinopel hat im Orient viele
Wirren wachgerufen und dem Papste den Anlaß geboten, sich in die
inneren Angelegenheiten des Patriarchats von Konstantinopel einzumengen. Hiezu kamen in diesem Jahrhunderte noch die weiteren Beunruhigungen der Kirche durch die im VII. allgemeinen Konzile verurteilten
Bilderstürmer. Damit nun gegen die Bilderstürmer das endgiltige Urteil
gefällt, und die gestörte kirchliche Ordnung wieder hergestellt werde,
wurde beschlossen, eine große bischöfliche Synode einzuberufen, welche
zu Beginn des Monats Mai im Jahre 861 zu Konstantinopel in der
Apostelkirche zusammentrat. Die Zahl der bei der Synode, welcher
auch Kaiser Michael III. beiwohnte, anwesenden Bischöfe, belief sich
auf 318. Den Papst vertraten besondere Legaten. In der ersten Versammlung konnte man mit Rücksicht auf die Angriffe seitens der Bilderstürmer zu dem gewünschten Beschluße nicht gelangen, sondern erst in
der zweiten Versammlung war die freie Tätigkeit ermöglicht. Im Hinblicke auf diese zweimalige Versammlung führt diese Synode auch die
Bezeichnung π ρ ώ τ η και δεατέρα, primo-secunda. In der besagten
zweiten Versammlung wurde die Verurteilung der Bilderstürmer bestätigt, die Regelmäßigkeit der Wahl des Patriarchen Photius anerkannt,
und wurden 17, die kirchliche Disziplin betreffende Kanones erlassen.
In der Krmcija, Kniga pravil und in der Indreptarea nehmen diese
Kanones die vorletzte Stelle in der Reihe der Kanones ein; im Pedalion
folgen diese Kanones gleich nach jenen des VII. allgemeinen Konzils.
10. Die Synode zu Konstantinopel, abgehalten in der Sophiakirche 36.
Der in der Kirche im Jahre 861 eingetretene Friede wurde aber bald
35
ITyjSdXtov. 343; Harduini. I, 1195. Vergl. die Ausführungen Dr. J, Hergenröthers über diese Synode vom Standpunkte der röm.-kathol. Kirche, in seinem
W e r k e : Photius, Patriarch von Konstantinopel (3 Bde. Regensburg 1867—69). I,
419 u. ff.
36
Ylrfiih.ov. 361. Die lateinischen Schriftsteller nennen diese Synode eine
fälschliche. In der Konzilen-Sammlung Harduins wird diese Synode als ״Pseudosynodus Photiana" bezeichnet (Tom. VI. pars I, pag. 213), und Hefele (IV, 464 u. ff.)
nennt diese Synode ״Aftersynode des Photius." Vergl. auch in derselben lateinischen
Richtung rücksichtlich dieser Synode Dr. J. Hergenröther. Op. cit. II, 379 u. ff.
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durch ganz eigenartige Verhältnisse erschüttert und konnte erst nach
dem Tode des ehemaligen Patriarchen Ignatius und nach Besteigung
des päpstlichen Thrones durch Johann VIII. wieder hergestellt werden.
Zur feierlichen Bekräftigung dieser Friedens wurde in der Sophiakirche
zu Konstantinopel im Jahre 879 eine Synode abgehalten, an welcher
383 Väter teilgenommen haben. Der Papst war durch drei besondere
Legaten vertreten. Nach der feierlichen Proklamierung des zwischen
der morgen- und abendländischen Kirche gefestigten Friedens, erließ
die Synode 3 Kanones, welche in der Krmcija, in der Kniga pravil
und in der Indreptarea die letzte Stelle unter den Kanones der Kirchenversammlungen einnehmen. Im Pedalion befinden sich diese Kanones
an zweiter Stelle unter den Kanones der Partikular-Synoden.
IV. Die Kanones der Heiligen Väter (κανόνες των αγίων πατέρων).
In dem 2. Kanon des Trullanischen Konzils sind 12 heilige Väter erwähnt, deren Namen zu Beginn dieses Paragraphen angeführt sind,
und deren Kanones für die Gesamtkirche bindend sind. Außerdem
wird auch dem Sendschreiben des Patriarchen Tarasius von Konstantinopel, über die Simonie bindende Kraft zuerkannt.
Gleich wie die Kirchenversammlungen die in der heiligen Schrift
zum Ausdrucke gebrachten fundamentalen Rechts-Prinzipien interpretierten, befaßten sich die einzelnen heiligen Väter mit der Auslegung
der Satzungen der Kirchenversammlungen. Die Kanones der Kirchenversammlungen enthielten allgemeine Bestimmungen, welche von den
Kirchenvorstehern der einen oder der anderen Partikularkirche, in besonderen Fällen der gegebenen Sachlage entsprechend, nach ihrem
Dafürhalten und unter eigener Verantwortung angewendet wurden. Die
praktische Anwendung der Kanones der Kirchenversammlungen zeigte
sich häufig in den Rundschreiben der Kirchenvorsteher an die ihnen
unterstehenden Gläubigen, in den Schreiben der Kirchenvorsteher untereinander, sowie in den kanonischen Antworten aufgestellte Fragen u. s. w.
Das weitgehende kanonische Wissen der Kirchenvorsteher sicherte denselben die allgemeine Achtung in der Kirche; aus ihren Sendschreiben
oder aus anderen Schriften derselben wurden die erhabenen Normen
der oberpriesterlichen Verwaltung entlehnt, für die Gesamtkirche bestätigt und gleichzeitig mit den Kanones der Kirchenversammlungen in
die allgemein-kirchliche Kanonen-Sammlung aufgenommen 37. Der Unter37

Eine vorzügliche Arbeit über die Autorität der heiligen Väter in der Kirche
und über die Wichtigkeit der Schriften derselben ist jene des Archimandriten Porphirius in ״PribavI. k Tvorenijam sv. Otcev (Anhänge zu den Werken der heiligen
Väter)". M. 1863. XXII, 1—59. Siehe hierüber Pitra in seinem Jus eccles. I, 537 sq.
Über die protestantische Beurteilung der Autorität und Bedeutung der heiligen Väter
im Kirchenrechte, siehe Spittler, Geschichte des kanonischen Rechts. Halle 1878.
S. 56 u. ff.; sodann Bickell, Geschichte des Kirchenrechts. I, 30 u. ff.
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schied zwischen den Kanones der heiligen Väter und der Kirchenversammlungen wird von einem der besten Kanonisten der neueren Zeit
auf folgende treffende Weise dargelegt: ״Der Unterschied liegt darin,
daß die Kirchenversammlungen die fundamentalen Fragen des kirchlichen
Lebens in ihren Wirkungskreis einbezogen, die Ordnung, sowie die
Gesetze rücksichtlich der kirchlichen Verwaltung festsetzten, die kirchliche Hierarchie berührten, und rücksichtlich derjenigen Personen ihr
Urteil fällten, welchen die kirchliche Verwaltung anvertraut war; die
heiligen Väter dagegen erließen ihre Verfügungen bezüglich verschiedener besonderer Fragen, wobei sie mehr jene Personen vor Augen
hatten, auf welche sich die kirchliche Verwaltung erstreckte, als jene,
welchen diese anvertraut war; sie behielten mehr das geistliche als das
äußerliche Gericht im Auge und berührten mehr jene Fragen, welche
die Moral betrafen, als jene, welche auf die kirchliche Verwaltung
Bezug hatten" 38.
Die Kanones der heiligen Väter erschienen ursprünglich nicht in
der Form besonderer gesetzlicher Anordnungen, sondern entweder als
Auszüge verschiedener Schriften der heiligen Väter oder meistens als
Sendschreiben, welche an einzelne Personen gerichtet waren, und ihres
Inhaltes wegen Kanonische Sendschreiben genannt wurden. Erst im Laufe
der Zeit wurden diese Sendschreiben, unter Berücksichtigung des von
denselben behandelten Gegenstandes in einzelne Kanones zerlegt und
in dieser Form in die allgemein-kirchliche Sammlung aufgenommen.
Als erster hat Joannes Scholasticus (aus dem VI. Jahrhundert) zwei
Sendschreiben Basilius des Großen an Amphilochius in seine Sammlung
aufgenommen, und nach ihm finden wir die Kanones der heiligen Väter
bereits in allen allgemein-kirchlichen Sammlungen, insbesondere nach
Bestätigung ihrer kanonischen Bedeutung auf dem Trullanischen Konzile.
1. Dionysius von Alexandria (gest. 265) 39, welcher Schüler und
sodann Leiter der Alexandrinischen Schule war, wurde wegen seiner
tiefen Gelehrsamkeit und wegen seiner Verdienste um die Kirche, namentlich in dem Streite zwischen Sabellius und Paulus von Samosata,
der ״Große" und der ״Lehrer der allgemeinen Kirche" genannt.
Die Kanones des Dionysius, welche in die allgemein-kirchliche
Sammlung aufgenommen wurden, bilden ein kanonisches Sendschreiben,
welches er im Jahre 260 an den Bischof Basilius in Libyen, als Antwort
auf vier von diesem an ihn zur Entscheidung gestellte Fragen, gerichtet
38

Archim. Johann, Cerkovn. zakonovjedjenie (Kirchl. Gesetzkunde). II, 1—2.
n־i)8dXtov, 543; Pitra. I, 541. Vergl. Gull. Gave, Scriptorum eccles. historia
literaria. Genevae 1705. pag. 83; Erzbischof Philaret Cernig. Istoriceskoe ucenie
ob otcah cerkvi (Historische Darlegung über die Kirchenväter). S. Pctersh. 1859.
I, 138; Dr. J. Alzog, Handbuch der Patrologie. III. Aufl. Freiburg i. B. 1876. S. 157;
Dr. J. Nirschl, Lehrbuch der Patrologie und Patristik. 3. Bde. Mainz 1881—85. I, 330.
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hat. Dieses Sendschreiben ist nach den Antworten auf diese Fragen in
vier Kanones zerlegt, welche in der Ktiiga pravil und im Pedalion im
vollen Texte, unter Beifügung des Schlusses des Sendschreibens, enthalten sind. In der Krmcija (Kap. 26) hingegen ist zuerst die Einleitung
des Sendschreibens über den Zeitpunkt des Abschlusses der Quadragesimal-Fasten angeführt, hierauf folgen vier mit Nummern versehene
Kanones unter dem besonderen Titel ״Togoze ot suscih bez obséenija
(Von demselben über die Exkommunizierten)" ; der erste Kanon enthält
einen Auszug aus dem Sendschreiben des Dionysius an Konon, während
die nachfolgenden Kanones (2., 3. und 4.) die zweite Hälfte des Sendschreibens an Basilides in gekürzter Form umfassen. Der Schluß des
Sendschreibens fehlt. Dies stimmt genau mit dem Texte der Kanones
des Dionysius in der Synopsis überein. In der Indreptarea kommen
diese Kanones nicht vor 4 0 .
2. Gregorius von Neocäsarea, Thaumaturgus (gest. 270) 41. Gregorius, in der alexandrinischen Schule erzogen, zeichnete sich durch
Schärfe des Geistes und große Frömmigkeit aus. Der vielen von ihm
geschaffenen Wunder wegen, namentlich als Bischof zu Neocäsarea,
wurde er von seinen Zeitgenossen ״Thaumaturgus" genannt. Er war
durch seinen großen Eifer in der Bekehrung der Heiden zum christlichen
Glauben berühmt, und sollen nach den historischen Daten, in Neocäsarea,
woselbst zur Zeit als Gregorius in der Eigenschaft als Bischof dahinkam,
nur 17 Christen angeblich existierten, nach seinem Tode im ganzen
17 Heiden verblieben sein, während alle übrigen zum Christentume
bekehrt waren. Unter den vielen Schriften desselben, ist das von ihm
in seinem Kirchengebiet im Jahre 258 erlassene Sendschreiben von
Bedeutung 42 . Die Veranlassung zu diesem Sendschreiben, welche im
allgemeinen im Titel desselben dargelegt ist, lag darin, daß zur Zeit,
in welcher Gregorius Bischof von Neocäsarea gewesen ist, die barbarischen Volksstämme die Provinz Pontus angriffen und die Städte zerstörten, wobei die Christen sich ihres Namens unwürdig zeigten, indem
viele von ihnen die Barbaren aufmunterten und selbst in schwere Sünden
verfielen. Mit Rücksicht darauf erließ Gregorius, als erster Bischof von
Pontus, das erwähnte Sendschreiben, in welchem er die Schwere der
begangenen Sünden hervorhob und die bezüglichen Strafen verhängte.
Dieses Sendschreiben zerfällt in einige Kanones, deren Zahl in den
Kanonen-Sammlungen eine verschiedene ist. In dem Athenischen Syn4

" Ath. Synt. IV, 393.
IL·) 8. 551; Pitra. I, 562. Vergl. Cave. 82; Philaret. I. 133; Alzog. 152;
Nirschl. I, 336.
42
In der Kniga pravil (Ausg. 1843. S. 271, Ausg. 1864. S. 477) ist die Bemerkung, daß dieses Sendschreiben an den Erzbischof von Alexandria gerichtet
sei, nicht zutreffend. Siehe die begründete Bemerkung bei Pitra. I, 566. Annotat 1.
41
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tagma sind deren 11, in der Kniga pravil und im Pedalion 12, und in
der Krmcija (28 Kap.) 13 Kanones enthalten. In der Indreptarea fehlen
diese Kanones gänzlich. In dem Syntagma bilden die 10 ersten, in der
Kniga pravil und im Pedalion die 11 ersten Kanones das eigentliche
Sendschreiben; der letzte Kanon ist kein wesentlicher Teil des Sendschreibens selbst, sondern ist nur ein späterer Zusatz, eine Ergänzung
aus den Kanones Basilius des Großen über die Bußgrade. Daher haben
wir auch bei der Übersetzung des 11. Kanon in unserem ״Zbornik",
nach dem Worte „sagt" (cpsai), unter Klammern angeführt, „wer" es
sagt, nämlich Basilius der Große in seinem 75. Kanon 43. Da diese
Ergänzung, oder der 11., beziehungsweise 12. Kanon in der Synopsis
nicht vorkommt, läßt sich auch erklären, warum die erwähnte Ergänzung in der Krmcija, welche an der Hand der Synopsis verfaßt wurde
nicht enthalten ist. Die Differenz in der Anzahl der Kanones rührt davon
her, weil der 1. Kanon in der Fassung unseres „Zbornik" in zwei
Kanones in den früher erwähnten Sammlungen zerlegt ist, so daß statt
zehn, 11 Kanones in denselben vorkommen. Die Krmcija enthält, wie
gesagt, den erwähnten Zusatz nicht; das Vorhandensein von 13 Kanones
in derselben hat darin seinen Grund, daß der 2. und 4. Kanon in der
Fassung unseres „Zbornik" in je 2 Kanones in der Krmcija zerlegt sind.
3. Petrus, Erzbischof von Alexandria (gest. 311) 44. Petrus, der
durch seine Bildung bekannt war, hat im Jahre 295 die Leitung der
alexandrinischen Schule übernommen, welche Stelle er durch fünf Jahre
versah, bis er im Jahre 300 zum Erzbischof von Alexandria gewählt
wurde. Nur durch drei Jahre war ihm eine friedliche Verwaltung seiner
Kirche gegönnt, denn schon im Jahre 303, als Diocletians Verfügung
über die Christenverfolgung erlassen wurde, begann bereits die bedrängte Lage des alexandrinischen Erzbischofs, welche mit dessen
Märtyrertode endete. Wenngleich zur Zeit dieser Verfolgungen sehr viele
Christen dem Glauben entsagten und die verschiedenartigsten Mittel in
Anwendung brachten, um sich von ihren Leiden zu befreien, so kehrte
doch wieder der größte Teil, den Abfall bereuend, zur Kirche zurück.
In Berücksichtigung dieses Umstandes, sowie von christlicher Liebe
und von dem Wunsche erfüllt, jenen hilfreich beizustehen, welche zufolge
ihrer Bedrängnis der Kirche und dem Christentume entsagten, um dann
wieder, von Reue durchdrungen, zu ihr zurückzukehren, erließ er im
Jahre 306 eine Bußschrift, in welcher er darlegt, wie diejenigen, welche
die Kirche verließen, in dieselbe wieder eintreten können.
Diese Schrift, welche in die allgemein-kirchliche Sammlung aufgenommen wurde, zerfällt in 14 Kanones, welche Zahl in der Kniga pravil
43

Siehe Pitra, auf dessen Grundlage auch die betreffende Bemerkung in der
russ. Ausgabe „Pravila s tolkovanijami" verfaßt wurde. M. 1876. III, 106—107.
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ÜTjS. 562; Pitra. I, 551; Cave. 101; Philaret. I, 177.
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und im Pedalion vorhanden ist. Die Krmcija (Kap. 27) enthält, sowie
die Synopsis 13 bezügliche Kanones, weil der 6. und 7. Kanon in der
Fassung unseres ״Zbornik" in der Krmcija zu einem, nämlich dem
6. Kanon, vereinigt sind. Der letzte (15. Kanon) in unserem „Zbornik"
und in den drei erwähnten Sammlungen handelt von dem Fasten am
Mittwoch und Freitag, und ist aus einer Rede des Petrus gelegentlich
des Osterfestes entlehnt. In der Indreptarea sind diese Kanones nicht
enthalten.
4. Athanasius der Große (gest. 373) 45. Athanasius, ein gründlicher
Kenner der christlichen Wahrheiten, hat sich als Verteidiger der Orthodoxie gegen den Arianismus ewigen Ruhm erworben, weshalb er auch
mit Recht der „Vater der Orthodoxie" und „der Große" genannt wird.
Die dem Wohle der Kirche gewidmete Tätigkeit begann er zur Zeit
des Auftretens des Arianismus, und setzte diese bis an sein Lebensende fort.
Unzählig sind die uns von Athanasius hinterlassenen Schriften
apologetischen, historisch-dogmatischen und moralischen Inhalts. Für
das Kirchenrecht sind drei seiner Schriften von Bedeutung, nämlich:
ein Sendschreiben an Amunis, das XXXIX. Sendschreiben über die
Festtage und jenes an Rufinianus. Das erste ungefähr im Jahre 356
verfaßte Sendschreiben ist die Antwort auf die Bitte des Mönchs
Amunis um eine Anleitung bei Beurteilung der Ekkrisis. Das zweite,
aus dem Jahre 367 datierende Sendschreiben, handelt über die kanonischen Bücher der heiligen Schrift. Dasselbe ist unvollständig, da die
Einleitung desselben fehlt; dieser Ausfall ist in unserem „Zbornik"
durch einige Punkte angedeutet. Das dritte, an den Bischof Rufinianus
gerichtete, aus dem Jahre 370 datierende Sendschreiben, bildet die
Antwort auf die Anfrage desselben, wie die der Kirche sich zuwendenden
Häretiker aufzunehmen sind.
Die Reihenfolge dieser drei Sendschreiben in dem Athenischen
Syntagma und in unserem „Zbornik" stimmt mit jener iiberein, welche
in der Krmcija und im Pedalion beobachtet wird; in der Kniga pravil
liegt eine Abweichung vor, da in dieser Sammlung zuerst das Sendschreiben an Amunis, sodann jenes an Rufinianus, und endlich das
über die Festtage angeführt wird. In der Krmcija (Kap. 29) folgt nach
dem Sendschreiben an Rufinianus (hier und in der Synopsis wird dieser
Bischof Rufianus genannt), noch ein Bruchstück unter dem Titel „Togoze ot drugago poslanija (Von demselben aus einem anderen Sendschreiben)", worin über die Erhabenheit der Jungfräulichkeit abgehandelt wird 46. Dieses Bruchstück ist jedoch kein neues Sendschreiben,
45
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ihfi. 575; Pitra. 1, 567; Cave. 120; Philaret. II, 43; Alzog. 226; Nirschl. II. 28.
In der Synopsis ist bloß „ " Α λ λ ο " angegeben (Ath. Synt. IV. 397).
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sondern bloß ein Auszug aus dem Sendschreiben an Amunis. In der
Indreptarea sind diese Sendschreiben des Athanasius nicht enthalten.
5. Basilius der Große (gest. 379) 47. Unter allen Vätern und Lehrern
der Kirche ist Basilius der Große für das Kirchenrecht nnd im allgemeinen für die kirchliche Disziplin von größter Bedeutung. Seine wissenschaftliche Bildung hat er in Athen erhalten, woselbst zu derselben
Zeit der ihm eng befreundete Gregorius der Theolog den Studien oblag.
Nach Beendigung seiner Studien bereiste er Ägypten, Palästina und
Mesopotamien, bei welcher Gelegenheit er viele heilige Männer (Macarius, Paphnutius u. a.) kennen lernte, die in ihm eine besondere
Zuneigung zum Mönchsleben wachriefen. Nach seiner Rückkehr widmete sich Basilius sogleich einem einsamen Leben, und begab sich
im Vereine mit Gregorius an einem abgeschiedenen Ort, wo er lange
Zeit verweilte. Im Jahre 370 zu der Würde eines Bischofs von Cäsarea
erhoben, bekundete er einen derartigen Eifer für den Sieg des Christentums, für die Festigung des orthodoxen Glaubens in der damaligen
trüben Zeit, und für die Sicherung der Ordnung und Moral in der
Kirche, daß er die ihm gegebenen Beinamen ״der Große" und ״Ruhm
und Zierde der Kirche" wohlverdiente.
Die allgemein-kirchliche Sammlung enthält 92 Kanones Basilius
des Großen, deren Inhalt aus acht seiner Sendschreiben und aus seiner
Schrift ״Über den heiligen Geist" entlehnt ist. Die ersten 85 Kanones
sind aus drei von Basilius an den Bischof Amphilochius von Ikonium
gerichteten Sendschreiben gebildet. Die große Achtung, deren sich Basilius bei Amphilochius zu erfreuen hatte, war die Veranlassung, daß
sich der letztere, abgesehen von persönlichen Unterredungen mit Basilius über den Fortschritt der Kirche, häufig an ihn auch schriftlich
um die Lösung verschiedener, die kirchliche Verwaltung und Disziplin
betreffender Fragen oder um die Auslegung von Stellen der heiligen
Schrift, welche ihm unklar erschienen, wandte. Die bezüglichen Antworten bilden auch den Inhalt dieser Sendschreiben, oder der ersten
85 Kanones Basilius des Großen. Der 86. Kanon ist der Auszug aus
einem im Jahre 376 von Basilius an Amphilochius gerichteten Sendschreiben. Den 87. Kanon bildet ein Sendschreiben an Diodorus, Bischof
von Tarsus, unter dessen Namen ein Schreiben an Basilius gelangte,
in welchem eine Bestimmung desselben über die Verwandtschaft angegriffen wird. Der 88. Kanon enthält eine Verfügung des Basilius an den
Presbyter Gregorius, rücksichtlich einer von diesem im Hause gehaltenen
Frauensperson. Der 89. Kanon besteht aus einem Sendschreiben an die
ihre Befugnisse überschreitenden Chorbischöfe, und der 90. Kanon aus
47
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einem Sendschreiben, welches Basilius, anläßlich des gegen seine Suffragan-Bischöfe erhobenen Verdachtes, daß diese Simonie betreiben,
erlassen hat. Die beiden letzten Kanones (91. und 92.) sind Auszüge
aus der bedeutenden Schrift Basilius des Großen ״Über den heiligen
Geist", welche er anläßlich der gegen ihn erhobenen Anschuldigung,
daß er die wahre Göttlichkeit des heiligen Geistes nicht bekenne, verfaßte. Diese Schrift ist ebenfalls an Amphilochius, welcher Basilius zu
deren Verfassung aneiferte, gerichtet.
Von den Kanones der Kirchenväter haben, wie bereits erwähnt,
jene Basilius des Großen zuerst in die Kanones-Sammlungen Eingang
gefunden und hierauf erst wurden jene der übrigen Väter aufgenommen.
Die Kanones Basilius des Großen sind in allen dermaligen KanonenSammlungen vorhanden, wobei jedoch zu bemerken ist, daß, während
im Pedalion und in der Kniga pravil, übereinstimmend mit dem Athenischen Syntagma und unseren ״Zbornik", die gleiche Zahl dieser
Kanones enthalten ist, in der Krmcija (2\. Kap.) deren 91 vorkommen,
was davon herrührt, daß der Schluß des dritten Sendschreibens an
Amphilochius hier fehlt und die drei ersten Sendschreiben in 84 Kanones geteilt sind. In der Indreptarea beträgt die Zahl dieser Kanones
85, u. zw. gliedern sich die drei ersten Sendschreiben in 80 Kanones,
der 81. Kanon entspricht unserem 86., den 82. Kanon bildet das Sendschreiben an den Presbyter Gregorius, den 83. Kanon jenes an die
Chorbischöfe, den 84. Kanon das Sendschreiben an die SuffraganBischöfe, und der 85. Kanon endlich umfaßt die in der Synopsis enthaltene Schrift Basilius des Großen über die Bußgrade 4S.
In der Krmcija ist das 21., 22., 23., 24. und 25. Kapitel aus den
Kanones Basilius des Großen gebildet, worüber später bei Behandlung
des Inhalts der Krmcija die Rede sein wird.
6. Timotheus von Alexandria (gest. 385) 49. Timotheus, Schüler
Athanasius des Großen, war der Nachfolger seines Bruders Petrus auf
dem bischöflichen Throne zu Alexandria. Über das Leben des Timotheus ist hauptsächlich bekannt, daß er an dem IL allgemeinen Konzile
teilgenommen hat, und sich sehr eifrig um die damals behandelte Frage
über den bischöflichen Stuhl von Konstantinopel interessierte 50 .
Von den kanonischen Antworten des Timotheus auf verschiedene
von Bischöfen und Priestern an ihn gerichtete Fragen, sind sehr viele
erhalten; achtzehn derselben wurden in die allgemein-kirchliche Sammlung aufgenommen, dieselbe Zahl enthält auch das Pedalion, die Kniga
48

Ath. Synt. IV, 405.
IIy)8. 665; Pitra. 1, 630; Cave. 175; Philaret. II, 5.
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In der Einleitung zur Krmcija, Ausgabe 1787 (Kap. 50) heißt es, daß Timotheus nicht ״heilig" genannt werden könne, ״weil er die Entfernung des heil. Gregorius des Theologen vom Patriarchate verschuldete."
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pravil und die Indreptarea. Die Krmcija (62. Kap.), welche nur fünfzehn
dieser Antworten enthält, bezeichnet sie als ״Pravila (Kanones)"; die
drei letzten Antworten fehlen in dieser Sammlung 51 . Von den übrigen
Antworten des Timotheus sind einzelne in der Indreptarea vorfindlich
(Seite 693 u. ff.).
7. Gregorius der Theolog (gest. 389) 5-'. Dem Einsiedlerleben ergeben und sehr fromm, hielt sich Gregorius des geistlichen Dienstes
für unwürdig; er mußte aber trotzdem dem allgemeinen Wunsche nachgeben, und wurde im Jahre 381 auf den erzbischöflichen Thron in
Konstantinopel erhoben. Als er jedoch wahrnahm, daß einigen seine
Wahl mißliebig war, dankte er ab und begab sich nach Nazianz, woselbst er abgeschieden, mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, die
letzten Jahre seines Lebens verbrachte.
Gregorius gab seine Schriften bald in Prosa, bald in Versen heraus.
Dieser letzteren Methode bediente er sich, wie er sagt, hauptsächlich
deshalb, um die christlichen Wahrheiten vor den Apollinaristen zu bewahren, welche ihre falsche Lehre in Versen verbreiteten. Von den in
Versen gelieferten Arbeiten Gregorius des Theologen wurde die von
ihm über die kanonischen Bücher der heiligen Schrift des alten und
neuen Testaments verfaßte Arbeit, in die allgemein-kirchliche Samml ung
aufgenommen. In der Kniga pravil und im Pedalion nehmen diese Verse
einen besonderen Platz ein. In der Krmcija bilden sie in Verbindung
mit den Versen des Amphiiochius über denselben Gegenstand das 30.
Kapitel. In der Indreptarea kommen diese Verse nicht vor, ebensowenig die Kanones der auf Gregorius den Theologen folgenden Väter.
8. Amphiiochius von Ikonium (gest. 395) 53. Amphiiochius hat auf
dem II. allgemeinen Konzile als eifriger Verteidiger des orthodoxen
Glaubens gegen die Pneumatomachen teilgenommen, und ein Jahr vor
seinem Tode der bereits bekannten, anläßlich des Streites zwischen
Agapius und Bagadius stattgehabten Synode beigewohnt, und hiebe
zur Festigung des Ansehens der bischöflichen Würde beigetragen.
Das Schreiben des Amphiiochius an Seleukus über die kanonischen
Bücher der heiligen Schrift hat in die allgemein-kirchliche Sammlung
Eingang gefunden und nimmt auch im Pedalion und in der Kniga pravil
einen besonderen Platz ein. In der Krmcija bildet dasselbe mit den,
denselben Gegenstand betreffenden Versen Gregorius des Theologen
das 30. Kapitel.
9. Gregorius von Nyssa (gest. 395), 54 ein jüngerer Bruder Basilius
des Großen, war durch seine strenge Lebensweise, durch sein Studium,
51
52
53

64

Vergl. über die Zahl dieser Antworten
IL·]?. 662; Cave. 155; Philaret. II, 158;
Ü Y j S . 6 6 4 ; Cave. 1 5 9 ; Philaret.
II, 2 0 8 ;
IlrjS. 649; Cave. 153; Philaret. II, 191;

Pitra. 1, 643. Annot. 1.
Alzog. 274; Nirschl. II, 174.
Nirschl. II. 2 2 5 .
Alzog. 285; Nirschl. II, 199.
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seinen erleuchteten Eifer für die heilige Sache des orthodoxen Glaubens,
sowie durch seine ausgezeichnete Rednergabe bekannt. Als Bischof von
Nyssa hat er an dem II. allgemeinen Konzile teilgenommen und wurde
wegen seines bekundeten Eifers sowie wegen der Verteidigung der
orthodoxen Lehre, ״die Säule des orthodoxen Glaubens" genannt. Später
nahm er auch an der, anläßlich der bekannten Frage über die Metropolie von Bostra, unter Nektarius stattgehabten Synode von Konstantinopel teil (394).
Von den zahlreichen Schriften desselben wurde sein Sendschreiben
an den Bischof Letojus von Melitine in Armenien in die KanonenSammlungen aufgenommen. In Beantwortung der Frage dieses Bischofs,
welche Strafen auf die verschiedenen Sünden zu setzen sind, sandte
Gregorius um das Jahr 390 demselben das erwähnte Schreiben, in
welchem er seine tiefen psychologischen Kenntnisse enthüllt, und in
der Bestrafung der Sünden eine größere Strenge als seine Vorgänger
bekundet.
Dieses Sendschreiben ist in acht Kanones geteilt, welche Zahl im
Pedalion, in der Kniga pravil und in der Krmcija enthalten ist, nur mit
der Modifikation, daß in der Krmcija (Kap. 31) die Einteilung eine verschiedene ist. Der 1. Kanon in dem Athenischen Syntagma und in unserem ״Zbornik", bildet in der Krmcija die Einleitung; der 2., 3. und
4. Kanon entsprechen hier dem 1., 2. und 3. Kanon, der 5. Kanon
entspricht in der Krmcija dem 4. und 5. Kanon; weiterhin stimmen
die Nummern der Kanones überein. Der Schluß des Sendschreibens
fehlt in der Krmcija.
10. Theophilus von Alexandria (gest. 412) 55, welcher durch seine
Abneigung gegen Johannes Chrysostomus 5 6 bekannt war, hat uns Osterpredigten, einige Sendschreiben und Kanones hinterlassen. Die letzteren
enthalten a) eine Entscheidung des Theophilus, wann der Vorabend
des Epiphanias-Festes an einen Sonntag fällt; b) eine Anleitung an
Amunis über verschiedene, persönliche Fragen welche auf die kirchliche
Ordnung Bezug haben; c) eine Anleitung über die Aufnahme der Katharer in den Klerus; d) eine Anleitung für den Bischof Agathon und
e) eine solche an den Bischof Menas. Die erwähnte Entscheidung über
das Epiphanias-Fest bildet einen Kanon, die Anleitung an Amunis zerfällt in 10 Kanones, und die übrigen Anleitungen bilden je einen Kanon,
im ganzen also 14 Kanones.
In der Kniga pravil und im Pedalion führen die Kanones die Bezeichnung der Quellen, aus welchen sie stammen; nur besteht eine
65

I1y]3. 676; Cave. 178; Philaret. II, 7.
Auch bezüglich des Theophilus ist in der ״Einleitung" zur Krmcija die
Bemerkung enthalten, daß derselbe nicht ״heilig" genannt werden kann, weil er den
heiligen Johannes Chrysostomus vertrieben hat".
56
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Abweichung in der Bezeichnung der Anleitung über die Katharer. Im
Originale heißt es diesbezüglich Ά φ ή γ η σ ι ς , was in unserem ״Zbornik"
mit „Äußerung" übersetzt wurde. Im Pedalion dagegen heißt es: Ά φ ο γ ί φ
(ή Ά φ ρ υ γ ί φ παρ' άλλοις) Έπισκόπφ, π ε ρ ί . . . . ; in der Kniga pravil
Ά φ υ γ γ ί φ Έπισκόπφ, π ε ρ ί . . . . ; der Grund, weshalb wir jene Übersetzung gewählt haben, liegt darin, daß wir uns genau an das Original
halten wollten 57 . In der Krmcija (Kap. 33) führt nur die erste Schrift
einen Titel, während die übrigen einen solchen nicht führen. In der
Mitte des 1. Kanon in der Krmcija lesen wir: „po obicnjei sluzbje
svjatago Ioanna Zlatoustago (nach dem gewöhnlichen Gottesdienste
des heiligen Johannes Chrysostomus)". Dieser Satz fehlt in der Synopsis 58 , weshalb wir der Meinung sind, daß derselbe mit Rücksicht
auf die Beziehungen zwischen Theophilus und Chrysostomus, irrtümlich
eingefügt wurde.
11. Cyrillus von Alexandria (gest. 444) 59. Ein Neffe des Theophilus von Alexandria, teilte er doch nicht dessen Ansicht über Chrisostomus, sondern brachte diesem, namentlich in letzter Zeit, eine hohe
Achtung entgegen. Im Jahre 412 zur Würde eines Erzbischofs erhoben,
entfaltete er seit dieser Zeit regen Eifer als Apologet des echten orthodoxen Glaubens, als Exeget und weiser Verwalter der Kirche. Cyrillus
gelangte durch die Bekämpfung des Nestorianismus sowie durch seine
energische Tätigkeit auf dem III. allgemeinen Konzile zu großer Berühmtheit 60.
Vom kanonischen Standpunkte sind einige aus zwei seiner Sendschreiben gebildete Kanones von Bedeutung. Das eine dieser Sendschreiben ist an den Erzbischof Domnus von Antiochia gerichtet, anläßlich der Klage des Bischofs Petrus, daß er auf den bischöflichen
Thron verzichten mußte; daß andere an die Bischöfe von Libien und
Pentapolis gerichtete Sendschreiben wurde aus Anlaß der Vornahme
gesetzwidriger Cheirotonien erlassen. Diese beiden Sendschreiben bilden
5 Kanones, u. zw. das eine drei, das andere zwei Kanones. Sämmtliche
Kanones wurden in die allgemein-kirchlichen Sammlung aufgenommen.
In dieser Zahl und mit den bezüglichen Titeln versehen, finden wir
diese Kanones im Pedalion und in der Kniga pravil. Auch in der Krmcija
(Kap. 34) sind diese Kanones enthalten, doch weisen sie hier einige
57
Bei Pitra (I, 618) ebenso wie in dem Ath. Synt., übersetzt mit „Expositio";
dasselbe bei Beveregius (II, 374), lateinisch „Narratio". In der Übersicht der Kanones
im Nomokanon in XIV Titeln findet sich dieselbe Bezeichnung wie in der Kniga
pravil (Ath. Synt. I, 11).
M

Ath. Synt. IV, 342.
ÜTjS. 686; Cave. 251; Philaret. III, 91; Alzog. 324; Nirschl. III. 6.
611
Siehe die Geschichte des III. allgem. Konzils in unserer Ausgabe „Pravila
s tumaienjima". II, 282 u. ff.
59
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Zusätze auf, u. zw.: a) ein Sendschreiben an den Diakon Maximus,
b) an den Archimandriten Gennadius, c) einen Teil aus dem Sendschreiben an Eulogius von Alexandria, und d) eilf Anathematismen des
Cyrillus gegen Nestorius (Kap. 35). Diese Zusätze sind insgesamt
in der Synopsis enthalten und gelangten von da in die Krmcija 61 .
12. Gennadius von Konstantinopel (gest. 471) 62. Zum Patriarchen
von Konstantinopel gewählt, hat Gennadius das Ansehen seines Amtes,
welches vor ihm durch falsche Lehren, die von einzelnen seiner Vorgänger ausgingen, sehr verdunkelt war, wieder bedeutend gehoben.
Durch seine Frömmigkeit ausgezeichnet, empfand er tiefen Kummer
darüber, daß sich in der Kirche bei vielen Bischöfen die Simonie eingebürgert hatte, welche die Veranlassung war, daß selbst die kirchliche
Verfassung verurteilt wurde. Um diesem verwerflichen Übel entgegenzutreten, versammelte er im Jahre 459 zu Konstantinopel eine Synode,
an welcher 81 Bischöfe teilnahmen. In dieser Synode wurde jenes
gegen die Simonie gerichtete Rundschreiben erlassen, welches später
in allen Kanonen-Sammlungen Aufnahme fand. Dasselbe ist an den
Papst in Rom und an sämmtliche Bischöfe des Orients gerichtet 63 .
Im Athenischen Syntagma ist dasselbe, samt den Unterschriften der
an der Synode beteiligt gewesenen Bischöfe, angeführt 64 .
In der Krmcija ist dieses Schreiben in dem 36. Kapitel unter anderen gegen die Simonie gerichteten Sendschreiben enthalten, und sind
sämtliche Unterschriften der anwesend gewesenen Bischöfe (81) angeführt. Im Pedalion fehlen diese Unterschriften; doch ist die Bemerkung enthalten, daß dieses Schreiben neben Gennadius noch ״dreiundsiebzig oder einundachtzig Bischöfe" unterzeichneten. In der Kniga
pravil fehlen die Unterschriften ebenfalls; es ist jedoch die Bemerkung
ersichtlich, daß jenes Sendschreiben von Gennadius und dreiundsiebzig
Bischöfen unterfertigt wurde.
13. Tarasius von Konstantinopel (gest. 809) 65. Im Jahre 786 zum
61

Ath. Synt. IV, 398. 405—407. In der Krmcija ist die Zahl der Anathematismen fehlerhaft angegeben; denn es müssen deren zwölf, und nicht eilf sein.
62

Πηδ. 692; Μ. , I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες. I, 194; Cave. 288; Phi-

laret. III, 150; Nirschl. III, 275.
63
Die in unserem ״Zbornik" in dem Titel des Sendschreibens, nach dem
Ath. Synt. angeführten Worte ״auch dem Papste in Rom" kommen nicht in allen alten
Sammlungen vor (s. Pitra. I, 183, und die Anmerkung im Ath. Synt. IV, 368). Die
Herausgeber des Πηδάλιον weisen dagegen nach, daß dies in allen Sammlungen
vorkommt (S. 693, Anm. 5).
64
Bei Bcveregius (II, 181) erscheint die zweite Hälfte des Sendschreibens,
von den Worten ״Besonders ausgezeichnet (Κάλλιστα)" bis zum Schluße gleichsam
als ein Kommentar Balsamons; dies ist jedoch ein bloßer Fehler, wie Pitra (II,
181 et 185) richtig bemerkt.
65

HI. 274.

Πηδ. 715; Μ. , Ι. Γεδεών, Πατρ. πίνακες. I, 265; Cave. 422; Philaret.
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Patriarchen von Konstantinopel erhoben, hat sich derselbe durch seine
Verwendung bei der Kaiserin Irene und bei Konstantinus Porphyrogenitus, um Einberufung des VII. allgemeinen Konzils zur Bezwingung
des Bildersturmes einen seltenen Ruhm erworben.
Unter den vielen Schriften des Tarasius ist sein an den Papst
Hadrian gerichtetes Sendschreiben, welches die Simonie, die der Kirche
fortgesetzt als Makel anhaftete und das Ansehen der priesterlichen
Würde untergrub, verurteilt, für das Kanonische Recht von Bedeutung.
In der Kniga pravil und im Pedalion ist dasselbe ebenso angeführt,
wie in unserem ״Zbornik". In der Krmcija bildet dasselbe neben anderen gegen die Simonie gerichteten Vorschriften das 36 Kapitel.
Wie erwähnt, folgt dieses Sendschreiben in vielen Sammlungen
gleich nach den Kanones des VII. allgemeinen Konzils, denn dasselbe
erschien gleich nach diesem Konzile, und wurde den Konzilien-Akten
beigefügt.
Das Schreiben des Tarasius bildet den Abschluß der fundamentalen Kanonen-Sammlung der orthodox-orientalischen Kirche. Als Ergänzung reihen sich an diese Sammlung:
1. Das Κανονικόν Johannes des Fasters (gest. 595) (;ti . Derselbe
wurde im Jahre 582 zum Patriarchen von Konstantinopel erhoben, stand
beim Volke im hohen Ansehen und erhielt wegen seines täglichen
strengen Fastens den Beinamen „der Faster" (Νηστεοτης, Jejuniator).
Unter seinen Schriften ist sein Κανονικόν welches eine Instruktion für
die Beichtväter über den Vorgang bei der Beichte und über die Anwendung der betreffenden Kanones auf die verschiedenen Sünden enthält,
und zu allen Zeiten im hohen Ansehen stand, für das Kirchenrecht
von Bedeutung157. Blastares hat aus demselben im XIV. Jahrhundert ein
Handbuch für die Beichväter verfaßt 68 , welches in den griechischen
66

Γεδεών, Γίατρ. πίνακες. Ι, 232; Πηδ. 697; Pitra. II, 222; Cave. 351; Phi-

laret. III, 177; Nirsch. III, 501.
67
Der griechische Titel dieser Schrift Johannes des Fasters lautet: Κανονικών

τοδ άγίοο Ιωάννου τοδ Νηστεοτοδ, oder: Νομοκάνων σύν θεψ άγιωτάτοο όσίοο
πατρός ημών Ίωάννο )׳τοδ Νηστεοτοδ περί έξαγορεόσεως διαφορας και περί
αμαρτημάτων. Nach diesem Κανονικόν verfaßte der Erzbischof Theodor von Canterbury im VII. Jahrhundert seinen „liber poenitentialis" für die abendländische
Kirche, welcher als Grundlage für alle späteren Pönitentialbücher im Abendlande
diente. Siehe Wasserschieben,
Bußordnungen der abendländischen Kirche. Halle
1851. S. 145 u. ff.
68

Dasselbe befindet sich am Schluße des alphabetischen Syntagma des Blastares ; was wenigstens von denjenigen behauptet wird, welche verschiedene Handschriften dieses Syntagma gesehen haben (siehe die Vorrede im VI. Bande des Ath.
Synt; ebenso Mortreuil, Histoire du droit byzantin. III, 461), wenngleich dieses
Handbuch weder in der Ausgabe Beveregii, noch in dem Ath. Synt., wo das Syntagma des Blastares enthalten ist, vorkommt.
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Kanonen-Sammlungen, u. z. zunächst im Pedalion und dann in dem
Athenischen Syntagma Aufnahme fand. Das Kavovixov Johannes des
Fasters diente als Grundlage für den in dem slavischen ״großen Ritualbuche" (Euchologion) enthaltenen ״Nomokanon" 69.
2. Die Kanones des Nikephorus Con/essor (gest. 8 1 8 ) I m Jahre 806
zum Patriarchen von Konstantinopel erhoben, verblieb er in dieser
Stellung bis zum Jahre 815, zu welcher Zeit er von dem bilderfeindlichen Kaiser Leo dem Armenier deshalb abgesetzt wurde, weil er den
Bestimmungen des VII. allgemeinen Konzils treu bleiben wollte. Er
starb in der Verbannung. Von seinen zahlreichen Schriften sind für das
Kirchenrecht einige von Bedeutung, u. zw.: a) über die ersten (sechs)
allgemeinen Konzilien 71 ; b) kanonische Vorschriften über verschiedene
Gegenstände Ti; c) aus seinem Typikon entlehnte Kanones 7 3 und d) Kanones aus den kirchlichen Vorschriften, welche er im Vereine mit den
heiligen Vätern e r l i e ß B l a s t a r e s hat aus sämtlichen Kanones des
Nikephorus 37 der bedeutendsten ausgewählt, welche in das Pedalion
aufgenommen wurden. Nach einer anderen Handschrift haben 38 dieser
Kanones in dem Athenischen Syntagma Aufnahme gefunden. Sowohl in
der einen als auch in der anderen Sammlung sind noch sieben weitere
Kanones, und in dem Athenischen Syntagma überdies noch neun aus
allgemeinen kirchlichen Vorschriften des Nikephorus gebildete Kanones,
sowie 17 kanonische Fragen und Antworten aus einem kanonischen
Sendschreiben desselben 75 , beigefügt. In der Krmcija (Kap. 57) haben
09
1

Ιωάννου
aus einer
Titel in
1
Ιωάννου

In dem Πηδάλιον ist es unter folgendem Titel enthalten: Oi λε 1 κανόνες
του Νηστευτοδ, und am Schluße sind noch 18 Kanones beigefügt, welche
den Herausgebern des Pedalion vorgelegenen Handschrift stammen. Der
dem Ath. Synt. lautet folgendermaßen: Έ κ του κανονικού τοδ αγίου
του Νηστευτοΰ, wobei gleichzeitig auch der Ursprung desselben ange-

geben wird: ΤΙμειψε προς σόνοψιν Ματθαίος ταύτα (IV, 432). In der Ausgabe
Pitra (Juris eccles graecorum liist. et mon. 11, 226) heißt e s : Διδασκαλία μ.οναζουσών

και επιτιμία εκάστου αμαρτήματος

1

Ιωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

του Νηστευτοΰ, mit gleichzeitiger lateinischer Übersetzung. Über die slav. Übersetzung siehe weiter §. 43. Anm. 30.
70

Γεδεών, ΙΙατριαρχ, πίνακες. I, 267; Πηδάλιον. 725; Pitra. II, 314; Cave.

434; Philaret. III, 277.
71
Pitra. II, 3 1 7 - 3 2 0 .
' ־Κεφάλαια περί διαφόρων υποθέσεων. Zehn an der Zahl. Pitra. II, 320—327.
13
Έ κ του Τυπικοδ. Es sind 87 Kanones. Ib. 327—336.
74

Έκ των έκκλησιαστικών αύτοδ συντάξεων και των συν αυτψ αγίων

πατέρων. Bei Pitra (II, 336—348) sind 140 Kanones aufgezählt, und samt jenen
aus dem Typikon des Nikephorus 227 Kanones.
75
Diese letzteren werden in dem Ath. Synt. (IV, 431 γ' — 431 ι') betitelt als

Επιστολή τοδ έν άγίοις πατρός ημών Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοδ Όμολογητοδ.
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von den durch Blastares gesammelten Kanones, 23 Kanones Aufnahme
gefunden 76.
3. Die Synodal-Antworten
des Nikolaus von Konstantinopel. Zur
Zeit dieses Patriarchen (1086—1111)" wandten sich die Mönche vom
Berge Athos an die Patriarchal-Synode von Konstantinopel mit verschiedenen, den kirchlichen Dienst betreffenden Fragen, deren Entscheidung die gedachten Antworten bilden 78. Sowohl im Pedalion, als auch
in dem Athenischen Syntagma sind 11 Fragen und ebensoviele Antworten vorhanden. Hieran reihen sich in dem Athenischen Syntagma
noch die Kommentare Balsamons zu einzelnen Antworten. Die Krmcija
(Kap. 53) enthält 20 Fragen und Antworten mit besonderen, von jenen
in den übrigen Ausgaben abweichenden Titeln 79 .
4. Kanonische Vorschriften: a) Basilius des Großen, über die
Standhaftigkeit in der Verrichtung guter Werke; ein Auszug aus dem
Sendschreiben des Basilius an die Bewohner von Nikopolis 8 0 ; b) des
Johannes Chrysostomus, über die Besserung der Sünder 8 1 ; c) über
die Zeit zum Empfange der Kommunion: α) eine kanonische Antwort
76
Im Vergleiche zum Ath. Synt. fehlen in der Krmöija die Kanones 4, 8, 10,
12, 18, 19, 20, 23, 25, 3 0 - 3 4 und 38.

