
II. Teil 
Die Verfassung der Kirche. 

§· 47. 
Allgemeine Übersicht. 

Die Grundlage der Verfassung der Kirche hat der Stifter derselben 
selbst gelegt. Auf dieser Grundlage haben die Apostel zuerst eine christ-
liche Gemeinde in Jerusalem und hierauf in jenen Gegenden gegründet, 
wohin dieselben kamen, um das Christentum zu lehren. Die äußere 
Lage der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten gestattete jedoch nicht, 
daß diese in jeder Beziehung so eingerichtet werde, wie dies ihre 
Stellung und Aufgabe erheischte. Erst als sie die äußere Freiheit erlangte 
und ihr der Schutz der griechisch-römischen Staatsgewalt zuteil wurde, 
konnte sich die Kirche ganz ihrer inneren Verfassung widmen, welche 
nun auch definitiv festgesetzt wurde. Nach dieser Verfassung ist der 
Organismus der Kirche aus verschiedenen Gliedern gebildet, welche 
untereinander in bestimmten Beziehungen stehen und gemeinsam zur 
Erreichung des der Kirche vorgezeichneten Zweckes wirken müssen. 
Zur Erhaltung dieser Verfassung nach dem vom Stifter der Kirche 
vorgezeichneten Plane, besteht eine besondere Kirchengewalt, welche 
die Hierarchie, unter mittelbarer oder unmittelbarer Mitwirkung der 
Gläubigen, nach genau festgesetzten Normen auszuüben berufen ist. 
Eine vollständige Übersicht der kirchlichen Verfassung zu geben, ist 
Aufgabe des zweiten Teiles dieses Buches; daher wird in diesem Teile 
gehandelt: 1) Über die allgemeinen Grundzüge der Verfassung, die 
Zusammensetzung des kirchlichen Organismus und über die Kirchen-
gewalt; 2) über die Hierarchie, den Eintritt in dieselbe und über ihre 
Organisation, und endlich 3) über die Organe der Kirchengewalt in den 
verschiedenen Abstufungen. 
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Erster Abschnitt. 
Die allgemeinen Grundzüge der kirchlichen Verfassung. 

Erstes Kapitel. 

Über die Kirche im allgemeinen. 

§. 48. 

Begrifj und Gründung der Kirche. 

Die Kirche ist nach der Definition des großen Katechismus ״die 
von Gott gestiftete Gemeinschaft von Menschen, welche untereinander 
durch den Glauben, das göttliche Gesetz, die Hierarchie und die Sakra-
mente verbunden sind" 1. Die Kirche stiftete Jesus Christus selbst, als 
er auf Erden kam, um die Menschheit zu erlösen. Christus hat die 
Lehre geoffenbart, welche jeder annehmen und bekennen muß, der ein 
Mitglied der Kirche zu werden wünscht; hat die Sakramente einge-
setzt als sichtbare Zeichen, durch welche den Gläubigen die himmli-
schen Gnaden gespendet werden sollen, damit dieselben im Guten 
auszuharren vermögen; hat die Gesetze vorgezeichnet, welche alle Glieder 
der Kirche bewahren und achten müssen, auf daß die eingesetzte Ord-
nung in der Kirche erhalten und der Zweck derselben erreicht werde, 
und hat endlich die Hierarchie bestellt, der die Aufgabe zufällt, unter 
Mitwirkung der Gläubigen die Kirche zu verwalten. Die feierliche Grün-
dung der Kirche vollzog Christus am Kreuze; denn am Kreuze hat 
Christus den Menschen erlöst und ihn mit Gott vereinigt, am Kreuze 

| i 48. 1 Prostr. hristianski katihizis (Großer christlicher Katechismus). LX. Ausg. 
Vom 9. Art. S. 46. Die slavische Bezeichnung ״cerkov" (und ebenso die Be-
zeichnung bei den germanischen Völkern) enstand aus To Κοριακον, Haus des 
Herrn. Aus diesem engeren Sinne hat sich dann der weitere Sinn gebildet. In 
der heil. Schrift wird die Kirche ,Εκκλησία genannt (Math. 16, 18. 18, 17; Apostel-
gesch. 9, 31. 13, 1. 20, 28; I. Kor. 10, 32. 12, 28. 14, 23; Ephes. 1, 22. 23. 3, 10. 
5, 23. 25. 27. 29. 32; Koloss. 1, 18; Gal. 1. 13 u. a.), eine Bezeichnung, die dem 
Wesen der Kirche, welche die Gemeinschaft der von Gott Berufenen (von εκκαλεω) 
ist, besser entspricht. Πιστός ο Θεός, δι1 ου έκκλήθητε εις κοιν<ονίαν τοό υίού 
αύτου Ίησοδ Χριστού τοϋ Κυρίου ημών schreibt Apostel Paulus an die Korin-
ther (I. Kor. 1, 9). Cyrillus von Jerusalem definiert in der 18. Katechesis das Wort 
folgendermaßen: Εκκλησ ία καλείται φερωνόμως, οιά το πάντας εκκαλείσθαι και 
όμ,οδ συνάγειν. Vergleiche über den Begriff der Kirche den Kommentar des Zonaras 
zum 6. Kanon der Synode von Gangra, in welchem er sich auf Isidoras Pelusiotus 
beruft; dieser definiert in seinem 246. Sendschreiben die Kirche folgendermaßen: 
τό αθροισμα των αγίων, το έξ ορθής πίστειος και πολιτείας αρίστης συγκεκρο-
τημένον, έκκλησία εστί. 
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mit dem eigenen Blute seine Kirche erworben 2. Als Christus nach seiner 
Auferstehung noch durch 40 Tage auf Erden weilte, erklärte Er seinen 
treuen Aposteln ihren erhabenen Beruf, und indem Er sie mit der Macht 
austattete, zu binden und zu lösen3, sandte Er sie zu allen Völkern 
um seine Lehre zu verkünden, dieselben durch die Taufe in sein Reich 
einzuführen, sie zu lehren, daran festzuhalten, was Christus ihnen ge-
boten hat, beifügend, daß Er stets und für alle Zeiten mit ihnen sein 
werde4. Hiemit war die Kirche gegründet und wurde zu einem sicht-
baren Organismus, der für alle Zeiten zu bestehen hat5. 

§. 49. 

Das Oberhaupt der Kirche. 

Nachdem Christus die Kirche auf Erden gestiftet hatte, räumte Er 
allen seinen Apostel die gleiche Gewalt in derselben ein,1 behielt aber 
für sich die oberste Leitung der Kirche und nannte sich selbst das 
Oberhaupt der Hirten und den einzigen obersten Hirten2. Als unter 
seinen Aposteln die Frage rege wurde, wem unter ihnen der Alters-
vorrang gebühre, verurteilte Christus schon den bloßen Gedanken hieran3 

und sagte, daß Er das alleinige Oberhaupt seines segenspendenden 
Reiches, seiner Kirche, sei,4 und nur dann mit den Aposteln sein werde, 
wenn sie in Gemeinschaft leben und gemeinschaftlich, unter Gleich-

2 Luk. 24, 4 6 - 4 8 ; Math. 18, 17; Apostelgesch. 20, 28. 
3 Johannes. 20, 21—23. 
4 Math. 28, 1 6 - 2 0 ; Mark. 16, 1 4 - 1 8 . 
5 Das orthodoxe Glaubensbekenntnis lehrt über die Gründung der Kirche 

Folgendes: ״Es gibt keine andere Grundlage der Kirche außer Christus selbst, nach 
dem Apostel, der da sagt : denn einen anderen Grund kann niemand legen, als er 
gelegt ist, und dieser ist Jesus Christus). Wenn sich auch die Apostel und Propheten 
hie und da die Gründer des Glaubens und der Kirche nennen, wie Johannes, welcher 
sagt, daß die große Stadt Jerusalem mit einer Mauer versehen war, welche auf 
den zwölf Aposteln des Lammes ruhte, und Paulus den Ausdruck gebraucht: 
 ,auf der Grundlage der Apostel und Propheten", so ist dies dahin zu verstehen״
daß die Propheten und Apostel nicht wahrhaft die ursprünglichen Gründer des 
Glaubens sind, denn Christus allein ist es ; sondern daß sie erst in zweiter Linie 
als solche angesehen werden können, weil dieselben unmittelbar und als die Näch-
sten die segenbringende Lehre unseres Herrn Jesus Christus in sich aufgenommen 
haben, und die ersten waren, welche den christlichen Glauben auf der ganzen 
Welt zu verbreiten begonnen haben. Denn Christus hat die Kirche nicht auf den 
Menschen, sondern auf sich selbst und auf seiner göttlichen Lehre auf gebaut." 
I. Teil, 85. Antwort. 

§. 49. 1 Math. 18, 1 7 - 2 0 . 28, 19. 20; Johannes. 20, 21. 22. 
2 Johannes. 10, 14. 16. 
3 Math. 20, 2 2 - 2 7 . 23. 8—12; Mark. 9, 34. 35. 10, 4 2 - 4 5 ; I. Petr. 5, 2 - 4 . 
4 Johannes. 18, 36; I. Petr. 5, 4 ; Hebr. 13, 20. 
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Stellung der Gewalt untereinander, in der Kirche tätig sein werden5. 
Geradeso wie unter den Aposteln kein Vorrang in der Gewalt bestand 
und auch nicht bestehen konnte, ebensowenig besteht ein solcher Vorrang 
unter den Nachfolgern der Apostel, den Bischöfen, und kann auch 
nicht bestehen; denn sie alle haben die gleiche Gewalt und Würde6, 
welchen Bischofssitz der eine oder der andere von ihnen auch ein-
nehmen mag7 . Die Kirche ist ein geistliches Reich, und als solches 
kann dieselbe nur ein geistliches Oberhaupt, welchem die Fülle der 
Regierungsgewalt zukommt, besitzen; daher muß die sichtbare Regierung 
unter geistliche Leiter in verschiedenen Orten der christlichen Welt 
verteilt sein8. ״Der Mann ist des Weibes Haupt, sowie Christus das 
Haupt der Kirche ist", heißt es in der heiligen Schrift9, und weiter: 
 Indem er ihm Alles unter die Füße gelegt, und ihn zum Haupte über״
die ganze Kirche gesetzt hat, welche sein Leib ist, die Erfüllung dessen, 
der Alles in Allem vollendet"10; ״er ist auch das Haupt des Leibes der 
Kirche; Er ist der Anfang, der Erstgeborne aus den Todten, damit er 
in Allem der Erste sei" Die Apostelgeschichte bestätigt das am deut-
lichsten 12, und Apostel Paulus rügt aus Anlaß des Hervorhebens des 
Altersvorranges in der Kirche seitens einzelner, die bezüglichen Bestre-
bungen mit scharfen Worten13. Die Kirchenväter der folgenden Jahr-
hunderte bestätigen dasselbe14. Gegenwärtig bekennt die orthodox-
orientalische Kirche diese Lehre folgendermaßen: „Christus allein ist 
das Oberhaupt der Kirche (Eph. 5, 23; Kloss. 1, 18). Wenn auch die 
Bischöfe, welchen die Verwaltung ihrer Kirchen obliegt, sich die Ober-

5 Math. 18, 20; Vergl. Apostelgeschichte. 1, 21—26. 6, 2—6. 15, 1—29. 
-Hoc erant utique et caeteri apostoli quod fuit Petrus, pari consortio prae״ 6

diti et honoris et potestatis". Cyprian, de unit. eccl. n. 4. Vergl. Ep. Coelestini papae 
ad conc. Ephesin. (Harduini. I, 1671). 

-Ubicunque fuerit episcopus, sive Romae, sive Eugubii, sive Constantino״ 7
poli, sive Rhegii, sive Alexandriae, sive Thanis ejusdem raeriti ejusdem est sacerdotii. 
Omnes apostolorum sunt successores." Hieron. Ep. 146. Cf. Clement, rom. Ep. I. 
ad Corinth. c. 1. 5. 17. 44. 47; Ignatii ad Ephes. c. 4. 56, ad Magnes. c. 3. 4. 6. 7, 
ad Trall. c. 2. 3. 7. 12. 13. 

8 Vergl. unten 15. und 16. Anmerkung dieses Paragraphen. 
9 Ephes. 5, 23. 
10 Ephes. 1, 22. 23. 
11 Koloss. 1, 18. 
12 Siehe oben 5. Anmerkung dieses Paragraphen. 
13 Qalat. 2, 6—14. 
14 Basilius de Gr. (über das göttliche Gericht N. 3.): κρατούσης . . . . της 

μιας και μόνης α λ η θ ώ ς κεφαλής, ητις εστίν ό Χριστός; Gregorius der Theolog 
(31. Rede): εις Χριστός μία κεφαλή της εκκλησίας; siehe noch Gregorius von 
Nyssa (12. Rede gegen Eunom.); Theodoretus von Cyrus (Erklärung des Send-
schreibens an die Epheser. 1, 23); Theophilaktus (Erklärung des I. Sendschreibens 
an die Korinther. 11, 3) und andere. 
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häupter derselben nennen, so ist dies nach der heiligen Schrift (Apostel-
geschichte. 20, 28) so zu verstehen, daß dieselben in ihren Gebieten 
Stellvertreter und Oberhäupter sind; das Oberhaupt der Hirten ist nach 
Petrus (I. Petr. 5, 4) Jesus Christus allein" 15. „Da der Mensch sterblich 
ist^und sonach nicht immerwährendes Oberhaupt der Kirche sein kann, 
so verwaltet unser Herr Jesus Christus allein, als Oberhaupt, welches 
die Kirchenverwaltung in Händen hat, die Kirche durch die heiligen 
Väter. Daher hat der heilige Geist in den gesetzmäßig gegründeten 
und aus gesetzlichen Mitgliedern bestehenden Partikularkirchen, Bischöfe, 
Vorsteher, Hirten, Häupter und Vorstände eingesetzt, welche hiezu nicht 
durch Mißbrauch, sondern auf gesetzlichem Wege gelangten, und in 
diesen Hirten das Bild desjenigen gezeigt, welcher der Urheber und 
Vollender unserer Erlösung war, damit alle Gläubigen unter einer solchen 
Leitung Teilhaber werden an dem Erlösungswerke" 16'. 

§. 50. 

Die Eigenschaften der Kirche. 

Die orthodox-orientalische Kirche bekennt ihren Glauben an ״die 
eine, heilige, katholische und apostolische Kirche" 1. Hiemit sind die 

15 Orthodoxes Glaubensbekenntnis. I. Teil. 85. Antwort. 
16 Ήστινος καθολικής εκκλησίας επειδή θνητός άνθρωπος καθόλου και 

άΐδιος κεφαλή είναι ου δύναται, αυτός 6 κύριος ημών ,Ιησούς Χριστός έστι 
κεφαλή και αυτός τούς οιακας εχων εν τη της έκκλησίας κυβερνήσει πηδα-
λιουχεΐ διά των άγιων πατέρων. Κ αϊ δια τούτο ταΐς κατά μέρος έκκλησίαις, 
κυρίως ουσαις έκκλησίαις, και υπό κυρίως μελών συνισταμέναις, ηγουμένους 
και ποιμένας και ολως ουκ εν καταχρήσει αλλά κυρίως αρχάς και κεφαλάς τούς 
επισκόπους εθηκε τό πνεύμα τό άγιον, εις τόν της σωτηρίας ημών άρχηγόν 
και τελειωτήν άφορώσας, και εις αυτόν τήν ένεργειαν της κατά τήν κεφαλήν 
χορηγίας άναβιβάζουσας δηλονότι. "Ορος ι' des Konzils von Jerusalem 1672. Vergl. 
„Poslanie patriarchov ο pravosl. vjerje (Sendschreiben der Patriarchen über den 
orthodoxen Glauben)". Art. 10. 

50. 1 Πιστεύομεν . . . . εις μίαν άγίαν καθολικήν και άποστολικήν έκκλησίαν. 
Das Symbolum von Nicäa und Konstantinopel. Der erwähnte ορος des Konzils 
von Jerusalem wiederholt denselben Glauben: ΓΓιστεύομεν τήν λεγομένην, μάλλον 
δε τήν ουσαν άγίαν καθολικήν και άποστολικήν έκκλησίαν, εις ήν και π ιστεύε ι 
δεδιδάγμεθα, πάντας τούς έν Χριστφ πιστούς καθόλου περιέχειν (Harduini. XI, 
240). Vergl. 10. Art. „Poslanie patriarchov ο pravosl. vjerje". Die orthodox-orien-
talische Kirche bekennt ihren Glauben in eine Kirche, als göttliche Institution, und 
nicht bloß an den Bestand derselben, denn nach der ganz begründeten Bemerkung 
des Archim. Johann. (Kurs cerk. zakonov. I, 2), kann nur eine göttliche Institution 
Gegenstand des Glaubens sein, niemals aber eine menschliche Einrichtung oder eine 
Verbindung von Gläubigen. Gregorius der Theolog sagt in seiner 31. Rede über 
den heil. Geist: „Nicht gleichgiltig ist es in etwas (εις τί) und an etwas (περί 
τίνος) zu glauben, denn wir glauben nur in etwas Göttliches, und glauben kann 

WlaS, IMenmkt. 14 
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fundamentalen Eigenschaften der Kirche gekennzeichnet. Sie nennt sich 
und ist heilig, weil ihre vom Sohne Gottes gelegte Grundlage heilig ist, 
weil Christus in ihr immer gegenwärtig ist, weil sie mittels der segen-
spendenden Gaben des heiligen Geistes ihren Mitgliedern die Weihe 
verleiht und diese mit Gott verbindet, und weil die Kirche als solche 
unfehlbar ist 2. Sie nennt sich die allgemeine oder katholische 3, weil ihr 
die Aufgabe obliegt, allen Völkern das Erlösungswerk zu verkünden 
und sie zu Christo zu bekehren, weil sie ihrem Wesen nach durch 
keinerlei Bedingungen, weder des Ortes, noch der Zeit, beschränkt sein 
kann, und endlich weil sie immerdar als die einzige besteht und fiir 
alle Zeiten bestehen wird4. Die Kirche ist apostolisch, weil Christus 
die Kirchengewalt den Aposteln übertragen hat, weil die Apostel die 
Kirche gemäß dieser Gewalt organisiert haben, und weil diese apo-
stolische Gewalt auf die Bischöfe übergieng, welch' letztere dieselbe 
auf Grund der ununterbrochenen Sukzession ausüben und zu allen 
Zeiten ausüben werden; diese Sukzession beweist auch die Wahrhaftig-
keit und Gesetzlichkeit jeder Handlung der Kirche5. Über allen diesen 

man an jedes (auch menschliche) Werk. Augustinus (Tract. 29 in Joh.) sagt  Der״ :
Erlöser sprach, dies ist das Werk Gottes, damit ihr in jenen glaubet, welchen Gott 
gesandt hat, damit ihr in ihn und nicht bloß an ihn glaubet ; denn etwas anderes 
ist es an jemanden und in jemanden zu glauben." Vergl. Archim. Johann, erwähnte 
Seite, Anm. 3. In der römisch-katholischen Kirche lautet dieser Glaubensartikel ganz 
anderes als in der morgenländischen Kirche u. z. folgendermaßen: ״Credo . . . . et 
unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam". Decretum con. Trident. de 
Symbolo fidel. 

2 Siehe hierüber Makarius, Vvedenie ν pravosl. bogosl. 136. 137. Erwähnte 
Ausgabe. S. 362—370. 

3 In der slavischen Übersetzung des Symbolums heißt es ״sobornuju", welches 
Wort dem Originale, wo der Ausdruck κχτολικήν gebraucht wird, nicht vollkommen 
entspricht. Über die Arten, wie dieser griechische Ausdruck in den verschiedenen 
slavischen Redaktionen des Symbolums übersetzt wurde, siehe A. Gezen, Istorija 
slavjanskago perevoda simvolov vjeri (Geschichte der slavischen Übersetzung der 
Glaubens-Symbole). St. Petersburg 1884. S. 90—102. Metr. Philaret hat in seinem 
Katechismus das Wort ״povsemstvenuju (die überall seiende)" gebraucht. 

4 Der Ausdruck καθολική εκκλησία wurde bereits in den ersten Jahren des 
II. Jahrhunderts von Ignatius in seinem Sendschreiben an die Bewohner von Smyrna 
gebraucht. Chrysostomus (Horn. 105) nennt die Kirche οικουμενική εκκλησία. 
Athanasius d. Gr. (Quaest. 37 de parabolis Scripturae): ״Ecclesia vocatur catholica, 
quia per universum mundum est dispersa." Theophilaktus (zu I. Korinth): ״Catholica 
ecclesia, quae per totum terraruin orbeni dispersa, cujus corpus ex omnibus passim 
ecclesiis constat, caput habens Christum." Cf. Suicer. sub ν. εκκλησία. 

5 Tertullianus (de praescr. haeretic. c. 32): ״Edant ergo haeretici origines 
ecclesiarum suarum; evolvant ordinem episcoporum suorum, ita per successiones 
ab initio decurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex apostoiis vel apostolicis 
viris, qui tarnen cum apostoiis perseveraverint, habuerit auctorem et antecessorem. 
Hoc enim modo ecclesiae apostolicae census suos deferunt, sicut Smyrnaeorum 
ecclesia Policarpum a Joanne conlocatum refert, sicut Romanorum d e m e n t e m а 
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erwähnten Eigenschaften steht die alle übrigen bedingende Eigenschaft 
der Einheit der Kirche. Da nun diese Eigenschaft unmittelbar auf das 
Recht Bezug hat, wird über dieselbe besonders abgehandelt. 

§· 51. 
Die Einheit der Kirche. 

Da es nur ein Oberhaupt der Kirche gibt, nämlich Jesum Christum, 
so muß die Kirche, welche dessen Leib bildet, einheitlich sein. Die 
über die ganze Welt verbreitete Kirche weist heute einige Partikular-
kirchen auf, welche von verschiedenen Völkern mit ihren besonderen 
nationalen Eigentümlichkeiten, bei verschiedener politischer Organisation 
gebildet werden, und daher auch nach der Art ihrer lokalen Organi-
sation voneinander verschieden sind, und ihre selbständige Kirchen-
verwaltung haben. Diese Verschiedenheit unter den Partikularkirchen 
hat von den ersten Zeiten des Christentums angefangen bestanden und 
wird immerdar bestehen, weil die Kirche ihrer Bestimmung nach allen 
Völkern aller Zeiten und Orte zugedacht ist. Trotzdem ist aber die 
Kirche heute ebenso einheitlich, wie sie es im apostolischen Zeitalter 
war. Diese Einheit der Kirche kann schon nach dem bloßen Wesen 
derselben nur eine geistliche sein. Wenn die Kirche, was auch tat-
sächlich der Fall ist, ein geistliches Reich ist, so kann und muß ihre 
Einheit nur eine geistliche sein. Diese Einheit gelangt in der Einheit 
des von allen bedingungslos zu bekennenden Glaubens, welche Mit-
glieder der Kirche sein wollen, in der Einheit des alle erfüllenden Geistes, 
in der Gleichheit der Gewalt, welche die Vorsteher der Partikularkirchen 
in einem und demselben Geiste nach den allgemeinen Satzungen der 
allgemeinen Kirche auszuüben haben, und endlich darin zum sichtbaren 
Ausdrucke, daß sie alle einig und nach einer bestimmten vorgezeich-
neten Richtung in ihren Kirchen tätig sein müssen. Als ein geistliches 
Reich kann die Kirche kein irdisches Oberhaupt besitzen in welchem 
die ganze Kirchengewalt vereinigt wäre, denn der Stifter der Kirche 
hat alle seine Apostel mit denselben Rechten in Ausübung der Gewalt 
ausgestattet; daher muß notwendig diese Gewalt unter jenen geteilt 
sein, welche die Nachfolger der Apostel und Vorsteher der verschie-
denen Partikularkirchen s i n d D i e Einheit der allgemeinen Kirche be-

Petro ordinatum edit. Perinde utique et ceterae exhibent, quos ab apostolis in 
episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habeant." Irenaeus von Lyon: 
„Traditionem apostolorum in toto mundo manifestatam in omni ecclesia adest respicere 
omnibus, qui vera velint videre; et habemus annumerare eos qui ab apostolis insti-
tuti sunt episcopi et successores eorum usque ad nos, qui nihil tale docuerunt, 
neque cognoverunt, quäle ab his deliratur" (Contra haer. III, 3. n. 1. Cf. IV, 33. n. 8). 
Hieronymus (dialog adver. Lucifer.); Augustinus (Contra adver. leg. et prophet. 1, 
n. 39); Ambrosius (de poenit. 7, n. 33) u. a. 
§. 51. 1 Siehe die ersten Anmerkungen des §. 49. 

1 4 • 
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steht daher in der Einheit des Glaubens unter den Partikularkirchen, 
in der Einheit des Geistes unter ihnen, in ihrem, durch die Gesetze 
und die kirchliche Praxis festgesetzten wechselseitigen Verkehre, in der 
einigen Tätigkeit derselben in der kanonisch vorgeschriebenen Richtung. 
Die bezügliche Lehre der Väter und die kirchliche Praxis aller Zeitalter 
bestätigen dies. Die größte Autorität als Lehrer in der Frage über die 
Einheit der Kirche, genießt Cyprianus von Karthago aus dem III. Jahr-
hundert. In seiner Schrift ״de unitate ecclesiae" lesen wir nach der 
Anführung der hauptsächlichen Merkmale der kirchlichen Einheit, gemäß 
der Lehre des Apostel Paulus, Folgendes: ״Diese Einheit müssen wir 
festhalten und verteidigen, namentlich wir Bischöfe, die wir in der 
Kirche den Vorsitz haben, um zu zeigen, daß der Episkopat selbst ein-
heitlich und unteilbar ist. Niemand möge die Brüder durch Lügen blenden; 
niemand möge durch treubrüchige Hintansetzung seiner Pflichten die 
Wahrheit des Glaubens untergraben. Der Episkopat ist ein einheitliches 
Ganzes, in welchem jeder einzelne, sowie alle insgesamt einen vollen 
Anteil haben; ebenso ist auch die Kirche eine Einheit, wenngleich die-
selbe sich durch die Fortpflanzung ausdehnt und in Teile zerfällt3." 
 Christus hat eine Kirche gestiftet, wenngleich dieselbe auf der ganzen״
Welt in viele Teile zerfällt; daher rührt auch die Einheit des Episko-
pates her, welcher aus vielen Bischöfen, die gleichen Gedankens sind, 
gebildet wird3." ״Die katholische Kirche ist einzig, untrennbar und 
unteilbar, und muß demnach durch das wechselseitige Band der Bischöfe 
in ein Ganzes vereinigt werden"4 . Irenaeus von Lyon sagt: ״Die Vor-
steher der Kirche, welchen die ganze Welt anvertraut ist, hüten unent-
wegt die apostolische Tradition und zeigen uns damit, daß alle an einem 
und demselben Glauben festhalten, daß alle denselben Vater bekennen, 
daß alle denselben Zweck der Fleischwerdung, dieselben geistlichen 
Gaben anerkennen; sie bedienen sich derselben Gesetze in der Ver-
waltung der Kirche und in der Erfüllung der übrigen kirchlichen Dienste 5." 
Alexander von Alexandria sagt in seinem an alle Bischöfe gerichteten 
Sendschreiben: „Uns allen insgesamt und jedem einzelnen insbesondere, 
ist ein Leib der allgemeinen Kirche anvertraut, und uns die Vereinigung 

2 „Hanc unitatem firmiter tenere et vindicare debemus, maxime episcopi, qui 
in ecclesia praesidemus, ut episcopaium quoque ipsum ununi atque indivision pro-
bemus. Nemo fraternitatem mendacio fallat, nemo fidei veritatem perfida praevari-
catione corrumpat. Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur ; 
ecclesia quoque una est, quae in multitudine latius incremento fecunditatis exten-
ditur." De unitate ecclesiae c. 5 (Ed. Migne). 

3 Ep. 52 ad Antonium. 
4 Ep. 65 ad Rogatianum. Vergl. Dr. Josef A. Reinkens, Die Lehre des heiligen 

Ciprianus von der Einheit der Kirche. Würzburg 1873. 
5 Contra haereses. Lib. V. c. 20. n. 1 (Ed. cit.). 



§. 51. Die Einheit der Kirche. 2 1 3 

untereinander durch das Band des Friedens und der Liebe geboten" 6. 
In diesem Sinne, d. h. unter Anerkennung Christi als das Ober-

haupt der Kirche, sowie der Einheit des Episkopates, an welcher jeder 
in dem gleichen Maße einen vollen Anteil hat, wird die Einheit der 
Kirche seitens der obersten Vorsteher der Partikularkirchen durch jene 
Mittel bewahrt, welche durch die Kirche selbst hiezu eingesetzt sind. 
In erster Linie erfolgt dies durch die Beziehungen zwischen den Parti-
kularkirchen, nicht so sehr zu dem Zwecke der wechselseitigen Verstän-
digung über die lokalen Angelegenheiten oder wegen der gegenseitigen 
Achtung, sondern hauptsächlich deshalb, damit die Partikularkirchen 
gemeinsam und unter allgemeiner Zustimmung ihr Urteil über die wichti-
geren, die Gesamtkirche berührenden Angelegenheiten fällen. Schon im 
apostolischen Zeitalter bestanden derartige Beziehungen, wenngleich die 
Apostel die obersten und selbständigen Verwalter der betreffenden von 
ihnen gegründeten Kirchen waren. Diese Wechselbeziehungen waren 
das Mittel der Verbreitung der in den Versammlungen der einen oder 
der anderen Kirche erlassenen Gesetze, in allen Kirchen. Nicht über-
einstimmende Ansichten in Glaubensfragen, kanonische Fragen, Ange-
legenheiten, welche möglicherweise auf die gesamte Kirche Bezug haben 
konnten, und selbst die Wahl und Einsetzung der kirchlichen Vorsteher, 
namentlich an wichtigeren Orten, waren die Veranlassung, daß die 
betreffenden Partikularkirchen sofort in wechselseitige Beziehungen traten. 
Die neueingesetzten älteren Bischöfe sandten nach ihrer Cheirotonie 
Rundschreiben an die anderen Bischöfe, um hiedurch ihre geistliche 
Gemeinschaft mit denselben, als Bekenner desselben Glaubens und 
Schirmer der fundamentalen Satzungen der Kirche zu bezeugen. Dies 
geschah in den ersten Jahrhunderten der Kirche und geschieht auch 
heute. Besondere Wichtigkeit erlangen diese Beziehungen zwischen den 
Partikularkirchen, und besonders lebhaft zeigt sich die Einheit der Kirche 
in Fragen, welche bezüglich des Glaubens angeregt werden, sowie in 
allen Fällen, wo es sich darum handelt, die Stimme der Gesamtkirche 
zu hören. Ist das Zustandekommen eines allgemeinen Kozils untunlich, 
dann ergreift die betreffende Partikularkirche die Initiative in der ange-
regten Frage, und die übrigen Kirchen erklären ihren Anschluß; die 
bezügliche, im Namen des gesamten Episkopates zum Ausdrucke ge-
brachte Antwort, wird sodann als von der Gesamtkirchc ausgehend, 
kundgemacht 7. Die Einheit der Kirche wird überdies noch dadurch 

6 In der Kirchengeschichte des Scholastikers Sokrates enthalten. I. Band, 6. 
Kap. (Ed. Migne). 

7 Auf diese Weise enstand das orthodoxe Glaubensbekenntnis, welches von 
der gesamten orthodox-orientalischen Kirche unbedingt anerkannt wird. Auf die 
gleiche Weise wurde am 6. Mai 1848 das Rundschreiben der einen, heiligen, katho-
lischen und apostolischen Kirche an alle orthodoxen Christen erlassen. Vergl. §. 83 
dieses Buches. 
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merkbar und erhalten, daß die Rechte, die Institutionen und die gesetz-
lichen Akte jeder einzelnen Partikularkirche von allen übrigen Kirchen 
anerkannt und geachtet werden. Derjenige, welcher in einer Partikular-
kirche getauft ist, wird hiedurch zum Mitgliede aller anderen Partikular-
kirchen, somit der Gesamtkirche; denn überall wird der Betreffende in 
die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen und hat das Recht, die hei-
ligen Sakramente zu empfangen. Dagegen kann derjenige, welcher aus 
einer Partikularkirche ausgeschlossen wurde, nicht mehr in eine andere 
aufgenommen werden, und jener, welcher von seiner Kirche abgefallen 
ist, wird als Abtrünniger der gesamten Kirche angesehen 8. Die Vor-
schriften der allgemeinen kirchlichen Gesetzgebung, die Gewohnheiten 
und Überlieferungen, welche noch aus dem apostolischen Zeitalter 
herrühren, müssen die Partikularkirchen unterschiedslos gemeinsam be-
wahren, und jedes Abweichen von diesen allgemeinen Vorschriften 
seitens einer Kirche verfällt sogleich dem Tadel, mag es sich auch nur 
um solche Fragen handeln, welche ohne den Glauben und die Moral 
zu berühren, lediglich Angelegenheiten der Disziplin oder des Ritus 
betreffen11. Nur unter der Bedingung dieser Einheit wird seitens der 
allgemeinen Kirche den einzelnen Partikularkirchen, welche sich ihrer-
seits hinwieder verpflichten, diese Einheit gemäß den kanonischen Vor-
schriften zu bewahren, das Recht der selbständigen Kirchenverwaltung 
zuerkannt 10. 

Zweites Kapitel. 

Der kirchliche Organismus. 

§. 52. 

Die allgemeine Zusammensetzung der Kirche. 
Die Kirche als Leib, dessen Haupt Christus ist, bilden alle jene, 

welche die Taufe empfangen haben, und die im gemeinsamen Verbände 
nach der Verwirklichung des Zweckes streben, für welchen die Kirche 
gestiftet wurde K Als solche sind die Mitglieder der Kirche Brüder, 

8 Siehe ζ. B. 12. 13. 16. 32. Kan. Apost.; 5. Kan. des I. aligem. Konzils u. a. 
9 Ζ. B. 64. Kan. Apost.; 20. Kan. des I. allgem. Konzils; 12. 13. 56. Trull. 

Kan. u. a. 
Κανονική ένότης (die kanonische Einheit) wird in einer fast stereotypen 

Formel in allen Dekreten, welche bei der Errichtung einer autokephalen Kirche 
erlassen werden, zum Ausdrucke gebracht. Siehe das Dekret vom 29. Juni 1850, 
betreffend die Kirche im Königreiche Griechenland, oder jenes vom October 1879, 
betreffend die Kirche im Königreiche Serbien (Vergl. 78. und 79. Anm., 23). 
§. 52. ' Koloss. 1, 18. 
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welche vor der göttlichen Gerechtigkeit die gleiche Würde bekleiden2, 
gleich heilig sind3 und zusammen eine Priesterschaft b i l d e n A l l e i n 
wie in jedem ordnungsmäßig eingerichteten Organismus jedes Mitglied 
seinen Platz und die ihm obliegenden Pflichten genau kennen muß, um 
auch der bezüglichen Rechte teilhaftig zu werden, ebenso muß dies in 
dem Organismus der Kirche, und zwar mit Rücksicht auf die Heiligkeit 
derselben, in mustergiltiger Weise der Fall sein. Daher muß ein fest-
gesetzter Unterschied zwischen den Mitgliedern der Kirche bestehen, 
welcher die Tätigkeit derselben, sowie ihre Rechte und Pflichten be-
stimmt, welche ihnen gemäß ihrer Stellung in der Kirche zukommen5. 

Nach der fundamentalen kanonischen Lehre der orthodox-orien-
talischen Kirche gliedern sich die Mitglieder.der Kirche in zwei Stände. 
Den einen bilden diejenigen, welche, durch das besondere Anrufen des 
heiligen Geistes auf dieselben, bestimmt sind, den kirchlichen Dienst 
zu verrichtenß, nämlich die wahre Lehre zu verkünden, die segenspen-
denden Gaben zu verteilen, für das Heil aller und für die Erhaltung 
der äußeren kirchlichen Institutionen zu sorgen. Zu dem zweiten Stande 
gehören alle übrigen, welche durch das erwähnte besondere Anrufen 
des heiligen Geistes nicht zu der unmittelbaren Ausübung des kirch-
lichen Dienstes berufen sind, sondern welche durch die Taufe vollbe-
rechtigte Mitglieder der Kirche geworden sind und als solche das Recht 
haben, an allem teilzunehmen, was das Leben der Kirche'betrifft. Die 
Angehörigen des ersten Standes werden im allgemeinen Kleriker'', die 

2 'Αδελφοί ισότιμοι. Vergl. II. Petr. 1 , 1 . 
3 Ephes. 4, 12. Daher Εκκλησία 'τών άγιων, τών όσίο>ν, coetus vel congre-

gatio sanctorum. 
 Ihr aber seid ein auserlesenes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft״ 4

(βασίλειο·/ ιεράτευμα), ein geheiligtes Volk (έθνος αγιον), eine eigentümliche Nation, 
bestimmt, die Erhabenheit dessen zu preisen, der euch aus der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Lichte berufen (I. Petr. 2, 9)." „Und uns zu einem Königreiche, zu 
Priestern (ιερείς) vor Gott, seinem Vater, gemacht hat (Apok. 1, 6)." 

5 Römer 12, 4; I. Kor. 12, 12; Ephes. 4, 16. 
ß "Εργον διακονίας. Vergl. Ephes. 4, 12; Apostelgeschichte. 1, 17. 
7 Kleriker, Klerus enstand aus κλήρος. Mit diesem Worte wird in der hei-

ligen Schrift der Beruf bezeichnet, welchen jemand von Gott entweder abgesondert 
(Ephes. 1, 11. 14; Koloss. 1, 12), oder mit vielen anderen (I. Petr. 5, 3), oder welchen 
man auf außerordentliche übernatürliche Weise erhält (Apostelgesch. 1, 17. 25). 
Das Wort selbst bedeutet sors (Los). Die Anwendung dieses Wortes in der Kirche 
erläutert Hieronymus in seinem Sendschreiben an Nepotianus: „Ministri Dei prop-
terea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, 
id est, pars clericorum est." Und die erste Ableitung für die richtigere haltend, sagt 
er an anderer Stelle: „Duo sunt genera christianorum: est autem unus genus, quod 
mancipatum divino officio et deditum contemplationi et orationi, ab omni strepitu 
temporalium cessare convenit, ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi. 
Κλήρος enim graece latine sors; inde hujusmodi homines vocantur clerici, id est 
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des zweiten Laien genannt8. 
Den Grund zu diesem Unterschiede zwischen den Mitgliedern der 

Kirche hat ihr Stifter selbst gelegt9. Auf Grundlage des Gebotes des 
Stifters hat die Kirche sodann diesen Unterschied besonders normiert, 
indem sie die Stellung der verschiedenen Mitglieder in der Kirche, ihre 
Rechte und Pflichten, sowie die Bedingungen zur ordnungsgemäßen 
Ausübung der gesetzlich vorgesehenen Rechte und zur Erfüllung der 
betreffenden Pflichten festsetzte. Mit der Stiftung der Kirche unterschied 
man bereits im Klerus drei verschiedene Grade, nämlich den Episkopat, 
den Presbyterat und den Diakonat, mit den diesen einzelnen Graden 
zukommenden Rechten und Pflichten. Diese drei Grade bilden denn 
auch die Grundlage der Hierarchie, und diejenigen, welche einen der-
selben erlangt haben, werden die Träger der höheren Grade genannt 10. 
Als sich später der Organismus der Kirche weiter entwickelte, wurden 
in der kirchlichen Hierarchie noch die niederen Grade eingeführt, deren 
Träger aber nur denjenigen als Gehilfen dienten, welche die höheren 
Grade innehatten. Diese werden die niederen Grade oder Kleriker im 
weiteren Sinne genannt11. Die höheren Grade werden durch die Cheiro-

sorte electi." Augustinus (in Ps. 67) stimmt hiemit überein und beruft sich darauf, 
„quia Mathias sorte electus est, quem primum per Apostolos legimus ordinatum". 
In dem Codex Theodosianus (De episc. 1. 2) heißt e s : „Qui divino cultu ministeria 
religionis impendunt, clerici vocantur." Vergl. den Nomokanon, I. Titel, 31. Kap. 
(Ath. Synt. I, 70 u. ff.). [Bei Erwähnung des „Nomokanon" wird immer der Nomo-
kanon in XIV Titeln vers tanden; bei der Anführung anderer Nomokanones wird 
dies immer näher bezeichnet.] 

8 Das griechische Wort λαϊκοί, lateinisch laici, stammt von λαο'ς (Volk, po-
pulus) ; von daher rührt auch das schon in dem ersten Jahrhundert der Kirche er-
wähnte λαϊκός άνθρωπος . Clemens von Rom (erstes Sendschreiben an die Korinther, 
Kap. 40) sagt: Τ ώ άρχιερεΐ 'ιδιαι λειτοοργίαι δεδομένα׳. εισ!ν . και τοις ίερεδσιν 
ίδιος 6 τόπος προητέτακται, και λεοίταις 'ιδ'.αι διακονία', επίκεινται . ο λαϊκός 
άνθρωπος τοις λαϊκοΐς προστάγμασιν δέδεται. Eine andere Bezeichnung ist λαός 
oder ποιμνίον, oder π λ ή θ ο ς των πιστών und gewöhnliche ίδιώται (Chrysostomus, 
Horn. III in Lazar., Horn. 35 zum 14. Kap. des 1. Sendschreibens an die Korinther) 
und βιωτικοί, was noch am ehesten dem Ausdrucke die Laien entspricht. Vergl. 13. 
Titel des Nomokanon (Ath. Synt. I, 275 u. ff.). 

9 Derselbe verordnete auch einige zu Aposteln, andere zu Propheten, andere 
zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen die Einrichtung 
erhalten zur Verrichtung des Lehramts, zur Erbauung des Leibes Christi (Ephes. 
4, 11. 12) [Vergl. I. Kor. 12, 4 u. ff.; Römer. 12, 4 u. ff.]. 

10 Ιερωμένοι ιερατικοί. 77. Trull. Kan.; 24. 27. 42. Kan. v. Laod. Siehe 
Kommentar Balsamons zum 10. Kan. des Trull. Konzils (Ath. Synt. II, 328). 

11 Balsamon unterscheidet in seinem Kommentar zum 77. Kanon des Trulla-
nischen Konzils die beiden Begriffe „höhere Grade" und „niedere Grade" folgender-
maßen : Ι ε ρ ω μ έ ν ο ι γαρ είσ» οί τοδ βήματος, οί και χειροτονοΰμενοι ־ επί-
σκοποι δηλονότι, ιερείς, διάκονοι και υποδιάκονοι. Κ λ η ρ ι κ ο ί , πάντες οί εκτός 
τοδ βήματος έν ναοΐς εξυπηρετούμενοι, ηγοον άναγνώσται, θεωροί , και ετεροι 
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tonie, innerhalb des Altares, die niederen Grade durch die Cheirothesie, 
außerhalb des Altares verliehen 12. Den Laien hat die Kirche jene Stellung 
zuerkannt, welche dieselben bei der Entstehung der Kirche innehatten; 
sie betrachtet dieselben als vollberechtigte Mitglieder der Kirche und 
als Teilnehmer an den kirchlichen Angelegenheiten innerhalb bestimmter 
Grenzen 13. Neben diesen vollberechtigten Mitgliedern gab es in der 
ersten Zeit des Bestandes der Kirche auch solche dem Laienstande 
angehörenden Mitglieder, welche nur zum Teile Rechte in der Kirche 
besaßen, nämlich: die Katechumenen, welche bei ihrem Übertritte aus 
irgendeiner nicht-christlichen Religions-Gesellschaft dem Studium der 
Grundlagen des christlichen Glaubens sich widmeten und zu dem Ein-
tritte in die Kirche sich vorbereiteten ״ . Die Kirche hat rücksichtiich 
dieser Katechumen Gesetze erlassen, welche heute nur hinsichtlich der 
Missionstätigkeit der Kirche bei den Heiden oder Juden Geltung haben 15. 
Von dem Klerus im allgemeinen und von den gläubigen Laien unter-
scheiden sich in der Kirche die Mönche 16. Das Mönchswesen ist später 
entstanden, und wurde die Stellung desselben in der Kirche, je nach 
den Gelübden, durch besondere Gesetze normiert17. Erst wenn der 
Mönch irgendeinen hierarchischen Grad erlangt hat, wird er Mitglied 
des Klerus, wenngleich er auch dann durch seine besonderen Satzungen, 
welche nur mittelbar auf den Klerus Bezug haben können, gebunden ist 18. 

τοιούτοι. (Ath. Synt. II, 485). Ι ε ρ α τ ι κ ο ύ ς μεν, τούς περί τό βημά φησι, κ λ η -
ρ ι κ ο ύ ς δέ τούς λοιπούς, sagt Zonaras in dem Kommentar zum 42. Kan. von 
Laodicea (Ath. Synt. III, 210). 