77

Γεδεών, Πατριαρχ. πίνακες. I, 338; Πηδάλιον. 373; Cave. 538.

78

In dem Ath. Synt. (IV, 417) führen diese Fragen und Antworten folgenden

Titel: Ερωτήσεις μονάχων τινών εξω τής πόλεως ασκουμένων, καί άποκρίσεις
έπ' αυτών γενόμενα׳, παρά τής έν Κωνσταντινοπόλει αγίας συνόδου, επί τών
ήμερών του άγιωτάτου πατριάρχου Νικολάου, βασιλεύοντος του άοιδίμου βασιλέως κυρίου 'Αλεξίου τού Κομνηνού, εφ' αις καί έρμηνείαι έξεφωνήθησαν παρά
του πατριάρχου ,Αντιοχείας Θεοδώρου τού Βαλσαμών. Das Prädikat des Patriarchen Nikolaus ist  ״γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς " (Grammaticus)".
79
„Glavi cerkovnija, i voprosi pravilnija, i otvjeti svjatago sobora, bivsago
vo dni preosvjascennago i vselenskago patriarha Nikolaja Konstantinja grada, voproäenie i Joanna mniha i molcalnika, iie vo svjatjej gorje, i suäscih s nim cernorizec."
Das wäre die Übersetzung dessen, was Cave (p. 538) erwähnt: Κεφάλαια εκκλη-

σιαστικά πάνυ αναγκαία καί ωφέλημα καί απόκρισεν ζητηθέντα παρά του μοναχού 'Ιωάννου τού ήσυχαστού τού έν τφ άγίψ δρει, τφ μακαρίφ πατριάρχη
Κονσταντινουπόλεως κύριψ Νικολάφ. Wenn dies, wie wir glauben, richtig ist, so
wären in diesen „Kapiteln" (κεφάλαια) auch die im Pedalion und Ath. Synt. enthaltenen Antworten erneuert; denn die Fragen 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17 und
20 in der Krmcija entsprechen vollkommen jenen, welche in den beiden erwähnten

Sammlungen vorkommen. Bei Η. '1. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις τών άγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινοπόλεως. Κωνσταντινοπ. 1888—89. I, 9—16, finden
sich 17 Fragen und Antworten.
80

Ath. Synt. IV, 386: 'Εκ τής προς Νικοπολίτας επιστολής — περί του
ύπομένειν καί ευχαρίστως φέρειν τούς πειρασμούς.
81

Γεδεών. Πατρ. πίνακες. 141; Pitra. II, 168. Derselbe war Bischof in Kon-

stantinopel vom Jahre 398 bis 404. In dem Ath. Synt. (IV, 387) unter dem Titel:

Κεφάλαιον κανονικόν, und bei Pitra (II, 169): Παραγγελλία.
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des heiligen Anastasius 8 2 , ß) eine in dem Sendschreiben Basilius des
Großen προς Καισαρίαν Πατρικίαν 83 , enthaltene kanonische Vorschrift
desselben und γ) denselben Gegenstand betreffende, in den Kommentaren des Johannes Chrysostomus zu den Sendschreiben des Apostel
Paulus an die Epheser und Hebräer enthaltene Vorschriften 8 4 ; d) die
Vorschrift Basilius des Großen für die Geistlichen über ihr Verhalten
in der Kirche 85 . — Das Athenische Syntagma enthält überdies unter
derselben Rubrik eine Synopsis der Kanones, d. h. einen gekürzten
Text der Kanones, welcher später im XII. Jahrhundert durch Alexius
Aristenus für den praktischen Gebrauch hergestellt und sowohl in die
slavische als auch in die rumänische Sprache übersetzt wurde. Diese
Synopsis wird im II. Abschnitte des I. Teiles besprochen.
b) Die ergänzenden Quellen.

§. 23.

Die kanonischen Verordnungen der Patriarchal-Synoden.
In der orthodox-orientalischen Kirche wird die Gesetzgebung
synodaliter ausgeübt. Nach den allgemeinen Konzilien steht die oberste
gesetzgebende Gewalt in der Kirche innerhalb der kanonisch bestimmten
Grenzen den Synoden zu oder nach der griechischen Benennungsweise
den Synoden der Bischöfe der betreffenden autokephalen Kirchen. Die
bedeutendste gesetzgeberische Tätigkeit entfaltete die Patriarchal-Synode
von Konstantinopel; was einerseits darin begründet ist, daß der Patriarchenstuhl in Konstantinopel den Ehrenvorrang vor allen anderen in
der orientalischen Kirche genießt, und derselbe andererseits durch meh82

Ath. Synt. IV, 388: Του άγιου ,Αναστασίου, ερωτηθέντος, πότερον καλόν,
το συνεχώς κοινωνείν, ή εκ διαλειμμάτων; Άπόκρισις. Vergl. Cave. 346, und ״Anastasiana" bei Pltra. II, 238 sq.
83
Dieses Sendschreiben verfaßte Basilius im Jahre 372; dasselbe führt in der
Ausgabe Migne die Nummer 93 unter seinen Sendschreiben.
84
Außer der in Anm. 81 dieses Paragraphen erwähnten Vorschrift, und außer
diesen beiden Vorschriften, führt Pitra noch folgende kanonische Bestimmungen des
Johannes Chrysostomus an, welche in dessen zahlreichen Schriften enthalten s i n d :
1. Über die Vergebung der Sünde (εις τον ν' ψαλμών), 2. über die Beichte (εκ τοΰ
κατά , Ιωάννην), 3. über das Verbot für die Laien, Geistliche zu beleidigen u.
über dieselben Recht zu sprechen, (aus dem Kommentare zum Evangelium des Johannes), 4. über Christus und den Priester (aus dem Kommentare zu dem Sendschreiben an die Thessalonicher), 5. über die Geistlichen und ihre Eigenschaften
und Pflichten (aus dem Kommentare zum Sendschreiben an Timotheus), 6. über die
Geistlichen (aus dem Buche über die Geistlichen), 7. über dieselben (aus demselben
Buche), 8. 143 Kanones, welche die Strafen für verschiedene Delikte vorschreiben,

und 9. Στίχοι παραινετικοί. Op. cit. II, 168—169.
85
Ath. Synt. IV, 391—392: Παράγγελμα προς τον ιερέα περί της θείας
χάριτος. In der Krmcija (Kap. 24) ist folgender Titel angeführt: Κ prezviteru ο
boiestvennjei sluzbje (Für den Priester, über den Gottesdienst).

Mllai, MtuMlit.
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I. Teil. Die Quellen und Sammlungen des Kirchenrechts.

rere Jahrhunderte in politischer Beziehung unabhängig dastand, während
alle übrigen Patriarchenstühle des Orients von den Ungläubigen unterjocht waren. Mit Rücksicht auf diese Stellung Konstantinopels den
übrigen kirchlichen Zentren des Orients gegenüber, wurde in der Patriarchal-Synode von Konstantinopel auch über Angelegenheiten entschieden, welche sich nicht unmittelbar auf dieses Patriarchat, sondern
auf andere autokephale Kirchen bezogen, in welchen, mit Rücksicht
auf die unterdrückte Stellung des christlichen Glaubens, derartige Angelegenheiten nicht behandelt werden konnten. Aus diesem letzteren Grunde
versammelten sich die Vorsteher der unterdrückten Patriarchate des
Orients häufig in Konstantinopel, und beteiligten sich zeitweilig an der
Entscheidung kirchlicher Fragen wichtiger Natur. Hiedurch erhielten
diese Entscheidungen einen allgemeinen Charakter und wurden für die
ganze orientalische Kirche autoritativ. Ein weiterer Umstand, welcher
den kanonischen Verordnungen der Patriarchal-Synode von Konstantinopel eine hohe Bedeutung verschaffte, ist der, daß die Kirche zu
Konstantinopel die Mutterkirche für alle jene Völker war, welche durch
ihre Missionäre zum Christentume bekehrt wurden. Die natürliche Folge
war, daß sich die Kirchen dieser Völkerschaften bei Regelung des innerkirchlichen Lebens an die Mutterkirche wandten, und dieselbe um Anleitung in dieser Beziehung und in allen jenen Angelegenheiten baten,
welche ihnen unbekannt oder unklar waren. Diese Anleitungen wurden
dann für die betreffende Kirche maßgebend, und da sich dieselben auf
die fundamentalen kirchlichen Einrichtungen bezogen, hatten sie allgemeine Giltigkeit und bildeten auch für die Gesamtkirche eine Richtschnur. Von diesem Standpunkte und in diesem Sinne haben die kanonischen Verordnungen der Patriarchal-Synode zu Konstantinopel den
Charakter einer, die Grundquelle des orientalischen Kirchenrechts ergänzenden und die Entwicklung sowohl als auch die Anwendung der
fundamentalen kanonischen Vorschriften darlegenden Rechtsquelle 1.
§. 23. 1 Vergl. über diese Dekrete J. Α. B. Mortrcuil, Histoire du droit byzantin.
III, 383—394; Heimbach, Griechisch-römisches Recht. §. 31 (Ersch und Grubers
Allgem. Encyklopädie. 8 6 , 3 8 0 — 3 8 4 ) ; Const. Popovicii jun., Fontänele si Codicii.
p. 10—18. Die Daten über die Zeit, in welcher die betreffenden Patriarchen gelebt

haben, sind entlehnt aus Μ. Ί. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Ειδήσεις ίστορικαί βιογραφικαί περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από 1Ανδρέου του
πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης. 36—1884. 'Εν Κωνσταντινουπόλει. 1887. Die Synodal-Dekrete über die Ehe werden nicht angeführt, weil dieselben bei J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche (Ed.
cit. S. 34—43, detailiert angegeben sind. In dem Ath. Synt. sind diese SynodalDekrete im V. Bande, S. 1—185, unter dem Titel 'Αποφάσεις συνοδικαί και δια-

τάξεις τών Κωνκσταντινουπόλεως άρχιεπισκόπων και πατριαρχών enthalten; einzelne kommen auch in anderen Bänden vor, was an betreffender Stelle hervorgehoben werden wird.
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Im nachstehenden sollen diese Synodal-Verordnungen in der Reihenfolge der betreffenden Patriarchen, unter welchen sie erlassen wurden,
sowie an der Hand des Athenischen Syntagma und der neuesten von
dem Patriarchate in Konstantinopel ausgegebenen Sammlung dieser
Verordnungen angeführt werden:
1. Nikolaus I. (895—906. 911—925)
Der im Jahre 920 anläßlich
des Streites über die Tetragamie erlassene Tomus unionis, mit welchem
der Friede zwischen Kirche und Staat hergestellt wurde 3.
2. Sergius (999—1019) i . Die im Mai 1016 erschienene Verordnung
über die Klosterbeiträge 5 .
3. Alexius (1025—1043)». Aus der Zeit dieses Patriarchen sind
zwei Synodal-Dekrete erhalten, u. zw.: a) das im Jahre 1027 erschienene Dekret über die durch Schenkung erworbenen Klöster sowie über
andere wichtigere Fragen, welche auf die Metropolien, Erzbistümer und
Bistümer Bezug haben, und b) das im Jahre 1028 erschienene Dekret
über verschiedene Agenden, welche alle Metropolien und Erzbistümer
betreffen 8 .
4. Michael /. (1043—1058) 9. Über den in einer verbotenen Ehe
lebenden Geistlichen 10.
2

Γεδεών, Πατριαρχ. πίνακες. 295—296. 298—300.

3

Ath. Synt. V, 4—5. Vergl. C. E. Zachariae α Lingenthal, Jus graeco-romanum. (Lips. 1857). III, 228—233; ]oh. Leiinclavii, Jus graec.-rom. (Francof. 1596).
I, 104—108; Krmiija. Kap. 52: ״IzloZenie rekse vospominanije bivsago cerkovnago
soedinenija pri Konstantinje i Romanje (Die Darlegung, eigentlich Erinnerung an die
stattgefundene kirchliche Vereinigung unter Constantinus und Romanus)" (Erwähnte
Ausgabe II, 245—254); wenngleich hier im Vergleiche zu den griechischen Ausgaben
eine lange Einschaltung vorkommt. Dieselbe fehlt in den alt-serbischen Ausgaben
der Krmiija, ζ. B. in der Handschrift von Savina (Blatt 334), über welche wir eine
kleine Beschreibung herausgegeben haben (Zara 1884). Dieser im Griechischen
Ό τόμος της ενώσεως genannnte Akt wird erwähnt: von Balsamon im 2. Kap. des
XIII. Titels des Nomokanon in XIV Titeln (Ath. Synt. I, 280), in den Kommentaren
zum 4 5 0
 ״.
und 80. Kanon Basilius d. Gr. (Ath. Synt. IV, 103. 204. 245) und in
seiner 44., 62. und 64. kanonischen Antwort (Ath. Synt. IV, 481. 494. 595); von
Zonaras in seinem Kommentar zum 50. Kanon Basilius d. Gr. (Ath. Synt. IV, 204);
von Blaslares im 4. Kap. litt. Γ seines Syntagma (Ath. Synt. VI, 159—160); von
K. Harinenopulos in dem 3. Titel des V. Abschnittes seiner 'Επιτομή τών θείων

και ιερών κανόνων (Leunclav. I, 55).
4
Γεδεών, ΙΤατρ. πίνακες. 315—317.
5

Γ ε δ ε ώ ν , Κανον. Διατάξεις. II, 5—6. Vergl. Leunclav, I, 203—204. Siehe
den Kommentar Balsamons zum 13. Kanon des VII. allgem. Konzils (Ath. Synt.
II, 614).
6

Γεδεών, Πίνακες. 317—322.

1

Ath. Synt. V, 20—24; Leunclav.
Ath. Synt. V, 25 - 3 2 ; Leunclav.

8

9

I, 256—259.
I, 250—256.

Γ ε δ ε ώ ν , Πίνακες. 322—327.

1,1

Ath. Synt. V, 47; Leunclav. I, 264.
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5. Constantinus III. (1059—1063)". Über den Geistlichen, der
einen Mord begangen hat und abgesetzt wird 12.
Q.Johannes VIII. (1064—1075) 13. Das Dekret vom 16. Februar 1065,
womit den Geistlichen untersagt wird, vor Gericht Prozesse für andere
zu führen 14.
7. Nikolaus III. (1084—1111) 15. Außer den bereits erwähnten
kanonischen Antworten und anderen sehr wichtigen Synodal-Dekreten
über die Ehe, sind hier noch zwei anzuführen, u. zw.: a) das Dekret
über die Entlohnung der geistlichen Dienstleistungen lß , und b) das
Dekret, in welchem auf Grundlage der Kanones und der Staatsgesetze
dem Kaiser Alexius Comnenus nachgewiesen wird, daß die Bistümer
von den betreffenden Metropolien nicht geschieden werden dürfen
8. Leo (1134—1143) 18. Über die Strafen für jene, welche sich mit
der Zauberei befassen 19.
9. Michaeln. (1143—1146) 2«. Synodal-Dekret vom 20. August 1143
über die Absetzung des nicht kanonisch eingesetzten Bischofs 21 .
10. Nikolaus IV. (1147—1151) 22 . Über die von der kompetenten
Gewalt verurteilten Geistlichen, welche die Appellation an die höhere
Instanz ergreifen 23 .
11. Constantinus IV. (1154—1156) 24. Synodal-Dekret über die
Mörder und namentlich über jene Geistlichen, welche einen Mord
begehen 25 .
11

Γεδεών, Πίνακες. 327-328.

12

Ath. Synt. V, 4 9 - 5 0 ; Leunclav.

13

I, 2 6 5 - 2 6 6 .

Γεδεών, Πατρ. πίνακες. 328—331.

14
Ath. Synt. III, 348—349; Kommentar Balsamons zum 16. Kanon der Synode
von Karthago (Ath. Synt. III, 348). Siehe Leunclav, I, 214.
15
Siehe Anm. 77, §. 22.
16
Περί των κανονικών. Ath. Synt. V, 60—61; Leunclav. I, 269—270.
17
Ath. Synt. V, 62—75; Leunclav. I, 271—281. Dieses herrliche SynodalSchreiben des Patriarchen Nikolaus III. zeigt sowohl die Erhabenheit seines Geistes
als auch das Bewusstsein seiner bischöflichen Stellung in der Verteidigung der
kirchlichen Rechte. Dasselbe kann als Beispiel für das Verhalten des Bischofs der
weltlichen Gewalt gegenüber angesehen werden.

18

Γεδεών, Πίνακες. 350—351.

19

Γ ε δ ε ώ ν , Κανονικαί Διατάξεις. II, 6—7; Kommentar Balsamons
Kanon Basilius d. Gr. (Ath. Synt. IV, 251—252).
20

Γεδεών, Πίνακες. 351-353.

21

Ath. Synt. V, 83—84.

zum 83.

22

Γεδεών, Πίνακες. 354—357.

23

Γ ε δ ε ώ ν , Κανον. Διατάξεις. II, 8; Kommentar Balsamons zum 11. Kanon

der Synode von Karthago (Ath. Synt. III, 321).
24

Γεδεών, Πίνακες. 359—360.

25

Γ ε δ ε ώ ν , Κανον. Διατάξεις. II, 11—12; Kommentar Balsamons zum 55.

Kanon Basilius d. Gr. (Ath. Synt. IV, 214).
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12. Lucas (1156—1169) 26. Zur Zeit dieses Patriarchen war die
legislative Tätigeit der Patriarchal-Synode von Konstantinopel eine sehr
ergiebige. Neben der Fülle von Dekreten, welche für die inneren Einrichtungen des Patriarchats selbst, sowie betreffend die Ehe, erlassen
wurden, sind noch folgende von allgemeiner Wichtigkeit zu erwähnen:
a) Die Bestimmung, daß sich Geistliche mit ihre Würde beeinträchtigenden Angelegenheiten nicht befassen dürfen 2 7 ; b) das Dekret, daß
die Absetzung eines Bischofs nur von zwölf Bischöfen ausgesprochen
werden könne 2 8 ; c) das Dekret, daß sich die Geistlichen mit weltlichen
Angelegenheiten nicht befassen dürfen 2 9 ; d) das Dekret, rücksichtlich
des in einem ungeweihten Gotteshause zelebrierenden Bischofs 3 0 ; e) das
Dekret gegen den Meineid 3 1 ; f ) das Dekret darüber, wie weit ein
Bischof die durch die Kanones vorgeschriebenen Strafen 32 zu verschärfen oder zu mildern berechtigt ist; g) das Dekret, daß der Bischof,
welcher sich dem Mönschsleben weiht, die Entscheidung der Synode
darüber abzuwarten habe, ob er den bischöflichen Dienst weiter noch
verrichten könne 3 3 ; h) das Dekret, wonach den! Klerus die Aneignung
kirchlicher Gegenstände untersagt wird 3 4 ; i) das Dekret, wonach ohne
Zustimmung der höheren kirchlichen Obrigkeit kein Bistum aufgehoben
werden kann 3 5 ; j) das Dekret bezüglich jener Klostervorsteher, welche
nicht der Bruderschaft desselben Klosters angehören 3 6 , und k) das
Dekret über die Taufe der in Gefangenschaft geratenen Kinder 37 .
26

T s δ ε ώ ν , Πίνακες. 3 6 0 - 3 6 5 .

27

Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 13

Balsamons

16. 19; Ath. Synt. III, 344; Leunclav. I, 226;

Kommentar zum 16. Kan. v. Karth. (Ath. Synt. III, 16).

28
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 17; Ath. Synt. III, 324; Leunclav. I, 223;
mons. Kommentar zum 12. Kan. v. Karth. (Ath. Synt. ib.).

Balsa-

29
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 18; Ath. Synt. III, 345; Leunclav.
mons Kommentar zum 16. Kan. v. Karth. (Ath. Synt. ib.).

Balsa-

I, 220;

30

Γ ε δ ε ώ ν , Διαταξεις. II, 20; Ath. Synt. II, 582; Balsamons
zum 7. Kan. des VII. allgem. Konzils (Ath. Synt. ib.).
31

Balsamons
32

Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 2 1 - 2 2 ; Ath. Synt IV, 168; Leunclav.
Kommentar zum 29. Kan. Basilius d. Gr. (Ath. Synt. ib.).

Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II. 22—23; Ant. Synt. IV, 237; Balsamons
zum 74. Kan. Basilius d. Gr. (Ath. Synt. ib.).
33

Kommentar
I, 214;

Kommentar

Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 23; Ath. Synt. III, 27; Leunclav. I, 224; Balsamons Kommentar zum 3. Kan. der Synode von Ancyra (Ath. Synt. ib.).
34
Ath. Synt. V, 98; Leunclav. I, 282.
35
Ath. Synt. III, 579—580; Leunclav I, 223; Balsamons Kommentar zum 120.
Kan. v. Karth. (Ath. Synt. ib.).
36
Ath. Synt. II, 661—662; Leunclav. I, 222; Balsamons
Kommentar zum 4.
Kan. der I. II. Synode (Ath. Synt. ib.).
37
Ath. Synt. II, 497—498; Leunclav. I, 226; Balsamons Kommentar zum 84.
Trull. Kan. (Ath. Synt. ib.).
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13. Michael III. (1169— 1177) <». Zur Zeit dieses Patriarchen erschienen fünf Synodal-Dekrete: a) Daß weder Priester und Diakonen
noch Anagnosten noch überhaupt alle, die im Dienste der Kirche stehen,
sich mit weltlichen Angelegenheiten befassen dürfen 3 9 ; b) daß kein
Bischof irgendeinen wichtigeren Schritt ohne Wissen und Zustimmung
der betreffenden Synode vornehmen dürfe 4 0 ; c) über den Vorgang im
Falle der Demission eines Bischofs 4 1 ; d) über jene Bischöfe, welche
Klerikern fremder Eparchien die Cheirotonie erteilen 4 -'; e) über die
Aufhebung des eingeschlichenen Gebrauches, daß Mönche Dienste außerhalb des Klosters verrichten, und daß nur Weltgeistliche Seelsorge- und
andere kirchliche Dienste versehen dürfen, sowie daß die Mönche in
ihren Klöstern zu verbleiben haben 43.
14. Theodosius I. (1178—1183) 44 . Die Verordnung, daß diejenigen
nicht Klostervorsteher sein können, welche die Priesterweihe nicht erlangt haben 4 5 .
15. Basilius II. (1183—1187) 4«. Das Dekret der Synode vom
September 1186, an welcher neben diesem Patriarchen auch jene von
Antiochia und Jerusalem, sowie vierzig Metropoliten teilnahmen. Dieses
Dekret bestimmt, daß die Frau des zum Bischof zu Weihenden unbedingt ein Kloster aufsuchen und Nonne werden soll 47 .
16. Gregorius II. (1192—1199) 48. Das Synodal - Dekret vom
4. Februar 1197 über die pfarrlichen Rechte 49 .
38

Ts δεών, Πίνακες. 365—368.

39

Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 25; Ath. Synt. III, 349; Leunctav. I, 227; Balsamo ns Kommentar zum 16. Kan. v. Karth. (Ath. Synt. ib.).
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 26; Ath. Synt. III, 247; Balsamons Kommentar
zum 6. Kan. von Sardika (Ath. Synt. ib.).
41
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις, II, 27; Ath. Synt. II, 700; Balsamons
Kommentar
zum 6. Kan. der I. II. Synode (Ath. Synt. ib.).
42
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 29—33; Ath. Synt. III. 440; Leunclav. I, 2 2 7 - 2 3 0 ;
Balsamons Kommentar zum 54. Kan. v. Karth. (Ath. Synt. ib.).
' ;׳Ath. Synt. I, 41; Leunclav. I, 230; Balsamons Scholie zum 3. Kap. I. Tit.
des Nomokanon. Die betreffende Stelle lautet im Originale folgendermaßen: από
μόνον λαϊκών ίερεων τάς διακονίας συνίστασθαι, και τούς μοναχούς παρά ταίς
οίκείαις προσεδρεύειν μοναίς (Ath. Synt. ib.); in lateinischer Übersetzung: ״ex laicis
sacerdotibus solum ministeria constituerentur, monachi autem in recessibus suis
assidui essent" (Voelli et Justelli, Biblioteca juris canon. II, 821).
44

Γεδεών, Πίνακες. 369-371.

45

Von demselben, Διατάξεις. II, 33—34; Ath. Synt. III. 311; Balsamons
mentar zum 6. Kan. v. Karth. (Ath. Synt. ib.).
46

Γεδεών, Πίνακες. 371-373.

47

Von demselben, Διατάξεις. II. 36; Ath. Synt. II, 421; Balsamons
zum 48. Trull. Kan. (Ath. Synt. ib.).
48
48

Kom-

Γεδεών, Πίνακες. 376—377.
Ath. Synt. V, 1 0 1 - 1 0 2 ; Leunclav. I, 283-284.
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17. Germanus II. (1222—1240) 5<>. Von der Jurisdiktion über die
Filialklöster 51.
18. Manuel II. (1244—1255) 52. Unter diesem Patriarchen sind drei
Synodal-Dekrete erschienen, nämlich: a) Antworten auf sechs Fragen
des Bischofs von Bella, bezüglich der kirchlichen Disziplin 53 ; b) über
die Versetzung der Bischöfe 54 , und c) über das Stifterrecht 55 .
W.Johannes XI. (1275—1282) 5«. Die Synodal-Entscheidung einiger
Fragen über die kirchliche Disziplin 57.
20 Athanasius I. (1289—1293, 1303—1311) 58. Während des zweiten
Patriarchats Athanasius I. wurde ein Synodal-Dekret über verschiedene
Gegenstände der kirchlichen Disziplin erlassen, welches Kaiser Andronicus der Ältere als Staatsgesetz erklärte 59 .
21. Philotheus (1354—1355, 1364—1376) «ο. Ein Dekret, betreffend
den Hochverrat 61 .
22. Simeon I. (1472—1475, 1482—1486) «2. Ein Dekret über die
Aufnahme von Andersgläubigen in die Kirche 63 .
23. Jeremias II. (1572—1579, 1580—1584, 1585—1595) 64. Das
Dekret, betreffend den Gregorianischen Kalender 65 , und die Anerkennung
des russischen Patriarchats 66 .
24. Dionysius III. (1660—1665). Von diesem Patriarchen wurde
50

Γ ε δ ε ώ ν , Πίνακες. 383-387.

51

Ath. Synt. V, 110—112, und ein anderes Dekret in demselben Gegenstande;
Ib. 1 1 2 - 1 1 3 ; Leunclav. 1, 235.
52

Γεδεών, Πίνακες. 388—389.

" Von demselben, Διατάξεις. 37—40; Ath.
238—240.

Synt.

V, 114—116; Leunclav.

I.

54
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. II, 40—43; Ath. Synt. V, 116—118; Leunclav. I,
240—242. Vergl. über diese Frage noch Ath. Synt. V, 391—394; Leunclav. I, 293—296.
55
Ath. Synt. V, 1 1 9 - 1 2 0 ; Leunclav. I, 2 4 2 - 2 4 3 .

M

Γεδεών, Πίνακες. 394—396.

57

Von demselben, Διατάξεις. I, 16—20. Über diese Entscheidung erwähnt

Σάθας in der Vorrede zum III. Bande της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης (Έν Βενετία

1872), Seite 92.
18

Γ ε δ ε ώ ν , Πίνακες. 402-404. 405—411.

19

Von demselben, Διατάξεις. II, 4 5 - 4 9 ; Ath. Synt. V, 121—126; C. Ε.
Zachariae α Lingenthal, Juris gr.-röm. P. III, p. 628—632. Dieses Dekret führt Blastares in seinem Syntagma an. Kap. 12, litt, Κ und Kap. 8, litt. Φ (Ath. Synt. VI,
326. 494).
60

Γ ε δ ε ώ ν , Πίνακες. 428-429. 431-439.

61

Ath. Synt. V, 128-130.

62
83

Γ ε δ ε ώ ν , Πίνακες. 483-484. 487-488.
Ath. Synt. V, 143-147.

64

Γ ε δ ε ώ ν , Πίνακες. 518 - 523. 524-525. 531-536.

e6

Von demselben, Διατάξεις. I, 34—38.
Ath. Synt. V, 140-155.
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im Vereine mit den Patriarchen Paisius von Alexandria, Makarius von
Antiochia und Nektarius von Jerusalem ein Dekret über 25 Fragen der
kirchlichen Lehre und Disziplin erlassen 67 .
25. Calinicus II. (1694—1702). Über die Zahl der Patriarchenstühle 68 ; über die selbständige Verwaltung in den unabhängigen Kirchen 6Я;
über die Kirchenversammlungen 70 .
26. Gabriel III. (1702—1707). Entscheidungen über verschiedene
kanonische Fragen 71.
27. Jeremias III. (1715—1726). Die synodale Anerkennung der
heiligen russischen Synode 7 2 .
28. Gabriel IV. (1780—1785). Die Anerkennung der Unabhängigkeit des Erzbistums vom Berge Sinai' 73 ; die Synodal-Verordnung über
die Cheirotonie der neuen Bischöfe 74 .
29. Gerasim III. (1794—1797). Die Verordnung, daß die Bischöfe
den Klerikern nicht vor erlangtem vorgeschriebenen Alter die Cheirotonie verleihen dürfen 75 .
30. Gregorius V. (1797—1799). Ein Synodal-Dekret, betreffend die
mit weltlichen und politischen Angelegenheiten sich befassenden Geistlichen 76 , sowie ein weiteres Dekret, daß die Bischöfe denjenigen die
Cheirotonie nicht erteilen dürfen, welche für den geistlichen Dienst nicht
gut vorbereitet sind 7 7 .
31. Anthimus IV. (1848—1852). Die synodale Anerkennung der
Unabhängigkeit der orthodox-orientalischen Kirche im Königreiche
Griechenland 78.
32. Joachim III. (1878—1884). Die synodale Anerkennung der
Unabhängigkeit der orthodox-orientalischen Kirche im Königreiche
Serbien 79.
33. Joachim IV. (1884—1887). Die synodale Anerkennung der
Unabhängigkeit der orthodox-orientalischen Kirche in Rumänien8'.״
07
Γεδεών, Διατάξεις. I, 341-368.
68
69
70
71
72

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ath.

I, 61—64.
I, 64—67.
I, 7 6 - 8 0 .
I, 125-135.
Synt. V, 160-163.

" Siehe To κανονικόν δίκαιον του πατριαρχικού θρόνοι) των Ιεροσολύμων
επί της άρχιεπισκοπής Σινά. Έν Κ<ονσταντινουπόλει 1868. Σελ. 136—141.
74
Γεδεών, Διατάξεις. 266—268.
75

Ibid. I, 295—300.
Ibid. I, 302—303
77
Ibid. I, 4 1 0 - 4 1 3 .
78
Ath. Synt. V, 177—185.
79
Siehe das Buch „die Unabhängigkeit der serbischen Kirche, kundgemacht
im Jahre 1879". (In serbischer Sprache.) Belgrad 1880. S. 22—28.
76

80

Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 1885. Τόμ. л σελ. 38-39.
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c) Die Hilfsquellen,

§· 24.

Die Ansichten anerkannter Kanonisten.
Im §. 16 war bereits von den Ansichten hervorragender und von
der Kirche anerkannter Kanonisten, sowie über die Bedeutung ihrer
Ansichten für das Kirchenrecht die Rede. Alie diese Ansichten sind in
dem Athenischen Syntagma enthalten, und in Anlehnung an dasselbe
wollen wir diese im Nachstehenden anfuhren 1 .
1. Theodor Balsamons Sechsundsechzig kanonische Antworten auf
ebensoviele Fragen des Patriarchen Markus von Alexandria 2 .
2. Das Sendschreiben desselben an den Klostervorsteher Theodosius über die Kloster-Novizen 3.
3. Eine kanonische Abhandlung von demselben über den Dienst
des Chartophylax und Protekdicus 4.
4. Eine kanonische Abhandlung von demselben über die Privilegien der Patriarchen 5 .
§. 24. 1 Vergl. hierüber J. A. B. Mortreuil, Histoire du droit byzantin. III, 396—397.
451—453; Heimbach, Griechisch-römisches Recht, i. c.; Const. Popovicii jun., Fontänele si Codicii. pag. 19—23. Dasjenige, was sich auf das Eherecht bezieht wollen
wir hier nicht anführen, weil darüber in dem erwähnten Werke von Dr. Zhisman
(S. 43—50) die Rede ist; ebensowenig wird dasjenige erwähnt, was mehr auf den
Ritus, als auf das Recht Bezug hat.
2
In dem Ath. Synt. (IV, 447) ist der Titel folgender: 'Ερωτήσεις κανονικαί

τοδ άγιωτάτου πατριάρχου Άλεξανθρείας Κυρίου Μάρκου, και αποκρίσεις έπ'
αύταις τοδ άγιωτάτυυ πατριάρχου 'Αντιοχείας Κυρίου Θεοδώρου τοδ Βαλσαμών.
Zum Schlüsse der Einleitung zu diesen Fragen ist das Jahr 1203 angeführt (και

ετών μετά τήν σάρκωσιν τοδ Κυρίου και Θεοδ και Σωτήρος ημών Ίησοδ
Χριστού <γσγ.) Mortreuil (Histoire du droit byzantin. III, 490) führt an, daß Balsamon diese Antworten im Jahre 1195 geschrieben habe; ebenso auch Heimbach
(״Griech.-röm. Recht" in Ersch und Grubers Allgem. Encyklopädie. I. Sect. 86. Teil,
S. 391); Zhishman (Eherecht. S. 47) führt ebenfalls das Jahr 1195 an. Auch bezüglich
der Anzahl der Antworten liegen Differenzen vor: Mortreuil (1. c.) erwähnt deren
achtundsechzig; ebenso Heimbach (1. c.); bei Leunclavius (Jus graeco-röm. I, 362— 394)
sind nur vierundsechzig angeführt. Für uns ist die in dem Ath. Synt. angegebene
Zahl maßgebend.
3

Τοδ άγιωτάτου πατριάρχου 'Αντιοχείας κ. Θεοδώρου τοδ Βαλσαμών
επιστολή προς τον οσιώτατον καθ-ηγητήν τών κατά τον Παπίκιον μοναστηριών,
μοναχόν κυρόν Θεοδόσιον, χάριν τών ρασοφόρων. Ath. Synt. IV, 497—510. Cotelerii,
Ecclesia graecae monumenta (Paris 1677—86). III, 473 sq.
4

Μελέτη χάριν τών δύο οφφικίων, τοδ τε χαρτοφύλακος, και τοδ πρωτεκ-

δίκου. Ath. Synt. IV, 530 - 5 4 1 ; Leunclav. I, 453-463.
5

Μελέτη, ήγουν άπόκρισις, χάριν τών πατριαρχικών προνομίων. Ath. Synt.

IV, 542—555; Leunclav. I, 442—453. Diese drei letzten Abhandlungen wurden von
Balsamon, als er bereits Patriarch von Antiochia war, verfaßt (Mortreuil, Op. cit.
III, 490).
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5. Vierundzwanzig kanonische Antworten des Petrus Chartophylax
auf ebensoviele Fragen 6 .
6. Kanonische Antworten des Elias von Kreta auf verschiedene
Fragen des Mönches Dionysius 7.
7. Zwölf kanonische Antworten des Nikolaus Chartophylax auf
ebensoviele von verschiedenen Bischöfen an ihn gerichtete Fragen 8 .
8. Zwei Sendschreiben des Nikephorus Chartophylax an den
Mönch Theodosius, in welchen über verschiedene von diesem Mönche
gestellte Fragen entschieden wird 9 .
9. Sechzehn kanonische Antworten des Johannes von Citrus auf
ebensoviele Fragen des Erzbischofs Constantinus Kabasilas 1".
10. Vier kanonische Antworten des Demetrius Chomatenus auf
ebensoviele Fragen des Erzbischofs Kabasilas 11 .
6

'Ερωτήματα, απερ ελυσεν ό τιμιώτατος χαρτοφύλαί, κύριος Πέτρος, και διάκονος τής τοδ θεού μεγάλης εκκλησίας, έν itst ,ζχ' (6600—5508=1092). Ath.
Synt. V, 3 6 9 - 3 7 3 .
I

Ήλιου τοδ μητροπολίτου Κρήτης αποκρίσεις πρός τίνα μοναχόν Διο,νύσιον
περί διαφόρων αύτοδ ερωτήσεων. Ath. Synt. V, 374—381; Leunclav. I, 335—341.
Der letztere bemerkt, daß der Metropolit Elias von Kreta in der zweiten Hälfte des
VIII. Jahrhunderts gelebt haben müsse, da sich die Unterschrift eines Metropoliten
Elias von Kreta auf den Akten des VII. allgemeinen Konzils befindet (siehe Marginalrubrik auf Seite 335). Dasselbe erwähnen die Herausgeber des Ath. Synt; bemerken aber, daß in der vierten Antwort der „Tomus unionis" vom Jahre 920,
und in der siebenten Antwort eine Novelle des Kaisers Alexius Komnenus vom
Jahre 1092 erwähnt wird. Sonach ist dieser Metropolit Elias von Kreta entweder
nicht mit jenem identisch, welcher auf den Akten des II. nicänischen Konzils unterfertigt erscheint, oder dessen Antworten sind durch irgend jemanden später ergänzt

worden. Siehe Γ ε δ ε ώ ν , ΓΙατρ. πίνακες, σελ. 349.
8
'Ερωτήσεις και αποκρίσεις διάφοροι, γενόμενα׳, παρά διαφόρων άρχιερέων
πρός τον χαρτοφύλακα κύρ'.ον Νικήταν, τόν γεγονότα αρχιεπίσκοπο׳/ τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ath. Synt. V, 3 8 2 - 3 8 8 ; Leunclav. 1, 346—351. Der Chartophylax Nikolaus war später Bischof der Maroniten, sohin Erzbischof von Thessalonica zur Zeit des Patriarchen Johannes IX. von Konstantinopel (1111—1134).

Γεδεών, Πίνακες, σελ. 348—349.
8
'Επιστολή τοδ χαρτοφύλακος κυρίου Νικηφόρου, πρός τινα μοναχόν Θεοδόσιον και εγκλειστον Κορίνθου, περιέχουσα λύσιν τινών ζητημάτων. Ath. Synt.
V, 399—401 das erste Sendschreiben, 401—402 das zweite Sendschreiben. Leunclav.
I, 341—344. Nikephorus lebte im XIII. Jahrhundert (Anm. 1 auf S. 399 des Ath. Synt).
10

'Ιωάννου τοδ επισκόπου Κίτρου, αποκρίσεις πρός Κωνσταντϊνον αρχιεπίσ-

κοπο ;׳Δυρραχίου τόν Κεβάσιλαν. Ath. Synt. V, 403—420; Leunclav. I, 323—335.
Dieser Bischof lebte am Schluße des XII. Jahrhunderts (Anm. 1. auf S. 403 des
Ath. Synt.). In der Krmcija bilden diese Antworten in gekürzter Form das 58. Kap.
II

Τού μακαριωτάτου και άγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, κυρίου
Δημητρίου τοδ Χωματηνοδ, πρός Κωνσταντϊνον άρχιεπίσκοπον τής μητροπόλεως
Αυυρραχίου., τόν Καβάσιλαν, αποκρίσεις. Ath. Synt. V, 427—436; Leuncl. I, 316—323.
Demetrius Chomatenus lebte zu Ende des XII. und zu Anfang des XIII. Jahrhunderts;
derselbe war zuerst Chartophylax, dann Erzbischof von Bulgarien. Siehe
Morteuil,
Histoire du droit byzantin. III, 491—492, und Heimbach, 1. c.
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Den Charakter von Hilfsquellen für das Kirchenrecht haben überdies die von Balsamon, Zonaras und Aristenus in ihren Kommentaren
zu den Kanones dargelegten kanonistischen Ansichten. Diese Kommentare sind in ihrem vollen Umfange in dem Athenischen Syntagma und
zum Teile in den erwähnten Kanonen-Sammlungen der Partikularkirchen
enthalten.
§. 25.

Die kirchlich-weltlichen Gesetze.
Die kirchlich-weltlichen Gesetze, welche als allgemeine Quellen
des Kirchenrechts erscheinen, sind die von der griechisch-römischen
Staatsgewalt erlassenen, die Kirche betreffenden Gesetze. Im §. 15
wurde bereits hervorgehoben, in welchem Sinne derartige Gesetze in
der Kirche wirksam sein können. Schon der erste römische Kaiser,
welcher sich zum Christentum bekehrte, begann solche Gesetze zu
erlassen und ihm schloßen sich die übrigen Kaiser durch eine lange
Zeit hindurch in dieser Beziehung a n N e b e n diesen von den Kaisern
unmittelbar erlassenen Gesetzen sind für das Kirchenrecht auch jene
Gesetze von Bedeutung, welche in der vorchristlichen Zeit des römischen Reiches erlassen und in die Gesetz-Sammlungen der christlichen
Kaiser aufgenommen wurden. Aus diesen Gesetzsammlungen gelangten
sie zum Teile in die Kanonen-Sammlungen, sowohl der morgenländischen als auch der abendländischen Kirche 2 . Als Quelle, aus welcher das
Kirchenrecht die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen der weltlichen
Gesetzgebung schöpfte, ist an erster Stelle zu nennen:
Der ״Codex Theodosianus", welcher zur Zeit Theodosius II. und
Valentinian III. verfaßt, und im Februar des Jahres 438 mit dem Beifügen publiziert wurde, daß er vom 1. Jänner 439 angefangen als einzige
Quelle ״juris principalis", von Constantinus bis zu dieser Zeit zu gelten
habe. Dieser Kodex enthält eine Fülle von Gesetzen, welche in 16
Bücher (libri) geteilt sind, deren jedes wieder in viele Titel (tituli)
zerfällt. Das letzte (16.) Buch enthält Gesetze, welche ausschließlich
auf kirchliche Angelegenheiten Bezug haben, und zerfällt in 11 Titel:
1. de fide catholica; 2. de episcopis, ecclesiis et clericis; 3. de monachis; 4. de his, qui super religionem contendunt; 5. de haereticis;
6. ne s. baptisma iteretur; 7. de apostatis; 8. de judaeis, coelicolis et
§. 25. 1 In den Denkmälern der griech.-röm. Gesetzgebung heißen diese Gesetze :
νόμοι, νόμιμα, πολιτικαί διατάξεις, βασιλικαί διατάξεις, Ό-είοι τόποι, θεσπίσματα, προστάξεις, προστάγματα, νεαραί διατάξεις, χρυσόβουλλα, λόγοι χρυσόβοτώλοι; auch λύσεις auf die betreffenden υπομνήσεις, wie ζ. Β. in dem Gesetze
des Kaisers Alexius Komnenus vom Jahre 1094. Siehe Zachariae, Jus graec.-röm.
111, 393 sq.
5
Siehe Anm. 9. §. 15, und das Decretum Gratiani.
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samaritanis; 9. ne christianum mancipium judaeus habaat; 10. de paganis sacrificiis et templis; 11. de religione. Einzelne Gesetze über
kirchliche Angelegenheiten finden sich auch in den anderen Büchern
des Codex Theodosianus s .
Während der langen Regierungszeit Justinians des Großen (527—565)
wurden alle bis zu jener Zeit vorhandenen Quellen des römischen Rechts
einer kritischen Prüfung unterzogen und in besondere Sammlungen
aufgenommen, welche von da ab an Stelle aller älteren Sammlungen
ausschließlich Geltung haben sollten i Diese Sammlungen sind:
Der Codex Constituiionum; derselbe enthält kaiserliche Konstitutionen und wurde im Jahre 529 publiziert. Da man aber nach dem
Erscheinen anderer Gesetzbücher zur Überzeugung gelangte, daß dieser
Kodex dem praktischen Zwecke nicht mehr entspreche, wurde derselbe
einer Revision unterzogen und die neue Ausgabe im Jahre 534 publiziert.
Diese neue Ausgabe erhielt, zum Unterschiede von der alten (Kodex
vetus), den Titel ״Codex repetitae praelectionis". Der neue Codex
enthält kaiserliche Konstitutionen von Hadrian (im Jahre 117) bis zu
dem letzten Gesetze Justinians im Jahre 534 5 . Derselbe besteht aus
12 Büchern, weiche in Titel geteilt sind. Auf kirchliche Angelegenheiten
beziehen sich die dreizehn ersten Titel des ersten Buches, u. zw.:
1. de una Deitate et Trinitate; 2. de sacrosanctis ecclesiis et de rebus
et privilegiis earum; 3. de episcopis et clericis et orphanotrophis, et
ascetriis, et monachis, et privilegiis eorum et castrensi peculio et de
redimendis captivis; 4. de episcopali audientia et diversis capitulis,
quae ad jus curamque et reverentiam pertinent pontificalem; 5. de haereticis et manichaeis et samaritanis; 6. ne s. baptisma iteretur; 7. de
apostatis; 8. nemini licere Signum Salvatoris Christi humi vel in silice,
3

Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Oothofredi. Mantuae 1740—50. Ed nova in VI tomos digesta. Tom. VI. P. I. Siehe in dem Codex
Theodosianus die Series et collatio titulorum et constitutionum, woselbst angegeben
ist, wo noch Gesetze kirchlichen Inhaltes vorkommen. Hier sind auch die 13 ersten
Titel des I. Buches des Codex Justinianeus mit den betreffenden Titeln und Büchern
dieses Codex verglichen. (Ib. Tomi VI. P. II. p. 228).
4
Justinians Absicht war darauf gerichtet, die älteren Gesetze unter Beibehaltung des Brauchbaren und Weglassung des Veralteten in zwei Rechts-Sammlungen
zusammenzufassen, und zwar in der einen das alte, sogen. Juristenrecht, und in der
anderen die kaiserlichen Konstitutionen darzulegen. Zu diesem Ende ernannte er
eine Kommission praktischer Juristen und Theoretiker, um in den Sammlungen neben
dem theoretischen auch den praktischen Zweck zu erreichen. Außer diesen beiden
hauptsächlichen Sammlungen sollte noch eine dritte, die allgemeinen Rechtsprinzipien
enthaltende und das Rechtsstudium erleichternde Sammlung verfaßt werden. Siehe
die Verfügung Justinians in der Einleitung zum Kodex: de novo codice faciendo;
sodann das^Gesetz: de veteri jure enucleando (lib. I. tit. 17) und: de conceptione
digestorum (Historia juris a Justiniano compositi. Ed. Gothofr. I, 2. sq.).
5
Siehe Mortreuil, Histoire du droit byzantin. I, 17—25.
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vel in marmore aut insculpere aut pingere ; 9. de judaeis et coelicolis ;
10. ne christianum mancipium haereticus vel judaeus vel paganus habeat
vel possideat, vel circumcidat; 11. de paganis et sacrificiis et templis;
12. de his, qui ad ecclesiam confugiunt, vel ibi exclamant, et ne quis
ab ecclesia extrahatur; 13. de his, qui in ecclesiis manumittuntur «.
Die zweite Rechts-Sammlung Justinians sind die Digesten oder
Pandekten, welche in 50 Bücher geteilt sind (Codex in quinquaginta
libros digestus) und am 16. Dezember 533 publiziert wurden. Dieselben
enthalten die in den verschiedenen Schriften der älteren Juristen aufgenommenen, für die Justinianische Zeit brauchbaren Vorschriften des
alten römischen Rechts 7 . Viele Auszüge aus den Digesten enthält der
Nomokanon in XIV Titeln; dieselben übergiengen dann durch die Basiliken in die Scholien Balsamons zu diesem Nomokanon.
Die dritte Kompilation Justinians bilden die Institutionen, welche
als methodische Einführung in das Studium des im Kodex und in den
Pandekten enthaltenen Rechts dienen sollten 8 . Die Institutionen wurden
gleichzeitig mit den Digesten publiziert und erhielten am 30. Dezember 533,
zugleich mit den Digesten, Gesetzeskraft. Sie bestehen aus 4 Büchern,
deren jedes in Titel und jeder Titel in kurze Absätze zerfällt, welche
jetzt Paragraphe genannt werden.
Die Novellae constitutiones sind Gesetze, welche Justianian nach
der Publikation seines Kodex (534) erließ und die aus dem Grunde
״neue Gesetze" genannt werden, weil sie neueren Ursprunges sind, als
die im Kodex vorkommenden Gesetze, daher in diesem nicht enthalten
sind 9 . Der Text der Novellen ist zum großen Teile griechisch abge6

Ausgabe D. Gothofredi. Francof. 1698. II, col. 1—79.
״Jubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque îegum sacratissimi principes praebuerunt, libros ad
jus romanum pertinentes et legere et elimare: ut ex his omnis materia colligatur,
nulla, secundum quod possibile est, neque similitudine, neque discordia derelicta,
sed ex his hoc colligi quod unum pro omnibus sufficiat." — ״Nostram autem
consummationem, quae vobis Deo adnuente componetur, Digestorum vel Pandectarum nomen habere sancimus." Constit. de conceptione digestorum ad Tribonianum. §§. 4. 12. Vergi. Mortreuil. Op. cit. I, 7—16; Puchta, Institut. I, 700 u. ff.
8
״
mandavimus specialiter ut ipsi nostra auctoritate, nostrisque suasionibus Institutiones componerent: ut liceat vobis prima legum cunabula, non ab
antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere, et tarn aures, quam
animi vestri, nihil inutile, nihil perperam positum, sed quod in ipsis rerum obtinet
argumentis, accipiant." — ״Igitur post libros quinquaginta Digestorum seu Pandectarum, in quibus omne jus antiquum collectum est, . . . . in quatuor libros easdem
Institutiones partir! jussimus ut sint tolius légitimai scientiae prima elementa." Prooemium Institutionum. §§. 3. 4. Vergl. Mortreuil. Op. cit. I, 16 —17 ; Puchta. Op. cit.
I, 709 u. ff.
9
״Si quid in posterum^melius inveniatur, et 'ad constitutionem necessario
sit redigendum, hoc a nobis et constituatur et in aliam congregationem referatur,
quae novellarum nomine constitutionum significetur." Constit. de emendatione codicis
7
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faßt; dieselben heißen in griechischer Sprache vsapai S t a t t e t e ; 10 .
Die bei weitem größte Zahl der Novellen fällt in die ersten fünf Jahre
nach der Publikation des Kodex; die älteste ist die Novelle 1 vom
1. Jänner 5 3 5  ״. Jede Novelle hat eine Inskription, welche besagt, an
wen sie erlassen worden ist; diesem oblag dann die Aufgabe der
Durchführung derselben. Der größte Teil der Novellen ist an den Praefectus praetorio adressiert, mit Ausnahme der kirchlichen, die in der
Regel an den Patriarchen von Konstantinopel gerichtet waren, indessen
aber gewiß an alle Patriarchen expediert wurden, wofür der Anfang
der Novelle 3 und der Schluß der Novelle 5 den Beweis liefern. Überdies enthält die Novelle 6 am Ende die Notiz, daß sie auch an die
Patriarchen von Alexandria, Antiochia und Jerusalem ausgefertigt, und
die Novelle 67, daß sie an alle Patriarchen geschickt worden sei. Die
Patriarchen hatten für die weitere Verbreitung zu sorgen, u. zw. nach
Angabe der Novellen 5 und 6 zuvörderst unter den Metropoliten, diese
weiter unter den Bischöfen, diese letzteren endlich in den Kirchengemeinden und in den Klöstern, je nach dem Inhalte der Novelle. In den
Novellen wurden, wenn es die Notwendigkeit erheischte, die Zivilbehörden beauftragt, der Kirche bei Durchführung des in der Novelle
enthaltenen Gesetzes hilfreich beizustehen 12. Eine Sammlung der Novellen Justinians, deren Anzahl abweichend angegeben wird 13, wurde
erst nach dessen Tode geschaffen. Die Rechtsgeschichte führt fünf solcher
Sammlungen an, u. zw.: 1. Die Sammlung von 168 Novellen. 2. Die
§. 4. Das beste bisher erschienene Werk über die Novellen Justinians ist Dr. F. A.
Biener, Geschichte der Novellen Justinians.. Berlin 1824. In dieser Materie halten
wir uns an Biener und ebenso in allem, was auf das griech.-röm. Recht Bezug hat,
und von demselben Autor behandelt wurde.
10
Biener. Op. cit. 13 u. ff., 35 u. ff.
11
Ib. S. 7. „Kai. Jan. lndictione decima tertia".
12
„Haec igitur omnia sanctiss. patriarchae sub se constitutis Deo amabilibus
metropolitis manifesta faciant: at illi subjectis sibi Deo amabilibus episcopis declarent:
et illi monasteriis Dei sub sua ordinatione constitutis cognita faciant, quatenus per
omnia Domini cultura maneat undique incorrupta
Et nostrae quidem reipublicae
judices si haec eis nuntientur, omnibus studeant modis, ea quae sacris regulis contin e n t s , quas nostra sequitur, lex, ad effectum perduci procurare. Nam nec illos deserit poena haec negligentes. Quapropter sequentem haec tuam sanctitatem decet
omnibus sub te positis sanctiss. metropolitanis haec facere manifesta." Epilog. V.
nov. Cf. Nov. VIII de non alienandis aut permutandis rebus ecclesiasticis immobilibus. Siehe Biener. Op. cit. p. 31—35.
13
M. Blastares erwähnt in seinem Syntagma 170 Novellen Justinians; von
anderen wird wieder eine geringere Zahl angeführt. Heute ist jedoch nachgewiesen,
daß von der alten Sammlung von 168 Novellen, 157. oder richtig 154, Justinian
angehören, weil 3 Novellen zweimal vorkommen. Puchla zählt deren 165 (Institut.
I, 714), allein ungerechtfertigt. Siehe Biener. Op. cit. p. 8—10; Heimbach, Griechischrömisches Recht. §. 5 (Ersch. u. Grubers Allgem. Encyklopädie. 86, 198).
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Sammlung unter dem Titel Το πλάτος των νεαρών. 3. Die Kollektion
des Pseudo-Eustathius. 4. Die Kollektion des Athanasius und 5. eine
abgeleitete Sammlung 14 . Von diesen Sammlungen war die erste in der
Regel im Gebrauche; derselben bediente sich hauptsächlich der Kompilator des Nomokanon in XIV Titeln bei der Anführung der Novellen
Justinians 15.
Diese Rechts-Sammlungen Justinians machte sich die Kirche im
ausgiebigen Maße für ihr Recht zunutze. Abgesehen davon, daß sich
die Kirche in gegebenen Fällen auf die gesetzlichen Vorschriften dieser
Sammlungen berief, wurden für die kirchliche Praxis besondere, diese
Vorschriften enthaltende Sammlungen geschaffen, welche in der orientalischen Kirche überall Verbreitung fanden. Hiehergehört: Die Coliectio
87 capitulorum, die Coliectio 25 capitulorum un die Coliectio constitutionum ecclesiasticarum; sodann der Nomokanon in fünfzig und in vierzehn Titeln. Diese Sammlungen werden später der Erörterung unterzogen werden.
Die Ecloga des Kaisers Leo des Isauriers und Constantinus Copronymus erschien im Jahre 741 und hatte den Zweck, denjenigen, welchen
die Anwendung der Gesetze im öffentlichen Dienste oblag, die wichtigsten
gesetzlichen Vorschriften der vier Justinianischen Sammlungen in einem
Buche vereinigt zu bieten 1(i. Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war
man der Meinung, daß diese Ecloga nicht von den erwähnten Kaisern,
sondern von Kaiser Leo dem Philosophen und dessen Sohne Constantinus erlassen wurde 17. Wahrscheinlich wollte man jenen Kaisern das
Verdienst der Herausgabe dieser Sammlung deshalb nicht zuschreiben,
weil sie Ikonoklasten waren, sondern schrieb dieses Verdienst eher
zweien Kaisern der makedonischen Dynastie zu, welche die Bilderstürmer verurteilten. Zu diesem Zwecke wurden in den griechischen
Handschriften in dem Titel der Ecloga bereits die Namen Leo des
14

Über diese Sammlungen siehe Motreuil. Op. cit. I, 25—45; Heimbach.
cit. §. 6 (Ib. 1 9 8 - 2 0 8 ) ; Biener. Op. cit. p. 85 u. ff.

Op.

15

Biener. Op. cit. S. 603; Heimbach, Α ν έ κ δ ο τ α , Leipzig 1838. I. Proleg. pag.
LXXV—LXXVII; Mortreuit. Op. cit. I, 44; Zhishman, Eherecht. S. 52.
18
Ε κ λ ο γ ή τών νόμων έν συντόμφ γενομένη παρά Αέοντος και Κωνσταντίνο« των σοφών και φιλευσεβών ημών βασιλέων από τών ινστιτούτων, τών διγέστων, τού κώδικος, τών νεαρών τοΰ μεγάλου 'Ιουστινιανού διατάξεων, και
Ιπιδιόρθ-ωσις εις τό φιλανθρωπότερον έκτεθ-είσα εν μηνί μαρτίψ ινδ. θ ' ετει από
κτίσεως κόσμου ,ςσμζ' (6247—5508=739). Dies ist der Titel der von Morireuil
behandelten Handschrift. Op. cit. I, 366—367 (Cf. Heimbach. Op. cit. §. 10). In der
Ausgabe der Ecloga bei Leunclav. (II, 79 sq.) findet man ,ςτμς', also um hundert
Jahre später. Die neueste Ausgabe der Ecloga ist in Zachariae Coliectio librorum
juris graeco-romani ineditorum. Lips. 1852.

" Mortreuil. Op. cit. 1, 363.
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Philosophen und Constantinus aufgenommen. Aus einer solchen Handschrift dürfte die Ecloga auch in die slavische Sprache übersetzt und
sodann in die gedruckte Krmcija aufgenommen worden sein. Hier ist
die Ecloga in nachstehender Weise betitelt: ״Leona carja premudrago
i Kostantina vernoju carju glavizni o sovjescanii obrucenija, i o bracjeh
i o inih razlicnih vinah" 18. Im Originale umfaßt die Ecloga 18 Titel
mit der betreffenden Einleitung. In der Krmcija zählt dieses Rechtsbuch
nur 16 Titel; die ganze Einleitung ist in Übersetzung angeführt. Die
Ecloga erfuhr im Laufe der Zeit vielfache Bearbeitungen; es erschien
die Ecloga privata, Ecloga privata aacta und Ecloga ad Prochiram
mutata. Diese Bearbeitungen der Ecloga stehen jedoch zum Kirchenrechte in keiner unmittelbaren Beziehung. Der in der Krmöija (Kap. 46)
angeführte ״Zakon sudnii ljudem carja Konstantina velikago" wird auch
als Auszug aus der Ecloga betrachtet, wenngleich dieses Gesetz nach
der Bemerkung des Chartophylax des Patriarchen Agathangelus von
Konstantinopel aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts, als apokryph bezeichnet wird, und in der griechischen Kirche von niemanden
angeführt wurde 1 9 .
Das Prochiron des Kaisers Basilius des Mazedoniers und seiner
Söhne Constantinus und Leo wurde in der Zeit zwischen 870 und 879
veröffentlicht. Dasselbe enthält die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen
aus den bis dahin bestandenen Rechts-Sammlungen, und zerfällt nach
der Einleitung in 40 Titel; es ist ein sehr praktisches Buch, welches
sowohl von Juristen als auch von Kanonisten sehr geschätzt war 2 0 .
Das Prochiron wurde in die ältesten (alt-serbischen) handschriftlichen
Ausgaben der Krmcija 21 übersetzt aufgenommen, von wo dasselbe auch
in die gedruckte Krmcija übergieng. Hier bildet es das 48. Kapitel unter
dem Titel ״Zakona gradskago glavi razlicni v cetiredesjatih granjeh."
In der Zeit zwischen 879 und 886 wurde von den Kaisern Basilius
dem Mazedonier, Leo und Alexander ein anderes Rechtshandbuch herausgegeben, nämlich:
Die Epanagoge22

d. h., eine neue Ausgabe des Prochiron (repetita

18

Kap. 49. Erwähnte Ausgabe. S. 171—179. In der alt-serbischen Krmöija fehlt
diese Ecloga. Siehe unsere Abhandlung ״Die Krmöija von Savina" pag. 24. 35.
19

Siehe Biener, De collectionibus canonum ecclesiae graecae. p. 41.

20

Ό πρόχειρος νόμος. Herausgegeben von Zachariae. Heidelberg 1837. Siehe
über diese Sammlung: Heimbach. Op. cit. §. 24 (Ersch u. Qruber. 86, 303—305);
über die Bedeutung dieser Sammlung für das Kirchenrecht: Zhishman. Eherecht. S. 55.
21
33

״Die Krmöija von Savina." S. 26.

Έ π α ν α γ ω γ ή τοδ νόμοο, herausgegeben 1852 in der erwähnten Collectio
librorum juris graec.-röm. ineditorum, Zachariae α Lingenthal. Über diese Sammlung:
Heimbach. Op. cit. §. 25 (Ib. 86, 305-307).
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praelectio), in welche die unter Kaiser Basilius erlassenen Gesetze aufgenommen wurden. Dieselbe wurde jedoch offiziell nicht kundgemacht 23 .
Die wichtigste Sammlung der griechisch-römischen Gesetzgebung
für das Kirchenrecht sind die Basiliken. Basilius der Mazedonier hatte
die Herausgabc einer großen Gesetz-Sammlung unternommen, in welcher
die alten Gesetze entsprechend geläutert werden sollten (άνακάθ·αρσις
των παλαιών νόμων, repurgatio veterum legum). Nach dessen Tode
vollendete sein Sohn und Nachfolger Leo der Philosoph die Arbeit des
Vaters, und veröffentlichte diese Arbeit in den letzten Jahren des IX.
Jahrhunderts 24 . Gewöhnlich führt diese Sammlunng den Titel Τ ά Βασιλικά (nämlich νόμιμα, kaiserliche Gesetze, leges imperiales) 2 3 ; dieselbe besteht aus 60 Büchern (βιβλία), jedes Buch zerfällt in Titel
(τίτλοι), diese gliedern sich wieder in Kapitel (κεφάλαια) und diese
in Paragraphe (ί)·έματα). Als Quellen dieser Sammlung dienten: Die
Institutionen, die Digesten, der Kodex, die Novellen und das Prochiron,
aus welchen die noch giltigen Gesetze in verbesserter Redaktion aufgenommen wurden Die Kirche bediente sich der Rechts-Sammlungen
Justinians gleich bei ihrer Veröffentlichung. Als aber die Basiliken erschienen waren und festgesetzt wurde, daß nur die in den Basiliken
enthaltenen, aus den Sammlungen Justinians entlehnten Bestimmungen
rechtswirksam seien, da wandte auch die Kirche den Basiliken ihre
Aufmerksamkeit zu. Balsamon hat es sich in seinem Kommentare zum
Nomokanon in XIV Titeln zur Hauptaufgabe gemacht, die in demselben
aus Justinians Rechts-Sammlungen aufgenommenen weltlichen Gesetze
herauszusuchen, dieselben mit den betreffenden Gesetzen der Basiliken
zu vergleichen, und je nach dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
des einen oder anderen Gesetzes in den Basiliken, die praktische Bedeutung desselben in der Kirche zu bestimmen 26 . Balsamon, welcher
33

Zachariac α LingenUial, Geschichte des griech.-röm. Rechts. Berlin 1877.
S. 14, nota 8.
24
Die Regierung Leo des Philosophen fällt in die Zeit von 886 bis 911; der
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Basiliken wird in die ersten Jahre seiner Regierung versetzt, gewiß vor das Jahr 892. ״Certe paucis annis ante annum 892" sagt
der gelehrte Herausgeber der Basiliken, C. G. E. Heimbach, in den Prolegomena
zur Ausgabe (S. 111).
26
Außerdem besteht noch die Bezeichnung Άνακάθ-αρσις των παλαιών νό-

μων, ή εςάβιβλος, oder ή εςηκοντάβιβλος und το έξηκοντάβιβλον, auch τά ε£ήκοντα κεφάλαια βασιλικών. Heimbach. Ib. ρ. 108—109. Daß die von einigen behauptete Herleitung der Bezeichnung Βασιλικά von Βασίλειος (Basilius) fehlerhaft
ist, und daß diese Bezeichung vielmehr von βασιλεύς herrührt, siehe Heimbach. 1. c.
— Der Titel der gedruckten Ausgabe von Heimbach lautet Basilicorum libri LX.
Lipsiae 1833—70, in 6. Bänden, wovon der letzte (VI.) Band die Prolegomena et
Manuale Basilicorum enthält.
20
Siehe die Vorrede Balsamons
zum Nomokanon in XIV Titeln. Ath. Synt.
1, 3 1 - 3 3 .
( U l i , Eircbeorecht.
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sich dieser Aufgabe äußerst geschickt entledigte, hat hiedurch den Basiliken für alle Zeiten den Charakter einer Quelle für das morgenländische Kirchenrecht gesichert 27 . Die Mehrzahl der morgen-ländischen Kanonisten der späteren Zeit hält sich in dieser Beziehung an
Balsamon. Die Basiliken dienten auch als Hauptquelle für die letzte
wichtige im Mittelalter im Orient verfaßte Arbeit, das Zivilrecht betreffend,
nämlich für die:
;׳
Hexabibios des Constantinus Harmenopulos28.
Diese Hexabibios
I wurde um das Jahr 1345 von Harmenopulos, Nomophylax und Richter
in Thessalonica, in Form eines Handbuches abgefaßt, weshalb dieselbe
auch Ilpo/sipov, am gewöhnlichsten aber mit Rücksicht auf deren Einteilung in sechs Bücher, cE£aßt,ßXos genannt wird 2'·״. Das Kirchenrecht
betreffen in dieser Sammlung die Gesetze über die Ehe, und der vierte
Titel des Anhanges über die Einsetzung der Bischöfe und Priester 30 .
Als Ergänzung zur Hexabibios veröffentlichte Harmenopulos eine besondere Kanonen-Sammlung von welcher später die Rede sein wird.
Die Novellen nach Justinian. Neben den erwähnten und noch anderen Rechts-Sammlungen, welche Gesetze der Kaiser nach Justinian
enthalten, und die hier mangels eines unmittelbaren Bezuges auf das
Kirchenrecht nicht angeführt werden, wurden von den Kaisern auch
viele Novellen erlassen, von denen sich ein großer Teil mit kirchlichen
Angelegenheiten befaßt. Kaiser Leo der Philosoph allein erließ 118
Novellen, deren mehr als die Hälfte die kirchliche Disziplin und die
Ehe betreffen. Sämtliche Novellen, von Kaiser Justinus angefangen bis
zu Constantinus Paläologus, d. i. vom Jahre 566 bis zum Jahre 1451,
wurden gesammelt und im Jahre 1857 zu Leipzig in einem Buche
publiziert 31 . Die Zahl dieser Novellen beträgt im ganzen 337, neben
27

Siehe hierüber Biener, De collectionibus canonum ecclesiae graecae p. 27.
Mortreuil. Op. cit. III, 353.
29
Der volle Titel der Sammlung des Harmenopulos lautet: Πρόχειρον νόμων
το λεγόμενον ή Έξάβιβλος, συνακροισ&έν πάντοιίεν κατ 1 έκλογήν και κατ' έπιτομήν. ουτω συντεθέν παρά τού πανσεβάστου νομοφύλακος και κριτού θ ε σ σ α λ ο νίκης Κωνσταντίνου του 'Αρμενοπούλου. Über diese Sammlung siehe Mortreuil.
Op. cit. III, 349—376; Hembach,
Griech.-röni. Recht. §. 47 (Ersch. u. Gruber. 86,
444—452); die neueste Ausgabe G. E. Heimbach. Lipsiae 1851.
28

30
Nach Mortreuil (III, 371—372) ist diese Sammlung des Harmenopulos auch
heute im Königreiche Griechenland giltig. Zum Beweise hiefür führt er eine die
Gerichts-Organisation betreffende Verordnung aus dem Jahre 1830 und den ersten
Artikel der Konstitution vom Jahre 1835 an. Vergl. Zhishman, Eherecht. S. 67. Von
einer gedruckten Ausgabe εν Ν α υ π λ ί φ vom Jahre 1833 erwähnt Zachariae, Historiae juris graeco-romani delineatio (Heidelberg 1839). Seite 98.
31

Novellae constitutiones imperatorum post Justinianum quae supersunt collatae et ordine chronologico digestae. Edidit C. E. Zachariae α Lingenthal.
Lips.
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verschiedenen Chrysobullen, Patenten u. s. w., welche nicht dem Texte,
sondern nur dem Gegenstande nach, den sie betreffen, angeführt sind.
Alle Novellen kirchlichen Inhalts bis zu Kaiser Isaak Angelus (1193),
sind in den bis zu jener Zeit erschienenen Kanonen-Sammlungen, und
insbesondere in den Kommentaren der Kanones von Balsamon angeführt; überdies werden in dem im Jahre 1335 verfaßten Syntagma des
Blastares noch spätere Novellen erwähnt. In dem Athenischen Syntagma
sind auch die wichtigeren Novellen aufgenommen 3 2 .
II. Die besondere Quellen des Kirchenrechts.
§. 26.

Allgemeine Übersicht.
Die von uns bisher angeführten Quellen sind für die Gesamtkirche von allgemeiner Bedeutung, und sonach für jede Partikularkirche,
welche in dem Verbände der allgemeinen Orthodoxie verbleiben will,
bindend. Neben diesen allgemeinen Quellen bestehen für die einzelnen
Partikularkirchen noch besondere Quellen, welche durch die Stellung
der Kirche in den einzelnen Staaten bedingt sind, und das Verhältnis
der Kirche zum Staate und die äußere Verwaltung derselben betreffen.
Jene Gesetze, welche das Verhältnis der Kirche zum Staate regeln und
die äußere kirchliche Verwaltung normieren, sind in den betreffenden
Staaten sowohl für die Kirche, als auch für den Staat bindend; denn
sie sind entweder einvernehmlich zwischen Kirchen- und Staatsgewalt
erlassen oder nur von einer derselben hinausgegeben und von der
anderen angenommen und bestätigt.
Nach dem Kataloge des Patriarchats von Konstantinopel vom
April des Jahres 1855, bestanden folgende Patrikularkirchen mit ihrer
selbständigen Verwaltung, oder autokephale Kirchen (έκκλησίαι αυτοκέφαλοι): 1. Die Kirche von Konstantinopel, 2. Alexandria, 3. Antiochia,
4. Jerusalem, 5. Cypern, 6. von Rußland, 7. Karlowitz, 8. vom Berge
-Sinai, 9. von Montenegro und 10. die Kirche im Königreiche Griechenland 1. Diesen sind noch aus der neueren Zeit hinzuzufügen: 11. die
Kirche von Hermannstadt, 12. von Bulgarien, 13. der Bukowina und
von Dalmatien, 14. die Kirche im Königreiche Serbien, 15. die Kirche
32
Band V, 186—340; wenngleich hier an erster Stelle Ό μ ο λ ο γ ί α πίστεως
κατά των τριών Κεφαλαίων Justinians und zwei andere Novellen desselben angeführt erscheinen. Erst hierauf beginnen mit einer Novelle des Heraclius vom Jahre 629
jene über die Privilegien der Geistlichkeit vor den weltlichen Behörden.
§. 26. 1 Siehe Ath. Sytit. V, 513—530. Vergl. Συνταγμάτων το!5 Χρισάνθου, πατρι-

άρχου, Ιεροσολύμων. Έν Τεργοβύστ<>> της Ούγγροβλαχίας 1715. Im Kataloge für
das Jahr 1867, welcher im ״Hristianskoe ctenie" (1868. I, 702—727) abgedruckt ist,
sind ebenfalls zehn autokephale Kirchen angeführt.
9*
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im Königreiche Rumänien 2 . Unter diesen autokephalen Kirchen besitzen
ihre besonderen von den kompetenten Gewalten formell bestätigten
Gesetze nur folgende Kirchen. 1. die Kirche von Konstantinopel, 2. die
russische Kirche, 3. jene von Karlowitz, 4. von Griechenland, 5. von
Hermannstadt, 6. die bulgarische Kirche, 7. die Kirche der Bukowina
und von Dalmatien, 8. die Kirche im Königreiche Serbien, 9. die Kirche
im Königreiche Rumänien und 10. die montenegrinische Metropolie.
Den übrigen Kirchen fehlt es an derartigen Gesetzen; dieselben werden
nach den in den allgemeinen Rechtsquellen enthaltenen Normen verwaltet 3.
§· 27.

Das Patriarchat von Konstantinopel.
Durch die Fermane des Sultans Muhammed II. (1453 u. ff.) wurde
bestimmt, daß das christliche Religionsbekenntnis im türkischen Reiche
frei sei, und die orthodoxen Christen der ausschließlichen geistlichen
und zivilen Jurisdiktion des Patriarchen von Konstantinopel unterstehen.
Der Person des Patriarchen und der höheren Geistlichkeit war eine
privilegierte Stellung im Reiche und die Befreiung von allen Abgaben
zugestanden. Der Patriarch verwaltete im Vereine mit den Bischöfen
selbständig die kirchlichen Angelegenheiten nach den Gesetzen der
Kirche. Der Patriarchal-Synode, welche aus zehn bis zwölf Bischöfen
unter dem Vorsitze des Patriarchen gebildet wurde, war die ZentralVerwaltung, den angeseheneren Vertretern des Volkes die Sorge für das
Kirchenvermögen, sowie für alle weltlichen Angelegenheiten des Patriarchats anvertraut. Die Wahl des Patriarchen wurde von den Bischöfen
im Vereine mit den Vertretern des Volkes vorgenommen. Zur Durchführung der Entscheidungen nicht kirchlicher Natur war in jedem Falle
die Zustimmung der hohen Pforte erforderlich. Nur die Delikte politischer
Natur, waren der Jurisdiktion der Staatsgewalt vorbehalten. Diese Stellung wurde der orthodox-orientalischen Kirche gleich nach der Besitzergreifung Konstatinopels durch die Türken zuerkannt. Allein bald wurde
durch die Art der türkischen Verwaltung diese von Muhammed eingesetzte Ordnung gestört, und im Laufe der Zeit verloren die Christen,
namentlich durch die Gewalt der Janitscharen, jede Freiheit in der
2

Von der Entstehung der fünf letzterwähnten, sowie der übrigen autokephalen Kirchen wird im II. Teile dieses Buches die Rede sein.
3
Für einzelne Seiten der kirchlichen Verwaltung bestehen besondere Vorschriften in der Kirche von Alexandria, Antiochia, Jerusalem, Cypern, und vom Berge
Sinai; doch besitzen dieselben keinen formell gesetzlichen Charakter und sind auch
nicht im Drucke erschienen. Wir erhielten die bezüglichen Informationen auf privatem Wege durch Freunde aus Konstantinopel und Athen. Die wenigen bestehenden
und uns bekannten einschlägigen Vorschriften werden wir an betreffender Stelle
dieses Buches erwähnen.
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Kirche. Diese türkischen Verwaltungsverhältnisse blieben aber auch auf
die Hierarchie nicht ohne Einfluß, und die in derselben zutage getretenen Mißbräuche harrten der Beseitigung. Diese Lage der Dinge dauerte
bis zum Beginne des XIX. Jahrhunderts, zu welcher Zeit sich eine entschiedene, durch die Notwendigkeit veranlaßte, die Besserung der Lage
der Christen im türkischen Reiche anstrebende Bewegung geltend machte.
Diese Bewegung trat auch unter den der Türkei untertänigen Christen
selbst, welchen die Staaten Europas ihren Schutz angedeihen ließen,
zutage, so daß die Pforte genötigt war, gründliche Reformen im Staate
einzuführen.
Nach Unterdrückung des Janitscharentums (1826) unter Mahmud IL,
nahm diese reformatorische Tätigkeit ihren Anfang; dieselbe war jedoch
zunächst mit Rücksicht auf den, diesen Sultan erfüllenden Haß gegen
die Christen von keinem unmittelbaren Erfolge begleitet. Erst nach dem
Tode Mahmuds und nach der Thronbesteigung durch Abdul Medschid
begannen diese Reformen sich tatsächlich zu zeigen. Mit dem am 2.
November 1839 publizierten Hattischerif, wurde die Gleichberechtigung jedermans, welcher Religion immer er angehören mochte, vor
dem Sultan, sowie die Freiheit des Glaubensbekenntnisses im Staate
feierlich anerkannt und die Durchführung dieser kaiserlichen Ordre einem
zu diesem Zwecke eingesetzten Reichsrate (Tanzimat) anvertraut, in
welchem auch christlichen Vertretern das Stimmrecht eingeräumt ward.
Die Irade vom 6. Juni 1853 bestätigte diese Verfügung, und betonte
gleichzeitig die Notwendigkeit der Reform des inneren Lebens der
Glaubensbekenntnisse (des griechischen, armenischen, katholisch-armenischen und hebräischen) im Reiche. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wurde in die Stabilität dieser Verfügungen des Sultans kein großes
Vertrauen gesetzt; denn die Vertreter der europäischen Mächte veranlaßten die Pforte zur Herausgabe des bekannten Hatti-Humayum vom
18. Februar 1856, wodurch das Verhältnis zwischen der Kirche und
dem Staate genau bestimmt und befestigt sowie unter den internationalen Rechtsschutz gestellt wurde. Bezüglich der Reorganisation der
Kirchen-Verwaltung selbst, bestimmte dieser Hatti-Humayum Folgendes:
״Jede christliche und sonstige nicht-muhammedanische Religions-Gesellschaft hat binnen einer bestimmten Zeit und mit Hilfe einer aus der
eigenen Mitte gewählten Kommission, unter der Aufsicht der hohen
Pforte, die ihr eingeräumten Privilegien einer Prüfung zu unterziehen,
die den Zeitverhältnissen entsprechenden, notwendigen Reformen darzulegen und dieselben der hohen Pforte zur Genehmigung vorzulegen.
Alle den christlichen Patriarchen und Bischöfen vom Sultan Muhammed II.
sowie von seinen Nachfolgern verliehenen Privilegien, sind mit der
neuen Lage der Dinge und mit meinen (des Sultans Abdul Medschid),
auf das beste Wohlergehen der christlichen Gemeinden gerichteten Be-
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strebungen in Einklang zu bringen. Nach der Revision der gegenwärtig
üblichen Art der Patriarchenwahl und gemäß den Vorschriften des
Fermans über die Investitur, muß das Prinzip der lebenslänglichen
Einsetzung der Patriarchen genau gewahrt werden. Die Patriarchen,
Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe werden beim Antritte ihres
Amtes einen Eid, nach dem zwischen der hohen Pforte und den Vorstehern der betreffenden Religions-Gesellschaften vereinbarten Formulare,
abzulegen haben. Alle geistlichen Abgaben, welcher Art sie sein mögen,
haben aufzuhören und sind durch ein fixes, den Patriarchen, Bischöfen
und den übrigen Mitgliedern der Hierarchie je nach ihrer Stellung zuerkennendes Einkommen zu ersetzen. Das bewegliche und unbewegliche
Vermögen der christlichen Kirche ist unantastbar. Die weltliche Verwaltung der christlichen und der anderen Religions-Gesellschaften wird
unter die Oberaufsicht einer aus Mitgliedern des Klerus und aus Laien
gebildeten Versammlung gestellt, welche von den betreffenden Gemeinden
aus deren Mitte gewählt werden." Der erwähnte Hatti-Humayum hat
gegenwärtig im türkischen Reiche die Kraft eines Reichsgesetzes 1 . Auf
Grund dieses Hatti-Humayum wurde dem Patriarchen in Konstantinopel
im Monate April des Jahres 1857 von der hohen Pforte die Instruktion
zuteil, einen besonderen provisorischen Rat zu konstituieren, dem die Aufgabe oblag, einen im Sinne dieses Hatti-Humayum gehaltenen Gesetzentwurf für die innere Kirchen-Verwaltung zu verfassen 2. Dieser Gesetzent§. 27. 1 Abgedruckt im „Journal de Constantinople". 1856. Nr. 347. Siehe „Die
Verfassung der griechisch-orthodoxen Kirche in der Türkei. Ein Beitrag zu der
neueren Kirchengeschichte des Orients". Von C. N. Pischon (Theolog. Studien und
Kritiken. Jahrgang 1864. S. 272—273).
2
Diese Instruktion ist abgedruckt in der „Presse d' Orient". 1857. N. 302.
Wir besitzen dieselbe in der Original Ausgabe ( Εν Κώνσταντινουπόλει 1888) unter
dem Titel: 'Οδηγία!, της Υ ψ η λ ή ς Κυβερνήσεως, σταλείσαι εις τά Πατριαρχεία
περί τε του σχηματισμού των, κατά τήν έ'ννοιαν τού περί τής γενικής τοΰ Κ ρ ά τους βελτιώσεο)ς προεκδοθεντος υφηλοΰ Αυτοκρατορικού διατάγματος, εν τοις
ΙΙατριαρχείοις συγκροτηθησομένων ειδικών προσωρινών συμβουλίων και περί τών
καθηκόντο.!ν αυτών. Der Rat bestand aus 7 Metropoliten (Bischöfen), 10 Vertretern
des Volkes aus Konstantinopel, 11 Vertretern des Volkes aus den Provinzen und
dem Patriarchal-Sekretär; im ganzen aus 29 Mitgliedern. Dem Klerus von Fanar war
dies jedoch nicht genehm, und war derselbe bemüht, die diesfällige Aufforderung
der hohen Pforte zu vereiteln. Erst nach einer neuerlichen energischen Aufforderung
der Pforte vom November 1857 wurde ans Werk geschritten, und zwar im Frühjahre 1858. Mit dieser Reformarbeit waren namentlich die geistlichen Mitglieder
der Gerusia aus dem Grunde nicht einverstanden, weil sie die Wahrnehmung machten,
daß ihre Macht, welche ihnen bis dahin in allen Angelegenheiten des Patriarchats
zustand, eine Einschränkung erfahren werde. Diese zur Zeit des Patriarchen Samuel
(1764—1780) zu dem Zwecke eingesetzte Gerusia, um die in der kirchlichen Verwaltung bestandenen Mißbräuche zu beseitigen, bestand aus 6 älteren Bischöfen
(Metropoliten) der Patriarchal-Synode, 2 Archonten (aus dem griechischen Adel)
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wurf kam am 31. Jänner 1860 zustande, wurde am 6. Februar desselben
Jahres der Regierung zur Genehmigung unterbreitet, erhielt im September
dieses Jahres die Sanktion des Sultans und wurde sohin zum heute
noch geltenden Reichsgesetze 3 .
Dieses Gesetz zerfällt in sieben Kanonismen: 1. Über die Wahl
und Einsetzung des Patriarchen. Das erste Kapitel bestimmt eingehend
den Wahlvorgang, das zweite die Eigenschaften des zu wählenden Patriarchen, das dritte handelt über die Mitglieder der Wahlversammlung,
an welcher neben den Mitgliedern der Patriarchal-Synode, dem Metropoliten von Heraklea und den zufällig in Konstantinopel anwesenden
Metropoliten, noch 64 weltliche Mitglieder, jene des gemischten Rates,
sowie der Gouverneur der Insel Samos oder dessen Stellvertreter teilzunehmen haben. 2. Über die Wahl der Bischöfe, insbesondere über
die Eigenschaften der Kandidaten für den Episkopat und den Wahlvorgang. 3. Über die Organisation der heiligen Synode, und namentlich:
a) Über die Synodal-Mitglieder, b) über das Verhältnis des Patriarchen
zur Synode und umgekehrt, c) über die Pflichten der Synodal-Mitglieder,
über die Zeit der Sitzungen und die Geschäftsführung. 4. Über den
gemischten Rat, und namentlich: a) Über die Einrichtung des aus vier
Bischöfen und acht weltlichen Mitgliedern bestehenden Rates, b) über
den Wirkungskreis desselben, dem die Behandlung und Entscheidung
aller die Kirche und das Volk betreffenden Angelegenheiten, mit Ausnahme jener streng kirchlicher Natur, obliegt. 5. Über die Bezüge des
Patriarchen und der Bischöfe, sowie über die außerordentlichen Einkünfte der Bischöfe. 6. Über die Besoldung der Patriarchal-Beamten
und über die Bilanz des Patriarchats. 7. Über die Klöster: Allgemeine
Vorschriften über dieselben, ihre Kategorien, Behandlung jener Klöster,
in welchen keine Mönche vorhanden sind, sowie über die Klöster vom
und 2 Groß-Kaufleuten, und hatte die Oberaufsicht über die Ökonomie des Patriarchats. Fünf Bischöfe (Metropoliten), Mitglieder der Gerusia, protestierten gegen
die Tätigkeit des Rates, vorerst mündlich, um sodann einen feierlichen schriftlichen
Protest gegen die angeblichen Verletzungen ihrer alten Privilegien zu überreichen.
Wegen dieses Vorgehens wurden diese Bischöfe aus Konstantinopel entfernt; worauf
im Jahre 1859 von einem der angesehensten weltlichen Mitglieder des Rates, Kara-

theodori, eine Broschüre: 'Ανασκευή τής διαμαρτυρήσεως των πέντε συνοδικών
(Widerlegung der Proteste der fünf Synodal-Mitglieder) herausgegeben wurde, in
welcher der Pforte und dem Patriarchen die Grundlosigkeit der Forderungen der
Gerusia dargelegt und die unbedingte Notwendigkeit der kirchlichen Verwaltungsreform dargetan wurde.
3

Wir besitzen dieses Gesetz in der neuesten Ausgabe unter dem

Titel:

Γενικοί κανονισμοί περί διευθετήσεως των εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων τών υπό τόν οίκουμενικόν (")ρόνον διατελούντων ορθοδόξων χριστιανών,
υπηκόων τής Ά . !Μεγαλειότητας του Σουλτάνου. 1888. Έν Κωνσταντινουπόλει,
έκ του πατριαρχικού τυπογραφείου.
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Berge Athos 4. Diese Kanonismen regeln in hinreichender Weise die allgemeine Verwaltung des Patriarchats von Konstantinopel.
Im Jahre 1869 wurde ein neuer Kanonismus über die kirchliche
Zentral-Epitropie in Konstantinopel (περί τ η ς έν Κωνσταντινουπόλει
'Εκκλησιαστικής Κεντρικής επιτροπής) herausgegeben, welcher im
Jahre 1898 revidiert und neuerdings publiziert wurde. In demselben
wird der Wirkungskreis der drei Geistlichen, welche diese Epitropie
bilden, bestimmt. Neben dem Kanonismus vom Februar 1868 über die
Behandlung der kirchlichen Angelegenheiten jeder einzelnen Pfarrkirche ·"׳,
wurde im Jahre 1881 ein Kanonismus über die Pfarren im allgemeinen
(περί των ένοριών) herausgegeben. Derselbe zerfällt in drei Teile:
der erste Teil bestimmte die moralischen Eigenschaften der Geistlichen
und des niederen Klerus; der zweite Teil normiert die Anzahl der
Pfarren, die Verteilung der Pfarren und die Einsetzung der Pfarrer; der
dritte Teil befaßt sich mit den Einkünften des Pfarr-Klerus. Eine Modifikation hat dieser Kanonismus im Jahre 1897 namentlich in der Frage
der Einsetzung der Pfarrer erfahren. Zur ordnungsmäßigen Erfüllung
der richterlichen Angelegenheiten sowohl bei den rein kirchlichen als
auch bei den gemischten Gerichten wurden zum Schluße des Jahres 1899
herausgegeben '״Οδηγία ״׳περί του π ώ ς δει διεξάγεσθ·αι τάς έκάστοτε εμπίπτουσας διαφοράς έν τοις εκκλησιαστικούς και μικτοίς
δικαστήριοις του κλίματος του οικουμενικού θρόνου." Es besteht
ferner auch ein besonderer Kanonismus für die theologische Anstalt in
Chalki e.
Im Gebiete des Patriarchats von Konstantinopel erfreut sich die
orthodox-orientalische Kirche Bosniens und der Herzegowina bezüglich
der kirchlichen Verwaltung einer bestimmten Autonomie 7. Die bezügliche
Verwaltung ist im allgemeinen durch die am 31. März 1880 zwischen der
österreichisch-ungarischen Regierung und dem Patriarchen von Konstan4

Die detaillierte Darlegung des Inhaltes jedes einzelnen Kanonismos erscheint
uns hier überflüssig, weil dies an betreffender Stelle des Systems geschieht. Wenngleich diese Kanonismen auf dem Artikel 3 des Hatti-Humayum vom Jahre 1856
basieren und vom Sultan feierlich bestätigt sind, so scheint die Regierung des
Sultans dieselben doch ignorieren zu wollen; ein Umstand der aus einer von dem
Patriarchen Joachim an den türkischen Justiz- und Kultusminister gerichteten Vorstellung vom 17. Juli 1883 zu entnehmen ist.
5

Γενικός κανονισμός των έν Κωνσταντινουπόλει ιερών εκκλησιών. Έν
Κωνσταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου. 1868.
6

Ausgabe vom Jahre 1903, mit dem Titel: Κανονισμός της έν Χάλκη θ ε ο -

λογικής σχολής τής του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει.
7
Die abendländischen Schriftsteller rechnen die bosnisch-herzegowinische
orientalische Kirche zu den autokephalen Kirchen. Siehe ζ. B. Dr. Fr. Vering, Lehrbuch des Kirchenrechts. Freiburg i. B. 1893 III. Auflage S. 367. vrgl. S. 373.
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tinopel abgeschlossene Konvention normiert 8 . Bezüglich der inneren
Eparchial-Verwaltung erschien mit Genehmigung der gedachten Regierung
am 26. Februar 1884 eine besondere ״Geschäftsordnung für das orientalisch-orthodoxe bischöflliche Konsistorium des Erzbischofs und Metropoliten in Sarajevo" '··, und überdies besteht bezüglich der Ausbildung
der Geistlichen das am 19. October 1882 erlassene ״Statut für das
orientalisch-orthodoxe geistliche Seminar in Sarajevo" 10. Die übrigen
die orth.-or. Kirche betreffenden Vorschriften sind in der ״Gesetzsammlung für Bosnien u. die Herzegowina" enthalten."
§. 28.

Die Kirche in Kaisertume Rußland.
Die besonderen Quellen, nach welchen dermalen die orthodoxorientalische Kirche des russischen Kaiserreiches verwaltet wird, datieren
aus der Zeit Peter des Großen, als an Stelle der bis dahin bestandenen
Patriarchats-Einrichtung, der heiligen Synode in Petersburg (1721) die
oberste Kirchenverwaltug übertragen wurde 1 . Zu diesen Quellen gehört:
1. Duhovni Reglament Petra velikago (Das geistliche Reglement
Peter des Großen) vom Jahre 1721. Dieses Reglement wurde von dem
Erzbischof von Pskov, Theophan Prokopovicz, verfaßt, welcher Peter
dem Großen den Antrag stellte, er möge die einschneidende, in der
Staatsverwaltung bereits durchgeführte Reform, auch rücksichtlich der
kirchlichen Angelegenheiten veranlassen. Dieses bereits im Jahre 1719
fertiggestellte Reglement wurde vorerst von Peter überprüft und verbessert, und sodann dem Staats-Senate zur Abgabe seines Gutachtens,
8
Siehe den Schematismus der orth.-or. bosnischen Metropolie und Erzdiöcese. Sarajevo 1886. S. 154—155.
9
In der Landesdruckerei in Sarajevo in Druck erschienen.
10
Abgedruckt in dem ״Berichte über das serbisch-orthodoxe theologische
Seminar für Bosnien und die Herzegowina in Reljevo, für das Schuljahr 1887/88.
Sarajevo 1888 S. 23—28.
§. 28. 1 Über die älteren Quellen des russischen Kirchenrechts bis zur Begründung
des moskowitischen Kaisertums, siehe N. Suworow, Kurs cerk. prava §. 88 (Kursus
des Kirchenrechts); über die Synoden des XVII. Jahrhunderts, siehe §. 92. Unter
diesen Synoden ist jene zu Moskau vom Jahre 1667, zur Zeit des Kaisers Alexius
Mihailovicz, die bedeutendste. An ihr haben auch zwei orientalische Patriarchen teilgenommen, nämlich jener von Jerusalem und von Alexandria. In dieser Synode wurde
der Patriarch Nikon von Moskau abgesetzt, die russischen Schismatiker wurden
verurteilt, die Verfügung der Synode von Moskau vom Jahre 1620, wonach jeder
zum orthodoxen Glauben übergetretene abendländische Christ neuerlich getauft
werden mußte, wurde aufgehoben, und endlich wurden viele die kirchliche Disziplin
betreffende Normen erlassen, welche auch in die Sammlung der russischen Staatsgesetze aufgenommen wurden. Wahrscheinlich hat daher auch Laskarev
(״Pravo
cerkovnoe [Kirchenrecht]". S. 224) die Beschlüsse dieser Synode von Moskau (1667)
unter die praktischen Quellen des russischen Kirchenrechts aufgenommen.

9'
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sowie zur Vornahme von eventuellen Ergänzungen und Verbesserungen
übergeben. Hierauf wurde dieses Reglement der höheren russischen
Geistlichkeit übermittelt, damit auch diese ihre Meinung abgebe. Nach
erfolgter allgemeiner Annahme und Bestätigung desselben, wurde ihm
erst die kaiserliche Sanktion zuteil, worauf dann am 25. Jänner 1721
die Publikation erfolgte 2 . Dieses Reglement bezieht sich hauptsächlich
auf das ״geistliche Kollegium", d. i. die heilige Synode, normiert die
Organisation und Kompetenz derselben als oberste kirchlich-administrative Institution der russischen Kirche, und handelt sodann über die
Organisation der Eparchien und über den Klerus. In formeller Beziehung
zeigt dieses Reglement eine bedeutende Abweichung von der Form, in
der heute die verschiedenen Reglements erlassen werden, indem dasselbe die Motive für die einzelnen Vorschriften enthält, was bei anderen,
namentlich neueren Reglements, nicht der Fall ist. Dasselbe zerfällt in
drei Teile. In dem ersten Teile wird unter dem Titel ״Cto jest Duhovnoe
Kolegium, i kakovi sut vaznija vini takovago upravljenija" der Vorzug
der kollegialen Kirchen-Verwaltung vor jener durch Einzelpersonen
hervorgehoben. Der zweite Teil behandelt die dieser Verwaltung obliegenden Angelegenheiten, und zwar zuvörderst die Wahrung der GlaubensIntegrität, die Verbreitung des Glaubens, die Angelegenheiten, welche
die Bischöfe und den übrigen Klerus, die theologischen Anstalten, die
Laien in ihrem Verhältnisse zur Kirche, sowie die Ehe betreffen. Der
dritte Teil normiert die Organisation der heiligen Synode oder des
״geistlichen Kollegiums", sowie die Geschäftsführung in derselben. In
dem der Herausgabe dieses Reglements folgenden Jahre, also 1722,
erschien: ״Pribavlenie o pravilah pricta cerkovnago i cina monaseskago",
in welchem zuvörderst von den ״Priestern, Diakonen und anderen
Angehörigen des Klerus", und sodann ״von den Mönchen, wer und
auf welche Art man in den Mönchsstand aufgenommen wird, über das
Leben der Mönche und Nonnen, über die Klöster und Klostervorsteher"
die Rede ist. In den gedruckten Ausgaben dieses Reglements sind noch
zwei Zusätze enthalten, wovon der eine über die Mischehen handelt, 3
3
Die Moskauer Ausgabe 1883 führt folgenden Titel: ״Duhovni Reglament
tScaniem i poveljeniem vsepresvjetijejsago, derzavnjejsago gosudarja Petra pervago,
imperatora i samoderzca vserossijskago, po soizvoleniju i prigovoru vserossijskago
duhovnago öina i praviteljstvujuäcago senata, v carstvujuäiem Sanktpeterburgje,
v ljeto ot roidestva Hristo , a 1721. socinennij (Geistliches Reglement, verfaßt im
Jahre 1721 nach der Geburt Christi, über Veranlassung und Befehl des allerdurchlauchtigsten, regierenden Herrn, Peter I., Kaisers und Alleinbeherrschers aller Russen,
nach Genehmigung und Beurteilung seitens des russischen geistlichen Standes und
des dirigierenden Senats, in der Residenzstadt S. Petersburg)."
3
0 ״brakah pravovjernih lie s inovjernimi. Razsuädenie v svjatjej§em pravitelstvujuäjem synodje soöinennoe. Napecatano poveljeniem carskago Veliiestva Petra
pervago, vserossijskago imperatora, blagosloveniem 2e togozde svjatjejäago synoda
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und der andere die Instruktion für den sogenannten ״Ober-Prokuror",
d i. den Vertreter des Kaisers in der heiligen Synode, umfaßt. Auf
Grund dieses Reglements und im Sinne der ausdrücklichen, in dem
Bestätigungs-Reskripte des Kaisers Peter I. vom 25. Jänner 1721 enthaltenen Anordnung, hat die heilige Synode ihre gesetzgebende Tätigkeit durch das Erlassen verschiedener Normen in Fragen der Verwaltung
der russischen Kirche weiter entfaltet, natürlich unter steter Einholung
der kaiserlichen Genehmigung 4 . Von diesen Normen wollen wir hier
diejenigen anführen, welche die russischen Kanonisten als Quellen des
heutigen russichen Kirchenrechts betrachten, nämlich:
Das Statut der geistlichen Konsistorien. Bezüglich der Verwaltung der
Eparchien enthielt das erwähnte Reglement keine Detail-Bestimmungen
sondern die heilige Synode erließ im Laufe der Zeit diesbezüglich verschiedene Ukase. Im Jahre 1837 faßte man den Beschluß, aus diesen
verschiedenen Synodal-Ukasen ein besonderes, die Verwaltung der
Eparchien endgiltig regelndes Statut zu verfassen. Dieses im Jahre 1838
ausgearbeitete Statut, wurde zuvörderst in die einzelnen Eparchien zur
probeweisen Anwendung während eines Jahres versendet, um sodann
mit den Bemerkungen der einzelnen Bischöfe versehen, der heiligen
Synode zur endgiltigen Redaktion unterbreitet zu werden. Nachdem
dieses Statut seitens der Synode einer allseitigen Prüfung unterzogen
worden war, erhielt dasselbe am 27. März 1841 die kaiserliche Sanktion,
und wurde als Gesetz veröffentlicht. Da im Laufe der Zeit viele Artikel
dieses Statuts durch neu erlassene Gesetze Veränderungen und Ergänzungen erfuhren, wurde im Jahre 1883 zu einer neuerlichen Überprüfung
desselben geschritten, und die Übereinstimmung mit den neueren Gesetzen hergestellt. In dieser verbesserten Gestalt erhielt das Statut mit
dem Ukas vom 9. April 1883 die kaiserliche Sanktion, und trat an
pervim izdaniem. V Sanktpeterburgje 1721 goda, mjesjaca Avgusta v 18 den. (Über
die Ehen der Rechtgläubigen mit Andersgläubigen. Anweisung, verfaßt in der heiligen
dirigierenden Synode. Abgedruckt über Befehl der kaiserlichen Majestät Peter I.,
Beherrschers aller Russen, und mit dem Segen der heiligen Synode)." Für die Beurteilung der damaligen öffentlichen Meinung in Rußland ist der Zusatz zu diesem
Razsuzdenije charakteristisch, in welchem (Razsuidenije) dreiunddreißig Beispiele
von Ehen zwischen ״Rechtgläubigen und Ungläubigen oder Andersgläubigen" angeführt sind. Diese Beispiele sind der heil. Schrift, der griechischen und slavischen
Geschichte sowie der damaligen Zeit entlehnt.
i

In dem Bestätigungs-Reskripte Peters I. heißt es diesbezüglich: ״Dolzna ze
jest Kollegija sija i novimi vpred pravilami dopolnjat Reglament sej, jakovih pravil
vostrebujut raznie raznih djel slucai. Odnakoz djelat sie dolina Kollegija Duhovnaja ne bez Naäego soizvolenija (Dies Kollegium ist verpflichtet, dieses Reglement
künftighin durch neue Normen, welche die einzelnen Fälle erheischen, zu ergänzen;
doch soll dieses geistliche Kollegium diese Ergänzungsarbeit ohne Unsere Zustimmung
nicht vornehmen)." Erwähnte Ausgabe. S. 2.