12 1. 2. 35. Kan. Apost.; 4. Kan. des I. allgem.; 8. Kan. des III. allgem. Konz.; 
33. 37. Trull. Kan.; 2. 3. Kan. des VII. allgem. Konz.; Ant. 13. 19. Kan.; Laod. 
12. Kan.; Sard. 6. Kan.; Karth. 13. 18. 49. 56. Kan.; Basilius d. Gr. 89. Kan. Diese 
Kanones handeln über die Cheirotonie; auf die Cheirotesie beziehen sich: 15. Kan. 
des IV. allgem.; 11. Kan. des VII. allgem. Konz. Über die bloße Bedeutung dieser 
Ausdrücke und über die Anwendung derselben in den kanonischen Quellen siehe den 
Kommentar des Zonaras zum 1. Kan. Apost. (Ath. Synt. II. 2) und den Kommentar 
Balsamons zum 13. Kan. von Karth. (Ath. Synt. III. 326). 

13 Siehe den folgenden Paragraphen. 
14 Dem Ausdrucke κατηχούμενοι begegnet man auch in der heiligen Schrift 

(Römer. 2, 18; Galat 6, 6. Vergl. Apostelgesch. 18, 25; I. Kor. 16, 9). Über die 
Katechumenen, siehe Kraus, Real-Encyklopädie der christlichen Altertümer. II, 147 u. ff. 

15 Auf Grundlage dieser Gesetze sind der Hauptsache nach die bestehenden 
Instruktionen für die Missionäre der orientalischen Kirche verfaßt. 

10 Siehe den Kommentar Balsamons zum 77. Trull. Kan. (Ath. Synt. II, 485). 
17 Siehe den ganzen 11. Titel des Nomokanon (Ath. Synt. I, 247—260). 
19 Οι γαρ σφραγίδα δε£άμενοι έπισκοπικήν μοναχοί, κληρικοί λέγονται. 

Balsamen, Kommentar zum 77. Trull. Kan. (1. c.) Vergl. im übrigen den erwähnten 
Titel des Nomokanon. 

14' 
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§ . 5 3 . 

Die Beziehungen zwischen dem Klerus und den Laien. 

Nach der fundamentalen Verfassung der Kirche werden die Mit-
glieder derselben, wie wir bereits sahen, in zwei Stände eingeteilt, 
nämlich in den geistlichen und weltlichen Stand, oder in den Klerus 
und die Laien. Sowohl vom theoretischen, als auch vom praktischen 
Standpunkte erscheint die Frage sehr wichtig, wie die Beziehungen 
zwischen dem Klerus und den Laien in der Kirche beschaffen sein 
müssen 1. 

Die Kirche hat zur Erreichung ihres Zweckes schon von ihrem Stifter 
die Gewalt erhalten, die eigenen Mitglieder in der christlichen Lehre zu 
unterrichten, sie durch die segenspendenden Gaben zu weihen und als 
geistlicher Leiter derselben zu walten. Diese Gewalt wird von der Kirche 
durch besondere Organe ausgeübt, welche dieselbe im Wege der Apostel 
von dem Stifter der Kirche erhielten, und Träger dieser Gewalt sind. 
In diesem Sinne werden die gedachten Organe Hirten der Kirche und 

§. 53. 1 In neuerer Zeit hat man sich vielfach mit dieser Frage befaßt und geschieht 
dies auch heute, namentlich in jenen Partikularkirchen, wo entweder seitens der 
Hierarchie eine größere Empfindlichkeit rücksichtlich ihrer Rechte, oder seitens der 
Laien das Streben nach einer engeren aktiven Verbindung mit der Kirche sich 
geltend macht. So wie bei jeder Frage, wenn die festgesetzten Schranken über-
schritten werden, Heftigkeiten zutage treten, ebenso zeigte sich dies auch in der 
Frage über die Beziehungen des Klerus zu den Laien; die einen werfen den an-
deren Übertreibungen vor, welche nicht gerechtfertigt sind. Die entschiedenere Ver-
teidigung der Rechte seitens der Hierarchie wird von der gegnerischen Seite Ultra-
montanismus oder zum gelindesten Klerikalismus; das Streben der Laien, einen 
regeren Anteil an den kirchlichen Angelegenheiten zu haben, wird von den Gegnern 
Protestantismus genannt. Dies verursacht in der Kirche eine gegenseitige, das allge-
meine Wohl schädigende Reibung. Von einem Ultramontanismus oder Klerikalismus 
kann keine Rede sein, wenn die Hierarchie die ihr durch die Kanones gewährlei-
steten Rechte in Schutz nimmt, gerade so wie man nichts Protestantisches darin 
finden kann, wenn die gläubigen Laien das Streben bekunden, zu dem allgemeinen 
Wohle der Kirche mitzuwirken; wenn sie den Wunsch hegen, aktive Mitglieder 
der Kirche zu sein. Als Richtschnur für die Entscheidung der Frage über die Be-
ziehungen zwischen dem Klerus und den Laien müßte dasjenige angenommen werden, 
was dem Geiste der vom Stifter der Kirche selbst begründeten Verfassung derselben 
nicht zuwiederläuft, und durch die Praxis vieler Jahrhunderte, von dem ersten ange-
fangen, gerechtfertigt erscheint. Zur Belehrung könnten diesfalls die besseren römisch-
katholischen Kanonisten der neueren Zeit dienen, welche keineswegs als zum Pro-
testanismus hinneigend angesehen werden können, sondern welche vielmehr die 
enge Wechselseitigkeit zwischen der Hierarchie und dem gläubigen Volke in allem, 
was auf das Wohl und den Fortschritt der Kirche Bezug hat, betonen. Siehe F. 
Walter, Kirchenrecht. S. 46—47. Die Anschauung Walterstei len auch viele andere; 
ja, selbst so entschiedene kurialistische Schriftsteller, wie beispielsweise G. Philipps 
(Du droit ecclesiastique dans ses principes generaux. Ed. cit. I, 189—195). 
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Diener derselben genannt, welchen Namen einst auch die Apostel führten2. 
Nach den Lehren der heiligen Schrift ist aber die Kirche ein mit vielen 
Gliedern ausgestatteter Leib, welche Glieder, wenn auch deren Zahl 
eine große ist, doch nur einen Leib ausmachen3. Wie es zur Gesundheit 
und zum Gedeihen des menschlichen Körpers gehört, daß alle Glieder 
desselben gesund sind, untereinander in ordnungsmäßiger Beziehung 
stehen und die ihnen zukommenden Funktionen verrichten, geradeso 
werden in der Kirche, welche der Leib Christi und dessen Haupt Er 
selbst ist4, nur dann gesunde und gedeihliche Verhältnisse obwalten, 
wenn bei allen Gliedern derselben die volle Lebenskraft vorhanden ist 
und dieselben ein gemeinsames Band zu einer Einheit verbindet. Ohne 
diese Einheit unter allen Gliedern der Kirche und ohne das gemeinsame, 
der Bestimmung derselben entsprechende Wirken zu dem allgemeinen 
Wohle, muß unausweichlich irgendeines der Glieder unterliegen, und 
wird endlich der bloße Zweck der Kirche verfehlt5. Dies bringt aber 
die unbedingte Notwendigkeit mit sich, daß jedes Mitglied der Kirche, 
ohne Rücksicht auf dessen Stellung in derselben, seinen Kräften und 

2 "Ούτος ή μας λογιζέσθ-ω άνθρωπος, ως ΰ π η ρ ε τ α ς Χριστού και οικο-
νόμους μυστηρίων Ηεοδ. 1. Kor. 4, 1. Vergl. 1. Kor. 3, 5—6; II. Kor. 3, 4—6. 

3 „So wie nämlich der Körper ein Ganzes ist und der Glieder viele hat; alle 
Glieder des Körpers aber, ungeachtet ihrer Menge, doch nur Einen Körper bilden, 
so verhält es sich auch mit Christo" (I. Kor. 12, 12). 

4 „Denn nicht ein einzelnes, sondern viele Glieder machen den Körper aus. 
Wenn der Fuß sagte: weil ich nicht Hand bin, so gehöre ich nicht zum Körper; 
wird er darum nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr sagte: weil ich 
nicht Auge bin, so bin ich kein Teil des Körpers; wäre es deswegen kein Teil 
des Körpers? Wenn der ganze Körper Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn 
er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun hat aber Gott den Gliedern die 
Stelle angewiesen, jedem derselben am Körper, nach seinem Wohlgefallen. Wäre 
alles nur ein und dasselbe Glied, wo wäre dann ein Körper? Nun aber sind der 
Glieder viele; aber nun ein Körper. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen: ich 
kann dich entbehren, ebensowenig der Kopf zu den Füßen: ich bedarf eurer nicht; 
vielmehr sind gerade diejenigen Glieder des Körpers, welche die schwächeren 
scheinen, die unentbehrlichsten . . . . Wenn nun ein Glied leidet, so leiden alle 
Glieder; wird dem einen Gliede wohl, so teilen alle Glieder die Freude. Ihr seid 
der Körper Christi, und jeder einzelne ist ein Glied desselben (I. Kor. 12, 14—27)." 

5 Klemens von Rom, aus dem I. Jahrhunderte der Kirche, schreibt diesbezüglich 
an die Korinther (I. Sendschreiben. Kap. 37) Folgendes: „Betrachten wir nur die-
jenigen welche unter militärischen Führern (ηγούμενοιc) stehen, wie ordnungsmäßig, 
strenge und gutwillig sie den ihnen erteilten Aufträgen nachkommen. Nicht alle sind 
Vorsteher, Tribunen, Führer u. dgl.; aber jeder erfüllt an seinem Orte den ihm vom 
Kaiser erteilten Befehl. Der Untergeordnete kann ohne den Höheren, und der Höhere 
ohne den Untergeordneten nicht bestehen; denn in dem gemeinsamen Verbände liegt 
die Macht. Als Beispiel mag uns unser Körper dienen: der Kopf ohne Füße ist 
nichts, ebenso wie die Füße ohne Kopf; denn auch die unbedeutendsten Glieder 
unseres Körpers sind notwendig und für den ganzen Körper von Nutzen, und alle 
zusammen verfolgen einen Zweck, die Erhaltung des ganzen Körpers." 
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Fähigkeiten entsprechend, an dem gemeinsamen Werke, für welches 
die Kirche selbst bestehte , mitwirke; daher ist dieses Mitwirken sowohl 
eine Pflicht der Hierarchie, als auch der den Glauben bekennenden 
Laien. 

Die Gewalt der Hierarchie in der Kirche beruht auf göttlichem 
Rechte, und nur den Aposteln und deren Nachfolgern fällt in der Kirche 
das Recht zu, zu lehren, die heiligen Handlungen zu verwalten und 
die Kirchenregierung zu handhaben. Allein die göttlichen Mittel schließen 
keineswegs die menschlichen Mittel aus, und die göttlichen Verrich-
tungen in der Kirche scheuen nicht nur nicht die menschliche Mitwir-
kung, sondern erheischen sie sogar, damit das Werk Gottes auf Erden 
von Erfolg begleitet sei. Wenn auch die Laien kein Recht haben, Or-
gane der göttlichen Verrichtungen in der Kirche zu sein, so verfügen 
sie doch als Menschen und Christen über dieselben auf das Gute zie-
lenden Mittel und Kräfte, welche auch den Hirten der Kirche zugebote 
stehen; als solche können und müssen sie ihre Kräfte immer anwenden, 
wenn es sich um das Wohl der Kirche handelt. Die Ausübung der 
Potestas magisterii in der Kirche fällt der Hierarchie anheim, und jeder 
Laie, welcher sich mit Umgehung der Hierarchie dieser Gewalt be-
mächtigt, wird verurteilt7, was jedoch in noch strengerem Maße rück-
sichtlich jenes Mitgliedes des Klerus der Fall ist, welches unabhängig 
von dem eigenen Bischof, in der Kirche zu lehren beginnt8. Jedem 
Laien steht es indessen frei, im Einklage mit der allgemeinen Lehre, 
der Hierarchie in dieser Richtung beizustehen, insbesondere durch die 
Bearbeitung der verschiedenen Zweige der kirchlichen Wissenschaft, 
durch das Streben, als Lehrer in der Schule, als Familienvater, als 
Leiter oder als sonstiges Mitglied einer Genossenschaft, die christliche 
Lehre zu verbreiten und dahin zu wirken, daß das Verhalten dieser 
Lehre entsprechend geregelt werde. Eine solche Mitwirkung wird die 
Kirche stets dankbar entgegennehmen, und wird auch die Hierarchie 
hierin keine Verletzung ihrer Rechte erblicken können!). Die Potestas 
orditiis dagegen ist ausschließlich der Hierarchie vorbehalten. In der 
Kirche aber sind alle gläubigen Mitglieder derselben geheiligte und 
lebendige Glieder des Leibes Christi, und als solche bilden alle gläu-

6 Paulus belehrt die Epheser (4, 14—16), nicht weiter in menschlicher Arglist 
fortzufahren, ״sondern der Wahrheit in Liebe ergeben, in allen Stücken zu dem 
hinanwachsen der das Haupt ist, Christus, durch welchen der ganze Körper 
zusammengehalten und verbunden durch alle Glieder der Unterstützung, nach der 
jedem einzelnen Gliede zugemessenen Wirksamkeit, Wachstum erhält, zu seiner 
Erbauung in Liebe". 

7 33. 64. Trull. Kan.; Laod. 15. Kan. 
8 Siehe I. Kapitel, I. Titel des Nomokanon. 
9 Siehe z. B. im ״Trebnik" (Ritualbuch) die Anleitung, welche die Kirche den 

Neuvermählten, oder den Paten nach der Taufe eines Kindes erteilt. 
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bigen Laien im Vereine mit der Hierarchie eine Priesterschaft 10. Während 
des Gottesdienstes werden dieselben durch ihre Gebete in die mystische 
Seite des Altardienstes eingeführt; durch ihre Gebete während der Li-
turgie im Vereine mit dem Priester, rufen sie den heiligen Geist auf 
die dargebrachten Gaben herab; im Vereine mit dem Bischof erflehen 
sie für denjenigen, welchem die Cheirotonie erteilt wird, den Segen des 
Himmels; mit einem Worte, die gläubigen Laien wirken bei jeder allge-
meinen Handlung des Altardienstes in der Kirche mit und haben hie-
durch auch aktiven Anteil an diesem Zweige der Kirchengewalt, für 
welchen besonders die Mitglieder der Hierarchie bestimmt sind ״ . Stets 
hat aber die Kirche die größte Teilnahme der Laien in jenen Ange-
legenheiten anerkannt, welche sich auf den dritten der Hierarchie an-
vertrauten Zweig der Kirchengewalt beziehen, nämlich auf die das 
äußere Leben der Kirche betreffende Potestas jurisdictioriis. Diese Teil-
nahme bekundete sich sowohl bei den Kirchenversammlungen, als auch 
bei der Wahl der Träger der höheren Grade und bei der Verwaltung 
des Kirchenvermögens 1'2. 

Die Stellung der Hierarchie und der Laien in der Kirche ist durch 
die fundamentale Kirchen-Verfassung bestimmt, durch welche auch die 
Beziehungen zwischen den Rechten des einen und des anderen Teiles 
in der Kirche vorgezeichnet sind. Die Hierarchie als solche hat ihre 
Gewalt in der Kirche durch das göttliche Recht erhalten, weshalb ohne 
diese Gewalt die Kirche selbst nicht bestehen könnte1 8; da jedoch 
diese Gewalt der Hierarchie nicht bloß ihretwegen, sondern der Kirche 
wegen eingeräumt ist, welche die gläubigen Laien im Vereine mit der 
Hierarchie bilden, da ferner die Laien lebende und tätige Glieder der 
Kirche sein und nach ihren Kräften und Fähigkeiten zum allgemeinen 

I. Petr. 2, 9. 
11 P. de Marca, Diss, de discrim. cler. et laic. II, 8 : „Non alienum erit his 

adjungere, ex sacerdoti istius mystici et spiritualis dignitate (sc. omnium fidelium) 
fieri, ut sacrificium incruentum mediatoris, quod a solis quidem sacerdotibus proprie 
sie dictis consecratur, ab ecclesia i. e. ab universo fidelium coetu et Christi Sponsa, 
quae non habet maculam neque rugam, Deo offeri dicatur: unde ex spiritus unitate 
mira fit rerum connexio, quam observavit Augustinus, ut tarn ipse Christus per ipsani 
ecclesiam, quam ipsa per ipsum offeratur, quod singuli, qui mysteriis intersunt, pro 
modulo suo quotidie praestare possunt, ut docent, quae recitantur in missa." 

12 Wir wollen hier nicht die Teilnahme der gläubigen Laien an diesem Zweige 
der Kirchengewalt (Jurisdiktionsgewalt) erörtern; denn hierüber wird in den be-
treffenden Abschnitten dieses Buches die Rede sein. 

13 "Ott τό τοϋ επισκόπου αξίωμα ούτως εστίν έν τη εκκλησία άναγκαίον, 
ωστε χωρίς αυτού μή δύνασθαι μήτε έκκλησίαν μήτε χριστιανο'ν τινα ή είναι 
ολως λέγεσθαι. "Ορος ι' des Konzils von Jerusalem 1672. Harduini. XI, 241. Vergl. 
das Sendschreiben der orientalischen Patriarchen. Art. 10. Χωρή τόύτων (επισκόπων 
και πρεσβυτέρων) έκκλησία ού καλείται. Ignat. ep. ad Trail. 2. 
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Wohle und Fortschritte der Kirche mitwirken müssen, so müssen auch 
die Rechte derselben in allem, was auf die Kirche Bezug hat, von der 
Hierarchie anerkannt werden. Mit Rücksicht auf den Charakter der 
Notwendigkeit, welchen die hierarchische Gewalt in der Kirche an 
sich trägt, müssen die Rechte der Laien in der Kirche nach jenen der 
Hierarchie normiert sein; die hierarchische Gewalt ist zur Leitung aller 
die Kirche betreffenden Angelegenheiten, die Laien sind zu Mitwirkung 
rücksichtlich derselben berufen. Nur das gemeinsame Wirken, sowohl 
der Hierarchie, als auch der Laien in der Kirche, innerhalb bestimmt 
festgesetzter Grenzen, entspricht dem Geiste der orthodox-orientalischen 
Kirche. Durch den Ausspruch, welcher in dem an die gesamte ortho-
doxe Christenheit gerichteten Rundschreiben der orientalischen Patri-
archen vom 6. Mai 1848 enthalten ist, daß nämlich ״der Hüter der 
Rechtgläubigkeit der Leib der Kirche, d. i. das Volk selbst sei", wurde 
eine fundamentale Wahrheit der orthodox-orientalischen Kirche zum 
Ausdrucke gebracht, und die ganze Bedeutung der Rechte des Volkes 
in der Kirche bestimmt. 

Allein durch die Anerkennung der Bedeutung des Volkes in der 
Kirche wird in keiner Weise die Gewalt der Hierarchie berührt, und 
kann hieraus auch nicht abgeleitet werden, daß die Ausübung der hie-
rarchischen Gewalt durch die Stellung bedingt sei, welche die gläu-
bigen Laien in der Kirche einnehmen. Das Subjekt der Kirchengewalt 
bildet die Versammlung der Bischöfe, welche diese Gewalt als allge-
meine Kirchenversammlung über die ganze Welt, und als lokale Kirchen-
versammlung über die betreffende Partikularkirche ausübt. Die Versamm-
lung der Bischöfe überträgt die Kirchengewalt auch jedem Bischöfe für 
seine Eparchie (§. 57). Die Bischöfe sind daher die ausschließlichen 
Träger der Kirchengewalt; sie allein besitzen das Recht, als gesetzliche 
Nachfolger der Apostel das Volk im Sinne des göttlichen Gebotes zu 
belehren, für das Volk die heiligen Sakramente zu verwalten und das 
Volk in geistlicher Hinsicht zu leiten. Über Ermächtigung der Bischöfe 
haben die Presbyter innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen die gleiche 
Aufgabe zu erfüllen. Nach demselben göttlichen Gebote hat das Volk 
die Lehre seiner Hirten zu hören, aus den priesterlichen Handlungen 
derselben Nutzen zu ziehen und sich ihrer geistlichen Leitung unterzu-
ordnen. Dies ist die dogmatische Lehre der morgenländischen Kirche, 
welche in allen Kanones, die auf die Verfassung und auf die Verwal-
tung der Kirche Bezug haben, zum Ausdruck gelangte. Demgemäß 
besitzen die Rechte der Hierarchie in der Kirche den Charakter der 
unbedingten Notwendigkeit und sind Rechte im strengen Sinne. Der 
Charakter der Rechte der Laien in der Kirche ist durch den allgemeinen 
Zweck der Kirche bedingt. Für diesen Zweck sind sie mit allen ihren 
seelischen Kräften zu wirken berufen und ermächtigt, aus allen jenen 
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Werken Nutzen zu ziehen, durch welche der Segen Gottes erlangt wird. 
Da dieser Segen jedoch nur durch die Hirten der Kirche, nämlich durch 
die Bischöfe vermittelt werden kann, so gebietet nicht nur das kano-
nische Recht, sondern auch das göttliche Recht den gläubigen Laien, 
behufs Bewahrung ihrer Rechte in der Kirche den geistlichen Hirten zu 
gehorchen und sich in geistlich-pastoralen Angelegenheiten allen jenen 
Anordnungen der Hierarchie zu fügen, welche diese innerhalb der ihr 
vom Stifter der Kirche gezogenen Grenzen erläßt. ״Wer die Kirche 
nicht achtet, mag als Heide und Zöllner gelten" 14, sagt Jesus Christus; 
und Apostel Paulus schreibt: ״Höret euere Lehrer und unterwerfet euch 
ihnen, denn sie sorgen für euere Seelen" 1",. Dasselbe erneuern die Väter 
und Lehrer der Kirche, Klemens von Rom 1G, Irenaeus von Lyon 17, Cypria-
nus von Karthago 18 und alle übrigen. Ignatius Theopliorus schreibt den 
gläubigen Trallianem: ״Seid den Bischöfen untertänig, wie Jesu Christo; 
auch ist es unbedingt nötig, daß ihr ohne den Bischof weder etwas 
beginnet noch ausführt, wie ihr dies bereits beobachtet" 19. Dasselbe 
enthalten auch die symbolischen Bücher der morgenländischen Kirche20. 

Diese Lehre der heiligen Schrift, der Väter und Lehrer der Kirche 
haben die Kirchenversammlungen in den Kanones eingehend formuliert. 
In allen diesen Kanones wird dem Bischof die oberste Gewalt in allem, 
was auf die Kirche und auf ihr Leben Bezug hat, zuerkannt, so daß 
ohne den Bischof in keinem Zweige der Kirchenverwaltung irgendetwas 
unternommen werden kann. Es sind daher alle verschiedenen Rechte, 
welche dem Volke und der Kirche zufallen, durch die bischöfliche Ge-
walt bedingt. Dies bestätigten die Kanones sowohl hinsichtlich der 
Verwaltung der Lehre und der heiligen Handlungen, worüber an den 
betreffenden Stellen dieses Buches (§§. 132. 135) die Rede ist, als 
auch hinsichtlich der Handhabung der Kirchenregierung. 

Schon seit den apostolischen Zeiten war es dem Volke gestattet, 
an den Kirchenversammlungen teilzunehmen. Dem I. allgemeinen Konzile 
haben nach dem Zeugnisse der Geschichte viele Laien beigewohnt-1. 
In der abendländischen Kirche wird die Teilnahme des Volkes na-
mentlich an den Kirchenversammlungen der älteren Zeit erwähnt 22. Die 

14 Matth. 18, 17. 
15 Hebr. 13, 17. 
1,1 Epist. ad Corint., c. 42. 44. 
17 Adv. haeres., 4, 26. 
18 Epist. 25. und. 27. 
18 Ad Trallian., c. 2. 3. 
20 Orthodoxes Bekenntnis, I, 109; Sendschreiben der Orient. Patriarchen, Art. 10; 

Großer Katechismus über den 9. Glaubensartikel. 
21 Euseb., Vita Constantini III, 8. Sozomen., hist. eccl. I, 17. 
 Über die Synode von Karthago, hinsichtlich der Frage über die Aufnahme '־2

der Abtrünnigen in die kirchliche Gemeinschaft sagt Cyprianus: ״Collatione consi-
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entscheidende Stimme aber bei allen Kirchenversammlungen fiel nur 
den Bischöfen zu. Die Kanones gebieten den Bischöfen,״die^Kirchen-
versammlungen einzuberufen und bei denselben über die kirchlichen 
Bedürfnisse zu verhandeln 23. Hinsichtlich der Laien bestimmen die Ka-
nones, daß es denselben nur erlaubt ist, an den bischöflichen Synoden 
teilzunehmen und den Verhandlungen zuzuhören; einzelnen gelehrten 
und gottesfürchtigen Laien war es gestattet, über Aufforderung der 
Kirchenversammlung, Aufklärung zu erteilen oder ihre Meinung zu 
äußern. Demgemäß wurden die Beschlüsse der Kirchenversammlungen 
von den Bischöfen allein oder von den, von ihnen bevollmächtigten 
Priestern und Diakonen unterfertigt. Die Kirchenversammlungen werden 
in der Geschichte ausschließlich als Versammlungen der Bischöfe er-
wähnt und nach der Anzahl der an denselben beteiligt gewesenen 
Bischöfe bezeichnet24. Daß bei diesen Kirchenversammlungen alle kirch-
lichen Fragen, mögen diese den Glauben oder die Kirchenverwaltung 
betreffen, behandelt wurden, beweisen die Akte sowohl der allgemeinen 
Kirchenversammlungen, als auch der Partikularsynoden. Dieselben Be-
stimmungen, welche für die Kirchenversammlungen gelten, in deren 
Kompetenz die Verwaltung der allgemeinen Kirche oder der Partikular-
kirchen gelegen ist, sind auch für die zum Zwecke der Verwaltung 
einer Eparchie bestehenden Versammlungen, nämlich für die bischöfli-
chen Konsistorien, giltig. Wie in den allgemeinen Konzilien und Parti-
kularsynoden, ebenso können in den Eparchial-Konsistorien nur Geist-
liche vollberechtig tintervenieren und entscheiden. Daher können sich die 
Laien, die in den erwähnten Kirchenversammlungen nach der funda-
mentalen Verfassung der morgenländischen Kirche rechtlich nicht teil-
nehmen konnten, auch an den Versammlungen der Eparchial-Konsistorien 
weder in Glaubenssachen noch in Angelegenheiten der Kirchenverwaltung 
beteiligen. Das jus decisivum, welches nur den Bischöfen in den allge-
meinen Kirchenversammlungen zustand und welches von den Bischöfen 
auch in den Partikularsynoden ausschließlich ausgeübt wird, ist auch auf 
Grund der Vollmacht der bischöflichen Synode jedem Bischof in allen 
kirchlichen Angelegenheiten seiner Eparchie eingeräumt, und in erster 
Linie in den Eparchial-Konsistorien (§. 114). 

Dem Volke war es gestattet, bei der Wahl seiner geistlichen 

Horum cum episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus, pariter ac stantibus laicis 
facta, lapsorum tractare rationem". Epist. 52. cf. Ep. 14. Für die abendländischen 
Kirchenversammlungen des VI. und VII. Jahrhunderts siehe Harduini. II, 1043. 1046. 
1102. III, 580. 955. 

23 Kan. Apost. 37., I. allgem. Konzil 5. Кап., IV. allgem. Konzil 19. Kan., 
8. Trull. Kanon, und andere. 

24 Siehe Anm. 1 §. 81 dieses Buches. 
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Hirten mitzuwirken. Im §. 103 wird die Bedeutung der Stimme des 
Volkes (suffragium populi) bei der Bischofswahl erörtert. An jener 
Stelle wird dargetan, daß das entscheidende Wort in dieser Beziehung 
rechtmäßig der bischöflichen Synode zufiel, und daß das Volk durch 
seine Stimme nur das Zeugnis über die Eigenschaften der Kandidaten 
für den Episkopat abzugeben hatte, sonach kein jus decisivum besaß. 
In derselben Weise beteiligte sich das Volk bei der Bestellung der zur 
Ausübung der Seelsorge bestimmten Presbyteri. Wie die bischöfliche 
Synode den Bischof für die betreffende Eparchie einsetzte, ebenso hat 
der Bischof gemäß der Vollmacht dieser Synode die Priester zur Aus-
übung des Seelsorgedienstes in seiner Eparchie eingesetzt. Die Be-
deutung der Teilnahme des Volkes in dieser Beziehung erhellt aus dem 
7. Kanon des Theophilus von Alexandria. In diesem Kanon ist die 
Bestimmung enthalten, daß die ganze Geistlichkeit (πάν το ίερατείον), 
welche den bischöflichen Rat bildet, übereinkommen und den betreffenden 
Kandidaten für den Seelsorgedienst wählen soll (συμφωνεϊν και αί-
ρεϊσθ-αι). Sodann hat der Bischof selbst die Würdigkeit des Kandi-
daten für den Dienst zu prüfen (δοκιμά£ειν). Stimmt der Bischof mit 
der Meinung seines Klerus überein, dann hat er dem Kandidaten öffentlich 
in der Kirche in Anwesenheit des Volkes (χαρόντος zoö λαοϋ) die 
Cheirothonie zu erteilen, damit auch das Volk für ihn Zeugnis ablege 
(και. 5 λαος δύναται αότψ μαρτυρείν) 25. 

Es hatte also die den Bischof umgebende Geistlichkeit oder das 
heutige bischöfliche Konsistorium den für einen bestimmten Ort zur 
Ausübung der Seelsorge zu bestellenden Kandidaten zu wählen und 
dem Bischof vorzuschlagen, worauf es dem Bischof überlassen war, 
den Vorschlag seines Klerus anzunehmen. Nahm der Bischof den Vor-
schlag an, dann legte er dem Betreffenden in Gegenwart des Volkes 
die Hände auf. Das Volk hatte zu bezeugen, daß derjenige, welchen 
der Bischof öffentlich als würdig erklärt, tatsächlich des zugedachten 
Dienstes würdig (άξιος) sei. Dies war so, und muß nach den Worten 
des erwähnten Kanon so sein, damit in der Kirche keine Unregelmäßig-
keit geschehe (ίνα μή περιδρομή τις γένηται). Das Recht des Volkes 
den Geistlichen selbst zu wählen und dem Eparchialbischof vorzu-
schlagen kann nur dort bestehen, wo das formelle und auf gesetzlichem 
Wege bestätigte Stifterrecht (κτητορικον δίκαιον) existiert26. 

Dem Volke ist das Recht der Mitwirkung bei jenen Angelegen-
heiten eingeräumt, welche das Kirchenvermögen betreffen. Dieses Recht 
muß jedoch wohl verstanden werden, um nicht zu jenen Extremen zu 
führen, von welchen im §. 158 dieses Buches die Rede ist; überdies 

25 Siehe meinen Kommentar zu diesem Kanon. ״Pravila" II. 473—474. 
26 Siehe §. 163 dieses Buches. 

IpJ, Kirefcenreciit, 15 
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muß die Verwaltung des Kirchengutes von der Gebahrung mit dem 
Kirchengute streng gesondert werden. Nach dem Subjekte des Kirchen-
gutes ist in den Kanones auch die Verwaltung desselben normiert. Da 
das Subjekt des Kirchengutes die betreffende Kirche ist, so kann die 
Verwaltung desselben nur der Kirchengewalt, nämlich jedem Bischöfe 
in seiner Eparchie zufallen. Der 38. apostol. Kanon bestimmt, ״daß der 
Bischof für alle kirchlichen Angelegenheiten sorgen und diese verwalten 
soll (πάντων τών εκκλησιαστικών πραγμάτων έχέτω την φροντίδα 
και διοικείτω αυτά)." Der 41. apost. Kanon enthält die noch klarere 
Bestimmung, daß ״der Bischof die Gewalt über die kirchlichen Ange-
legenheiten besitzt (έξουσίαν εχειν) ; denn wenn ihm die wertvollen 
Seelen der Menschen anvertraut sind, so muß demselben umsomehr 
die Sorge für das Vermögen obliegen (πολλφ άν δέοι περί τών χρη-
μάτων έντέλλεσθ-αι), so daß er die Gewalt besitzt, mit Gottesfurcht 
und mit aller Frömmigkeit alles zu verwalten (κατά την αυτοϋ έξου-
σίαν πάντα διοικείσθ-αι)."• Demnach wird die Verwaltung des Kirchen-
gutes dem Bischof ohne jede Beschränkung zuerkannt. Da jedoch der 
Bischof allein diese Verwaltung nicht besorgen und die Einkünfte ihrem 
Zweck gemäß verwenden konnte, werden in den Kanones die Presbyter! 
und Diakonen erwähnt, welche als Gehilfen des Bischofes die in dieser 
Beziehung von letzterem ergehenden Aufträge auszuführen haben27. 
Später wurde bestimmt, daß jeder Bischof seinen besonderen kirch-
lichen Ökonomen haben soll, welchen er aus seinem Klerus zu wählen 
(έκ του ιδίου κλήρου) hat und dem die Aufgabe obliegt, das Kirchen-
vermögen nach den Weisungen des Bischofs zu verwalten (κατά γνώ-
μην τοΰ οικείου επισκόπου) 28. Das Recht der Verwaltung des Kirchen-
vermögens steht also nach den Kanones ausschließlich dem Bischof zu, 
welcher diese Verwaltung durch seinen Klerus ausübt. Die Verwaltung 
des Kirchenvermögens einer Pfarre wird über Ermächtigung des Bischofs 
vom Pfarrer bewirkt, welcher dem Bischof hiefür verantwortlich ist. 
Von der Mitwirkung des Volkes bei dieser Verwaltung 'enthalten die 
Kanones keine Bestimmung; ebensowenig ist in den Kanones davon 
die Rede, daß dem Volke die Gebahrung mit diesem Vermögen zusteht. 
Doch war diese letztere Einrichtung in der kirchlichen Praxis vertreten, 
welche immer dann anerkannt wurde, wenn sie der Kirche zum Vorteil 
gereichte. Diese Praxis entstand noch in der apostolischen Zeit, als 
einzelne christliche Gemeinden angesehene und fromme Männer aus ihrer 
Mitte dazu bestimmten, den Aposteln in ihren Arbeiten behilflich zu sein. 
Diese Männer wurden Greise (γέροντες) genannt und erhielten von 

27 Ap. Kan. 41, Gangra Kan. 6. 7. 8. 
28 IV. allgem. Konzil 26. Kan., Theoph. v. Alex. 10. Kan. und mein Kommentar 

zum 26. Kan. des IV. allgem. Konzils und zum 11. Kanon des VII. allgem. Konzils. 
 .Pravila" I, 385. 615״
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den Aposteln und Presbyteri den Auftrag, für die armen Mitglieder der 
Gemeinde dasjenige in Vollzug zu setzen, was die Verwalter der Kirche 
und des Kirchenvermögens beschlossen haben. Diese Greise informierten 
die Apostel und Presbyteri über die Bedürfnisse ihrer ärmeren Brüder, 
über die Erfordernisse bei Abhaltung der gottesdienstlichen Versamm-
lungen und bei Verrichtung der betreffenden christlichen Zeremonien in 
den Gemeinden. Später haben dieselben die ihnen von den Aposteln 
und Presbyteri in den erwähnten Angelegenheiten erteilten Aufträge 
ausgeführt. Die Tätigkeit dieser Greise in Fragen der kirchlichen Ein-
künfte und der Verwendung dieser Einkünfte für die Bedürfnisse des 
Gottesdienstes und der armen Brüder entwickelte sich namentlich zur 
Zeit der Verfolgungen und war sehr fruchtbringend. Als die Kirche im 
griechisch-römischen Reiche ihre Selbständigkeit erhielt, hat dieselbe 
die Mithilfe gottesfürchtiger Laien in Angelegenheiten des Kirchenver-
mögens und in der Gebahrung mit demselben nicht abgelehnt, sondern 
sie billigte die Mitwirkung der Laien hierin und überließ ihnen die 
Ausführung dessen, was die Bischöfe sowohl in Fragen der Erbauung 
und Ausstattung der Kirchen, sowie bezüglich der materiellen gottes-
dienstlichen Erfordernisse als auch hinsichtlich der Wohltätigkeit und 
der Volksaufklärung anordneten. Diese Aufgabe wurde von den Greisen 
unter der Leitung ihrer christlichen Hirten hingebungsvoll besorgt, wofür 
sie den Dank der Kirche ernteten. Hieraus entstanden später die Pfarr-
epitropien. Als die Hierarchie im Orient nach dem Untergange des 
byzantinischen Kaisertums ohne staatlichen Schutz geblieben ist, waren 
die erwähnten Greise berufen, die Hierarchie in der Gebahrung mit 
dem Kirchenvermögen auch in größeren Kirchengebieten zu unterstützen. 

Die Frage über die Teilnahme des Volkes an den Angelegenheiten 
der potestas jurisdictionis (k&ooaia Stowyjux׳/}) wurde aus dem zu 
Beginn dieses Paragraphen angeführten Grunde und auch deshalb aus-
führlicher behandelt, um über die Bedeutung des Laienelementes in der 
Kirchenverwaltung ein deutliches Bild zu entrollen. 

Drittes Kapitel. 

Die Kirchengewalt. 

§. 54. 

Von der Kirchengewalt im allgemeinen. 

Die Aufgabe der Kirche besteht darin, den menschlichen Willen 
nach dem Willen Gottes zu leiten, und alle mit Gott zu vereinigen1. 

§. 54. 1 Siehe Seite 2 dieses Buches. 
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Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist in der Kirche eine besondere Gewalt 
eingesetzt, in welcher alle von Christus der Kirche erteilten Vollmachten 
vereinigt sind2. Wie die Aufgabe der Kirche geistlicher Natur ist und 
den Zweck verfolgt, den menschlichen Geist für das Gute zugäng-
lich zu machen, sowie den Menschen für das künftige ewige Leben 
vorzubereiten, ebenso kann auch die Kirchengewalt nur eine geistliche 
sein3. Desgleichen müssen auch die der Kirchengewalt zu Gebote ste-
henden Mittel mit der Beschaffenheit dieser Gewalt übereinstimmen, also 
rein geistlicher Natur sein: daher kann die Kirche in Ausübung ihrer 
Gewalt, zur Erreichung ihrer Ziele, nicht irdische Mittel gebrauchen, 
mögen die äußeren Verhältnisse für sie wie immer beschaffen sein, und 
kann zur Verteidigung gewisser ihr zustehender Rechte, welche von 
irgendeiner Seite nicht anerkannt werden wollen, keine materielle Gewalt 
in Anwendung bringen•4. 

Gemäß dem Charakter der Kirche, als ein geistliches Reich, berührt 
auch die Kirchengewalt zunächst die geistliche Seite des Menschen 
und erstreckt sich auf Gegenstände, welche der irdischen Sphäre nicht 
angehören. Da aber die Kirche in der Welt besteht und ihre bestimmte, 
unverändert zu bewahrende Verfassung behufs ordnungsmäßiger Erfüllung 
ihrer Aufgabe besitzt, so muß die Kirchengewalt ihre Tätigkeit außer 
auf die geistliche Seite des Menschen, auch auf die irdischen Beziehungen 
desselben, als Mitglied des sichtbaren und ordnungsmäßig eingerichteten 
kirchlichen Organismus, erstrecken5. 

§. 55. 

Die Entstehung der Kirchengewalt. 

Christus allein leitet seine Kirche durch die Lehre und die Anord-
nungen, welche in der heiligen Schrift und Tradition enthalten sind sowie 
durch das ständige Walten des heiligen Geistes. Nach den Worten des 
Apostels Paulus kann niemand einen anderen Grund legen, ais der 
gelegt ist, und dieser ist Jesus C h r i s t u s D i e s e r Grund sind die Lehre 
Christi und seine Gebote, welche die Grundgesetze der Kirche und des 
Reiches Christi bilden, von welchen die Erlösung abhängt. Damit jeder 
die Lehre Christi beachten und seine Gebote erfüllen könne, verspricht 
Er seinen Aposteln und durch diese der ganzen Kirche die besondere 
Mitwirkung des heiligen Geistes. Christus sagt: ״Und ich werde den 
Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Beistand geben, der immer 

2 Matth. 28, 18. 19; Joh. 20, 21. 22. 23; Chrysost. 86. Horn, zum 20. Kap. Joh. 
3 Joh. 18, 36. 
4 Matth. 10, 23; Joh. 15, 20. 18, 36. 37. 
5 Siehe §. 2 dieses Buches. 

§. 55. 1 I. Kor. 3, 11. 
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bei euch bleiben soll, nämlich den Geist der Wahrheit, für welchen 
die Welt nicht empfänglich ist, weil sie ihn nicht sieht, und ihn nicht 
kennt. Ihr aber werdet ihn kennen, denn Er bleibt bei euch und wird 
in euch sein. Ich werde euch nicht verwaiset lassen, ich komme zu 
euch". Weiter sagt Christus: „Dies habe ich euch sagen wollen, da 
ich noch bei euch bin; der Tröster aber, der heilige Geist, den der 
Vater in meinem Namen senden wird, soll euch alles lehren, und euch 
alles dessen erinnern, was ich euch gesagt habe". „Noch vieles hätte 
ich euch zu sagen: aber ihr könnet es jetzt nicht tragen; wann aber 
jener, der Geist der Wahrheit, kommt, der wird euch in alle Wahrheit 
führen" 2. 

Jesus Christus hat beim Verlassen dieser Welt, und indem Er 
immer das Oberhaupt sowohl der unsichtbaren als auch der sichtbaren 
Kirche auf Erden blieb, für die irdische Kirche, um seinem Werk den 
Bestand zu sichern, eine der Natur dieser Welt entsprechende sichtbare 
Gewalt eingesetzt, welche im Sinne seiner Lehre und seiner Gebote 
und mit Hilfe des heiligen Geistes zur Erlösung der Menschen wirken 
und daher alle jene Mittel anwenden muß, welche nach den Verhält-
nissen der Zeit und des Ortes am entsprechendsten sind. Diese Gewalt 
auf Erden hat Christus seinen Aposteln übertragen indem Er ihnen 
sagte, daß, falls ein Christ sich.versündigt, sie ihn allein zur Rede stellen 
sollen; hört er jedoch nicht, so sollen sie dasselbe vor Zeugen tun: 
bessert er sich aber auch dann nicht, so soll die Kirche über ihn richten; 
verharrt er aber auch dann in der Sünde, so soll er aus der christlichen 
Gemeinschaft ausgeschlossen werden, „denn wahrlich ich sage euch, 
was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden, 
und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöset 
sein" 3. „Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, gehet 
hin, und lehret alle Völker alles zu halten, was ich euch befohlen 
habe"4 . „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch — , 
empfanget den heiligen Geist, und welchen ihr die Sünden erlasset, 
denen werden sie erlassen, welchen ihr sie aber nicht erlasset, denen 
sind sie auch nicht erlassen" 

Hiemit hat Christus seinen Aposteln die Befugnis übertragen, das 
Wort Gottes zu verkünden, die heiligen Sakramente zu verwalten und die 
äußere Ordnung in der Kirche auf eine Weise zu erhalten, welche dem 
Zwecke am besten entspricht; also die erforderlichen Anordnungen und 
Satzungen zu erlassen, die Sünder zu richten und zu strafen und die 
Ungehorsamen aus der kirchlichen Gemeinschaft auszuschließen. 

2 Joh. 14, 1 6 - 1 8 . 2 5 - 2 6 . 16, 1 2 - 1 3 . 
3 Matth. 18, 1 5 - 1 8 . 
4 Matth. 28, 1 8 - 2 0 . 
5 Joh. 20, 2 1 - 2 3 . 
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§ . 5 3 . 

Die Beständigkeit der Kirehengewalt. 

Nach der Himmelfahrt Christi und nachdem der heilige Geist auf 
die Apostel herabgekommen war, bekundeten diese gleich in Wort und 
Tat die Gewalt, welche ihnen von Christus eingeräumt wurde. Dies 
zeigte insbesondere, nach dem Zeugnisse seiner Sendschreiben, der 
Apostel Paulus, indem er die von Christus erhaltene Gewalt in allen 
Angelegenheiten der betreffenden Kirchen und in allen Zweigen der 
Kirchenverwaltung äußerte. In jenen Dingen, welche die ganze Kirche 
betrafen, haben die Apostel die oberste Gewalt gemeinsam ausgeübt. 
Ihre Entscheidungen wurden vom heiligen Geiste erfüllt, sonach für alle 
Gläubigen unbedingt bindend betrachtet. Zur Zeit als die Apostel ihre 
Gewalt ausübten, finden wir auch die Mitwirkung der gläubigen Laien 
in Angelegenheiten der Kirchenverwaltung. Dies war der Fall, als an 
Stelle Judas der Apostel Matthias gewählt wurde1 ; als die Wahl der 
ersten Diakonen erfolgte 2, und als über die Notwendigkeit der Beschnei-
dung der Christen entschieden wurde3 . Die Teilnahme des Volkes in 
diesen Dingen hatte aber keine wesentliche Bedeutung, denn die Apostel 
besorgten gemäß ihrer Gewalt die betreffenden Angelegenheiten, und 
die bezüglichen Verfügungen wurden von den Aposteln selbst, als Ausfluß 
ihrer Gewalt, getroffen. 