I. Teil. Die Quellen und Sammlungen des Kirchenrechts.

140,

Stelle des ursprünglichen in Wirksamkeit 5 . Dieses Statut zerfällt in vier
Teile: Der erste Teil enthält die allgemeinen Grundsätze über die Bedeutung des Konsistoriums, über die Prinzipien der Eparchial-Verwaltung
und Gerichtsbarkeit; der zweite Teil handelt insbesondere über die
Verwaltung der Eparchien, und zwar über die Erhaltung und Verbreitung
des orthodoxen Glaubens, über den Gottesdienst, über die kirchlichen
Baulichkeiten, die Geistlichkeit, die Pfarren und die kirchliche Ökonomie; der dritte Teil handelt von dem Eparchial-Gerichte, und zwar
von der Kompetenz desselben, von den Pflichtverletzungen des Klerus,
von den Streitigkeiten zwischen Angehörigen des Klerus rücksichtlich
der kirchlichen Einkünfte, von den Klagen gegen den Klerus, von den
ungesetzlichen Ehen, von der Ehetrennung, der Gesetzlichkeit der Ehe,
und von der Verhängung der Kirchenstrafen; der vierte Teil bezieht
sich auf die Organisation des Konsistoriums, und zwar handelt derselbe
über die Mitglieder desselben, die Geschäftsbehandlung im Konsistorium,
über die Zeit der Konsistorial-Sitzungen und die äußere Organisation
des Konsistoriums, sowie über den schriftlichen Verkehr zwischen dem
Konsistorium und den Behörden. Dem Statute sind überdies Formularien beigefügt, nach welchen die in die Konsistorial-Kompetenz fallenden Angelegenheiten evident zu führen sind.
Instrukcija blagocinnim prihodskih cerkvei (Instruktion für die Aufseher der Pfarrkirchen)6.
Dieselbe dient als Leitfaden für die mit der
Beaufsichtung einer bestimmten Anzahl von Pfarren (10 bis 30) betrauten
Geistlichen; sie wurde im Jahre 1775 vom Moskauer Metropoliten Piaton
für seine Eparchie verfaßt, um sodann nach einer Überprüfung und
Ergänzung, für alle Eparchien in Rußland am 10. September 1857
veröffentlicht zu werden.
Instrukcija blagocinnim monastirei muzkih i zenskih (Instruktion
für die Aufseher der Mönch- und Nonnenklöster)7.
Für die mit der
Aufsicht über mehrere Klöster einer Eparchie betrauten Mönche (in
der Regel angesehenere Klostervorsteher), wurde am 28. Mai 1828 eine
besondere, heute noch geltende Instruktion erlassen. In dem Wirkungskreis dieser Aufseher gehört: 1. Die Überwachung des Gottesdienstes
in den Klöstern; 2. die Überwachung des Verhaltens der Mönche und
Nonnen in den Klöstern und außerhalb derselben und 3. die Überwachung der Kloster-Ökonomie.
Polozenije o prihodskih popecitelstvah pri pravoslavnih
cerkvah
(Reglement für die Pfarr-Kuratorien
bei den orthodoxen
Kirchen)H.
5

Die offizielle Ausgabe ist nach Anordnung der heiligen Synode in der Synodaldruckerei im Jahre 1883 im Drucke erschienen.
8
A. E. Nikolski, Novije duhovnie zakoni (Neuere geistliche Gesetze). Moskau
1879. II, 8 2 - 9 7 .
7
Ib. II, 77—82.
8
Ib. II, 8—12.
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Dieses am 2. August 1864 bestätigte und publizierte Reglement, normiert die Rechte und Pflichten der Pfarrausschüsse, welchen die Sorge
für die Erhaltung der Pfarrkirchen und des Pfarr-Klerus, für die Elementarschulen in den Pfarren und die localen Wohltätigkeits-Anstalten
obliegt.
Instrukcija cerkovnim starostam (Instruktion für die Kirchenväter) 9.
Dieselbe wurde am 17. April 1808 bestätigt und veröffentlicht, und
bestimmt die Pflichten des Pfarr-Epitropen, dem die Sorge für das
Kirchenvermögen obliegt 10.
§. 29.

Die Karlowitzer Metropolie.
Die besonderen Quellen des Kirchenrechts in der Karlowitzer Metropolie gliedern sich in Quellen, welche vor dem Jahre 1868, in welchem
der die Autonomie in der Verwaltung der Kirchen- und Schul-Angelegenheiten anerkennende IX. ungarische Gesetzartikel publiziert wurde 1 ,
und in solche, welche nach dem Jahre 1868 entstanden sind. Zu den
ersteren gehören:
Die Privilegien. Diese Bezeichnung führen jene kaiserlichen Diplome,
welche in den letzten Jahren des XVII. Jahrhunderts, zur Zeit der Übersiedlung der Serben in die Länder der ungarischen Krone erlassen
wurden, und denselben jene Rechte verbürgten, deren sie im Ipeker
9

Ib. II, 1 - 7 .
Die übrigen Quellen des heutigen russischen Kirchenrechts, außer den oben
angeführten und außer den Statuten für die geistlichen Anstalten, sind in der Einleitung (S. XX) zum Buche ״Sbornik djejstvujuscih i rukovodstvennih cerkovnih i
cerkovno-grazdanskih postanovlenij po vjedomstvu pravoslavnago izpovjedanija.
Sostavil Barsov, (Sammlung der geltenden und anweisenden kirchlichen und kirchlichweltlichen Verordnungen, betreffend das orthodoxe Bekenntnis, von Barsov)" [Tom.
I. S. Petersburg 1885] enthalten.
10

§. 29. 1 Dieser Qesetzartikel bestimmt, ״es seien die Gläubigen der K a r l o w i t z e r . . .
Metropolie, mit Aufrechthaltung des konstitutionell auszuübenden obersten Beaufsichtungsrechtes Sr. Majestät, berechtigt, ihre kirchlichen, Schul- und Stiftungsangelegenheiten innerhalb der Grenzen der Landesgesetze abgesondert auf ihren von
den betreffenden Metropoliten vorher Sr. Majestät anzumeldenden, periodisch einzuberufenden Kirchen-Kongressen selbständig zu erledigen, zu ordnen und im Sinne
der auf diesen Kongressen festzustellenden, durch Se. Majestät zu genehmigenden
Statuten, durch ihre eigenen Organe selbständig zu verwalten und zu leiten (§. 3 ) ;
überdies wird den Angehörigen der griechisch-orientalischen Kirche in der Karlowitzer Metropolie auch das von ihnen bisher genossene Recht, bei Besorgung ihrer
Kirchen-Gemeinde- und Schulangelegenheiten, in der Verwaltung des Gemeindevermögens, sowie der Stiftungen, sich ihrer Kirchensprache frei zu bedienen, zuerkannt" (§. 9). Siehe Archiv für Kirchenrecht. Bd. 44, S. 270. Dr. J. Vucetich. Normalinsammlung. Neusatz 1897 S. 197. (in serb. Sprache). Dr. Z. Miladinovich, Kommentar
der Privilegien etc. etc. Neusatz, 1897 S. 95. (in serbischer Sprache).
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Patriarchate teilhaftig waren. Es gibt fünf solcher kaiserlicher Diplome
oder Privilegien, nämlich: vom 6. April 1690, vom 21. August und
11. Dezember desselben Jahres, vom 20. August 1691 und vom 4.
März 1695'2. Diese von Kaiser Leopold I. erlassenen Privilegien wurden
von Kaiser Joseph 1. am 29. September 1706, von Kaiser Karl VI. am
8. October 1713 und von der Kaiserin Maria Theresia am 18. Mai 1743
bestätigt
Das Rescriptum declaratorium. Zur Festigung der rechtlichen Beziehungen in der Karlowitzer Metropolie wurde am 27. September 1770
ein Regulamentum privilegiorum verfaßt, durch welches die Regelung
aller bürgerlichen und kirchlichen Angelegenheiten des serbischen Volkes
bewirkt werden sollte. Da sich jedoch rücksichtlich dieses Regulamentum
eine allgemeine Unzufriedenheit im Volke kundgab, wurde im Jahre 1777
ein neues Regulamentum verfaßt, welches aber den Anforderungen des
Volkes noch weniger genügte. Nachdem endlich an Allerhöchster Stelle
die wahren Wünsche des Klerus und des Volkes vorgebracht worden
waren, ergieng am 16. Juli 1779 eine neue, genauere Fassung des
Regulamentum unter dem Namen ״Erläuterungs-Reskript (Rescriptum
declaratorium)" 4 . Dasselbe regelt die konfessionellen Angelegenheiten,
die Wahl des Metropoliten, die Einkünfte desselben und der geistlichen
Personen, handelt über das Kirchenvermögen, über die Assistenten in
der Kirchenvermögens-Verwaltung, über das Recht des Monarchen zur
Ernennug der Metropolitan- und Eparchial-Verweser, Uber die Wahl
der Bischöfe und der übrigen kirchlichen Würdenträger, über die Entlohnung geistlicher Dienste, über die Protopresbyteri, über den Eintritt
in den geistlichen Stand, über die Besetzung kirchlicher Ämter, über
die Befreiung der Geistlichen von jeder Staatsabgabe, über die Vornahme der Trauung in der Pfarre der Braut, über das Begräbnis, die
Beichte, die Klöster und Mönche, über die Kirchenstrafen, über die
Kongresse, den Kalender, den Bau von Kirchen und Friedhöfen u. s. w.
2
Siehe Johann Gjorgjevich, Die Thätigkeit des serbischen National-Kongresses
zur Zeit des Festes Mariä-Verkündigung zu Karlowitz in Syrmien 1861. Neusatz 1861.
(Zusätze.) S. 187—206. Vergl. Joh. v. Csaplovics, Slavonien und zum Teile Kroatien.
2 Bde. Pest 1819. II, 2 8 - 3 9 . Miladinovich, erwähntes Werk, S. 1—9.
3
Csaplovics. Op. cit. II, 39—45. Vergl. J. Hr. Bar. Bartenstein, Kurzer Bericht
über die Lage des in den k. u. k. Erbländern zahlreich angesiedelten illyrischen
Volkes. Übersetzung von Al. Sandich. Wien 1866.

* Siehe hierüber Csaplovics. Op. cit. II, 55—56; J. Jirecek, Aktenmäßige Darstellung der Verhältnisse der griechisch-nicht-unierten Hierarchie in Österreich, dann
der illyrischen National-Kongresse und Verhandlungs-Synoden. Wien 1861. S. 32—37.
Dieses Reskript (Declaratorium) wurde in deutscher und lateinischer Sprache publiziert.
Eine serbische Übersetzung ist im Anhang des erwähnten Buches von J. Gjorgjevich
enthalten. S. 2 6 3 - 2 9 3 . Man. Grbich, das Karlowitzer Bistum. Karlstadt, 1891—1893.
3. Bde. II, 261. — Miladinovich, erwähntes Werk. S. 10—54.
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Das Systema consistoriale. Im Zusammenhange mit dem ״Erläuterungs-Reskripte" wurde ein besonderes Statut für die EparchialKonsistorien verfaßt und am 17. Juni 1782 publiziert. Dasselbe erschien
wie das ״Rescriptum declaratorium" in lateinischer und deutscher Sprache,
und wird in ersterer ״Systema Consistoriale", in letzterer ״KonsistorialSystem" genannt. Das ״Konsistorial-System" zerfällt in vier Abschnitte,
wovon die drei ersten das Eparchial-Konsistorium betreffen, während
der vierte Abschnitt auf das Metropolitan-Appellatorium Bezug hat. Der
erste Abschnit führt den Titel ״Von den Konsistorien und den von denselben behandelten Gegenständen" ; die drei ersten Paragraphe beziehen
sich auf das Konsistorium als I. richterlicher Instanz, auf das Metropolitan-Appellatorium als IL, und auf den Allerhöchsten Thron als III.
Instanz. Die beiden nachfolgenden Paragraphe behandeln eingehend die
der Konsistorial-Gerichtsbarkeit unterstehenden Angelegenheiten. Der
zweite Abschnitt bespricht das gerichtliche Verfahren in den Konsistorien.
Der dritte Abschnitt handelt über die Konsistorial-Organisation und
über die Mitglieder (Assessoren) desselben. Der vierte Abschnitt endlich
bezieht sich auf das Metropolitan-Appellatorium, welches unter dem
Vorsitze des Metropoliten, aus zwei der nahe residierenden Bischöfe,
zwei Archimandriten, zwei Hegumenen, zwei Protopresbyteri, zwei Presbyteri und dem Notare besteht und mindestens einmal jährlich zusammentreten muß. Zur Kompetenz dieses Appellatoriums als II. Instanz gehören
alle bei den bischöflichen Konsistorien in I. Instanz behandelten Angelegenheiten, bezüglich welcher die Appellation eingebracht wurde. Als
I. Instanz entscheidet dasselbe über Klagen, welche gegen einen Bischof
oder gegen das Konsistorium erhoben werden, und zwar in einem besonderen, aus einer bestimmten Anzahl von Appellations-Assessoren
gebildeten Ausschuße 5 .
Die Mönchsregeln. Dieselben wurden von dem Belgrader-Karlowitzer Metropoliten, Vincenz Jovanovich, verfaßt, am 17. März 1733
publiziert und an die unterstehenden Klöster verteilt 8 . Die Anzahl dieser
5
Eine detaillierte Beschreibung dieses Konsistorialsystems und die Schilderung
seiner dermaligen praktischen Bedeutung ist von Demeter Ruvarac in der Zeitschrift
״Glas Istine" für 1888 publiziert. Nr. 21 u. ff.
6

Abgedruckt sind dieselben in der Zeitschrift ״Beseda" für das Jahr 1870
(N. 2—6). Diese Regeln bezeichnet das Konsistorial-System als ״Regulae monasticae"
im
10, II. Abschnitt. Siehe über diese Regeln Csaplovich. Op. cit. II, 178—179;
P. J. Safarik, Geschichte der serbischen Literatur. II. Abteilung. Prag 1865. S. 301.
Im Jahre 1776 wurden von einem Unierten (Athanasius Szekeres) neue Mönchsregeln zusammengestellt und in das Regulamentum vom Jahre 1777 aufgenommen
(s. oben S. 142). Dieselben wurden in lateinischer und kirchenslavischer Sprache
gedruckt und an alle Klöster versendet; doch weigerte man sich, dieselben anzunehmen. Diese Regeln führen gleichfalls den Namen ״Regulae monasticae"; sie
zerfallen in partes, sectiones, capita, und jedes caput in eine Menge numerierter
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Regeln beträgt 34. Es scheint, daß gegenwärtig diese Regeln in der
Karlowitzer Metropolie durch neue Regeln, ־welche die bischöfliche
Synode am 29. März 1899 erlassen hat, ersetzt wurden.
Nach der Kundmachung des IX. ungarischen Gesetzartikels vom
Jahre 1868, erscheint als besondere Quelle für das Kirchenrecht der
Karlowitzer Metropolie das sogenannte
Allerhöchste Reskript vom 10. August 1868. Dasselbe zerfällt in
sechs Abschnitte: 1. Über die Reduktion und Dotation der Pfarrgeistlichkeit, den Personalstand der Klostergeistlichkeit und die Dotation des
Episkopates. 2. Über die Organisierung der Lokal-Kirchengemeinden,
und zwar folgen nach den allgemeinen Anordnungen besondere Bestimmungen, a) über die Lokal-Kirchenversammlungen, b) über die LokalKirchenausschüsse, c) über die Wahl der systemisierten pfarrlichen
Hilfsgeistlichen und Pfarrer, d) über die Wahl der Diakonen und e) über
die Wahl der Bezirks-Protopresbyteri. 3. Über die serbischen Schulen,
u. zw. a) über die Volkschulen, b) Mittelschulen und c) über die Karlowitzer theologische Anstalt 7 . 4. Über die Organisation der Konsistorien
und des Metropolitan-Kirchen- und Schulrates, u. zw. a) über das
bischöfliche Konsistorium, dessen Zusammensetzung und Wirkungskreis,
und b) über den Metropolitan-Kirchen- und Schulrat, eingeteilt in das
Metropolitan-Appellatorium, und die administrative Kirchen- und Schulleitung. 5. Über die Verwaltung der Klostergüter und der serbischen
Nationalfonde. 6. Über die Pfarrkonkurs-Prüfungsordnung 8 .
Die mit der Allerhöchsten Entschließung vom 29. Mai 1871 sanktionierte provisorische Organisation der Bistümer (Eparchien). Hiernach besitzt jede Eparchie im Bereiche der Karlowitzer Metropolie eine EparchialVertretung, und die Eparchial-Kirchen- und Schul-Verwaltung. Überdies
enthält die besagte Organisation Bestimmungen: 1. über die EparchialVersammlung als Eparchial-Vertretung, und weiter über die Kirchenverwaltung, u. zw. 2. über das Eparchial-Konsistorium, 3. über den
Eparchial-Verwaltungsausschuß und 4. über den Eparchial-Schulausschuß 9.
Punkte, und haben in der Art ihrer Darlegung eine gewisse Ähnlichkeit mit den
Regeln verschiedener abendländischer Orden. Siehe hierüber Csaplovics. Op. cit•
II, 178; Safarik. Ib. S. 302.
7
Von diesem III. Abschnitte sind die auf die Mittelschulen und die Karlowitzer theologische Lehranstalt Bezug habenden Vorschriften in Geltung geblieben,
während die Vorschriften über die Volksschulen durch die neue ״Organisation der
serbischen Volksschulen", welche im Grunde der kaiserlichen Entschließungen vom
6. April und 2. Juli 1872 erlassen worden war, ersetzt wurden.
8
Vucetich, Sammlung S. 1—72. — Miladinovich, Kommentar S. 102—225.
Archiv für Kirchenrecht. Bd. 43. S. 231—278.
0
Vucetich, Sammlung. S. 121—132. — Miladinovich, Kommentar S. 226—253.
Arclüv. 43, 282—286.
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Die Organisation des Metropolitan-Kirchen- und Schulrates; dieselbe wurde mit der Allerhöchsten Entschließung vom 29. Mai 1871
sanktioniert. Sie ist insolang provisorisch, bis der National-Kongreß
endgiltig die Regelung der geistlichen Gerichts-, sowie der Kirchenund Schul-Zentralbehörden im Gebiete der Karlowitzer Metropolie
vornimmt. Diese Organisation handelt vorerst über den MetropolitanKirchenrat (Appellatorium), und enthält Bestimmungen über die Mitglieder,
über den Wirkungskreis, sowie über die Zeit und den Ort der Versammlung desselben; überdies wird über den National-Schulrat, über dessen
Mitglieder und über den Wirkungskreis desselben gehandelt 10 .
Das Kongress-Statut erhielt am 14. Mai 1875 die kaiserliche Sanktion, und wurde am 19. Mai desselben Jahres veröffentlicht. Dieses
Statut erklärt zunächst die Bedeutung des orthodox-orientalischen serbischen National-Kirchenkongresses, enthält Bestimmungen über die
Mitgliedschaft, über die Dauer des Mandats, über den Zeitpunkt des
Zusammentretens des Kongresses, von wem derselbe einberufen wird
und über den Wirkungskreis desselben. Dieses Statut enthält überdies
Bestimmungen über den Kongreß-Ausschuß, von wem derselbe gebildet
wird, über den Wirkungskreis desselben, wann und wo sich derselbe
versammelt und über den Geschäftsgang desselben. Zudem sind in
diesem Statute noch einige Übergangsbestimmungen, welche zum großen
Teile den Kongreß-Ausschuß betreffen, angeführt 11 .
Die Instruktion für die Eparchial-Epitropen.
Diese Instruktion ist
im §. 22, V. Abschnitt des Reskriptes vom 10. August 1868 erwähnt.
Dieselbe wurde im Jahre 1852 veröffentlicht, und bestimmt die Pflichten
der beiden, jedem Eparchial-Bischof zugeteilten Epitropen, welchen die
Sorge für das dem Episcopium gehörige Vermögen obliegt 12 .
10

VuMich, Sammlung, S. 133—135. — Miladinovich, Kommentar. S. 254—261.
Archiv für Kirchenrecht. 43, 286—288. Der zweite Teil dieser Organisation, welcher
vom National-Schulrate handelt, ist durch die §§. 136—143 der erwähnten SchulOrganisation vom Jahre 1872 ersetzt.
11
VuMich, Sammlung. S. 137—146. — Miladinovich, Kommentar. S. 292—310.
Archiv. 44, 296-304.
12
Miladinovich, Kommentar. S. 87—94. Archiv. 43, 109—113. Die Aufgabe der
Epitropen an dem Sitze des Metropoliten obliegt gegenwärtig der Zentral-Verwaltung
selbst. Bis zum Erscheinen des Reskriptes vom Jahre 1868 oblag diese Pflicht den
sogen. Assistenten. Der
9 des Erläuterungs-Reskriptes gibt dem Metropoliten drei
Assistenten an die Seite, wovon einer dem geistlichen Stande, der zweite dem Soldatenstande, und der dritte dem Bürgerstande angehört (archiepiscopo et metropolitae tres assistentes adjungantur, quorum unus ex parte cleri non unitus episcopus, alter ex parte militari stabalis aut superior officialis ejusdem ritus, tertius
tandem ex parte provinciali de honoratioribus civibus Carlovizcii, Neoplantae aut
in alio loco vicino degentibus n. u. ritui addictus). Denselben obliegt die Aufsicht
und Mitverwaltung der National-Kirchenfonde, sowie des Metropolitan-Vermögens,
damit der fundus instructus (die Mobilien und Immobilien, der Schmuck und die
*Uli, SiKlimeAt.
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Die Disziplinarvorschriften für den Klerus wurden durch die bischöfliche Synode am 29. März 1899 erlassen und erhielten durch die
kgl. Entschließung vom 5. Mai 1900 die Bestätigung.
§. 30.

Die Kirche im Königreiche Griechenland.
Der erste Schritt, welcher nach Begründung des Staates auf die
Regelung der kirchlichen Verhältnisse Bezug hatte, war das Erlassen
des Organisations-Statuts der heiligen Synode im Königreiche Griechenland vom 23. Juli 1833 welches das Verhältnis zwischen der Kirche
kirchlichen Kleinodien) erhalten, dem Werte nach nicht reduziert werde u. s. w.
Die Zusammensetzung der erwähnten Assistenz stimmte mit jener des Kongresses
überein, welcher gleichfalls aus dem geistlichen, Soldaten- und Bürgerstande gebildet
war. Diese Assistenten hatten eine besondere Instruktion; sie waren verhalten, sich
periodisch beim Metropoliten zu versammeln, um die Gegenstände des fundus instructus einer Revision zu unterziehen, im Falle des Abganges eines Gegenstandes
desselben den Metropoliten zur Beschaffung eines Ersatzes aufzufordern, oder wenn
dieser der Aufforderung nicht entsprach, die bezügliche Anzeige der Regierung zu
erstatten. Nach dem T o d e des Metropoliten hatten sie bei der Inventar-Aufnahme
zu intervenieren und darauf zu sehen, daß aus dem Nachlasse das zu demselben
nicht Gehörende ausgeschieden werde, zu welchem Behufe die Assistenten verpflichtet waren, das Inventar des fundus instructus zu verwahren. Außerdem mußten
sie im Vereine mit dem Metropoliten die Bargelder der serbischen Nationalfonde
unter der vorgeschriebenen Sicherstellung fruchtbringend anlegen und hafteten mit
ihrem eigenen Vermögen für jeden durch ihre Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit
den Gütern der Metropolie und den Nationalfonden zugefügten Schaden. Die Institution der Assistenz ging in die Organisation des Kongresses vom Jahre 1864—65
über, welche am 10. August 1868 die Allerhöchste Sanktion erhielt und in Kürze
im kaiserlichen Reskripte enthalten ist. Die betreffenden Bestimmungen des Reskriptes (V. §. 15—24) betreffen die Verwaltung der National-Kirchenfonde und Güter,
da die Assistenten Mitglieder dieses Verwaltungsapparates geworden sind, dessen
Wirkungskreis nun auch auf die Verwaltung und Beaufsichtigung der Klostergüter
ausgedehnt wurde. Inzwischen wurde jedoch durch das unterm 14. Mai 1875 Allerhöchst sanktionierte Kongreß-Statut auch diese Verwaltung aufgehoben (§. 30) und
die Agenden derselben gingen auf den Kongreß-Ausschuß
über, der aus dem
Kongresse gewählt wird und dessen Wirkungskreis ein noch ausgedehnterer ist.
Die ehemalige Assistenz des Metropoliten, rücksichtlich der Aufsicht über die Metropolitangüter, ist gegenwärtig der Kongreß-Ausschuß, für welchen in dieser Beziehung
die für die Assistenten in Geltung gewesene, gleichzeitig mit dem Declaratorium
erlassene Instruktion giltig ist, bis die im Jahre 1879 vom Kongresse eingebrachte
neue Instruktion die Genehmigung erlangt. Gleichzeitig mit der Organisation der
Eparchien und des Metropolitan-Kirchen- und Schulrates wurde auch die ״Wahlordnung für den serbischen Natioual-Kirchenkongreß" erlassen, welche in der 125.
Kongreß-Sitzung am 13. Juli 1871 kundgemacht wurde. Vucetich, Sammlung. S. 147—168.
Miladinovich, Kommentar. S. 262—291. Archiv für Kirchenrecht. 43, 288—293.
§. 30. 1 Siehe Maurer, Das griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung, vor und nach dem Freiheitskampfe. Heidelberg 1835. III,
240 u. ff.
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und dem Staate, sowie die Zusammensetzung der Synode normierte.
Am 20. November desselben Jahres erschien das Gesetz über die Einteilung der Eparchien im Staate. Da jedoch Griechenland damals in
politischer Beziehung in einem Übergangszustande sich befand, hatten
auch diese Gesetze keinen Erfolg, und dies umsomehr, als sich im
Volke Stimmen der Unzufriedenheit mit diesen Gesetzen geltend machten.
Einige Jahre später wurden auf Grund der Staatsverfassung von 1843 2
zwei Gesetzentwürfe ausgearbeitet, wovon der eine betreffend die Organisation der Synode im Jahre 1845, der andere betreffend die Bistümer
und Bischöfe im Jahre 1846 zur verfassungsmäßigen Behandlung eingebracht wurde. Die Annahme dieser Gesetzentwürfe wurde jedoch deshalb verzögert, weil die Frage der Unabhängigkeit der griechischen
Staatskirche vom Patriarchen in Konstantinopel noch nicht entschieden
war. Dies erfolgte erst im Jahre 1850, in welchem zu Konstantinopel
die bezügliche Synodal-Urkunde, betreffend die Kirche im Königreiche
Griechenland, erlassen wurde 3 . Zwei Jahre später nämlich im Juli 1852
wurden die erwähnten Entwürfe als Gesetze veröffentlicht, welche im
Vereine mit anderen, nach ihnen und auf deren Grundlage erlassenen
Gesetzen, die besonderen Quellen des heutigen Kirchenrechts im Königreiche Griechenland bilden, u. zw.:
Das Gesetz über die Organisation der heiligen Synode, erlassen am
9. Juli 1852 und mit dem Synodal-Zirkular vom 10. September desselben Jahres publiziert 4 . Dasselbe bezeichnet die Mitglieder der Synode,
die Zahl derselben, die Rechte und Pflichten des königlichen Epitropen
( B a a d t x ö s ,KTzizpOTZog) in der Synode, den Wirkungskreis derselben,
die Begrenzung ihrer Gerichtsbarkeit, die Kompetenz in Ehe-Angelegen2
Der erste Artikel der Verfassung bestimmt, daß die in Griechenland herrschende Religion die orthodox-orientalische ist; der zweite Artikel bespricht die
Einheitlichkeit der Kirche im Königreiche mit allen übrigen orth.-Orient. Partikularkirchen, und sodann die selbständigen Verwaltung derselben durch die bischöfliche
Synode. Siehe Έ φ η μ ε ρ ί ς τής κυβερνήσεως. 1844, 6. Februar.

1

Τόμος συνοδικός τής εν Κωνσταντινουπόλει άγιας και ιεράς Συνόδου,
περί τής εν Ελλάδι ορθοδόξου εκκλησίας. Ath. Synt. V, 177—185. Vergl. Κώδες
ίερός περιέχων τα πρακτικά τής άγιας και μεγάλης συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει περί τής εν Ελλάδι ορθοδόξου εκκλησίας. 1850. Έν Κονσταντινουπόλει
1851. Siehe oben Anm. 78, §. 23.
4

Νόμος καταστατικός τής ιεράς Συνόδου τής έκκλησίας τής 'Ελλάδος.
Abgedruckt in Συλλογή των σπουδαιότερων εγκυκλίων τής ιεράς συνόδου τής
έκκλησίας τής 'Ελλάδος, μετά των οικείων νόμων, β. διαταγμάτων, υπουργικών
εγγράφον, οδηγιών κτλ. Καταρτισθείσα και εκδοθείσα εντολή τής Ί. Συνόδου
ΰπό Δ α μ α σ κ ή ν ο υ Χ ρ ι σ τ ο π ο ύ λ ο υ , άρχιμανδρίτου και α' γραμματέως τής
'1. Συνόδου. Έ ν
602-613.

,
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heiten, die allgemeinen Rechte und Pflichten der Synode als solcher,
sowie des Klerus im Königreiche.
Das Oesetz über die Bistümer, die Bischöfe und den ihnen untergeordneten Klerus5 wurde ebenfalls am 9. Juli 1852 erlassen und mit
dem Synodal-Zircular vom 16. Juli desselben Jahres publiziert. Dieses
Gesetz zerfällt in vier Abschnitte, wovon der erste über die Anzahl
und die Ausdehnung der Bistümer, der zweite über die Bischöfe, ihre
Rechte und Pflichten, der dritte über den den Bischöfen untergeordneten Klerus handelt, und der vierte Abschnitt allgemeine Bestimmungen
über die jährlichen Visitationen der Eparchie, sowie über Titulatur und
Dotation der Bischöfe enthält.
Das Gesetz über die bischöflichen Konsistorien wurde am 24. September 1852 erlassen und mit dem Synodal-Zircular vom 29. Jänner 1853
kundgemacht 6 . Dasselbe normiert nur die Zahl der Konsistorial-Mitglieder
in jeder Eparchie. Die Vorschriften, betreffend die Eigenschaften der
Konsistorial-Mitglieder, über ihr Verhältnis zum Bischof, über jene
Personen, welche als Vertreter der Konsistorial-Mitglieder zu fungieren
berechtigt sind, wurden nachträglich erlassen 7 .
Auf die genaue Erfüllung der Pflichten seitens der Bischöfe bezieht
sich das Synodal-Zircular vom 11. Juli 1853, welches im einzelnen die
Hirtenpflichten der Bischöfe vorschreibt, u. zw.: 1) Die tägliche Erwägung ihres Berufes. 2) Die Bewahrung des Glaubens. 3) Die Cheirotonie der Kleriker. 4) Das Verhalten derselben in Fragen, welche die
Ehe betreffen. 5) Die Beaufsichtigung der Klöster und Mönche. 6) Die
Beaufsichtigung des Klerus. 7. Die Erziehung der Gläubigen in der
christlichen Lehre. 8) Die Bewahrung der eigenen Makellosigkeit 8 . Im
September 1854 wurde von der Synode ein neuerliches Zircular erlassen,
in welchem in 26 Punkten die Pflichten des Bischofs, denen er nachzukommen hat, um sich seiner Stellung würdig zu erweisen, dargelegt
werden. Namentlich wird den Eparchial-Bischöfen besonders empfohlen,
jährlich der Synode einen eingehenden Bericht über den religiösen und
moralischen Zustand der betreffenden Eparchie vorzulegen 9 .
Das Gesetz über die Verteilung der Pfarren in den Städten, Vor5

Νόμος περί 'Επισκοπών και 'Επισκόπων και περί του υπό τους 'Επισ-

κόπους τελούντος κλήρου. Christopal. S. '2—13; Ath. Synt. V, 591—601.
6
Περί επισκοπικού Δικαστερίου. Christopul. 28—31. Dies ist kein Konsistorium nach unserem Begriffe, sondern ein Gericht für Delikte des Klerus.
7
Siehe die Synodal-Dekrete vom 15. April 1854 (Christopul.
170-173),
18. Mai 1856 (Ib. 32—33), 5. Juli 1860 (Ib. 29—30), 26. September 1860 (Ib. 33—34),
2. Mai 1875 (Ib. 31) u. a.
8

Περί άκριβοϋς εκπληρώσεως των καθεκόντων τών επισκόπων. Christopul

158-166,

' Περί καθηκόντων τών επισκόπων. Christopul. 178—181.
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Städten und auf dem Lande wurde am 8. Juni 1856 erlassen und mit
dem Synodal-Zircular vom 25. August desselben Jahres veröffentlicht 10.
Das Gesetz über die Klerikal-Schulen wurde am 27. September 1856
und das Statut für dieselben am 27. Oktober 1856 erlassen. Beide Normen
wurden mit dem Synodal-Zircular von demselben Datum publiziert 11 .
Das Gesetz über die Eigenschaften und über die wissenschaftliche
Ausbildung der Kandidaten des geistlichen Standes wurde am 18. Oktober 1856 erlassen und mit dem Synodal-Zircular vom 9. November
desselben Jahres kundgemacht 12.
Das Gesetz über die Pflichten der Prediger, erlassen am 26. Juni
1858 und veröffentlicht mit dem Synodal-Zircular vom 19. Juli desselben
Jahres 13.
Das Kloster-Statut, am 28. Juli 1858 erlassen und mit dem SynodalZircular vom 6. Mai 1859 veröffentlicht. Dasselbe zerfällt in zwei Abschnitte. Der erste befaßt sich mit den Klöstern, mit deren Verwaltung,
mit der Wahl der verwaltenden Organe, mit dem Klosterrat, bespricht
das Verhältnis der Klöster zur Eparchial-Behörde und die Verwaltung
des Klostervermögens. Der zweite Abschnitt enthält Bestimmungen über
die Mönche, über den Eintritt in den Mönchsstand, ferner die Anordnung,
daß die Mönche immer in den Klöstern zu verbleiben haben, kein
eigenes Vermögen besitzen dürfen, und außerhalb der Klöster nur mit
Zustimmung der heiligen Synode und mit königlicher Genehmigung
verwendet werden können 14.
10

Περί διαιρέσεως των ενοριών κατά πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία.

Christopul. 35—39. Vergl. auch das Synodal-Zircular περί τών ενοριακών εκκλησιών και του αριθμού τών ιερέων vom 7. März 1834. (Christopul. 66—69), welches
diesem Gesetze zur Grundlage diente.
11

Νόμος περί ιερατικών σχολείων und Διάταγμα περί τού κανονισμού τών

ιερατικών σχολείων. Christopul. 43—53.
12

Διάταγμα περί τών προσόντων και τών γνώσεων ας πρέπει νά Ιχωσεν

οί μέλλοντες ίερωθήναι. Christopul. 53—55.
13

Διάταγμα περί χρεών τών Ιεροκηρύκων. Christopul. 55—58. Auf diese

Prediger, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit den Periodeuten haben (siehe unsere
״Dostojanstva" S. 49—57), die jährlich zweimal die ihnen von der kompetenten
Gewalt bestimmten Orte in der betreffenden Eparchie zum Zwecke der Predigt
besuchen müssen, um sodann der Eparchialgewalt über ihre Tätigkeit schriftlich zu
berichten, wird in der Kirche des Königreiches Griechenland ein besonderes Gewicht gelegt. Eine ausführliche Instruktion für diese Prediger wurde von der griechischen Synode bereits im Jahre 1838 (22. August), sodann am 26. Oktober 1850
(Christopul. 144-145), am 13. August 1864 (Ib. 255), 27. Oktober 1867 (Ib. 276-278),
3. Mai 1868 (Ib. 279—280) u. a. erlassen.
14

Κανονισμός περί τών Μοναστηριών. Christopul. 338—353. Bezüglich der

Klöster und Mönche in der Kirche des Königreiches Griechenland bestehen zahlreiche verschiedene gesetzliche Bestimmungen, deren Anführung hier unmöglich erscheint. In der Sammlung .des Christopulos bilden diese Gesetze den Ganzen dritten
Teil des Werkes (Seite 338-518).
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§. 31.

Die Metropolie von Hermannstadt.
Nach Errichtung der Hermannstädter Metropolie und nach Anerkennung ihrer Autonomie (1864), versammelte sich auf Grund des
IX. ungarischen Gesetzartikels vom Jahre 1868, welcher auch die Autonomie der Karlowitzer Metropolie anerkennt, in demselben Jahre in
Hermannstadt der National-Kirchenkongreß, welcher
Das organische Statut der orthodox-orientalischen
romanischen
Kirche in Ungarn und Siebenbürgen verfaßte, das am 28. Mai 1869
die Allerhöchste Sanktion erhielt 1 . Dieses Statut zerfällt, nach Vorausschickung der allgemeinen fundamentalen Satzungen, in fünf Hauptstücke, welche folgende Gegenstände behandeln, u. zw.: 1) Die Pfarren,
ihre Zusammensetzung und die Pfarragenden, welche besorgen: a) Die
Pfarr-Synode, b) der Pfarr-Ausschuß, und c) die Pfarr-Epitropie. 2) Die
Protopresbyterate, über ihre Zusammensetzung, die Geschäfte derselben,
welche besorgen: a) der Protopresbyteral-Stuhl, b) die Protopresbyteral-Synode, c) der Protopresbyteral-Ausschuß und d) die Protopresbyteral-Epitropie. 3) Die Klöster: über die Klöster im allgemeinen, über
die Mönche im allgemeinen, über die Klosterverwaltung, welche vom
Klosterkonvent besorgt wird, über den Klostervorsteher und dessen
Rechte und Pflichten u. s. w. 4) Die Eparchien, über ihre Zusammensetzung und über die Eparchialgeschäfte, welche besorgen: a) Die
Eparchial-Versammlung, welcher unter andern das Recht zusteht, den
Bischof zu wählen, b) das Eparchial-Konsistorium, welches nach der
Verschiedenartigkeit der zu behandelnden Geschäfte in drei Abteilungen
(Senate) zerfällt: a) in den Senat für die rein kirchlichen Angelegenheiten, ß) für Schul-Angelegenheiten und y) in den Epitropal-Senat.
5) Die Metropolie: die Zusammensetzung und Aufgabe derselben, die
der Verwaltung der Metropolie anheimfallenden Angelegenheiten, in
welcher Beziehung als Organe fungieren: a) Der National-Kirchenkongreß, b) das Metropolitan-Konsistorium, welches zerfällt: a) in den
Senat für die rein kirchlichen Angelegenheiten, ß) in den Schul-Senat,
Y) in den Epitropal-Senat; und c) die bischöfliche Synode.
§. 32.

Das bulgarische Exarchat.
In dem der Errichtung des bulgarischen Exarchates nachfolgenden
Jahre, nämlich am 14. Mai 1871, hat die National-Kirchenversammlung,
welche aus Vertretern Bulgariens gebildet, in Konstantinopel stattfand,
§ . 3 1 . 1 Statutut organic al bisericei greco-or. romäne din Ungaria si Transilvania.
Siblin 1881. Archiv für kathol. Kirchenrecht. Bd. XXV. S. 235-276.
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ein Organisations-Statut für das Exarchat erlassen, 1 worauf dann unter
dem 10. September 1875 ein provisorisches Statut für die innere Verwaltung des Exarchates herausgegeben wurde 2 . Beide Statuten hatten
bloß eine provisorische Wirksamkeit, und konnte auch die staatliche
Bestätigung derselben, wegen des bald darauf ausgebrochenen russischtürkischen Krieges, nicht angestrebt werden. Erst nachdem Bulgarien
auf Grund des Berliner Vertrages vom 13. Juli 1878 zum Fürstentum
proklamiert wurde, konnte an eine endgiltige Regelung der kirchlichen
Angelegenheiten gedacht werden. Auf Grund des ersterwähnten Statutes
aus dem Jahre 1871, welches die Bestätigung der türkischen Regierung
erhielt und für die im türkischen Kaiserreiche gelegenen bulgarischen
Eparchien giltig war, wurde in Sophia ein von der bulgarischen Synode,
vom Staatsrate und der Nationalversammlung bestätigtes neues ExarchalStatut ausgearbeitet, welches unterm 4. Februar 1883 vom Fürsten Alexander die Sanktion erhielt. Dieses Statut galt bis zum Jahre 1885
nur für das Fürstentum Bulgarien. Nach Vereinigung Ostrumeliens mit
dem Fürstentum trat das Statut auch für diese neue Provinz in Geltung.
Da sich jedoch im Laufe der Zeit verschiedene Mängel bei Anwendung
dieses Statuts ergaben, wurde ein neues Exarchal-Statut
ausgearbeitet,
von der Nationalversammlung angenommen und vom Fürsten am
13. Jänner 1895 sanktioniert 3 .
Dieses Statut zerfällt in fünf Teile, mit 184 Paragraphen. In der
Einleitung wird bestimmt, daß das Fürstentum Bulgarien, als ein untrennbarer Teil des bulgarischen Kirchengebietes, in kirchlicher Beziehung
von der heiligen Synode, als der obersten geistlichen Behörde der bulgarischen Kirche abhängig ist. Das Fürstentum Bulgarien bewahrt die
Einheit mit der allgemeinen morgenländischen Kirche in allen auf die
Glaubensdogmen Bezug habenden Angelegenheiten; und die autokephale
orthodoxe bulgarische Kirche mit dem Titel eines Exarchats ist ein
untrennbarer Teil der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen
Kirche. Die Grundlage für die Kirchenverwaltung im Fürstentum bilden
die heiligen Kanones und das Exarchal-Statut. Der I. Teil des Statuts
enthält Vorschriften über die Organisation der Exarchat-Verwaltung,
über die Wahl des Exarchen, der Mitglieder der heiligen Synode, der
Metropoliten (d. i. der Eparchialbischöfe), der Mitglieder der bischöflichen Konsistorien, der bischöflichen Stellvertreter (d. i. der Bezirks1

§. 32.

Organisations-Statut für das bulgarische Exarchat. Philippopel 1885.
Provisorisches Statut für die innere Verwaltung des bulgarischen Exarchates.
Philippopel 1885. Gedruckt in bulgarischem und türkischem Texte.
:i
Der Titel lautet in deutscher Übersetzung: Exarchal-Statut für das Fürstentum
Bulgarien: genehmigt von der heil. Synode, dem Staatsrate und der Nationalversammlung, und von Sr. Hoheit dem Fürsten mit dem Ukase vom 13. Januar 1895
sanktioniert. Sophia 1904.
2
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protopresbyteri), über die Pfarren, über die Pfarrgeistlichkeit, über die
Militärseelsorger, über die Kirchenepitropien und über die Klöster. Der
II. Teil enthält Bestimmungen über die administrative und richterliche
Kompetenz der Kirchenbehörden, u. z. der heiligen Synode, der Eparchial-Bischöfe, der Eparchial-Konsistorien, der Bezirksprotopresbyteri,
der Pfarrgeistlichen, der Kirchenepitropien und der Klostervorstehungen.
Der III. Teil enthält Normen über das kirchliche Gericht und über die
Strafen, welche über die Geistlichen wegen verschiedener Delikte verhängt werden können. Der IV. Teil, welcher nur einen Paragraphen
(173) umfaßt, bestimmt, welche Amtssiegel von den kirchlichen Behörden
geführt werden müssen. Der fünfte Teil enthält allgemeine Normen und
Bestimmungen über das Verhältnis zwische Kirche und Staat.
§. 33.