Die Gewalt, welche Christus den Aposteln für die Kirchenverwaltung 
übertragen hat, war für alle Zeiten des Bestandes der irdischen Kirche 
bestimmt; es konnte daher diese Gewalt nach dem Tode der Apostel 
nicht aufhören, sondern mußte auf jene übergehen, welche an die Stelle 
der Apostel traten. Die Apostel haben noch zu Lebzeiten ihre Nach-
folger in allen jenen Orten eingesetzt, in welchen neue Kirchen gegründet 
worden sind, und nannten sie Bischöfe. Durch das Auflegen der Hände 
und durch das Anrufen des heiligen Geistes übertrugen die Apostel 
ihren Nachfolgern, den Bischöfen, jene Gewalt, welche sie selbst von 
Christus erlangt haben. Diese Gewalt wurde von den Bischöfen mit 
demselben Rechte ausgeübt, wie von den Aposteln, und die Bischöfe 
übertrugen sie wieder auf ihre Nachfolger im bischöflichen Amte. Auf 
diese Weise wurden die ersten Bischöfe bestellt, u. z.: Timotheus für die 
Kirche von Ephesus, Titus für die Kirche von Kreta, Linus für jene von 
Rom, Euodius für die Kirche von Antiochia, Dionysius für die Kirche 
von Athen4 u. s. w. Klemens von Rom schreibt: ״Als die Aposteln in 
Dörfern und Städten predigten, haben sie ihre ausgezeichneten und 

§. 56. ' Apostelgesch. 1, 15. 
2 Apostelgesch. 6, 2. 
a Apostelgesch. 15, 6. 
4 Eusebius Kirchengeschichte 4, 5. 22. Irinei Adv. haeres. 3, 3. 
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gläubigen Schüler zu Bischöfen und Diakonen der übrigen Gläubigen 
wegen und auch wegen derjenigen bestellt, welche künftighin in die 
Kirche eintreten werden" 5. Dies taten die Apostel nach dem Willen 
Gottes, wie Ignatius Theophorus sich ausdrückt0. 

§. 57. 

Das Subjekt der Kirchengewalt. 

Jesus Christus hat die Gewalt in der Kirche den Aposteln gemeinsam 
(§. 55) übertragen und zugleich die Art und Weise bestimmt, wie diese 
Gewalt auszuüben ist. Er bestimmte nämlich, daß jeder Apostel die 
Kirchengewalt in erster Instanz allein ausüben könne; daß in zweiter 
Instanz diese Gewalt von einigen derselben, und in letzter Instanz von 
allen gemeinsam betätigt werden könne 1. Die Fülle der Kirchengewalt 
hat sonach Christus allen Aposteln übertragen; hat jede individuelle 
Gewalt des einen oder anderen Apostels über die ganze Kirche ausge-
schlossen und sogar den Gedanken daran, daß einer von ihnen den 
Vorrang vor den übrigen und die Führung der übrigen anstreben könnte, 
verworfen; denn sie alle sollen, was die Rechte und die Gewalt in der 
Kirche anbelangt, gleich sein. Zur Zeit des Lebens Christi auf Erden 
entstand zwischen den Aposteln wiederholt ein Streit über den Vorrang 
eines derselben vor den andern. Derartige Versuche der einzelnen hat 
Christus auf das strengste verurteilt. Als unter den Aposteln darüber 
gestritten wurde, welcher von ihnen im himmlischen Reiche der größte 
zu sein habe, berief Christus ein Kind, stellte es mitten unter sie und 
sagte: „Wahrlich ich sage euch: wenn ihr euch nicht ändert, und werdet 
wie die Kinder, so könnet ihr nicht ins himmlische Reich kommen" 2. 
Die Mutter der Apostel Jakobus und Johannes bat einmal Christum, 
daß ihre beiden Söhne in seinem Reiche der eine ihm zur Rechten der 
andere zur Linken sitzen mögen. Als die übrigen Apostel davon hörten, 
waren sie unwillig. Jesus Christus sagte ihnen, um alle zu beruhigen: 
„Ihr wisset, daß die Regenten der Völker über sie herrschen, und die 
Großen Gewalt über sie ausüben: unter euch aber soll es nicht so 
sein: sondern wer unter euch groß werden will, sei euer Diener und 
wer unter euch der erste sein will, sei euer Knecht" s. Beim Abend-
mahle entstand wieder ein Streit zwischen den Aposteln über den 
Vorrang, wobei Christus ihnen dieselbe Belehrung wie früher erteilte4. 

5 Ad Korint. c. 40. 42. 
6 Ad Ephes. c. 3. 

§. 57. 1 Matth. 18, 15—18. 
2 Matth. 18, 1, 4. 
3 Matth. 20, 2 1 - 2 7 . 
4 Luk. 22, 2 4 - 3 0 . 
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Der Stifter der Kirche berücksichtigte bei allen seinen Bestim-
mungen immer die Schwäche der menschlichen Natur, und erließ daher 
rücksichtlich der Kirche solche Gebote, deren Erfüllung trotz dieser 
Schwäche doch möglich ist. Es liegt in der Natur des Menschen, daß 
die' vereinte Arbeit vieler, leichter zum angestrebten Ziele führt. Durch 
die vereinte Tätigkeit läßt sich leichter das Wesen der betreffenden 
Sache erkennen, durch vereinte Tätigkeit werden verläßlichere' Urteile 
gefällt, durch sie wird der Wille der einzelnen gefestigt, werden Fehler 
leichter entdeckt und wird der unabänderlich festgesetzte Zweck der 
Kirche erreicht; gleichzeitig wird bei einer solchen Tätigkeit die christ-
liche Bescheidenheit und das Bewußtsein der persönlichen Unvoll-
kommenheit aufrechterhalten. Christus hat aber noch ein neues Gebot 
hinzugefügt, nämlich das Gebot der wechselseitigen Liebe, welche alle 
in einem Geiste vereinigt, alle belebt und stärkt. Dieses Ziel kann jedoch 
nur in brüderlicher Gemeinschaft und im gegenseitigen Verkehre in 
Versammlungen erreicht werden; denn wenn jeder einzelne, mag er 
noch so gut veranlagt sein, nur seiner eigenen Anschauung folgt, kann 
von der Erzielung der Einheitlichkeit nicht die Rede sein, und gerade 
durch die Einheitlichkeit der Gedanken aller, wird die wahre Kirche 
Christi erkannt. Das Beispiel Christi und seiner Apostel bestätigt dies 
am deutlichsten. In treuer Beachtung der Worte ihres Lehrers haben 
die Apostel, obgleich dieselben in reichem Maße von dem heiligen 
Geiste erfüllt waren und daher allein die verschiedenen in der Kirche 
zutage getretenen Streitigkeiten zu entscheiden imstande waren, bei 
der Behandlung jeder wichtigeren Frage sich stets versammelt und 
synodaliter über dieselbe entschieden; hiemit wollten sie ihren'Nachfolgern 
ein Beispiel für ihr eigenes diesbezügliches Verhalten bieten. Bei den 
aus dem Judentume bekehrten Christen wurde die Bestimmung aufgestellt, 
daß jene Christen, welche sich aus dem Heidentume bekehren, den 
mosaischen Gesetzen sich unterordnen müssen. Auch diese Frage wollte 
weder Paulus noch irgend ein anderer von den Aposteln allein entscheiden, 
sondern dieselbe wurde anläßlich einer allgemeinen Versammlung aller 
Apostel und der übrigen Vorsteher vorgetragen und diesbezüglich eine 
gemeinsame Entscheidung gefällt5. 

Dieses Beispiel der Apostel diente auch ihren Nachfolgern bei 
ihrer Tätigkeit zur Richtschnur, und wurde seitens derselben in Ausübung 
der Kirchengewalt stets eine gemeinsame Tätigkeit beobachtet; dieselben 
erhielten von den Aposteln die vollständige Lehrgewalt, die potestas 
ordinis und die potestas jurisdictionis, übten jedoch keine dieser Gewalten 
allein aus. Was das Lehramt anbelangt, so verliehen die Apostel jedem 

5 Apostelgesch. 15, 1—32. Ähnliche Beispiele der synodalen Tätigkeit in dem 
apostolischen Zeitalter liefert uns die Apostelgeschichte. 20, 17—38. 21, 18—25. 
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Bischof mit der betreffenden Kirche auch die Lehrgewalt. Zur Sicherung 
aber eines verläßlicheren Erfolges in der Ausübung dieser Gewalt hatten 
die Bischöfe immer einige Mitglieder aus ihrem Klerus zur Seite, welche 
den sogenannten Presbyteral-Rat bildeten, mit wechem sie unter Mit-
wirkung der Gläubigen gemeinschaftliche Beratungen über die Bedürfnisse 
der ihnen anvertrauten Kirche pflogen und gemeinsame Entscheidungen 
erließen, nach welchen auch vorgegangen wurde6 . Wenn rücksichtlich 
des Lehramtes eine Frage angeregt wurde, welche tiefer in das Leben 
der Kirche eingriff, dann wandte sich der betreffende Bischof an die 
benachbarten Bischöfe, welche sich alle bei dem Bischof der Hauptkirche 
(Metropolie) versammelten, wo dann synodaliter beraten und entschieden 
wurde 7. Derselbe Vorgang wurde auch bei der Ausübung der potestas 
ordinis beobachtet. Die ersten Diakonen wurden von den Aposteln 
synodaliter eingesetzt8; synodaliter wurden Paulus und Barnabas in 
den Dienst der Apostel eingeführt9, synodaliter endlich wurde Timo-
theus zum Bischof von Ephesus erhoben 10. Dieses apostolische Beispiel 
ging auch auf die nach-apostolische Zeit über und erhielt den Charakter 
eines positiven Gesetzes, hauptsächlich bei der Einsetzung der Bischöfe 1 . 
Am meisten tritt aber diese gemeinsame synodale Tätigkeit bei der 
Ausübung der potestas jurisdictionis hervor. Die Fülle jener Kanones, 
nach welchen heute die orthodox-orientalische Kirche verwaltet wird, 
wurde auf Kirchenversammlungen erlassen, und es existiert kein Kanon, 
welcher nicht den Stempel der Synodalgewalt an sich trüge. Die von 
uns heute angenommenen und anerkannten Kanones der heiligen Väter 
werden von uns nur deshalb angenommen und als bindend betrachtet, 
weil dieselben auf den Kirchenversammlungen bestätigt wurden und 
ihnen von diesen Versammlungen der verbindliche Charakter zuerkannt 
wurde. Die Fragen, welche die Kirchenverwaltung betreffen, unterliegen 
ausschließlich der Entscheidung der Synodalgewalt, und nur im Namen 

6 ITpsaß'iTspiov wird auch in den apostolischen Sendschreiben (I. Tim. 4, 14), 
und als Versammlung von Priestern zu gemeinsamer Arbeit in der Apostelgeschichte 
(21, 18) erwähnt. Über den Presbyteral-Rat in den ersten Zeiten der Kirche wird in 
dem Absätze über die Konsistorien abgehandelt. 

7 Zahlreiche Kirchenversammlungen in den ersten Jahrhunderten der Kirche 
anläßlich der Fragen: über den Tag der Feier des Osterfestes, über die Montanisten, 
über die Ketzertaufe, sowie über andere ähnliche Fragen, liefern hiefür den besten 
Beweis. Vergl. C. J. Hefele, Konziliengeschichte. I, 83 u. ff., 86 u. ff., 117 u. ff. 

8 Apostelgeschichte 6, 6. 
9 Apostelgeschichte 13, 3. Hieronimus (De viris illust. c. 5) erwähnt, daß die 

Apostel Petrus, Jakobus und Johannes den Paulus zum apostolischen Dienste geweiht 
haben. Vergl. Eusebius, Geschichte der Kirche (2, 1), worin eine Beschreibung der 
Tätigkeit der Apostel nach der Himmelfahrt Christi enthalten ist. 

10 I. Tim. 4, 14. 
11 I. Kan. Ap.; I. allgem. Konz. 4. Kanon; IV. allgem. 28. Kanon; VII. allgem. 

3. Kanon u. a. 
15' 
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dieser Gewalt wird seitens der Bischöfe die potestas jurisdictionis in 
den ihnen anvertrauten Kirchen ausgeübt12. 

Alle Zweige der,, Kirchengewalt hat Christus den Aposteln über-
tragen, von welchen diese auf die Nachfolger der Apostel, auf die Bischöfe 
übergingen. Die Gleichheit, welche unter den von Christus mit den 
gleichen Befugnissen ausgestatteten Aposteln bestand, zeigt sich auch 
unter den Bischöfen13; daher kann über einen Bischof nur die Versamm-
lung vieler Bischöfe, die bischöfliche Synode14, die Gewalt ausüben. 
Da das Oberhaupt jeder Kirche der Bischof ist, so können mehrere 
Kirchen nur von der Versammlung der betreffenden Bischöfe, von der 
Partikularsynode15, abhängen; über die Gesamtkirche übt die allgemeine 
Synode16, die Versammlung der Vorsteher aller Partikularkirchen, die 
Gewall aus. Die Fülle der Kirchengewalt ist in der bischöflichen Sy-
node vereinigt, und zwar in so absolutem Sinn, daß die Kirche ohne 
diese Einrichtung aufhören würde, das zu sein, was sie ist und ihre 
Verfassung nicht mehr diejenige wäre, welche vom Stifter der Kirche 
normiert wurde. Der Bischof ist das Oberhaupt seiner Kirche und 
besitzt jene Fülle der Gewalt, welche jedem Apostel zuteil war, also 
die ganze Fülle der Kirchengewalt. Diese Gewalt aber übt er aus, weil 
sie ihm von der Synode der Bischöfe anvertraut wurde, welche letztere 
bei der Cheirotonie den Segen des heiligen Geistes auf ihn herabrief 
und ihn hiedurch zum Nachfolger der Apostel machte. Diese Lehre der 
orthodox-orientalischen Kirche bildet die Grundlage ihres gesamten 

18 Neben den kanonischen Verordnungen, welche wir bisher angeführt haben, 
und jenen, welche wir anführen werden, um zu zeigen, daß die wichtigern Angele-
genheiten in der Kirche auf keine andere Weise als nur synodaliter entschieden 
werden dürfen, dient auch die kirchliche Praxis aus den ältesten Zeiten der-Kirche 
hiefür als Beweis. Unter anderen führt der tiefe Kenner der christlichen Altertümer, 
Eusebius von Cäsarea(De vita Constantini. Lib. I. c. 51), Folgendes an :"״Der heidnische 
Kaiser Licinius erließ den christlichen Bischöfen gegenüber das Verbot, sich zu 
vereinigen und Synoden abzuhalten, um gemeinsam über die Bedürfnisse der Kirche 
zu beraten. Diese Maßnahme diente demselben dazu, um noch mehr seinen Chri-
stenhaß zu manifestieren; denn in der weiteren Versammlung der Bischöfe läge die 
eine Strafe nach sich ziehende Verletzung des kaiserlichen Gebotes, und dadurch, 
daß sich die Bischöfe nicht versammeln, werden wieder die kirchlichen Satzungen 
verletzt, da auf keine andere Weise, sondern nur in Synoden die kirchlichen Angele-
genheiten ordnungsmäßig geregelt werden können (άλλως γαρ ού δύνατον τά μεγάλα 
των πραγμάτων η διά συνοδών κατορι)·ώσασί)׳α."(.׳ 

13 S. Anm. 6 und 7, §. 49. 
14 Kan. Αρ. 74; IV. allgem. 9. 17 Kan.; Ant. 14. 15. Kan.; Sardica Kan. 3. 5. 14; 

Karthago 12. 15. 19. 28. 120. 121. Kan. 
15 Daher besteht die Bestimmung, daß jährlich in jeder Partikularkirche',bischöfl. 

Synoden abgehalten werden müssen. Kan. Ap. 37; I. allgem. 5. Kan.; IV. allgem. 
19. Kan.; Trull. 8. Kan.; VII. allgem. Konzil 6. Kan.; Ant. 20. Kan.; Karth. 95. Kan. 

16 Ό ρ ο ς ι1 der Synode von Jerusalem {Harduini XI, 241). Sendschreiben der 
Orient. Patriarchen über den orthodoxen Glauben. Art. 10. 
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Rechts, und findet ihre Bestätigung vorerst in der heiligen Schrift, dann 
in den kanonischen Verordnungen und in der kirchlichen Praxis aller 
Zeiten. 

§· 58. 

Die Zweige der Kirchengewalt. 

Die Kirche und die Gewalt derselben in ihrer Fülle ist eine einzige; 
allein nach den verschiedenen Gebieten ihrer Tätigkeit läßt diese Gewalt 
drei verschiedene Zweige erkennen. Die Teilung der Kirchengewalt basiert 
auf der heiligen Schrift1 und ist folgende: 1) Die Verwaltung der Lehre 
(έςουσία διδακτική, potestas magisterii); diese besteht in der Be-
wahrung und Verbreitung der christlichen Lehre, in der Bewahrung der 
Gläubigen von falschen Lehren, in der Predigt und in der Beaufsichti-
gung der Ausbildung des Klerus ' -Die Verwaltung der heiligen Hand (־. 2
lungen (έςουσία ιερατική, potestas ordinis), d. h. die Befugnis zur 
ordnungsmäßigen Verwaltung der heiligen Sakramente und anderer 
heiliger Handlungen 3. 3) Die Handhabung der Kirchenregierung (εξου-
σία ποιμαντική ή διοικητική, potestas jurisdictionis) besteht in der 
Ausübung der gesetzgebenden Gewalt in der Kirche, in der Entschei-
dung über Verletzungen kirchlicher Gesetze seitens irgendeines Mit-
gliedes der Kirche, und in der Beaufsichtigung der Verwaltung der 
kirchlichen Angelegenheiten 4. 

Diese drei Zweige der Kirchengewalt müssen jedoch nicht mit-
einander verbunden sein; namentlich gilt dies rücksichtlich der potestas 
ordinis und der potestas jurisdictionis. Die erstere wird durch die 
Cheirotonie erworben, die letztere muß besonders verliehen werden. 
Der eine oder der andere hierarchische Rang der potestas ordinis 

58. ' Matth. 28,18—20. Im Abendlande haben die Kanonisten, gestützt auf Thomas 
von Aquin (Summa 2, 2), die kirchliche oder geistliche Gewalt in die potestas ordinis 
und in die potestas jurisdictionis gesondert. Der erste, welcher unsere Einteilung 
im Abendlande einführte, war Ferd. Walter in seinem Lehrbuche über Kirchenrecht 
(die erste Auflage erschien 1822 im Drucke); nach ihm wurde diese Einteilung von 
den meisten abendländischen Kanonisten angenommen. Siehe die Begründung Walters 
in seinem Lehrbuch (XIV. Ausg. S. 29, Anm. 5). 

'' Διδακτικόν muß nach Paulus unter anderen der Bischof sein. I. Tim. 3, 2; 
II. Tim. 2, 24. Vergl. ״Kniga ο dolZnostjach presviterow prihodskih (Das Buch über 
die Pflichten der Pfarrer)". Moskau 1850. II. Teil S. 10 u. ff. 

3 Ίερατικαί λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ,·Kan. der Synode von Ancyra. Ιερατική φροντίς .׳., 1
Sendschreiben der Synode von Ephesus (Ath. Synt. II. 207). Ιερατική ά£ία, 81. Trull. 
Kan.; Rundschreiben des Gennadius (Ath. Synt. IV. 371). Ιερατική διοίκησις, 
83. Kan. Apost. Vergl. ״Über die Pflichten der Pfarrer". III. Teil S. 107 u. ff. 

4 Die potestas jurisdictionis ist besonders gekennzeichnet bei Joh. 21, 16; 
Apostelgesch. 20, 28; I. Petr. 5, 2 - 5 ; 32. 102 Trull. Kan. Vergl. 2. Kan. des I. allgem. 
Konzils; 4. u. 12. Kan. des Konzils von Chalcedon; 37. Trull. Kan. u. a. 
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bedingt nicht notwendig das Innehaben auch der potestas jurisdictionis. 
Die potestas ordinis kann sich ihrer Stufenleiter nach, nur von unten 
nach aufwärts bewegen und wird, wenn sie einmal verloren wird, gänz-
lich verloren, während die potestas jurisdictionis in ihrer besonderen 
Sphäre Veränderungen unterworfen ist. Dieser Unterschied bildete sich 
aus der Verschiedenartigkeit des Wesens der einzelnen Zweige der 
Kirchengewalt. Die potestates ordinis, welcher ein mystischer Gedanke 
innewohnt, bildet die Grundlage der geistlichen übernatürlichen Rechte, 
während die potestas jurisdictionis sich auf die äußere Seite der Kirche 
erstreckt und keineswegs in einer unbedingten Abhängigkeit von der 
größeren oder geringeren Fülle der ersteren steht. Dasselbe muß auch 
von der Lehrgewalt, den beiden anderen Zweigen der Kirchengewalt 
gegenüber, nur in anderer Beziehung gesagt werden5. 

Zur Ausübung der Kirchengewalt ist die kanonische Mission (xavo-
vuttj dicoanoXr), missio canonica) notwendig, welche seitens der zu-
ständigen Obrigkeit auf Grund der bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
erteilt wird6. Diese Mission hat bei der potestas ordinis einen mysti-
schen Charakter und wird durch den Akt der Cheirotonie selbst er-
worben; bei den übrigen Zweigen besitzt dieselbe einen äußerlichen 
Charakter und kann, was das Objekt der Mission anbelangt, einge-
schränkt oder ausgedehnt werden7. 

Zweiter Abschnitt. 
Über die Hierarchie. 

Erstes Kapitel. 

Zusammensetzung der Hierarchie. 

§. 59. 

Begriff der Hierarchie. 

Die Kirchengewalt ist, wie bereits dargelegt wurde, nicht nach 
und nach in der Kirche entstanden, d. h. sie hat sich nicht nach und 
nach entwickelt, sondern sie ist mit der Kirche selbst enstanden und 
rührt vom Stifter der Kirche her, welcher diese Gewalt seinen Aposteln 
übertrug, von welchen sie auf bestimmte Personen in der Kirche über-

5 Diese Frage wird im besondern in dem III. Teile dieses Buches erörtert. 
6 Joh. 20, 21; Hebr. 5, 4. 
7 Balsamon, über die Dienste des Chartophylax und Protekdikus. Ath. Synt. 

IV, 530. 
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gegangen ist. Diesen Personen, nicht aber allen Mitgliedern der Kirche 
ohne Unterschied, fällt auch dermalen diese Gewalt zu und wird immer 
zufallen. Es besteht also in der Kirche eine Reihe von Personen, welche 
die Schirmer und Träger jener geistlichen Gewalt sind, welche Christus 
eingesetzt hat. Die mit dieser Gewalt ausgestatteten Personen bilden 
die Hierarchie (ιεραρχία, sacrum principatum). Dionysius der Areo-
pagit definiert den Begriff Hierarchie in folgender Weise: ״Unsere Hie-
rarchie wird als Institution bezeichnet, und sie ist eine solche für alle 
geistlichen Dinge (απάντων ιερών πραγματεία) ; sie ist, vom gött-
lichen Hierarchen gestiftet, berufen, alle geistlichen Dinge zu verrichten" 1. 
Alle jene, welche im Wege der apostolischen Sukzession auf gesetz-
liche Weise die Kirchengewalt erlangt haben, bilden die Hierarchie oder 
um den Ausdruck der Kanones zu gebrauchen, den geistlichen Stand 
(κατάλογος ιερατικές)2. Die Mitglieder der Hierarchie gliedern sich, 
wie bereits erwähnt wurde, in die höheren Grade (ιερωμένοι) und in 
die niederen Grade oder Kleriker im weiteren Sinne (ύπηρέται ή κλη-
ρικοί)3. Die ersteren sind zur Verrichtung des Altardienstes, die letz-
teren zur Versehung der äußeren liturgischen Dienste berufen. 

Die Träger der höheren Grade sind in dem von ihnen beklei-
deten hierarchischen Range, bezüglich der Befugnis zur Verwaltung der 
heiligen Handlungen, untereinander gleichgestellt; dagegen besteht diese 
Gleichstellung hinsichtlich der beiden übrigen Zweige der Kirchen-
gewalt nicht. In dieser letzteren Beziehung ist die Stellung maßgebend, 
welche die Träger der höheren Grade in der Kirchenverwaltung ein-
nehmen, sowie der Dienst, welchen sie zufolge der kanonischen Mission 
(κανονική αποστολή) verrichten. Diesfalls ist die im Mittelalter zur 
Anwendung gelangte Einteilung in die hierarchia ordinis (ιεραρχία ιε-
ρατική) und hierarchia jurisdictionis (ιεραρχία διοικητική) zweckmäßig. 
Die Lehrgewalt (εξουσία διδακτιτή) gehört einerseits zur hierarchia 
ordinis, da die Belehrung (Predigt) einen wesentlichen Bestandteil der 
Liturgie bildet, andererseits ist sie aber auch mit der hierarchia juris-
dictionis eng verbunden, weil die Lehrgewalt im engeren Sinne nur 
denjenigen zukommt, welche diese durch eine besondere missio cano-
nica erhalten haben. 

Alle, welche dem geistlichen Stande angehören, mögen sie in 
denselben durch die Cheirotonie oder Cheirothesie gelangt sein, sind 

§. 59. 1 De eccles. hierarchia 3, 1. Die Hierarchie wird noch bezeichnet als : αρχή 
(Vorstehung), προεδρία (Vorstandschaft), πρωτοκαθεδρία (magisterium), έπισκοπή 
(Episkopat) u. s. w. 

2 8. 17. 18. Kan. Apost.; Κατάλογος των κληρικών, 15. Kan. Apost. Hie und 
da wird die Gemeinschaft Aller κανών (I. allgem. Konz. 16. 17. Kan.), und die 
einzelnen werden κανονικοί genannt (Laod. 15. Kan.; Basilius d. Gr. 6. Kan.) 

3 Siehe §. 52. 
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schon auf Grund ihres Standes ganz unabhängig von dem hierarchi-
schen Range sowie von der Stellung, welche die einzelnen in der 
Kirchenverwaltung • einnehmen, bestimmten, kanonisch festgesetzten 
Pflichten unterworfen, welche von allen unterschiedslos erfüllt werden 
müssen. Als auserwählte Diener der Kirche haben sie aber, gemäß der 
von ihnen in der Kirche bekleideten besonderen Stellung, neben den 
sie bindenden Pflichten, auch mit ihrem Stande verbundene allgemeine, 
ebenfalls kanonisch gewährleistete Rechte. Neben diesen allgemeinen, 
sich auf alle Angehörigen des geistlichen Standes erstreckenden Rechten 
und Pflichten, sind auch die Beziehungen unter den Mitgliedern der 
Hierarchie kanonisch festgesetzt, wodurch die Erhaltung der Ordnung, 
sowie des Einklanges unter allen ermöglicht wird. 

§. 60. 

Die hierarchia ordinis. 
Die Kanones erwähnen sechs Grade1 in der hierarchia ordinis, 

von welchen drei innerhalb des Altares (έντος τοΰ βήματος) durch 
das Anrufen der Gnade des heiligen Geistes für den Betreffenden er-
langt werden; die drei übrigen Grade werden außerhalb des Altares 
(έκτος του βήματος) durch den Segen des Bischofs erworben2. Die 
Inhaber der erstgenannten Grade haben wir als Träger der höheren 
Grade (ιερωμένοι), die der letzteren als Träger der niederen Grade 
(υπηρέτα׳.) bezeichnet. 

I. Zu den höheren Graden gehört der Episkopat, der Presbyterat 
und der Diakonat. Diese drei Grade bilden die Grundlage der kirch-
lichen Hierarchie, und haben ihren Ursprung in dem göttlichen Rechte 
(ex jure divino) 3. Nach der Lehre der orientalischen Kirche kann es 
weder mehr, noch weniger als drei4 dieser Grade geben. Die übrigen 
in der Kirche bestehenden Grade sind durch diese Grade bedingt und 
sind nichts anderes als Abzweigungen derselben5. 

60. 1 69. Kan. Apost.: ״Der Bischof (επίσκοπος), Presbyter (πμεαβήτερος), Diakon 
(διάκονος), Subdiakon (υποδιάκονος), Anagnoste («ναγνώστης), Psalte (ψάλτης") . 
(Ath. Synt. II, 38). 

2 Simeon von Thessalonica, Erwähntes Werk : Kap. 124. 
3 Die diesbezügliche dogmatische Seite, siehe bei Makarius, Prav. dogm. 

bogoslovie. §§. 172, 173, 174. 
4 Großer Katechismus, Von der Priesterweihe. Ausg. 1848. S. 72. Zeugnisse 

von Kirchen-Schriftstellern der älteren Zeit, bei Makarius. §. 173. 
5 Ganz unrichtig ist dasjenige, was Suworow (Kurs cerk. prava I, 207. Anm. 25) 

über die Anzahl der Grade der hierarchia ordinis sagt. Die diesfällige Frage ist nicht, 
wie dies nach seinen Ausführungen'^den Anschein hätte, eine kanonische, sondern 
eine dogmatische Frage, und stützt sich das kanonische Recht diesbezüglich auf die 
kirchliche Lehre. Wenn daher die Kirche lehrt, daß es weder mehr noch weniger 
als drei fundamentale Grade der hierarchia ordinis gibt, so wird dies von dem 
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1) Der oberste und höchste Grad in der kirchlichen Hierarchie 
ist der Episkopat6. Der Vorrang desselben hat darin seinen Grund, 
a) weil die bischöfliche Gewalt von den Aposteln ererbt ist, b) weil 
in dem Episkopate die Fülle der geistlichen Gewalt liegt, und c) weil 
demselben die oberste Verwaltung in der Kirche zukommt. 

Der erste Umstand, daß die Bischöfe ihre Gewalt unmittelbar von 
den Aposteln erlangt haben, ist durch die übereinstimmende Lehre der 
Kirche der ältesten Zeiten nachgewiesen7; demgemäß sprachen auch 
die heiligen Väter von den bischöflichen Rechten wie von apostolischen 
Rechten, und nannten die Bischöfe mitunter Apostel, sowie auch die 
Apostel Bischöfe 8. Diese Sukzession der Bischöfe den Aposteln gegen-
über, führte jedoch nicht zu einer vollständigen Gleichstellung der er-
steren mit den letzteren. Während die Apostel von dem Herrn selbst 

Kirchenrechte, welches nur die rechtlichen Beziehungen der Träger dieser Grade 
betrachtet, als eine Tatsache hingenommen. Suworow, welcher lediglich auf juristi-
schen Boden zu stehen bestrebt ist und von da aus die Theologen kritisieren will, 
verfällt in einen viel größeren Fehler, als der ist, welchen er dem verst. Archim. 
Johann, dem Vater des Kirchenrechtes der orientalischen Kirche in neuerer Zeit, 
vorwirft. Noch fehlerhafter erscheint es, wenn sich Suworow zum Beweise dafür, 
daß auch der Subdiakonat ein Grad sei, welcher durch die Cheirotonie erworben 
wird, auf Balsamon beruft. Diesbezüglich hat er das von Balsamon für die Subdia-
konen benützte Wort χειροτονία festgehalten; allein dasselbe Wort hat auch Simeon 
von Thessalonica für die Subdiakonen und selbst für die Anagnosten gebraucht 
(Über die heiligen Handlungen, Kap. 124 und 130), und doch unterscheidet er sie 
genau von dem Bischof, Presbyter und Diakon, sowohl was den Ritus der Einsetzung, 
als auch was den Dienst anbelangt. Nach Suworow gäbe es also vier fundamentale 
Grade der Geistlichkeit, welche übrigens auch in der römisch-katolischen Kirche, 
wie er dartun möchte, nicht bestehen (siehe Vering, Kirchenrecht. Ed. cit. S. 408—409). 
Würde außerdem noch angenommen werden, wie Suworov auf Seite 208 anführt, 
daß die kaiserliche Gewalt eine höhere kirchliche Gewalt sei, welche über der bi-
schöflichen Gewalt in der Kirche steht, so würden sogar fünf hierarchische Grade 
bestehen! 

6 Über die Rechte der Bischöfe lesen wir in den Const. Apost. Fo lgendes : 
Επίσκοπος ευλογεί, ο׳;κ ευλογείται ־ χειροί)ετεϊ, χειροτονεί, προσφέρει • ευλογίαν 
παρά επισκόπων λαμβάνει, παρά οε πρεσβύτερων ουδαμώς. Ε π ί σ κ ο π ο ς καθαιρεί 
πάντα κληρικόν άξιον οντα καθαιρέσεως πλην επισκόπου · ;!όνος γάρ ούχ οΐός τε 
(VIII, 28; Pitra. I, 61). Siehe die gediegene Abhandlung des Bischofs Gurius, ״ Ü b e r 
die göttliche Stiftung der bischöflichen Würde in der christlichen Kirche im Vergleiche 
zur bezüglichen Lehre der reformierten Gemeinden" (russisch in ״Hrist. Ctenije". 
1876. I, 565 u. ff.). Kurz, Der Episkopat, der höchste vom Presbyterate verschiedene 
Ordo. Wien, 1877. 

7 Siehe §. 50, Anm. 5. 
 Meminisse autem diaconi debent quoniam apostolos. id est episcopos et״ 8

praepositos Dominus elegit, diaconos autem, post ascensum Domini in coelos, 
apostoli sibi constituerunt episcopatus sui et ecclesiae ministros". Cyprian. Ep. 65 
ad Rogat. Vergl. Theodoretus (im I. Timot.). Der Apostel Paulus nannte den Bischof 
der Philipper, Epaphrodytes, einen Apostel (Phil. 2, 25). 
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zum Dienste des Evangeliums berufen und erwählt worden sind, wurden 
die Bischöfe in den ersten Zeiten von den Aposteln, später aber von 
ihnen Gleichgestellten eingesetzt. Überdies waren die Apostel unmittelbar 
von dem heiligen Geiste erleuchtet und mit außergewöhnlichen Gaben 
ausgestattet; die Bischöfe erhielten aber den Segen durch die aposto-
lische Cheirotonie, und die ihnen zuteil gewordenen Gaben waren keine 
außergewöhnlichen, sondern sie empfingen nur die segenbringende 
Weihe, um die Kirche zu verwalten. Endlich waren die Apostel die 
obersten und allgemeinen Verwalter der Kirche, weshalb sie auch mit 
außerordentlichen Vollmachten ausgestattet waren; die Bischöfe hingegen 
erhielten ihre Gewalt von den Aposteln nur für das ihnen anvertraute 
Kirchengebiet, und konnten dieselbe nur im Sinne der positiven Gesetze 
und abhängig von dem Richterspruche der Kirche selbst, ausüben. 

Bezüglich des zweiten, den Vorrang des Episkopates begründenden 
Umstandes, ist die Lehre der Kirche ebenfalls eine einheitliche. Der 
Episkopat ist der höchste Ordo und umfaßt alle Rechte zur Verwaltung 
der heiligen Handlungen; aus demselben entspringen alle übrigen Grade 
der kirchlichen Hierarchie9. In dieser Beziehung unterscheiden die Ka-
nones den Episkopat von den übrigen Graden und insbesondere von 
dem Presbyterate. Der Presbyter und der Diakon werden von einem 
einzigen Bischof eingesetzt, während der Bischof von einer Synode 
von Bischöfen eingesetzt werden muß. Ebenso ist dem Bischof die 
Verleihung aller niederen Grade vorbehalten 10. Daher wurde derjenige 
niemals als ein Mitglied der Hierarchie seitens der Kirche anerkannt, 
welcher nicht vom zuständigen Bischof die Weihe erhielt. Ebenso ent-
ledigte die Kirche jene aller hierarchischen Rechte, welche zufällig von 
Priestern, die sich gesetzwidrig die bischöflliche Gewalt aneigneten, 
geweiht wurden ״ . 

Neben diesen dem Bischof auf Grund der geistlichen Amtsgewalt 
zufallenden Rechten, steht demselben nach der übereinstimmenden Lehre 
der Kirche, als drittes, seinen Vorrang begründendes Recht, die oberste 
Gewalt in der Kirchenverwaltung zu; also das Recht zur Ausübung 
des Lehramtes, des Hirtenamtes und des geistlichen Richteramtes. Wenn 
diese Rechte auch von anderen in der Kirche ausgeübt werden, so 
erhielten sie die Befugnis hiezu durch die von dem Bischof empfan-
gene Cheirotonie und durch die ihnen von ihm erteilte Vollmacht. Der 
Episkopat ist sonach in der Kirche unbedingt notwendig, und wo es 

9 Hilarius ad Ephes. c. 4. 
10 1. 2. Kan. Apost. und die Kommentare des Balsamon und Zonaras zu 

denselben (Ath. Synt. II, 2—4). 
11 Sard. 18. Kan.; Chalc. 4. Kan.; Epiphati. haer. LXXX; Athanas., Apol. 

contra Arian.; Epist. Syn. alex. 
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keinen Episkopat gibt, da gibt es auch keine Kirche 12. Der Episkopat 
ist das Organ, durch welches alle Sakramente in der Kirche gespendet 
werden. Kein Sakrament kann ordnungsmäßig verwaltet werden, wenn 
der hiezu Berufene die Cheirotonie nicht vom Bischof erhielt13. Das 
Recht der Verwaltung des Lehramtes fällt in erster Linie den Bischöfen 
zu, und ebenso das Recht der Verwaltung des Hirtenamtes. Kein Lehramt 
in der Kirche und auch kein Hirtenamt, welches die Presbyteri in der 
Kirche verwalten, kann daher gesetzlich sein, wenn es nicht von dem 
Episkopate herrührt und zu demselben nicht in unmittelbarer Abhängig-
keit steht14. Diesen weitgehenden Vorrechten gemäß, ist der Episkopat 
für alles in der Kirche verantwortlich. 

2) Nach dem Episkopate folgt der Reihe nach der Presbyterat. 
Die Presbyteri oder Priester besitzen auf Grund der ihnen vom Bi-
schöfe erteilten Cheirotonie gewisse Rechte in der Kirche, sonach eine 
durch die bischöflliche Gewalt bedingte Gewalt. Die priesterlichen 
Rechte erstrecken sich in bestimmten Grenzen auf alle Zweige der 
Kirchenverwaltung15. In Ausübung der geistlichen oder kirchlichen 
Dienste wird die priesterliche Gewalt durch jene Mittel, welche durch 
die oberpriesterliche Gewalt des Episkopates geweiht sind, bestätigt. 
Daher können die Priester alle Handlungen in der Kirche vornehmen, 
mit Ausnahme dessen, was die Grundlage dieser Handlungen selbst 
bildet. Die Grundlage dieser Handlungen setzen die Kanones a) in die 
Cheirotonie, b) in die Weihe von Antimensien und c) in die Weihe 
des Chrisam-Öles (μύρον τοϋ χρίσματος). Berechtigt zur Vornahme 
dieser heiligen Handlungen ist bloß die bischöfliche Gewalt; denn sie 
ist die oberpriesterliche Gewalt (άρχιερωσόνη) in der Kirche16. Die 
Priester haben das Recht, die kirchlichen Dienste zu verrichten, allein 
den Vollstrecker dieser Dienste selbst, also eine ihnen gleichgestellte 
Persönlichkeit, können sie nicht einsetzen, denn dies steht der ober-
priesterlichen Gewalt zu; sie haben das Recht, die Liturgie abzuhalten, 
allein die Weihe des hiezu unbedingt notwendigen Antimensium steht nur 
dem Bischof zu; ebenso sind sie berechtigt, den Menschen durch die 
Sakramente die geistlichen Gnaden zu spenden, aber die Bereitung des 

12 Siehe §. 53, Anm. 13. Vergl. Cyprian. Ep. 69. 
13 "Ορος ι' des Konziiis von Jerusalem (1672). Sendschreiben der orienta-

lischen Patriarchen. Art. 10. 
14 Tertull., Lib. de baptismo. Cap. 17; Ignat., Ep. ad. Smyrn. 
15 Πρεσβύτερος ευλογεί, ουκ ευλογείται • ευλογίας δέχεται παρά έπισκόποο 

και σομπρεσβοτέρου, ωσαύτως έπιδίδωσι συμπρεσβυτέρψ · χειροθετεϊ, ού χειρο-
τονεί, οο καθαιρεί · αφορίζει δε τους υποβεβηκότας, εάν ώσιν υπεύθυνοι r j j 
τοιαύτη τιμορία. Const. Apost. VIII, 28. 

!® Τοις μέν έπισκόποις τά της ά ρ χ ι ε ρ ω σ ό ν η ς ένείμαμεν, τοις δέ πρεσ-
βοτέροις τά της ί ε ρ ω σ ύ ν η ς . Const. Apost. VIII, 46. 

XlUi, ΗΙΑμγμΜ. 16 
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Mittels, wodurch der Mensch die Eignung erlangt, diese Gnaden zu 
empfangen, namentlich des Chrisam-Öles für das Sakrament der Fir-
mung, steht nur dem Bischof zu. In diesen heiligen Handlungen tritt 
schon an und für sich die Notwendigkeit der höheren priesterlichen 
Gewalt zur Vornahme derselben zutage, denn die Mittel zu Vornahme 
jeder heiligen Handlung kann nur derjenige gewähren, welcher die 
oberpriesterliche Gewalt in der Kirche innehat; dagegen kann jeder 
Priester unter Benützung dieser Mittel die heiligen Handlungen verrichten. 

3) Der letzte unter den fundamentalen hierarchischen Graden ist 
der Diakonat. Die Hauptaufgabe der Diakonen ist die Bedienung bei 
den liturgischen Funktionen. Ihrem hierarchischen Range nach besitzen 
die Diakonen keinerlei Gewalt in der Kirche, sondern sie sind in jeder 
Beziehung von den Bischöfen und Priestern abhängig 17. Eine gewisse 
Gewalt steht ihnen nur bezüglich der niederen Grade zu 18, und über 
ausdrückliche Ermächtigung ihrer Bischöfe können sie auch an den 
Agenden der äußeren Kirchenverwaltung teilnehmen 19. 

II. Die niederen Grade gliedern sich gleichfalls in drei Stufen, 
nämlich in die Subdiakonen, Anagnosten und Psalten20. Diese Grade 
entspringen nicht dem göttlichen Rechte, sondern sind spätere, durch 
die Bedürfnisse der Kirche veranlaßte Institute-1. Die Pflichten dieser 
niederen Grade beziehen sich auf den äußeren liturgischen Dienst22; 

" Διάκονος ουκ ευλογεί · ου δίδωσιν εύλογίαν, λαμβάνει δέ παρά επισκόπου 
και πρεσβυτέρου · ου βαπτίζει, ου προσφέρει · του δέ επισκόπου προσενεγκόντος 
ή του πρεσβυτέρου, αυτός έπιδίδωσι ui> λαώ ουχ <ος ιερεύς, άλλ' ώς διακονοΰ-
μενος ίερεϋσι. Const. Apost. VIII, 28. 

18 Laod. 20. Kan. Vergl. Const. Apost. VIII, 28. Punkt 6. 
19 7. Trull. Kan. Im Mittelalter haben die Diakonen fast alle wichtigeren 

Posten der Kirchenverwaltung an den Höfen der Patriarchen eingenommen. 
20 Außer diesen drei Graden erwähnen die Const. Apost. noch 'd ie Kirchen-

Türhiiter (πυλωροί, ostiarii. II, 28. 57. III, 11) als niederen Grad. In den Kanones 
werden auch die Exorzisten (έφορκισταί) als ein besonderer Grad erwähnt. Ant. 10. 
Kan.; Laod. 26. Kan. 

21 Die Subdiakonen und Psalten werden zum erstenmale in den Kanon. Apost. 
(43, 69) genannt, also am Schlüsse des III. oder zu Anfang des IV. Jahrhunderts; 
die Psalten werden von Tertullian erwähnt. (De praescript. haer c. 41), also im II. 
Jahrhundert. 

22 Über die Subdiakonen, Anagnosten und Psalten sagen die Const. Apost.: 
ΰπηρέται είσι διακόνων VIII, 28. Pkt. 7. Über die ersteren, siehe Laod. 21. 22. 24. 
25. 43. Kan.; 6. Trull. Kan. und die bezüglichen Kommentare des Zonaras und 
Balsamons zu diesen Kanones. Hinsichtlich der zweiten Kategorie: 17. 26. Kan. 
Apost.; Chalc. 14. Kan.; 4. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 14. Kan.; Laod. 24. Kan.; 
Karth. 16. Kan.; Basilius d. Gr. 69. Kan.; Theophilus v. Alex. 6. Kan., sowie die 
bezüglichen Kommentare der genannten Kanonisten. Über die dritte Kategorie: 
Laod. 15. 23. Kan. Im XII. Jahrhundert sind die beiden letzteren Grade zu einem 
Grade verschmolzen, wie dies auch heute der Fall ist. Vergl. den Kommentar des 
Zonaras zum 22. Kan. der Synode von Laodicea (Ath. Synt. III, 191). 
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außerdem wurden dieselben von den Bischöfen nach Bedarf in ihren 
Kanzleien verwendet23. 