Die Metropolie der Bukowina und von Dalmatien.
Nach der Verschiedenheit, welche zwischen den beiden dalmatinischen Eparchien einerseits, und der Bukowinaer Archidiözese andererseits, sowohl in historischer als auch in nationaler Beziehung obwaltet,
sind auch die besonderen Rechtsquellen, nach welchen die erwähnten
Eparchien und die besagte Archidiözese verwaltet werden, verschieden.
Als gemeinsam erscheint nur das staatlicherseits am 12. August 1884
bestätigte
Synodal-Statut1.
Dasselbe behandelt die Zusammensetzung der
Metropolie der Bukowina und von Dalmatien, die Metropolitan-Synode
und deren Zusammensetzung, bestimmt Ort und Zeit der Versammlung
derselben, ihren Wirkungskreis und die besonderen Rechte des Metropoliten.
Außer diesem Synodal-Statute, haben die beiden dalmatinischen
Eparchien und die Bukowinaer Archidiözese keine andere gemeinsame
Rechtsquelle. Für sich gesondert haben sie jedoch ihre besonderen Rechtsquellen, und zwar die Bukowinaer Archidiözese:
Die Anordnung zur Regulierung der geistlichen, kirchlichen und
Schul-Angelegenheiten in der Bukowina wurde im August 1781 verfaßt
und am 29. April 1786 von Kaiser Josef II. sanktioniert. Dieselbe zerfällt in fünf Hauptabschnitte und behandelt: 1) Den Kirchenfond und
den Klerus, 2) Die Klostergeistlichkeit. 3) Die Nonnen. 4) Das Konsistorium und dessen Wirkungskreis. 5) Das Schulwesen 2 .
Organisches Statut für die Verwaltung des Religionsfondes. Dieses
Statut wurde mit Allerhöchster Entschließung vom 18. März 1870 be§. 33. 1 Archiv für Kirchenrecht. 53, 251—263. Eine serbische Übersetzung im
״Glasnik der orth. dalmatinischen Kirche" für das Jahr 1893 N. 5. u. 6.
2
Abgedruckt bei M. Caliriescu, Normalien der Bukowinaer gr.-or. Diözese.
Czernowitz, 1887. I, 2 8 - 1 3 4 .
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stätigt 3 . Die Grundlage hiefür bildet das Normativ vom 18. Dezember 1820.
Der Inhalt des Statuts bezieht sich auf die innere Einrichtung der Verwaltung des Fondes und auf die Verwendung desselben.
Die Mönchsregelni. Dies sind dieselben Regeln, welche der Belgrader-Karlowitzer Metropolit Vinzenz Jovanovich erlassen hat, jedoch
in einer etwas modifizierten Form.
Die Organisation der Kirche erhielt mit Allerhöchster Entschließung
vom 23. Dezember 1843 die Allerhöchste Sanktion 5 . Die Grundlage
hiefür bildet der allgemeine Regulierungsplan vom Jahre 1786.
Die Geschäftsordnung für das Konsistorium in der Bukowina
erhielt am 2. Februar 1869 die Allerhöchste Sanktion 6 . Nach den allgemeinen Bestimmungen bezieht sich diese Geschäftsordnung auf den
Wirkungskreis der Eparchial-Behörde, und zwar auf jene Angelegenheiten, in welchen der Eparchial-Bischof persönlich entscheidet, sodann
auf die der Entscheidung des Konsistoriums obliegenden Angelegenheiten, auf die Geschäftsbehandlung im Konsistorium, auf die Behandlung
von Rekursen und auf die Führung der Konsistorial-Geschäfte im Falle
der Sedisvakanz 7.
Für die dalmatinischen Eparchien gilt:
Die Geschäftsordnung für das Konsistorium der dalmatinischen
Diözese, mit Allerhöchster Entschließung vom 24. August 1870 sanktioniert 8 . Dieselbe stimmt im ganzen mit jener für die Bukowina überein,
mit Ausnahme der auf den Bukowinaer Religionsfond Bezug habenden
Bestimmungen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß die Leitung
und Überwachung der theologischen Anstalt nach dieser Geschäftsordnung dem Bischof persönlich zusteht, während nach jener für die
Bukowina diese Aufgabe dem Konsistorim obliegt. Der §. 3 dieser
Geschäftsordnung wurde durch die Allerhöchste Entschließung vom
13. Jänner 1894 insofern modifiziert, als dermalen das Konsistorium
unter der Leitung des Eparchial-Bischofs gebildet wird: aus dem Konsistorial-Archimandriten, als Stellvertreter des Bischofs, aus zwei ordentlichen honorierten Beisitzern und vier Ehrenbeisitzern.
Die Pfarrorganisation
wurde im Jahre 1852 geregelt und mit
Allerhöchster Entschließung vom 28. Juli 1853 sanktioniert 9 .
3
Calinescu, Normalien. I, 190—234.
* Calinescu, Normalien. I, 135—178,
5
Calinescu, Normalien. I, 235—263.
6
In der k. und k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien in deutscher Sprache
im Jahre 1869 abgedruckt.
7
Viele andere auf die morgenländische Kirche in der Bukowina Bezug habende Normen sind in der erwähnten Sammlung von Calinescu (Anm. 2) enthalten.
8
Abgedruckt im ״Glasnik der orth. dalmatinische Kirche" 1894 N. 2. u. ff.
8
Archiv für Kirchenrecht. 46, 142.
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Die Mönchsregeln wurden auf Grundlage der Regeln des Metropoliten Vinzenz Jovanovich 1 0 ausgearbeitet und für die dalmatinischen
Mönche mit dem Dekret des Bischofs Hierotheus Mutibarich vom
6. November 1844 hinausgegeben.
Die Normen für die Pastoral-Konfcremen
vom 10. Jänner 1891  ״.
Das Organisations-Statut
für die theologische Lehranstalt in Zara
auf Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 5. Juni 1869 verfaßt
und am 4. März 1898 publiziert 12 .
§. 34.

Die Kirche im Königreiche Serbien.
Die organisatorischen Bestimmungen für die geistliche Behörde,
welche am 23. August 1847 publiziert worden waren, wurden am 30.
September 1862 durch das Gesetz über die geistlichen Behörden ersetzt,
welches mit verschiedenen Ergänzungen und Änderungen bis zum
Jahre 1890 Geltung hatte. Am 27. April 1890 wurde das neue
Gesetz über die Kirchenbehörden der orientalisch-orthodoxen Kirche
des Königreibhes Serbien erlassen 1 . Dasselbe enthält: I. Allgemeine Bestimmungen darüber, daß die serbische Kirche eine autokephale Kirche
ist, und in den Dogmen mit der allgemeinen morgenländischen Kirche
die Einheit bewahrt. Ferner wird die kirchlich-administrative Einteilung
des Landes angeben, und werden die Kirchenbehörden angeführt (Art.
1—8). II. Die kirchlichen Verwaltungsbehörden, u. z. 1) Die bischöfliche
Synode, 2) der Erzbischof von Belgrad und Metropolit Serbiens, 3) die
Eparchialbischöfe, 4) die Bezirksprotopresbyteri von Belgrad und Nisch,
5) die Distrikts-Stellvertreter, 6) die Pfarrgeistlichkeit, Kapläne und
Diakonen, 7) die Kirchengemeinden und 8) die Klostervorsteher (Art.
9—76). III. Die kirchlichen Gerichtsbehörden u. z.: 1) Die bischöfliche
Synode, 2) das große geistliche Gericht, 3) das geistliche Eparchialgericht, 4) allgemeine Bestimmungen für die geistlichen Gerichte, 5) die
Delikte der Geistlichen und die Strafen, 6) das Gerichtsverfahren: a) bei
Delikten der Geistlichen, b) in Streitsachen der Geistlichen, c) in Ehe10

Über diese Mönchsregeln vergl. §. 29 Anm. 6 dieses Buches.
Abgedruckt in dem „Glasnik der orth. dalm. Kirche" für das Jahr 1893 N. 7.
12
Vergl. die Ministerialerlasse Z. 4804 vom Jahre 1869 und Z. 2521 vom
Jahre 1898.
§. 34. 1 Neueste Ausgabe in der „Sammlung der Normen, Verfügungen und Verordnungen der bischöflilchen Synode" Belgrad. 1900 S. 245 309. Hier ist dieses
Gesetz mit allen Ergänzungen und Änderungen aus den Gesetzen vom 26. April 1895,
29. Juli 1898, 11. Jänner 1899 und 29. Jänner 1900 abgedruckt. Siehe Palmow, Cerkovnoe ustrojstvo, sudoustrojstvo i sudoproizvodstvo v Serbii po zakonu 1890 god.
S. Peterb. 1893 (Organisation der Kirche, der Gerichte sowie das Gerichtsverfahren
in Serbien nach dem Gesetze vom Jahre 1890).
11

§. 34. Die Kirche im Königreiche Rumänien.
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Streitigkeiten der Laien (Art. 77—125 und 169—223). IV. Die Wahlversammlung für die Wahl des Erzbischofs von Belgrad und Metropoliten von Serbien (Art. 126—144). V. Die Pastoralkonferenzen
(Art.
145—168); die bezüglichen Bestimmungen wurden durch das Gesetz
vom 26. April 1895 aufgehoben. VI. Die Amtssiegel der Kirchenbehörden
(Art. 224). VII. Die Rechte, Gehalte und Taggelder der kirchlichen Organe (Art. 225—231). VIII. Die Aufsicht der Staatsgewalt (Art. 232—238).
IX. Übergangsbestimmungen (Art. 239—246).
Das Gesetz über die Organisation des geistlichen Standes vom
31. Dezember 1882
Das Gesetz über die Gründung eines Kirchenfondes vom 31. Dezember 1882 8.
Das Gesetz über die theologische Anstalt vom 11. Jänner 1896 4.
§. 35.

Die Kirche im Königreiche Rumänien.
Nach Vereinigung der Walachei und Moldau zu einem Fürstentum
(1859), wurde mit der Organisation der Kirche im jungen Staate begonnen, welche mit der Verordnung vom 3. Dezember 1864 gesetzlich
geregelt wurde. Diese Organisation war jedoch nur eine provisorische
bis zum Erlassen des
Gesetzes über die Wahl der Bischöfe und über die Organisation
der heiligen Synode1 vom 14. Dezember 1872. Dieses Gesetz zerfällt
in drei Hauptstücke, wovon das erste über die Wahl der beiden Metropoliten, nämlich des Metropoliten-Primas (mit dem Sitze in Bukarest)
und des moldauischen Metropoliten (mit dem Sitze in Jassy), sowie
die Wahl der Eparchial-Bischöfe handelt. Das zweite Hauptstück
enthält Bestimmungen über die heilige Synode, ihre Zusammensetzung,
die Zeit der Versammlung, ihren Wirkungskreis und über die Bedeutung
derselben als oberste Kirchenbehörde im Staate. Das dritte Hauptstück
beschäftigt sich mit den Eparchien, der Zahl derselben, mit ihrer Abgrenzung, mit den Pflichten der Eparchial-Bischöfe, mit den EparchialKonsistorien, mit den Landbischöfen, mit den theologischen Anstalten,
mit den Klöstern, mit der Einsetzung der Bezirksprotopresbyteri und
mit den Klostervorstehern.
Zur Ergänzung dieses Gesetzes wurde am 20. Mai 1893 das Gesetz über die Weltgeistlichen und über die geistlichen Seminarien erlassen.
' Erwähnte Ausgabe S. 310—314.
3
Erwähnte Ausgabe S. 329—330.
4
Erwähnte Ausgabe S. 375—385.
§. 35. 1 Dieses Gesetz ist abgedruckt im Werke: Legea organica Regulamentele
Santului Sinod ai s. biserici autocefale ortodoxe romane. Bucuresti 1892; in deutscher Übersetzung im Archiv für Kirchenrecht. 42, 280—281, 423—426.
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Dieses Gesetz zerfällt in vier Hauptstücke: Das erste Hauptstück befaßt sich mit den Stadt- und Landpfarren, mit den Trägern der höheren
und niederen Grade und mit den Pfarrepitropien; im zweiten Hauptstücke werden die Bestellung und die Pflichten der Pfarrgeistlichkeit
besprochen; das dritte Hauptstück bezieht sich auf die geistlichen Seminare und zwar zunächst auf jene mit niederem und auf jene mit
höherem wissenschaftlichen Kurse; das vierte Hauptstück ist dem Unterhalte des Klerus gewidmet. Als Zusatz enthält das erwähnte Gesetz
noch einige Bestimmungen, deren eine verfügt (Art. 39) daß im Falle,
als der Kultusminister ein Andersgläubiger sein sollte, denselben in
Angelegenheiten der orth.-or. Kirche ein anderer Minister, welcher der
orth.-or. Konfession angehört, zu vertreten habe 2 .
§. 35 a).

Die Metropolie von Montenegro.
Für die Kirchenverwaltung im Fürstentum Montenegro galten im
allgemeinen die in der ״Krmcija knjiga" enthaltenen normativen Bestimmungen. Erst in neuerer Zeit wurden in dieser Beziehung besondere
Gesetze erlassen, u. z.:
Das Gesetz über die Organisation der heiligen Synode vom
30. Dezember 1903. Dasselbe enthält: I. Allgemeine Bestimmungen über
die Zusammensetzung der autokephalen montenegrinischen Metropolie;
die Darlegung der Bedeutung der heiligen Synode und der Beziehung
dieser letzteren zum Staatsrate (Art. 1—9). II. Bestimmungen über die
Mitglieder der Synode u. z. über die Person des Vorsitzenden und
über die Mitgliederzahl (Art. 10—14). III. Normen über den Wirkungskreis der heiligen Synode u. z. zunächst über die persönlichen Rechte
des Metropoliten, über die Agenden der Synode, welche in innere und
äußere, d. i. in Agenden rein geistlicher und kirchlicher Natur und in
solche gleichfalls kirchlichen Charakters, welche jedoch Berührungspunkte mit der Staatsregierung aufweisen, eingeteilt werden (Art. 15—22).
IV. Normen über die Geschäfstbehandlung in der heiligen Synode
(Art. 23—28).
Das Gesetz über die Organisation des Konsistoriums vom 1. Jänner
1904. Dasselbe enthält: I. Allgemeine Bestimmungen (Art. 1—8). II. Bestimmungen über die Zusammensetzung des Konsistoriums (Art. 9—27).
2

Dieses Gesetz ist im Werke: D. G. Berojanu, Istoria bisericei crestine
(Bucuresci 1893) S. 488—500 enthalten; eine russische Übersetzung befindet sich in
״Ctenija v obäCestvje ljubitelej duhovnago prosvjeäcenija" für das Jahr 1893 Band
für den Monat Juli und August S. 431—455. Die vielen übrigen Gesetze über die
Kirche im Königreiche Rumänien befinden sich im erwähnten W e r k e : Legea organica etc.
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III. Normen über den Wirkungskreis des Konsistoriums u. z. 1) als
Verwaltungsbehörde der Eparchie (Art. 28—134) und 2) als Gerichtsinstanz der Eparchie (Art 135—245). IV. Bestimmungen über die
Geschäftsbehandlung im Konsistorium (Art. 246—282).
Das Gesetz über die Organisation der theologischen
Lehranstalt
vom 28. Juli 1887, sanktioniert mit fürstlichem Ukas vom 27. August 1887.
Das Gesetz vom 24. Februar 1900 über die Dotation der Pfarrgeistlichkeit in Montenegro.
Das Gesetz vom 8. April 1901 über den Fond zur Dotierung dienstuntauglicher Priester und Diakonen in Montenegro sowie ihrer Witwen
und Waisen 1.

B. Die Kirchenrechts-Saiiimlungen.
§· 36.

Allgemeine Übersicht.
Die Kodifikation der Kirchenrechtsquellen ging nach und nach
vor sich, je nach dem Auftauchen neuer Quellen. Die betreffenden gesetzlichen Vorschriften galten als Richtschnur für den in einem gegebenen Falle künftighin zu beobachtenden Vorgang, sobald dieselben
veröffentlicht waren. Jedes Mitglied der Kirche war verpflichtet, von
den bereits erlassenen gesetzlichen Vorschriften Kenntnis zu haben.
In erster Linie oblag aber diese Pflicht den Kirchenvorstehern, welche
die genau Beobachtung derselben zu überwachen, hatten. Sobald daher
ein neues Gesetz von der kompetenten Gewalt erlassen worden war,
und der behandelten Materie nach, das Merkmal der allgemeinen Verbindlichkeit an sich trug, trachtete man, dasselbe den früheren Gesetzen
anzureihen, um so jedermann die Möglichkeit zu bieten, sich mit allen
Gesetzen vertraut zu machen. Auf diese Art war die Entstehung von
besonderen Sammlungen, welche alle bis zu einem bestimmten Zeitpunkte erlassenen Gesetze umfaßten, nach welchen das kirchliche Leben
zu regeln war, eine ganz natürliche; und in dem Maße, in welchem die
Zahl dieser Gesetze wuchs, nahm auch der Umfang der Sammlungen
zu, entwickelte sich die Kodifikation der Quellen des Kirchenrechts.
Ursprünglich waren die diesbezüglichen Arbeiten privater Natur, wurden
von Personen betrieben, welche der praktische Zweck hiezu aufmunterte. Erst später, als die kompetente Gewalt diese Arbeiten ihrer Kontrolle unterzog und dieselben als zweckmäßig erachtete, erhielten diese
§. 35a 1 In der fürstl. Druckerei in Cetinje sind alle diese Gesetze in Druck 1904
erschienen.
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einen offiziellen Charakter; die betreffenden Gesetz-Sammlungen wurden
zu offiziellen allgemein-bindenden Sammlungen 1 .
Die Geschichte der Kodifikation des Kirchenrechts hat ihre besonderen Perioden, welche der Hauptsache nach mit den Perioden der
Kirchengeschichte zusammenfallen. Solcher Perioden gibt es drei 2 . Die
erste Periode umfaßt die Zeit vom Beginne der Kirche bis zum Mailänder
Edikte (313). In dieser Periode schöpfte die Kirche die zu ihrer Verwaltung notwendigen Gesetze aus der heiligen Schrift und aus der
regen apostolischen Tradition, und beschränkte sich auf das Sammeln der
apostolischen Überlieferungen und Gewohnheiten, aus den mündlichen
Mitteilungen der Schüler und Anhänger der Apostel, sowie aus der
Praxis jener Kirchen, welche von den Aposteln gegründet wurden. Die
zweite Periode umfaßt die Zeit der allgemeinen Konzilien und jener
Partikular-Synoden, deren Kanones für die Gesamtkirche bindend sind.
In dieser Periode erfuhr die Kodifikation der Kirchenrechtsquellen eine
weite Entwicklung und erlangte ihren Höhepunkt mit der Herausgabe der
fundamentalen Kanonen-Sammlung der orthodox-orientalischen Kirche,
nämlich des Nomokanon in XIV Titeln (883). Die dritte Periode endlich
beginnt nach der Herausgabe dieses Nomokanon, womit die fundamentale legislative Tätigkeit der Gesamtkirche ihren Abschluß fand. Die
gesetzgebenden Organe der Partikularkirchen nahmen die allgemeine
kirchliche Gesetzgebung als Grundlage an und regelten das kirchliche
Leben nach derselben; nur besondere Fragen wurden nach den lokalen
und nationalen Verhältnissen entschieden. Die Tätigkeit der Kanonisten
in dieser Periode ging dahin, die Grundgesetze der Kirche jedermann
zugänglich zu machen, und die übrigen gleichfalls in der Kirche geltenden Rechtsquellen, die entweder der staatlichen Gesetzgebung oder
jener der Partikularkirchen angehörten, mit diesen Gesetzen in Zusammenhang zu bringen. Da während der beiden ersten Perioden die Kirche
ein ungeteiltes Ganzes bildete, fanden auch die Kanonen-Sammlungen
dieser Zeit in der Gesamtkirche Beachtung, wenn auch einige derselben nur einen lokalen Charakter hatten. Daher wollen wir alle bedeutenden Sammlungen dieser Zeit, sowohl die morgenländischen, als auch
die abendländischen in Betracht ziehen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes
§. 36. 1 Van Espen, Commentarius in canones. Colon. Agrip. 1745. pag. 12—14;
Pitra, Juris ecclesiae graecorum historia et monumenta. Tom. I. Synopsis historica.
pag. XXVI—XXVII; P. Zaozerski, OCerki iz istoriji kodifikaciji kanoniceskago prava
v o s t o i n o j cerkvi (Übersicht aus der Geschichte der Kodifikation des kanonischen
Rechts der orientalischen Kirche), in der Zeitschrift ״Ctenija v ob§cestvje ljubitelej
duh. prosvjeäienija", 1881. II, 529 fg.
1
Auch die neueren russischen Kanonisten teilen die Geschichte des Kirchenrechts in drei Perioden. Siehe P. Laskarew, Kirchenrecht. S. 117 u. ff.; N. Suworow,
Kursus des Kirchenrechts. S. 199. 223. 282.
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tritt die Spaltung der Kirchen ein, jede hat ihr eigenes, in den Grundprinzipien von dem anderen verschiedenes Kirchenrecht, jede Gemeinschaft zwischen der orthodox-orientalischen und römisch-katholischen
Kirche hört auf. Daher sollen auch, der Aufgabe dieses Werkes entsprechend, in der dritten Periode bloß die Kanonen-Sammlungen der
orthodox-orientalischen Kirche, und zwar zunächst die griechischen,
dann die slavischen, und schließlich die romanischen Kanonen-Sammlungen in Betracht gezogen werden.
Dem Inhalte nach werden diese Sammlungen eingeteilt in rein
kanonische, kirchlich-weltliche und Nomokanones, je nachdem dieselben
ausschließlich Satzungen der kirchlichen Gesetzgebung, Normen der
weltlichen Gesetzgebung in kirchlichen Fragen, oder Bestimmungen
sowohl der einen als auch der anderen Gesetzgebung enthalten. Wetter
werden diese Sammlungen eingeteilt: in allgemeine, wenn sie auf die
Gesamtkirche, in besondere, wenn sie nur auf eine Partikularkirche oder
auf eine besondere Einrichtung in der Kirche Bezug haben; ferner in
chronologische, wenn die betreffenden Satzungen in chronologischer
Reihenfolge, und in systematische,
wenn diese nach dem behandelten
Gegenstande oder der Bedeutung der zugrundeliegenden Quellen angeführt werden. Überdies unterscheiden sich diese Sammlungen auch nach
der Art der Anführungd es Gesetzestextes, derselbe je nachdem vollständig
nach dem Originale, in abgekürzter oder paraphrasierter Form oder in
einer dieser Formen mit kürzeren oder eingehenderen Kommentaren
angeführt wird.
I. Die Periode bis zum Mailänder Edikt (313).
§· 37.

Die Sammlungen unter dem Namen der Apostel.
Außer den als apostolisch bezeichneten Kanonen-Sammlungen,
sind aus dieser Periode keine anderen Sammlungen erhalten 1 . Diese
Sammlungen rühren keineswegs in der uns vorliegenden Gestalt von
den Aposteln selbst her, sondern die in denselben enthaltenen apostolischen Vorschriften wurden im Wege der Überlieferung in den von
den Aposteln gestifteten Kirchen bewahrt, von Einzelnen gesammelt,
und der Nachwelt in der Form von Sammlungen überlassen. Es ist
aber auch möglich, daß diese Vorschriften unmittelbar von den Aposteln
ihren Nachfolgern, den Bischöfen, mündlich überliefert wurden. Alle
Sammlungen unter dem Namen der Apostel wurden zu verschiedenen
§. 37. 1 Siehe Pitra, Juris eccles. graecorum hist. et monum. Tom. I; Synopsis hist.
p. XXVIII-XXXVHI; Dickel, Geschichte des Kirchenrechts I, 5 2 - 1 0 4 ; Spittler, Geschichte des kanonischen Rechts. I. Periode. §§. 16—18 (Ed. cit. I, 66—80).
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Zeiten verfaßt, von der Zeit des Ablebens der Apostel angefangen, bis
zu dem Zeitpunkte, als die Kirche in dem griechisch-römischen Reiche
die Freiheit ferlangte, also in der Zeit von der formellen Stiftung der
Kirche bis zu Constantinus dem Großen. Sie enthalten neben kirchenrechtlichen Vorschriften auch viele andere, welche den Glauben, die
Moral, den Gottesdienst und im allgemeinen dasjenige betreffen, was
das religiöse und soziale Leben der Christen berühren konnte. Zu den
bedeutendsten dieser Sammlungen gehören:
1. Die Lehre der zwölf Apostel. Genauere Nachrichten über diese
Sammlung erfuhr man erst vor einigen Jahren, als dieselbe nämlich im
Jahre 1875 von dem Metropoliten Philotheus Bryennios von Nikomedien
in der Bibliothek des Jerusalem-Klosters zu Konstantinopel aufgefunden
und im Jahre 1883 in einem besonderen Buche veröffentlicht wurde 2 .
Auf Grund der zahlreichen, in wenigen Jahren über diese Sammlung
gelieferten Arbeiten 3, kann die Behauptung hingestellt werden, daß
dieselbe in der ersten Hälfte des II. Jahrhunderts in Egypten verfaßt
wurde. Dieselbe zerfällt in 16 kurze Kapitel. Zu Beginn (1, 1.) ist von
zwei Pfaden die Rede, von welchen der eine zum Leben, der andere
zum Tode führt. Hierauf folgt die Beschreibung des zum Leben (1, 2.
bis 4, 14.) sowie des zum Tode (Kap. 5) führenden Pfades und die
Weisung, sich streng ohne irgendwelche Abweichung an diese Lehre
zu halten (Kap. 6). Weiter folgen Vorschriften über die Vornahme der
Taufe (Kap. 7), über die Fasten (Kap. 8), sowie über die Eucharistie
2

Διαδαχή των δώδεκα ,Αποστόλων εκ τοδ ιεροσολυμιτικοδ χειρογράφου
νδν πρώτον εκδιδομένη μετά προλεγομένων και σημειώσεον, h οίς και της Συνάψεως της II. Δ., της υπό Ίωάνν. τοδ Χρυσοστόμου, σύγκρισις και μέρος άνέκδοτον από τοδ αυτοδ χειρογράφου. Ύπό Φιλοθέου Βρυεννίου μητροπολίτου
Νικομήδειας. Έν Κονσταντινουπόλει .1883.
3

Ad. Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel nebst Untersuchungen zur ältesten
Geschichte der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts. Leipzig 1884; Wünsche,
Lehre der zwölf Apostel nach der Ausgabe des Metropoliten Phil. Bryennios, mit
Beifügung des Urtextes, nebst Einleitung und Noten. Leipzig 1884; F. Funk, Doctrina duodecim apostolorum. Tubingae 1887; P. Sabatier, La Didache ou l'enseignement des douze apötres. Paris 1885; R. Majocchi, La dottrina dei dodici apostoli.
Documento della chiesa primitiva pubblicato nel suo testo originale con versione
e commento. Milano 1885; H. de Romestin, The Teaching of the Twelfe Apostles,
The Greek Text with Introduction, Translation, Notes and Illustrative Passages.
London 1884. Wir haben hier nur die hauptsächlichsten diesbezüglichen Werke
des Abendlandes angeführt. In russischer Sprache ist diese Sammlung mit mehr
oder weniger eingehender Beschreibung derselben erschienen in ״Pravoslavnoe
Obozrjenie" (Juni 1866) in der Zeitschrift ״Strannik" (December 1884), und in ״Trudi
K. D. Akademiji" (November 1884). Eine serbische Übersetzung dieser Sammlung
mit einer Beschreibung derselben von J. Vuikovich, Zara 1885; in romanischer
Sprache, mit Anmerkungen von Konst. Popovicii jun., ״Invetatura celor doi-spra-dece
apostoli". Cernauti 1887.
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(Kap. 9—10). Dies ist der erste Teil der Sammlung. Der zweite Teil
(Kap. 11—16) enthält Bestimmungen über die Organisation der Kirche,
nämlich über den Dienst der Apostel, Propheten, Lehrer, Bischöfe und
Diakonen, sowie über die Beziehungen der Gläubigen zu diesen Dienern
der Kirche. Hauptsächlich mit Rücksicht auf diesen zweiten Teil, ist
die Sammlung für das Kirchenrecht von Bedeutung. Diese Sammlung
wird von Athanasius dem Großen in seinem Sendschreiben über die
Feiertage 4 , welches in der allgemein-kirchlichen Kanonen-Sammlung
Aufnahme fand, und sodann von Zonaras 5 und Blastares 6 in ihren
Schriften über das kanonische Recht der orthodox-orientalischen Kirche
erwähnt.
2. Die Sammlung der Canones Apostolorum. Diese Sammlung
enthält jene 85 Kanones der Apostel, welche durch den 2. Kanon des
Trullanischen Konzils, neben den Kanones der Kirchenversammlungen
und der heiligen Väter, als für die Gesamtkirche bindend erklärt wurden.
Über diese Kanones wurde bereits gesprochen 7 .
3. Die Sammlung der Constitutiones Apostolorum. Diese Sammlung
wird im 85. apostolischen Kanon erwähnt, wo hervorgehoben wird, daß
diese Konstitutionen von Klemens in acht Büchern für die Bischöfe
verfaßt wurden, daß sie jedoch wegen ihres mitunter mystischen Inhaltes
nicht unter allen verbreitet werden sollen 8 . Diese Konstitutionen werden
auch in dem 2. Kanon des Trullanischen Konzils erwähnt, wo es heißt,
daß die Häretiker in dieselben einige heterodoxe Sätze aufgenommen
4

Ath. Synt. IV, 80.
Kommentar des erwähnten Sendschreibens des Athanasius. Ath. Synt. IV, 81.
Archim. Johann sagt in seinem Kommentar zu diesem Sendschreiben (Kurs II, 10),
da er von dieser erst 30 Jahre nach dem Erscheinen seiner Arbeit aufgefundenen
Sammlung keine Kenntnis hatte, ״daß dies unter dem Namen der Apostel bekannte
Konstitutionen sind".
c
Ath. Synt. VI, 146. Blastares, welchem Archim. Johann zweifellos gefolgt ist
(siehe die vorstehende Anm.), hat diese Sammlung als mit den apostolischen Konstitutionen identisch erachtet, und sich (an der erwähnten Stelle) dahin geäußert, daß
dieselbe durch das Trull. Konzil ihres für das Kirchenrecht verbindlichen Charakters
entledigt wurde, ταύτην (διδαχήν) δέ και ή έκτη σύνοδος έθέτησεν.
5

' S. 81—84. Den in Anm. 2, §. 22, über diese Sammlung angeführten Schriften
sind noch beizufügen: G. Beveregii, Codex ecclesiae primitivae vindicatus et illustratus. Amstel. 1697. Diese Arbeit ist in dem II. Bande Cotelerii, Patres apostolici.
Append. pag. 1—183, abgedruckt. Sie hat die Aufgabe, gegen J. Dalläus, welcher
behauptete, daß diese Kanones von einem Häretiker nach dem Jahre 450 verfaßt
wurden, nachzuweisen, daß die Kanones Apost. von einem gottesfürchtigen Manne
im II. oder III. Jahrhunderte herausgegeben wurden. Siehe gleichfalls P. LaSkarew,
Kirchenrecht. S. 118—128.
8

Al διαταγαί ύμίν τοϊς έτπσκόποις οι εμού Κλήμεντος, έν οκτώ βιβλίοις

προσπεφωνημεναι. ας ού χ ρ ή δημοσιεύειν επί πάντων διά τα εν αύταΐς μυστικά.
Ath. Synt. 11, 109—110.
«Uli, KMenreiM.
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haben, weshalb sie vom Konzile verworfen werden, damit die Reinheit
der apostolischen Lehre bewahrt werde 9 .
Betrachtet man zunächst diese Konstitutionen in ihrer heutigen
Gestalt 10, so zerfallen dieselben in acht Bücher und jedes Buch gliedert
sich weiter in einige Kapitel. Das erste Buch enthält eine allgemeine
Sittenlehre für Laien; das zweite handelt von den Eigenschaften und
Pflichten der Geistlichen überhaupt; das dritte von den Witwen, von
der Taufe und von der Cheirotonie der Bischöfe und Kleriker; das
vierte von der Armenpflege und von den geweihten Jungfrauen; das
fünfte von den Märtyrern und den Festtagen; das sechste von den
Irrlehren, von der Enthaltsamkeit und von dem mosaischen Gesetze;
das siebente enthält abermals eine allgemeine Sittenlehre, handelt dann
von der Taufe, den Fasten und vom christlichen Gebete; das achte
endlich handelt von außerordentlichen göttlichen Gaben und von der
Cheirotonie, und führt auch verschiedene liturgische Vorschriften an.
Zum Schluße sind als Zusatz zur ganzen Sammlung die 85 Kanones
Apostolorum hinzugefügt. Die ganze Sammlung in ihrer heutigen Gestalt
zerfällt in drei besondere voneinander verschiedene Sammlungen, wovon
die erste aus den ersten sechs Büchern, die zweite von dem siebenten,
und die dritte von dem achten Buche gebildet wird, an welches die
Kanones Apostolorum als Anhang gereiht sind. Der Nachweis für diese
Einteilung liegt in dem Inhalte der ganzen Sammlung, in der Beziehung
der ersten sechs Bücher zunächst zum siebenten und sodann zum achten
Buche, sowie in der äußeren Zusammensetzung der Sammlung. Diese
drei, die heutige Sammlung der Constitutiones Apostolorum bildenden
9

Διατάξεις, αίς τισι πάλαι υπό των ετεροδόξων επί λύμη τής
εκκλησίας νόθα τινά και ξένα της εύσεβείας παρενετεθησαν, το ευπρεπές κάλλος
των θείων δογμάτων ήμϊν άμαυρώσαντα · την των τοιούτων διατάξεων προσφόρως
αποβολή ν πεποιήμεθα πρός την τού χριστιανικωτάτου ποιμνίου ο ίκοδομήν και
άσφάλειαν, ουδαμώς έγκρίνοντες τά τής αιρετικής ψευδολογίας κυήματα, και τη
γνησία ׳τών ,Αποστόλων και όλοκλήρφ διδαχή παρενείροντες. Ath. Synt. II, 308.
10

Der volle Titel dieser Sammlung lautet: Διαταγαί τών άγίων , Αποστόλων

διά Κλήμεντος του 'Ρωμαίωνέ πισκόπου τε και πολίτου καθολική διδασκαλία. Bei
Pitra, (Jur. eccles. I, 113—416) lautet der Titel: Διαταγαί τών αγίων , Αποστόλων.
Siehe über diese Sammlung im ganzen und in ihren Bestandteilen: Dr. J. S. v. Drey,
Neue Untersuchungen über die Konstitutionen und Kanones der Apostel. Erstes Buch.
Untersuchungen über die Bestandteile, Enstehung, Zusammensetzung und den kirchlichen Wert der Apostolischen Konstitutionen (§. 1—200); J. W. Bickell, Geschichte
des Kirchenrechts. I, 52—70. 221—229; C. C. }. Bunsen, Hippolitus und seine Zeit.
1, 418—433. 4 5 5 - 5 2 7 ; Ad. Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel. S. 170—192;
F. Funk, Doctrina duodecim apostolorum. Prolegom. pag. LVIII—LXI. 74—97;

Φ. Βρυεννίου, Διδαχή τών δώδεκα 1 Αποστόλου. Σελ. λε'—ν'; Ν. Zaozerski, Ob.
isto&iikah prava ν pervie dva vjeka (Von den Rechtsquellen in den ersten zwei
Jahrhunderten in ״Tvorenijah sv. otcev" 1889. I, 170-235. 4 7 6 - 5 2 3 ) .
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besonderen Sammlungen, sind in der Zeit vom II. bis zum IV. Jahrhundert, auf Grundlage kurzer älterer Schriften, welche später eine
Erweiterung erfuhren, zustande gekommen, und wurden von einem
unbekannten Kompilator im IV. Jahrhundert in eine einzige große Sammlung vereinigt 11 . Den in der letzten Zeit, nach der Herausgabe der
sogenannten ״apostolischen Lehre", also nach dem Jahre 1883, erzielten
wissenschaftlichen Resultaten zufolge, bildet die Grundlage der ersten
Sammlung oder der ersten sechs Bücher eine Schrift unter dem Titel:
Διαταγαί των άγιων Α π ο σ τ ό λ ω ν διά Κλήμεντος προσπεφωνημέναι,
welche möglicherweise von dem Bischof Klemens von Rom oder von
einem anderen Klemens aus dem II. Jahrhundert herrühren kann. Diese
Schrift wurde im III. Jahrhundert in Syrien ergänzt, und deuten viele
Stellen darauf hin, daß derjenige, welcher sich mit der Ergänzung befaßte, ein Semiarianer gewesen sei 1 ־. Die Basis der zweiten Sammlung
oder des siebenten Buches der Constitutiones Apostolorum, bildet die
erwähnte ״apostolische Lehre", welcher noch einige Gebet-Formularien
und Anleitungen für die Taufe beigefügt sind. Der Autor dieses siebenten
Buches dürfte wohl auch ein Semiarianer gewesen sein, da in demselben einige darauf hindeutende Stellen enthalten sind; möglich ist es,
daß das siebente Buch den Verfasser der ersten sechs Bücher der
Constitutiones Apostolorum, in ihrer gegenwärtigen Form, zum Autor
hat 1 3 . Die Grundlage der dritten Sammlung oder des achten Buches
der Constitutiones Apostolorum, bilden verschiedene Schriften, welche
zu derselben Zeit gesammelt und geordnet wurden, als die beiden ersten
Sammlungen, nämlich die ersten sechs Bücher und das siebente Buch,
verfaßt wurden 14. Was die Zeit der Verfertigung der ganzen Sammlung
in ihrer heutigen Redaktion anbelangt, so kann diese nicht nach dem
IV. Jahrhundert erfolgt sein 15. Da die Hauptgrundlage dieser Sammlung
die obenerwähnte, dem Klemens zugeschriebene Schrift bildet, wurde
seitens des Kompilators am Anfange der Sammlung der Name Klemens
angeführt, um hiedurch zu zeigen, daß dieselbe von Klemens herrühre,
und um derselben so eine größere Bedeutung beizumessen.
Die Sammlung der Constitutiones Apostolorum bietet uns ein vollständiges Bild über die Verfassung, die Verwaltung und über das Leben
11

Siehe Drey, Neue Untersuchungen. S. 40 u. ff.; Bickell, Geschichte des
Kirchenrechts. S. 55 u. ff.
12
Vergl. Drey. 1. cit.; Bickell. 1. c.; Pitra. Op. cit. Tom. I. Synopsis hist. pag.

XXXVI—XXXVIII; Harnack. Op. cit. pag. 141 u. ff.; Β ρ ο ε ν ν ί ο ο Διδαχή. Σελ.

να' κτλ.
13

Β ρ υ ε ν ν ί ο υ Διδαχή. Σελ. λε' κτλ.; Harnack. Op. cit. pag, 170 u. ft;

Funk. Op. cit. pag. 74 u. ff.
14
Drey. Op. cit. pag. 103 u. ff.; Bickell. Op. cit. pag. 59 u. ff.
15
Drey. Op. cit. pag. 154 u. ff.; Bickell. Op. cit. pag. 61 u. ff.; Pitra 1. c.
11*
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der christlichen Kirche in den drei ersten Jahrhunderten des Christentums, weshalb dieselbe für das Kirchenrecht eine besondere Wichtigkeit
besitzt 16 . Das von dem Trullanischen Konzile rücksichtlich dieser Konstitutionen gefällte Urteil, ist uns bereits bekannt 1 7 ; allein dasselbe hat
hiemit die Wichtigkeit der Konstitutionen nicht absolut in Abrede gestellt,
denn es bekannte, daß denselben ״die erhabene Schönheit der göttlichen
Anordnungen" zugrunde liege. Allein das Konzil ermahnt die Bischöfe
und sagt, daß die Konstitutionen in der Form, in welcher sie zur Zeit
der Abhaltung dieses Konzils bestanden, ungeeignet erscheinen, als
Leitfaden für die Bischöfe zu dienen, und daher zu verwerfen seien;
keineswegs aber äußerte sich das Konzil dahin, daß dieselben auch
nach Eliminierung dessen, was nicht strenge orthodox ist, zu verurteilen
seien. Daß die Kirche die Verfügung des Trullanischen Konzils in diesem
Sinne aufgefaßt hat, ist durch eine Menge von Handschriften dieser
Konstitutionen aus späteren Jahrhunderten nachgewiesen 18. Aus diesen
Handschriften erhellt, daß besagte Konstitutionen nach Eliminierung
dessen, was in denselben heterodox war, in der kirchlichen Praxis
verwendet wurden, sowie auch die Geschichte keine Daten darüber
aufweist, daß die Kirche jemals gegen diese Verwendung ihre Stimme
erhoben hätte. Den besten Beweis hiefür liefert aber das Zeugnis des
Patriarchen Photius von Konstantinopel, welcher in seiner ״Bibliothek"
die apostolischen Konstitutionen erwähnt und hervorhebt, daß in denselben drei leicht auffallende Dinge wegzulassen wären, daß aber der
übrige Inhalt derselben anstandslos benützt werden könne 19. Hieraus
erklärt sich auch der Umstand, daß aus dem achten Buche der Constitutiones Apostolorum in die kanonische Synopsis 2 0 17 Kanones unter
16
״Hoc enim quisque longe certissimum habeat, institutionum apostolicarum
primum et optimum Interpretern esse ecclesiae usum et consuetudinem", bemerkt
Pitra (1. c.) am Schlüsse seiner Betrachtung über die Const. Apost.
17
Anm. 9. dieses Paragraphen.
18
Pitra (1, 111) erwähnt einige Handschriften der Const. Apost. vom X. Jahrhunderte bis zum XVI. Jahrhunderte.
19
Siehe BißXtoxWjxT] TOÖ 3>Ü>׳ctoi>. Ivoo. piy'. (August. Vindel. 1601. p. 155).
In lateinischer Übersetzung lautet diese Stelle in der Ausgabe Migne folgendermaßen: ״Constitutiones porro tribus ex capitibus dumtaxat reprehensioni videntur
obnoxiae. Ex mala nimirum Actione, quam depellere non est admodum difficile;
deinde quod contra Deuteronomium criminationes quasdam adducant, quae et ipse
dilui facillime possunt; denique ex arianismo, quem item acarus paulo instando,
refellere queas." Die neueren russischen Kanonisten beweisen unter Anführung dieser
Stelle aus der ״Bibliothek" des Photius, daß auch diese drei Dinge, welche Photius
erwähnt, bedeutungslos sind und für das Kirchenrecht keine Wichtigkeit haben, da
sie sich auf das Recht gar nicht beziehen, sondern nur Glaubensfragen betreffen,
und schließen mit dem Nachweise, ״daß die Const. Apost. ein sehr wichtiges Hilfsmittel für die Rechtswissenschaft sind". Laskarew, Kirchenrecht. S. 137—138. Zaozerski. I. c. S. 520.
20
Ath. Synt. IV, 3 9 9 - 4 0 3 .
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dem Namen des Apostels Paulus (Kap. 32) 21 , 17 Kanones unter dem
Namen ״Petri und Pauli" (Kap. 33) '-2׳, und 2 Kanones unter dem Namen
aller Apostel (Kap. 46) 2 3 aufgenommen wurden; diese Kanones sind
auch in der slavischen Krmcija enthalten 24. In dem vorliegenden Werke
werden die Constitutiones Apostolorum bei der erforderlichen Kritik
der betreffenden Stellen gleichfalls benützt 2 5 .
II. Die Periode bis zur Herausgabe der fundamentalen KanonenSammlung der orthodox-orientalischen Kirche (883).
§• 38.

Allgemeine Übersicht.
Nach der Publikation des Mailänder Ediktes wurde der Kirche im
griechisch-römischen Reiche die Freiheit zuteil, welche dazu benützt
wurde, um dieselbe zu organisieren und ihre Disziplin festzusetzen, in
welcher Beziehung der Kirche ihre eigene, sehr entwickelte gesetzgeberische Tätigkeit, unterstützt durch jene des Staates, bedeutend zustatten
kam. Mit der Entwicklung der gesetzgeberischen Tätigkeit hielt auch
die Kodifikation der bezüglichen Satzungen gleichen Schritt, so daß diese
Periode, im Gegensatze zur ersten, aus welcher keine einzige Sammlung
formeller gesetzlicher Vorschriften existiert, eine ganze Reihe derartiger
Sammlungen aufweist, deren einige, ohne Rücksicht auf den Inhalt, ihrer
Ausarbeitung nach, derart mustergültig dastehen, daß selbst die späteren
Jahrhunderte nicht in der Lage waren, bessere Leistungen zutage zu
fördern.
21
22
23
24
25

Pitra. I, 6 4 - 6 7 .
Ib. p. 6 7 - 7 2 .
Ib. p. 72.
Kap. 2, 3 und 4. Ausg. 1787. I, 2 5 - 3 0 .
Den apostolischen Namen führen außer diesen drei erwähnten Sammlungen,

nämlich: Διδαχή των δώδεκα ,Αποστόλων, Κανόνες των αγίων ,Αποστόλων und
Διαταγαί τών άγιων Αποστώλον, noch einige andere, nämlich: 1. Διατάξεις περί
μυστικής λατρείας (Pitra. I, 49—63. Ν. Ν. 1—14); 2. Α׳. Διαταγαί αί δια

Κλή-

μεντος και κανόνες εκκλησιαστικοί τών αγίων Αποστόλων (Pitra. I, 77—36;
Bickell. I, 107—132; Harnack. S. 2 2 5 - 2 3 7 ; Funk. S. 50—72; Βρεννίου Διδαχή, σελ.

oß'—πλ'.); 3. Τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Παμφίλου έκ τής έν Άντιοχείγ τών
,
Αποστόλων συνόδου, τουτέστιν έκ τών συνοδικών αυτών κανόνων μέρος τών
ευρεθέντων εις τήν Ωριγενους βιβλιοθήκη( ;׳Pitra. I, 91—93; Bickell I, 138—143);

4. ,Εκ τών διατάξεων κεψαλαία (Pitra. I, 96—100); 5. "Ορος κανονικός τών
αγίων , Αποστόλων (Pitra. I, 103—104; Bickell. I, 133—137) und 6. Τών άγιων
,
Αποστόλων έπιτιμία τών παραπιπτόντιον (Pitra. I, 105—107). Bezüglich dieser
verschiedenen apostolischen Sammlungen gilt das von Zonaras in dem Kommentare
zu den 85 Kanones der Apostel Gesagte (Siehe Anm. 6, S. 22).
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Sämtliche Kanonen-Sammlungen dieser Periode gehören drei Kategorien an: 1) Rein kanonische Sammlungen, in welchen nur Satzungen
der kirchlichen Gesetzgebung enthalten sind, 2) Sammlungen kirchlichweltlichen Inhaltes, welche Bestimmungen der weltlichen Gesetzgebung
in kirchlichen Angelegenheiten aufweisen, und 3) Nomokanones, d. h.
Sammlungen, welche Satzungen sowohl der kirchlichen als auch der
weltlichen Gesetzgebung enthalten. Im Nachstehenden sollen die Sammlungen der gedachten drei Kategorien nach obiger Reihenfolge ange?
führt werden. Von den Sammlungen der ersten Art gehören einige dei'n
Orient, andere dem Abendlande an; hier soll zunächst von den ersteren
die Rede sein.
§· 39.

Die rein kanonischen Sammlungen.
A) im Orient. Über die ersten Kanonen-Sammlungen dieser Periode
sind nur wenige Angaben erhalten 1. Das erstemal wird eine KanonenSammlung in den Akten des Konzils von Chalcedon ausdrücklich erwähnt; doch existieren Anhaltspunkte dafür, daß einzelne KanonenSammlungen schon vor diesem Konzile bestanden haben. In der Zeit
zwischen den Jahren 315 und 325 bestand eine die Kanones der Synoden von Ancyra und Neocäsarea enthaltende griechische Sammlung 2 ,
welche einer lateinischen Übersetzung zugrundelag. Berücksichtigt man
die Zeit, in welcher diese Kirchenversammlungen abgehalten wurden,
so kann die Behauptung hingestellt werden, daß die Sammlung der
Kanones der Synode von Ancyra (314), welcher später auch die Kanones der Synode von Neocäsarea hinzugefügt wurden, als Grundlage
für alle nachfolgenden Kanonen-Sammlungen angesehen werden kann.
Aus den Kanones dieser Synoden wurde also die erste Kanonen-Sammlung gebildet. Aus dem Anfange des V. Jahrhunderts wird eine weitere
griechische Sammlung erwähnt, welche gleichfalls lateinischen Über§. 39. 1 Über die nur Vorschriften der kirchlichen Gesetzgebung enthaltenden
Sammlungen dieser Zeit, vergl: Biener, De coli. can. p. 1—23; Ballerini, De antiquis
coli. can. Pars I. (ap. Galland. De vetustis can. coli. p. 97—121); Van Espen,
De antiquis can. codicibus (in Comment, in can. p. 18—20. 25—36); Zachariae,
Historiae juris delin. p. 32. 82; Doujat, Praenot. canonic. p. 288—312; Spittler,
Geschichte des kanonischen Rechts, pag. 83—124. 181—187; Pitra, Juris hist. et
monum. 11, 366—385; Mortreuil, Histoire du droit byzantin. I, 200—203; Hergenröther,
Photius. III, 82—109; C. W. E. Heimbach, Griech.-röm. Recht (in Ersch u. Gruber,
Allgem. Encyklopädie. Bd. 86, S. 283—284) ; Zaozerski, ProizhoZdenije i obrazovanie
vizant. Nomokanona (Ctenija v obscestvje ljub. duh. p r o s v ; Moskva 1882 1,103—121),
und Znacenie donikejskago kan. prava v cerk. zakonodatelstvje IV. i posljed. vjekov
(Ib. II, 583—618. Die Bedeutung des kanonischen Rechts bis zum Konzile von
Nicäa in der kirchl. Gesetzgebung des IV. und der folgenden Jahrhunderte").
2
Maassen, Geschichte des kanonischen Rechts. S. 79. 123—126.
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Setzungen zugrunde lag; diese Sammlung enthielt neben den erwähnten
Kanones auch jene des Konzils von Nicäa und der Synode von Gangra
Bald darauf wird eine die Kanones der Synode von Antiochia*, und
endlich noch eine weitere, die Kanones der Synode von Laodicea und
des Konzils von Konstantinopel enthaltende Sammlung erwähnt 5 . Hieraus
geht hervor, daß vor dem Konzil von Chalcedon mehrere die Kanones
von sieben Kirchenversammlungen enthaltende Sammlungen bestanden
haben.
1. In dem Konzil von Chalcedon (451) wurden in mehreren Sitzungen die Kanones der früheren Kirchenversammlungen aus einem
besonderen Codex vorgelesen ß . Diese Sammlung (der ״besondere Codex")
enthielt alle Kanones cler vor dem Konzile von Chalcedon abgehaltenen
Kirchenversammlungen. Dieselbe ist uns nicht erhalten oder wenigstens
bisher nicht entdeckt 7 ; ebenso ist die Zeit ihrer Abfassung, sowie die
Person des Autors unbekannt; wichtig ist jedoch die Tatsache, daß vor
dem Konzil von Chalcedon eine besondere Kanonen-Sammlung existiert
hat, welche die Kanones der betreffenden Kirchenversammlungen enthielt 8 .
2. Die erste in ihrem vollen Umfange bis auf uns gelangte KanonenSammlung ist die dem Stephanus von Ephesus9 zugeschriebene kanonische Synopsis. Diese Sammlung, deren Ursprung in den Anfang des
VI. Jahrhunderts versetzt wird, enthält in gekürztem Texte: Die Kanones
Apostolorum, jene des Konzils von Nicäa, der Synoden von Ancyra,
Neocäsarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, Konstantinopel und des Konzils
von Ephesus. Wegen der praktischen Form dieser Sammlung, wurde
derselben beim Erlassen neuer Kanones immer eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt, und in demselben Maße, in welchem die den vollen
Text der Kanones enthaltende Sammlung zunahm, erfuhr auch diese
Sammlung mit gekürztem Texte, entweder gleichzeitig mit dem Er3

Ib. S. 78. 116-119.

4

Ib. S. 122.

5

Ib. S. 81. 122. Cf. Spittler.

Op. cit. S. 73 u. ff.

6

Concil. Chalced. actio IV. XI. XIII et XVI. ap. Harduini, Acta concil. Tom. II.
col. 433. 551. 568. 637. Hier wird diese Sammlung Ιϊίβλον, und lateinisch ״Codex"
genannt.
7
In Biblioth. juris, can. Voelli et Justelli ist (I, 29—68) die Βίβλος κανόνων
της καθολικής εκκλησίας angeführt, von welcher Justellus behauptet, daß sie die
von dem Konzil zu Chalcedon bestätigte Sammlung sei. Die irrige diesbezügliche
Ansicht von Justeilus ist wissenschaftlich nachgewiesen. Siehe unter anderen: Spittler.
Op. cit. p. 95 u. ff.
8
8

Details über diese Sammlung, siehe in unserem ״Prav. s tumac.". I, 326—328.

Στέφανου Έφεσίου κανονική σόνοψις. Mortreuil. I, 201. Vergl.
Doujat,
Praenot. can. p. 288. 289; Petr. de Marca, De concordia sacerd. et imp. p. 231;
Ballerini, De ant. coli. Ρ. I. c. 1. n. 8 (Ed. cit. p. 99).
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scheinen neuer Kanones oder nachträglich, eine Erweiterung 10 . Nach
dem zuerst in dem Synodikon des Beveregius und sodann in dem
Athenischen Syntagma abgedruckten Texte der Synopsis, enthielt dieselbe im XII. Jahrhundert alle in der fundamentalen Kanonen-Sammlung
aufgenommen Kanones, und zwar in synoptischer Form die Canones
Apostolorum, der Konzilien und Synoden und die Kanones Basilius
des Großen; teils in vollem Texte teils in synoptischer Form die Kanones der übrigen Kirchenväter. Diesen Kanones wurden noch verschiedene Schriften, welche damals von Bedeutung waren n , beigefügt,
und wurde sodann zu den Kanones der so vermehrten Synopsis von
Alexius Aristenus im XII. Jahrhunderte ein Kommentar verfaßt 12. Diese
Synopsis wurde später mit dem Kommentare des Aristenus in die slavische und romanische Sprache übersetzt 13 .
3. Der Synopsis des Stephanus von Ephesus ähnlich, ist die unter
dem Namen des Magisters und Logotheten Simeon erschienene Sammlung 14 .
Sie enthält in gekürzter Form: Die Canones Apostolorum, jene der fünf
ersten allgemeinen Konzilien und der ersten sieben Partikular-Synoden,
sowie die Kanones Basilius des Großen. Der Unterschied zwischen dieser
Sammlung und der erwähnten Synopsis besteht darin, daß hier die
Kanones nach der Autorität ihrer Quellen angeführt werden, und zwar
zuvörderst die Canones Apostolorum, sodann der allgemeinen Konzilien,
der Partikular-Synoden und endlich die Kanones der heiligen Väter 15 .
Diese später auch von Zonaras und Balsamon angenommene Ordnung,
wurde seither stets in den betreffenden Kanonen-Sammlungen bei der
Aufzählung der Kanones angewendet.
Neben den erwähnten beiden Kanonen-Sammlungen erschienen
noch systematische Sammlungen, in welchen die Kanones nach dem
von denselben behandelten Gegenstande geordnet erscheinen. Der Zweck
dieser systematischen Sammlungen war ein zweifacher, nämlich ein
praktischer und theoretischer, um einerseits die Benützung der Kanones
10

Voellus et Justeltus haben in ihrer Biblioth. jur. can. diese mit den Kanones
des Trullan. Konzils bereits ergänzte Synopsis irrtümlich unter dem Namen des

Aristenus (II υπό Άριστήνου συνοψις των κανόνων πάντων. II, 673—709) herausgegeben, da der Beweis erbracht ist, daß Aristenus keine Synopsis verfaßte, sondern zur ergänzten Synopsis einen Kommentar anfertigte. Mortreuil, Ib. Heimbach,
Griech.-röm. Recht. §. 22 (Ed. cit. 86, 2 8 3 - 2 8 4 ) .
11
12
13

״

et Justelli,

Ath. Synt. IV. 399 u. ff.; Beveregii,
Siehe weiter §. 43.
Siehe weiter §. 44—45.

Synodikon. II. Bd. nach S. 188.

Συμεών μαγίστρου και λογοθέτου 'Επιτομή κανόνιον. Abgedruckt in Voelli

Biblioth. jur. can. II, 710—748.
Eine Ausnahme besteht nach der Ausgabe Voelli et Justelli nur darin, daß
die Kanones des Trull. Konzils nach jenen Basilius d. Gr. angeführt erscheinen.
15
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selbst, und andererseits das Studium der kanonischen Vorschriften zu
erleichtern.
4. Die erste systematische Sammlung in der orientalischen Kirche
stammt aus den ersten Jahren des VI. Jahrhunderts. Diese von Johannes
Scholasticus 1(i in der Vorrede zu seiner Sammlung erwähnte Sammlung
zerfiel in 60 Titel und enthielt die Kanones der Apostel, der vier ersten
allgemeinen Konzilien, sowie der Partikular-Synoden bis einschließlich
zur Synode von Sardica. Die Kanones der heiligen Väter haben in derselben keine Aufnahme gefunden. Weitere Daten sind dermalen über
diese Sammlung nicht bekannt.
5. Eine zweite systematische Sammlung wurde von Johannes
Scholasticus, dem Priester und Apokrisarius der Kirche von Antiochia
in Konstantinopel und späteren Patriarchen ebendort (566—577) 17, um
das Jahr 550, als Priester von Antiochia, verfaßt. Dieselbe umfaßt in
50 Titeln die Kanones, welche die früher erwähnte Sammlung (in 60
Titeln) enthielt. Als Supplement waren ihr 68 Kanones Basilius des
Großen, nämlich das zweite und dritte Sendschreiben des Basilius an
Amphilochius, beigefügt lfi . Der den Zweck der Arbeit darstellenden
Vorrede, folgt eine Übersicht der Kanones nach ihren Quellen, sodann
eine Übersicht sämtlicher Titel und die einzelnen Titel der Reihenfolge
nach, wobei unter jedem Titel der Text aller jener Kanones angeführt
wird, welche auf den Gegenstand des Titels Bezug haben 1 9 .
B) Im Abendlande. Das Leben der Kirche im Abendlande entbehrte in den ersten Jahrhunderten jener Entwicklung, wie sie im Orient
zu finden war, weshalb auch die abendländische Kirche in den ersten
Jahrhunderten nicht soviele Quellen des Kirchenrechts aufzuweisen
vermag, als die orientalische Kirche. Hieraus erklärt es sich auch, warum
16

Ουκ αυτοί τοΰτο μόνοι και πρώτοι τών άλλων ποιήσαι όρμήσαντες,
αλλ' έτερους εΰρόντες ταύτα διελόντας εις τίτλους έξήκοντα. Pltra, Historia et
momum. II, 376. Cf. Voelll et Justelli,
Die griech. Nomokanones. S. 2—3.
17
18

Biblioth. jur. II, 500. Siehe Zachariae

von L.,

Ίωάννες 6 από Σχολαστικών. Γεδεών Πατριαρχ. πίνακες. Σελ. 230—231.
Bei Pltra führt diese Sammlung folgenden Titel;

Συναγωγή κανόνων έκ-

κλησιαστικών εις ν' τίτλους διηρημένη. Bei Voelli et Justelli (II, 499) lautet der

Titel: 'Ιωάννου πρεσβυτέρου 'Αντιοχείας τού από Σχολαστικών, ούτος συντάττει
τούς δλους κανόνας εις ν' τίτλους.
15
Bei Pitra (Ο. c. II, 375—385) sind nur die Nummern der Kanones abgedruckt, während bei Voelli und Justelli (II, 499—602) der volle Text der Kanones
angeführt ist. In alt-slavischer Übersetzung finden wir diese Sammlung des Scholasticus bei Rosenkampf, ״Obozrjenie komcej knigi (Übersicht über das Steuerbuch)".
S. 307—311, und sodann russisch in gekürzter Redaktion in ״Ctenija ν obscestvije
ljub. duhov. prosv.". 1882. I, 106—117. Im §. 41 dieses Buches wird dargelegt, wie
diese Sammlung im Vereine mit der zweiten Sammlung desselben Johannes Scholastikus über das weltliche Recht, als Basis für den ״Nomokanon in L Titeln" diente.
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wir in der abendländischen Kirche durch mehrere Jahrhunderte keine
selbständigen, aus ihren eigenen Quellen gebildeten Kanonen-Sammlungen
finden; wogegen im Orient bereits vor dem Konzile von Chalcedon,
also in der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts, selbständige KanonenSammlungen vorhanden sind. Die ersten abendländischen KanonenSammlungen sind Übersetzungen der Kanones, nach welchen die orientalische Kirche verwaltet wurde, und die namentlich nach ihrer Bestätigung durch den Papst einen für die gesamte abendländische Kirche
bindenden Charakter erhielten. Die Sammlungen der orientalischen Kirche
in lateinischer Übersetzung waren sonach die ersten Kanonen-Sammlungen, nach welchen die abendländische Kirche bis zum Erscheinen
der pseudoisidorischen Sammlung, um die Mitte des IX. Jahrhunderts,
verwaltet wurde. Im Laufe der Zeit wurden dann den übersetzten Sammlungen die kanonischen Vorschriften der abendländischen Kirchenversammlungen, und namentlich die Dekretalen der Päpste hinzugefügt 20 .
Von der beträchtlichen Zahl derartiger Sammlungen wollen wir folgende
bedeutende erwähnen:
1. Die Versio Isidoriana. Dies ist die Bezeichung einer um die
Mitte des V. Jahrhunderts in Italien erschienenen lateinischen Übersetzung
einer griechischen Kanonen-Sammlung; dieselbe führt den Namen des
Isidorus, des Erzbischofs von Sevilla aus der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts deshalb, weil sie in einer seiner Schriften vorfindlich ist 21 . In
der ersten Redaktion enthielt diese Sammlung die Kanones des Konzils
von Nicäa und der Synoden von Ancyra, Neocäsarea und Gangra; in
der zweiten Redaktion wurden noch die Kanones der Synoden von
Sardica, Antiochia, Laodicea und der Konzilien von Konstantinopel und
Chalcedon hinzugefügt 22.
2. Prisca translatio oder versio, wird eine Übersetzung griechischer
Kanones des Dionysius genannt, welche wegen ihrer Unvollständigkeit
20
Vergl. rücksichtlich dieser Frage: Van Espen, De ant. can. codicibus (Ed.
cit. p. 14—18. 21—30. 482—510); Petr. Coustant, De ant. can. collect, (ap. Galland.
Op. cit. p. 25—41. 47—60); Petr. de Marca, De veter. collect, can. (Ib. 96—72);
Ballerini, De ant. coli, canon. (Ib. 122—134. 151-224, 230—263); Berardi, De variis
ss. canonum collectionibus ante Gratianum (Ib. 269—283); P. Quesnelli, Dissertationes de codicibus can. (Ib. 287—353); Car. Blasci, De collect, canon. Isidori mercatoris (Ib. 357—420); Spittler, Geschichte des kanonischen Rechts. S. 127-138.
145-181. 191—196. 1 9 9 - 2 8 4 ; Doajat, Praenot. canonic. p. 3 1 3 - 3 2 5 . 329—370:
Maassen, Geschichte des kanon. Rechts. 420—721; Schulte, Die Quellen des katholischen Kirchenrechts. S. 271—317; P. Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae.
Lipsia 1863.
21

Ballerini. 1. c. p. 131; Maassen. I, 71—87.
Die erste Redaktion ist abgedruckt bei Maassen (I, 924—938) unter dem
Titel: ״Incipiunt regulae ecclesiasticae, quae apud Nicheam Bythiniae a CCCXVIII
patribus consribtae sunt, quas sancta romana recipit ecclesia."
22
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den Dionysius~veranlaßte, eine neue Übersetzung anzufertigen 23. Diese
Prisca translatio wurde gleichfalls in Italien in der zweiten Hälfte des
V. Jahrhunderts verfaßt 24, und enthält alle in der Isidoriana enthaltenen
Kanones mit Ausnahme jener der Synode von Laodicea 25 .
3. Codex canonum ecclesiae romanae. Diesen Titel führt die von
Paschasius Quesnel in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts herausgegebene Kanonen-Sammlung, welche man als offizielle Sammlung der
römischen Kirche zu Ende des V. Jahrhunderts betrachtete 26 . Dieselbe
enthält die Kanones von Nicäa, Sardica, Karthago, Ancyra, Neocäsarea.
Gangra, Chalcedon, Konstantinopel, Antiochia und Laodicea, sodann
kanonische Sendschreiben einzelner Päpste aus dem V. Jahrhundert,
einige Vorschriften der griechisch-römischen Staatsgewalt, und verschiedene, über Glaubenssachen handelnde Artikel 27 .
4. Der Codex canonum ecclesiasiicorum Dionysii exigui nimmt
unter allen abendländischen Kanonen-Sammlungen während der ersten
neun Jahrhunderte den ersten Platz ein. Diese Sammlung wurde von
dem gelehrten Vorsteher eines Klosters in Rom, namens Dionysius, der
Abstammung nach ein Slave, dessen Leben in die erste Hälfte des
VI. Jahrhunderts fällt, verfaßt 28, Die Veranlassung zu dieser Arbeit boten
die Bitten des Bischofs Stephanus von Salona (in Dalmatien), und unmittelbar die Vorstellungen des Priesters Laurentius, bei welchem die
Kanones der orientalischen Kirchenversammlungen Zweifel hervorriefen
(confusione priscae translationis) 29 . Dionysius nahm aus einigen Sammlungen folgende Kanones nach Übersetzung derselben in seine Sammlung auf: 50 Kanones Apostolorum, die Kanones der vier ersten allgemeinen Konzilien, und von sieben Partikular-Synoden, nämlich von
Ancyra, Neocäsarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, Sardica und Karthago;
53

In seiner Vorrede erwähnt Dionysius den Frater Laurentius, welcher ihn
zur neuerlichen Übersetzung der Kanones der orientalischen Kirchenversammlungen
aneiferte ״confusione credo priscae translationis offensus". Voelli et Justelli. Biblioth.
jur. I, 101; Maassen. 1, 9 6 0 - 9 6 1 .
» Maassen. 1, 87—100.
25
Abgedruckt bei Voelli et Justelli (Biblioth. jur. I, 2 7 5 - 3 0 4 ) unter dem Titel:
״Prisca canonum editio latina". Siehe hierüber Maassen. I, 93, und Spittler. S. 130.
26
Abgedruckt in ״Opera Leonis Magni". Appendix. Paris t675, und sodann
wieder von den Brüdern Ballerini in Opp. Leonis M. III. 1—472. Siehe Maassen.
I, 4 8 6 - 5 0 0 .
27
Siehe über diese wichtige Sammlung die Dissertation Paschasii
Quesnelli,
De codice canonum ecclesiae romanae, ap. Galland. Op. cit. p. 287—317.
28
Siehe Testimonia aliquot de Dionysio exiguo, ejusque latina canonum interpretatione, ap. Voelli et Justelli I, 99—100; Maassen. I, 422—425. Das Prädikat
״exiguus" hat sich Dionysius selbst beigelegt.
29
Siehe die Vorrede zur Sammlung. Voelli et Just. I. 101; Maassen I,
960—961. Siehe auch mein W e r k : das orthodoxe Dalmatien (Neusatz 1901) S. 24,
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also alle Kanones, welche damals in der orientalischen Kirche Geltung
hatten s o . Als Beweis für das Ansehen, welches dieser Sammlung des
Dionysius im ganzen Abendlande zuteil wurde, dient unter anderen auch
der Umstand, daß Papst Hormisdas (514—523) die Verfassung einer
offiziellen Ausgabe dieser Sammlung mit griechischem Texte und nebenstehender lateinischer Übersetzung anregte 31 . Nach dem Erscheinen dieser
Sammlung veranstaltete Dionysius, über Aufforderung des römischen
Priesters Julianus,
5. die Collectio decretorum pontifieum ronianorum32, in welcher
kanonische Verordnungen oder Dekretalen 33 von acht Päpsten, von
Siricius bis Anastasius II., enthalten sind 3 4 . Im Laufe der Zeit wurden
diese beiden Sammlungen des Dionysius in eine Sammlung vereinigt
unter dem Namen der
6. Collectio Dionysio-Hadriana 35, weil dieselbe nach Hinzufügung
von noch einigen neuen Dekretalen, von Papst Hadrian I. im Jahre 774
Karl dem Großen zum Geschenke gemacht wurde 3 ". Hiedurch wurde
30

Diese Sammlung ist abgedruckt in Voelli et Jnstelli. I, 103—180.
Die Vorrede zu dieser Ausgabe, siehe bei Maassen. 1, 964—965.
8J
' Abgedruckt in Voelli et Justelli. I, 181 sq. Siehe über diese Sammlung:
Maassen. I, 431 u. ff.
33
Kardinal Barotiius definiert die Dekretalen folgendermaßen: ״Decretales
dicebantur romanorum pontifieum epistolae, quibus vel ad diversorum consultationes
respondere solerent, vel cum quid servandum, vitandumque esset edicerent." Im
Abendlande nahm unter allen Partikularkirchen die römische Kirche von allem Anfange an, als die einzige von den Aposteln im Abendlande gegründete Kirche, die
angesehenste Stellung ein. An diese Kirche, bezw. an den Bischof derselben, wandten
sich die Bischöfe aus verschiedenen Teilen des Abendlandes, um Aufklärungen in
den ihnen zweifelhaft erschienenen Fragen einzuholen. Die Antworten dieses Bischofs
wurden, insoweit derselbe als der einzige Hüter der apostolischen Tradition angesehen wurde, als apostolischer Ausspruch betrachtet und denselben die Bedeutung
in jeder Beziehung bindender kanonischer Verfügungen zuerkannt. Im V. Jahrhundert
wurden diese von den römischen Oberpriestern mittels Sendschreiben erteilten Antworten ״decretale constitutum, decretum, decretalis epistola" und auch einfach
״decretalis" genannt. Das älteste Decretale datiert vom Schluße des IV. Jahrhunderts,
und wurden seit dieser Zeit ununterbrochen Dekretalen erlassen. Den Dekretalen
wurde in den ersten Jahrhunderten der Kirche dieselbe Bedeutung beigemessen,
welche die Sendschreiben der heiligen Väter des Orients besaßen. Diese letzteren
wurden nach ihrem inneren Werte in die abendländischen Kanonen-Sammlungen
ebenso aufgenommen, wurden, wie z. B. die Sendschreiben Basilius d. Gr. in die
Sammlung des Johannes Scholasticus. Vom IX. Jahrhundert an wurden die Dekretalen nach der heil. Schrift zu ersten Quelle des abendländischen Kirchenrechts.
Siehe über die Dekretalen im allgemeinen Doujat, Praenot. canonic. p. 173—226, und
Philipps, Du droit ecclesiastiquo dans ses principes généraux. 3. vols. Paris 1875.
III, 333 sq.
31

34

Die Vorrede zu dieser Sammlung, siehe bei Maassen. I, 962—964.
Maassen. I, 441 u. ff.
36
Das Sendschreiben Hadrians I., mit welchem diese Sammlung Carl d. Gr.
übermittelt wurde, siehe bei Voelli et Justelli. I, vor S. 97, und in der verglichenen
35
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der offizielle Charakter dieser vermehrten Sammlung des Dionysius vom
Papste bestätigt, und von diesem Zeitpunkte an wurde die Collectio
Dionysio-Hadriana zur offizielen Kanonen-Sammlung im fränkischen
Reiche 3?.
7. Die Collectio hispana oder Isidoriana 38. Diese der Sammlung
des Dionysius nachgebildete Sammlung, erschien gegen Ende des VI.
oder zu Anfang des VII. Jahrhunderts in Spanien, und wurde unbegründeterweise dem Isidorius von Sevilla zugeschrieben 39 . Dieselbe
zerfällt in zwei Teile: Der erste enthält die auch in der Sammlung des
Dionysius aufgenommenen Kanones der orientalischen Kirchenversammlungen, sodann die Kanones einzelner gallischer und spanischer Synoden,
und schließlich verschiedene Artikel in Glaubenssachen; der zweite
Teil enthält hundert päpstliche Dekretalen von Damasus bis Gregor 1.40.
Für die Rechtsgeschichte ist diese Sammlung aus dem Grunde von
Bedeutung, weil dieselbe als Grundlage diente für
8. die Collectio canonum Isidori mercatoris. Die ganze Sammlung
zerfält in drei Teile: Der erste Teil umfaßt die apostolischen Kanones,
sodann 60 Dekretalen von dreißig Päpsten, von Klemens, welcher im
I. Jahrhunderte lebte, bis auf Melchiades in den ersten Jahren des
IV. Jahrhunderts; der zweite Teil enthält zuerst vier verschiedene Artikel,
unter welchen auch das Schreiben über die konstantinische Schenkung
an den Papst Sylvester, sodann die Kanones von zehn orientalischen
und einigen afrikanischen, spanischen und gallischen Synoden; der
dritte Teil enthält außer einigen kleineren Artikeln, wieder päpstliche
Dekretalen von Sylvester, dem Nachfolger des Melchiades, mit dessen
Dekretale der erste Teil seinen Abschluß findet, bis Gregor II. (gest. 731) 41 .
Redaktion bei Maassen. I, 965—967. Vergl. Ballerini, De ant collect, can. (Ed. cit.
pag. 191-194).
Schulte, Die Quellen. S. 281.
35
Maassen, I, 667—716.
39
Ballerini, De ant. coli. (Ed. cit. 197 sq.).
4״
Abgedruckt bei Migne, Patrolog. Tom. LXXXIV. Den detailierten verglichenen
Inhalt siehe bei Maassen. I, 678— 682.
41
Die beste Ausgabe dieser Sammlung ist die bereits erwähnte von Hinschius
(Anmerkung 20 dieses Paragraphen). Dieselbe ist auf Grund eines ungeheuer großen
Handschriften-Materials, welches Hinschius durchstudiert und verglichen hat, verfaßt.
In der umfangreichen Commentatio werden die Resultate aller auf diese wichtige
und in jeder Beziehung der Beachtung würdige Sammlung Bezug habenden Fragen
bis zum Jahre 1863 angeführt. Am Schluße des Buches (S. 757—769) ist eine andere
Sammlung derselben Beschaffenheit wie die Pseudo-Dekretalen angefügt, und rührt
dieselbe nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungen gleichfalls von PseudoIsidorus her. Diese zweite Sammlung führt den Titel ״Capitula Angilramni", als ob
diese (capitula) vom Papste Hadrian dem Bischöfe Angilram von Metz, als dieser
wegen einer gegen ihn erhobenen Anklage in Rom weilte, übergeben worden seien.
Doch ist der Nachweis erbracht, daß diese Übergabe erdichtet sei und daß Papst
Hadrian keine Sammlung diesem Bischof übergeben habe.
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Die Dekretalen, welche, wie aus dem Erwähnten hervorgeht, den größten
Teil dieser Sammlung bilden, sind nicht sämtlich echt; die meisten
stammen aus dem IX. Jahrhundert, und werden verschiedenen Päpsten
der vier ersten Jahrhunderte zugeschrieben. Der Zweck dieser Arbeit
lag in der Absicht, mittelst der Autorität des Papstes die unbegrenzte
Gewalt der weltlichen Herrscher in der Kirche zu bekämpfen und die
Kirchengewalt, welche namentlich im fränkischen Reiche fast gänzlich
verschwunden war, wieder herzustellen. Von der Gnade und Ungnade
der weltlichen Herrscher und ihrer Beamten waren Bischöfe und Metropoliten bedingungslos abhängig. Der Macht mußte eine Macht entgegengestellt werden, und diese konnte nur in der Autorität des Papstes
entsprechend zum Ausdrucke gebracht werden4'•3. Daher wurde diese
Sammlung angefertigt, welcher bei dem Umstände, daß die dem Isidorus
vom Sevilla zugeschriebene Hispana, dem zweiten Teile dieser Sammlung, in welchem die Kanones angeführt werden, zugrunde lag, der
Name des Isidorus beigelegt wurde. Verschieden sind die aufgestellten
Vermutungen über die Person des Autors dieser Sammlung; im allgemeinen muß behauptet werden, daß derselbe unbekannt sei. Die in
Rede stehende Sammlung ist in der Zeit zwischen 847 und 852 erschienen,
und ist der Westen des fränkischen Reiches, wo zu jener Zeit die
Kirchengewalt am meisten bedrückt war 4 3 , als Vaterland derselben
anzusehen. Hinsichtlich der in dieser Sammlung enthaltenen päpstlichen
Dekretalen, welche ursprünglich als echt angesehen worden sind, wurden
im XV. Jahrhundert vielfach Zweifel erhoben, was zu den eingehendsten
Untersuchungen derselben führte, bis endlich das XVI. Jahrhundert in
die ganze Angelegenheit eine völlige Klärung brachte 44. Heute wird die
42
Über den Zweck der Sammlung wurden verschiedene Vermutungen aufgestellt. Wir sind der Meinung, daß die von uns im Texte, nach Studium dieser
Sammlung und der damaligen Verhältnisse der abendländischen Kirche dargelegte
Anschauung richtig sei. Neander äußert sich nach Prüfung der Sammlung und der
damaligen Stellung des Klerus zur weltlichen Macht folgendermaßen: ״Das einzige
Mittel, um die Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der Bischöfe zu behaupten, war,
wenn man ihnen in einem Haupte der ganzen Kirche eine sichere Zufluchtstätte
gegen alle Willkür und Bedrückung von Seiten der weltlichen Macht und ihrer
kirchlichen Vorgesetzten und Kollegen gab, wenn man den Papst zu dem einzigen
entscheidenden vollgiltigen Richter der Bischöfe machte. So wird nun der zusammenhängende, in einer Stufenfolge sich entwickelnde Organismus der Kirchengewalten
entwickelt, über die Metropoliten werden die Primaten und Patriarchen gestellt.
Über alle aber wird der Bischof von Rom, als der Nachfolger des Apostels Petrus, dem
Christus besonders die Gewalt zu binden und zu lösen übertragen, gesetzt." Allgem.
Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 1864. Bd. VI, S. 102. Vergl. auch
Hinschius, De consilio Pseudo-Isidori. Op. cit. Commentatio pag. CCXIII—CCXXIX.
43
Hinschius, Commentatio. §§. 2 0 - 2 5 . p. CLXXXIII. Vergl. Walter, Kirchenrecht. §. 97 (Ed. cit. S. 209-216).
44
Ballerini, De ant. collection. et collect, canonum. Pars III. Cap. VI (Ed. cit.
p. 208—219); Car. Blasci, Comment. de collect, can. Isidor!. Mer. Cap. V (Ed. cit,
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Authentizität dieser Sammlung von niemandem vertreten, dieselbe vielmehr in allen kanonischen Arbeiten als Pseudo-Isidoriana collectio oder
Collectio falsarum decretalium Isidori mercatoris bezeichnet 45 .
Dieselbe hat mit Rücksicht auf den ihr im IX. Jahrhundert geschenkten Glauben und durch den ihr vom Papste Nikolaus I. zuteil
gewordenen Schutz, eine gründliche Umwandlung in dem kanonischen
Rechte der abendländischen Kirche hervorgerufen, und war die Veranlassung, daß sich hier ein neues Recht zu bilden begann 4 6 . In diesem
neuen Rechte änderten die Kirchenrechtsquellen, was ihre Wichtigkeit
anbelangt, die Plätze. Die Konzentrierung der Kirchengewalt im Abendlande in der Person des Papstes war durch diese Sammlung bereits
erzielt, und als Ausgangspunkt bei der Entscheidung kanonischer Fragen
dienten von da ab die päpstlichen Dekretalen 47. Diesem neuen Ausgangspunkte im kanonischen Rechte, entsprechend nehmen auch alle KanonenSammlungen der römisch-katholischen Kirche, vom IX. Jahrhundert
angefangen, eine von den Kanonen-Sammlungen der morgenländischen
Kirche ganz verschiedene Richtung an, weshalb die Kanonen-Sammlungen
der abendländischen Kirche nach Ablauf dieses Jahrhunderts für das
Recht der orientalischen Kirche auch nicht mehr die frühere Bedeutung
haben 48.
p. 368—370); Walter. Op. cit. §. 96: ״Entdeckung der Unechtheit". (Ed. cit.
S. 2 0 8 - 2 0 9 ) ; Hinschius. I. c.
" Über die zahlreiche, diese Sammlung betreffende Literatur, siehe neben dem
in der Anm. 1 dieses Paragraphen Angeführten, noch das Verzeichnis bei Kardinal
J. Hergenröther, Kirchengeschichte. 111. (Supplement-) Bd., S. 211—213.
16
Der Pariser Erzbischof Petrus de Marca, führt in seinem Werke ״De concordia sacerdotii et imperii" (lib. III. cap. V), nachdem er Nikolaus I. als dem Autor
novi juris canonici (Ind. sub N.) hingestellt, Folgendes a n : ״Antiquo juri universalis
ecclesiae assensu roborato successit jus novum . . . . et adnitente Nikolao I. et
caeteris romanis pontificibus paulatim usu invaluit per occidentis provincias. Jus
illud comprehensum est ex collectione Isidori." Ed. cit. col. 241. Über das Verhältnis Nikolaus' I. zu dieser Sammlung, vergl. Neander. Op. cit. VI, 116.
17
Einer der maßgebendsten römisch-katholischen Kanonisten, Philipps, reiht
die allgemeinen Rechtsquellen nach ihrer Wichtigkeit folgendermaßen aneinander:
Zuvörderst die heil. Schrift und Tradition, sodann die Dekretalen und die verschiedenen Verordnungen anderer Art des römischen Bischofs, und erst dann die Decrete der allgemeinen Konzilien und der Partikular-Synoden.
״
Außer den erwähnten, aus der Zeit der ungeteilten Kirche stammenden
Sammlungen, sind noch zwei in der afrikanischen Kirche angefertigte Sammlungen
von Bedeutung, nämlich Fulgenti Ferrandi Breviatio canonum, aus der ersten Hälfte
des VI. Jahrhunderts. Dieselbe enthält in systematischer Ordnung in neun Hauptrubriken alle jene Kanones, welche in der orientalischen Kirche zu derselben Zeit Geltung hatten; sie ist der Sammlung des Scholasticus ähnlich, nur ist das System
hier ein besseres. Abgedruckt in Voelli et Justelli, Biblioth. jur. 1,445—455. Die zweite
Sammlung ist Crisconii episcopi africani Breviarium canonicum, aus den letzten
Jahren des Vll. Jahrhunderts. Den Inhalt dieser Sammlung bilden die Kanones der
Apostel, des ersten und des vierten allgem. Konzils und der Partikular-Synoden
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§. 40.

Die kirchlich-weltlichen Rechts-Sammlungen.
Es bestehen drei Sammlungen, in welchen die Satzungen der
griechisch-römischen weltlichen Gesetzgebung, welche auf die Kirche
Bezug haben, enthalten sind. Dieselben stammen sämtlich aus dem
Orient:
1. Die Collectio 87 capitulorumK Diese Sammlung wurde von Johannes Scholasticus, zwischen den Jahren 565 und 578, als Anhang
zu der von demselben herrührenden, von uns bereits erwähnten KanonenSammlung verfaßt 2 , mit welcher diese Collectio in den Handschriften
immer vereint angeführt wird. Als Beweis dafür, daß Johannes Scholasticus wirklich der Verfasser dieser Sammlung ist, dient unter anderem
die am Schluße der Sammlung angeführte Anmerkung 3 . Der Inhalt der
Sammlung zerfällt in 87 Kapitel, und ist ausschließlich aus Exzerpten
von Ancyra, Neocäsarea, Qangra, Antiochia, Laodicea. Sardica und Karthago, sowie
die Dekretalen der Päpste Siricius, Innozenz, Zosimus, Zölestin, Leo und Gelasius.
Diese in 300 Artikel, in welchen wieder die Nummern der betreffenden kanonischen
Vorschriften angeführt sind, zerfallende Sammlung ist auch eine systematische Arbeit,
läßt sich aber nicht in bestimmte Rubriken einteilen. Dieselbe ist in der erwähnten
Bibliotheca, I, 456—466, und sodann wieder (Append. tomi I, ρ. XXXIII—CXXII)
unter dem Titel ״über canonum" abgedruckt, woselbst jedoch nur der Text der
canonischen Vorschriften angeführt wird. Über diese beiden Sammlungen siehe Van
Espen, De ant. can. codic. (Ed. cit. p. 30—35, 279—305); Pctr. Coustant, De ant.
can. collection. (Ed. cit. p. 31—47); Petri de Marca, De veter. can. collection. (Ed.
cit. p. 72—92); Ballerini, De ant. collection et collect, canon. (Ed. cit. p. 134—151.
225—227. 2 2 9 - 2 3 0 ) . Doujat, Praenotat canon. p. 3 2 5 - 3 2 8 ; Spittler, Geschichte des
kanonischen Rechts. 138—145. 196—199; Maassen, Geschichte des canonischen
Rechts. 138—145. 196—199.
§. 40. 1 So benannte Biener (Geschichte der Novellen Justinians, S. 167. 584) diese
Sammlung, welche er als der erste beschrieb. Der volle Titel lautet Έ κ τών μετά

τόν κώδικα θείων νεαρών διατάξεων του τής εύσεβους λήξεως Ίουσινιανοΰ διάφοροι διατάξεις σινο׳.δο0σαι έξαιρέτως τοις θείοις και ίεροϊς κανόσι, και έκ περιοοσίας τήν οίκείαν ισχύν νέμ,ουσαι, αις τάξιν τινά και αριθμόν έπεθήκαμ.εν πρός
συντομον ευρεσιν του επιζητούμενοι) κεφαλαίο», δια τό, ώς εϊρεται, έκ διαφόρων
διατάξεων είναι τά συνταχθέντα, ώς όποτέτακται. Pitra, Juris eccles. hist. et mon.
II, 385 sq. Heimbach, Anecdota. II, 202 sq. Cf. Biener. S. 168. 585; Mortreuil, Histoire du droit byzantin. I, 207—208; Heimbach, Griech.-röm. Recht (Ed. cit. 86, 284).
2

Siehe §. 39, S. 169.

3

Τέλος τών πζ' κεφαλαίων έκ τών νεαρών διατάξεων τών περί έκκλεσιαστικής διοικήσεως. Έπληρώθε σόν Θεφ ή συναγωγή τών θείων κανόνων έν
πεντήκοντα τίτλοις διηρημένη και έκ τών νεαρών διατάξεων τά πζ' κεφάλαια
'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως από σχολαστικών. Pitra II, 405;
Biener. S. 168—169; Mortreuil. I, 204—205; Heimbach, Griechisch-römisches Recht
(Ed. cit. 86, 284-285). Cf. Voelli et Justelli, Bibliotheca jur. can. II. 672.
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von Novellen Justinians gebildet, und zwar: der 6., 5., 83., 46., 120.,
56., 57., 3., 32., 131., 67. und insbesondere 123. Novelle, welche allein
60 Kapitel (28—87) 4 geliefert hat. in der slavischen Krmcija ist diese
Sammlung im 42. Kapitel abgedruckt 5 .
2. Die Collectio 25 capitulorum 6. Der Verfasser dieser wahrscheinlich
aus den letzten Jahren des VI. oder aus dem Anfange des VII. Jahrhunderts, jedenfalls aber noch aus der Zeit vor Heraclius (610—641)
stammenden Sammlung, ist unbekannt 7 . Der Inhalt derselben besteht
aus 25 Kapiteln, von denen die ersten 21 ebensoviele Konstitutionen
aus dem Codex Justinians, und die vier letzten Kapitel die Novellen
137, 133, 120, sowie von Novelle 123 zwei Kapitel enthalten 8 .
3. Die Collectio constitutionum ecclesiasticarum oder Collectio tripartita oder auch Paratitla
Diese Sammlung enthält sämtliche auf die
Kirche Bezug habende Staatsgesetze, welche in den Rechts-Sammlungen
Justinians enthalten sind 10. Sie zerfällt in drei Teile, daher auch der
Name tripartita collectio; und zwar enthält der erste Teil die dreizehn
ersten Titel des Codex Justinianeus in detailliertem Auszuge, mit den
betreffenden Parallelstellen (Paratitla) aus anderen Titeln des Codex und
der Novellen 11 ; der zweite Teil enthält in sechs Titeln, ohne Paratitla,
Auszüge aus den Pandekten und Institutionen, welche sich auf geistliche
Angelegenheiten beziehen 1 2 ; der dritte Teil umfaßt 34 Novellen und
4
5
6

Biencr, S. 171; Mortreuil. I, 208; Heimbach. Op. cit. (Ib. p. 286).
Erwähnte Ausg. II, 1—34.
Auch diese Bezeichnung haben wir von Blener (S. 173) entlehnt. Der volle

Titel lautet folgendermaßen: Διατάξεις νόμων πολιτικών έκ τών νεαρών τοδ
Ίουστινιανοδ βασιλέως συνηγοροδσαι και έπικοροδσαι τούς τών άγιων πατέρων
εκκλησιαστικούς κανόνας. Pitra. II, 407 sq. Heimbach, Anecdota. II, 145 sq. Cf.
Biener. S. 173; Mortreuil. II, 212; Heimbach, Griech.-röm. Recht (Ed. cit. 86, 257).
7

Biener. S. 174; Mortreuil. II, 215; Heimbach, Griech.-röm. Recht (Ed. cit.
86, 288); Heimbach, Anecdota. II, ρ. XXXIV—XXXV.
8
Biener. S. 175; Zachariae, Delineatio. pag. 133.
9
Den ersten Titel hat Biener gebraucht (S. 179), nach ihm Zachariae (Delin.
p. 34) und Heimbach (Griech.-röm. Recht. 86, 295); der zweite Titel findet sich bei
Pitra (II, 410); der dritte in der von Leunclavius angefertigten lateinischen Redaktion dieser Sammlung, nämlich ״Paratitlorum libri tres antiqui de Graecis latini facti
et notatorum libri duo". Francof. 1593. Mortreuil (III, 230) gebraucht alle drei Bezeichungen für diese Sammlung.
10
Der gewöhnliche Titel dieser Sammlung lautet: Ν ό μ ο ς , Ιοοστινιανοδ βα-

σιλέως. Συναγωγή τών είρημένων έν τφ Κώδικι, και τοις Διγέστοις, και Νεαραϊς διατάξεσιν, περί επισκόπων και κληρικών και μοναχών και πραγμάτων ευαγών
ετι δέ και , Ιουδαίων και αιρετικών. Pitra 11,410; Voelli et Justelli, Biblioth. II, 1232.
κός.

11
Der erste Teil führt bloß den Titel: Έ κ τοδ πρώτου βιβλίου τοδ Κ ω δ ι Pitra. Ib.; Voelli et Justelli. Ib.

12

Der Titel ist folgender: Συναγωγή τών σποράδην έν τοις διγέστοις και
ινστιτοότοις κειμένων περί ιερών τόπων τε και πραγμάτων, και τών έν αυτοίς
Ulli, lircliunelit.

12
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gliedert sich in drei Rubriken; die erste bezieht sich auf die Bischöfe,
Kleriker und Mönche, die zweite auf kirchliche Angelegenheiten und
die dritte auf die Häretiker, Juden und Samaritaner 13 . Den Schluß des
ganzen Werkes bilden als Anhang vier Novellen des Kaisers Heraclius 14.
Der Verfasser dieser Sammlung ist gänzlich unbekannt 1 5 ; es ist jedoch
möglich, daß dieselbe von dem Autor der ersten Redaktion des im folgenden Paragraphe zu behandelnden Nomokanon in XIV Titeln herrühre.
Der Zeitpunkt der Anfertigung dieser Sammlung, wird durch die erwähnten Novellen des Kaisers Heraclius bestimmt; dieselbe fällt sonach
in die letzten Jahre der Regierung des Heraclius 1C . Von den orientalischen Kanonisten wurde keine andere Sammlung kirchlich-weltlicher
Gesetze so sehr beniitzt, als diese. Dieselbe diente auch als Hauptquelle
bei der Abfassung des erwähnten Nomokanon.
§. 41.

Die Nomokanones.
Gemäß der Wichtigkeit, welche sowohl den Kanones (Κανόνες),
als auch den weltlichen Gesetzen (νόμοι), welche in kirchlichen Angelegenheiten Geltung hatten, in der kirchlichen Praxis beigemessen wurde,
machte sich die Notwendigkeit geltend, alle Kanones und weltlichen
Gesetze in einer Sammlung zu vereinigen, um auf diese Weise die
genaue Besorgung der kirchlichen Verwaltung zu erleichtern. Derartige

γενομένων τε και πλεμμελουμένων, και περί ιερέων,

ετι δέ και

Ίοοδαίων

και

θυσιών και των άπαγόντων τίνας προς άπηγορευμένην θρησκείαν, και περί άποτροφής παίδων, γερόντων και ασθενών. Pitra. 11,414—415; VoellietJustelli.

II, 1302.

u

Der Titel dieses Teiles lautet: Και έκ τών μετά τόν κώδικα νεαρών διατάξεων. Pitra. II, 415; Voelti et Justelli. II, 1312.
14
Daß diese vier Novellen einen untrennbaren Bestandteil dieser Sammlung
bilden, hat Biener (Geschichte der Novellen. S. 182—183) nachgewiesen. Vergl. von
demselben ״Das kanonische Recht der griechischen Kirche" (Die Kritik der drei
ersten Bände des Ath. Synt. in ״Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und
Gesetzgebung des Auslandes", herausgegeben von Mittermayer, R. Mohl u. Warnkönig. Bd. XXVIII, S. 188—190); nach Biener auch Hcimbach (Griechisch-Römisches
Recht. Ed. cit. 86, 297). Dieser Ansicht steht Heimbach jun. (Anecdota. I. Proleg.
pag. XL1V—XLVIII) entgegen, dem sich auch Mortreuil (I, 244) anschließt.
15

Nach Voelti et Justelli (Bibliotheca. II, 1217) hätte Theodoras Balsamon
diese Sammlung angefertigt. Daß dies jedoch nicht möglich sei, siehe Biener, Geschichte der Novellen. S. 183—184; Mortreuil. 1, 244—246; Heimbach, Griechischrömisches Recht (Ed. cit. 86, 297).
10
Biener. S. 185—186; Heimbach. ib. — Mortreuil (I, 244) sucht nachzuweisen, daß diese Sammlung früher angefertigt sein mußte, nämlich in den letzten Jahren der Regierung Justinus II. (565—578). Siehe Anm. 14 dieses Paragraphen.
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§. 41. Die Nomokanones.

Sammlungen nannte man Nomokanones'1. Die erste derartige bis auf
uns gelangte Sammlung ist:
1. Der Nomokanon in L Titeln, auch Nomokanon des Johannes
Scholasticus genannt 2 . Diese Sammlung besteht aus der systematischen
Sammlung 3 und der Collectio 87 capitulorum* des Johannes Scholasticus; es wird nämlich die betreffende Rubrik angeführt und unter
derselben werden die einschlägigen Kanones und gleichzeitig die weltlichen Gesetze erwähnt. Den Schluß bildet ein besonderer Auszug aus
der Collectio 87 capitulorum 5. Der eigentliche Verfasser dieses Nomokanon ist unbekannt 0 ; die Zeit der Anfertigung desselben fällt in die
ersten Jahre nach dem Tode Justinians, nämlich in die Regierungszeit
des Kaisers Justinus II. (565—578) 7. Dieser Nomokanon wurde später,
namentlich in seinem kanonischen Teile, durch nachträglich erschienene
§. 41. 1 Diese Bezeichnung ist für derartige Sammlungen vollkommen zutreffend,
denn sie entspricht dem inneren Sinne derselben. Übrigens wurden in der orientalischen Kirche auch Sammlungen, welche keine weltlichen Gesetze, sondern nur
Kanones enthielten, Nomokanones genannt (Beveregii, Synodikon. Prolegom. p.
XV11I—XIX) ; dies war aber auch bei solchen Sammlungen der Fall, die nur Pönitential-Kanones enthielten (ζ. Β. Νομοκάνον του Νηστευτοϋ, oder der ״Nomokanon" zum großen Ritualbuche). Bezüglich der Nomokanones im eigentlichen Sinne
(der Vereinigung von kirchlichen und weltlichen Gesetzen) sagt Leo Aliatius, daß
dieselben der Höflichkeit der orientalischen Bischöfe den Kaisern gegenüber ihre
Entstehung verdanken (De perpet. consens, eccles. or. et occid. L. 1. c. 15. pag. 221).
Ähnlich drückt sich auch Pitra aus (II, 433). Hergenröther bemerkt rücksichtlich der
Worte des Aliatius sehr treffend „in ihrer (Nomokanones) Natur und Beschaffenheit
liegt eine solche (Schmeichelei gegen die Kaiser) sicher noch nicht" (Photius. III.
99. n. 49.). Vergl. Spittler, Geschichte des kanonischen Rechts. S. 113; Biener,
Geschichte der Novellen. S. 197.
2

In Voelli et Justelli,

Biblioth. juris (II, 603—660) kommt folgender Titel vor :

'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοδ σχολαστικού Νομοκανών. Pitra
(II, 416 sq.) führt nur den lateinischen Titel „Nomocanon L. titulorum" an. Siehe
über diesen Nomokanon: Biener, Geschichte der Novellen. S. 194—202; von demselben, Zur Revision des Justin. Codex in Hinsicht seiner Integrität (Zeitschrift für
Rechtswissenschaft. Bd. VII, S. 144); Mortreuil. I. 216—222; Pitra. II. 372; Zachariae von Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. S. 8—9 (Mémoires de Γ Académie imperiale des sciences de St. Petersbourg. VII. Série. Tom. XXIII, N. 7);
Heimbach, Griech.-röm. Recht (Ed. cit. 86, 289—291).
3
1

Siehe S. 169.
Siehe S. 176.

5

Έ τ ε ρ α κεφαλαία έκκλεσιασηκά της αυτής νεαράς διατάξεως. Voelli et Just.
II, 660-672.
0
Der in der Ausgabe Voelli et Just, angeführte Name des Johannes Scholasticus ist durch nichts gerechtfertigt (Biener, Geschichte der Novellen. S. 200),
ebensowenig der in einigen Handschriften enthaltene Name des Theodoretus (Mortreuil, 1, 218—221). Vergl. Petrus de Marca, De concord. sacerd. et imperii. col. 237.
7

Biener. Geschichte der Novellen. S. 201 ; Mortreuil.