§. 61. 

Die hierarchia jurisdictionis. 

In der hierarchia jurisdictionis hat sich im Laufe der Zeit eine 
Reihe der verschiedensten Rangstufen gebildet, von welchen einige 
heute entweder nicht mehr bestehen oder nur als Ehrentitel in Anwen-
dung kommen. Die Grundlage, auf welcher sich diese Rangstufen ent-
wickelt haben, bilden der Episkopat, der Presbyterat und der Diakonat. 
Wir werden später über die noch bestehenden Rangstufen dieser Hie-
rarchie sprechen, hier führen wir sie des Systems wegen nur statistisch an. 

Aus der Bischofswürde bildeten sich: 1) Die Metropoliten (μη-
τροπολίται). Dieser Name wurde jenen Bischöfen beigelegt, welche ihre 
Jurisdiktion in einer ausgedehnteren Eparchie (επαρχία), in welcher 
sich mehrere Bischöfe befanden, ausübten; sie erhielten diesen Namen 
von den Hauptstädten (μητροπόλις) im griechisch-römischen Reiche. 
Dieser Name wird zum erstenmal in den Kanones des I. allgemeinen 
Konzils e r w ä h n t 2 ) Die Erzbischöfe (αρχιεπίσκοποι). Dieser Titel war 
ein kirchlicher, welcher den Bischöfen beigelegt wurde, welche die be-
deutendsten Bischofssitze innehatten. Athanasius der Große gebraucht 
als der erste, diesen Titel für seinen Vorgänger Alexander auf dem 
bischöflichen Throne zu Aiexandria 3 .־) Die Exarchen (έςάρχοι) waren 
Bischöfe, welche ihren Sitz in den Hauptstädten großer Gebiete des 
griechisch-römischen Reiches hatten und als solche den Ehrenvorrang 
vor den in demselben Gebiete (διοίκησις) befindlichen Metropoliten 
besaßen 3. 4) Die Primaten (Primates, πρώτοι, πρωτεύοντες) waren im 
Abendlande dasselbe, wie die Exarchen im Morgenlande *. 5) Den Ehren-
titel Katholikoi (καθολικοί, cathoiici) führten die Exarchen und Primaten 
in einigen Kirchen des Orients5. 6) Die Patriarchen (πατριάρχαι), 

 .Vergl. Cyprian. Ep. ad clerum 24. 33. 34 und andere «׳
§ .61 . 1 4. Kan. Vergi. Ant. 9. Kan. 

2 Apolog. contra Arianos. 
" Έ ξ α ρ χ ο ς της διοικήσεώς εστίν ούχ ό εκάστης επαρχίας μητροπολίτης^ 

αλλ' δ της ολης διοικήσεως μητροπολίτης. Διοίκησις δέ έστιν ή πολλάς επαρ-
χίας εχοοσα έν ίαυτή. Balsamon, Kommentar zum 9. Kanon des IV. allgemeinen 
Konzils (Ath. Synt. II, 239). Im XII. Jahrhundert gab es nach Balsamon (I. c.) keine 
Exarchen mehr mit solchen Rechten. Vergl. unseren Kommentar zu diesem Kanon 
in ״Pravila". I, 346—355. 

4 Ζ. B. der Primas von Karthago, der Primas der gallischen Kirche u. s. w. 
Gegenwärtig führt in der orientalischen Kirche der Metropolit von Bukarest den 
Titel eines Primas von Rumänien. Siehe Art. 17 des Gesetzes vom 14. Dezem. 1872. 

5 So in Armenien, Grusien, Äthiopien und Babylonien. „Καθολ ικο ί itaque 
Cathoiici dicti sunt, qui superiores quidem metropolitis, sed patriarcha inferiores 
fuerunt." Siehe Beveregii Synodikon. Tom. II. Annotat. p. 216—217. 

16» 



II. Teil. Die Verfassung der Kirche. 2 4 4 

Diesen Titel führten zur Zeit des IV. allgemeinen Konzils einige Bi-
schöfe, welchen unter den Metropoliten größerer Kirchengebiete ein 
Ehrenvorrang zukam und welche seither auch den Vorrang in der 
Jurisdiktion haben 6. 7) Papae (πάπαι) ist der Titel der Patriarchen von 
Alexandria und $om 7. 8) Autokephalen (αυτοκέφαλοι) wurden jene Bi-
schöfe genannt, welche unter ihrer Jurisdiktion einige Eparchien hatten 
und diese Jurisdiktion ganz selbständig ausübten8. Alle die jetzt er-
wähnten Würden zeigen die Ausbildung der bischöflichen Würde nach 
aufwärts; die Ausbildung derselben nach abwärts zeigen: 1) Die Land-
bischöfe (χορεπίσκοποι) 9 ; 2) Die Hilfsbischöfe (βσηθ-οί) 10 und 3) die 
Vikarbischöfe (επισκοπικοί επίτροποι) 

Aus dem Presbyterate entstanden: 1) Die Archipresbyteri (άρχιπρεσ-
βυτεροι, πρωτοπρεσβύτεροι, πρωτοπάππαι) 1 2 und 2) Die Periodeuten 
(περιοδευταί) 13. Aus dem Diakonate entstanden die Archidiakonen 
(άρχιδιάκονοι) und die Protodiakonen (πρωτοδιάκονοι) u . 

Unabhängig von dem hierarchischen Range gab es verschiedene 
kirchliche Würdenträger (αξιωματικοί, άρχοντες εκκλησιαστικοί, οφφι-
κιάλοι), welche bestimmte Dienste in der Kirchenverwaltung versahen. 
Die kanonischen Quellen unterscheiden alle Würdenträger in zwei Haupt-
gruppen, nach der Beschaffenheit der ihnen anvertrauten Dienste. Zu der 
ersten Gruppe gehören jene, welche im Dienste der bischöflichen 
Zentralverwaltung stehen. Die zweiten Gruppe bilden vorerst jene, 
welchen die Verwaltung der einzelnen von der Zentralverwaltung abhän-
gigen Zentren in der Eparchie anvertraut ist, und sodann jene, welche 

6 Siehe unsere ״Pravila" I, 276. 
7 Siehe den 1. Kanon des Gregorius v. Neoc., bezüglich des Papas von Ale-

xandrien. 
8 Vergl. den Kommentar ßalsamons zum 2. Kanon des II. allgemeinen Konzils 

(Ath. Synt. II, 171—172). 
9 Über dieselben siehe unsere „Dostojanstva" (Dignitäten). S. 37 und ff. 
10 Die Hilfsbischöfe werden bereits im III. Jahrhundert der Kirche erwähnt. 

So hatte Narcyssus von Jerusalem im hohen Alter den Hilfsbischof Alexander (Euseb., 
Hist , eccl. VI, 11); Gregorius der Theolog war Hilfsbischof seines Vaters in der 
Eparchie Nazianz (Socrat., Hist. eccl. IV, 26; Sozom., Hist. eccl. VI, 17); Anatolius 
wurde zum Gehilfen des Theotechnus von Cäsarea eingesetzt (Euseb., Hist. eccl. 
VII, 32); Augustinus zum Gehilfen des Bischofs Valerius von Hippo (Possidius, 
Vita Augustini. Ep. 34. Augustini). 

11 Als Vikarbischöfe wurden in älterer Zeit alle jene angesehen, welche in 
kleineren Orten residierten und von dem obersten Bischof in der Eparchie abhängig 
waren (Laod. 57. Kan.). Heute kommen die Vikarbischöfe am meisten in der russi-
schen Kirche vor ; ebenso finden wir auch in der Kirche des Königreiches Rumänien, 
daß jedem Eparchialbischof ein Vikarbischof beigegeben ist. 

12 „Dostojanstva". S. 58 u. ff. 
13 Ibid. S. 49 u. ff. 
14 Ibid. S. 139. 
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zur persönlichen Dienstleistung bei den Bischöfen oder für die litur-
gischen Dienste bei denselben bestimmt sind. Die ersteren nennen die 
kanonischen Quellen Würdenträger im vollsten Sinne, denn sie besaßen 
die betreffende ständige Jurisdiktion in der Kirchenverwaltung; die letz-
teren besaßen im allgemeinen diese Jurisdiktion nicht, oder wenn sie 
von einigen ausgeübt wurde, so geschah dies abhängig von der bi-
schöflichen Zentralverwaltung 15. 

Unter den Würdenträgern der ersten Gruppe sind sechs als die 
bedeutendsten hervorzuheben, welche bei den Patriarchen-Stühlen 
'E^(oxat;axodoi genannt wurden, u. zw. 1) Der Ökonom (6 otxovo-
[ACg), dem die Sorge über das gesamte Vermögen der betreffenden 
Eparchie anvertraut war; 2) der Sakellarius (6 aaxsXXdptoc) besorgte 
die Klostergeschäfte; 3) der Skeiiophylax (o oxsoocp6Xa4) sorgte für 
die Kirchenkassa; 4) der Chartophylax (o y?zpzo<pö\a%), der oberste 
Aufseher und Verwalter der ämtlichen Schriften der Eparchie; 5) der 
Sakellion (6 aaxsXXüov) war mit der Sorge für die Pfarrkirchen und 
für die Pfarrgeistlichkeit betraut, und 6) der Protekdikus (6 irpfOTSx-
Stxo?), der oberste Kirchenanwalt16. 

Unter den Würdenträgern der zweiten Gruppe befanden sich einige 
Würdenträger der Kathedralkirche, unter welchen der oberste Rang dem 
Protopresbyter (6 xpwTOTua׳rca<;), dem ersten unter den Presbyter! der 
Eparchie, zufiel, welcher während der Sedisvakanz alle Geschäfte anstatt 
des Bischofs besorgte. Der Protopresbyter übte seinen Dienst unab-
hängig aus und hatte einige Presbyteri und Diakonen als Gehilfen zur 
Seite, unter welchen sich ein Archidiakon oder Protodiakon befand. 
Derselben Gruppe gehören auch jene Würdenträger an, welche in den 
bedeutenderen Orten der Eparchie ihren Sitz hatten und denen die Auf-
sicht über eine bestimmte Anzahl kleinerer Kirchen in Städten und auf 
dem Lande anvertraut war. Hiezu gehören unter anderen die Archi-
presbyteri, in der russischen Kirche gegenwärtig blagocinnie, und bei 
uns Bezirks-Protopresbyteri genannt 17. Die Würdenträger der Klöster 
mit einer bestimmten Jurisdiktion in den betreffenden Klöstern, sind die 
Archimandriten und Hegumenen 18. 

Die Würdenträger, welche bei den bischöflichen Residenzen ohne 
eine bestimmte Jurisdiktion angestellt waren, um dem Bischof in kirch-

15 Ibid. S. 126. 
18 Siehe Ath, Synt. V. 531 u. ff. Vergl. Pavel, 0״ dol inost jah i ucrezdenijah 

po cerk. upravleniji v drevnej vostocn. cerkvi". S. 126 u. ff. Zhishman, Die Sy-
noden und die Episkopal-Ämter. S. 97 u. ff.; „Dostojanstva". S. 121 u. ff. 

" „Archipresbyteri quidem plures erant in una ecclesia, protopresbyter autem 
unus est. Archipresbyteri in vicis et oppidis constituebantur, protopresbyter vero 
non erat nisi in civitate", bemerkt Valerius zum VI. Buch, 9. Kap. der Geschichte 
von Socrates. Vergl. „Dostojanstva". S. 60, Anm. 1 und 2. 

18 „Dostojanstva". S. 142-145. 
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liehen, ihm persönlich zufallenden Agenden zn dienen, sind die Proto-
synkelloi und Synkelloi19. 

In den Patriarchats-Katalogen wird noch ein höherer geistlicher 
Würdenträger erwähnt, nämlich der Logothet (ό λογοθέτης), welcher in 
der Regel Mitglied des bischöflichen Rates war. Die Hauptaufgabe des-
selben bestand in der Kontrolle über die Rechnungen der Einkünfte und 
Ausgaben der Kirchen und des Bistums. Derselbe gehörte, wie alle 
anderen kirchlichen Würdenträger, dem geistlichen Stande an. Im Laufe 
der Zeit wurde jedoch diese Würde auf angesehene und fromme Laien 
übertragen, was auch dermalen in den orientalischen Patriarchaten der 
Fall ist. Im Patriarchat von Konstantinopel ist dem Patriarchen der 
große Logothet (6 μέγας λογοθέτης) beigegeben, eine sehr angesehene 
Persönlichkeit, welche regelmäßig als Vermittler zwischen dem Patriarchen 
und dem Hofe des Sultans fungiert; derselbe begleitet auch stets den 
Patriarchen, wenn sich dieser zum Sultan begiebt. Der große Logothet 
ist die weltliche Hauptperson bei der feierlichen Inthronisation des 
neuerwählten Patriarchen. Auch jeder Metropolit in den Provinzen hat 
seinen Logotheten, welcher aus den angesehendsten Bürgern des be-
treffenden Ortes gewählt wird. Derselbe hat dem Vertreter der Regierung 
gegenüber dieselbe Aufgabe zu erfüllen, wie der große Logothet des 
Patriarchen bezüglich des kaiserlichen Hofes20. 

§. 62. 

Die allgemeinen Rechte und Pflichten der Mitglieder der Hierarchie. 
Den Mitgliedern der Hierarchie stehen, der Wichtigkeit und Heilig-

keit ihres geistlichen Amtes entsprechend, bestimmte, von den Rechten 
der übrigen Mitglieder der Kirche verchiedene Rechte zu. Als Diener 
des Altares Gottes und als diejenigen, welche die Aufgabe haben, allen 
in jeder Beziehung zum Muster zu dienen, sind sie auch durch beson-
dere, den übrigen Gläubigen im allgemeinen nicht obliegende Pflichten 
gebunden. 

I. Die den Mitgliedern der Hierarchie oder dem Klerus in der 
Kirche zufallenden allgemeinen Rechte entspringen aus derjenigen Gewalt, 
welche sie durch das göttliche Recht erhalten haben. Diese Rechte wurden 
bereits erörtert1. Neben diesen Rechten genießen die Mitglieder der 
Hierarchie besondere, ihrem Amte entsprechende soziale Rechte und 

19 Ibid. S. 145-150. 
20 F. Kattenbusch, Lehrbuch der vergl. Konfessionskunde S. 170. E. Reinhardt, 

Die gegenwärtige Verfassung. S. 435. K. Beth, Die Orient. Christenheit. S. 31—34. 
Die Würde des großen Logotheten beim Patriarchen in Konstantinopel ist bereits 
seit mehreren Dezennien in der sehr reichen und angesehen Familie Aristarchi in 
Konstantinopel erblich. 
§. 62. 1 Siehe §. 52 ff. 
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Privilegien, welche ihnen gesetzlich gewährleistet sind. Die wichtigsten 
unter diesen Rechten und Privilegien sind folgende: 1) Die persönliche 
Immunität, wonach derjenige, welcher einen Geistlichen verletzt, nach 
den Kanones der schwerstem Kirchenstrafe, nämlich dem Anathem, 
verfällt2; eine schwere Strafe trifft ihn auch nach den weltlichen Ge-
setzen3. 2) Die Mitglieder des Klerus sind von gewissen bürgerlichen 
Pflichten befreit. Dieser Grundsatz beruht auf dem Gedanken, daß das 
geistliche Amt von demjenigen, welcher dasselbe bekleidet, fordert, daß 
er seine ganze Zeit und Kraft dem Dienste der Kirche widme, und daß der 
Staat, welcher die Kirche anerkennt, von der Geistlichkeit nicht die-
selben Verpflichtungen verlangen kann, welche den übrigen Untertanen 
auferlegt werden können. Die griechisch-römische Gesetzgebung hat 
dieses Privilegium der Geistlichkeit im vollen Maße zuerkannt, indem 
sie dieselbe nicht nur von allen außerkirchlichen Diensten, sondern 
auch von der Leistung der Abgaben befreite Gegenwärtig genießt die 
Geistlichkeit nur einige von diesen Privilegien, u . zw . : a) die Befreiung 
vom Kriegsdienste5; b) die Befreiung, erforderlichen Falles ihre Häuser 
zu Heereszwecken abtreten zu müssen 6 ; c) die Befreiung von der 
Geschworenenpflicht7; d) die Befreiung von der Übernahme von Vor-
mundschaften gegen den Willen8 und e) die Befreiung von der Pflicht, 
an Sonn- und Feiertagen vor dem Forum des Gerichtes oder der poli-
tischen Behörde zu erscheinen9. 3) Der privilegierte Gerichtsstand, 
wonach alle Mitglieder des Klerus in zivilen und kriminellen Angelegen-
heiten nur dem geistlichen und nicht dem weltlichen Gerichte unterstan-
den 1 0 ; außerdem konnte kein Bischof in zivilrechtlichen Angelegenheiten 
als Zeuge11 vor Gericht geladen und kein Priester verhalten werden, 

2 3. Kanon des Konzils in der Sophiakirche zu Konstantinopel. 
3 Siehe Chrysobullon des Kaisers Manuel Comnenus vom Jahre 1144 (De 

immunitate clericorum), enthalten in dem Kommentare Balsamons zum 4. Kanon 
des VII. allgem. Konzils (Ath. Synt. II, 570). Für Österreich siehe §§. 152—154 des 
Strafgesetzes vom 27. Mai 1852. Siehe Hofdekret vom 22. Juli 1780, wonach die 
Begleitung eines Priesters mittels Wache vor Gericht entweder des Nachts oder in 
einem wohlgeschlossenen Wagen zu erfolgen hat, damit die priesterliche Kleidung 
nicht der Kritik des Volkes ausgesetzt werde. 

4 0. Grashof, Die Gesetze der römischen Kaiser über die Immunitäten des 
Klerus (Archiv für Kirchenrecht. 37, 256 u. ff.). 

5 Für Österreich, 31 des Gesetzes vom 11. April 1889. 
6 Für Österreich die kaiserliche Verordnung vom 5. Mai 1856. 
7 Österreichisches Gesetz vom 23. Mai 1873. §. 3. Punkt 3. 
8 Österreichisches bürgerliches Gesetzbuch. §§. 195. 281. 
9 Österreichisches Hofdekret vom 17. März 1791. 
10 O. Grashof, Die Anerkennung des privilegierten Gerichtsstandes des Klerus 

durch die römischen Kaiser (Archiv. 38, 3. u. ff.). 
" Cod. Theod. Hb. XI. tit. 39. 1. 8 ; Cod. Justin, lib. I. tit. 3. 1. 7 ; Justin. 

nov. 123. c. 7. Vergl. Karth. 59. Kan. 
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vor dem Ziviigerichte einen Zeugeneid abzulegen12. Gegenwärtig gilt 
in allen christlichen Staaten der Grundsatz, daß die Mitglieder des Kle-
rus dem kirchlichen Gerichte nur jener Übertretungen wegen unterstehen, 
welche auf ihren kirchlichen Dienst Bezug haben und rücksichtlich wel-
cher nicht in den staatlichen, sondern in den kirchlichen Gesetzen Be-
stimmungen enthalten sind1S. 4) Das Ehrenrecht der Geistlichkeit in 
der Kirche ist sowohl durch das göttliche u , als auch durch das posi-
tive Recht anerkannt15. 

II. Die allgemeinen Pflichten der Mitglieder der Hierarchie bestehen 
darin, daß sie sich von allen, selbst von sonst unbedeutenden morali-
schen Übertretungen, sowie von gewissen, mit ihrem geistlichen Amte 
unvereinbaren Geschäften zu enthalten, sowie daß sie ihr äußeres Ver-
halten ihrer Würde gemäß einzurichten haben. Die Kanones verbieten 
sonach den Geistlichen unter Androhung der Absetzung, 1) die Trun-
kenheit10, das Spiel17, den Wucher18, alle öffentlichen Unterhaltungen 
und Vergnügungen, namentlich den Besuch von Gasthäusern, Theatern 
Bällen, u. s. w. 19, auch dann, wenn derlei Unterhaltungen in den Privat-
häusern, beispielsweise bei Hochzeiten, abgehalten werden2 0 ; sodann 
dasjenige, was der körperlichen Enthaltsamkeit zuwiderläuft, namentlich 

12 Cod. Theod. lib. XL tit. 39. 1. 10; Cod. Justin, üb. I. tit. 3. 1. 8. lib. IX. 
tit. 41. 

13 In der Türkei ist bis heute den Patriarchen und Bischöfen das Recht der 
Zivil-Jurisdiktion bezüglich ihrer Gläubigen erhalten. Siehe das oben (Seite 133) 
erwähnte Hatti-Humayum vom 18. Februar 1856; überdies die Vorstellung des Pa -
triarchen Joachim vom 14. Juli 1883 an das türkische Ministerium für Justiz und 
kirchliche Angelegenheiten, aus welcher zu entnehmen ist, daß die Regierung des 
Sultan diesem Rechte der Patriarchen und Bischöfe hinsichtlich der Zivil-Jurisdiktion 
nicht immer die entsprechende Beachtung angedeihen läßt. In Österreich pflegt die 
staatliche Obrigkeit das Einvernehmen mit der kirchlichen Obrigkeit nur in jenen 
Fällen, wo es sich um strafbare Handlungen der Geistlichen gegen den Glauben 
und die öffentliche Moral handelt (siehe §§. 122—124 und 500—525 des Strafgesetzes 
vom 27. Mai 1852); bei allen übrigen strafbaren Handlungen wird im Falle der 
Untersuchung und Aburteilung eines Priesters die kirchliche Behörde bloß verstän-
digt (siehe §. 29 des Gesetzes vom 27. Mai 1874 und den Erlaß des Justizmini-
steriums vom 25. Jänner 1880, Nro. 1091). 

14 Matth. 10, 40; Mark. 10, 16; Joh. 13, 20. 
15 Vergl. Silbernagl, Verfassung. S. 15 u. ff. 
10 42. 43. Kan. Apost. ; Blastems. K, 35 (Ath. Synt. VI, 345). 
17 42. 43. Kan. A p o s t ; 50. Trull. Kan. 
18 44. Kan. Apost . ; I. allg. Konz. 17. Kan.; Chalc. 3. Kan.; 10. 15. Trull. Kan.; 

VII. allgem, Konz. 19. Kan.; Laod. 4. Kan.; Karth. 5. 16. Kan.; Basilius d. Gr. 14. Kan.; 
Gregorius v. Nyssa. 6. Kan.; Blaslares. T. 7 (Ath. Synt. I, 329). 

i 8 54. Kan. Apost . ; 24. 51. 62. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 22. Kan.; Laod. 
24. 55. Kan.; Karth. 40. 60. Kan. Dieses Verbot gilt auch für die Kinder der Geist-
lichen (Karth. 15. Kan.). 

20 24. Trull. Kan. und der Kommentar Balsamons zu diesem Kanon (Ath. 
Synt. II, 357). 
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den Ehebruch 2 V die Unzucht 22, die zweite Ehe 23, das Halten einer 
Frauensperson im Hause, welche nicht im engsten verwandtschaftlichen 
Verhältnisse steht 24, das Zusammenleben mit der Ehegatin, welche sich 
des Eherbuches schuldig gemacht hat25 u. s. w. Dem Geistlichen sind 
auch an und für sich unschuldige Beschäftigungen, z. B. die Jagd, unter-
sagt26. 2) Die Kanones verbieten überdies dem Geistlichen: Das Hal-
ten von Gasthäusern27, das Handeltreiben28, die Chirurgie29 die Bürg-

21 Neoc. 1. Kan.; Kavovixöv Johannes des Fasters (Ath. Synt. IV, 439); 
Nomokanon. I, 32 (Ath. Synt. I. 73). 

22 25. Kan. Apost . ; Neoc. 1. Kan. 
23 17. 26. Kan. Apost . ; IV. allgem. Konz. 14. Kan.; 3. 6. Trull. Kan. ; Neoc. 

1. 3. Kan.; Basilius d. Gr. 12. 80. Kan. 
24 I. allgem. Konz. 3. Kan.; 5. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 18. Kan.; Anc. 

19. Kan.; Karth. 18. Kan.; Basilius d. Gr. 88. Kan.; Blastares. T, 19 (Ath. Synt. 
193—195), wo die Gesetze der griechisch-römischen Kaiser gegen jene Geistlichen, 
welche in ihrem Hause fremde Frauenspersonen beherbergen, erwähnt werden. Ge-
wisse Priester, welche entweder· unverheiratet oder Witwer waren, hielten des Haus-
haltes wegen oder zur Erziehung der Kinder unverheiratete Personen weiblichen 
Geschlechts, traten zu diesen in eine ״geistliche Bruderschaft" und nannten sie 
a8sX׳pai, &־fa7tY]Tai. Gegen diese angebliche geistliche Bruderschaft zwischen Geist-
lichen und unverheirateten Personen weiblichen Geschlechts erhoben sich in ent-
schiedener Weise die Kirchenväter (Klemens von Rom in dem ihm zugeschriebenen 
Sendschreiben an die Jungfrauen. I, 10. II, 1. 5. 14; Cyprianus in seinem 4. Send-
schreiben ; Augustinus, De bon. vid. 22 und andere) und am heftigsten Chrysostomus, 
welcher zwei Reden dawider hinterließ (Opp. Ed. Migne. I, 496 und 513). In sei-
nem Buche über die Geistlichkeit (VI, 9) hält er den Priestern vor, wie sie sich 
von allem zu enthaltenihaben, was zur Kritik ihres moralischen Verhaltens führen 
könnte. Hieronymus, gleichfalls gegen diese ״geistlichen Schwestern" (Agapeten) 
auftretend, sagt unter anderem: ״Pudet dicere, proh. nefas : Trieste, sed verum es t : 
unde in ecclesias agapetarum pestis introiit ? unde sine nuptiis aliud nomen uxorum ? 
imo unde novum conctibinarum genus (ad Ocean., De vita cleric. Cf. ad7Eustoch., 
De custod. virgin.)? In der Synode zu Antiochia (a. 210) wurde neben verschie-
denen gegen Paulus von Samosata erhobenen Anschuldigungen auch angeführt, daß 
er in seinem Hause fremde Frauenspersonen gehalten habe und dies auch seinem 
Klerus gestattete (siehe Eusebius, Kirchengeschichte. VII, 30). In dem 3. Kanon des 

I. allgem. Konzils werden solche Frauenspersonen esoveiaaxTOi (introductae, subin-
troductae) genannt. Siehe hierüber die gediegene und gelehrte Anmerkung Beveregii 
(Synodikon. Tom. II. Annot. p. 45—47). 

25 Neoc. 8. Kan. und der Kommentar Balsamons zu diesem Kanon (Ath. Synt. 
III, 83). 

26 51. Trull. Kan. ״Der Priester, welcher die Jagd betreibt, soll durch drei 
Monate suspendiert werden" heißt es im 135. Kanon des Nomokanon zum großen 
Euchologion. 

27 9. Trull. Kan. und Kommentar Balsamons zu diesem Kanon (Ath. Synt. 
II, 327). 

28 Siehe 27. Kap. IX. Tit. des Nomokanon (Ath, Synt. I, 201—209) 
39 162. Kanon des Nikephorus Confessor. Vergl. 102. Kanon im Nomokanon 

zum großen Euchologion. 

16' 
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schaftsleistung für andere in gerichtlichen Angelegenheiten 30, die Vertretung 
eines anderen in privaten Angelegenheiten vor Gericht31, die Beschäf-
tigung mit weltlichen32 oder militärischen33 Dingen, und endlich die 
eifrige Teilname an politischen Fragen;!4, 3) Bezüglich der äußeren Hal-
tung bestimmen die Kannones, daß der Priester in allem bescheiden 
und ergeben sein35, Almosen verteilen36 und stets die geistliche Klei-
dung in einer seinem Amte entsprechenden Weise tragen soll37. 

§. 63. 

Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Hierarchie. 
Die Beziehungen unter den Mitgliedern der Hierarchie der ver-

schiedenen Range bestimmt der Grad selbst, in welchem sich die Be-
treffenden befinden: je höher der Rang desto größer ist das Recht auf 
den Vorrang, und je niedriger derselbe ist, um so größer die Pflicht 
der Unterordnung. Der oberste Grad ist der Episkopat, diesem folgen 
der Presbyterat, der Diakonat und die niederen Grade. Dem Bischof 
unterstehen die Mitglieder des Klerus aller anderen Grade; dem Pres-
byter die Diakonen und alle niederen Grade; der Diakon hat den Vorrang 
nur vor diesen letzteren. ״Die Presbyteri und Diakonen sollen ohne 
Zustimmung des Bischofs nichts unternehmen, denn er ist es, welcher 
für das Volk des Herrn zu sorgen hat und Rechenschaft abgeben wird 
über ihre Seelen1". Durch diesen Kanon ist der Grundgedanke der 

30 20. Kail. Apost. und Kommentar Balsamons zu diesem Kanon (Ath. Synt. 
II, 28). Dieses Verbot wird von den Kanones dann nicht aufrechterhalten, wenn es 
sich um das Interesse der Kirche, der Armen oder Witwen handelt. Siehe IV. allgem. 
Konz. 3. 30. Kan.; Said. 7. Kan.; Karth. 75. Kan. Vergl. die Scholien Balsamons 
zum 27. und 34. Kap. IX. Tit. des Nomokanon (Ath. Synt. I, 203 u. ff., 226). 

31 Siehe 34. Kap. X. Tit. des Nomokanon (Ath. Synt. I, 326). 
31 6. 81. Kan. Apost . ; Chalc. 3. 7. Kan.; VII. ailgem, Konz. 10. Kan.; Karth. 

16. Kan.; I. II. Synode. 11. Kan. Siehe 13. Kap. 8. Tit. des Nomokanon und die 
bezüglichen Scholien Balsamons (Ath. Synt. 1, 157 u. ff.). Blastares K, 32 (Ibid. VI, 
342—345). Harmcnopulos Kanonen-Sammlung. 11, 3. III, 2. Vergl. die Verordnung 
des Patriarchen Lukas von Konstantinopel vom 8. Dezember 1157 (Leunclavius. 
I, 220 sq.), gegen die Beschäftigung der Geistlichen mit weltlichen Angelegenheiten, 
und die neueren Dekrete der Patriarchal-Synode von Konstantinopel in demselben 
Gegenstande in Psoscov, Διατάςε-ς. I, 193. κτλ. 302. 

33 Chalc. 7. Kan. 
34 Siehe Anm. 32. dieses Paragraphen. 
35 27. Kan. Apost. und Kommentar des Zonaras zu diesem Kanon (Ath. Synt. 

II, 34.). 
36 59. Kan. Apost. 
37 27. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 16. Kan. Über die Kleidung der Geistlich-

keit in der Belgrader Metropolie, siehe die Verordnungen der erzbischöflichen Sy-
node im ״Zbornik". 1900 S. 65 -70. 
§. 63. 1 39. Kan. Apost. Vergl. Laod. 57. Kan.; Ignat. ad Magnes, ad Smyrn; 
Ambros,, De sacram. III, 1; Tertul, De baptismo. 17; Hieron, adv. Lucifer. 
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kirchlichen Gesetzgebung hinsichtlich der hierarchischen Gewalt der 
Bischöfe über alle Mitglieder des Klerus, welche unterschiedslos von 
der bischöflichen Gewalt abhängig sind, zum Ausdrucke gebracht. Die 
Unterordnung des Presbyters unter den Bischof ist dadurch begründet, 
daß er von dem Bischof und nur von ihm, sein Amt erlangt, sowie 
er auch nicht berechtigt ist, den ihm vom Bischof unvertrauten Dienst-
ort zu verlassen und sich der Gewalt desselben durch Übertritt in 
eine andere Eparchie ohne Zustimmung des Bischofs zu entziehen2. 
Der Presbyter darf sich von seinem Bischof nicht trennen, und so ge-
trennt keine heiligen Dienste verrichten und besondere Glaubensgenos-
senschaften gründen»; er soll ferner im Falle des Zweifels in einer 
Angelegenheit seines Dienstes nicht selbständig vorgehen, sondern die 
Instruktion des Bischofs einholen4. Endlich ist auch der Vorrang des 
Presbyters vor den untergeordneten Mitgliedern des Klerus durch die 
bischöfliche Gewalt bedingt5. Die Unterordnung der Diakonen unter 
die Presbyteri ist gleichfalls durch die Kanones bestimmt, welche verfügen, 
daß die Diakonen dem Presbyter den Vorrang zuerkennen müssen, 
da ihnen ihre Unterordnung unter die Presbyteri bekannt ist 6. Desgleichen 
ist die Unterordnung der niederen Grade unter die Diakonen durch 
die Kanones festgesetzt7. 

Was die gegenseitigen Beziehungen der Mitglieder der Hierarchie 
desselben Grades anbelangt, so wird der Vorrang ausschließlich durch 
den Zeitpunkt bestimmt, wann jemand die Cheirotonie für einen be-
stimmten Grad erhielt, oder wann er zu irgendeiner kirchlichen Würde 
erhoben wurde. Um Streitigkeiten in der Frage vorzubeugen, wer als 
der ältere oder jüngere anzusehen sei, bestimmen die Kanones, daß 
den Betreffenden Ernennungs-Dekrete mit Angabe des bezüglichen 
Datums auszufolgen sind8. Diese Bestimmung gilt sowohl für die 
Mitglieder des Klerus vom Presbyter nach abwärts, als auch für die 
B i s c h ö f e D i e Dienstleistungen, welche einzelnen Mitgliedern des Klerus 
vom Presbyterate nach abwärts in der Kirchenverwaltung obliegen können, 

ä 15. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 16. Kan. 
3 31. Kan. Apost.; Karth. 10 Kan. 
4 Karth. 7. Kan. 
5 Basilius d. Gr. 89. Kan.; Ignat. ad Smyrn.; TertuL, De bapt. 17; Epiphan. 

haer. 75. 
 .I. allgem. Konz. 18. Kan.; 7. Trull. Kan.; Laod. 20. Kan ״
7 Laod. 20. Kan. Vergl. Const. Apost., VIII. Buch. 28. Kap.: Διάκονος αφορίζει 

οποδιάκονον, άναγνώστην, ψάλτην, διακόνισσαν, εάν η τι τοιούτον |χή παρόντος 
πρεσβοτέρου. 

8 Karth. 89. Kan. 
9 Karth. 86. Kan. Über die Beziehungen der Bischöfe zum Metropoliten wird 

weiter unten die Rede sein. 
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gewähren ihnen keinen Ehrenvorrang in der Kirche vor jenen, welche 
derselben Stufe angehören, denn nach dem Wortlaute des 7. Kanon 
des Trullanischen Konzils, sind ״die geistlichen Würden viel erhabener, 
als die weltlichen" 10. Damit aber unter diesen letzteren nicht auch die 
kaiserliche Gewalt verstanden werde, erklären die Kommentatoren, daß 
diesbezüglich jene Würden und Ämter zu verstehen sind, welche sich 
nur auf die Kirchenverwaltung beziehen11. Sonach entscheidet über 
den Vorrang bei gleichem Grade, sei es der Hierarchia ordinis, sei es 
der Hierarchia jurisdictionis, der Zeitpunkt der Cheirotonie oder der 
Cheirothesie, ohne Rücksicht darauf, ob der Betreffende diesen oder 
jenen Dienst in der Kirchenverwaltung versieht 1'-. Die Kanones enthalten 
keinerlei Bestimmungen über den Rang der den gleichen Grad der 
Hierarchia ordinis bekleidenden Säkular- und Regular-Geistlichkeit. 

Zweites Kapitel. 

Der Eintritt in die Hierarchie. 

I. Die Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung des Klerus. 

§. 64. 

Verhältnisse der älteren Zeit. 
Eine der fundamentalen Eigenschaften, durch welche sich der Die-

ner der Kirche auszeichnen muß, besteht darin, daß derselbe belehrbar 
sei 1. Daher haben nach dem Beispiele des Stifters der Kirche, welcher 
seine Apostel, die die Lehrer des Glaubens zu sein hatten2, in beson-
derer Weise unterrichtete, die Apostel selbst den Hirten der Kirche stets 
empfohlen, auf die Lehre acht zu haben 3, und haben nur solche zu 
Hirten eingesetzt, welche von Kindheit an mit der christlichen Lehre 
bekannt waren 4. Gemäß diesem Gebote der heiligen Schrift hat die 

10 Ε π ε ι δ ή των κατά κόσμον άξιωμάτιυν κρείττονα τά πνευματικά επιστά-
μεθα (Ath. Synt. II, 321). 

11 Zonaras und Balsamon zum 7. Trull. Kan. (Ath. Synt. II, 321—324). 
12 Vergl. das Rundschreiben der Synode zu Athen vom 15. April 1854 

(Δ. Χ ρ ι σ τ ο π ο ύ λ ο ς , Συλλογή των σπουδαιότερων εγκυκλίων. Σελ. 170—173). Für 
die Karlowitzer Metropolie siehe das Patrichal-Rundschreiben vom 17. Februar 1877. 
§. 64. 1 Δοδλον δέ Κυρίου ου δει μάχεσθαι , αλλ' ηπιον είναι πρός πάντας, 
δ ι δ α κ τ ι κ ό ν, άνεςίκακον. II. Tim. 2, 24. Vergl. I. Tim. 3, 2. 

"2 Mark. 4, 34; Joh. Kap. 15—17; Apostelgesch. 1, 3. 
3 Έ π ε χ ε σεαυτψ και τή διδασκαλία, έπίμ,ενε αυτοΐς I. Tim. 4, 16. 
4 II. Tim. 3. 15. Paulus sagt unter anderen zu Titus, indem er ihn hinsichtlich 

der Einsetzung der Priester belehrt, er möge auf Folgendes achten: Derjenige, 
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Kirche stets ihr Hauptaugenmerk auf die Ausbildung ihrer Diener und 
auf die Befähigung derselben, den ihnen obliegenden Dienst erfolgreich 
auszuüben, gelegt. Das gewöhnliche Mittel zur Erreichung dieses Zwek-
kes war und ist, daß die Betreffenden die verschiedenen Grade der 
kirchlichen Hierarchie unter der Führung älterer und erfahrener Diener 
der Kirche durchmachen. Außerdem sorgte aber die Kirche seit den 
ältesten Zeiten für konfessionelle Schulen, als Pflanzstätten der christli-
chen Bildung. Derartige Schulen gab es anfangs in Ephesus, Alexandria 
und in anderen Orten 5. Seit der Zeit Constantinus des Großen begannen 
sich die Schulen zu mehren, und im Laufe der Zeit finden wir dieselben 
in allen bedeutenderen Orten des christlichen Morgen- und Abendlandes8. 

welcher sich dem Unterrichte gemäß, fest an die zuverlässige Lehre hält, der sei 
tüchtig, in der gesunden Lehre sowohl zu stärken, als auch die Gegner zu wider-
legen (Tit. 1. 9). 

5 Nach den Worten des Irenäus (Adv. haer. 2, 22) hat schon Johannes der 
Theolog eine Schule zu Ephesus gegründet. Die Gründung der Schule zu Alexandria 
-v SiSaaxaXsiov) wird von Eusebius in die ersten Zeiten des Christen(ria£<i/־£r.־/.7)
tums verlegt (Hist. eccl. 4, 10), und Hieronymus erwähnt den Evangelisten Markus 
als den ersten Lehrer an dieser Schule (Catalog. c. 36). Von der Zeit des Evange-
listen Markus angefangen, bis zum Schlüsse des IV. Jahrhunderts, und nach Verle-
gung dieser Schule nach Pamphylien bis zum VI. Jahrhundert, wurden in ihr junge 
Leute herangebildet, welche nachher Glaubenslehrer werden sollten. Pantänus, 
Klemens von Alexandria, Dionysius von Alexandria, Gregorius Thaumaturgus, Athe-
nagoras u. a. waren Zöglinge dieser Schule. 

6 Konstantin d. Gr. hat mit besonderen Gesetzen die Orte, wo die be-
treffenden Schulen zu errichten sind, die zu lehrenden Gegenstände, die Zahl der 
Lehrer u. s. w. festgesetzt (Ad Cod. Theodos. Jac. Gothofr. de professoribus et de 
stud. über.). Über die Schulen in Karthago und Gallien, siehe August, lib. V. con-
fess. c. 8; Hieronym. ep. ad. Rustic. Über die konfessionellen. Schulen in den äl-
teren Zeiten der serbischen Kirche, siehe den nachstehenden in den jüngeren Hand-
schriften von Duschans Gesetzbuch enthaltenen Artikel: ״Auch dieses Gebot müssen 
wir als das älteste von allen bewahren, welches uns Gott der Herr, die heiligen 
Apostel, unsere gotterleuchteten Väter, alle Heiligen und die gesamte orthodoxe, 
katholische, heilige, orientalische Kirche, die Mutter aller Kirchen, aufgetragen hat. 
In jeder Stadt, in jedem Orte und in den Dörfern, wo sich Kirchen befinden, sollen 
Lehranstalten, d. i. Schulen errichtet werden, damit sich die rechtgläubigen Kinder 
die heilige Schrift und das göttliche Gesetz aneignen. Und so wie die Errichtung 
von heiligen Kirchen ein gutes und gottgefälliges Werk ist, ebenso ist auch die 
Gründung von Schulen, Gott und den Menschen genehm, sowie für den Geist und 
Körper vorteilhaft. Hiebei sollen sie (die Schulen) nicht in gewöhnlicher Form, son-
dern als große, gezierte und hohe Gebäude, gleichsam wie Paläste, namentlich in 
großen Städten errichtet werden. Wenn den Schulen kein Schmuck verliehen wird, 
werden auch die Kirchen eine geringere Bedeutung haben ; denn die Kirche ist schön, 
wenn sie von Gelehrten'gebildet wird. Daher sollen inlden Städten und Ortschaften 
die Herrscher, Fürsten und Herren weise und gelehrte Unterweiser bestellen, welche 
imstande sein werden, die Kinder in jeder Büchergelehrsamkeit und heiligen Wissen-
schaft zu unterrichten. Jeder von ihnen soll vom Herrscher alljährlich mit einer 
Dotation ausgestattet werden, welche der ihm obliegenden Aufgabe entspricht. Zu 
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Neben diesen, für die allgemeine christliche Ausbildung bestimmten 
Schulen, gab es für die theologische Bildung besondere, an den Sitzen 
der Bischöfe befindliche Anstalten 7. Der Grund, weshalb den Bischöfen 
das Recht und die Pflicht obliegt, die Ausbildung und Erziehung ihrer 
Kleriker zu leiten und zu überwachen, ist darin gelegen, weil nach der Ver-
fassung der Kirche die Kleriker jeder Eparchie Gehilfen und Vertreter des 
Bischofs in Ausübung des kirchlichen Dienstes sind, und sonach eine 
gewisse Gewähr für die ordnungsmäßige Erfüllung des ihnen an 
bestimmten Orten anzuvertrauenden Hirtendienstes bieten müssen \ Das 
hauptsächliche Lehrfach in diesen Schulen war die heilige Schrift; 
daher bestimmen auch die Kanones, daß den geistlichen Kandidaten die 
heilige Schrift nicht bloß dem Wortlaute, sondern auch dem Geiste 
nach vollkommen geläufig sein müsse9, sowie daß dieselben überdies 
über alle kirchlichen Gesetze und über alles das informiert sein müssen, 
was auf die Verfassung, die Verwaltung und das Leben der Kirche 
Bezug hat10. Neben der theologischen Bildung wurde auch von den 

diesem Werke sollen die Herrscher und Fürsten, ebenso die Patriarchen und Metro-
politen Dörfer und Bergwerke widmen, damit die Schulen erhalten werden und fort-
schreiten. Aufgabe der Lehrer ist es, die Kinder mit Lust und Liebe zu unterweisen, 
für sie zu sorgen, sie zu loben und mit Gaben zu beschenken; bald mit einem 
Kreuzchen, bald mit einem Heiligenbilde; damit die Kinder frohen Herzens zu ihnen 
eilen, um zu lernen, und um sie zum Lernen aufzumuntern. Wenn es sich zur Zeit 
des Gebetes darum handelt, die Kirche zu besuchen, sollen sich die Kinder in der 
Schule beim Lehrer versammeln und paarweise, mit dem Lehrer, gleichsam als 
Herde mit ihrem Hirten, in die Kirche sich begeben. Wenn es kein Wissen gibt, 
welcher Nutzen erwächst da dem Reiche? Ist doch jeder Mensch, welcher die hei-
lige Schrift nicht zu lesen vermag, dem Tiere vergleichbar. Für alles das soll der 
Herrscher mit dem Patriarchen, den Metropoliten, den Fürsten und Bischöfen sorgen. 
Wo immer sich eine Kirche befindet, Priester und Volk leben, soll auch eine Schule 
vorhanden sein. Wenn hierauf die Herrscher und Fürsten im Vereine mit den Pa-
triarchen nicht bedacht sein und nicht sorgen werden, wird sie eine große Schuld 
treffen, welche sie vor Gott zu verantworten haben werden. In großen Städten und 
Orten, wo sich Klöster befinden, sollen die Kinder von den in allen Wissenschaften 
bewanderten Mönchen unterwiesen werden. In den Dörfern aber sollen die Kinder 
von den Weltgeistlichen unterrichtet werden. Jeder Vater, jede Mutter und jede 
Familie sollen die Kinder nach erreichtem siebenten Jahre in die Schule senden. 
Ebenso haben auch alle Städte und Orte und deren Räte für die Dotation der 
Lehrer zu sorgen und dieselben zu beaufsichtigen." 

7 Theodoretus. ep. 87 ad Domn. Possidon. in vita Augustini. 
8 Sokrates schreibt in seiner Kirchengeschichte (1, 15): „Der Bischof Ale-

xander von Alexandria verfügte, daß in der Kirche die Jünglinge erzogen und 
in der Wissenschaft unterrichtet werden sollen, und namentlich Athanasius, welchen 
er, nachdem dieser zum gereiften Manne wurde, zum Diakon beförderte und mit 
sich nach Nicäa führte." 

5 VII. allgem. Konz. 2. Kanon, und Kommentar des Zonaras zu diesem Kanon 
(Ath. Synt. II. 561). 

IU 'Ομοίως ηρεσεν, ώστε, χεφοτονουμενου επισκόπου, ή κληρικού, πρό-
τερον άπο των χειροτονούντων αυτούς τά δεδογμενα ταϊς συνόδοις εις τάς άκοάς 
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Kandidaten des geistlichen Standes gefordert, daß dieselben in den 
weltlichen Wissenschaften bewandert seien11, um das Ansehen der 
Geistlichkeit in den weltlich gebildeten Kreisen zu heben, den zutage-
tretenden falschen Lehren entgegenzutreten sowie mitzuwirken, daß jenes 
Licht, welches auch in der Finsternis leuchtet und von der Finsternis 
nicht gefaßt werden kann, überall Verbreitung finde 12. Daher betonen 
auch die Kanones mit aller Entschiedenheit die vollständige Vorbildung 
der Kandidaten des geistlichen Standes, und verbieten demjenigen die 
Cheirotonie zu erteilen, welcher bei der betreffenden Prüfung kein aus-
reichendes Wissen bekundet hat13. 

Damit aber den Kandidaten des geistlichen Standes neben der 
wissenschaftlichen Ausbildung auch eine dem geistlichen Berufe ent-
sprechende Lebensweise anerzogen werde, wurden schon in den ältesten 
Zeiten an den Bischofssitzen Seminarien errichtet. Der ersten Erwähnung 
von Seminarien begegnen wir im Abendlande 14, von wo sie überallhin 
Verbreitung fanden. Dort aber, wo weder Seminarien errichtet werden, 
noch besondere theologische Schulen bestehen konnten, da dienten 
die Klöster, welche in alter Zeit stets Zentren der Wissenschaft und 
Bildung waren, als Ersatz. Diese Klosterschulen standen, wie die Klöster 
selbst, unter der bedingungslosen Gewalt des betreffenden Bischofs. 

§· 65. 
Der heutige Zustand. 

Alle heute bestehenden theologischen Anstalten sind nach den 
von uns eben erörterten allgemeinen Grundsätzen eingerichtet. Der 
Unterschied zwischen diesen Anstalten besteht darin, daß in einigen 
derselben auch die zur allgemeinen Bildung notwendigen Fächer, in 
αυτών εντίθεσθ-αι, ι'να μή ποιοδντες κατά των δρο>ν της συνόδου μεταμεληθώσιν. 
Karth. 18. Kan. (Ath. Synt. III, 353). 

11 Sozomenus schreibt über Eusebius von Emesa, daß er anfangs zu Hause 
in den Anfangsgründen der christlichen Lehre unterwiesen wurde, hierauf dem Stu-
dium der weltlichen Wissenschaften in der städtischen Schule und endlich dem 
Studium der Theologie sich widmete (Kirchengesch. 3, 6). 

12 Joh. 1 , 5 . 
13 Siehe 80. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 2. Kan.; Laod. 12. Kan.; Karth. 18. Kan. 

Siehe auch die 123. Novelle Justinians. Der erwähnte (Anm. 9) 2. Kanon des VII. 
allgem. Konzils, welcher Bestimmungen über die Vorbildung jedes Priesters, und 
namentlich des Bischofs, enthält, schließt mit den Worten der heiligen Schrift: 
σύ έπίγνωσιν άπώσω, κα,γώ άπώσομαί σε του μή ίερατεύειν μοί (weil du ver-
achtet hast die Kenntnis, verachte auch ich dich, so daß du mir nicht länger Prie-
ster sein sollst). Hoseas. 4, 6. 

14 Siehe Concil. Toletanum a. 531. cap. 1 (Harduini. II, 1139): ״De his quos 
voluntas parentum a primis infantiae annis clericatus officio manciperit, statuimus 
observandum; ut mox cum detonsi, vel ministerio electorum contraditi fuerint, in 
domo ecclesiae, sub episcopali praesentia, α praeposito sibi debeant erudiri," 
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anderen bloß die theologischen Gegenstände gelehrt werden, während 
die allgemeine Vorbildung in weltlichen Schulen erlangt werden muß 1. 
Die Notwendigkeit, den Kandidaten des geistlichen Standes neben der 
theologischen, auch eine möglichst vollständige allgemeine Bildung 
angedeihen zu lassen, wird überall und umsomehr anerkannt, je mehr 
in den einzelnen Ländern das Bewußtsein der erhabenen Aufgabe der 
Geistlichkeit sowie die Einsicht, daß die Geistlichkeit mit de allge-
meinen Kultur der Zeit gleichen Schritt halten müsse, zur Geltung 
gelangt ist 2. Mit Rücksicht auf diesen letzteren Umstand, ist neben der 
gewöhnlichen theologischen Bildung, welche die Befähigung für den 
Seelsorgedienst in den Pfarren verleiht, auch für eine höhere theolo-
gische Ausbildung gesorgt, durch welche die Kandidaten für höhere 
Dienstposten in der kirchlichen Hierarchie und für das theologische 
Lehrfach vorbereitet werden sollen 3. Das gleiche Augenmerk, welches 
der Ausbildung der künftigen Diener der Kirche zuteil wird, wird auch 
der Erziehung derselben zugewendet; daher bestehen überall Semina-
rien mit bestimmt festgesetzten, die Lebensweise der jungen Kandi-
daten des geistlichen Standes betreffenden Statuten 4. Die genaue Beo-
bachtung der für die vollständige Vorbereitung der die Cheirotonie 
anstrebenden Kandidaten bestehenden Vorschriften ist durch positive 
Gesetze gewährleistet 5. 

§. 65. 1 In der ösierr.-ungar. Monarchie werden in den theologischen Anstalten 
bloß theologische Fächer gelehrt; die allgemeine Bildung erhalten die Kandidaten 
der Theologie in den Gymnasien, welche dieselben absolvieren müssen. In den 
theologischen Anstalten Rußlands (Ustav duh. seminarij 14. maja 1867. §. 127, 128), 
Griechenlands (Νόμος περί ιερατικών σχολείων vom 27. September 1856. Art. 1), 
Serbiens, (Gesetz vom 11. Jänner 1896. Art. 5) und in Chalki (κανονισμός της έν 
Χάλκη θεολογικής σχόλης της το5 Χριστού μεγάλης Εκκλησ ίας vom August 1903. 
Art. 96) werden durch eine bestimmte Anzahl von Jahren auch die Fächer der 
allgemeinen Bildung gelehrt. 

2 Dies zeigt sich in einigen theologischen Bildungsstätten darin, daß beispiels-
weise zum theologischen Studium in Karlowitz (§. 105 des III. Abschnittes des 
Reskriptes vom Jahre 1868) und Czernowitz (Verordnung vom 30. August 1875) nur 
solche Jünglinge als ordentliche Hörer zugelassen werden, welche sich mit der 
abgelegten Maturitätsprüfung ausweisen können. 

3 In Rußland ζ. B. die ״Duhovna Akademija" (Statut vom 20. April 1884), 
in welche (§. 111) jene Jünglinge aufgenommen werden, welche das theologische 
Seminarium mit Auszeichnung absolviert haben. 

4 Siehe ζ. B. für das Seminar in Chalki §§. 93—119 des erwähnten κανονισ-
μ ό ς ; in Belgrad das Statut vom 17. August 1881; für die Seminarien im König-
reiche Griechenland, Διατάγμα περί τοΰ κανονισμού των ιερατικών σχολείων 
vom 27. Oktober 1856, Art. 24—27; für das Seminarium in Zara das Statut vom 
11. August 1883. 

5 Für die dalmatinische Eparchie die kaiserliche Entschließung vom 5. Juni 
1869; für die Eparchien im Königreiche Griechenland die königliche Entschließung 
vom 18. Oktober 1856; in Serbien das Gesetz über die Kirchenbehörden vom 
27. April 1890 Art. 37. 
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Die theologischen Anstalten stehen heute, wie ehedem, unter der 
unmittelbaren Leitung der kirchlichen Obrigkeit, welcher diesfalls fol-
gende Rechte zustehen: Die Festsetzung des Umfanges der vorzu-
tragenden theologischen Gegenstände und der Vortragsweise derselben, 
die Prüfung der vortragenden Lehrer, die unmittelbare Aufsicht über 
den Gang der Vorträge und die Vornahme einer neuen Prüfung vor 
Erlangung einer definitiven Anstellung in der Kirche. Dort wo die 
Vorbildung in weltlichen Schulen erworben wird, hat die kirchliche 
Gewalt das Recht, zu kontrolieren, ob der Unterricht im Geiste der 
Kirche erteilt wird, und entgegengesetzten Falles den Austritt jener 
Jünglinge, welche sich für das theologische Studium vorbereiten, zu 
veranlassenG. Unter der unmittelbaren Aufsicht der kirchlichen Obrigkeit 
stehen auch die Seniinarien; dieser Obrigkeit obliegt die Aufnahme der 
Zöglinge, die Bestellung der Leiter, das Erlassen der Vorschriften über 
die religiöse Erziehung und die Lebensweise der Zöglinge in den Se-
minarien 7. 

II. Die Einführung in den Klerus. 

§· 66. 

Die fundamentalen Erfordernisse für den Eintritt in den Klerus. 

Gemäß der Wichtigkeit des Dienstes, welcher den Mitgliedern des 
Klerus anvertraut ist, hat die kirchliche Gesetzgebung die Erfordernisse 
im einzelnen festgesetzt, bei deren Vorhandensein der Eintritt in den 
Klerus möglich ist und auch jene Eigenschaften bestimmt, welche der-
jenige besitzen muß, der die Cheirotonie anstrebt. Von den Eingeschaf-

0 Für Chalki siehe §. 3 des erwähnten Kanonismos; für die theologischen 
Lehranstalten im Königreiche Griechenland, §. 2 des Gesetzes vom 27. September 
1856; für dieselben Anstalten in Rußland, u. zw. für die geistlichen Seminarien, 
§. 3 des Statuts vom 14. Mai 1876, und für die geistlichen Akademien, §. 2 des 
Statuts vom 20. April 1884; für die theologische Lehranstalt in Karlowitz, §§. 104 
und 107 des III. Abschnittes des Reskriptes vom Jahre 1868; für die theologische 
Lehranstalt in Belgrad Art. 19, Pkt. 14 des Gesetzes über die geistlichen Behörden 
vom 27. April 1890 und Art. 3 des Gesetzes über die Organisation der theologischen 
Lehranstalt vom 11. Jänner 1896; für die theologische Lehranstalt in Czernowitz, 
§. 25, II, 4 der Konsistorial-Geschäftsordnung vom 2. Februar 1869; für die theolo-
gische Lehranstalt in Zara, §§. 19 und 25, II, 4. 7 der Konsistorial-Geschäftsordnung 
vom 24. August 1870; für die theologische Lehranstalt in Hermannstadt, §. 174, 
Punkt 4 des organischen Statuts vom 28. Mai 1869; für die theologische Lehranstalt 
in Sarajevo, §§. 12 und 23, Abschnitt II der Konsistorial-Geschäftsordnung vom 
26. Februar 1884 und §. 9 des Seminar-Statuts vom 19. Oktober 1882; für die theo-
logischen Lehranstalten in Rumänien, Art. 19 des Gesetzes vom 19. Mai 1893; in 
Montenegro §. 2. des Gesetzes vom 27. August 1887; im bulgarischen Exarchate 
Art. 101 des Exarchat-Statuts vom 31. Jänner 1899. 

7 Siehe die gesetzlichen Vorschriften in der Anm. 6 dieses Paragraphen. 

Ulli, Klrelwreiht. 17 
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ten der Kandidaten des geistlichen Standes wird in den folgenden 
Paragraphen die Rede sein; hier sollen vorerst die fundamentalen Erfor-
dernisse für den Eintritt in den Klerus besprochen werden. Fundamen-
tale Erfordenisse nennen wir diejenigen, welche unter allen Umständen 
vorhanden sein müssen, damit jemand in die Reihe der Mitglieder der 
Hierarchie aufgenommen werden könne. 

Es bestehen zwei fundamentale Erfordernisse für die Cheirotonie, 
welche auf den Vorschriften des göttlichen Rechtes beruhen. Durch 
die Praxis der apostolischen Kirche, sowie durch die kirchliche Ge-
setzgebung wurde die Wichtigkeit dieser Erfordernisse für immer fest-
gesetzt. 

Das erste Erfordernis ist die Taufe. Derjenige, welcher Mitglied des 
Klerus werden will, muß ordnungsmäßig getauft sein, d. h. die Taufe des-
selben muß in der orthodox-orientalischen Kirche als giltig anerkannt 
werden. Daher wird jene Cheirotonie von der Kirche nicht anerkannt, 
welche in einer Religionsgesellschaft vorgenommen wurde, deren Taufe 
die Kirche nicht als giltig ansieht; dagegen wird die Cheirotonie ein-
zelner Religionsgesellschaften, welche nicht zur kirchlichen Gemeinschaft 
gehören, deren Taufe aber die Kirche als giltig erachtet, anerkannt 1. 
In der Kirche der ersten Jahrhunderte wurden zu den Christen im wei-
teren Sinne auch die Katechumenen gerechnet; es liegen uns auch Bei-
spiele vor, daß einzelne dieser Katechumenen zum Altardienste erkoren 
wurden und nach der Taufe die Cheirotonie empfingen'2. Dies waren 
aber nur Ausnahmsfälle, welche mit Rücksicht auf die damalige Stellung 
der Kirche in der Welt eintreten konnten. 

Als zweites fundamentales Erfordernis zur Erlangung der Cheiro-
tonie wird von dem kanonischen Rechte das männliche Geschlecht gefor-
dert. Die Kirche hat den Personen weiblichen Geschlechts nie die Befugnis 
für die Besorgung der inneren Angelegenheiten der Kirche zuerkannt, 
dieselben sind vielmehr nach den Satzungen der heiligen Schrift ver-
halten, in der Kirche zu schweigen und unterwürfig zu sein und sind 
nicht befugt, irgend einen inneren kirchlichen Dienst zu verrichtens. 

§. 66. 1 So wurde durch den 8. Kanon des I. allgem. Konzils die Giltigkeit der 
Cheirotonie der Novatianer anerkannt (vergl. 7. Kanon des II. allgem. Konzils); der 
68. Kanon der Synode von Karthago anerkennt die Giltigkeit der Cheirotonie der 
Donatisten; das VII. allgem. Konzil jene der Bilderstürmer. Hinsichtlich dieser letz-
teren wurde in der ersten Sitzung dieses Konzils verhandelt, und nach langer Prü-
fung des Gegenstandes, auf Grund der Kanones und der kirchlichen Praxis der 
älteren Zeit für die Zukunft eine Norm über die Behandlung des Klerus, welcher 
früher einer häretischen Sekte angehört hat, aufgestellt. Siehe Harduini IV. 39—75. 

2 Ζ. B. Ambrosius, Nectarius, Eucherius, Eusebius von Cäsarea u. a. 
3 I. Kor. 14, 34. 35; I. Tim. 2, 11 u. ff. Vergl. 70. Kanon des Trull. Konzils. 

Die Const. Apost. bezeichnen die Übung, daß Frauen mit dem Dienste des Altares 
sich befassen, als heidnisch: Ει οέ έν τοις προλαβοϋσι δι?άσκειν αύταϊς ουκ 
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In der Kirche der älteren Zeit gab es wohl Personen weiblichen Ge-
schlechts im Dienste der Kirche, nämlich die sogenannten Diakonissen 4; 
allein sie besaßen keine selbständigen Befungnisse, sondern verrichteten 
nur bestimmte Dienste, zu welchem Zwecke sie von den Bischöfen 
unter den vorgeschriebenen Gebeten, so wie die Kleriker der niederen 
Weihegrade, geweiht wurden5. Übrigens wurde bereits um die Mitte 
des IV. Jahrhunderts die Einsetzung von Diakonissen als ein besonderer 
kirchlicher Beruf von der Kirche untersagt6. Im Laufe der Zeit ver-
schwanden dieselben gänzlich, so daß sie im XII. Jahrhundert nur als 
ein in alter Zeit bestandenes Institut erwähnt werden7. 

§. 67. 
Die Eigenschaften der Kandidaten des geistlichen Standes. 

Derjenige, welcher in die Hierarchie einzutreten und die hierar-
chischen Rechte in der Kirche auszuüben wünscht, muß vor allem von 
gesunder Körperbeschaffenheit sein, um in seiner Tätigkeit in keiner 
Weise gehindert zu werden; er soll sich der erhabenen Aufgabe des 
geistlichen Standes bewußt sein und jene Requisite besitzen, welche 
ihm ein erfolgreiches Wirken sichern; er soll'durch keine seine Tätig-
keit hindernden gesellschaftlichen Beziehungen gebunden sein, allge-
meines Vertrauen genießen und sich der Unbescholtenheit erfreuen. 
Hiernach sind die Eigenschaften der Kandidaten des geistlichen Standes: 
a) physische; b) psychische, nämlich geistige und moralische; c) Eigen-

έπετρέψαμεν, πώς ίερατεϋσαι ταόταις παρά φΰσιν τις συγχωρήσει ; τούτο γαρ 
τής τών Ελλήνων άΰ-εότητος το άγνώημα, !)·ηλείαις θεα ΐ ς ίερείας χειροτονεϊν, 
αλλ' ου τής του Χρίστου διατάξεως. III. Buch, 9. Kap. Vergl. Tertull., De prae-
script. haeres. c. 41, de bapt. c. 17; Epiphan. baeres LXIX. c. 2, haer. LXXIX. c. 3. 4. 

1 Διακόνισσαι. Dieselben hießen auch: χήραι , προκαθήμεναι , πρεσβύτιδες. 
Epiphan. haeres LXXIX. c. 6. 

5 Const. Apost. VIII. Buch, 19. Kap.; I. allgem. Konzil. 19. Kan. und Kommentar 
des Zonaras zu diesem Kanon, woselbst eine kurze Geschichte der Diakonissen 
dargelegt ist (Ath. Synt. II, 160); IV. allgem. Konzil 15. Kanon; 14. Trull. Kanon. 
Sie waren verpflichtet, bei der Taufe von Personen weiblichen Geschlechts Dienste 
zu leisten (Const. Apost. III,. 15 und VIII. 28), solchen Personen die Krankenpflege 
angedeihen zu lassen (Ib. III, 15. 19), denjenigen, welche sich zur Taufe vorberei-
teten, Anleitungen zu erteilen und dieselben in der christlichen Lehre zu unter-
weisen (Hieronym. Comm. in Rom. 14. 1), den Eintritt weiblicher Individuen in die 
Kirche zu bewachen und denselben bestimmte Plätze anzuweisen (Const. Apost. 
II. 57. VIII, 28; Kommentar des Zonaras zum 11. Kanon von Laod.), sowie die 
Häuser zu besuchen, wo christliche Frauenspersonen lebten (Const. Apost. III, 15). 

6 Siehe Laod. 11. Kan. 
7 Siehe Kommentar Balsamons zum 15. Kan. des IV. allgem. Konzils (Ath, 

Synt II, 255). Verschiedene kanonische Vorschriften bezüglich der Personen weib-
lichen Geschlechts, siehe in meinem ״Zbornik" (II. Aufl. S. 354—355). 

15* 
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Schäften, welche auf ihre freie gesellschaftliche Stellung und d) auf 
ihren guten Ruf Bezug haben 1. 

§. 68. 

a) Die physischen Eigenschaften. 

Zu den physischen Eigenschaften gehören: 1) Die gesunde Körper-
Konstitution. Insbesondere soll der Betreffende weder taub noch blind 
sein1. Dagegen stehen gewisse geringere körperliche Gebrechen dem 
Empfange der Cheirotonie nicht im Wege, wenn der Kandidat derselben 
sonst würdig erscheint2. In den hierüber handelnden Kanones zeigt 
sich das Prinzip, daß ״nicht ein körperliches Gebrechen den Menschen 
schädige, sondern ein psychischer Makel" 3; daher zieht auch die Kirche 
nur gewisse körperliche Gebrechen in Betracht, auf welche sie unbedingt 
Rücksicht nehmen muß. Da jedoch diesfalls das Hauptmoment darin 
gelegen ist, daß die kirchlichen Angelegenheiten nicht gehindert werden 
so wird den körperlichen Gebrechen, welche der regelmäßigen Besor-
gung der kirchlichen Angelegenheiten nicht hindernd sind, seitens der 
kirchlichen Gewalt keine Beachtung gewidmet; dagegen ist eine beson-
dere Aufmerksamkeit dann erforderlich, wenn Gefahr vorhanden ist, 
daß wegen irgendeines körperlichen Gebrechens der ordentliche Gang 
der kirchlichen Angelegenheiten gestört werden könnte, so beispielsweise, 
wenn jemand an der Epilepsie leidet, krüppelhaft ist u. s. w. 5. Hiebei 
muß jedoch auch darauf Bedacht genommen werden, daß gewisse, 
Anstoß erregende körperliche Gebrechen nicht vorhanden sind, ζ. B. 
starkes Hinken u. dgl.; denn auch in diesen Fällen muß das Wahren 
des moralischen und ästhetischen Ansehens der kirchlichen Hierarchie 
als leitendes Prinzip gelten. 

§. 67. 1 1. Φυσικά προσόντα, 2. πνευματικά προσόντα, ·>. προσόν ελευθερίας 
και 4 . προσόν α γ α θ ή ς υπολήψεως. Vergl. , Ι ω α ν . Ε υ τ α | ί ο υ Του κανον. δίκαιου 
κτλ. I, 57; Sokolow, Lekciji ρο cerk. pravu (Vorträge über Kirchenrecht). S. 229 u. ff.; 
Berdnikow, Kurs cerk. prava. (Kursus des Kirchenrechts). S. 41—42. 
§. 68. 1 78. Kan. Apost. und Kommentar des Balsamon zu diesem Kanon (Ath. 
Synt. II. 100); 79. Kan. Apost. und Kommentare Balsctmons und Zonaras' zu dem-
selben Kanon (lb. II, 101, 102). 

2 77. Kan. Apost.: εΐ άξιος δέ εστίν επισκοπής, γ ινέσθω. 
3 Derselbe Kanon. In den apostolischen Kostitutionen lesen wir, daß derje-

nige zum Priester eingesetzt werden soll, der gut und tauglich ist, και ού τά σ ώ -
ματα μωμοσκοπείσθαι , αλλά θρησκείαν και βίους. VI. Buch, 23. Kapitel. Vergl. 
Sozomenus, Kirchengeschichte. VI, 23. 

4 "Ινα μή τά εκκλησιαστικά παρεμποδίζοιτο (78. Kan. Apost.). 
5 Siehe 26. Antwort Balsamons an den alexandrinischen Patriarchen Markus 

(Ath. Synt.. IV, 467—468). Vergl. Blastares, Alphabetisches Synt. lit. X. Kap. 11 und 
lit. Δ , Kap. 1 (Ath. Synt. VI, 202—203. 503). 
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2) Das vorgeschriebene Alter. Der Eintritt in die Hierarchie ist ein 
freier Willensakt desjenigen, welcher in dieselbe einzutreten beabsicht6; 
hiebei muß jedoch vorausgesetzt werden, daß der Betreffende in seinen 
Glaubensanschauungen fest sei und die Bedeutung, sowie die Wichtigkeit 
des Dienstes, welchem er sich widmet, begreife. Sowohl des einen, als 
auch des anderen Umstandes wegen, ist die Erlangung eines reifen 
Alters unbedingt notwendig, damit der Betreffende in der Lage sei, 
seinen freien Willen mit Überlegung zu äußern, und damit auch der 
Kirche die Gewähr geboten werde, daß er sich seines Dienstes bewußt 
ist. Die älteste kirchliche Gesetzgebung hat bereits ihr Augenmerk 
darauf gerichtet, und sind die bezüglichen Gesetze zum großen Teile 
auch heute noch wirksam. Die erste Bestimmung über das Alter für 
den Episkopat ist in den Constitutiones Apostolorum enthalten, wonach 
das 50. Jahr als das Minimalalter für den Kandidaten des Episkopates 
festgesetzt erscheint7. Die Gesetzgebung Justinians hat dieses Alter 
herabgemindert und vorerst das 35. Lebensjahr für den Kandidaten 
des Episkopates8, späterhin das zurückgelegte 30. Lebensjahr fest-
gesetzt9. Für den Presbyterat wird das 30.10, für den Diakonat das 
״ .25 , für den Subdiakonat das 20. Lebensjahr 1- gefordert. Rücksichtlich 
des Presbyterates, des Diakonates und Subdiakonates soll nach den 
Bestimmungen der Kanones das vorgeschriebene Alter genau berück-
sichtigt werden; denn „derjenige, welcher vor Erreichung des vorge-
schriebenen Alters zu irgendeinen höheren Rang erhoben wird, soll 
abgesetzt werden 13, mag er sonst in jeder Beziehung würdig erscheinen" 
Hinsichtlich der niederen Grade enthalten die Kanones keine Alters-
vorschreibungen; nur bezüglich des Anagnosten bestimmt eine Novelle 
Justinians, daß dieses Amt mit dem 18. Lebensjahre erlangt werden 
kann 15. Gegenwärtig bleibt es der kirchlichen Obrigkeit überlassen, das 
Alter der Kandidaten für die niederen Grade zu beurteilen; rücksichtlich 

6 Siehe §. 70. Anm. 1 und 2. 
' Οοκ Ιλαττον έτών πεντήκοντα II. Buch 1. Kap. 
8 Nov. 123, 1. 
9 Nov. 137, 2. Vergl. Κείμενον 28. Kap. I. Titel des Nomokanon (Ath. Synt. 

I, 66) und Σχόλιον des Balsamon (Ibid.). 
10 Neoc. 11. Kan.; 14. Trull. Kan.; Nomok. 28. Kap. I. Titel (Ibid). 
11 Karth. 16. Kan.; 14. Trull. Kan.; Nomok. Ibid. 
12 15. Trullan. Kanon und Kommentar Balsamons zu diesem Kanon (Ath. 

Synt. II, 338), woselbst die 16. Novelle des Kaisers Leo des Philosophen erwähnt 
wird. Siehe diese Novelle bei Zachariae α Langenthal, Jus. Graec.-rom. III, 88, und 
die 75. Novelle desselben Kaisers. Ibid. III, 172—173. 

13 15. Trull. Kan. 
14 Neoc. 11. Kan. 
15 Nov. 123, 13, welche von Balsamon in dem Kommentare zum 14. Kanon 

des VII. allgem. Konzils angeführt wird (Ath. Synt. II, 619). 



II. Teil. Die Verfassung der Kirche. 2 6 2 

des Presbyterates und Diakonates hält man sich diesfalls im allgemeinen 
an die alten kanonischen Vorschriften 16. 

§. 69. 

b) Die psychischen Eigenschaften. 
Die erste der psychischen Eigenschaften, welche ein Kandidat des 

geistlichen Standes besitzen muß, ist der Glaube. Der Kandidat muß alle 
Wahrheiten des christlichen Glaubens vollständig kennen, dieselben nach 
der Lehre der orthodox-orientalischen Kirche auffassen, und in der Lage 
sein, auch andere in diesen Wahrheiten zu unterweisen 1. Dieser Glaube 
muß ein fester und unerschütterlicher sein. Damit nun die kirchliche 
Obrigkeit hievon die volle Überzeugung besitze und damit der Betreffende 
bezüglich des Glaubens nicht ins Schwanken gerate, verbietet diese 
die Weihe derjenigen, welche sich erst zur Kirche bekehrt haben2, 
sowie jener welche unter außergewöhnlichen Verhältnissen, beispielsweise 
während einer schweren Krankheit, getauft wurden, von welchen somit 
vorausgesetzt werden kann, daß sie nicht in der Lage waren, sich den 
christlichen Glauben vollständig anzueignen3. Der Gewißheit wegen, daß 
die Kandidaten des geistlichen Standes vollkommen an dem Glauben fest-
halten, bestimmen die Kanones noch als Erfordernis der Priesterweihe, 
daß die Angehörigen des Kandidaten rechtgläubige Christen seien und 
falls dies nicht zutrifft, daß sie sich vorher diesem Glauben zuwenden i. 

16 Im Patriarchate von Konstantinopel können die Bischöfe nach dem Syno-
dal-Dekrete von Juni 1796 keinen Diakon vor dem 25. und keinen Presbyter vor 
dem 30. Lebensjahre einsetzen. Im Königreiche Griechenland wird nach dem Ge-
setze vom 18. Oktober 1856 (Art. I Pkt. 2) für den Diakon das 25. und für den 
Presbyter das 30. Lebensjahr gefordert. In Rußland soll nach dem Gesetze vom 
16. April 1869 der Diakon im Alter von 25 Jahren sein, der Presbyter womöglich 
nicht weniger als 30 Jahre zählen. In der Karlowitzer Metropolie bestimmt §. 36 
— des Deklaratoriums, daß niemand vor dem 25. Lebensjahre zur Ablegung der 
Mönchsgeliibde zugelassen werden oder die Weihe zum Subdiakon, Diakon und 
Presbyter erlangen dürfe. Nach Art. 37 des Gesetzes über die Kirchenbehörden in 
Serbien von Jahre 1890 kann niemand zum Pfarrgeistlichen geweiht werden, der 
jünger als 25 Jahre ist; dieselbe Norm enthält auch die Entscheidung der bischöf-
lichen Synode vom 17. Oktober 1884, welche auch verfügt, daß niemand vor dem 
21. Lebensjahre zum Diakon geweiht werden darf. 

§. 69. 1 I. Tim. 3, 3. 4. 16; II. Tim. 2, 25. 3, 15—17; VII. allgem. Konz. 2. Kan. 
und vergl. 58. 80 Kan. Apost. ; 1. allgem. Konz. 2. Kan.; Laod. 12. Kan. 

2 I. Tim. 3, 6 ; 80, Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 2. Kan.; Laod. 3. Kan. Das 
sind die sogenannten vs6׳poto׳.. Zu den Neophyten (Neugetauften) rechnen die Ka-
nones auch jene, welche ohne die bezüglichen Vorbereitungen sogleich die Priester-
weihe erlangen wollen. Sard. 10. Kan. 

Neoc. 12. Kan. 
4 Karth. 36. Kan. Über die unbedingte Notwendigkeit, daß alle Hausangehö-

rigen der Kandidaten des geistlichen Standes rechtgläubig sein müssen, vergl. So-
zomenus, Kirchengeschichte. V. 16. 
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Neben dem Glauben fordern die Kanones von den Kandidaten 
des geistlichen Standes noch die vollständige Kenntnis dessen, was auf 
den künftigen Dienst derselben Bezug hat, sowie die Fähigkeit, ihre 
Kenntnisse im Interesse der guten Sache zu verwerten. Abgesehen von 
der systematischen wissenschaftlichen Vorbereitung, welche der Kandidat 
nachweisen muß, wird derselbe vor Erteilung der Cheirotonie einer 
strengen Prüfung unterzogen, damit sich die kirchliche Obrigkeit von 
den Fähigkeiten desselben die Überzeugung verschaffe. Das erste allge-
meine Konzil verbietet die Cheirotonie solcher Individuen, welche nicht 
hinreichend wissenschaftlich gebildet und geprüft sind 5, und entzieht 
demjenigen das Recht, den Altardienst zu verrichten, welcher durch die 
Sorglosigkeit des Bischofs, ״ohne der Prüfung unterzogen zu werden, 
zum Presbyter eingesetzt wurde" <;. Dieselbe Bestimmung wird auch von 
anderen Konzilien erneuert7. Die byzantinische Gesetzgebung hat hie-
rauf eine ganz besondere Aufmerksamkeit gelenkt und durch ihre Ge-
setze der gedachten kirchlichen Norm auch staatliche Bedeutung verliehen8. 
Die Überzeugung von der wissenschaftlichen Befähigung desjenigen, 
welcher die Cheirotonie erhalten soll, verschafft sich die Kirche durch 
eine von demselben abzulegende Prüfung, welche für den Diakonat 
und Presbyterat von einer besonderen, aus älteren und erfahrenen 
Geistlichen bestehenden Kommission9, für den Episkopat von der bi-
schöflichen Synode vorzunehmen ist10. Überdies besteht bezüglich des 
Kandidaten für den Priesterstand die Bestimmung, daß derselbe anläßlich 
der Cheirotonie seinen Glauben, sowie die strikte Beobachtung dessen, 
was ihm von der Kirche aufgetragen wird, durch einen Eid zu be-
kräftigen hat11; hiebei wird er von einem besonders hiezu bestimmten 
Beichtvater noch einer Gewissensprtifung unterzogen, welch' letzterer 
dann auch öffentlich in der Kirche zu bestätigen hat, daß er ihn des 

5 2. Kan. und mein Kommentar zu den Kanones I, 168. 
6 9. Kan. und mein Kommentar zu den Kanones I, 205 —207. Vergl. den 80 

Kanon Basilius d. Gr., aus welchem hervorgeht, daß dies eine alte, stets beobach-
tete Übung ist. 

' VII. allgem. Konz. 2. Kan.; Karth. 18. Kan. 
s Justin. Nov. 123, 12: ״Clericos non aliter ordinari permittimus, nisi litteras 

sciant et rectam fidem." Cf. et Nov. 137, 2. 
9 Dieses Prüfungs-Kommission bilden in den dalmatinischen Eparchien die 

Mitglieder der Eparchial-Konsistorien, in dem Czernowitzer Erzbistume besondere 
aus den Mitgliedern des Konsistoriums und den Professoren der theologischen 
Fakultät gewählte ständige Mitglieder. Rücksichtlich der Karlowitzer Metropolie, 
siehe §. 34 des Deklaratoriums und 8. 10, Pkt. 6, IV. Abschnitt des Reskriptes vom 
Jahre 1868. Für Serbien siehe die Entscheidung der bischöflichen Synode vom 23. 
Oktober 1893. 

10 Siehe 2. Kanon des VII. allgem. Konzils. 
11 Justin. Nov. 137, 2  Eid des die Cheirotonie anstrebenden Klerikers" in״ ;

dem Werke ״Prav. serb. crkva" (Belgrad, 1874). S. 206—208. 
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geistlichen Standes für würdig befunden habe 12. Der die Cheirotonie 
vornehmende Bischof muß dem Betreffenden, während des Aktes der 
Cheirotonie selbst, die wichtigsten Normen seines künftigen Verhaltens 
in Erinnerung bringen 13. Für den Bischof besteht die Bestimmung, daß 
er öffentlich in der Kirche seinen Glauben zu bekennen und einen 
feierlichen Eid, daß er die Tradition, sowie die Gesetze der Kirche 
bewahren werde, abzulegen habe u . 

§. 70. 

c) Die Eigenschaften vom Standpunkte der Freiheit des Kandidaten. 
Diese Eigenschaften beziehen sich vor allem auf den freien Willen, 

welchen der in den geistlichen Stand Tretende bekunden muß, sowie 
auf die selbständige Stellung desselben in der weltlichen Gesellschaft, 
d. h. daß er durch keinerlei ihm von der Gesellschaft auferlegte Ver-
pflichtungen gebunden sei. Was das erste Moment anbelangt, so kann 
niemand gezwungen werden, die Cheirotonie zu empfangen, denn hiefür 
ist der freie Wille des Betreffenden und der Beruf maßgebend, welchen 
dieser für den geistlichen Dienst in sich fühlt. Die Kanones verurteilen 
jede Cheirotonie, welche gegen den Willen des Betreffenden vorge-
nommen wurde1 ; dasselbe geschiecht auch seitens der weltlichen Gesetz-

12 Siehe Τύπος κανονικής συμμαρτυριας in Pedalion (Ausgabe 1864. S. 758). 
Eine Ähnlichkeit hiemit hat das ״Beichtzeugnis", welches der betreffende Geistliche 
dem zu Weihenden ausstellt. Abgedruckt in „Pravosl. srbska crkva u knjaievstvu 
Srbiji". S. 206. 

13 Karth. 18. Kan. Zonaras sagt in seinem Kommentar zu diesem Kanon Fol-
gendes: „Bei der Cheirotonie muß der Bischof denjenigen, an welchen er die Chei-
rotonie vornimmt, die Verfügungen der Kirchenversammlungen, sowohl hinsichtlich 
des Glaubens, als auch rücksichtlich ihrer Lebensweise und der Abwicklung der 
kirchlichen Geschäfte in Erinnerung bringen, damit sie in Kenntnis der Anordnungen 
der Väter, denselben entsprechend vorgehen" (Ath. Synt. III. 353—354). In der Re-
gel werden diese Normen den Neugeweihten Presbyteri in der Form einer bischöf-
lichen Instruktion überreicht Vergl. „Instruktion für den neueingesetzten Priester", 
welche die russische Synode hinausgibt, oder „Bischöfliche Instruktion, welche dem 
Presbyter bei der Cheirotonie schriftlich überreicht wird", verfaßt von dem ehema-
ligen Bischof in Neusatz, Piaton. In Wien (1857) in Druck erschienen; in serbischer 
Übersetzung in Neusatz 1892. 

14 Siehe das Ritualbuch für die bischöfliche Cheirotonie und „Cin ispovjeda-
nija i objeäianija arhierejskago". S. Petersburg 1865. 
§. 70. 1 Basilius d. Gr. 10. Kan. und Kommentar des Zonaras zu demselben Kanon 
(Ath. Synt. IV, 125). Wenn aber jemand freiwillig in den geistlichen Stand getreten 
ist, muß er sich der geistlichen Gewalt unterordnen, wenn er von einem Grade zum 
anderen befördet werden will. Siehe den 31. Kanon der Synode von Karthago, 
welcher die Nicht-Unterordnung des Betreffenden in dieser Beziehung verurteilt. 
Balsamon führt auch den Grund zu diesem Kanon an: „Es kam vor, daß gewisse 
Kleriker, welche von den Bischöfen im Interesse der Kirche auf höhere Dienstposten 
berufen wurden, sich dagegen aus dem Grunde auflehnten, weil sie das Verbleiben 
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gebung2. Das zweite Moment betreffend, wird in den Kanones das 
unabänderliche Prinzip hervorgehoben, daß das geistliche Amt nur 
jenen Personen zufallen soll, welche ihrer gesellschaftlichen Stellung 
nach unabhängig sind 3. Aus der Voraussetzung, daß derjenige, welcher 
in den Klerus eintritt, sich ausschließlich den kirchlichen Geschäften 
mit Vermeidung jeder Einmischung in weltliche Angelegenheiten widmen 
müsse4, folgt notwendig, daß nur jener in den Klerus aufgenommen 
werden könne, welcher durch keinerlei auswärtige, die freie Ausübung 
des kirchlichen Dienstes etwa hindernde Verpflichtungen gebunden ist. 
Wenn sonach jemandem solche Verpflichtungen obliegen, wird dessen 
Aufnahme nur dann erfolgen können, wenn er sich von denselben voll-
kommen befreit. Nach den sozialen Verhältnissen in dem griechisch-
römischen Reiche, verboten die Kanones die Aufnahme folgender Klassen 
in den Klerus: a) der Sklaven, solange der Herr sie nicht aus ihrem 
Verpflichtungsverhältnisse entließ5; b) der Curiales, welche bestimmte 
Stellen in dem Staatsdienste ausfüllten6 und c) der Soldaten, d. h. 
jener, welche nach den Staatsgesetzen dem Kriegsdienste unterlagen 7. 

§. 71. 

d) Die Eigenschaften, welche sich auf den guten Ruf beziehen. 
Die Eigenschaften dieser Art beziehen sich nicht auf die Ab-

stammung des Kandidaten, sondern auf ihn selbst, und zwar in der 
Richtung, daß ihm von keiner Seite hinsichtlich seines sozialen oder 

auf ihren früheren Dienstposten, der guten Einkünfte wegen, oder mit Rücksicht auf 
gewisse Annehmlichkeiten, welche ihnen dort geboten waren, vorzogen" (Ath. Synt. 
III, 383-384). 

2 Leonis. Nov. 2. Siehe für Österreich das Gesetz vom 27. Oktober 1862 über 
die persönliche Freiheit. 

3 Nomokanon. I. Titel, 36. Kap. (Ath. Synt. I, 77). 
4 6. 81. 83. Kan. Apost. Siehe das Dekret der Synode von Konstantinopel 

vom Mai 1797, unter dem Patriarchen Gregorius (Γ ε 5 ε ώ ν Κανον. Διατάξεις 
I, 302; Πρβλ. και I, 193). Vergl. Nomok. IX, 36 (Ath. Synt. I, 228). 

5 82. Kan. Apost.; Chalc. 4. Kan.; Gangra. 3. Kan. 
6 Hierunter verstand man in älterer Zeit alle Curiales oder Aulici, Personen, 

welche Hofdienste versahen, und ebenso verschiedene Staatsbeamte (Palatini, Mag-
nates, Regum Officiales, Ministeriales superiores, Procuratores, Δοοκηνάριοι u. s. w.) 
oder die Decuriones (städtische und Gemeindebeamte) [Gothofr. comment. in Cod. 
Theod. lib. XU. tit. 1]. Vergl. 29. Sendschreiben des Ambrosius von Mailand. Rück-
sichtlich solcher Beamten bestimmt der 10. Kanon der Synode von Sardica, daß 
sie nur dann in den Klerus aufgenommen werden können, wenn durch längere Zeit 
 ."ihr Glaube, ihr Wohlverhalten, ihre Beständigkeit und Sanftmut erprobt wurden״
Nach den Staatsgesetzen mußte ein Beamter, der in ·den Klerus eintreten wollte, 
mehrere Jahre vorher, und ein Krieger 15 Jahre in einen Kloster als Novize unter 
strenger Aufsicht eines besonderen Beichtvaters zugebracht haben. Nov. Justin. 123, 
15. Nov. 137, 2. 

7 Vergl. Cod. Theodos. lib. VII. tit. 20. c. 12; Cod. Just. lib. I, tit. 3, c. 27. 
17' 
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häuslichen Lebens irgendein Vorwurf gemacht werden könne, welcher 
det i Spf re in eines Verdachtes auf seinen guten Ruf zu werfen imstande 
wäre. In der alt-testamentarischen Kirche wurde derjenige des geistlichen 
Dienstes für unwürdig angesehen, welcher nicht von bestimmter Ab-
stammung und Familie war1 . Die Kanones der neu-testamentarischen 
Kirche dagegen verbieten, hierauf Rücksicht zu nehmen und verfügen, 
d^ß d^s Augenmerk auf die persönlichen Eigenschaften der die Auf-
nahme in den Klerus Anstrebenden zu richten sei 2. Mit Rücksicht da-
rauf gestatten die Kanones selbst den aus einer ungesetzlichen Ehe 
Entsprossenen die Aufnahme in den Klerus, sofern sie nur des geist-
lichen Amtes würdig erscheinen und alle sonst hiezu notwendigen 
Bedingungen aufzuweisen haben s . 