I, 221.
12*
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Kanones vervollständigt 8 . In dieser ergänzten Form wurde der Nomokanon auch in die slavische Sprache, vermutlich von Methodius, also
bereits im IX. Jahrhundert, übersetzt 9 . Bei den Slaven wurde derselbe
allgemein bis zur Anfertigung der Krmcija, also bis zu Anfang des
XIII. Jahrhunderts, und in Bulgarien auch späterhin, gebraucht 10 .
2. Der Nomokanon in XIV Titeln  ״. Bis vor wenigen Jahren ging
die allgemeine Anschauung dahin, daß dieser Nomokanon von dem
8

In der Ausgabe Pitra (I. c.), werden diese Zusätze mit dem Ausdrucke
„Auctaria" bezeichnet.
9
Diese Vermutung basiert auf nachstehendem, aus der Lebensgeschichte des
heil. Methodius entnommenen P a s s u s : Togda ze i nomokanon rekse zakonu pravilo i oteceskija knigi prelozi (damals wurde auch der Nomokanon, nämlich die
Sammlung der Gesetze und die Schriften der Väter übersetzt). Safarik, Leben des
heiligen Methodius. Prag 1868. S. 8.
10
Siehe A. Pawlow, Pervonacalni slavjano-russki nomokanon (Der erste slavisch-russische Nomokanon). S. 22—24. Vergl. Makarius, Istoria russkoj cerkvi (Geschichte der russischen Kirche). II. Aufl. St. Petersburg 1868. I, 153—154.
11
Über diesen wichtigen Nomokanon siehe unseren „Zbomik" (II. Aufl.). Einleitung. S. LXI—LXXIV; ebenso unsere Arbeit „ 0 kanonic. zbornicima prav. crkve
(Über die Kanonen-Sammlungen der orthodox-orientalischen Kirche)". S. 19—31,
und unsere akademische Dissertation ״Nomokanon patr. Fotija" (russisch). Kiew 1871.
Die Anmerkung auf S. LXI unseres ״Zbornik" ist fehlerhaft und unvollständig,
daher soll dieselbe im nachstehenden rücksichtlich der Literatur ergänzt werden:
Biener, De collectione canonum. p. 21—26.; derselbe. Das kanonische Recht der
griechischen Kirche (Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft. XXVIII, 188—198);
von demselben, Geschichte der Novellen Justinians. S. 202—210; von demselben,
Zur Revision des Just. Codex (Zeitschrift für Rechtswissenschaft. VII, 148—153);
Spittler, Geschichte des Kanon. Rechts. S. 183—187; Mortreuil, Histoire du droit
byzantin. I, 222—230. III, 416—321; Pitra. Des canons. p. 32—56; von demselben,
Juris, eccles. hist. et monum. II, 433—444; Zachariae α Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. S. 5.—14; derselbe, Über den Verfasser und die Quellen
des (Pseudo-Photianischen) Nomokanon in XIV Titeln (siehe eine Art Kritik
dieser Arbeit in ״Tvor. sv. otcev". 1887. I. Buch. Einleitung. S. 418—427. Art.
von N. Zaozerski); G. E. Heimbach, Anecdota I. Prolegom. p. XLVII—LIII;
C. W. E. Heimbach, Griechisch-römisches Recht (Ersch u. Gruber, Allgemeine Encyklopädie. Bd. 86, S. 291—295. 377—378. 457—458); Hergenröther, Photius. III.
99—128; derselbe, Das griechische Kirchenrecht bis zum Ende des IX. Jahrhunderts
(Archiv für katholisches Kirchenrecht. Bd. 23, S. 211—277); Pawlow Pervonacalni
slavjano-russki Nomokanon (Der ursprüngliche slavisch-russische Nomokanon). S. 25
u. ff. ;Archim. Johann, Kurs cerkov. zakonovjed. (Kursus der kirchlichen Gesetzkunde).
1, 91—98; Zaozerski, Syntagma ν XIV titulov (Syntagma in XIV Titeln [Ctenija ν
ob§c. L. D. Pr. 1883. I, 327—361]. — Die Werke (außer vielen besonderen): Voelli
et Justelli, Biblioth. juris can. II, 785—1140; Migne, Patrologia graeca. Tom. CIV.
p. 441—976, Text nach Kardinal A, Mai (Spicil. rom.). und S. 979—1218, Text nach
der Ausgabe von Justellus (nach der Bemerkung Hergenröthers [Photius. III, 109.
Archiv für Kirchenrecht 23, 212] soll die Ausgabe von Migne sehr fehlerhaft sein);
Pitra, Juris eccl. hist. et monum. II, 445—460 (eine treffliche Arbeit); ' Ρ ά λ λ η και
Πότλη, Σύνταγμα κανόνων. I, 5—335. Eine slavische Übersetzung des Nomokanon
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Patriarchen Photius von Konstantinopel angefertigt wurde, weshalb er
auch Nomokanon des Photius genannt wurde. Inzwischen hat aber das
Studium dieses Nomokanon, sowie der Vorrede zu demselben zur
Klarheit erwiesen, daß dieser Nomokanon einer viel früheren Zeit angehört, und zu Photius' Zeiten nur eine Ergänzung durch die seit dem
VII. Jahrhundert erlassenen Kanones erfuhr, wobei wir behaupten, daß
Photius bei dieser Ergänzung nicht mitwirkte. Dieser Nomokanon hat
zwei Redaktionen erfahren; die erste aus der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts 12, dürfte entweder von dem Patriarchen Sergius von Konstantinopel (610—638) 13, oder nach den Weisungen 14 dieses Patriarchen,
von einem Kleriker der Kirche in Konstantinopel verfaßt worden sein.
Der Inhalt dieses Nomokanon gliedert sich in vierzehn, in vollstem
gegenseitigen Zusammenhange stehenden Titel, wovon jeder wieder in
Kapitel zerfällt. Jedes Kapitel enthält zunächst die Nummern der von
der betreffenden Materie handelnden Kanones, sodann die auf die Kirche
Bezug habenden Gesetze der griechisch-römischen Gesetzgebung 13 . In
(ohne die weltlichen Gesetze) enthält die altserbische Krmcija, aus welcher dieselbe
in die gedruckte russisch-slavische Krmcija übertragen wurde (Ausg. 1817. I, 34—58).
Die von uns nach dem Ath. Synt. gelieferte Übersetzung befindet sich in unserem
״Zbornik". S. 3—22. Eine russische Übersetzung von V. Naberkow, „Nomokanon
Konstantinopolskago Patriarha Fotija s tolkovaniein Valsamona." Kazan 1899. (der
Nomokanon des Patriarchen von Konstantinopel Photius mit dem Kommentar Balsamons).
12

Den Beweis hiefür liefert die im Kap. 30, 1. Titel (Ath. Synt. 1, 69) angeführte Novelle des Kaisers Heraclius vom Jahre 612 (Ath. Synt. V, 230—234; Zachariae, Jus. graec.-rom. 111,33—38; Voetli et Justelli, Biblioth. II, 1366—1370; Leunclav., Jus graec.-rom. I, 77—81). Siehe hierüber unsere Abhandlung „Savinska Krmcija".
S. 6, und die Darlegung unserer gegenwärtigen Ansicht über die Entstehung dieses
Nomokanon, auf Grund der uns von Prof. E. Popowicz (Archiv für Kirchenrecht.
41, 189) und Dr. / . Zhishman (Archiv. 46, 470) gemachten Bemerkungen.
13

Γεδεών Πίνακες. Σελ. 238—242.

14

Biener, Das kanonische Recht der griechischen Kirche (Ed. cit. S. 195—196);
Heimbach, Griech.-röm. Recht (Ed. cit. 86, 295).
16

Nach dem Ath. Synt. (I. 13—29) sind die Titel folgende; I. Περί

θεολο-

γίας, και ορθοδόξου πίστεως, και κανόνων, και χειροτονιών. II. Περί της ποιήσεως εκκλησιών, και περί ιερών σκευών, και αναθημάτων, και κληρικών παρά
γνώμη ν επισκόπων ίστώντων θυσιαστήρια, και περί καθιερώσεως εκκλησιών,
και μαρτυρίων μή εχόντων λείψανα αγίων. III. Περί ευχών, και ψαλμωδίας,
και αναγνώσεως, και αναφοράς, και κοινωνίας, και φορεσιάς, και υπουργίας
αναγνωστών, ψαλτών και υπηρετών. IV. Περί κατηχουμενων, και του άγιου
βαπτίσματος. V. Περί τών καταφρονούντων τών εκκλησιών, και συνάξεων, και
μνημών, και τών έσθιόντων έν έκκλησίαις, και περί αγαπών. VI. Περί καρποφοριών. VII. Περί νεστείας και τεσσαρακοστής, και του πάσχα, και της πεντεκοστής, και κυριακής, και σαββάτου, και γονυκλισίας. VIII. Περί παροικιών,
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dem kanonischen Teile dieser ersten Redaktion des Nomokanon sind
folgende Kanones angeführt: Die apostolischen Kanones, jene der vier
ersten allgemeinen Konzilien, der acht ersten Partikular-Synoden und
die Kanones von zwölf heiligen Vätern, mit Ausnahme von Tarasius.
Die in dem Nomokanon vorhandenen weltlichen Gesetze sind aus der
Collectio tripartita 16 entlehnt, und zwar stimmen an vielen Stellen die
im Nomokanon angeführten Gesetze, was den Wortlaut anbelangt, mit
jenen der Tripartita so sehr überein, und ist überhaupt die innere Verbindung dieser beiden Sammlungen eine so enge, daß man beide einem
und demselben Verfasser zuschreiben könnte. Die Tripartita enthält,
wie wir wissen, alle auf die Kirche Bezug nehmenden, in den RechtsSammlungen Justinians enthaltenen Staatsgesetze; denselben Inhalt weist
auch der Nomokanon auf, indem derselbe alle weltlichen, auf die Kirche
Bezug habenden Gesetze enthält, welche bis zu dieser Zeit erlassen
worden waren 17. Die zweite Redaktion dieses Nomokanon stammt aus
dem Jahre 883 18. Die äußere Form, sowie der Inhalt stimmen mit der
και πώς διάγουσιν επίσκοποι και κληρικοί, και περί αποδημίας αυτών, και περί
τών κατ' ετος συνόδων, και ξενοδόχων, και διδασκάλων, και συστατικών, και
ειρηνικών επιστολών, και ποια πράττουσιν ιδιωτικά, ή δημόσια πράγματα, και
πώς οί κληρικοί αλλήλους τιμώσι. IX. Περί αμαρτημάτων, και δικών επισκόπων, και κληρικών, και άφορισμού, και καθαιρέσεως, και ποία αμαρτήματα ή
χειροθεσία λύει. Χ. Περί διοικήσεως έκκλησιαστκιών πραγμάτων, και περί τών
ιδικών του έπισκο'που. XI. Περί μοναστηριών και μοναχών. XII. Περί αιρετικών, και ιουδαίων, και ελλήνων. XIII. Περί λαϊκών. XIV. Περί κοινών πάντων
ανθρώπων. Vergl. unseren ״Zbornik". S. 3—22.
10

Siehe S. 177. Biener, Geschichte der Novellen. 205—208. Vergl. Mortreuil.
I, 2 2 5 - 2 2 9 ; Pitra, Juris ecci. hist. et mon. III, 436—439.
17
!
Im Nomokanon sind die weltlichen Gesetze in jedem Kapitel nach den
Kanones unter dem Titel Κείμενο ν (lat. textus) angeführt. Diesen Ausdruck benutzten die griechischen Juristen, um den Originaltext der Gesetze, zum Unterschiede
'von dem Texte ihrer Kommentare zu kennzeichnen. Pitra. Op. cit. II, 435; Biener,
Geschichte der Novellen. 205—206. Diese Κείμενα in slavischer Übersetzung bilden das 47 Kapitel der alt-serbischen oder das 44 Kapitel der gedruckten Krnicija.
18
Am Schiuße der zweiten Vorrede des Nomokanon ist dies in folgender

Weise bezeichnet: εστι μεν κατά χιλιάδα ετών μετρούμενος, εις τό εξαπλάσιον
ταύτης άναβαίνων, υπερβάλλων δέ και ταύτα, και μηδέ μέχρι τών τριακοσίιον
ετών τόν δρόμ.ον ιστών, εις τό έννενηκοστόν πρώτον ετος έλαύνων, ΰπ' αύγάς
ηλίου τήν προκειμένην πράξιν προήνεγκεν (Ath. Synt. I, 9), d. i. 6391 —5508—883.
Wenn Photius diesen Nomokanon in zweiter Redaktion abgefaßt hätte, so wäre
wohl der Name desselben in dieser Vorrede in irgendeiner Weise erwähnt worden •
doch wird weder hier noch sonst irgendwo durch volle 300 Jahre nach dem Erscheinen des Nomokanon
der Name des Photius als Verfasser des Nomokanon
genannt; zum erstenmale tat dies Balsamon, der bei der Kommentierung dieses
Nomokanon, denselben als eine Arbeit des Photius bezeichnete (Ath. Synt. I, 32),
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ersten Redaktion überein, nur mit dem Unterschiede, daß hier noch
die Kanones des Trullanischen und des II. nicänischen Konzils, der
zwei Konzilien von Konstantinopel in den Jahren 861 und 879, und
das Sendschreiben des Tarasius von Konstantinopel, über die Simonie,
beigefügt erscheinen 19. Sonach werden in der im Jahre 883 erschienenen
zweiten Redaktion des Nomokanon in XIV Titeln alle Kanones angeführt, welche in der orthodox-orientalischen
Kirche allgemeine Geltung
hatten und auch heute noch wirksam sind. Der zweite Teil des Nomokanon, in welchem die weltlichen Gesetze angeführt erscheinen, blieb
von unwesentlichen Änderungen abgesehen, unberührt 2 0 . Unmittelbar
nach dem Nomokanon, in welchem bei den betreffenden Kapiteln der
einzelnen Titel die Nummern der einzelnen Kanones angeführt sind, so /
daß dieser als ein systematisches Repertorium des gesamten kanonischen/
Materials erschien, folgt die Sammlung der Kanones mit ihrem voll-,
ständigen Texte, woselbst die in dem Nomokanon bloß numerierten
Kanones aufzusuchen waren. Mit Rücksicht auf die in demselben vorhandene, das kanonische Material umfassende, für die kirchliche Praxis
am zweckmäßigsten sich erweisende Systematik, hat dieser Nomokanon,
samt der ihm beigegebenen Kanonen-Sammlung, im Laufe der Zeit
alle übrigen Kanonen-Sammlungen aus dem Gebrauche verdrängt und
wurde in dem großen Konzile zu Konstantinopel im Jahre 920, an
welchem Vertreter der Gesamtkirche teilnahmen, feierlich bestätigt und
für die gesamte christliche Kirche als bindend erklärt21.
Gegenwärtig
bilden die in diesem Nomokanon erwähnten und in der demselben
angefügten Kanonen-Sammlung im vollen Texte angeführten Kanones, die
fundamentale Kanonen-Sammlung
der orthodox-orientalischen Kirche.
III. Die Periode nach dem Erscheinen der fundamentalen KanonenSammlung der orthodox-orientalischen Kirche.
§. 42.
Allgemeine Übersicht.
Durch das Erscheinen der fundamentalen Kanonen-Sammlung wurde
nicht nur die Verfassung und Verwaltung der Kirche gefestigt, sondern
worauf dann derselbe auf Grund dieses einzigen Umstandes allgemein dem Photius
zugeschrieben wurde. Siehe unsere, dieser allgemeinen Behauptung entgegenstehende
Ansicht in der Einleitung zu unserem ״Zbornik" (S. LX1X—LXX1).
19
In dem 14. Kap. des XII. Titels (Ath. Synt. I, 273) des Nomokanon wird
die Synode von Karthago unter Cyprianus über die Ketzertaufe erwähnt; dies ist
jedoch eine spätere Interpolation, wie wir an anderer Stelle („Zbornik". Einleitung.
Seite LXXII) angeführt haben.
20
Zachariae a Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. Über den Verfasser
und die Quellen des (Pseudo-Photianischen) Nomokanon in XIV Titeln.
21
Unser „Zbornik". Einleitung. Seite XIX. LXXIII.
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auch das künftige ordnungsmäßige Leben in derselben verbürgt. Die
fundamentalen Gesetze, welche die rechtlichen Beziehungen der Kirche
sowohl in ihr selbst, als auch dem Staate und denjenigen gegenüber,
welche der Kirche nicht angehören, zum Gegenstande haben, wurden
bereits in der zweiten Periode erlassen, und hatte nun die gesetzgebende
Gewalt der Kirche dieselben nur anzuwenden und für das treue Festhalten an dem Geiste derselben zu sorgen. Durch die im Laufe der
Jahrhunderte eingetretenen geänderten Verhältnisse für die Kirche, und
durch die demzufolge hervorgerufene verschiedenartige Auffassung der
kirchlichen Gesetze, machte sich die Notwendigkeit geltend, neue, den
praktischen Bedürfnissen der Zeit am besten entsprechende Sammlungen
anzufertigen, welche den wahren Sinn der Grundgesetze der Kirche
aufklären und alle jene rechtlichen Institutionen darlegen sollten, die
im wesentlichen in diesen Gesetzen enthalten sind. In dieser Periode
erschienen verschiedenartige, diese Aufgabe verfolgende Kanonen-Sammlungen, unter welchen jenen die größte Bedeutung beizumessen ist,
welche Kommentare der Kanones enthalten und am meisten zur Entwicklung des Kirchenrechts, sowohl was dessen theoretische, als auch
praktische Seite anbelangt, beitragen. Die Sprache, in welcher diese
Sammlungen angefertigt waren, ist die griechische; fast gleichzeitig
wurden auch Übersetzungen derselben in die Sprachen jener Völker
veranstaltet, welche von der griechischen Kirche das Christentum empfingen, mit derselben daher eine Einheit bildeten.
§. 43.

Die griechischen Kanonen-Sammlungen.
Die griechischen Kanonen-Sammlungen dieser Periode lassen sich
einteilen in: a) elementare Sammlungen, in welchen die Kanones synoptisch angeführt erscheinen; b) Sammlungen mit Kommentaren, und
c) systematische Sammlungen.
I. Im XL Jahrhundert wurde von einem gewissen Michael Psellus1
eine kurze kanonische Synopsis für den praktischen Gebrauch angefertigt, in welcher die Kanones der vier ersten allgemeinen Konzilien,
sowie der sechs ersten Partikular-Synoden 2 in chronologischer Reihenfolge, sodann die Kanones der Kirchenväter und endlich die apostolischen Kanones enthalten sind 3 . Vollständiger als diese Synopsis ist
1
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Die Biographie des Psellus bei Mortreuil. III, 470—474.
Die Reihenfolge der Partikular-Synoden fassen wir hier nach unserer Aufzählungsmethode auf (siehe S. 80). Darnach ist sich stets zu halten, wenn wir uns
im Texte in dieser Weise ausdrücken; denn sonst müßte die mit großem Raumverluste verbundene Aufzählung aller Kirchenversammlungen jedesmal erneuert werden.
3
Die Bezeichnung Synopsis canonum wurde dieser Sammlung von neueren
Autoren beigelegt (Doujat. Op. cit. pag. 309), wiewohl dieselbe im Griechischen
2

XII. Jahrhunderts, in welchem in synoptischer Form alle im Nomokanon
in XIV Titeln angeführten Kanones sowie einige Zusätze enthalten sind,
welche in der ergänzten Synopsis des Stephanus von Ephesus vorkommen 5 .
II. Kommentare wurden geliefert zu synoptischen Sammlungen, zu
dem vollen Texte der Kanones, oder zu den Nomokanones, und zwar:
1) Zu der Synopsis canonum (Κανονική σόνοψις), nämlich zu jener
Synopsis, welche zuerst von Stephanus von Ephesus angefertigt wurde
und die später die heute in derselben enthaltenen Ergänzungen erhielt c ,
verfaßte im Jahre 1130 der Diakon und Nomophylax der großen Kirche
in Konstantinopel, Alexius Aristenus 7, einen Kommentar, welcher darin
besteht, daß unter dem gekürzten Texte der Kanones, der periphrastische
volle Text angeführt wird. In Fällen aber, wo der gekürzte Text des
betreffenden Kanon richtig und verständlich erschien, verblieb der betreffende Kanon ohne jeden Kommentar, nur fügte Aristenus die Bemerkung bei, daß er ״klar" sei 8 .
2) Zu Anfang des XII. Jahrhunderts schrieb Johannes Zonaras 9
Σόνοψις του νομοκανόνου genannt wird (Mortreuil. III, 447; Heimbach, Qriech.-röm.
Recht. Ed. cit. 86. 459). Siehe Biener, De collect, can. pag. 29.
4
Über Doxapater siehe Mortreuil. III, 483—485. Der Titel der Sammlung

lautet: Νομοκάνον σον Θεφ περιέχον συνοπτίκώς ολοος τους κανόνας των αγίων
και οικουμενικών επτά συνόδων καί των άγιων αποστόλων και του μεγάλου
Βασιλείου καί ετέρων θεοφόρων πατέρων (Mortreuil. III, 411; Heimbach, Ib. 460;
unsere Arbeit „О kan. Zborn.". S. 77).
5
6
7
8

Siehe S. 167.
Siehe Anm. 11. §. 39.
Über Aristenus, siehe Mortreuil. III, 485; Doujat. pag. 310.
Der Titel der den Kommentar des Aristenus enthaltenden Sammlung ist

folgender: Νομοκάνον συν ')־εφ έρμηνευθέν παρά του θεοφίλεστάτου νομοφόλακος κυροΰ 1 Αλεξίου του Άριστηνοΰ. Mortreuil. III, 413; Heimbach. 1. с. pag. 461;
Biener, De collect, can. 32 sq. Im Synodikon des Beveregius und im Ath. Synt., wo
der Kommentar des Aristenus enthalten ist, ist derselbe nicht als selbständige Sammlung angeführt, sondern bei den einzelnen Kanones folgt nach dem Kommentar des
Zonaras und Balsamons jener des Aristenus, wobei unrichtigerweise der Name des
Aristenus neben dem synoptischen Texte der Kanones, anstatt neben dem Kommentare angesetzt erscheint; denn nicht Aristenus ist, wie man früher irrtümlich annahm,
der Verfasser der Synopsis. Dieselbe Unrichtigkeit ist auch in die Moskauer Ausgabe (1876 u. ff.), ״Pravila i pr. s tolkovanijami", aufgenommen worden. Der Kommentar des Aristenus ist in der Krmcija und im Indreptarea legji enthalten. Siehe
0 ״kan. zborn.". S. 15-16.
9
Über Zonaras bei Mortreuil. III. 480—481. Die Sammlung mit dem Kommen-

tare des Zonaras führt folgenden Titel: Έξήγησις τών ιερών καί θείων κανόνων

τών τε άγίων καί σεπτών αποστολών, καί τών ιερών οικουμενικών συνόδων,
αλλά μεν καί τών τοπικών ητοι μερικών, καί τών λοιπών άγίων πατέρων, πονηθεΐσα ,Ιωάννη μοναχφ τω Ζωναρά, τώ γεγονο'τι μεγάλφ δρουγγαρίψ της Βίγλης
καί πρωτοασηκρήτις. Ath. Synt. II. I.
12'
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der Nomokanon des Gregorius Doxapater4 aus der ersten Hälfte des
XII. Jahrhunderts, in welchem in synoptischer Form alle im Nomokanon
in XIV Titeln angeführten Kanones sowie einige Zusätze enthalten sind,
welche in der ergänzten Synopsis des Stephanus von Ephesus vorkommen 5 .
II. Kommentare wurden geliefert zu synoptischen Sammlungen, zu
dem vollen Texte der Kanones, oder zu den Nomokanones, und zwar:
1) Zu der Synopsis canonum (Κανονική σόνοψις), nämlich zu jener
Synopsis, welche zuerst von Stephanus von Ephesus angefertigt wurde
und die später die heute in derselben enthaltenen Ergänzungen erhielt 0 ,
verfaßte im Jahre 1130 der Diakon und Nomophylax der großen Kirche
in Konstantinopel, Alexias Aristenus 7, einen Kommentar, welcher darin
besteht, daß unter dem gekürzten Texte der Kanones, der periphrastische
volle Text angeführt wird. In Fällen aber, wo der gekürzte Text des
betreffenden Kanon richtig und verständlich erschien, verblieb der betreffende Kanon ohne jeden Kommentar, nur fügte Aristenus die Bemerkung bei, daß er ״klar" sei 8 .
2) Zu Anfang des XII. Jahrhunderts schrieb Johannes Zonaras 9
Σόνοψις του νομοκανόνου genannt wird (Mortreuil. III, 447; Heimbach, Griech.-röm.
Recht. Ed. cit. 86. 459). Siehe Biener, De collect, can. pag. 29.
4
Über Doxapater siehe Mortreuil. III, 483—485. Der Titel der Sammlung

lautet: Νομοκάνον συν Η ε φ περιέχον συνοπτίκώς ολους τούς κανόνας των αγίων
και οικουμενικών επτά συνόδων και τών αγίων αποστόλων και τοδ μεγάλου
Βασιλείου και ετέρων θεοφόρων πατέρων (Mortreuil. III, 411; Heimbach, Ib. 460;
unsere Arbeit „О kan. Zborn.". S. 77).
5
Siehe S. 167.
6
Siehe Anm. 11. §. 39.
7
Über Aristenus, siehe Mortreuil. III, 485; Doujat. pag. 310.
8
Der Titel der den Kommentar des Aristenus enthaltenden Sammlung ist

folgender: Νομοκάνον συν βεψ έρμηνευθέν παρά του θεοφίλεστάτου νομοφΰλακος κυροδ 'Αλεξίου τοδ Άριστηνοδ. Mortreuil. III, 413; Heimbach. 1. с. pag. 461;
Biener, De collect, can. 32 sq. Im Synodikon des Beveregius und im Ath. Synt., wo
der Kommentar des Aristenus enthalten ist, ist derselbe nicht als selbständige Sammlung angeführt, sondern bei den einzelnen Kanones folgt nach dem Kommentar des
Zonaras und Balsamons jener des Aristenus, wobei unrichtigerweise der Name des
Aristenus neben dem synoptischen Texte der Kanones, anstatt neben dem Kommentare angesetzt erscheint; denn nicht Aristenus ist, wie man früher irrtümlich annahm,
der Verfasser der Synopsis. Dieselbe Unrichtigkeit ist auch in die Moskauer Ausgabe (1876 u. ff.), „Pravila i pr. s tolkovanijami", aufgenommen worden. Der Kommentar des Aristenus ist in der Krmiija und im Indreptarea iegji enthalten. Siehe
„O kan. zborn.". S. 1 5 - 1 6 .
9
Über Zonaras bei Mortreuil. III. 480—481. Die Sammlung mit dem Kommen-

tare des Zonaras führt folgenden Titel: Έξήγησις τών ιερών και θείων κανόνων

τών τε αγίων και σεπτών αποστολών, και τών ιερών οικουμενικών συνόδων,
άλλα μεν και τών τοπικών ήτοι μερικών, και τών λοιπών αγίων πατέρων, πονηθείσα 'Ιωάννη μοναχφ τφ Ζωναρά, τω γεγονο'τι μεγάλιρ δρουγγαρίψ της Βίγλης
και πρωτοασηκρήτις. Ath. Synt. II. I.
12'

I. Teil. Die Quellen und Sammlungen des Kirchenrechts.

186,

einen Kommentar zum vollen Texte der Kanones. In seiner Sammlung
werden die Kanones nach der Wichtigkeit der Quellen in folgender
Reihenfolge angeführt: zuerst die Canones Apostolorum, sodann jene
der allgemeinen Konzilien, der Partikular-Synoden, und endlich der
heiligen Väter, und zwar alle Kanones, welche in der mit dem Nomokanon in XIV Titeln verbundenen Sammlung enthalten sind. Die Exegese des Zonaras, deren Gediegenheit von den hervorragendsten Kanonisten der orientalischen Kirche anerkannt wurde, hat den Zweck, die
Worte jedes einzelnen Kanon zu erklären und in den Geist desselben
einzudringen. Balsamon hielt sich in seinen Kommentaren zu den Kanones fast wörtlich an jene des Zonaras, welchen er als den ״Vorzüglichsten" 10 bezeichnet; ebenso beruft sich auch Blastares auf die
Exegese des Zonaras u . Diese Arbeit des Zonaras besaß ein so hohes
Ansehen, daß gute Kanonen-Sammlungen einfach ״Zonaras" genannt
wurden 12. Die Kommentare des Zonaras bilden für das kanonische
Recht der orthodox-orientalischen Kirche eine Rechtsquelle, und sind
für die Wissenschaft von unermeßlicher Wichtigkeit 13 .
3) Kommentare zum Nomokanon in XIV Titeln wurden von verschiedenen Rechtsgelehrten verfaßt. Den Anfang soll in dieser Beziehung
ein Unbekannter aus der Zeit gleich nach dem Erscheinen dieses Nomokanon gemacht haben, indem er einen Kommentar sowohl zum kanonischen, als auch zu dem die weltlichen Gesetze enthaltenden Teile
desselben anfertigte 14 . Aus dem Ende des XI. Jahrhunderts stammt
allerdings kein neuer Kommentar zum Nomokanon, sondern eine Umarbeitung desselben durch Theodoras Bestes,15 welcher in den die weltlichen Gesetze umfassenden Teil des Nomokanon den Text der bloß
mit Nummern bezeichneten Gesetze einfügte, sowie dies rücksichtlich
des kanonischen Teiles dieses Nomokanon von einem anderen geschah 16.
Der bedeutendste Kommentator des Nomokanon ist Theodoras Balsamon,
zuerst Chartophylax der Kirche zu Konstantinopel, und seit dem Jahre
10

0! ׳ksptpusoTOTO? sxsivo? Zwvapät?. Ath. Synl. IV. 76. Cf. II. 49. IV, 204.
Zum Beispiele Ath. Synt. VI, 256.
12
Siehe unseren ״Zbornik". Einleitung. S. LXXIX.
13
Dieser Kommentar ist, abgesehen von anderen Spezial-Ausgaben, in Beveregii Synodikon, an zweiter Stelle nach jedem Kanon, im Ath. Synt., sowie in der
Moskauer Ausgabe ״Pravila s tolkov." an erster Stelle angeführt. Auch die Krmcija
enthält bei jedem einzelnen Kanon den Kommentar des Zonaras neben jenem des
Aristenus oder anstatt desselben. ·
14
Mortreuil. III, 422; Heinibach. 1. c. pag. 461.
15
Über diesen Rechtsgelehrten, siehe Mortreuil. III, 481—483.
16
Siehe Bicner, De collect, canon. pag. 23; von demselben, Geschichte der
Novellen. S. 204 n. 115; Mortreuil. III, 428—432; Pitra, Juris can. hist. et. mon.
II, 440; Heimbach. 1. c. p. 462; Krüger, Über eine neue Bearbeitung des Nomokanon in XIV Titeln (Zeitschrift für Rechtsgeschichte. IX, 188 u. ff.); Zachariae a
Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. S. 15. u. ff.
11
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1193 Patriarch von Antiochia, der angesehenste Kanonist seiner Zeit
in der orientalischen Kirche 17. Über speziellen Befehl des Kaisers Manuel
Comnenus und des Patriarchen von Konstantinopel, Michael Anchialus,
unternahm Balsamon in der Zeit zwischen den Jahren 1169 und 1177
die Ausarbeitung eines Kommentars zum Nomokanon. Der Hauptzweck
seiner Arbeit war, wie aus seiner Vorrede zu entnehmen ist, jeden
einzelnen Kanon zu kommentieren, die Vorschriften der Kanones mit
den Bestimmungen des weltlichen Rechts in Übereinstimmung zu bringen,
und die in die Basiliken aufgenommenen Stellen des weltlichen Rechts,
welche auf Grund dessen für jedermann bindend waren, anzugeben 18.
Balsamon schloß sich in seiner Exegese in jeder Beziehung an Zonaras an;
nur an einzelnen Stellen ergänzt er ihn, indem er zur Erklärung des
einen oder des anderen Kanon die Bestimmungen der Patriarchal-Synode
von Konstantinopel anführt. Den zweiten Teil des Nomokanon behandelt
Balsamon ganz unabhängig, weshalb er sich auch den Rang eines ausgezeichneten Kanonisten erwarb. Der Nomokanon mit dem Kommentare
des die weltlichen Gesetze umfassenden Teiles bildet den ersten Band
des Athenischen Syntagma 1 9 ; sein Kommentar zu den Kanones ist
gleichfalls in dem Syntagma, nach dem Texte jedes einzelnen Kanon
und nach dem Kommentare des Zonaras angeführt 20 .
" Mortreuil. III, 488—491. Cf. Doujat, Praenot can. p. 307. Über die kanonischen Arbeiten Balsamons, siehe: Biener, De collect, can. pag. 30 sq.; von demselben, Geschichte der Novellen. S. 210—218; von demselben, Zur Revision des Justinianischen Codex (Zeitschrift für Rechtswissenschaft. VII, 157—159); Mortreuil.
II, 143-164. III, 4 3 2 - 4 4 6 . 451—453; Heimbach. I. c. pag. 463—467; Beveregii, Synodikon. Proleg. ρ. IX—XV; Zachariae α Lingenthal, Die griechischen Nomokanones
S. 1 6 - 1 7 .
18
Ath. Synt. I, 3 1 - 3 3 .
19

Έξήγησις των ιερών και θείων κανόνων τών τε αγίων και πανευφήμων
Αποστόλων, και τών ιερών οικουμενικών συνόδOJV, άλλα μήν και τών τοπικών
ήτοι μερικών, και τών λοιπών αγίων πάτερων . πρός δέ καί δήλωσις τών ενεργούντων νόμων καί μή ενεργούντων, τών άναταττομένων εν τοις δέκα πρός τοις
τέσσαρσι τίτλοις τοις κατ' αρχήν τών κανόνων κειμένοις, πονηθεϊσα κατά πρόσταξιν βασιλικήν καί πατριαρχικήν βεοδώρφ τω εύτελεί διακόνφ τής άγιωτάτης
τού θεού μεγάλης εκκλησίας Νομοφύλακι, Χαρτοφύλακι, καί πρώτο) τών Βλαχερνών τφ Βαλσαμών, τφ μετά χρόνους τινάς γεγονότι Πατριάρχη βεουπόλεως
μεγάλης ,Αντιοχείας, καί πάσης ανατολής. Ath. Synt. I, 31,
20
Έρμνεία εις τούς κανόνας τών άγιων σεπτών Άποστόλιον, και εις τάς
μετέπειτα οικουμενικάς συνόδους τών άγιων πατέρων, πονεθεϊσα παρά Θεοδώρου
διακόνου τής τού Θεού Μεγάλης ,Εκκλησίας, νομοφύλακος, χαρτοφύλακος, καί
,

πρώτου τών βλαχερνών, τού Βαλσαμώνος. Ath. Synt. II, 3. Der Kommentar Balsamons zum Nomokanon und zur Kanonen-Sammlung erschien zum erstenmale in
lateinischer Übersetzung (Gentiano Herveto interprete) im Jahre 1564 in Paris, sodann
der Kommentar zum Nomokanon allein, gleichfalls in lateinischer Übersetzung (Henr.
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III. Was die systematischen Sammlungen dieser Periode anbelangt,
so lassen sich drei Stadien in der Abfassung dieser Sammlungen erkennen. Bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts zeigen sich einige selbständige, für das Recht wichtige Sammlungen; durch die im Orient
auftretenden politischen Verhältnisse, trat hierauf eine Minderwertigkeit
dieser Arbeiten durch einige Jahrhunderte ein, bis sich wieder im XIX.
Jahrhundert diesbezüglich ein neues Leben erkennen läßt. Die bedeutendsten solcher Sammlungen aus dieser Periode wollen wir im Nachstehenden anführen:
1) Im XIII. Jahrhundert verfaßte der Athosmönch Arsenius, welcher
später angeblich zum Patriarchen von Konstantinopel erhoben wurde 2 1 ,
eine für das Kirchenrecht der damaligen Zeit wichtige Synopsis canonum 22.
Dieses Werk besteht aus 141 Kapiteln, deren jedes eine Analyse der
einzelnen kanonischen Vorschriften enthält und alle in die betreffende
Materie einschlagenden Kanones anführt. Die weltlichen Gesetze sind
aus der Collectio 87 capitulorum des Johannes Scholasticus entlehnt.
2) Ein hohes Ansehen in der Geschichte des kanonischen Rechts
erwarb sich der Mönch Matthäus Blastares23 durch sein im Jahre 1335
verfaßtes alphabetisches Syntagmau.
Nach einer langen Vorrede und
Agylae) zu Basel in demselben Jahre. Der griechische Text erchien zuerst im
Jahre 1615 in Paris und sodann, im Jahre 1620, neuerlich in Paris, in vervollständigter F o r m ; mit beiden Vorreden zum Nomokanon erschien der Kommentar des
Balsamon im Jahre 1661 bei Voelli et Juslelli, Biblioth. jur. can. II, 785—1138. In
Beveregit Synodikon, ist der mit einer Kritik versehene Kommentar unmittelbar
nach dem Texte der Kanones angeführt. In der in der Moskauer Ausgabe der
״Pravila s tolkov." enthaltenen russischen Übersetzung ist nach dem Kommentare
des Zonaras und nach dem synoptischen Texte der Kanones mit dem Kommentare
des Aristenus, unter jedem Kanon der Kommentar Balsamons angeführt.
21
Doujat, Praenot. can. p. 310—311; Mortreuil. III, 492—494; Heimbach. 1. c. p.

467. Vergl. Γεδεών Πίνακες, Σελ. 389.
22

Abgedruckt in Voelli et Justelli

(II, 749—784) unter dem Titel

'Αρσενίου

μοναχόυ της έν τώ άγίφ ορε׳. μονής τΟϋ φιλοίΜου Σύνοψις των θείων κανόνων.
Siehe überdies: Biener, Collect, canon. ρ. 37; derselbe, Geschichte der NovellenS. 218; Mortreuil. III, 456—457; Heimbach. 1. c.; ״O kan. zborn." 78.
23
24

Beveregii Synodikon. Proleg. ρ. XXI—XXII; Mortreuil. III, 494.
Dasselbe führt im Ath. Synt. (in welchem es den ganzen VI. Band aus-

füllt) folgenden Titel: Σύνταγμα κατά στοιχείων των έμπεριεΛημμένων άπασών
υποθέσεων τοις ίεροίς και θ-είοις κανόσι, πονηθέν τε αμα και συντεθέν τφ έν
ίερομονάχΟις έλαχιστψ Ματθαίφ (τφ Βλάσταργ]). Ebenso bei Beveregii Sinodikon,
wo dasselbe im II. Bande mit besonderer Paginierung gedruckt ist (I—XXVI, 1—272).
Zwei Fragmente aus dem Syntagma des Blastares, welche auf das Eherecht Bezug
haben, sind bei Leunclav., Jus gr.-röm. I, 478—518, gedruckt. Über dieses Syntagma
siehe: Biener, De coli. can. pag. 37—38; derselbe, Geschichte der Novellen. S.
218—222; Mortreuil. III, 457—464; Zachariae α Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. S. 17—18; Heimbach. 1־. c. S. 467—470; 0 ״kanon. Zborn.". 78—80. Das
Syntagma wurde auch in die slavische Sprache übersetzt und in der alten serbischen
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einer Übersicht der Quellen, zerfällt das Syntagma in 24 Teile, nach
der Anzahl der Buchstaben des griechischen Alphabets. Jeder Teil
gliedert sich in soviele Titel, als mit dem betreffenden Buchstaben
anfangende Schlagworte vorhanden sind. Im ganzen umfaßt dieses Werk
303 Titel, welche nach jeder Titelrubrik zuerst alle Kanones, und sodann die betreffenden weltlichen Gesetze enthalten. Das Syntagma des
Blastares ist eine sehr gelungene und praktische Arbeit.
3) Wie bereits erwähnt, veranstaltete Harmenopulos als Ergänzung
zu seiner Hexabibios eine Kanonen-Sammlung 25 . Diese ungefähr aus
der Mitte des XIV. Jahrhunderts stammende Sammlung zerfällt nach
der Vorrede in sechs Abschnitte, welche wieder in Titel geteilt sind;
unter jedem Titel sind alle jene Kanones in synoptischer Form angeführt,
welche das heutige Pedalion ausmachen 2 6 .
Mit der Sammlung des Harmenopulos erfährt die ältere Geschichte
der Kanonen-Sammlungen in der griechischen Kirche eigentlich ihren
Abschluß. Die später bis zum XIX. Jahrhundert erschienenen Sammlungen sind Kompilationen minderer Art aus früheren Sammlungen,
weshalb es nicht notwendig erscheint, sich bei denselben aufzuhalten 27 .
Wegen des Zusammenhanges, welcher zwischen zwei derselben
mit den heutigen Kanonen-Sammlungen besteht, sollen dieselben erwähnt werden, und zwar:
1) Der Nomokanon des Manuel Malaxos aus dem Jahre 1561 28.
Diesem Nomokanon liegen die verschiedensten Quellen zugrunde, und
wird in demselben in einigen hundert Kapiteln (nach verschiedenen
Handschriften von 203 bis 694) sowohl über kanonische, als auch über
Kirche gebraucht [P. J. Safarik, Geschichte der serbischen Literatur. II. Abtheilung.
S. 216 u. ff.; T. Florinski, Pamjatniki zakonod. djejat. Dusana (Urkunden über
die gesetzgeberische Tätigkeit Duschans). S. 307—321]; in dieser Kirche wurde auch
eine gekürzte Ausgabe des Syntagma angefertigt (T. Florinski. Ibid. 321—439). Über
verschiedene Übersetzungen des Syntagma aus der alt-griechischen in die neugriechische Sprache, siehe Zachariae. Delin. pag. 88 sq.
25

S. 130. Gedruckt bei Leunclav.,

Jus gr.-röm. (I, 1—71) unter dem Titel:

1

Επιτομή των θείων και ιερών κανόνων γενομένη παρά τού πανσεβάστου σεβαστού
και νόμοφύλακος και κριτού Θεσσαλονίκης κυρίου Κωνσταντίνο• τού 'Αρμενοπούλου.
'№ Über diese Sammlung siehe: Doujat. ρ. 310; Biener, De coli. can. p. 3 8 ;
Mortreuil. III, 464-466. Cf. 495—499; Heimbach. 1. c. S. 470; 0 ״kanon. Zborn." 78.
27
Siehe über diese Frage Zachariae α Lingenthal, Die Handbücher des geistlichen Rechts aus den Zeiten des untergehenden byzantinischen Reiches und der
türkischen Herrschaft. S. 1—2. Vergl. C. Popovicii, Föntänele. pag. 64—68.
28
Zachariae, Hist. jur. rom. Delineatio. pag. 89—92; derselbe, Die griechischen
Nomokanones. S. 18; derselbe, Die Handbücher. S. 2—23; Heimbach, Griechischrömisches Recht. Ed. cit. Bd. 87, S. 52, 53; unser ״Zbornik". S. CXVII—CXVIII;
C. Popovicii, Föntänele. p. 65.
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solche Materien abgehandelt, welche auf das Recht keinerlei Bezug
haben; so über Meteorolgie, Geographie, Philosophie u. s. w. Diese
Sammlung diente als Quelle für den ersten Teil der rumänischen Indreptarea
.9'־
2) Der Nomokanon in 228 Kapiteln aus dem Ende des XIV. oder
dem Anfange des XV. Jahrhunderts 30 . Diese Kompilation hat vor jener
des Malaxos insofern den Vorzug, weil dieselbe sich wenigstens nur
auf eine Materie, nämlich auf die Kirchenstrafen für verschiedene Sünden
bezieht; sie wurde auch als Handbuch von den Beichtvätern benützt.
Im XVI. Jahrhundert erfolgte die Übersetzung dieser Sammlung in die
alt-serbische Sprache, wurde sodann in Rußland in Druck gelegt und
bildet heute den Schluß des slavischen ״Großen Ritualbuches" 81 .
3) Durch die Sammlung des Malaxos und viele andere ähnliche,
weniger gelungene Sammlungen, welche nicht allein eine Verwirrung in
der Kirchenverwaltung im Orient verursachten, sondern überdies auch
die Veranlassung waren, daß man nicht mehr die kanonischen Vorschriften von dem unterscheiden konnte, was aus nicht kanonischen
Quellen in das Recht aufgenommen wurde 3 2 , angeregt, verfaßten zwei
gelehrte griechische Mönche, Nikodemus und Agapius, zu Ende des
XVIII. Jahrhunderts eine neue, der kanonischen Wahrheit entsprechende
Sammlung 33 . Diese aus dem Jahre 1793 stammende, die Bezeichnung
Πηδάλιον 34 führende Sammlung, wurde nach Genehmigung durch die
Synode von Konstantinopel, im Jahre 1800 zu Leipzig, und sodann in
revidierter Ausgabe im Jahre 1841 gedruckt. Diese letztere Ausgabe
29