Bezüglich des häuslichen Lebens verfügten die Apostel selbst, 
daß nur jene der Cheirotonie würdig anzusehen sind, deren Verhalten 
in ihrem häuslichen Leben ein musterhaftes ist4. In dieser Beziehung 
richten die Kanones ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Ehe 
de? Kandidaten des geistlichen Standes, und verbieten jene in den Klerus 
aufzunehmen: a) welche sich zweimal verehelichten5; b) welche mit 
einer Witwe oder einer von ihrem ersten Gatten getrennten Frauens-
p^rsipa. eifle Ehe schlossen6 ; c) welche im Konkubinate leben7; d) welche 
in einem verbotenen Verwandschaftsgrade eine Ehe schlossen8 ; e) welche 
eine E h e b r e c h e r i n f ) eine Unzüchtige, eine Theaterperson oder eine 
solche, welche ihrer Beschaffenheit nach nicht eigenwillig eine Ehe 
schließen konnte 10, geheiratet haben; g) welche mit einer nicht Recht-
gläubigen eine Ehe schlossen11, und h) im allgemeinen jene, welche 

71. 1 II. Bych Mos. 28, 1 ; IV. Buch Mos. 18, 7. 
'' 33. Trull. Kan. und Kommentare Balsamons und Zonaras' zu diesem Kanon 

(Ath. Synt. II, 379-381) . 
3 8. Kan. des Nikephorus von Konstantinopel•. Otarcd ׳raXXaxiSo?, ij diydjj.io t̂ 

f j tpi׳)׳ä;j.<ov uXTo'fJisvoi italos?, säv äijiov ssp(036vY)i sitios&ovTat ßiov, ־/stpotovoövtai 
(Ath. Synt. IV, 427). 62. Antwort Balsamons auf die Frage des Patriarchen Markus 
von Alexandria (Ibid. IV, 494). Siehe Pedalion (erwähnte Ausgabe), S. 727. Vergl. 
Zhlshman. Eherecht, S. 702, und A. Pawlow, ״Können aus ungesetzlichen Ehen Ent-
sprossene in geistliche Ämter eingesetzt werden?" (Cerkv. Vjedom. 1889. N. 9. S. 
226 u. ff.). Bezüglich des defectus natalium in der römisch-katholischen Kirche, siehe 
Schulte, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. III. Aufl. S. 197. 

* I. Tim. 3, 2. 5, 11. 12. 
5 I. Tim. 3, 2. 12; Tit. 1, 6 ; 17. Kan. Apost . ; 3. Trull. Kan.; Basilius d. Gr. 

12. Kan. 
6 18, Kan. Apost. 
' 17. K־ap. Apost. 
8 19, Kan. Apost. 
9 Neoc. 8, Kan. 
10 18. Kan. Apost. 
11 14. Trilll. Kan.; Laod. 10. Kän.; Karth. 21. Kan. 
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eine ungesetzliche Ehe eingingen12. Die KarioneS enthalten rücksicfit-
lich der Ehen der Geistlichen derart strenge Bestimmungen, daß Sie 
die Absetzung jenes Geistlichen anordnen, welcher eine gegen die Vor-
schriften der Priester-Ehe und überhaupt gegen die Satzungen der christ-
lichen Ehe verstoßende Ehe geschlossen hat. Für den Fall, daß eine 
solche Ehe aus Unwissenheit geschlossen wurde, gestatten die KarioneS, 
daß der Betreffende in dem geistlichen Stande und in seinem Ratige 
belassen werde, doch ist derselbe von der Verwaltung der heiligen 
Handlungen ausgeschlossen 13. 

Nach den genauen Vorschriften der Kanones rücksichtlich der 
Priester-Ehe, wird nicht bedingungslos gefordert, daß jeder vor der 
Cheirotonie eine Ehe eingehen müsse, sondern sie überlassen es den 
Betreffenden, entweder eine Ehe einzugehen oder hievon Umgang zu 
nehmen ״ . Diesbezüglich gilt in der morgenländischen Kirche die bestimmte 
Norm, daß derjenige, welcher als Priester im ehelichen Bande leben 
will, vor der Cheirotonie die Ehe eingehen muß; im entgegengesetzen 
Falle hat er seinen Entschluß vor der Cheirotonie zu äußern, und darf 
dann unter keiner Bedingung eine Ehe schließen. Es ist sonach dem 
Willen des Priesters anheimgestellt, sein Leben in der Ehe oder im 
ehelosen Stande zuzubringen, nur muß er seinen bezüglichen Entschluß 
vor der Cheirotonie kundgeben und an demselben sodann als Priester 
festhalten. Wenn er verehelicht in den geistlichen Stand eintritt, darf 
er seine Frau nicht mehr verstoßen15; ist dies nicht der Fall, so darf 
er späterhin keine Ehe schließen 16. Eine Ausnahme von dieser alige-
meinen Regel bildet die Bischofswürde. Bis zur zweiten Hälfte des 
VII. Jahrhunderts konnten auch die Bischöfe verehelicht sein; zu dieser 
Zeit aber wurden auf dem Trullanischen Konzile zwei Kanones erlassen, 
welche dem Bischof, nach Erlangung dieser Würde, das eheliche Leben 
untersagen; er muß sich vielmehr vorher mit gegenseitigem Einver-
ständnisse von der Frau trennen, welche an einem von der Residenz 
des Bischofs entfernten Ort leben und von dem Bischof den Lebens-
unterhalt empfangen soll 17. Von dieser Zeit an wurde die Ehe als 
Hindernis zur Erteilung der bischöflichen Cheirotonie angesehen, wenn-
gleich es selbst bis zum XII. Jahrhundert Bischöfe gab, welche in 

12 26. Trull. Kan. 
18 26. Trull. Kan. und die Kommentare Zonaras und Balsamons zu diesem 

Kanon (Ath. Synt. II, 362-363) . 
14 Siehe hierüber unsere Abhandlung ״Muß nach den kanonischen Vorschrif-

ten der orthodoxen Kirche ein Weltgeistlicher unbedingt verehelicht se in? (״Istina". 
I. Jahrg. S. 156 u. ff.). 

5. Kan. Apost . ; 13. 30 Trull. Kan.; Gangra. 4. Kan. 
"· 26. Kan. Apost . ; Chalc. 14. Kan.; 3. 6. Trull. Kan. 
17 12. 48. Trull. Kan. Siehe unsere „Dostojanstva". S. 108—109, und unseren 

Kommentar zum 12. Kan. des Trull. Konzils. „Pravila" I, 457—73. 
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ehelicher Gemeinschaft lebten 18. Später verschwindet diese Übung, und 
es bildete sich die Gewohnheit aus, Mönche zu Bischöfen zu wählen, 
obgleich diesbezüglich keine kanonischen Vorschriften bestehen 19. 

Abgesehen von dem unbescholtenen häuslichen Leben, fordern 
die Kanones von den Kandidaten des geistlichen Standes auch ein 
unbescholtenes gesellschaftliches Leben; es darf sonach nichts vorliegen, 
was den guten Ruf des Kandidaten zu beeinträchtigen in der Lage 
wäre. Die Kanones verbieten daher den Eintritt in den Klerus denje-
nigen : a) welche von dem christlichen Glauben oder von der wahren 
Kirche abgefallen sind20; b) welche sich mit Zauberei befassen und 
an Zaubergebilde glauben21; c) welche durch Bestechung das Amt er-
langen wollen22; d) welche sich auf Schaubühnen produzierten23; 
e) welche jemanden absichtlich oder unabsichtlich getödtet haben2 4; 
f ) welche sich fremde Habe angeeignet haben2 5 ; g) welche sich dem 
Wucher hingaben26; h) Meineidige27; i) Selbstverstümmler28; j) Un-
züchtige und Ehebrecher29, und im allgemeinen k) welche sich durch 
irgendeine körperliche Sünde zum Ärgernisse anderer befleckten30. 

§. 72. 

Allgemeine Beurteilung der. Eigenschaften der Kandidaten des 
geistlichen Standes. 

Bei Beurteilung der Eigenschaften, welche die Kanones von den 
Kandidaten des geistlichen Standes fordern, sowie bei Erwägung der 
verschiedenen, den Eintritt in den Klerus hindernden Handlungen, hält 
sich das Kirchenrecht an seine besonderen, von jenen des weltlichen 
Rechts verschiedenen Vorschriften, wobei auf den Charakter des dem 

 .Dostojanstva". S. 109-110״ 18
19 Vergl. 2. Kan. der in der Sophiakirche abgehaltenen Synode und Kommen-

tare Balsamons und Zonaras' zu diesem Kanon (Ath. Synt. II, 709—710) und den 
Kommentar des Blastares (Ib. VI, 284—285). Vergl. Sym. Thessal., De poenit. cap. 266. 

2U 62. Kan. Apost . ; I. allgem. Konz. 10. Kan.; Anc. 1. 2. 3. 12. Kan.; 10. 11. 
12. 14. Kan. des Petrus von Alex.; Sendschreiben des Athanasius an Rufinianus; 
Gregorius von Nyssa 2. Kan.; Basilius d. Gr. 1. 81. Kan. 

21 3. Kan. des Gregorius von Nyssa; 7. 65. 72. 63. Kan. Basilius d. Gr. 
22 29. Kan. Apost. ; Chalc. 2. Kan.; 22. 23. Trull. Kan.; VII. Allg. Konz. 4. 5. 

15. 19. Kan.; 90. Kan. Basilius d. Gr. 
23 Karth. 15. 45. 63. Kan. Vergl. Augustin.,• De civit. Dei. lib. II, c. 14. 
24 5. Kan. des Gregorius von Nyssa. 
25 25. Kan. Apost. ; 61. Kan. Basilius d. Gr. 
26 44. Kan. Apost. ; I. allgem. Konz. 17. Kan.; 10. Trull. Kan.; Laod. 4. Kan.; 

Karth. 5. 16. Kan.; 6. Kan. des Gregorius von Nyssa ; 61. Kan. Basilius d. Gr. 
27 64. 82. Kan. Basilius d. Gr. ; 25. Kan. Apost. 
28 22. 23. Kan. Apost. ; I. allgem. Konz. 1. Kan.; 8. Kan. der 1. II. Synode. 
39 61. Kan. Apost. ; I. allgem. Konz. 2. 9. Kan.; Neoc. 1. 9. Kan. 
30 Siehe Kommentar Balsamons zum 61. Kan. Apost. (Ath. Synt. II. 79). 
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neuen Mitgiiede der Hierarchie obliegenden Dienstes Rücksicht ge-
nommen wird. In dieser Beziehung faßt das Kirchenrecht vorerst die 
innere Seite der betreffenden Handlung ins Auge, insoweit nach dieser 
auf die Beschaffenheit der betreffenden Persönlichkeit geschlossen wer-
den kann. Mag nun auch diese Handlung keinerlei Folgen in den bürger-
lichen Beziehungen nach sich ziehen und auch vor Gericht nicht for-
mell nachgewiesen sein, so wird die Kirche dieselbe doch als ein 
Hindernis zur Cheirotonie ansehen, wenn sie von dieser Handlung 
durch die ihr zu Gebote stehenden eigenen Mittel Kenntnis erlangt 
und die Überzeugung gewonnen hat, daß die Handlung auf eine Ver-
derblichkeit desjenigen schließen läßt, der sie vollzogen hat. Daher 
verfügen die Kanones, daß die Beschaffenheit des betreffenden Kandi-
daten, seine Neigungen und Gewohnheiten einer genauen Würdigung 
zu unterziehen sind und daß hierüber dem Bischof vor der Vornahme 
der Cheirotonie eingehender Bericht zu erstatten sei 1. Wird hiebei in 
Erfahrung gebracht, daß die Beschaffenheit des Kandidaten mit dem 
geistlichen Dienste sich nicht verträgt, daß demselben jene Eigenschaften 
abgehen, welche den Priester auszeichnen sollen, da wird die Bedeu-
tung dieser oder jener Handlung, sowie auch der Umstand zu beur-
teilen sein, inwieweit dieser Handlung bei der Frage, ob dieselbe als 
Hindernis für die Aufnahme des Kandidaten in die Hierarchie anzu-
sehen ist oder nicht, eine Wichtigkeit beizumessen sei. Überdies zieht 
das Kirchenrecht bei der Beurteilung der Eigenschaften der Kandidaten 
des geistlichen Standes, falls eine die Cheirotonie hindernde Handlung 
vorliegt, keineswegs den unter anderen Verhältnissen bedeutungsvollen 
Umstand in Betracht, daß der Betreffende seine Handlung bereut und 
die vorgeschriebene Strafe bereitwillig erduldet hat. Diesfalls wird die 
Publizität der Handlung und der Beweis derselben in Rücksicht ge-
zogen. Ist eine solche Handlung öffentlich vollzogen und nachgewiesen, 
so bleibt diese, mag nun der Betreffende eine noch so große Reue 
empfinden und die Kirche ihm den Fehltritt auch ganz verzeihen, doch 
in der Erinnerung anderer Menschen, und das Ansehen der betreffenden 
Persönlichkeit wird durch sie erschüttert. Die Weihe eines solchen 
Kandidaten würde zur Erniedrigung der geistlichen Würde dienen, und 
stände im Widerspruche zu den Zwecken des geistlichen Dienstes. 
Daher verbieten die Kanones auf das strengste, denjenigen in die Hie-
rarchie aufzunehmen, welcher wegen irgendeiner Handlung im schlechten 
Rufe steht2. 

Die Eigenschaften der Kandidaten des geistlichen Standes werden 
von den Kanones nur rücksichtlich jener Personen in Betracht gezogen, 
welche wirkliche Mitglieder der Kirche sind; es entfallen daher die 

§. 72. 1 I. allgem. Konz. 2. 9. Kan.; 22. Trull. Kan.; 89. Kan. Basilius d. Gr. 
2 61. Kan. Apost . ; 1. allgem. Konz. 2. Kan. 
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verschiedenen Hindernisse für die Cheirotonie, welche bei solchen Per-
sonen vor der Taufe bestanden haben mögen, durch die Taufe, und 
die Kirche urteilt im gegebenen Falle nur über jene Hindernisse, welche 
dann zutage treten, wenn der Betreffende bereits vollberechtigtes Mit-
glied derselben geworden ist3. Die Strenge der Kanones in ihrer ganzen 
Fülle erstreckt sich auch nicht auf jene Fälle, in welchen ein Hindernis 
der Cheirotonie aus Unwissenheit übersehen wurde und von den Be-
treffenden selbst einbekannt wird Das Recht, von der Strenge der 
Kanones abzuweichen, fällt der kompetenten kirchlichen Obrigkeit zu, 
welche auch zur Erteilung von Dispensationen von gewissen Hinder-
nissen berechtigt ist, wenn dies das Interesse der Kirche fordert, wenn 
die Strenge gewisser kanonischer Vorschriften an sich eine bedingte 
ist, die in dieser Beziehung bestehenden allgemeinen Grundgesetze nicht 
verletzt werden 5. 

§. 73. 

Die Tonsur beim Eintritt in den Klerus. 

Das sichtbare Zeichen des Eintrittes in den Klerus ist die vom 
Bischof vorgenommene Tonsur (σφραγίς έπικοαρίδος, character ton-
surae). Die geistliche Tonsur (ιερατική κοορά, sacerdotalis tonsura) 
wurde durch den 33. Kanon des VI. und durch den 14. Kanon des 
VII. allgemeinen Konzils als ein unbedingt notwendiger und als der 
erste Akt behufs Aufnahme in den Klerus vorgeschrieben. Balsamon 
äußert sich in folgender Weise: ״Die Kanones betrachten jeden als 
Kleriker von dem Tage angefangen, an welchem er das Zeichen der 
Tonsur vom Bischöfe empfangen hat" 1. ״Sobald jemand die Tonsur 
vom Bischof empfangen hat, ist er Kleriker geworden־ ״-. 

Der Akt der Tonsur beruht auf der apostolischen Anordnung über 
das Gelübde Gott gegenüber3. Für den Eintritt in den Klerus wurde 
dieser Akt zu jener Zeit eingeführt, als die gesetzgebende Tätigkeit der 
Kirche eine regere wurde, und als Gebete und das Auflegen der Hände 
für die einzelnen hierarchischen Grade vorgeschrieben wurden, d. i. 
in der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts und im V. Jahrhundert. 

Diesem Akte diente die Mönchstonsur (κουρά μοναχική, tonsura 
monachalis) als Vorbild. Derselbe wurde eingeführt, als die Bischöfe 
den Wunsch äußerten, daß auch die Kleriker dem Leben und den 

3 Vergl. 17. Kan. Apost.; 3. Trull. Kan.; 20 Kan. Basilius d. Gr. 
4 Vergl. 3. Trull. Kan. und Kommentar des Zonaras zu diesem Kanon (Ath. 

Synt. II, 314). 
5 Vergl. 80. Kan. Apost.; Neoc. 12. Kan.; 1. Kan. Basilius d. Gr. u. a. 

§. 73. 1 Kommentar zum 33. Trull. Kanon (Athen. Synt. II, 380). 
2 Kommentar zum 14. Kanon des VII. allgem. Konzils (Athen. Synt. II. 617. 
3 Apostelgeschichte 21. 24. 
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Vorzügen der Mönche nacheifern sollen, und als die Bischöfe zum 
großen Teile aus dem Mönchsstande hervorzugehen begannen4. 

Der Akt der Tonsur allein verleiht dem Betreffenden kein hierar-
chisches Recht5. Die Tonsur wird vorgenommen, bevor jemand die 
erste Stufe des Klerus, d. i. den Rang des Anagnosten erlangt, so daß 
die Tonsur ohne die Bestellung zum Anagnosten nach den Vorschriften 
des 14. Kanon des VII. allgemeinen Konzils dem Betreffenden nicht 
das Recht einräumt, vom Ambon herab in der Kirche zu lesen. Die 
Tonsur ist unbedingt zur Erlangung der hierarchischen Grade erfor-
derlich ; an sich aber wird durch diesen Akt der Betreffende nur in 
den Katalog des Klerus aufgenommen und erlangt die Befugnis unter-
geordnete, ihm vom Bischöfe zugewiesene Kirchendienste zu versehen. 

§. 74. 

Die Cheirotonie. 

Die Cheirotonie (χειροτονία) ist derjenige Akt, durch welchen je-
mand in die Hierarchie eintritt und die kirchliche Gewalt erlangt1. 
Dieser Akt wird innerhalb des Altares vollzogen und dem Betreffenden 
hiedurch die göttliche Gnade zuteil, die heiligen Sakramente zu ver-
walten. Verschieden hievon ist ein anderer Akt, welcher außerhalb des 
Altares vollzogen wird, und durch welchen der Betreffende gleichfalls 
in die Hierarchie aufgenommen, dagegen nicht der Gnade teilhaftig 
wird, die Sakramente zu verwalten. Dieser zweite Akt wird die Cheiro-
thesie (χειροθεσία, σφραγίς, προβολή) genannt. Durch die Cheirotonie 
werden der Episkopat, der Presbyterat und der Diakonat erlangt; durch 
die Cheirothesie werden die niederen Grade erworben, oder es wird 
durch dieselbe demjenigen, welcher die Cheirotonie des einen oder des 
anderen hierarchischen Grades besitzt, ein besonderer kirchlicher Dienst 
oder eine kirchliche Würde übertragen 2. 

Damit die Cheirotonie rechtswirksam sei, muß dieselbe nach den 

4 Thomassin, Vet. et. nov. eccl discipl. I. üb. 2. cap. 37. 
5 Im griechischen großen Euchologion besteht unabhängig von der Bestellung 

zum Anagnosten die Ε υ χ ή εις τον εισερχόμενο־; εις διακονίαν εκκλησιαστικών. 
-Die Ordination (ή ίερωσόνη) als Sakrament, wurde von Christus den Apo״ 1 .74 .§
steln anvertraut, und durch das Auflegen der Hände seitens der Bischöfe, welche 
die Nachfolger der Apostel sind, bewirkt auch heute die Cheirotonie (χειροτονία), 
daß die Betreffenden das Recht erlangen, die göttlichen Sakramente zu spenden 
und zur Erlösung der Menschheit zu dienen". Orthodoxes Bekenntnis. 1. Teil, 109. 
Antwort. 

2 Siehe den 2. Kanon des IV. allgem. Konzils, wo der Unterschied zwischen 
Cheirotonie und Cheirothesie erwähnt ist, Vergl. die Kommentare Zonaras' und Bat׳ 
samons zu diesem Kanon (Ath. Synt. II, 218—220). Über die, bloße Bedeutung des 
Wortes χειροτονία siehe den Kommentar des Zonaras zum 1. Kan. Apost. (Ib. II, 2). 
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allgemein-bindenden kanonischen Vorschriften vorgenommen werden3. 
Die für einen bestimmten hierarchischen Grad erteilte Cheirotonie darf 
für denselben Grad nicht mehr erneuert werden4. Dieselbe muß für 
jeden Grad in der vorgeschriebenen Reihenfolge, von unten nach auf-
wärts, und zwar in solchen Zeiträumen erteilt werden, daß die Fähig-
keit des Betreffenden, sowie die Würdigkeit desselben zur Erlangung 
eines höheren Grades geprüft werden kann 5. Der Akt der Cheirotonie 
selbs muß öffentlich in der Kirche, in Gegenwart des Volkes, welches 

3 Siehe 6. Kap. I. Titel des Nomokanon (Ath. Synt. I, 45—46). 
-Jener Bischof, Presbyter oder Diakon, welcher von jemandem zum zwei״ 4

tenmal die Cheirotonie erhält, soll gerade so wie der abgesetzt werden, von wel-
chem er die Cheirotonie empfing" (68· Kan. Apost.). Ό κ α θ ' οίονδήτινα τρόπον δϊς 
χειροτονηθείς επί τ ψ αύτφ και ενι ίερατικώ άξιώματι, καθαιρείται, και ού μόνον 
αυτός, αλλά και ό έν ειδήσει τούτον χειροτονήσας, heißt es in dem Kommentar 
des Balsamon zu diesem Kanon (Ath. Synt. II, 87). Vergl. den 48. Kanon von 
Karth. ״Semel sanctificatis nulla deinceps manus item consecrans praesumit acce-
dere. Nemo sacros ordines semel datos, iterum renovet." Cyprian, de ablut. ped. 
Die Kanones sprechen von einer ordnungsmäßigen Cheirotonie, d. h. von einer 
solchen, die von den gesetzlichen rechtgläubigen Kirchenhirten nach den festge-
setzten Normen vollzogen wird ; denn nach dem 68. Kan. Apost. ist die von Häre-
tikern (παρά αιρετικών) vollzogene Cheirotonie nichtig. Die Cheirotonie wurde im-
mer erneuert, wenn ein Häretiker zum rechten Glauben übertrat und des geistlichen 
Amtes für würdig angesehen wurde (I. allgem. Konz. 19. Kan.; II. allgem. 4. Kan.; 
III. allgem. 5. Kan.). Übrigens hatte die Kirche bezüglich der Anerkennung oder 
Nichtanerkennung, sowohl der in einer nicht-orthodoxen Religionsgesellschaft vollzo-
genen Taufe, als auch der Cheirotonie, ihre bestimmt vorgezeichneten Normen, und 
gewisse Kleriker, welche aus bestimmten nicht-orthodoxen Religionsgesellschften 
zum rechten Glauben übergetreten sind, wurden als solche auch von der orthodoxen 
Kirche anerkannt und denselben nicht neuerdings die Cheirotonie erteilt. Siehe I. 
allgem. Konz. 8. Kan.; Karth. 57. 68. Kan.; Basilius d. Gr. 1. Kan. 

5 Siehe Synode von Sard. 10. Kan.; I. II. Synode. 17. Kan. und den Kom-
mentar Balsamons zu diesem letzteren Kanon (Ath. Synt. II, 702—704). Eine aus-
drückliche Bestimmung über die Zeit, welche zwischen der Verleihung des einen 
und des anderen hierarchischen Grades zu verstreichen hat, enthalten die Kanones 
wohl nicht; diese bestimmen nur: εν έκάστψ τάγματι τόν ν ε ν ο μ ι σ μ έ ν ο ν χ ρ ό -
ν ο ν άποπληρών (I. II. Synode 17. Kan.); εξει δέ εκάστου τάγμαρος δ βαθμός 
ό υ κ ε λ α χ ί σ τ ο υ δ η λ ο ν ό τ ι χ ρ ό ν ο υ μ ή κ ο ς (Sard. 10. Kan.). Eine diesbe-
zügliche Norm enthält die gesetzliche Vorschrift über das Alter, welches zur Erlan-
gung der verschiedenen hierarchischen Grade erforderlich ist. Der 16. Kanon von 
Karthago bestimmt, daß der Anagnoste im reifen Alter sein müsse ; für den Subdia-
kon wird das 20. (15. Trull. Kan.), für den Diakon das 25. (14. Trull. Kan.) und 
für den Presbyter das 30. Jahr gefordert (14. Trull. Kan.; Neocäs. 11. Kan.). Hier-
nach kann die Zeit von fünf Jahren als diejenige angesehen werden, weiche zwi-
schen der Verleihung des einen und des anderen Grades zu verstreichen hat. 
Übrigens richtete die Kirche stets ein größeres Augenmerk auf die geistigen Eigen-
schaften des Betreffenden, als auf das Alter. Es ist beispielsweise bekannt, daß 
Ambrosius von Mailand, Nektarius von Konstantinopel, Photius u. a., wenige Tage 
nachdem sie aus dem Laienstande übergetreten waren, zu Bischöfen geweiht wurden. 
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zu bezeugen hat, ob der Betreffende jenes Grades, zu welchem er er-
hoben wird6  würdig" sei, während der Liturgie7, gewöhnlich an״ ,
Sonntagen8, vorgenommen werden, damit eine möglichst zahlreiche 
Beteiligung der Gläubigen stattfinden könne. 

Die Cheirotonie muß mit der gleichzeitigen Bestimmung des Be-
treffenden für einen Dienstort vollzogen werden. Der 6. Kanon des 
Konzils von Chalcedon verfügt: „Niemand, weder der Presbyter, noch 
der Diakon, noch sonst ein dem kirchlichen Stande Angehöriger, soll 
ohne Bestimmung (&iioXsXo{A£Vos, absolute) geweiht werden, sondern 
jeder, welcher die Cheirotonie empfangen hat, muß besonders (tötx<ös, 
specialiter), entweder für eine Stadt- oder Landkirche, für eine einem 
Märtyrer geweihte Kirche oder für ein Kloster designiert werden. Be-
züglich derjenigen, welche ohne eine solche Bestimmung (&׳tcoXö׳C(DS, 
absolute) geweiht werden, verfügt das heilige Konzil, daß ihre Einset-
zung als nichtig anzusehen sei, sowie daß sie zur Schande dessen, 
welcher die Weihe vollzogen hat, keinerlei Dienst verrichten können" 9. 
Diese kanonische Verordnung beruht auf der heiligen Schrift10 und 
dient als Ergänzung der Verfügung des I. allgemeinen Konzils, wonach 
jeder Bischof, Presbyter und Diakon als für einen bestimmten Ort ge-

0 Siehe 7. Kanon des Theophilus von Alexandria und den Kommentar Bal-
samons zu diesem Kanon (Ath. Synt. IV, 347). Gregorius von Nazianz beschuldigt 
Maximus von Konstantinopel hauptsächlich deshalb, weil dieser die Bischofsweihe 
nicht in der Kirche vor dem Volke, sondern in einem zu Vergnügungen bestimmten 
Hause (χοραΰλοο λυπρον οίκητήριον, Carm. de vita sua) empfangen hat. Ebenso 
behauptet Sokraies (Kirchengeschichte. 4, 29), daß Ursinus, welcher Damasus den 
Bischofssitz zu Rom entreißen wollte, auf ungesetzliche Weise geweiht wurde, 
ο υ κ έ ν έ κ κ λ η α ί rJ. αλλ1 έν άποκρόφω τόπφ της βασιλικής και επικαλούμενης 
Σικίνης. Die in dem 7. Kanon des Theophilus von Alexandria vertretene Ansicht, 
daß das Volk die Würdigkeit des Betreffenden für die bezügliche hierarchische 
Stufe zu bezeugen habe, gelangt auch in den Constitutiones Apostolorum (VIII. Buch. 
4. Kap.), sowie in dem heutigen Akte der Cheirotonie zum Ausdrucke, wenn näm-
lich nach dem Klerus, die Psalten, anstatt des anwesenden Volkes, das Wort 
άξιος ausrufen. 

1 5. Kanon der Synode von Laodicea und Kommentar des Zonaras zu diesem 
Kanon. Bei Theodoretus (Hist. eccles. c. 13) heißt es, daß die Heirotonie vollzogen 
werden müsse της μυστικής ιερουργίας προκείμενης. Nach Eusebius (Hist. eccl, 6, 
43) wurde Novatianus vorgeworfen, daß er von trunkenen Leuten die Weihe empfan-
gen habe, ώρα δεκάτη (zur 10. Stunde nach der damaligen, oder um 4 Uhr nach-
mittag nach unserer Zeitrechnung). 

8 Συνελθών έ λαός αμα τ φ πρεσβυτερίψ και τοις παροδσιν έπισκόποις 
έ ν ή μ έ ρ ς £ κ υ ρ ι α κ η συνευδοκείτω. Const. Apost. VIII. Buch. 4. Kap. Die Ka-
nones enthalten keine Bestimmung darüber, daß die Cheirotonie an Sonntagen und 
an keinem anderen Tage vollzogen werden könne. 

• Ath. Synt. II, 230. Cf. Pitra: I, 525. 
10 Apostelgesch. 14, 23; Tit. 1, 5; 1. Peter. 5, 2. 

Ulli, ErrtMiKtt. 18 
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weiht betrachtet wurde11. In dem gedachten Kanon des Konzils von 
Chalcedon geschieht keine Erwähnung darüber, daß die Bischöfe unter 
Angabe des Dienstortes zu weihen seien; allein dies ist schon aus der 
durch die Kanones vorgesehenen Verbindung des Bischofs mit seiner 
Kirche, welche ohne ihn als verwitwet angesehen wird, selbstverständ-
lich 12. Die Strenge der kanonischen Verfügung, rücksichtlich der Cheiro-
tonie für einen bestimmten Ort, ist auf die Verhältnisse zur Zeit des 
Erscheinens derselben zurückzuführen, indem damals verschiedene häre-
tische Geistliche, Störungen in der kirchlichen Organisation verursachten. 
Als aber im XII. Jahrhundert die früheren, der Kirche seitens der Hä-
retiker bereiteten unliebsamen Zustände aufhörten, wurde nicht mehr 
darüber gewacht, daß jeder Kleriker speziell für die eine oder die an-
dere Kirche geweiht werde, sondern es war übereinstimmend mit der 
gegenwärtigen Praxis dem Ermessen der Kirchengewalt überlassen, die 
höheren Grade auch ohne eine besondere dienstliche Bestimmung für 
eine bestimmte Kirche zu verleihen 

Wer durch die ordnungsmäßige Cheirotonie in den geistlichen 
Stand getreten ist, kann nicht mehr nach seinem Belieben aus dem-
selben scheiden14 (76. 2). 

11 I. allgem. Konz. 15. Kan. 
11 Sendschreiben des Konzils von Ephesus ; Synode von Antiochia 16. Kan. 

Karth. 78. Kan. 
13 Siehe den Kommentar des Zonaras zum 6. Kanon des IV. allgem. Konzils 

(Ath. Synt. II, 231). 
 Diejenigen, welche einmal in den Klerus eingetreten sind, oder sich dem״ 14

Mönchsleben gewidmet haben, können weder in den Militärdienst, nach sonst in 
einem weltlichen Dienst eintreten; jene aber, welche dies wagen und nicht mehr 
reumütig zu dem Berufe zurückkehren, welchen sie Gottes wegen gewählt haben, 
sollen dem Anathem verfallen" (IV. allgem. Konzil. 7. Kan.). Der Priester also, wel-
cher den geistlichen Stand verläßt und irgendeinen anderen, bürgerlichen oder mi-
litärischen Dienst anzutreten beabsichtigt, wird mit dem Anathem, der höchsten 
Stufe der Kirchenstrafen, gehandet ; denn die Absetzung (καθαίρεσις) wäre für ihn, 
nachdem er den geistlichen Stand bereits selbst verlassen hat, keine Strafe. Archim. 
Johann erklärt (Kurs cerkov. zak. II, 278) diesem Kanon folgendermasen: ״Wie die 
Gelübde des Mönchtums, so wird auch die geheimnisvolle Weihe des Klerikers 
für den Dienst der Kirche als unwiderruflich angesehen; denn diese Gelübde wer-
den freiwillig gewählt, feierlich abgelegt, verlangen schon nach ihrem Wesen eine 
entschiedene Absonderung von weltlichen Berufen und Angelegenheiten und for-
dern, daß der Mensch sein ganzes Leben Gott weihe. Sonach wäre die Rückkehr 
des Menschen zum weltlichen Berufe Meineid vor Gott, ein Wechsel des Gewis-
sens, die Herabsetzung des geistlichen Dienstes durch Bevorzugung des weltlichen." 
Balsamen führt im Kommentar zu diesem Kanon die 7. Novelle des Kaisers Leo an: 
περί τοδ οσάκις αν τις εκ τοδ κληρικού σχήματος προς το λαΐκόν άπονοηθείη 
μεταβαλεϊν, τοδτον και άκοντα προς αυτό πάλιν άποκαθίστασθαι (Zachariae, 
Jus. gr. rom. III, 78). Die Novelle, daß niemand den geistlichen Stand, in welchen 
er getreten ist, verlassen darf, und falls er ihn verlassen hat, wieder in denselben 
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§ . 7 5 . 

Die Berechtigung zur Erteilung der Cheirotonie. 

Das Recht zur Erteilung der Cheirotonie steht ausschließlich 1 dem 
Bischof zu2. Zur Ausübung dieses Rechtes seitens des Bischofs, sind 
von den Kanones bestimmte, genau festgesetzte Bedingungen vorge-
schrieben, deren Nichtbeachtung die Ungiltigkeit der Cheirotonie zur 
Folge hätte. Einige dieser Bedingungen haben ihren Ursprung in der 

bei sonstiger strenger Bestrafung zurückzukehren hat, wird neben den Kanonisten 
der älteren Zeit, im XIV. Jahrhundert von Blastares K, 32 (Ath. Synt. VI, 345) und 
von Harmenopulos in der Kanonensammlung III, 2 (Leunclavii Jus gr. rom. I, 33), 
als in der Kirche rechtsgiltig angeführt. 

§. 75. 1 2. Kan. Apost . ; I. allgem. Konz. 19. Kan.; IV. allgem. Konz. 2. Kan.; Ant. 
9. Kan.; Laod. 26. Kan. u. a. Chrysostomus (Horn. 11. zu I. Tim.) hebt das aus-
schließliche Recht des Bischofs, die Cheirotonie vorzunehmen, auf nachstehende 
Weise hervor: 0 ׳ i πολύ τό μέσον αυτών (πρεσβυτέρων) και επισκόπων. Και 
γαρ και αυτοί διδασκαλίαν είσίν άναδεδεγμένοι, και προστασίαν της εκκλησίας. 
Και ά περί επίσκοπων είπε (ό απόστολος) ταύτα και πρεσβυτέροις άμόρτει · τή 
γ α ρ χ ε ι ρ τ ö ν ί qi μ ό ν η υ π ε ρ β ε β ή κ α σ ι , κ α ι τ ο ύ τ Ο μ ό ν ο ν δ ο κ ο ΰ σ ι 
κ λ ε ο ν ε κ τ ε ϊ ν τ ο υ ς π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ ς . 

2 Auf Grund einer in dem Kommentar des Hieronymus zum Sendschreiben 
des Ap. Paulus an Titus enthaltenen Stelle, wo er den Beweis liefert, daß der 
Episkopat und der Presbyterat einander gleich sind und daß nur die Bischöfe spä-
ter sich die Gewalt über die Presbyter! aneigneten, wurde der Satz aufgestellt, daß 
die Presbyteri geradeso wie die Bischöfe das Recht der Vornahme der Cheirotonie 
haben. Hieronymus äußert sich folgendermaßen: ״Idem est presbyter qui et episco-
pus, et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent, et dicerentur in populis : 
ego sum Pauli communi presbyterorum consilio ecclesiae gubernabantur. 
Postquam vero unusquisque eos, quos baptizaverat, suos esse putabat, non Christi, 
in toto orbe decretum est, ut unus de presbyteris electus superponeretur ceteris, 
ad quem omnis ecclesiae cura pertineret, ut schismatum semina tollerentur? Putat 
aliquis non scripturarum, sed nostram esse sententiam, episcopum et presbyterum 
unum esse, et aliud aetatis, aliud esse nomen officii, relegat apostoli ad Philippen-
ses verba." Diesen Gedanken hat Hieronymus später insoferne abgeändert, als er 
unter Festhalten der Gleichheit zwischen Presbyter und Bischof anerkannte, daß 
die Cheirotonie nur dem Bischöfe zustehe: ״Quid enim facit episcopus, excepta or-
dinatione, quod presbyter non faciat (Ep. 85 ad Evagr)?" Diese Anschauung haben 
namentlich einige Häretiker vertreten, und Epiphanius (Haeres. 75. n. 4), welcher 
den an dieser Ansicht festhaltenden Aerius bekämpfte, sagte: Ϊ Ιώς Ισται τούτο 
δυνατόν; ή μεν γαρ έστι πατέρων γεννετική τάξις · πατέρας γάρ γέννα τη έκκλη-
σία, ή δ ! πατέρας μή δυναμένη γεννών, δια της τού λουτρού παλιγγενησίας 
τέκνα γενν^ τη εκκλησία, οϋ μεν πατέρας, η διδασκάλους και πώς οιτε ήν τον 
πρεσβύτερον καθιστών, μή έχοντα χειρόθεσίαν τού χειροτονείν; η ειπείν αυτόν 
είναι ίσον τφ επισκοπή. Vergl. hierüber die historisch - dogmatische. Abhandlung 
von Dr. A. Kurz, Der Episkopat, der höchste vom Presbyterate verschiedene Ordo. 
Wien 1877. 
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bischöflichen Würde als solcher, andere in der Stellung des Bischofs 
in der Hierarchia jurisdictionis. 

Eine der fundamentalen Eigentümlichkeiten der Cheirotonie ist, 
wie bereits erwähnt, die, daß dieselbe nicht erneuert werden kann. 
Damit dieselbe sonach in jeder Beziehung vollgiltig sei, und damit jede 
Möglichkeit einer Erneuerung ausgeschlossen werde, muß sie von dem 
Bischof, welcher die vollkommene und unwiderrufliche Befugnis zur 
Vornahme der Cheirotonie besitzt, vorgenommen werden. Diese Be-
fugnis wird der Bischof dann besitzen, wenn er sie von jenen, welche 
zur Verleihung derselben vom Gesetze berufen sind, und die auch 
ihrerseits dieselbe Befugnis durch die ununterbrochene hierarchische 
Sukzession von den Aposteln empfingen, in legaler Weise erhalten 
hat 3 ; denn nach dem Glaubensdogmader Kirche, bildet die Grundlage 
der Gesetzlichkeit der Hierarchie diese Sukzession, welche sich ununter-
brochen von den Aposteln bis zum heutigen Tage erstreckt4. Abge-
sehen von dieser gesetzlichen Sukzession, muß aber der Bischof, um 
die Cheirotonie gesetzmäßig vornehmen und hiedurch jemanden in die 
Hierarchie einführen zu können, in derselben selbst einen gesetz-
mäßigen Platz einnehmen und ein vollberechtigtes Mitglied der Hie-
rarchie sein. Daher ist für den Fall, daß der Bischof kein vollberechtig-
tes Mitglied der Hierarchie ist, die gesetzliche Vornahme der Cheiro-
tonie seitens desselben unmöglich, und die trotzdem vorgenommene 
Cheirotonie in der Kirche bedeutungslos. Dieser Fall wird dann ein-
treten, wenn ein Bischof sich dem Bußleben widmet5, wenn er abge-

3 Dies ist so zu verstehen, daß die Cheirotonie nicht nur im Sinne der in 
den synodaliter genehmigten, für den bischöflichen Dienst bestehenden Büchern 
aufgenommenen Vorschriften vorgenommen werde, sondern daß hiebei auch kein 
Betrug oder sonst etwas gegen das Wesen des Aktes selbst Verstoßendes vor-
komme. Siehe II. allgem. Konzil. 4. Kan. und den Kommentar Balsamons zu diesem 
Kanon (Ath. Synt. II, 177—178); desgleichen Sard. 18. Kan. und den Kommentar 
Balsamons zu diesem Kanon (Ath. Synt. III, 276—277. Vergl. Eusebius, Kirchen-
gesch. VI, 43). 

4 Siehe Makarius, Orthodoxe dogmat. Theologie, §. 181; Basilius d. Gr. 1. 
Kan.; Sard. 18. Kan. 

5 Der Grund hiefür ist in dem 2. Kanon der in der Sophiakirche abgehaltenen 
Synode von Konstantinopel dargelegt: ״Wenngleich bisher einzelne Bischöfe, wel-
che das Mönchsgewand angelegt hatten, auch weiterhin in der bischöflichen Würde 
zu verbleiben trachteten und diesem Verfahren keine Beachtung zugewendet wurde, 
so verfügt diese heilige und allgemeine Synode in der Absicht, diese Nachlässig-
keit zu beheben und diese ordnungswidrige Übung den kirchlichen Satzungen ge-
mäß zu regeln, daß ein Bischof oder ein anderes Mitglied des Episkopates, welches 
in den Mönchsstand treten und sich dem Bußleben widmen will, die bischöfliche Würde 
nicht mehr für sich in Anspruch nehmen könne. Denn die Gelübde der Mönche be-
zwecken den Gehorsam und das Lernen, nicht aber das Lehren und den kirchlichen 
Vorrang; die Betreffenden geben daher auch das Versprechen ab, daß sie nicht die 
Hirten anderer sein, sondern daß sie selbst den Hirten gehorchen werden. Daher 
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setzt wird6, wenn er die Einheit der Kirche verläßt und einer Irrlehre 
sich anschließt7, sowie endlich, wenn er nicht von legalen Bischöfen 
eingesetzt, sonach nicht der Träger der gesetzlichen hierarchischen 
Sukzession ist 8. 

Damit aber die von einem Bischof vollzogene Cheirotonie auch 
im rechtlichen Sinne vollgiltig sei, ist noch die Beachtung anderer, aus 
der Stellung des Bischofs in der Hierarchia jurisdictionis entspringender 
Bedingungen erforderlich. Vermöge seiner Stellung ist der Bischof als 
solcher noch nicht befugt, jedermann, und wo es ihm beliebt, zu weihen 
und in die Hierarchie einzuführen; sondern er ist vielmehr genötigt, 
sich an die Vorschriften zu halten, welche die Grenzen seiner Tätig-
keit in dieser Beziehung vorzeichnen. Zuvörderst muß der Bischof die 
selbständige Jurisdiktion, welche er auf legale Weise von der kompe-
tenten Gewalt erhalten hat, in einem bestimmten Gebiete besitzen9. 
Ausgestattet mit dieser Jurisdiktion ist er berechtigt, die Cheirotonie 
innerhalb der Grenzen jenes Gebietes zu erteilen, über welches sich 
seine Jurisdiktion erstreckt; daher ist es ihm untersagt, die Cheirotonie 
über diese Grenzen hinaus vorzunehmen 10, um nicht die einem anderen 

setzen wir fest, wie bereits gesagt wurde, daß niemand von jenen, welche in das 
Verzeichnis der Bischöfe und Hirten aufgenommen sind, an den Platz jener herab-
steige welche von den Hirten geleitet werden und den Bußübungen obliegen. Jener, 
welcher es wagt, dies nach Kundmachung und Verbreitung der jetzt erwähnten 
Verordnung zu tun, soll, nachdem er sich selbst der bischöflichen Würde entklei-
det hat, nicht mehr in seine frühere Würde, welche er durch sein Vorgehen herab-
gewürdigt hat, eingesetzt werden." 

6 Der 28. Kan. Apost. bestimmt: „Der Bischof, Presbyter oder Diakon, wel-
cher nach seiner wegen öffentlicher Delikte erfolgten legalen Absetzung es wagt, 
den Dienst wieder an sich zu ziehen, welcher ihm ehemals anvertraut wurde, soll 
gänzlich von der Kirche getrennt werden." Vergl. IL allgem. Konzil. 6. Kan.; 
Ant. 4. Kan. 

7 62. Kan. Apost . ; I. allgem. Konz. 10. Kan.; Anc. 1. 2. Kail.; Petrus v. Alex. 
10. Kan. 

8 Die morgenländische Kirche versagt beispielsweise den von einem Bischöfe 
der anglikanischen Kirche geweihten Presbyter die Anerkennung, da bei den angli-
kanischen Bischöfen die apostolische Sukzession unierbrochen ist. 

9 39. Kan. Apost . ; Ant. 15. 16. 17. 18. Kan. Die Vikarbischöfe oder Landbi-
schöfe können wegen des Mangels einer selbständigen Jurisdiktion die Cheirotonie 
nicht selbständig vornehmen, ausgenommen den Fall einer bezüglichen Ermächti-
gung seitens des Eparchial-Bischofs (Anc. 13. Kan.; Ant. 10, Kan.; VII. allgem, 
Konz. 14. Kan.). Derjenige Bischof, welcher den Bischofssitz nicht mehr innehat, 
sondern sich im Ruhestande befindet, kann die Cheirotonie nicht selbständig vor-
nehmen (Sendschreiben des Konzils~zu Ephesus) ; ebensowenig derjenige Bischof, 
welcher aus gewissen Gründen den für ihn bestimmten Thron nicht einnehmen kann 
(Ant. 18. Kan.). 

10 35. Kan. Apost.; II. allgem. Konz. 2. Kan.; III. allgem. 8. Kan.; IV. allgem. 
5. Kan.; Anc. 13. Kan.; Ant. 11.:22. Kan.; Sard. 3. 15. Kan.; Karth. 48. 54. Kan. 
Die von einem Bischof in einer fremden' Eparchie vorgenommene Cheirotonie wird 
in den Kanones axopo ; xa i aßsßato? (irrita et infirma. Sard. 15. Kan.) genannt. 
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Bischöfe zufallenden Rechte zu verletzen ״ . Nur ausnahmsweise kann 
ihm dies dann gestattet werden, wenn der Bischof eines anderen Ge-
bietes, gewisser Verhältnisse wegen nicht in der Lage ist, dieses Amt 
zu walten und ihn daher zur Vornahme der Cheirotonie an seiner Stelle 
ermächtigt12, oder wenn zufolge außerordentlicher Ereignisse im kirch-
lichen Leben in einem Gebiete Unordnungen in der Kirche sich ergeben 
und die Notwendigkeit zutage tritt, von den bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen abzugehen 13. Wenn jemand für einen bestimmten Dienstort 
in der Kirche zu weihen ist, in welcher Beziehung auch bestimmte an-
dere Faktoren berechtigt sind, ihre Meinung zu äußern, so ist die 
Kompetenz des Bischofs keine unbedingte, sondern von diesen Fak-
toren abhängig14 . 

Das Recht, die Presbyteri, Diakonen, sowie alle niederen Grade 
der Kirche zu weihen, wird von den Kanones einem Bischof zuerkannnt: 
„Den Presbyter, sowie den Diakon und die übrigen Kleriker soll ein 
Bischof (6Ttb svöc; eirioxoiroo /Eip&׳uov£ia\ko) weihen" 15. Dagegen 
steht einem Bischof allein nicht das Recht zu, einen anderen Bischof 
einzusetzen; dieses Recht ist einer Versammlung von drei oder min-
destens zwei Bischöfen, eingeräumt16. Der Grund hiefür liegt darin, 
weil alle Bischöfe, wie die Apostel, welche mit gleichen Rechten von 
Christus ausgestattet waren, untereinander gleich s ind 1 7 ; daher kann 
kein Bischof für sich allein die Berechtigung haben, andere Bischöfe 
einzusetzen, sondern dieses Recht kommt nur der gemeinsamen Gewalt 
derselben zu 18. Die Berechtigung eines Bischofs, die Presbyteri und 
die anderen Diener der Kirche allein zu weihen, ist darin begründet, 
daß die aus einem solchen Akte entspringenden rechtlichen Beziehungen 
sich lediglich auf das Gebiet des betreffenden Bischofs beschränken, 
und daß der von einem Bischof Geweihte in keine Rechtssphäre außer-
halb der Eparchie, in welcher er die Weihe erhilt, eingeführt wird. 

Der Bischof mit selbständiger Jurisdiktion hat, wie erwähnt, das 
ausschließliche Recht, alle hierarchischen Grade, vom Presbyter ange-
fangen nach abwärts, zu weihen. Dieses Recht kann der Bischof, inner-

11 Ant. 22. Kan. Vergleiche den Kommentar Balsamons zu diesem Kanon, 
sowie die betreffenden Zitate in diesem Kommentare (Ath. Synt. III, 165). 

12 35. Kan. Apost . ; Ant. 22. Kan. u. a. 
13 Cf. Epiphan. ep. ad Joh. hierosolym. 
 .Siehe III. Abschnitt dieses II. Teiles ״
15 2. Kan. Apost. Diese kanonische Vorschrift basiert auf der heiligen Schrift 

(I. Tim. 5, 22; Tit. 1, 5). 
1(i 1. Kan. Apost. ; I. allgem. Konz. 4. Kan.; VII. allgem. 3. Kan.; Ant. 23. Kan.; 

Karth. 49. Kan. 
17 Siehe §. 49, Anm. 6 und 7. S. 208. 
18 Vergl. Const. Apost. III. Buch. Kap. 20. Theodoretus, Kirchengeschichte. 5> 

23; Sokrates, Kirchengesch. 5, 15; Sozomenus, Kirchengesch. 7, 15. 
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halb der von den Kanones vorgezeichneten Grenzen, bestimmten Funk-
tionären tibertragen, welche in einem solchen Falle dieses Recht im 
Namen des Bischofs und über dessen Ermächtigung ausüben. In den 
kanonischen Quellen werden unter solchen Funktionären die Landbi-
schöfe (/(j)p£7iiax07C0i) genannt. Die Landbischöfe erhilten die bischöf-
liche Cheirotonie und hatten bezüglich der Verwaltung der heiligen 
Handlungen dieselben Rechte wie ein anderer Bischof, konnten sie aber 
mit Rücksicht auf ihre abhängige Stellung in der kirchlichen Organi-
sation nur im Namen des ordentlichen Eparchial-Bischofs und gemäß 
der ihnen von diesem erteilten Ermächtigung ausüben 19. Was die Cheiro-
tonie anbelangt, so wird den Landbischöfen von den Kanones das 
Recht eingeräumt, in den ihnen anvertrauten Gebieten den Subdiakonen, 
den Anagnosten und den niederen Klerikern die Cheirotonie zu erteilen20. 
Die Weihe der Presbyteri und Diakonen konnten sie nur dann vor-
nehmen, wenn sie hiezu von dem Eparchial-Bischof die Ermächtigung 
erhilten; ohne eine solche Ermächtigung waren sie unter Androhung 
der Absetzung nicht berechtigt, die Weihe vorzunehmen21. 

Gleich den Landbischöfen konnten auch die einstmaligen Hilfs-
bischöfe (ßo7]\)־oi), welche sich am Sitze einzelner Eparchial-Bischöfe 
befanden, den Presbyteri und Diakonen im Namen und über Ermäch-
tigung des Eparchialbischofs die Weihe erteilen22; dasselbe gilt auch von 
den heutigen Vikarbischöfen (e׳maxo׳TCixoi sxitpOTtot) 23. 

Im Namen und über Ermächtigung des Bischofs kann auch der 
Vorstand eines Klosters Anagnosten24 und Subdiakonen25 weihen, allein 
auschließlich für sein Kloster2«. 

Dies sind die einzigen von den Kanones erwähnten Fälle, in 
welchen jemand neben dem ordentlichen Eparchial-Bischof die Cheiro-
tonie vornehmen kann. 

18 Über die Landbischöfe siehe unsere ״Dostojanstva". S. 37 u. ff. 
ω Ant. 10. Kan.; VII. allgetn. Konz. 14. Kan.; Basilius d. Gr. 89. Kan. 
21 Ant. 10. Kan.; Anc. 13. Kan. und der Kommentar des Archim. Johann zu 

diesem letzteren Kanon. 
22 Über einzelne Hilfsbischöfe (επισκόπων βοηθών) , siehe die Kirchenge-

schichte des Eusebius VI, 11. VII, 32. 
23 Ζ. B. in der russischen Kirche. 
24 VII. allgem. Konz. 14. Kanon und Kommentar Balsamons zu diesem Kanon 

(Ath. Synt. II, 616). 
25 Ό εχων ευχήν ηγουμένου, πρεσβύτερος ων, χειροτονεί άναγνώατην και 

υ π ο δ ι ά κ ο ν ο ν έν τή ιοία μονή. 6. Kan. des Nikephorus Confessor (Ath. Synt. 
IV, 427). 

26 Siehe die in den beiden letzten Anmerkungen angeführten Kanones. 
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§ . 7 6 . 

Die Wirkungen der Cheirotonie. 
Durch die Cheirotonie wird der Betreffende vollberechtigtes Mit-

glied der Hierarchie und erwirbt alle jene Rechte und Privilegien, wel-
che die Kanones und die Staatsgesetze den Mitgliedern der Hierarchie 
zuerkennen. Zugleich übernimmt der Betreffende auch alle Pflichten, 
welche ihm das geistliche Amt im allgemeinen und der bezügliche hie-
rarchische Rang insbesondere auferlegen. 

Gemäß dem mystischen Charakter der Cheirotonie hat dieselbe 
für denjenigen, welcher sie empfangen hat, besondere Wirkungen, wel-
che aus diesem Charakter entspringen und in den Kanones genau 
angegeben sind. 

1) Wer bereits vom kompetenten Bischof die Cheirotonie für einen 
hierarchischen Grad erlangt hat, kann für denselben Grad die aberma-
lige Cheirotonie weder verlangen noch erlangen. Analog der Taufe kann 
auch die Cheirotonie nicht erneuert werden 1. ״Der Bischof, Presbyter 
oder Diakon, welcher zum zweitenmal die Cheirotonie erhält (ÖsoTSpav 
)(Eipoxoviav), soll im Vereine mit jenem welcher die Cheirotonie erteilt 
hat, abgesetzt werden", verfügt der 68. Kanon Apost. Cyprianus von 
Karthago vergleicht die Cheirotonie mit der Taufe und führt aus, wie 
wichtig diese beiden Akte sind, da die Taufe den Menschen in den 
Kreis der Mitglieder der Kirche, die Cheirotonie in die Reihe der auser-
wählten Diener der Kirche einführt; beide Akte haben ferner das Ge-
meinsame, daß sie nicht erneuert werden können'-'. Zonaras spricht in 
seinem Kommentar zum enwähnten apostolischen Kanon die Meinung 
aus, daß einzelne die zweite Cheirotonie nach der ordnungsmäßig voll-
zogenen ersten Cheirotonie aus dem Grunde anstreben konnten, weil 
sie bei jenem Bischof, welcher die erste Cheirotonie vorgenommen hat, 
irgendeinen Mangel fanden, oder weil sie zu einem bestimmten Bischöfe 
besonderes Vertrauen hegten und sich der Hoffnung hingaben, daß sie bei 
einer neuerlichen Cheirotonie durch diesen Bischof einer größeren Gnade 
des heiligen Geistes teilhaftig werden k ö n n t e n D i e s e Anschaung ist eine 
irrige, denn die von einem Bischof nach den kanonischen Vorschriften vor-
genommene Cheirotonie ist unbedingt giltig, mag dieser Bischof auch Fehler 
besitzen und sündhaft sein, denn nach den Worten des Chrysostomus, 
erteilt Gott nicht den Bischöfen die Cheirotonie, sondern wirkt durch die 
Bischöfe auf die gesamte Christenheit ein4. Die Kanones gestatten die 
Wiederholung der Cheirotonie nur dann, wenn dieselbe durch einen häre-

§. 76. 1 Kan. Apost. 47. 48; Karth. 48. Kan. 
2 De ablut. ped. c. 27. 
3 Ath. Syntagma II, 87. 
4 Siehe den Kommentar Balsamons zum 31. Kanon Apost. (Ath. Synt. II, 41). 
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tischen Bischof vorgenommen wurde, da die häretische Cheirotonie un-
giltigist5. Ebenso ungiltig ist die durch Simonie erlangte Cheirotonie(i. 

2) Hat jemand auf legale Weise die Cheirotonie erlangt, so kann 
er derselben nach seinem Gutdünken nicht mehr entsagen. Der 7. Kanon 
des IV. allgemeinen Konzils bestimmt, daß diejenigen, welche in den 
Klerus getreten sind und später den geistlichen Stand verlassen, um ein 
weltliches Amt zu erlangen, dem Anathem verfallen (άναθ·εματί£εσ9־αι)7. 
Die Strenge dieser Bestimmung findet ihre Erklärung in dem unabän-
derlichen Gedanken der christlichen Kirche, über die enge Verbindung 
des Priesters mit dem kirchlichen Dienste, welchen er durch die sakra-
mentale Weihe, die den Menschen für das ganze Leben mit der Kirche 
verbindet, erlangt hat. Die Weihe hat er zufolge seines inneren Berufes 
in feierlicher Weise erhalten und darf daher einem Dienste, welchen er 
freiwillig übernommen und gelobt hat, an demselben bis zum Grabe 
treu festzuhalten, straflos nicht entsagen, um einem anderen Dienste, 
welcher nicht der Dienst Gottes in der Kirche ist, nachzugehen. Dieser 
Gedanke der Kirche basiert auf göttlichem Rechte. Die heilige Schrift 
enthält das Gebot, daß der Priester bis zum Lebensende seinem Dienste 
treu (πιστός) bleiben müsse, da Gott dies von den Verwaltern der 
göttlichen Geheimnisse und von den Dienern Christi verlangt. (I, Kor. 
4, 1. 2.). Die über diesen Gegenstand handelnden Kanones, welche die 
Untreue der Diener Christi und der Verwalter der göttlichen Geheim-
nisse, die hiedurch Verletzer des vor Gott abgelegten Eides und Ver-
räter der Kirche werden, verurteilen, basieren auf göttlichem Rechte. 
Allein auch der bloße Charakter des Klerus und des geistlichen Amtes 
bedingt eine enge Verbindung zwischen der Kirche und ihrem Diener, 
welcher durch die sakramentale Weihe zu diesem Amte gelangt ist. 
Diesen Charakter würde das geistliche Amt verlieren, wenn es gestattet 
wäre, demselben willkürlich und straflos weltlicher Zwecke und irdi-
scher Genüsse wegen, sowie infolge Leichtsinnes und seelischer Inkon-
sequenz zu entsagen. 

In den Kanones werden auch keine Gründe erwähnt, aus wel-
chen ein Geistlicher genötigt wäre, dem geistlichen Amte zu entsagen, 
ζ. B. seelische Gebrechen, welche der erfolgreichen Versehung des 
geistlichen Dienstes hinderlich wären. Die Kanones setzen solche Gründe 
gar nicht voraus. Diese Gründe verlieren an und für sich ihre Bedeu-
tung, wenn den Worten des Erlösers von der Übernahme des geistli-
chen Dienstes und von der Erfüllung desselben das Augenmerk zuge-

5 Siehe weiter §§. 77 u. 78. 
6 Kan. Apost. 29; Chalcedon 2. Kanon; 22. Trull. Kanon und meine Kommen-

tare zu diesen Kanones. ״Pravila" 1, 85, 329. 502. 
7 Mein Kommentar zu diesem Kanon· „Pravila" II, 342. Siehe auch den 62. 

apost. Kanon über jenen Kleriker, welcher seinem Stande entsagt. 
18' 
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wendet wird (Luk. 9, 62. 14, 28—30). Wenn irgendwo, so ist namentlich 
im heiligen Dienste des Altares gemäß der Wichtigkeit desselben, nicht 
nur eine große Umsicht und Selbstprüfung bei Übernahme desselben, 
sondern auch die größte, zur Selbstverläugnung und selbst zum Tode 
führende Standhaftigkeit in der Erfüllung der geistlichen Pflichten erfor-
derlich 8. 

In getreuer Auslegung der heiligen Schrift verurteilen die Kanones 
entschieden jeden Geistlichen, welcher den geistlichen Dienst verläßt 
und sich dem weltlichen Dienste widmet. Der 62. Kanon Apost. unter-
zieht jenen Geistlichen einem strengen Verdikte, welcher seinem Amte 
entsagt, mag dies auch in der größten Lebensgefahr erfolgt sein. Ebenso 
verurteilen der 81. und 83. Kanon Apost. den Bischof oder Presbyter, 
welcher sich dem weltlichen Dienste widmet. In diesen beiden Kano-
nes wird wohl von solchen Geistlichen gesprochen, welche neben dem 
geistlichen auch einen weltlichen Dienst versehen wollen; sie behan-
deln also nicht das Verlassen des geistlichen Amtes, sondern sie 
betonen den prinzipiellen Gedanken, daß derjenige, welcher sich dem 
geistlichen Dienste geweiht hat, keinen weltlichen Dienst annehmen 
kann. Das Verlassen des geistlichen Amtes und den Eintritt in den 
weltlichen Dienst bespricht bereits der 7. Kanon des IV. allgem. Kon-
zils und verfügt für diejenigen, welche dies zu tun wagen und nicht 
zu dem reumütig zurückkehren, was sie Gottes wegen erwählt haben, 
die schwerste Kirchenstrafe, das Anathem'K Im Sendschreiben oder 
im 9. Kanon des III. allgem. Konzils an die Kirchenversammlung in 
Pamphylien, welche anläßlich des schriftlichen Verzichtes des Metro-
politen Eustathius auf seinen Dienst abgehalten wurde, wird das 
willkürliche Verlassen des geistlichen Standes und die Überreichung 
des Verzichtes auf den geistlichen Dienst auf das entschiedenste und 
deutlichste verurteilt. Dasselbe geschieht auch im 9. Kanon des 
III. allgemeinen Konzils welchen wir in unserem Kommentar zu die-
sem Kanon hinreichend besprochen haben1(1. Am deutlichsten wird 
die erwähnte Frage durch den 3. Kanon des Cyrillus von Alexandria 
gelöst. Er verurteilt den Vorgang der Geistlichen, welche auf ihren 
Dienst wegen Drohungen gewisser Personen, oder aus Furcht und 
Not verzichten, und fügt noch hinzu, daß es, wenn auch diese 

8 Auf Grund dessen ist in der röni. katholischen Kirche im XII. Jahrhundert 
die Lehre von character incleUbilis der Geistlichen entstanden, welche im Triden-
tinischen Konzil im XVI. Jahrhundert dogmatische Bedeutung erlangt hat. (Sess. VII. 
De sacramentis in genere, can. 9. Sess. XXIII. De sacramento ordinis, can. 4). Siehe 
hierüber meinen Kommentar zum 21. Trull. Kanon. ״Pravila" I, 495—496. 

9 Daß dieser (chalcedonensische) Kanon so zu verstehen sei, beweisen alle 
griechischen Kommentatoren des Mittelalters, und nach ihnen (oder nach Aristenus) 
auch die slavische Krmiija (1, 96). 

10 „Pravila״ I, 308 -325 . 
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Beweggründe nicht zutreffen, mit den kirchlichen Satzungen unver-
einbar ist, schriftliche Verzichte auf den geistlichen Dienst einzubringen, 
 denn wenn sie würdig sind zu dienen, so sollen sie in ihrem״
Dienste verbleiben; sind sie nicht würdig, so sollen sie sich nicht durch 
Verzicht entfernen, sondern erst dann, wenn ihre Handlungen sie ver-
urteilen (μη άπο παραιτήσεως έξίτωσαν, κατεγνωσμένοι δέ μάλλον 
έπι πράγμασιν, nec per renuntiationem exeant, sed rebus ipsis potius 
condemnati)". Aus dieser klaren Bestimmung geht hervor, daß kein 
Geistlicher um die Entlassung aus dem geistlichen Dienste ansuchen 
darf, mag ihn irgendein Grund hiezu veranlassen, denn dies steht mit 
den Kirchengesetzen nicht im Einklänge (οδτε τοις της έκκλησίας 
άρέσκον θ־εσμοίς, ecclesiasticae consuetudini non placet); wenn er 
würdig ist zu dienen, so muß er in diesem Dienste verbleiben, ist dies 
nicht der Fall d. h. hat er sich eines kanonischen Deliktes schuldig 
gemacht, wie der 21. Kanon des Trullanischen Konzils sich ausdrückt, 
dann wird ihn das zuständige kirchliche Gericht verurteilen und ihn 
der verdienten Strafe unterwerfen, also erforderlichen Falles nicht nur 
der Absetzung nach der Norm des 62. Kanon Apost., sondern nach 
der Bestimmung des 7. Kanon des IV. allgemeinen Konzils sogar dem 
Anathem11. 

3) Derjenige, welcher die Cheirotonie empfangen hat, kann keine 
gesetzliche Ehe schließen. Der 6. Kanon des Trullanischen Konzils be-
stimmt : ״Weder der Subdiakon, noch der Diakon, noch der Presbyter 
dürfen nach der Cheirotonie eine Ehe schließen; derjenige, der dies zu 
tun wagt, soll abgesetzt werden (καθ־αιρείσθ·(ο)". Durch diesen Kanon 
wird die Bestimmung des 26. apostol. Kanon erneuert und als allge-
meines, für alle Zeiten unabänderliches Gesetz erklärt, daß niemand 
eine Ehe schließen darf, der bereits zum Subdiakon bestellt wurde, 
und noch weniger derjenige, welcher die Cheirotonie als Diakon oder 
Presbyter erhalten hat. Der erwähnte Trullanische Kanon bestimmt fer-
ner, daß diejenigen, welche nach dem Eintritt in den Klerus (§. 73) 
eine legale Ehe einzugehen wünschen, dies vor der Cheirotonie zum 
Subdiakon tun sollen (προ της χειροτονίας, antequam ordinetur), denn 
später darf dies nicht geschehen. Diese Bestimmung des Kirchenrechts 
der morgenländischen Kirche hat stets gegolten und muß unbedingt 
stets in Geltung bleiben. In Nomokanon in XIV Titeln ist das in Sinne 
des 26. apostolischen Kanon gehaltene Gesetz vom 18. Oktober 530 

11 In der russischen Kirche ist es nach Art. 86 der Bestimmungen über die 
geistlichen Konsistorien vom Jahre 1883 den Geistlichen gestattet, um die Entlas-
sung aus dem geistlichen Amte anzusuchen und in die Reihen der Laien zu treten. 
Daß jedoch auch dort diese Bestimmung als jeder kanonischen Grundlage entbehrend 
angesehen wird, haben wir im Kommentar zum 21. Trull. Kanon gezeigt. „Pravila" 
1, 500-501. 
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des Kaisers Justinianus angeführt, welches die Bestimmung enthält, 
daß die Eheschließung seitens desjenigen, welcher bereits die Cheiro-
tonie empfangen hat, unbedingt verboten ist. Eine solche Eheschließung 
wird als ungesetzlich und schändlich und die aus einer solchen Ehe 
stammenden Kinder werden nicht als natürliche (naturales), sondern 
als illegitime, des Erbrechtes unwürdige Kinder angesehen. Durch den 
Umstand, daß dieses Gesetz Justinians in die fundamentale Kanonen-
sammlung der morgenländischen Kirche aufgenommen wurde, ist seine 
bindende Kraft für die Kirche anerkannt. Balsamon fügt in seiner Scho-
lie zu der erwähnten Stelle des Nomokanon hinzu, daß die Ehe als 
ungiltig betrachtet wurde und die Kinder als ungesetzlich angesehen 
wurden, wenn der betreffende Geistliche der höheren Grade, mag er auf 
welche Weise immer seines Amtes verlustig geworden sein, eine Ehe 
abgeschlossen hat 12. Basilius der Große verurteilt in seinem 6. Kanon 
jede Ehe als Unzucht, welche ein Geistlicher nach der Cheirotonie 
abschließt, und verfügt, daß eine solche Ehe gelöst werden müsse. 
Zonaras und Balsamon bemerken in ihren Kommentaren zum bezeichne-
ten Kanon Basilius d. Gr., daß dieser Vorgang umso eher beobachtet 
werden müsse, damit dem betreffenden Geistlichen der höheren Grade 
jede Gelegenheit zur Sünde auch dann entzogen werde, wenn er das 
geistliche Amt verloren hat1 3 ; es muß mit anderen Worten die von 
einem Geistlichen, welcher seines Amtes durch die competente Obrig-
keit verlustig erklärt wurde, also dem Laienstande angehört, geschlos-
sene Ehe, welche die Kirche als ungesetzlich ansieht, gelöst werden, 
damit nach den Worten Basilius d. Gr. im erwähnten Kanon ״hiedurch 
den Häretikern die Möglichkeit genommen werde, uns den Vorwurf zu 
machen, daß wir durch Nachgiebigkeit in der Sünde jemanden an uns 
ziehen". Dieser Gedanke der Kirche über das Verbot der Ehe für 
Geistliche der höheren Weihen, mögen dieselben auch des geistlichen 
Amtes verlustig sein, ist am deutlichsten im Kommentar Balsamons zum 
44. Kanon Basilius d. Gr. zum Ausdrucke gebracht, wo die Ehe der 
Geistlichen entschieden verurteilt wird. In diesem Kanon heißt es, ״daß 
den Geistlichen, welche auf die zweite Ehe durch Erlangung der Weihe 
und dadurch, daß sie sich Gott verloben, verzichtet haben, nicht ge-
stattet werden kann, des physischen Genusses wegen dem geistlichen 
Stande zu entsagen (δια την σαρκικήν έπιθ·υμίαν παραιτήσασθ-αι 
την ίερατικήν άξίαν), das Gott abgegebene Gelöbnis zu mißachten 
und dem physischen Genüsse zu dienen; auch wenn sie aufgehört ha-
ben, dem geistlichen Stande anzugehören, muß es ihnen verboten sein, 
ihre einmal geweihten Leiber durch eine zweite Ehe zu beflecken (κ<ο-

12 Ath. Syntagma II, 211. 
13 Ath. Syntagma IV, 108. 
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λυθ-ήσονται τά απαξ ίερωθ־έντα σώματα αυτών δευτέροις γάμοις 
βεβηλώσαι, corpora sua quae sunt Deo semel consecrata prohibebun-
tur secundis nuptiis profanare)". In diesem Sinne äußert sich auch ein 
Dekret der Patriarchal-Synode zu Konstantinopel des Jahres 1655 u , 
welches auf der Lehre der morgenländischen Kirche aufgebaut, keinen 
anderen Standpunkt einnehmen konnte. 

4) Die Cheirotonie verpflichtet den Geistlichen zu besonderem tägli-
chen Gebete, unabhängig von der Liturgie, welche zu bestimmten Zeiten 
abgehalten werden muß. Diese Pflicht ist durch die sakramentale Weihe, 
welche durch die Cheirotonie erworben wird und durch die außeror-
dentliche Gnade, welche der Betreffende erlangt hat, bedingt. Die dies-
bezügliche schriftliche Norm ist in 126. Kanon des Johannes des Fasters 
und in der 48. kanonischen Vorschrift des Patriarchen von Konstan-
tinopel, Nikephorus Confessor, enthalten. Im XIV. Jahrhundert wurden 
durch die Patriarchalsynode von Konstantinopel die Rituale bestimmt, 
welche die Geistlichen täglich in ihrer Behausung abgesondert lesen 
müssen. Das Buch „über die Pflichten der Geistlichen" enthält einen 
besonderen Abschnitt über das Gebet als einer priesterlichen Pflicht, 
und speziell der Art. 203 bestimmt, daß die Geistlichen verhalten sind, 
diese Pflicht nicht nur an Sonn- und Feiertagen öffentlich in der Kirche, 
sondern auch in ihren Häusern abgesondert zu erfüllen 15. 

5) Durch die Cheirotonie wird denjenigen, welche sie empfangen 
haben, gemäß der geheimnisvollen Bedeutung derselben und im Zu-
sammenhang mit ihrem hierarchischen Charakter die Pflicht des kano-
nischen Gehorsams auferlegt (όπαχοή κανονική, obedientia canonica). 
Dieser Gehorsam hat seinen Ursprung in den kanonischen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedern der Hierarchie und ist durch den Vorrang 
der auf höheren hierarchischen Stufen befindlichen Personen gegenüber 
denjenigen bedingt, welche einen niederen Rang einnehmen (§. 63). 
Der kanonische Gehorsam in seiner Abstufung vom Diakon angefangen 
nach aufwärts ist durch den 13. 14. und 15. Kanon der 9. Partikular-
synode (von Konstantinopel 861) festgesetzt. Insbesondere sprechen 
die Kanones von dem Gehorsam dem Bischof gegenüber, welchen sie 
als geistlichen Vater der Presbyter bezeichnen (ος πατήρ έστιν του 

14 Mein Kommentar zum 6. Trull. Kanon. „Pravila" I, 446—450. Auf Grund 
eines Dekretes der Synode von Moskau des Jahres 1667 und eines Ukas vom 30. 
April 1724 wird in der russischen Kirche den verwitweten Geistlichen und Diakonen 
gestattet, eine Ehe zu schließen, nachdem sie die heilige Synode des geistlichen 
Amtes entkleidet hat. Daß dieses Vorgehen in der bezeichneten Kirche als auf den 
kanonischen Vorschriften nicht beruhend angesehen wird, habe ich im Kommentar 
zum erwähnten Trull. Kanon dargetan. 

15 Siehe für die dalmatinische Eparchie das Rundschreiben vom 19. August 
1891 Z. 204. 
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πρεσβυτέρου κατά πνεύμα) 16. Die Kanones normieren für den Unge-
horsam gegen den Bischof die Absetzung der betreffenden Geistlichen 
und bezeichnen die Handlungsweise solcher Ungehorsamer, als Herrsch-
sucht und Gewalttätigkeit17. Es gab Fälle, daß Geistliche, welche an 
Anstalten bedienstet waren, die der unmittelbaren Leitung des Bi-
schofs nicht unterstanden, dem kompetenten Bischof den Gehorsam 
versagten. Der 8. Kanon des IV. allgemeinen Konzils unterwirft solche 
Geistliche der kanonischen Bestrafung und bestimmt, daß jeder Kleriker 
ohne Unterschied seinen Bischof unbedingt untergeordnet und von dem-
selben in jeder Beziehung abhängig sein muß '8. Nach den Kanones 
erfolgt die Bestrafung wegen Ungehorsams auch dann, wenn der Bi-
schof jemanden auf eine höhere Rangstufe in der Kirche erhebt und 
der Betreffende sich diesem Vorgehen widersetzt1". Balsamon verur-
teilt in einer Betrachtung dieser kanonischen Vorschrift Ungehorsame 
dieser Art und führt den Nachweis, daß sie sich ihrem Bischof unter-
werfen müssen, wenn auch keine dringende Notwendigkeit einer solchen 
Rangerhöhung vorliegt20. 

Zur Rechtfertigung des Ungehorsames dem Bischof gegenüber 
haben Geistliche gewisse Delikte angeführt, deren der Bischof schuldig 
sein soll. In einem solchen Fall soll der Betreffende nach dem 13. Kanon 
der Partikularsynode von Konstantinopel vom Jahre 861 nicht nur der 
hierarchischen Würde in der Kirche sondern auch des geistlichen Na-
mens entkleidet werden; diejenigen Laien, welche einen derartigen Un-
gehorsam gutheißen, sollen nach der Bestimmung desselben Kanons 
gänzlich aus der Kirche ausgeschlossen werden (παντελώς άψοριζέα-
ikoaav). Der einzige Fall, in welchem die Geistlichen dem Bischof den 
Gehorsam jederzeit versagen können, ohne auf die Entscheidung der 
betreffenden Synode zu warten, ist dann gegeben, wenn ein Bischof 
in der Kirche eine häretische Lehre zu verkünden beginnt. In diesem 
Falle bestimmt der 15. Kanon der erwähnten Synode, daß die betref-
fenden Geistlichen nicht nur nicht der kanonischen Bestrafung unter-
liegen, sondern jener Ehre teilhaftig sein sollen, welche den Recht-
gläubigen gebürt, denn sie haben nicht einen Bischof, sondern einen 
Pseudobischof verurteilt1־. 

16 Ath. Synt. II, 690. 
17 31. Kan. Apost . ; 13. Kanon der 9. Partikuiarsynode. 
18 Mein Kommentar zu demselben Kanon. ״Pravila" I, 344. 
18 Karth. 31. Kan. 
50 Ath. Synt. III, 283. 
21 Mein Kommentar zu diesem und zum 13. Kanon dieser Synode, „Pravila." 

II, 288, 290. 
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III. Die Cheirotoiiie der Andersgläubigen. 

§. 77. 

Der prinzipielle Standpunkt der orthodox-orientalischen Kirche. 

Als hauptsächliches und leitendes Moment bei Beurteilung der 
Giltigkeit der in einer andersgläubigen Gesellschaft vorgenommenen 
Cheirotonie, und sonach bei Erwägung der Frage, ob ein Priester, 
welcher aus einer andersgläubigen Gesellschaft zur Kirche übergetreten 
ist, neuerlich geweiht werden müsse, dient das Maß der Abweichung 
dieser Gesellschaft von der kirchlichen Lehre und Disziplin, sowie der 
Umstand, ob dieselbe eine häretische oder nur schismatische Gesell-
schaft ist, und in welchem Umfange das eine oder das andere zutrifft. 
In erster Linie wird bei dieser wichtigen Frage in Betracht gezogen, ob 
eine andersgläubige Gesellschaft nur in einigen besonderen Punkten des 
Glaubens und in ihren besonderen Riten von der orthodox-orientalischen 
Kirche abweicht, oder ob diese die fundamentalen Glaubenssätze der 
Kirche verletzt, und sowohl in Glaubensfragen, als auch rücksichtlich 
der kirchlichen Disziplin eine ganz falsche Lehre beobachtet. Die Geist-
lichkeit einer Gesellschaft, der zuletzt erwähnten Art, kann in der orthodox-
orientalischen Kirche niemals anerkannt werden. Weiter wird berücksicht, 
ob die betreffende Religionsgesellschaft die Geistlichkeit als göttliche 
Institution und die geistliche Gewalt als eine dem göttlichen Rechte 
entspringende Gewalt ansieht, oder ob sie die Geistlichkeit als irgend-
einen Dienst betrachtet, welcher wie jeder andere Dienst erworben 
wird und nur dazu notwendig ist, um die Ordnung bei Erfüllung be-
stimmter Pflichten der betreffenden Relligionsgesellschaft aufrecht zu 
erhalten. In letzterem Falle kann die Kirche diese Geistlichkeit, welcher 
der wahre Charakter dieser Institution mangelt, nicht anerkennen. Da 
endlich die Grundlage der gesetzlichen Geistlichkeit die ununterbrochene 
Sukzession der hierarchischen Gewalt von den Aposteln bis^auf den 
heutigen Tag bildet, richtet die Kirche ihr Hauptaugenmerk darauf, ob 
in einer Religionsgesellschaft diese Sukzession bewahrt wurde; daher 
muß auch die Geistlichkeit jener Religionsgesellschaften, in welchen sich 
diese Sukzession ununterbrochen erhalten hat, als eine kanonisch recht-
mäßige angesehen werden, mögen auch in diesen Gesellschaften ver-
schiedenerartige Anschauungen bestehen, welche jedoch nicht auf die 
Grundlage des christlichen Glaubens und auf das Wesen, sowie die 
Macht der Sakramente Bezug haben. Sobald aber diese apostolische 
Sukzession in einer Religionsgesellschaft unterbrochen, und in dieser, 
von der kirchlichen Einheit getrennten Gesellschaft, eine von dieser 
Sukzession unabhängige besondere Hierarchie eingeführt ist, kann auch 
die Geistlichkeit einer solchen Gesellschaft nicht als kanonisch recht-
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mäßig angesehen werden. Wenn sonach ein Geistlicher aus einer solchen 
Religionsgesellschaft zur orthodox-orientalischen Kirche übertritt, so 
kann er in dieselbe nicht als Geistlicher aufgenommen werden, sondern 
muß, wenn er sonst allen Bedingungen entspricht und jene Eigen-
schaften besitzt, welche von einem Priester der orthodox-orientalischen 
Kirche gefordert werden, neuerlich geweiht werden. 

§. 78. 

Die kanonische Praxis. 
Den eben dargestellten fundamentalen Standpunkt der Kirche über 

die Cheirotonie der Andersgläubigen, vertreten sowohl die Kanones, 
als auch die kirchliche Praxis. Der 68. apostolische Kanon verurteilt 
jenen Bischof, Presbyter und Diakon, welcher die Cheirotonie zum 
zweitenmale empfängt und fügt hinzu: ״außer wenn nachgewiesen wird, 
daß er von einem Häretiker die Cheirotonie empfangen hat; denn jene, 
welche von solchen getauft oder geweiht wurden, können weder Gläu-
bige, noch Kleriker sein" 1. Als erster Grund, weshalb die kirchlichen 
Bedienstungen der Häretiker nicht anerkannt zu werden brauchen, wird 
von Basilius dem Großen die Unterbrechung der gesetzlichen hierar-
chischen Sukzession bei denselben angeführt; daher besitzen dieselben 
auch keine gesetzliche Geistlichkeit3. Auf dieser Grundlage hat die 
Kirche im allgemeinen die Geistlichkeit aller Religionsgesellschaften, 
welche nicht zur Gemeinschaft der allgemeinen Kirche gehörten, beur-
teilt und gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie weit diese 
Gesellschaften von den fundamentalen Wahrheiten der christlichen Kirche 
abgewichen sind, wobei sie die Priester solcher Gesellschaften, in 
welchen die apostolische Sukzession bewahrt wurde und die funda-
mentalen christlichen Wahrheiten nicht verletzt wurden, als rechtmäßige 
Pdester ohne neuerliche Cheirotonie in ihre Gemeinschaft aufgenommen 
hat3 ; hingegen wurden Geistliche solcher Gesellschaften, bei welchen 
diese nicht zutraf, als bloße Laien von der Kirche aufgenommen 4. 
Ebenso übernahm die Kirche als Laien jene Priester, welche zwar 

§. 78. 1 Εί μήγε αρα συσταίη, οτι παρά αιρετικών εχει τήν χειροτονίαν, τούς 
γαρ παρά τών τοιούτων βαπτισθέντας, ή χεφοτονηθέντας , ούτε πιστούς, ούτε 
κληρικούς είναι δυνατόν, Ath. Synt. II 87. Solche Priester nennen die Kanones 
schlechtweg Pseudopriester (Ψευδιερείς) 47. Kan. Apost. 

2 1. Kan. Vergl. Laod. 32. Kan. 
3 Ζ. B. die Katharer (I. allgem. Konz. 8. Kan.), Donatisten (Karth. 68. Kan ), 

Enkratiten (1. Kan. Basilius d. Gr.), Messalianer (Akten des Eph. Konz. Harduini. 
I, 1542). 

4 Montanisten, Paulicianer, Arianer, Macedonianer und andere ähnliche Häre-
tiker; wurden diesen des geistlichen Amtes für würdig angesehen, so erhilten die-
selben die Cheirotonie, ohne Rücksicht auf die ihnen von den häretischen Bischö-
fen erteilte Weihe (I. allgem. Konz. 19. Kan.; Laod. 8. Kan.) 
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keiner häretischen Gesellschaft angehörten, aber von Bischöfen einge-
setzt wurden, welche das Band mit der gesetzlichen Hierarchie lösten 5. 

Die gegenwärtige Praxis der morgenländischen Kirche in dieser Frage 
ist gegenüber dem Klerus der römisch-katholischen und der protestan-
tischen Kirche eine verschiedene. Die Protestanten erachten die Geistlich-
keit nicht als eine göttliche Institution, und betrachten auch die Hierar-
chie als nicht nach göttlichem Rechte bestehend; daher kann die morgen-
ländische Kirche jene, welche bei den Protestanten geistliche Dienste 
verrichten, nicht als Geistliche anerkennen. Rücksichtlich der Geistlich-
keit der römisch-katholischen Kirche ist für die morgenländische Kirche 
der I. Kanon der Synode von Konstantinopel im Jahre 879 maßgebend, 
in welcher die Gesetzlichkeit dieser Geistlichkeit anerkannt wurde6 . 
Wenn also ein römisch-katholischer Priester in die morgenländische Kirche 
überzutreten und in derselben das Priesteramt auszuüben beabsichtigt, 
wird derselbe in der vorgeschriebenen Weise übernommen, ohne daß 
an demselben irgendeine Weihe vorgenommen wird; es wird vielmehr 
die von ihm in der römisch-katholischen Kirche empfangene Weihe 
anerkannt 7. 

5 II. allgem. Konz. 4. 6. Kan. Vergl. 31. Kan. Apost . ; Ant. 5. Kan.; Gang. 6. 
Kan. und das Sendschreiben des I. Konzils von Nicäa an Alexander (ap. Socrat., 
Hist. eccl. I, 9). 

 Die heilige und allgemeine Synode verfügt, daß, falls Kleriker, Laien oder״ 8
Bischöfe aus Italien, welche sich in Asien, Europa oder Libyen aufhalten, von dem 
heiligsten Papste Johannes exkommuniziert, abgesetzt oder anathematisiert worden 
sind, diese auch von dem heiligsten Patriarchen Photius von Konstantinopel als 
exkommuniziert, abgesetzt oder anathematisiert erachtet werden. Diejenigen Kleriker, 
Laien oder Personen der bischöflichen oder priesterlichen Würde, welche Photius, 
unser heiligster Patriarch, exkommuniziert, absetzt oder anathematisiert, sollen auch 
von dem heiligsten Papste Johannes und mit ihm von der heiligen, göttlichen, römi-
schen Kirche, als ebendieser Strafe verfallen, angesehen werden." An der Synode, 
welche diesen Kanon erlies, waren 383 Bischöfe beteiligt, welche mit den Legaten 
der römischen Kirche den bezeichneten Kanon unterfertigten und bekräftigten. Nach 
der Trennung beider Kirchen (1053) haben die besseren Kanonisten der morgenländi-
schen Kirche die Kanonicität der römisch-katholischen Priesterweihe anerkannt. Siehe 
die Antworten (1 und 2) des Johannes von Citrus an den Erzbischof Constantinus 
Kabasilas (Ath. Synt. V, 403) und die kanonischen Antworten des Demetrius Choma-
tenus, Erzbischofs von Bulgarien (zu Ende des XII. und anfangs des XIII. Jahrhunderts) 
an denselben Kabasilas (Ath. Synt. V, 430 sq.). 

7 Siehe ״Die Art der Übernahme der Geistlichen der römischen Kirche in 
die Gemeinschaft der orthodox-katholischen Kirche" in der Abhandlung des Metrop. 
Michael, ״Pravoslavna srbska crkva." Seite 211—213. Über die Beurteillung der in der 
morgenländischen Kirche vollzogenen Cheirotonie in der katholischen Kirche, siehe 
Nie. Nilles. S, J. Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis (Oeniponte 
1885. p. 96—110), woselbst ein Dekret S. Officii vom 29. September 1666 angeführt 
wird, welches bestimmt: ״Ordinatos a schismaticis non esse reordinandos, sed tan-
tum egere dispensatione super irregularitate, juxta constitutionem Clementis VIII." 

lUti, SSmteaMil, 19 
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Dritter Abschnitt. 
Die Organe der Kirchengewalt. 

Erstes Kapitel. 
Die Kirchengewalt in der allgemeinen Kirche. 

I. Die allgemeinen Konzilien. 

§. 79. 

Begriff und Aufgabe der allgemeinen Konzilien. 

Das allgemeine Konzil (οικουμενική σύνοδος)1 ist die Versamm-
lung der Hirten und Lehrer der Kirche, womöglich aus allen Teilen 
der christlichen Welt, um gemeinschaftlich über die Angelegenheiten 
der Gesamtkirche zu entscheiden. Diese Entscheidungen werden so-
dann von der Gesamtkirche angenommen und anerkannt2. 

Damit ein Konzil als ein allgemeines, im strengen Sinne, bezeichnet 
werden könne, muß dasselbe bestimmten inneren und äußeren Bedin-
gungen entsprechen. 

Zu den letzteren gehört in erster Linie die Beteiligung sämtlicher 
Partikularkirchen, entweder durch das persönliche Erscheinen der be-
treffenden Kirchenvorsteher oder deren Vertreter, oder durch besondere 
Sendschreiben, in welchen die Anschauung der betreffenden Kirche über 
die bezüglichen Fragen zum Ausdrucke gebracht wird, oder endlich 
durch die Erklärung der Bereitwilligkeit einzelner, in einem Ausnahme-
zustände befindlicher Kirchen, daß sie die von dem Konzile erlassenen 

§. 79. 1 Die Bezeichnung οικουμενική stammt von dem Worte οικουμένη (γη), 
das Weltall, und bedeutet ״allgemein". Mit dem Worte οικουμένη wurde in alter Zeit 
das römische Reich bezeichnet; so heißt es im Evangelium Lukas ' : εςηλθε δόγμα 
παρά Καίσαρος Αυγούστου άπογράφεσΟαι πάσαν την ο ί κ ο υ μ έ ν η ν (es erließ 
Kaiser Augustus den Befehl, daß das ganze Reich verzeichnet werden soll) (2, 1]. 
Auf Kirchenversammlungen angewendet, bedeutet dieser Ausdruck die Allgemein-
heit derselben. Die allgemeinen Konzilien werden am eingehendsten bei C. J. v. 
Hefele, Konziliengeschichte, in den drei ersten Bänden der II. Auflage (Freiburg in 
Breisgau 1873—1877) behandelt. Siehe auch das Werk von E. Michaud, Discussion 
sur les sept conciles oecuméniques étudies au point de vue traditionnel et libéral 
(Berne 1878); vergl. auch „Über die allgemeinen Konzilien" in meiner Ausgabe 
„Pravila" 1878 (II. Aufl. S. 2 9 - 7 3 ) . 