Siehe weiter §. 45.
Detailierte Ausführungen über diese Sammlung siehe bei A. Pawlow, Nomokanon pri bolsom trebnikje (Der Nomokanon zum großen Ritualbuche), wo der
griechische Text der Sammlung nach einer Handschrift aus dem XIII. Jahrhundert,
und nebenbei der slavische Text angeführt ist. Neue Ausgabe Moskau, 1897. Vrgl.
Α. I. Almazow, Nomokanon zum russ. Euchologion. S. Petersb. 1902. Vergl, Zachariae α Lingenthcil, Die Handbücher. S. 24.
31
Siehe unsere Arbeit: Ο kan. Zbornicima prav. crkve (Über die KanonenSammlungen der orth. Kirche). S. 84—88.
32
Siehe Zachariae α Lingenthal. Ib. S. 13. Vergl. die Vorrede im Pedalion.
Ausg. 1864. S. 10.
33
Über Nikodemus und Agapius siehe: Porphyrius,
Atonskie kniZniki (Die
Schriftsteller vom Athos) [Ctenija ν obSc. L. D. Pr. 1883. I, 269—291]; mein
״Zbornik." Einleitung S. CVI—CVIII. Über die Anregung zur Anfertigung dieser Sammlung siehe ihre Vorrede im Pedalion. S. 9. u. ff. Vergl. auch ״Zbornik". S. CV11I.
34
Πηδάλιον της νοητής νηός τής μίας αγίας καθολικής και αποστολικής
των ορθοδόξων εκκλησίας. Das Wort Πηδάλιον (Steuerruder, gubernaculum) soll
die Kirche Christi als ein Schiff darstellen, welches durch diese die kirchlichen
Satzungen enthaltende Sammlung wie durch ein Steuer gelenkt wird (siehe in der
Ausgabe des Pedalion vom Jahre 1864 das vor dem Titelblatte aufgenommene Bild
und die Erklärung desselben). Eine ähnliche Erklärung findet auch die Bezeichnung
der ״Krmcija" (Steuerbuch).
30
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diente dann für die späteren Drucklegungen als Grundlage 35. Nach einer
längeren Vorrede enthält diese Sammlung die Canones Apostolorum,
jene der allgemeinen Konzilien und der Partikular-Synoden, und endlich
der heiligen Väter, Kanones, welche in der fundamentalen KanonenSammlung enthalten sind; außerdem die Kanones der Synode von
Karthago unter Cyprianus, des Johannes des Fasters, des Nikephorus
Confessor und des Patriarchen Nikolaus von Konstantinopel 30 . Neben
dem Texte jedes Kanon sind die korrespondierenden Kanones und ein
ausreichend eingehender Kommentar des betreffenden Kanon angeführt.
Als Anhang folgen eine Unterweisung über die Verwandtschaftsgrade,
sowie Muster für verschiedene kirchenämtliche Aufsätze. Das Pedalion
ist gegenwärtig die offiziele Kanonen-Sammlung der hellenischen Kirche 37 .
§. 44.
Die slavischen Kanonen-Sammlungen.
Die orthodox-orientalischen Slaven, welche von Missionären der
griechischen Kirche das Christentum erhielten, entlehnten von ebendieser Kirche sowohl die beim Gottesdienste notwendigen liturgischen
Bücher nach Übersetzung derselben in die slavische Sprache als auch
die gleichfalls in das Slavische übersetzten Kanonen-Sammlungen, behufs Verwendung derselben in der Kirchenverwaltung.
1) Die erste griechische, in die slavische Sprache übersetzte Kanonen-Sammlung ist der Nomokanoti in L Titeln, auch Nomokanon
des Scholasticus genannt 1 . Man vermutet, daß dieser bis zum XIII. Jahr35
Über das Pedalion siehe: ״Wiener Jahrbücher der Literatur". XXV, 152—157;
Biener, De collect, can. p. 39—43; Piira, Des canons. p. 21—22; Zachariae a Lingenthcil, Geschichte des griech.-röm. Rechts. S. 32; Zhishman, Eherecht. S. 78;
Walter, Kirchenrecht (XIV. Ausg.). S. 173—174; Nikolski, Greceskaja kormcaja
kniga (Das griechische Steuerbuch) [Ctenija v. Obäc. Ljubit. D. Pr. 1883. II, 47—77.
3 2 4 - 3 6 0 ] ; unser ״Zbornik". Einleitung. S. C V - C X I ; Heimbach, Griech.-röm. Recht.
Ed. cit. Bd. 87, S. 51.
36
Über den Umstand, daß die Anführung der Kanones dieser drei Männer
gerechtfertigt erscheint, siehe unsere Ausführungen auf S. 80. Für die Anführung
der Verordnung der Synode unter Cyprianus ist die Beurteilung dieser Verordnung
seitens der griechischen Kirche der neueren Zeit maßgebend (vergl. das hierüber
auf S. 90—91 Gesagte).
37
Eine rumänische Übersetzung desselben datiert aus dem Jahre 1844. Im
Jahre 1871 wurde von Metropoliten Schaguna aus dem Pedalion ein kanonisches
Handbuch angefertigt. Siehe C. Popovicii, Föntänele. p. 116. 117. Über die verschiedenen griechischen Kanonen-Sammlungen, welche in den letzten zwei Jahrhunderten
vor dem Erscheinen des Pedalion herausgegeben wurden, siehe: Zachariae, Historiae jur. delineatio. §§. 55. 56; Heimbach, Griech.-röm. Recht. Ed. cit. 87, 49—53;
über einzelne derselben, unsere Arbeit 0 ״kan. Zborn.". S. 80—81.
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Siehe S. 179 dieses Buches.
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hundert in allen slavischen Ländern gebrauchte Nomokanon 2, von Methodius, also im IX. Jahrhundert in diese Sprache übersetzt wurde. Zu
derselben Zeit war in der russischen Kirche der Nomokanon in XIV Titeln
in seiner ersten Redaktion im Gebrauche und wurde nach Ansicht der
russischen Kanonisten in Rußland zur Zeit Jaroslavs, des Sohnes des
Fürsten Wladimir, also im XI. Jahrhundert, übersetzt 3 . Diese beiden
Kanonen-Sammlungen traten dann bei den orthodox-orientalischen Slaven
außer Gebrauch und wurden durch die Krmiija ersetzt.
2) Mit dem Namen ״Krmcija" (Kormcaja kniga) wird die erste
in Druck erschienene slavische Kanonen-Sammlung benannt, und zwar
in demselben Sinne, in welchem die gegenwärtige griechische KanonenSammlung als ״Pedalion" bezeichnet wird. Möglicherweise diente in
dieser Beziehung die Krmcija den Herausgebern des Pedalion als Muster.
Lange Zeit war man über den Ursprung der Krmcija im Unklaren, bis
in neuerer Zeit in diese Angelegenheit hinreichende Klarheit gebracht
wurde 4 . Die Krmöija verdankt ihre Entstehung in jener Form, in welcher
sie in den alt-serbischen Handschriften ·>׳, welche der heutigen gedruckten
Ausgabe als Muster dienten, enthalten ist, den Bemühungen des serbischen Erzbischofs Sawa zu Anfang des XIII. Jahrhunderts, und ist
ihr Ursprung wahrscheinlich im Kloster Chilandar zu suchen. Aus den
serbischen Ländern kam die Krmcija nach Bulgarien, von wo sie von
dem bulgarischen Despoten Jakob Svjatoslav im Jahre 1262 über die
Bitte des Metropoliten Cyrillus II. nach Rußland gesendet, und von
diesem in einer Synode zu Wladimir 1274 als für die russische Kirche
Siehe Anm. 9 und 10, §. 41.
Pawlow Pervonaöalni slavjano-russki nomokanon (Der ursprüngliche slavisch-russische Nomokanon). S 25 u. ff.
1
Details über den Ursprung der Krmiija siehe in unserem „Zbornik". Einleitung. S. L X X I V - C (oder in der Abhandlung „ 0 kanon. Zborn.". S. 3 1 - 5 7 ) . Vergl.
Rosenkampf, Obozrjenie kormcej knigi (Übersicht über die Kormcaja kniga); Wiener
Jahrbücher der Literatur. 1823. XXIII, 220—274. 1826. XXXIII, 2 8 8 - 2 9 0 ; Pawlow,
Pervonacalni slavjano-russki Nomokanon; Kalacov, O znaceniji kormcej (Über die
Bedeutung der Krmcija); Laskarew, Pravo cerk. (Kirchenrecht). S. 215—217; Suworow, Kurs cerk. prava (Kursus des Kirchenrechts). S. 306—308; Newolin, Polnoe
sobranie soiinenij (Vollständige Sammlung von Schriften). Tom. VI, S. 419—426;
Metrop. Makarius, Istoria russkoj cerkvi (Geschichte der russischen Kirche) [Zweite
Auflage]. Tom. I, 151 u. ff.; Tom. V, 1, u. ff.; Metrop. Eugenius, Opisanie kievosof.
sobora (Beschreibung der Sophien-Kathedrale in Kiew). Kiew 1825. Anhang. Nr. 42.
S. 235 u. ff.; Biener, De colect. can. pag. 53—72; Heimbach, Griech.-röm. Recht.
Ed. cit. 87, 59—60; Popovicii, Föntänele. p. 76 sq. Tsch. Mitrovits, Kormtschaja
Kniga. Wien 1898.
2
3

5

Bis nun sind sieben solcher Handschriften bekannt, u. zw. von Ilovica aus
dem Jahre 1262, Rjazan 1284, Mileäevo 1295, Rascien 1305, Sarajevo 1368, Savina
1603 und Moraia 1615. Über die ersten sechs Handschriften siehe unsere Abhandlung
״Die Krmiija von Savina". S. 5—10.
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allgemein-bindend erklärt wurde. Als man in Rußland die Kirchenbücher
in Druck zu legen begann, wurde beschlossen, auch die Krmiija zu
drucken, und zwar nach dem Manuskripte jener Krmöija, welche Cyrillus von Svjatoslav erhielt 6 . Die erste gedruckte Krmöija erschien im
Jahre 1650; da sich jedoch diese Ausgabe als fehlerhaft erwies, wurde
eine neue Ausgabe im Jahre 1653 angefertigt, welche allen folgenden
Redaktionen als Vorbild diente. Die gedruckte Krmcija zerfällt in vier
Teile. Der erste einleitende Teil enthält: 1. Eine Abhandlung über die
kirchliche Trennung zwischen dem Orient und Okzident; 2. über die Taufe
der Russen; 3. über die Entstehung des Moskauer Patriarchats; 4. eine
Abhandlung aus dem Syntagma des Blastares über die Bedeutung der
Kanones; 5. und 6. die Geschichte aller von der orthodox-orientalischen Kirche anerkannten allgemeinen Konzilien und Partikular-Synoden;
7. beide Vorreden zum Nomokanon in XIV Titeln; 8. den kanonischen
Teil dieses Nomokanon; 9. eine Übersicht dessen, was im folgenden
Teile enthalten ist, und 10. eine Anmerkung über die gedruckte Ausgabe. Der zweite Teil umfaßt 41 Kapitel, welche (außer Kap. 25 und 41)
eine wörtliche Übersetzung der von Aristenus kommentierten kanonischen Synopsis enthalten 7 . Der dritte Teil enthält 29 aus verschiedenen Quellen stammende Kapitel; zu den wichtigsten gehört das
42. Kapitel (in der fortlaufenden Zählung anknüpfend an die Kapitel
des zweiten Teiles, oder das 1. Kapitel des dritten Teiles), welches
die Collectio 87 capitulorum des Johannes Scholasticus enthält 8 ; das
43. Kapitel umfaßt drei Novellen des Kaisers Alexius Comnenus 9 ; das
44. Kapitel bildet der die kirchlich-weltlichen Gesetze umfassende Teil
des Nomokanon in XIV Titeln 1 0 ; das 46. Kapitel bilden Auszüge aus
6
Diese Handschrift wird die ״Rjazanskaja kormcaja" oder auch ״Josifofskaja
kormöaja" genannt, weil sie zur Zeit des Bischofs Joseph von Rjazan angefertigt
wurde. Überdies bestand auch in Rußland die sogen. ״Sofiskaja" Krmöija, in welcher der Text und die Übersetzung der Kanones mit jenem Texte und jener Übersetzung übereinstimten, welche in der russischen Kirche gebraucht wurden, ehe der
Metropolit Cyrillus die serbische Krmcija von Svjatoslav erhielt. Siehe Pawlow, Pervonaöaini Nomok. S. 76.
7
Siehe Anm. 8, §. 43. Das 25. Kap. dieses Teiles der Krmöija enthält eine
Abhandlung Basilius d. Gr. über das Mönchtum; das 41. Kap. ein Schreiben des
Nilus an Heraclius über die Buße.
8

Siehe S. 176. Im Originale der Krmöija, d. i. in der serbischen
bildet diese Collectio das 45. Kap.

Krmöija,

8

Das Original bei Zachariae a Lingenthal, Jus graec.-rom. III, 359. 376. 401.
Siehe den Nomokanon XIII, 2 (Ath. Synt. I, 284); Ath. Synt. V, 284—286; Balsamon
in dem Kommentare zu 85. Trull. Kanon (Ath. Synt II, 500). In der serbischen Krmöija, 46. Kap.
10
Dies sind die sogen. xsifj,eva im Ath. Synt. und in den anderen Ausgaben
des Nomokanon. Siehe §. 41. Nr. 2. In der serbischen Krmöija, 47. Kap.

»Uli, UrctwuHt.
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der Ecloga des Kaisers Leo des Isauriers 11 ; das 48. Kapitel enthält
das Prochiron des Kaisers Basilius des Mazedoniers 1 2 ; das 49. die
Ecloga Leos des Isauriers 1 3 ; das 50. enthält: a) eine Abhandlung über
das Sakrament der Ehe, b) über die Verwandtschaftsgrade, c) über den
Ehestand 1 4 ; das 51 Kapitel enthält das Synodal-Dekret des Sisinnius
über die ungesetzlichen Ehen 1 5 ; das 52. Kapitel den Tomus unionis 1 6 ;
das 53. die kanonischen Antworten des Patriarchen Nikolaus 1 7 ; das 54.
die kanonischen Antworten des Nicetas 1 8 ; das 57. die Kanones des
11
Dies wird als eine süd-slavische Kompilation angesehen. Vergl. diesbezüglich: Biener, De collect, canon. p. 68; Bogischich, Pisani zakoni na slavenskom
jugu (Die geschriebenen Gesetze im slavischen Süden). Agram 1872. I, 14—17;
Pawlow, Pervonacal. nomok. Priloz. V. S. 94—99; Goröakow, 0 tajnje supruiestva,
(Über das Sakrament der Ehe). S. 152—153; Nevolin. Op. cit. VI, 424. Anm. 61.
Siehe oben §. 25, S. 128.
13
Siehe oben §. 25, S. 12Ö. In der serbischen KrtnCija, 55. Kap.
13
Siehe oben §. 25, S. 127. Die Ecloga kommt in der serbischen Krmiija nicht vor.
14
Über dieses wichtige, in der serbischen Krmcija nicht enthaltene Kapitel,
wurde in Rußland in letzter Zeit viel geschrieben und den verschiedensten Hypothesen über den Ursprung dieses Kapitels Raum gegeben. Die neueste diesbezügliche Arbeit ist die von Prof. Pawlow, unter dem Titel 50״-ja glava kormcej knigi
(Das 50. Kapitel der Krmiija)", die unstreitig beste der von uns über das Eherecht
der orientalischen Kirche durchstudierten Arbeiten. Die Resultate der Arbeit des
Professors Pawlow lassen sich in Folgendem zusammenfassen: Die Quelle des ersten
Teiles dieses Kapitels bildet das Rituale romanum, welches von Papst Paul V.
herausgegeben w u r d e ; die Übersetzung dieses Teiles aus dem Rituale hat unter
Rücksichtnahme auf die Lehre der orthodox-orientalischen Kirche, der Kiewer Metropolit Peter Mogilas geliefert und denselben in sein ״Ritualbuch" aufgenommen,
von wo er in die gedruckte ״Krmcija" übertragen wurde. Die Quelle des zweiten,
bezw. des zweiten und dritten Teiles dieses Kapitels, bildet die Schrift des Chartophylax des Patriarchats in Konstantinopel, Manuel, über die Verwandtschaftsgrade,
welche ebenfalls von Mogilas übersetzt und in sein ״Ritualbuch" aufgenommen
wurde; von hier wurde diese Schrift in die Krmcija übertragen. Da im diesem ganzen
Kapitel der Krmcija nichts enthalten ist, was der Lehre der ortliodox-orientaiischen Kirche bezüglich der Ehe zuwider wäre, und dieses, sowie die übrigen
Kapitel der Krmcija, von der obersten russischen Kirchenbehörde im XVII. Jahrhundert
angenommen und bestätigt wurden, sind auch die in diesen Kapitel enthaltenen
Vorschriften, ohne Rücksicht auf die Quelle, welcher der erste Teil desselben Kapitels entspringt, bindend (Erwähntes Werk. S. 219 u. ff.). Vergl. die auf ebendieses
Kapitel der Krmcija Bezug habende Arbeit des Professors Gorcakow, ״O tajnje supru2estva (Über das Sakrament der Ehe)". S. Petersburg 1880. Dieses Kapitel der
gedruckten Krmcija ist in der serbischen Krmcija, wie bereits erwähnt, nicht enthalten. Doch existiert aus dem XVII. Jahrhundert eine serbische Übersetzung der
Quelle des zweiten Teiles dieses Kapitels. Vergl. Zhishman, Eherecht. S. 50. 75—76;
Safarik, Geschichte der serb. Literatur. II. Abteil., S. 220. Nr. 160.
15
Ath. Synt. 11 — 19; Lettnclavius, Jus graec.-roman. I, 197—203. In der serbischen Krmcija, 56. Kap.
16
Siehe oben §. 23, Nr. 1. Serb. KrmCija, 59. Kap.
17
Siehe oben §. 22, S. 112. Serb. Krmcija, 57. Kap.
18
Ath. Synt. V, 4 4 1 - 4 4 2 ; Serb. Krmcija, 58. Kap.

§. 45. Die slavischen Kanonen-Sammlungen.

195

Nikephorus Confessor 1<J , und das 58. die kanonischen Antworten des
Johannes von Citrus 20 . Der Epilog enthält: 1. Eine Anmerkung über den
Namen der Krmcija, 2. die Schenkungsurkunde des Kaisers Konstantinus an Papst Sylvester 21, und 3. eine Abhandlung über die Trennung
der abendländischen Kirche 22 .
Im Laufe der Zeit trat die aus Rußland erhaltene Krmcija bei
allen orthodox-orientalischen Slaven in Gebrauch. Dieselbe wird als
offizielle Kanonen-Sammlung betrachtet.
3) Nach dem Untergange des serbischen Reiches, und solange
aus Rußland überhaupt kein gedrucktes Kirchenbuch und auch keine
gedruckte Krmcija erhältlich war, bediente man sich in der serbischen
Kirche neben der Krmcija des heiligen Sawa, noch einer anderen Sammlung in altserbischer Übersetzung, nämlich des alphabetischen
Syntagma
des Blastares. Das griechische Original dieses Syntagma stammt, wie
erwähnt, aus dem Jahre 1335, aus welchem Jahrhundert auch eine
serbische Übersetzung des Syntagma in einigen handschriftlichen Exemplaren erhalten ist 23 , woraus geschlossen werden kann, daß diese
Sammlung in der kirchlichen Praxis der Serben benützt wurde. Viele
handschriftlichen Exemplare derselben Sammlung aus den folgenden
Jahrhunderten liefern den Beweis, daß dieselbe auch späterhin in Gebrauch stand -4, wofür auch der Umstand spricht, daß aus dieser Sammlung in der serbischen Kirche eine gekürzte Sammlung angefertigt wurde,
und daß von dieser letzteren gleichfalls einige handschriftliche Exemplare erhalten sind 2«\ Das Syntagma des Blastares in slavischer Übersetzung wurde neben anderen Kanonen-Sammlungen auch in der bulgarischen und russischen Kirche gebraucht 2ß.
18

Siehe oben §. 22, S. 111.
Siehe oben §. 24, Nr. 9.
21
Dies ist die bekannte Donatio Constantini, durch welche Kaiser Constantinus dem Papste Sylvester gleichsam ganz Italien geschenkt haben soll. Diese Urkunde befindet sich in den Pseudo - Isidorischen Dekretalen (Ausgabe Hinschius.
249—254). Siehe hierüber Döllinger, Die Papst-Fabeln. München 1863. S. 61—186.
22
Diese Abhandlung, mag dieselbe vom wem immer sein, zeigt von einer
argen Unkenntnis der Geschichte und von zügelloser Leidenschaft des Autors bei
Verfassung dieser Abhandlung, so daß die in den ״Wiener Jahrbüchern der Literatur" (XXIII, 266—273) diesbezüglich enthaltenen Bemerkungen als vollkommen
zutreffend angesehen werden müssen.
23
Siehe Safarik, Geschichte der serbischen Literatur. II. Abtheil., S. 216.
Nr. 150; F. Florinski, Pamjatniki (Denkmäler). S. 308.
24
Safarik, I. c. S. 217 u. ff.
25
T. Florinski, erwähntes Werk, S. 322 u. ff. Über die Beziehung zwischen
diesem gekürzten Syntagma des Blastares und dem Gesetzbuche des Kaisers Duschan
siehe in demselben Buche S. 440 u. ff.
26
Vergl. T. Florinski, erwähntes Werk, S. 308, wo die Handschriften dieses
Syntagma der bulgarischen und russischen Redaktion erwähnt sind.
1,1
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4) Wie erwähnt, sind in der Krmcija die Kanones in synoptischer
Form angeführt, und auch die Übersetzung ist nicht in jeder Beziehung
genau, so daß häufig zur Erklärung eines kanonischen Grundgedankens,
zu dem griechischen Texte der Synopsis und ebenso zum vollen Texte
der Kanones die Zuflucht genommen werden mußte. Zur Erleichterung
dieser Arbeit wurde in Rußland in der ersten Hälfte des XIX Jahrhunderts mit Bewilligung der heiligen Synode, neben der Krmcija 27
eine neue Kanonen-Sammlung unter dem Titel ״Kriiga pravil svjatih
apostol, svjatih soborov vselenskih i pomjestnih i svjatih otcev (Buch
der Kanones der heiligen Apostel, der heiligen allgemeinen und Partikular-Konzilien und der heiligen Väter) ״herausgegeben 28 . In diesem
Buche sind die Kanones ihrem vollem Texte nach in kirchen-russischer
Übersetzung enthalten, und wird parallel hiezu auch der der Übersetzung
zugrundeliegende Originaltext angeführt 29 . Kommentare kommen nicht
vor, sondern bei einzelnen Kanones sind hie und da kurze Notizen
angeführt, welche nicht ganz klare Stellen der Kanones zu erläutern
haben. Die Ktiiga pravil enthält zunächst die dogmatischen Konstitutionen von fünf allgemeinen Konzilien, sodann der Reihe nach: die Kanones der Apostel, der allgemeinen Konzilien, der zehn PartikularSynoden, sowie von dreizehn heiligen Vätern; also dasjenige, was in
der fundamentalen Kanonen-Sammlung des Jahres 883 enthalten ist.
Den Schluß des Buches bildet eine alphabetische Übersicht des
Inhaltes.
5) Bei den orthodox-orientalischen Serben gilt die gedruckte
KrmCija als offizielle Kanonen-Sammlung 30 . Als Privat-Ausgabe besteht
unser aus dem Griechischen in Anlehnung an das Athenische Syntagma
in die serbische Sprache übersetzter „Zbornik pravila svetih apostolä,
" Über die Bedeutung der Krmcija in der heutigen Praxis der russischen
Kirche, siehe zwei Artikel des Archimandriten Johann, welche nach dessen Tode
aus dem unvollendeten Werke „Kurs cerkov. zakonovjedjenija" in Pravoslav. Obozr.
(1875. II, 40 u. ff., 198 u. ff.) unter dem Titel „Osnovanija rjesenij sv. sinoda po
duhovnosudbenim djelam" und „Obäcija naäala, kotorimi rukovodstvuetsja sv. sinod
v priloieniji pravil drevnej cerkvi" („Grundlage der Entscheidungen der heil. Synode
in Angelegenheiten der geistlichen Gerichtsbarkeit" und „Allgemeine Grundprinzipien, nach welchen die heil. Synode bei Anwendung der Kanones der alten Kirche
vorgeht"), abgedruckt wurden.
28
In der Einleitung zu unserem „Zbornik" (Seite C—CV; vergl. auch „ 0 kan.
zborn.". S. 57—62) wurde diese Sammlung mehr oder weniger ausführlich beschrieben.
28
Die erste Ausgabe erschien im Jahre 1839; vier Jahre später, also im Jahre
1843, erschien eine zweite Ausgabe nur in kirchen-russischer Sprache, ohne griechischem Text. Die Ausgabe vom Jahre 1862 ist der ersten Ausgabe gleich.
30
In dem Systema consistoriale vom Jahre 1782 (siehe oben S. 143), u. zw.
im §. 10 des II. Abschnittes heißt e s : ״In applicatione factorum ad leges . . . . in
futurum quoque pro norma d e s e r v i e n t : . . . . 5, ipsum quoque Directorium com-,
muniter Kormcsia nominatum."
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vasionskih i pomjesnih sabora, i svetih otaca, koja su primljena pravoslavnom crkvom (Sammlung der Kanones der heiligen Apostel, der
allgemeinen und Partikular-Konzilien, sowie der heiligen Väter, welche
von der orthodox-orientalischen Kirche angenommen wurden)" 31. In
der zweiten Auflage dieser Sammlung folgt der Einleitung der Nomokanon in XIV Titeln (der kanonische Teil desselben), hieran reihen sich
die Kanones der Apostel, der allgemeinen Konzilien, der zehn PartikularSynoden, sowie der dreizehn heiligen Väter; den Schluß bildet ein
alphabetisches und analytisches Inhalts-Verzeichnis.
§. 45.

Die rumänischen Kanonen-Sammlungen.
Durch die infolge der geographischen Lage notwendige Berührung
der Rumänen mit den Griechen und Slaven, war bei ihnen sowohl die
griechische als auch die slavische Sprache bekannt. Die ersten, das
weltliche und Kirchenrecht betreffenden Gesetzbücher waren dieselben,
welche bei den Griechen und Slaven gebraucht wurden. Ursprünglich
galten bei den Rumänen die griechischen Kanonen-Sammlungen, nach
welchen das kirchliche Leben sowohl in der Moldau als auch in der
Walachei geregelt wurde. Im XV. Jahrhundert wurde das Syntagma
des Blastares als offizielle Kanonen-Sammlung eingeführt, welches wir
zur Zeit Stephanus des Großen (1456—1504) in slavischer Übersetzung
vorfinden. Dieses Syntagma stand bald in gekürzter, bald in vollständiger Form, neben anderen Kanonen-Sammlungen bis zur ersten Hälfte
des XVII. Jahrhunderts bei den Rumänen im Gebrauche, zu welcher
Zeit ein Zyklus in rumänischer Sprache abgefaßter Kanonen-Sammlungen
zu erscheinen begann
1) Die erste in rumänischer Sprache von einem gewissen Eustratius
aus der Moldau im Jahre 1632 angefertigte Kanonen-Sammlung, ist
31

Die erste Ausgabe erschien in Zara (1884), die zweite in Neusatz (1886).
§. 45. 1 Über die Gesetzsammlungen bei den Rumänen, siehe: C. Popovicii jurt.,
Fontänele si Codicii dreptului bisericesc ortodox. p. 91—117; Wiener Jahrbücher
der Literatur. Bd. XXV, S. 158—167; Biener, De collect, can. p. 43—46; derselbe,
Das kanonische Recht der griechischen Kirche (Kritische Zeitschrift ;für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes. XXV11I, 165); Dr. Neigebaur, Die Rechtsverwaltung in der Moldau und Walachei (Ibid. Bd. XX. Heft II, S. 39—52, Heft III,
S. 71—78); J. Papp-Szilägyi,
Enchiridion juris ecclesiae orientalis catholicae. Ed. II.
Magno-Varadini 1880. p. 38—63; Zacharias, Historiae jur. graeco-romani delineatio.
p. 98—99; E. Golubinski, Kratky ocerk istoriji prav. cerkvej bolgarskoj, serbskoj i
ruminskoj (Kurzer Überblick der Geschichte der orth.-orient., bulgarischen, serbischen und rumänischen Kirche). Moskau 1871. S. 359—360; unser „Zbornik", Einleitung. S. CXI—CXIX („O kanon. zbornik·" S. 68—76); Heimbach, Griech.-röm.
Recht. (Ed. cit. 87, 5 3 - 5 7 ) .
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eine Übersetzung eines der vielen Exemplare des Nomokanon des
Manuel Malaxos 2 .
2) Einige Jahre später (1640) wurde im Kloster Govora eine neue
Sammlung unter dem Titel ״Pravila micä" gedruckt 3 . Diese Sammlung
führte diese Bezeichnung zum Unterschiede von einer anderen Sammlung (Indreptarea), welche den Titel ״Pravila cea mare" führt. Sie ist
für die Beichtväter bestimmt, enthällt 159 Kapitel, und beruht auf dem
sogenannten Nomokanon des Cotelerius 4 , welcher von einem Unbekannten umgearbeitet und in das Slavische übersetzt worden sein mußte,
worauf dann in der Walachei vom Hegumenos Michael Moxalios eine
rumänische Übersetzung angefertigt und diese Sammlung, wie oben
erwähnt, im Jahre 1640 im Kloster Govora gedruckt wurde 5 .
3) Neben dieser Sammlung wurde im Jahre 1652 zu Tergowischt,
mit Bewilligung des damaligen ungro-walachischen Metropoliten Stephanus eine zweite rumänische Kanonen-Sammlung herausgegeben, welche
von einem pannonischen Mönche, Daniel, unter Mithilfe zweier Daskalen aus Chios, nämlich Ignatius Petritzi und Panteleimon Ligaridi,
nach einem, bei einem gewissen Georgius Caridi dela Trikis bewahrten
Exemplare aus dem Griechischen übersetzt wurde. Diese Sammlung
führt den Titel ״Pravila cea mare" zum Unterschiede von ״Pravila
micä"; sonst wird diese Sammlung ״Indreptarea legii" genannt' 1 . Nach
der bezüglichen Einleitung zerfällt die Sammlung in zwei Teile. Der
erste Teil ist in 417 Kapitel abgeteilt und ist aus zwei voneinander
verschiedenen Sammlungen gebildet, nämlich aus dem Nomokanon des
Manuel Malaxos und aus der Sammlung des Basilus Lupul unter dem
Titel: ״Pravilele imperatesci". Über den Nomokanon des Malaxos war
bereits die Rede 7 . Die zweite Sammlung wurde im Jahre 1646 in der
Moldau herausgegeben und enthält die Gesetze der griechisch-römischen
Kaiser, welche auf den Feldbau, das Strafrecht und ähnliches Bezug
haben 8 . Aus der ersten der erwähnten Sammlungen wurden in die
2

Der Titel dieser Sammlung lautet: ״Pravila aleas«, scoasii, si tocmitä, si
dintru multe sfinte scripture cercat.u si gasita . . . ." Cf. Popovicii. Op. cit. p. 94—95.
3
Popovicii. Op. cit. p. 104.
4
Über den Nomokanon des Cotelerius, siehe Zachariae α Lingenthal, Die
Handbücher des geistlichen Rechts. S. 23—24.
5
Popovicii 0 . c. p. 104.
6
Siehe in meiner Kanonensammlung. S. CX1II.
1
Siehe §. 43.
8
Diese Sammlung wurde von dem moldauischen Fürsten Lupul angefertigt;
nach einer am Schluße der Sammlung befindlichen Anmerkung wurde sie von demselben Eustratius übersetzt, welcher die erste rumänische Kanonen-Sammlung anfertigte. Die Sammlung des Lupul war eine Sammlung nach Art der „Knigi zakonnija".
über welche Professor A. Pawlow (S. Petersburg 1885) eine gelehrte Abhandlung
schrieb; denn wir finden unter anderen in dieser Sammlung, ebenso wie in den

„Knigi zakonnija", sowohl den Νόμος γεωργικός als auch Περί ποινών.
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Indreptarea 314 Kapitel, aus der zweiten alle, nämlich 103 Kapitel,
aufgenommen, so daß der erste Teil der Indreptarea insgesamt aus
417 Kapiteln gebildet wird. Dieser Teil erörtert verschiedene Gegenstände, sowohl kanonische als auch auf den Glauben Bezug habende,
solche gottesdienstlicher und sozialer Natur etc. Der zweite einen besonderen Titel führende Teil enthält in gekürzter Form die kanonische
Synopsis mit dem Kommentar des Aristenus<J. Dieser Synopsis folgt
eine den Titel ״Theologia" führende Abhandlung mit 54 Fragen und
Antworten des Anastasius Sina'ita aus dem VII. Jahrhundert 10. Da diese
Sammlung (Indreptarea) mit Genehmigung der kompetenten kirchlichen
Obrigkeit erlassen wurde, ist dieselbe die offiziele Kanonen-Sammlung
für die orthodox-orientalische rnmänische Kirche. Eine lateinische Übersetzung erschien von Peter Dobra im Jahre 1722. Vor einigen Jahren
wurde zu Bukarest der erste Teil dieser Sammlung in lateinischer Schrift
gedruckt 11 .
4) Aus der Indreptarea und der allgemeinen fundamentalen Kanonen-Sammlung wurde im Jahre 1853 von dem walachischen Metropoliten Niphon eine besondere Kanonen-Sammlung angefertigt, welche
heute dort allgemein angewendet wird 12.
5) Neben der Indreptarea wird in der kirchlichen Praxis der rumänischen Kirche auch das griechische Pedalion gebraucht, und zwar
entweder in der im Jahre 1844 veranstalteten Übersetzung, 13 oder in
der im Jahre 1871 von dem Metropoliten Schaguna angefertigten Ausgabe u .
9
Weiche Kanones der Synopsis in der Indreptarea enthalten sind, und welche
nicht, haben wir im
22 dieses Buches (S. 83 u. ff.) angeführt.
10
Siehe „Anastasiana" in Pitra, Jur. eccles. hist. et monum. II, 238 u. ff. und
insbesondere 243. Nr. 2.
11
Die Übersetzung des Dobra führt nachstehenden Titel: „Regula legis divinae
voluntati accomodata, continens jam canonica et imperatoria pro causis status tarn
ecclesiastici quam secularis." Popovicii. 0 . c. p. 115. Über die Bukarester Ausgabe, Ib.
12

„Manualu de pravila bisericeasca. Dies ist eine systematische Sammlung in
6 Kapiteln, von welchen die vier letzten über die Ehe handeln.
1:1

Diese Übersetzung wurde nach der ersten Ausgabe (1800) des Pedalion
durch den Moldauer Metropoliten Benjamin Kostaki angefertigt, durch den gelehrten
Protosynkellos Neopliytus Skriban einer Verbesserung unterzogen und im Kloster
Niams in Druck gelegt. Popovicii. Op. cit. p. 116.
14

Diese Ausgabe ist eine kurze Umarbeitung des Pedalion in rumänischer
Sprache unter dem Titel „Enchiridionu adeca carte manuala de canone . . . . cu
comentarie"; sie enthält zuerst den Text der Kanones und unter jedem Kanon einen
kürzeren oder eingehenderen Kommentar, größtentheils subjektiven, manchmal ganz
arbiträren Charakters. Popovicii. Op. cit. p. 117. Dieselbe Bemerkung über diese
Arbeit Schagunas enthält auch Vering, Kirchenrecht. II. Aufl. S. 54. Siehe §. 43,
Anmerknng 37.
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§· 46.

Werke der Quellen und Sammlungen des Kirchenrechts.
An der Spitze aller Werke der Quellen und Sammlungen des kanonischen Rechts der orthodox-orientalischen Kirche ist die von der
Patriarchal-Synode zu Konstantinopel, sowie von den obersten Gewalten
der anderen bedeutenderen autokephalen Kirchen genehmigte, und sonach
für alle eine bedingungslose Autorität genießende Sammlung zu erwähnen,
nämlich das
Σύνταγμα των θ-είων και ιερών κανόνων των τε αγίων και π α νευφήμων αποστόλων και των ιερών οίκομενικών και τοπικών συνόδων και των κατά μέρος αγίων πατέρων, έκδοθ·έν, συν πλείσταις
άλλαις την έκκλησιαστικήν κατάστασιν διεπουσαις διατάξεσι, μετά
τών αρχαίων εξηγητών και διαφόρων αναγνωσμάτων υπο Γ. Α.
Τ ά λ λ η και Μ. Π ό τ λ η , έγκρίσει τ η ς αγίας και μεγάλης του Χρίστου
εκκλησίας.
Dieses Syntagma wurde in Athen in den Jahren 1852—1859 in
sechs Bänden von dem Präsidenten des Kassationshofes in Athen,
Rhallis, und dem Professor an der dortigen Universität, Potlis, herausgegeben. Der I. Band enthält den Nomokanon in XIV Titeln mit den
Scholien des Balsamon. Der II. Band enthält die Kanones der Apostel,
der allgemeinen Konzilien und der beiden letzten Partikular-Synoden
im vollen Texte mit dem Kommentare des Zonaras und Balsamon,
sowie den synoptischen Text der Kanones mit dem Kommentare des
Aristenus. Im III. Bande folgen die Kanones der übrigen PartikularSynoden in derselben Weise wie im zweiten Bande. Der IV. Band
enthält die Kanones der heiligen Väter mit dem Texte und den Kommentaren wie im zweiten und dritten Bande, sodann jene Kanones, welche
zwar auf den allgemeinen Kirchenversammlungen nicht formell bestätigt
wurden, die aber doch von der Kirche als allgemein bindend anerkannt
werden; ferner die kanonischen Antworten Balsamons, acht kanonische
Abhandlungen desselben, vier Abhandlungen über die Fasten, und endlich
zwei kanonische Abhandlungen des Zonaras. Der V. Band enthält kanonische Verordnungen der Patriarchal-Synoden vom Jahre 911 bis 1835,
die Gesetze der byzantinischen Kaiser, von Justinian bis Andronicus
(1226), einige kanonische Abhandlungen über verschiedene Fragen, ein
Verzeichnis der Episkopalstühle in der orthodox-orientalischen Kirche
eine Abhandlung über die kirchlichen Dignitäten, Muster von Urkunden
bei Einsetzung in kirchliche Ämter, zwei Gesetze über die Kirche im
Königreiche Griechenland, und zwei kanonische Verordnungen der
Patriarchal-Synode zu Konstantinopel vom Jahre 1757 und 1850. Der
VI. Band enthält das Syntagma des Blastares.
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Das Athenische Syntagma ist das beste und zweckmäßigste Werk,
welches bisher über die Quellen des griechisch-orientalischen Kirchenrechts erschien 1. Dasselbe hat einen streng wissenschaftlichen Charakter
und legt in kritischer Form alles dasjenige dar, wodurch man sich
einen klaren Begriff über die Entstehung und Entwicklung des kanonischen Rechts der orthodox-orientalischen Kirche bilden kann. Dieses
Syntagma beschränkt sich seinem Charakter nach nicht auf eine Partikularkirche, sondern dasselbe ist, wie Biener richtig bemerkt, mit Rücksicht auf seinen Inhalt, für die gesamte orthodox-orientalische Kirche
von Bedeutung, und vom Standpunkte der Vollständigkeit und kritischen
Beurteilung auch für die gesamte christliche Welt.
Nach Anführung dieses bedeutenden Werkes wollen wir im Nachstehenden die übrigen wichtigeren Werke der Quellen und Sammlungen
des Kirchenrechts in chronologischer Reihenfolge anführen:
1) SS. Apostolorum et SS. Conciliorum canones. Dieses Werk hat
der Bischof in St. Brieux, Johannes de Tillet, Paris 1540, verfaßt 2 .
2) Toö ανατολικού νομίμου βιβλία Γ. Juris orientalis libri III ab
Enimundo Bonefidio J. C. digesti ac notis illustrati et nunc primum in
lucem editi cum latina interpretatione anno 1573. Paris 3 .
3) Juris graeco-romani tarn canonici quam civilis tomi duo, Johannis Leunclavii Amelburni v. cl. studio ex variis Europae Asiaeque
bibliothecis eruti, latineque redditi. Francofurti 1596 4 .
§. 46. 1 Siehe die Kritiken über dieses Werk von den ersten Kennern unseres Rechts
im Abendlande: Biener (Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes. XXVUl, 163 - 2 0 6 ) und Kardinal Pitra, welch letzterer bezüglich dieses Werkes eine besondere Schrift im Drucke erschienen ließ unter dem
Titel ״Des canons et des collections canoniques de f église greque, d ' a p r è s l ' é d i tion de M. G. A. Rhalli" (Paris 1858). Vergl. Zhishman, Eherecht. S. 31—32, und
auch unseren ״Zbornik", Einleitung. S. CXX—CXXIII.
2
Über dieses Werk und über den Bischof De Tillet, siehe Pitra, Des canons,
p. 5—7. Dasselbe enthält die apostolischen Kanones und die Kanones von dreizehn
Kirchenversammlungen, im griechischen Originale, und wurde dann in das Lateinische
übersetzt von Gentianus Hervet, (Paris 1561) unter gleichzeitiger Beifügung einer
Übersetzung des Nomokanon in XIV Titeln, des Kommentars Balsamons und der
kanonischen Sendschreiben der heiligen Väter. Einige Jahre später wurde eine neue
durch den Kommentar des Zonaras vervollständigte Ausgabe dieses Werkes angegefertigt. Gedruckt Mediolani 1613.
3
Der erste Band enthält die Gesetze der griechisch-römischen Kaiser, der
zweite die Verordnungen der Patriarchal-Synode zu Konstantinopel, der dritte die
Sendschreiben der Patriarchen von Konstantinopel. Über die geringe Bedeutung
dieses Werkes vergl. Zhishman, Eherecht. S. 29—30.
4
Der erste Band enthält die kanonische Sammlung des Harmenopulos, die
Gesetze der griechisch-römischen Kaiser in kirchlichen Angelegenheiten, Verordnungen der Patriarchal-Synode zu Konstantinopel, kanonische Abhandlungen anerkannter
Kanonisten der orientalischen Kirche, zwei Kapitel über die Ehe aus dem Syntagma
13'
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4) Canones SS. Apostolorum et SS. Conciliorum cum commentariis Johannis Zonarae nunc primum graece et latine conjunctim editi...
Studio et labore Johannis Quintini Heciui. Lutet. Parisiorum 1618 5 .
5) Bibliotheca juris canonici veteris in duos tomos distributa,
quorum unus canonum ecclesiasticorum codices antiquos, tum graecos,
tum latinos complectitur, subjunctis vetustissimis eorumdem canonum
collectoribus latinis; alter vero insigniores juris canonici veteris collectores graecos e x i b e t . . . . Opera et studio Guilielmi Voelli et Henrici
Justelli. Lutet. Paris 1661
6) Ecclesiae graecae monumenta edidit Johannes Baptista Cotelerius.
Lutet. Paris 1677—1686. In drei Bänden, welchen im Jahre 1692 der
vierte Band unter dem Titel ״Analecta graeca" von den Maurinern hinzugefügt wurde 7 .
7) Synodikon sive Pandectae canonum SS. Apostolorum et Conciliorum ab ecclesia graeca receptorum, nec non canonicarum SS. Patrum
epistolarum: una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis et
scriptis aliis hue spectantibus . . . Totum opus in duos tomos divisum
Guilielmus Beveregius, ecclesiae anglicanae presbyter, recensuit, prolegomenis munivit et annotationibus auxit. Oxonii 1672 8 .
des Blastares, das Gesetz Justinians über den rechten Glauben und eine Abhandlung
des Harmenopulos, religiösen Inhaltes; der zweite Band enthält Abhandlungen über
das jus civile Graecorum,
5
Über diesen Quintinus siehe Doujat, Praenot. canonic. lib. V. cap. 8. Ed,
cit. p. 454.
" Der I. Band enthält: 1. Codex canonum ecclesiae universae, 2. Codex canonum ecclesiae Dionysii Exigui, 3. Collectio decretortim pontificum rom. Dionysii
Exigui, 4. Altera collectio decretorum, 5 Prisca canonum editio latina, 6. Codex
canonum ecclesiae africanae, 7. Breviatio canonum Fulgentii Ferrandi, 8. Breviarium
canonicum Crisconii, 9. Collectio can. Martini Bracarensis. Im II. Bande ist enthalten:
1. Collectio can. Joannis Scolastici, 2. Nomocanon Joannis Scolastici, 3. Synopsis
can. Alexii Aristini, 4. Epitome can. Simeonis Magistri, 5. Synopsis can. Arsenii
monachi, 6. Nomocanon Photii, 7. Collectio tripartita Theodor! Balsamonis. Dies
ist der Hauptinhalt dieser Bibliotheca. So reichhaltig auch das kanonische Material
in derselben ist, ebenso zahlreich begegnet man Irrtümern in der Kritik, so daß
diese Ausgabe in der Wissenschaft nur sehr vorsichtig gebraucht werden kann.
Siehe z. B. über diese Ausgabe, Spittler, Geschichte des kanon. Rechts. S. 95 u. ff.,
und Zhishman, Eherecht S. 30.
7

In diesem Werke ist ein Teil kanonischer Denkmäler enthalten, welche
übrigens vollständiger und genauer in anderen Werken vorkommen.
8
Die Äußerung Pitra's (Des canons. pag. 15) über dieses Werk, ״splendide
ouvrage", ist vollkommen zutreffend. Dies ist die beste, vollständigste und kritischeste Arbeit, welche bis zum Athenischen Syntagma erschienen ist. Diesem Werke
folgend, sind der Hauptsache nach auch die späteren Werke angefertigt, selbst das
Athenische Syntagma nicht ausgenommen, welches jedes Wort mit dem Texte des
Synodikon vergleicht. Das Synodikon enthält die Kanones der Apostel, der allgemeinen Konzilien und der Partikular-Synoden, sowie der dreizehn heiligen Väter
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8) C. E. Zachariae a Lingenthal, Jus graeco-romanum: Pars I.
Practica ex acits Eustathii romani; Pars II. Synopsis minor, et Ecloga
legum in epitome expositarum; Pars III. Novellae constitutiones imperatorum post Justinianum quae supersunt collatae et ordine chronologico digestae; Pars IV. Ecloga privata aucta, Ecloga ad Prochiron
mutata et Epanagoge aucta; Pars V. Synopsis Basilicorum; Pars VI.
Prochiron auctum. Lipsiae 1856—1877 9 .
9) Patrologiae cursus completus
Accurante P.J. Migne. Series
graeca. Tom. CIV et CXXXVII (Patrologiae graecae, latine tantum editae.
Tom. LIV et LXVIII) ">.
10) Juris ecclesiasticii graecorum historia et monumenta jussu
Pii IX Pont. Max., curante I. B. Pitra S. R. E. Card. Romae. Tom. I,
1864. Tom. II, 1868 n.
11) Pravila svjatih apostol, svjatih soborov, vselenskih i pomjestnih i svjatih otec s tolkovanijami (Kanones der heiligen Apostel, der
und zwar vorerst den vollen griechischen Text der Kanones und parallel hiezu den
lateinischen mit den Kommentaren Balsamons und Zonaras', sodann den gekürzten
Text mit dem Kommentare des Aristenus. Dies ist der Inhalt des ersten Bandes
und der ersten 188 Seiten des zweiten Bandes. Hierauf folgt eine Synopsis kanonischer Sendschreiben mit einer besonderen Paginierung, sodann die SynodalAntworten des Patriarchen Nikolaus von Konstantinopel (siehe oben §. 22, S. 112)
mit dem Kommentare Balsamons; weiter, gleichfalls in besonderer Paginierung, das
vollständige Syntagma des Blastares im griechischen Originale und in lateinischer
Übersetzung, und endlich die Konzilien-Akte, anläßlich des zwischen der orientalischen und abendländischen Kirche, unter dem Patriarchen Photius und dem Papste
Johannes gefestigten Friedens. Den Schluß bildet ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis
beider Bände, mit gelehrten Anmerkungen des Beveregius selbst, sowohl rücksichtlich der Kanones, als auch der Kommentare zu denselben. Diese Anmerkungen sind
von unermeßlichem Nutzen für das Verständnis, nicht nur des Sinnes, sondern auch
des Geistes des kanonischen Rechts der orthodox-orientalischen Kirche.
8
In diesem Werke sind die gesetzlichen Vorschriften des griech.-röm. Rechts
in kirchlichen Fragen am vollständigsten enthalten. Für das gründliche Verständnis
dieses Rechts und der Bedeutung, welche dasselbe für das orthodox-orientalische
Kirchenrecht hat, ist noch ein anderes Werk von Wichtigkeit, nämlich: Basilicorum
libri LX. Post Annibalis Fabroti curas ope codd. mss. a Gustavo Ernesto Heimbachio
aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit. translationem latinam et adnotationem criticam adjecit D.
Carolas
Guilielmus Em. Heimbach, antecessor Jenensis Tom. I—V (Lipsiae 1833—56), Tom.
VI (Lipsiae 1870): Prolegomena et Manuale Basilicorum continens.
' ״Dieses Werk muß als nicht gelungen bezeichnet werden. Siehe, w a s unter
anderen J. Hergenröther in der Zeitschrift ״Bonner Theoiog. Lit.-Bl." 1867. Nr. 10
und 13, über dieses Werk, und insbesondere über den Nomokanon in XIV Titeln
und die betreffende Kanonen-Sammlung in seinem Werke ״Photius". III, 109, sagt.
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Der erste Band enthält die Geschichte des Kirchenrechts und die RechtsDenkmäler bis zum VI. Jahrhundert; der zweite Band umfaßt zuerst kanonische
Verordnungen und sodann die Sammlungen vom VI. bis zum IX. Jahrhundert.
Siehe über dieses Werk die Darlegung Hergenröthers im Archiv für katholisches
Kirchenrecht Bd. XXIII, S. 185-227.
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heiligen allgemeinen und Partikular-Konzilien und der heiligen Väter,
samt Kommentaren). Moskau 1876 u. ff. 12 .
12) Pravila pravoslavne crkve s tumacenjima (die Kanones der
orth. Kirche mit Kommentaren) in zwei Bänden; meine Arbeit. Neusatz
1895. 1896.
Außer den erwähnten sind noch zwei neuere Werke, in welchen
namentlich die Verordnungen der Patriarchal-Synode von Konstantinopel enthalten sind, von Wichtigkeit, nämlich:
1) Acta et diplomata graeca medii aevi Sacra et profana collecta
ediderunt: Franc. Miklosich et Jos. Müller. Vol. I. et II. (Vindobonae
1860. 1862): Acta patriarcatus constantinopolitani. Vol. IV. et V. (Vindobonae 1871. 1887): Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum
Orientis.
2) Κανονικαί διατάξεις, έπιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των
άγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Γρηγορίου του
Θεογόλου μέχρι Διονυσίου τοΰ άπο Άδριανουπόλεως επιστασία
Μ α ν ο υ ή λ Ί ω . Γ ε δ ε ώ ν . Konstantinopel 1888—1890.
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Enthält in drei Bänden alle in der ״Kniga pravil" aufgenommenen Kanones,
und zwar vorerst den Text der Kanones im griechischen Originale und in slavischrussischer Übersetzung, sodann die Kommentare des Zonaras, des Aristenus (nämlich
den synoptischen Text der Kanones und den Kommentar des Aristenus) und Balsam o n s ; weiters den Text der Kanones nach der gedruckten Krmcija und den Kommentar
zu den Kanones nach dem Texte der Krmiija, sowie (stellenweise) den Kommentar
zur ״Kniga pravil". Siehe die Kritik über dieses Werk von A. Pawlow (im ״Prav.
Obozr.") unter dem Titel: ״O novom perevodje tolkovanij na cerkovnija pravila
(Über die neue Übersetzung der Erklärungen zu den kirchlichen Kanones)".