2 Ausführlicher Katechismus, über den 9. Glaubensart ikel; 1. allgem. Konz. 
2. Kan. ; III. allgem. Konz. 8. Kan. Auch Hefele definiert den Begriff allgemeines 
Konzil in ähnlicher Weise, nur fügt er noch hinzu: „unter dem Vorsitze des Pap-
stes oder seiner Legaten" (I, 3). 
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Entscheidungen in jeder Beziehung anerkennen werden. Die Anzahl der 
an einem solchen Konzile teilnehmenden Mitglieder ist für den Cha-
rakter der Allgemeinheit desselben nicht entscheidend; ebensowenig 
darf Hilter dem Begriffe ״allgemein" etwa verstanden werden, daß an 
einem solchen Konzile alle Bischöfe der Welt teilnehmen müssen, da 
dies ein Ding der Unmöglichkeit wäre, und es überdies Partikular-
Synoden gab, an welchen eine bedeutend größere Zahl von Bischöfen 
beteiligt war, als an allgemeinen Konzilien, ohne daß die ersteren ihren 
lokaleti Charakter eingebüßt hätten3. Der Charakter der Allgemeinheit 
der Konzilien ist vielmehr von anderen äußeren Bedingungen abhängig, 
wozu neben der ersterwähnten Bedingung, die Annahme der Beschlüsse 
seitens sämtlicher Kirchen, mögen die Vertreter derselben an dem 
Konzile teilgenommen haben oder nicht4, sowie ferner die Annahme 
dieser Beschlüsse seitens des gesamten der Kirche angehörigen Klerus 
Itild Volkes zu zählen ist. Diese letzte Bedindung ist aus dem Grunde 
von besonderer Wichtigkeit, weil dieselbe auf die ganze Zusammen-
setzung der Kirche (§. 55) Bezug hat, die einstimmige Anerkennung 
der Wahrheit und Heiligkeit der bezüglichen Beschlüsse bezeugt und 
die Veranlassung ist, daß diese Beschlüsse aus dem Gebiete der Theorie 
in das Leben der Kirche übergehen und zum Eigentum sämtlicher Mit-
glieder der Kirche werden, ohne Unterschied ihrer Stellung im kirch-
lichen Organismus5. 

Neben diesen äußeren, müssen auch gewisse innere Bedingungen 
strenge beobachtet werden, damit ein Konzil als ein allgemeines aner-
kannt werden könne. Hiezu gehört als erste Bedingung, daß sämtliche 
zu verhandelnde Fragen allgemeiner Natur seien, d. h. Fragen, welche 
sich auf das Wesen des Glaubens und der kirchlichen Lehre, auf die 

* An dem II. allgemeinen Konzil haben nur 150 Bischöfe teilgenommen, wäh-
rend an einigen Partikular-Synoden, namentlich an jenen von Karthago, eine doppelt 
so große Anzahl von Bischöfen beteiligt war. 

* An dem II. allgemeinen Konzil haben beispielsweise nur die Vorsteher der 
orientalischen Kirche teilgenommen, und doch wird dasselbe, zufolge der allge-
meinen nachträglichen Anerkennung seiner Entscheidungen, auch von der abend-
ländischen Kirche als allgemeines Konzil anerkannt. 

5 Gewisse Entscheidungen der Konzilien können beispielsweise von allen 
versammelten Kirchenvorstehern einstimmig erlassen werden; allein dieselben haben 
keinen allgemeinen Charakter, wenn sie nicht von dem gesamten Klerus und Volke 
angenommen werden, wie auch das Konzil, welches diese Entscheidungen erlassen 
hat, nicht als ein allgemeines angesehen werden kann. Es gab häretische Kirchen-
versammlungen, wie z. B. jene, in welcher das semi-arianische Symbolum verfaßt 
wurde, oder solche, deren Akten eine bedeutend größere Zahl von Bischöfen unter-
fertigte, als dies bei dem V. allgem. Konzil der Fall wa r ; wiederum andere, deren 
Akten von den Patriarchen und Staatsoberhäuptern gezeichnet waren ; allein trotz-
dem wurden diese Kirchenversammlungen nicht als allgemeine anerkannt, weil das 
Volk ihre Entscheidungen nicht als wahre Stimme der Kirche ansehen konnte. 

19* 
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fundamentalen Prinzipien des Bestandes und der Verfassung der Kirche 
beziehen und für sämtliche Partikularkirchen von Wichtigkeit sind. Die 
zweite Bedingung ist, daß das Konzil in seinen Beschlüssen im ein-
zelnen das zum Ausdrucke bringe, woran sich im Prinzipe alle stets 
und überall gehalten haben 6. 

Die Beobachtung aller dieser Bedingungen wird von dem morgen-
ländischen Kirchenrechte als fundamentaler Lehrsatz rücksichtlich der 
allgemeinen Konzilien hingestellt. Diese Bedingungen finden wir bei 
den sieben, von der morgenländischen Kirche anerkannten allgemeinen 
Konzilien streng beobachtet. Im Sinne der erwähnten, namentlich in-
neren Bedingungen und nach den Angaben der Akten der ehemaligen 
allgemeinen Konzilien, gehören in den Wirkungskreis derselben: 1) Die 
Definition der Glaubensdogmen auf Grund der Lehren der heiligen 
Schrift und der kirchlichen Tradition, die Darlegung derselben in der 
Form von Symbolen oder Glaubens-Definitionen7; 2) die Prüfung und 
Befestigung der kirchlichen Tradition und die Trennung der wahren 
von der falschen Tradition8; 3) die Beurteilung jeder in der Kirche 
zutagetretenden Lehre9; 4) die Durchsicht der Kanones aller früheren 
Kirchenversammlungen10; 5) die Bestimmung der Kirchenverwaltung 
im allgemeinen, namentlich in den Partikularkirchen, sowie die Fest-
setzung der betreffenden Rechte derselben11; 6) die Bestimmung der 
Grade und Rechte der kirchlichen Hierarchie12; 7) die Ausübung des 
obersten Richteramtes über die Kirchenvorsteher, sowie über die Parti-
kularkirchen selbst13: 8) das Erlassen von positiven Verordnungen für 
die Gesamtkirche, rücksichtlich der Verfassung, der Verwaltung sowie 
des Lebens der Kirche14. 

§. 80. 

Die Berufung des allgemeinen Konzils. 

Die allgemeinen Konzilien gehören nicht, wie beispielsweise die 
Metropolitan-Synoden, zu den ordentlichen kirchlichen Institutionen, 
sondern zeigen sich in der Geschichte als außerordentliche Ereignisse, 
welche nicht nur für die Kirche, sondern auch für den Staat von Be-
deutung sind. Daher ist es ganz naturgemäß, daß bei der Berufung 

6 Vergl. §. 21, Anm. 8. S. 78—79. 
7 III. allgem. Konz. 7. Kan.; Karth. 1. Kan. 
8 1. 2. Trull. Kan. 
9 II. allgem. Konz. 1. Kan.; III. allgem. Konz. 1. Kan. u. a. 
1U IV. allgem. Konz. 1. Kan.; 8. 16. 25. 29. Trull. Kan. u. a. 
11 I. allgem. Konz. 6. 7. Kan.; II. allgem. Konz. 2. 3. Kan.; III. allgem. Konz. 

8. Kan.; IV. allgem. Konz. 28. Kail.; 36. 39. Trull. Kan. 
12 I. allgem. Konz. 4. 6. Kan.; IV. allgem. Konz. 12. 28. Kan. u. a. 
13 12. 13. 32. 33. 55. 56. 81. Trull. Kan. 
14 Siehe §. 17 dieses Buches. 
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eines allgemeinen Konzils nicht nur die Kirchen-, sondern auch die 
Staatsgewalt mitzuwirken haben, und zwar fällt der ersteren die innere, 
der letzteren die äußere Seite des Konzils zu. Der Kirche steht gemäß 
ihrer Grundlage das Recht zu, in Fragen des Glaubens und ihres Le-
bens selbständig vorzugehen, weshalb auch die in dieser Beziehung 
ergehenden Entscheidungen nur von ihr herrühren können und im engen 
Zusammenhange mit ihrem allgemeinen Zwecke und den Erfordernissen 
ihres Bestandes stehen müssen. Allein als ein geistliches Reich kann 
die Kirche nicht über die zur Ausübung dieses Rechts notwendigen 
irdischen Mittel verfügen, namentlich bei jenen Gelegenheiten, bei denen 
sie genötigt ist, die Bischöfe aus allen Teilen der christlichen Welt zu 
versammeln, damit dieselben mit allgemeiner Zustimmung gemeinschaft-
lich eine fundamentale Wahrheit befestigen oder eine den Willen der 
Gesamtkirche bekundende und sonach allgemein bindende Vorschrift 
erlassen. Daher bedarf die Kirche der Beihilfe der Staatsgewalt, welche 
ihr diese Mittel bieten und die Freiheit in Ausübung des erwähnten 
Rechts gewährleisten kann. Hierin findet die Teilnahme der Staatsgewalt 
an den sieben, von der morgenländischen Kirche angenommenen allge-
meinen Konzilien die Erklärung, eine Teilnahme, welche der Staats-
gewalt auch gegenwärtig bei einer etwaigen Berufung eines allgemeinen 
Konzils zustehen müßte. Die Geschichte dieser sieben Konzilien liefert 
den Beweis, daß die Veranlassungen zur Berufung derselben, die Gegen-
stände der Verhandlung, die Persönlichkeiten, welchen die Beratung 
dieser Gegenstände oblag, endlich die Darlegung der Entscheidungen 
selbst, von der Kirchengewalt abhängig waren und die bezüglichen 
Anordnungen auf Grund der ihr selbständig zufallenden Rechte erlassen 
wurden. Für die Feststellung des Ortes und der Zeit der Konzilien, 
für die Sicherheit der Mitglieder und die Freiheit der Beratungen, für 
die Verbürgung der allgemeinen Kundmachung der Konzil-Entschei-
dungen, für die allgemeine Verbindlichkeit derselben gleich den Staats-
gesetzen u. s. w., war jedoch die Mitwirkung der Staatsgewalt erfor-
derlich. Das Zussammenwirken der Kirchen- und Staatsgewalt ist für 
die Berufung der allgemeinen Konzilien erforderlich. Die Notwendigkeit 
der Berufung eines allgemeinen Konzils, behufs Beratung einer bestimmten 
Frage, wird von den Bischöfen dargelegt, worauf die Staatsgewalt nach 
Genehmigung des bezüglichen Antrages die Bischöfe an einen bestimmten 
Versammlungsort unter Gewährung aller Mittel beruft, welche zur Bil-
dung des Konzils und zur ungestörten Ausübung der bezüglichen 
Tätigkeit erforderlich sind 1. 

§. 80. ' Auf diese Weise wurden alle von der morgenländischen Kirche anerkannte 
allgemeinen Kirchenversammlungen berufen. Siehe meine Ausgabe ״Pravila" II, 
4 1 - 4 7 . Vergl. Hefele. I, 8. 
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§· 81. 

Die Teilnehmer an einem allgemeinen Konzil. 
Da das Recht der Teilnahme an den allgemeinen Konzilien sowie 

das Stimmrecht bei den Entscheidungen, den Bischöfen zusteht, werden 
Öig efieiiiäiigien allgemeinen Konzilien häufig Hürth die Anzahl der in 
denselben anwesend gewesenen Bischöfe, ohne eine weitere Angabt:,· 
bezeichnet 1. An den Konzilien haben auch andere Mitglieder des Klerus, 
nämlich Presbyter! und Diakor.on, jedoch nur mit beratender Stimme, 
teilgenommen und hatten die Aufgabe, entweder die Bischöfe bei der 
ÖferätUng det* bezüglichen Prägen zu UniefitÜtgeri, ödet־ Über Auffor-
derung des Konzils mit den Gegnern sich in Debätteri einzulassen und 
deren Behauptungen zu widerlegen. Nur jene Presbyter! und Diäkorieil 
konnten* wie die Bischöfe, eine entscheidende Stimme haben, Welche 
mit einer bezüglichen Vollmacht seitens ihres Bischofs ausgestattet 
waren und denselben zu vertreten hatten, in welchem Falle dieselben 
auch die Entscheidungen des Konzils neben den übrigen ordentlichen 
Mitgliedern unterzeichneten. Zutritt zu den Konzilien hatten auch Laien, 
Theologen, Philosopheh ühd im allgemeinen alle diejenigen, welche ifl 
den aür Verhandlung gelangenden Fragen bewandert waren, über Auf^ 
forderung der Bischöfe die nötigen Aufklärungen erteilten und an def 
besseren Enthül'ung der Wahrheit mitwirkten. Alt einzelnen ällgerrleirteri 
Kirchenversammlungert haben auch die Staatsoberhäupter oder deren 
Vertreter teilgenommen jedoch nur zu dem Zwecke, damit die Ruhe 
lirid Ordnung aufrechterhalten werde, keineswegs aber, um über die 
zur Sprache gelangten Gegenstände ein Urteil abzugeben -. 

Das Recht des Vorsitzes bei den allgemeinen Konzilien und die 
Leitung der Verhandlungen stehen jenen! Bischof zu, dessen Thron 
den Vorrang in der Reihe der übrigen Bischofssitze der Gesamtkirche 
besitzt. Dies gilt gemäß der durch den 28. Kanon des vierten allgemei-
ner. und den 36. Kanon des Trullanischen Konzils befestigten funda-
mentalen Organisation der kirchlichen Hierarchie. Die diesbezügliche 
Entscheidung in allen allgemeinen Konzilien war davon abhängig, 
ob an denselben die Bischöfe der bedeutendsten Throne persönlich 
oder durch Vertreter teilnahmen oder nicht, sowie ob einer derselben 

81. 1 Das I. allgemeine Kon .il wird in der Regel ״das Konzil der 318 Väter", 
das II. allgem. Konzil ״das Konzil der 150 Väter", nach der Zahl der versammelt 
gewesenen Bischöfe benannt. 

2 Über den Sinn der Teilnahme der Staatsoberhäupter und ihrer Vertreter 
an den allgemeinen Konzilien, siehe das Sendschreiben der Kaiser Theodosius und 
Valentinian an das III. allgemeine Konzil, in welchem die Aufgabe des kaiserlichen 
Vertreters Candidianus in dem Konzil bezeichnet wird. ״Djejanija vselenskih so-
borov" Kazan (1859—1873. I, 486—488). Details über diese Frage siehe in ״Pravila" II. 
4 7 - 5 3 . 
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nicht selbst den Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung des 
Konzils bildete. Neben den erwähnten, die Konzil-Verhandlungen lei-
tenden und die Beschlüsse des Konzils beeinflußenden Vorsitzenden, 
war der Ehrenvorsitz den etwa anwesenden Herrschern, in ihrer Eigen-
schaft als Schirmer des rechten Glaubens und als Hüter der Unverletz-
barkeit der kirchlichen Rechte eingeräumt3. 

§ . 82. 

Die Autorität des allgemeinen Konzils. 

Die Entscheidungen des allgemeinen Konzils sind, falls dieses 
allen von uns erwähnten Bedingungen entspricht, als Stimme der Ge-
samtkirche für jeden Angehörigen derselben bindend. Die verbindliche 
Kraft dieser Entscheidungen haben die allgemeinen Konzilien, welche 
dieselben erließen, ausgesprochen, und die nachfolgenden Konzilien 
haben dies anerkannt. Desgleichen hat auch die Staatsgewalt diesen 
Entscheidungen bindende Kraft zuerkannt. Der Umstand, daß die Ent-
scheidungen einzelner Konzilien von den anwesenden Staatsoberhäuptern 
gemeinsam mit den Bischöfen unterfertigt wurden, kann jedoch nicht 
dahin aufgefaßt werden, daß die ersteren vermöge ihrer Macht die 
Glaubensdogmen und die übrigen Entscheidungen der Konzilien be-
festigen, sondern sie bekundeten vielmehr hiedurch, daß sie alles, was 
auf dem betreffenden Konzile festgesetzt wurde, als unzweifelhafte Wahr-
heit und für alle christlichen Völker heilbringend anerkannten. Kaiser 
Justinianus II. unterfertigte beispielsweise die Entscheidungen des Trulla-
nischen Konzils folgendermaßen: στοιχήσας άπασι τοις 6ρισθ־είσι, καΐ 
εμμένων, υπέγραψα (Indem ich allem, was entschieden wurde, zu-
stimme und alles annehme, unterfertige ich). Die Bischöfe dagegen ge-
brauchten den Ausdruck όρίσας (entscheidend) 1. Die Staatsgewalt hat 
auch ihrerseits nach Beendigung der Tätigkeit des betreffenden Konzils 
den Entscheidungen desselben die den weltlichen Gesetzen gleich-
kommende Verbindlichkeit zuerkannt und feierlich kundgemacht. Kaiser 
Justinianus I. führt in einer seiner Novellen an, daß er die Dogmen der 
allgemeinen Konzilien als das Wort Gottes, und die Kanones derselben 
wie Staatsgesetze betrachte'.־ 

3 Siehe ״Pravila" II, 53—65, wo genau angeführt wird, wer in den einzelnen 
allgemeinen Konzilien den Vorsitz führte, und die diesbezüglichen Angaben von 
Hefele (I, 29 -43 ) . Die Worte Hefele's „unter dem Vorsitz des Papstes" (S. 3) gelten 
für jene Kirchenversammlungen, welche seit dem XII. Jahrhundert im Abendlande 
abgehalten wurden, und welche die röm.-kath. Kirche als allgemeine Kirchenver-
sammlungen anerkennt. 

82. 1 Harduini. III, 1697. 
2 Nov. 131, Kap. 1. Cf. Basilicorum Hb. V. tit. III. c. 2. 
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Allgemein bindend sind die Entscheidungen der Konzilien in 
Glaubensfragen (βροι) und in Fragen der Disziplin (κανόνες) dann, 
wenn sie formell und feierlich kundgemacht wurden. Daher haben die 
Protokolle der einzelnen Konzil-Sitzungen, die gehaltenen Reden, die 
Berichte u. s. w. keine Gesetzeskraft, sondern dienen nur zur Erklä-
rung und zum besseren Verständnisse der betreffenden Entscheidungen 
und haben historische Bedeutung. 

II. Die Übereinstimmung der auf einem Konzile nicht versammelten 
Bischöfe. 

§. 83. 

Die Bedeutung der übereinstimmenden bischöflichen Entscheidun-
gen, welche ohne ein Konzil zustande kommen. 

Die Kirche kann außer in den allgemeinen Konzilien nach Bedarf 
auch unter gewöhnlichen Verhältnissen auf dem Gebiete der allge-
meinen Gesetzgebung tätig sein, wenn alle Bischöfe, ohne in einem 
Konzile vereinigt zu sein, einhellig und übereinstimmend eine Lehre 
über einen Gegenstand aufstellen, über welchen die Meinung der Ge-
samtkirche notwendig gehört werden muß. Diese Art der allgemeinen 
kirchlichen Gesetzgebung, wenn ein allgemeines Konzil auch nicht ver-
sammelt ist, ist durch die orthodoxe Lehre über die Einheit der Kirche 
bedingt. ״Die katholische Kirche", sagt Cyprianus, ״ist eine untrenn-
bare und unteilbare, und muß daher auch zu einem Ganzen vereinigt 
sein durch das wechselseitige Band der B i s c h ö f e " I n den ersten 
Zeiten der Kirche, als an die Berufung allgemeiner Konzilien nicht ge-
dacht werden konnte, betätigte sich die Kirche doch in der allgemeinen 
Gesetzgebung durch das gemeinsame und einvernehmliche Wirken sämt-
licher Partikularkirchen und der Bischöfe (§. 51). Dieser Vorgang 
wurde auch später beobachtet, wenn trotz der Unmöglichkeit der Be-
rufung eines allgemeinen Konzils die allgemeine Ansicht der Kirche 
gehört werden mußte. Auch die Väter und Lehrer der Kirche betonen, 
mit Rücksicht auf die großen, mit der Berufung allgemeiner Konzilien 
verbundenen Schwierigkeiten, keineswegs die unbedingte Notwendigkeit 
derselben. Anläßlich des Auftauchens der Irrlehre des Pelagius schrieb 
Augustinus seinerzeit Folgendes: ״Ist denn die Berufung eines Konzils 
zur Verurteilung eines solchen offenkundigen Übels notwendig? Als ob 
niemals eine Irrlehre ohne Berufung eines Konzils verurteilt worden 
wäre; und doch ist es bekannt, daß nur weniger Irrlehren wegen diese 
Notwendigkeit zutage trat, und daß viele derselben, und zwar die Mehr-
zahl, dort wo sie sich zeigten, verurteilt und die übrigen Kirchen hievon, 

§. 83. 1 Ep. 65 ad Rogatianum. 
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um sich zu schützen, verständigt wurden" 2. Daran hielt sich auch die 
Kirche zu allen Zeiten. Bei dem Auftauchen einer für die Gesamtkirche 
wichtigen Frage wird dieselbe entweder von dem Bischof, in dessen 
Gebiet sie zutage tritt, in seiner Synode der Beratung unterzogen und 
die bezügliche Entscheidung den übrigen Partikularkirchen zur Annahme 
und Darnachachtung mitgeteilt; oder falls sich die betreffende Synode 
zur selbständigen Entscheidung nicht kompetent erachtet, wird die An-
schauung der übrigen autokephalen Kirchen eingeholt und die even-
tuelle einstimmige Entscheidung im Namen der Gesamtkirche kundge-
macht. Diese Entscheidung besitzt dann dieselbe Bedeutung, als ob sie 
in einem allgemeinen Konzile kundgemacht worden wäre. 

Zweites Kapitel. 
Die Kirchengewalt in den Partikularkirchen. 

I. Das Kirchengebiet. 

§. 84. 

Die Bestandteile der Kirche. 
Wir haben bereits dargelegt, wie die Zusammensetzung der Kirche 

rücksichtlich ihrer Mitglieder beschaffen ist1. Zum leichteren Verständ-
nisse der kirchlichen Verfassung im allgemeinen und der besonderen 
Verfassung der Partikularkirchen, welche die allgemeine Kirche bilden, 
sowie um die Organe kennen zu lernen, durch welche die Kirchen-
gewalt in ihren Abstufungen ihre Tätigkeit entfaltet, müssen wir vorher 
die Bestandteile der Kirche, sowie die Organisation des Kirchengebietes 
im allgemeinen und im besonderen betrachten2. 

I. Anfangs setzte sich das Christentum in größeren und wichti-
geren Städten des griechisch-römischen Reiches fest, woselbst die ersten 
Kirchengemeinden mit ihren besonderen Bischöfen errichtet wurden. 
Bald jedoch begann sich das Christentum auch in kleineren Städten 
und Ortschaften3 auszubreiten, wohin von dem Bischof jener Stadt, 

2 Ad Bonifac. contra duas epistolas pelagian. cap. 12. 
§. 84. 1 Siehe §§. 52 und 53. 

2 Siehe hierüber L. Thomassin, Vetus et nova eccl. disciplina. P. I. 1. I. 
cap. 7 et sq. P. I. 1. II. cap. 1—28 (Ed. cit. I, 56 sq. II, 1—208); W. Ziegler, Ver-
such einer pragmatischen Geschichte der kirchlichen Verfassungsformen in den ersten 
sechs Jahrhunderten der Kirche. Leipzig 1798. S. 34. u. ff.; El. du Pin, De antiqua 
eccl. disciplina. Diss. I. §§. 7—13 (Ed. cid. p. 19—82). 

3 Vergl. Apostelgesch. 8, 25. 9, 32. Im Berichte des Plinius an Kaiser Trajan 
vom Jahre 104 über die Christen in Bithynien, heißt e s : „Neque enim civitates 
tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est" 
(Ep. X, 97. Cf. Ziegler. S. 3 8 - 3 9 ) . 

19' 
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von welcher diese kleineren Städte und Ortschaften in politischer Be-
ziehung abhängig waren, städtische Geistliche zur Verrichtung des kirch-
lichen Dienstes entsendet wurden, bis auch hier ständige Geistliche ange-
stellt worden sind und sich besondere Kirchengemeinden, unsere gegen-
wärtigen Pfarren, bildeten. Diese Pfarren nennen die kanonischen Quellen 
entweder εγχώριους, oder άγροαικάς, oder μ,ονοαίας 4. Mehrere 
solcher Pfarren waren einem besonderen, von dem Bischof der Stadt 
abhängigen Bischof zur Überwachung anvertraut, welcher Landbischof 
genannt wurde; diese Pfarren bildeten zusammen ein kleines Kirchen-
gebiet, welches gegenwärtig als Protopopiat, Protobresbyterat, Blago-
cinie u. s. w. bezeichnet wird r>. Alle diese Protopopiate mit den dazu 
gehörigen Pfarren bildeten ein von dem Bischof der Stadt abhängiges, 
heute als Eparchie6 bezeichnetes Gebiet. Zur Erhaltung der kirchlichen 
Einheit zwischen mehreren Eparchien dienten die Synoden,'welche sich 
jährlich zwei- oder mindestens einmal versammelten. Der Ort, in 
welchem die Synoden gewöhnlich abgehalten wurden, war die Haupt-
stadt der betreffenden politischen Provinz; hier wurde unter dem Vor-
sitze des Bischofs der betreffenden Hauptstadt über die Bedürfnisse 
der Kirche beraten 1־. Allein auch wegen anderer, nicht bloß kirchlicher 

4 In den älteren kanonischen Quellen bedeutete παροικία das Gebiet eines 
Bischofs, unsere heutige Eparchie. Als jedoch später die Übung aufhörte, daß in 
jeder Stadt mit den dazu gehörigen Ortschaften ein eigener Bischof residierte, der-
selbe also nicht mehr den Seelsorgedienst versah, überging die Bezeichnung Pfarre 
(παροικία) auf die den Pfarren im heutigen Sinne unterstehenden Gebiete. Vergl. 
über die Pfarren der älteren Zeit, Beveregii, Synodikon. Annot. in Kan. 9. Ant. 
(p. 190). Über die von uns im Texte erwähnten Pfarren, sagt Zonaras in dem 
Kommentare zum 17. Kan. von Chalc. Folgendes: Αυτη δέ (σύνοδος), περί παροι-
κιών, άίτινες ε Γεν αν ενόρίαι μικραί και ού πολυπληθείς , ας εις ά γ ρ ο ι κ ι κ ά ς 
και ε γ χ ώ ρ ι ο υ ς διαιρεί. Άγρο ικ ικάς μεν οΰν φάσιν είναι τάς έν έσχατιαίς 
κειμένας, και ολίγους έχουσας τούς εν αύταίς οικούντας, αι και μ, ο ν ο ί κ ι α 
λέγοντα ι . εγχώριους δέ, τάς άγροΐς κα! κώμαις πλεσιαζούσας, και πλείονας 
τούς κατοίκους έχούσας . Ath. Synt. II, 259. Siehe noch Suicer. s. ν. παροικία. 

5 Ant. 10. Kan.; Basilius d. Gr. 89. Kan. Siehe den Kommentar des Archim. 
Johann zum 10. Kan. von Ant. (Kurs. I, 399—400). Balsamon nennt in seinem Kom-
mentare zu diesem Kanon die Vorsteher der Protopopiate πρωτοπαπάδες (Ath. Synt. 
III, 142). 

6 In den kanonischen Quellen wurde das gegenwärtig von uns als Eparchie 
bezeichnete Kirchengebiet παροικία genannt (Siehe Anm. 4 dieses Paragraphen). 
Die Bezeichnung Eparchie wurde dem Gebiete eines Metropoliten, welchem einige 
Bischöfe unterstanden, beigelegt. Siehe Ant. 9. Kan.; Karth. 17. Kan.; Kommentar 
Balsamons zum 9. Kan. von Chalc. (Ath. Synt. II, 238). Im Abendlande wird unsere 
gegenwärtige Eparchie Diözese (diocesis) genannt. 

7 14. 34. 37. Kan. Apost. ; 1. allgem. Konz. 4. 5. Kan.; IV. allgem. Konz. 9. 
17. 19. 28. Kan.; Trull. Konz. 8. 25. Kan.; VII. allgem. Konz. 3. 6. Kan.; Ant. 9. 16. 
18. 19. 20. 23. Kan.; Laod. 40. Kan.; Sard. 3. Kan.; Karth. 11. 13. 26. 34. 76. 95. 
98. 120. Kan.; I. II. Synode 14. Kan. 
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Angelegenheiten, wandten sich die Bischöfe der kleineren Städte an 
den Bischof der Hauptstadt, und da dieser letztere die Verbindung der 
ersteren mit der übrigen Kirche vermittelte, entwickelte sich nach und 
nach ein Aufsichtsrecht der in den Hauptstädten der politischen Pro-
vinzen8 residierenden Bischöfe über alle anderen Bischöfe der betref-
fenden Provinz, welches Recht sich im IV. Jahrhundert in eine formelle 
Gewalt über diese Bischöfe in äußeren kirchlichen Angelegenheiten 
umwandelte. Es entstand ein größeres Kirchengebiet, dessen Oberhaupt 
nach der politischen Bezeichnung der Hauptstadt, |A7jTpo7c6Xu;, Metro-
polit genannt wurde. Gegenwärtig wird ein solches Gebiet als Metro-
polie bezeichnet'·״. Einige solcher Metropolien, welche sich innerhalb 
der Grenzen eines großen politischen Gebietes befanden, bildeten ein 
großes Kirchengebiet mit dem Metropoliten der Hauptstadt des poli-
tischen Gebietes als Oberhaupt. Diese großen Gebiete wurden Exar-
chate oder Patriarchate10 genannt, welche der Gewallt nach, einander 
gleich und mit selbständiger Jurisdiktion ausgestattet waren. Der Zu-
sammenhang unter ihnen wurde durch jene Mittel aufrechterhalten, 
welche wir bereits erwähnten und über die wir noch sprechen werden ״ . 

' Zum besseren Verständnisse dessen, was wir hier ausführen, und was 
wir in den folgenden Paragraphen darlegen werden, erscheint es notwendig, die 
durch Constantinus d. Gr. eingeführte politische Einteilung des griech.-röm. Reiches, 
welcher die kirchliche Einteilung angepaßt wurde, kennen zu lernen. Das ganze 
Reich zerfiel in vier Präfekturen: Orient, lllyricum, Italien und Gallien. Jede Prä-
fektur zerfiel in einige Diözesen (5ioix7j3׳t?), jede derselben in Provinzen (srcap)(ia), 
und diese wieder in einige kleinere Kreise (jtapoixia). Die orientalische Präfektur 
zerfiel in fünf Diözesen, und zwar: 1) Die orientalische im engeren Sinne, mit der 
Hauptstadt Antiochia und fünfzehn Provinzen; 2) die ägyptische, mit der Hauptstadt 
Alexandria und sechs Provinzen; 3) die asiatische, mit der Hauptstadt Ephesus 
und zehn Provinzen; 4) die politische, mit Cäsarea, der Hauptstadt von Kappa-
dokien und eilf Provinzen, und 5) die thrakische, mit der Hauptstadt Konstantinopel 
und sechs Provinzen. Die illyrische Präfektur umfaßte zwei Diözesen; 1) Die mace-
donische, mit der Hauptstadt Thessalonica und acht Provinzen, und 2) die dacische 
mit vier Provinzen. Die italienische Präfektur umfaßte zwei Vikariate: 1) Das rö-
mische Vikariat mit zehn Provinzen, und 2) das italienische Vikaritat mit der Haupt-
stadt Mailand und sieben Provinzen, sodann 3) West-Afrika, mit der Hauptstadt 
Karthago, und 4) das westliche lllyricum. mit der Hauptstadt Sirmium, welches nach 
dem Tode Constantinus' d. Gr. dieser Präfektur beigegeben wurde. Die Präfektur 
Gallien erstreckte sich 1) über Gallien, mit vierzehn Provinzen; 2) Italien mit fünf 
Provinzen, und 3) Britanien, mit fünf Provinzen. Siehe E. du Pin, Op. cit. p. 22—36. 
Vergl. Beveregii, Synodikon. Annot. im 2. Kan. Concil. Constantinop. II, p. 93—94. 
Dieser politischen Einteilung entsprechend, war auch die Einteilung der Kirchen-
gebiete. 

* Sie entsprach in der Regel einer politischen Provinz, und heißt in den ka-
nonischen Quellen £7tap־/i׳/.. Siehe Anm. 6. dieses Paragraphen. 

10 In den kanonischen Quellen 5toix־rjai<;. Siehe Kommentar des Balsamon 
zum 9. Kan. des Konzils von Chalc. (Ath. Synt. II, 239). 

11 Siehe §§. 51 und 85. 
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II. Die Errichtung der verschiedenen Kirchengebiete obliegt der 
Kirchen- im Vereine mit der Staatsgewalt12. Die diesfällige Teilnahme 
der Staatsgewalt ist vorerst durch die Bestimmung der Kanones, daß 
bei der Abgrenzung der Kirchengebiete die politische Einteilung des 
Staates maßgebend sein müsse 13, dann durch den Umstand, daß zwi-
schen Kirche und Staat ein enger Zusammenhang bestehen müsse, so-
wie dadurch, daß aus dieser Teilnahme der Staatsgewalt, der Kirche 
die sichere Gewähr für die Erhaltung ihrer äußeren Organisation und 
des Schutzes ihrer Rechte vor jeder Willkür erwächst, begründet14. 

Die Errichtung eines Kirchengebietes, die Erhebung eines klei-
neren Gebietes zu einem größeren, sowie die Aufhebung eines solchen 
oder die Vereinigung zweier Gebiete zu einem Ganzen, fällt in erster 
Linie der Synodalgewalt der betreffenden Partikularkirche zu. So wird 
von den Kanones den Synoden vorzugsweise das Recht der Errich-
tung einer Eparchie, der Erhebung einer Eparchie zur Metropolie, oder 
einer Metropolie auf eine höhere Stufe, sowie im allgemeinen die Vor-
nahme einer Änderung im kirchlichen Organismus, zuerkannt 15. Im Zu-
sammenhange mit dieser Befugnis der Kirchenversammlungen wird sei-
tens des Kirchenrechtes auch der Staatsgewalt das Recht der diesfälligen 
Mitwirkung eingeräumt 16. Das bloß einseitige Vorgehen, sei es der 
Kirchen-, sei es der Staatsgewalt in dieser Richtung, wird vom kano-

12 Dasselbe wird auch vom röm.-kath. Kirchenrechte anerkannt. Siehe Art. 
XVIII des österr. Konkordats vom 18. August 1855 (F. Walter, Fontes juris eccle-
siastici antiqui et hodierni. Bonnae 1863. p. 285). 

13 Chalc. 17. Kan. und mein Kommentar zu diesem Kanon. ״Pravila" 1, 369. 
Dieser Kanon wurde durch den 38. Kanon des Trull. Konzils bestätigt. Siehe die 
Kommentare Zonaras' und Balsamons zu diesen Kanones (Ath. Synt. II, 259 u. ff., 
392 u. ff.). Nomokanon. VIII. Tit. 1. Kap. (Ibid. I, 143-149) . 

14 Siehe 93. Kan. v. Karth. Vergl. die Rede, mit welcher die Väter des VII. 
allgem. Konzils die Herstellung des Friedens zwischen Kirche und Staat begrüßen 
(Hardaini. IV. 137). Über die Wechselseitigkeit der kirchlichen und weltlichen Gesetz-
gebung, siehe Biener, Geschichte der Novellen Justinians. S. 157 u. ff. 

15 I. allgem. Konz. 6. 7. Kan.; II. allgem. Konz. 2. 3. Kan.; IV. allgem. Konz. 
28. Kan.; 36. Trull. Kan.; Karth. 98. Kan. Vergl. Υπόμνημα συνοδικόν, wovon 
in dem Γράμμα σονοδικόν des Patriarchen Nikolaus III. von Konstantinopel er-
wähnt wird (Ath. Synt. V. 71—72); den Beschluß der Synode von Konstantinopel 
[1318] (Acta Patr. Const. I, 93—95); einen ähnlichen Beschluß von 1342 (Ib. I, 
228—230); Πράξις συνοδική von Konstantinopel um 1365 (Ibid. I, 468); Προβι-
βαστικά θρόνων im Ath. Synt. V, 588. 

16 Nomokanon. VIII. Tit. 1. Kap. (Ath. Synt. I, 143 u. ff.); der Beschluß der 
Synode zu Konstantinopel von 1329, wodurch das Πασιλικόν προνόμιον anerkannt 
wird, nach welchem der Staatsgewalt das Recht, an den Änderungen des kirch-
lichen Organismus teilzunehmen, eingeräumt wird (Acta Patr. Const. I. 146—148); 
Kommentar Balsamons zum 12. und 17. Kan. des IV. allgem. Konz. (Ath. Synt. II, 
247—261) und zum 38. Kan. des Trull. Konz. (Ib. II. 392), Zonaras' zum 38. Kan. 
des Trull. Konz, (Ib. II, 392). 
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nischen Rechte als ungesetzlich angesehen, und das IV. allgemeine 
Konzil verwirft den von einigen Bischöfen unternommenen Versuch, 
auf Grund der von der Staatsgewalt erhaltenen Befugnis sich von der 
Gewalt des gesetzlichen Metropoliten zu befreien und sich selbst zu 
Metropoliten zu erheben 17. Den Beweis dafür, daß auch die Staats-
gewalt sich niemals für berechtigt hielt, ohne die Kirchengewait Ände-
rungen in der kirchlichen Verfassung vorzunehmen, liefert das von 
dieser Gewalt in ähnlichen Fällen bekundete Vorgehen 18. Das hier 
bezüglich der gröseren Kirchengebiete Ausgeführte, gilt auch für die 
Pfarren innerhalb der Grenzen der betreffenden Eparchien 1'·,. Diese 
kanonische Praxis besteht auch dermalen in der orthodox-orientalischen 
Kirche 20. 

§• 85. 

Die Selbständigkeit der Partikularkirchen. 

Bei Besprechung der Einheit der Kirche haben wir gesehen, daß 
diese ihrer Eigenschaft nach einheitliche und allgemeine Kirche in ihrer 
irdischen Gestaltung einige, nach ihrer Verfassung verschiedene, mit 
einer selbständigen Verwaltung ausgestattete Partikularkirchen aufweist1. 
Diese Selbständigkeit der Partikularkirchen, welche eine allgemeine 
Kirche bilden, hat ihre Grundlage sowohl in der heiligen Schrift, als 

17 Siehe 12. Kan. des IV. allgem. Konzils. 
18 Der in Anm. 17 erwähnte 12. Kanon wurde über Antrag des Kaisers Mar-

cian erlassen, welcher eine kanonische Entscheidung in dieser Frage herbeiführen 
wollte. Vergl. die Erklärung des Kaisers Marcian im Konzile von Chalcedon (Har-
duini. II, 446) und das Schreiben desselben Kaisers an dieses Konzil, anläßlich 
einer seitens einiger Anhänger der Monophysiten an ihn gerichteten Bitte (Ib. II, 
432—433). 

19 Siehe 17. Kanon des IV. allgem. Konzils, bezüglich der Pfarren auf dem 
Lande, und die Kommentare Zonaras' und Balsamons zu diesem Kanon (Ath. Synt. II, 
259—262) sowie meinen Kommentar zu diesem Kanon. ״Pravila". I, 369—372. 

20 Siehe für die Kirche im Königreiche Griechenland das Gesetz über die 
Bistümer vom 9. Juli 1852 und das Gesetz über die Aufteilung der Pfarren vom 
8. Juni 1856; für die Kirche in Rußland die Ukase vom 6. Mai 1786, 16. Oktober 1799, 
21. Februar 1804 (T. Barsow, Sbornik postanovlenij. N. 383. 384. 385) und Art. 71 
und 92 des Konsistorial-Statuts 1883; für die Karlowitzer Metropolie das Kongreß-

• Statut vom 14. Mai 1875, S. 19, Punkt 1; für die Hermannstädter Metropolie das 
organische Statut vom 28. Mai 1869; für das bulgarische Exarchat das Statut vom 
4. Februar 1883: für die Kirche im Königreiche Serbien das Gesetz über die geist-
lichen Behörden vom 27. April 1890 Art. 7 ; für die Kirche im Königreiche Rumä-
nien das Gesetz vom 29. Mai 1893 Art. 1; für die Metropolie der Bukowina und 
von Dalmatien das Synodal-Statut vom 21. August 1884, §. 14, Punkt 8 ; für die 
Bukowinaer Eparchie insbesondere die kaiserliche Verordnung-Vom 24. Oktober 1843; 
für die dalmatinische Eparchie mit jener von Cattaro die kaiserliche Verordnung 
vom 28. Juli 1853. 
§. 85. 1 Siehe §. 51. 
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auch in den allerersten gesetzlichen Verfügungen der Kirche selbst. 
Der Stifter der Kirche befahl seinen Aposteln, allen Völkern das Evan-
gelium zu verkünden, ohne ihre sozialen Institutionen zu berühren; die 
Apostel gründeten bei ihrer Ankunft in verschiedenen Gegenden Kirchen, 
setzten daselbst Hirten ein und überließen denselben die Regelung der 
Glaubensangelegenheiten nach den sozialen Verhältnissen des betref-
fenden Ortes. So kam es, daß schon zu Lebzeiten der Apostel mehrere 
Kirchen mit einer vollkommen selbständigen Verwaltung gegründet waren. 
Die Apostel selbst entfalteten in der Verwaltung der Gesamtkirche eine 
synodale Tätigkeit; an jenen Orten aber, wo von ihnen neue Kirchen 
gegründet wurden, wirkten sie selbständig, voneinander unabhängig, 
unter steter Wahrung der Einheit des Geistes. Die Verwaltung dieser 
Kirchen übergaben sie ihren Nachfolgern, welche in gleicher Weise, 
wie sie selbst tätig waren 2. Hiedurch haben die Apostel gezeigt, daß 
wie die Gesamtkirche durch die Vereinigung der Vorsteher aller Kirchen 
regiert werden muß, jede ordnungsmäßig gegründete Partikularkirche 
ihre Hierarchie und ihre besondere Verwaltung haben soll3, und dies 
umsomehr, weil jeder derart ordnungsmäßig gegründeten Partikular-
kirche die Gnade des Himmels ausdrücklich verheißen ist4. Schon die 
ersten allgemeinen Konzilien haben, hievon durchdrungen, auf legisla-
tivem Wege die besonderen Rechte und Übungen der betreffenden 
Partikularkirchen, sowie ihre Selbständigkeit bestätigt, somit dem Ge-
setzeskraft verliehen, was sich durch einige Jahrhunderte von der apo-
stolischen Zeit her durch Gewohnheit eingebürgert hat5. Die Konzilien 
selbst führen in ihren Kanones an, worin die Selbständigkeit der Parti-
kularkirche besteht, u. zw.: a) In der Unabhängigkeit der Hierarchie 
einer Kirche von der anderen6, b) in den hierarchischen Rechten und 
Privilegien, welche einigen Kirchen vor den anderen zukommen "׳, c) in 

2 Röm. 15, 20; Gal. 2, 6. Apostel Petrus verwaltete die Kirchen der Juden 
und Apostel Paulus jene der Heiden (Gal. 2, 7. 8), Apostel Johannes die Kirchen 
Kleinasiens (Apok. 1, 4. 11). 

3 Siehe Ό ρ ο ς ι' des Konzils von Jerusalem [1672] (Harduini. XI, 241). Vergl. 
das Sendschreiben der orientalischen Patriarchen, Art. 10. Orthodoxes Bekenntnis, 
I. Teil. 85. Antw. 

4 Matth. 18, 19. 20. Siehe das Sendschreiben der afrikanischen Synode an 
den Papst Cölestin, in meinem ״Zbornik". II. Aufl. S. 222—225. 

5 I. allgem. Konz. 6. Kan. In dem 2. Kan. des II. allgem. Konzils wird aus-
drücklich hervorgehoben: τούς υπέρ διοίκησιν επισκόπους τσ,ϊς υπερορίαις έκκλη-
σίαις μή έπιεναι, μηδέ σ υ γ χ ε ε ι ν τ ά ς ε κ κ λ η σ ί α ς . Siehe auch den Kommen-
tar Balsamons zu diesem Kanon über die unabhängigen Kirchen (Ath. Synt. II, 171). 

6 Siehe 8. Kanon des III. allgem. Konzils, mit welchem die Autokephalie der 
Kirche von Cypern bestimmt und das bezügliche kanonische Prinzip zum Ausdrucke 
gebracht wird. 

7 7. Kanon des I. allgem. Konzils und 28. Kanon des IV. allgem. Konzils. 
Vergl. 131. Nov. Justin. 2. Kap. 
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den Rechten der eigenen Gesetzgebung und der unabhängigen Gerichts-
barkeit8, und d) in den besonderen lokalen Gebräuchen und kirchlichen 
Riten 9. Wenngleich die Kanones die Selbständigkeit der Partikularkirchen 
anerkennen, so gestatten sie mit Rücksicht auf die Einheit der Kirche 
doch nicht, daß in diesen Partikularkirchen a) eine neue Glaubenslehre 
geschaffen, oder daß die allgemeine Lehre in irgendeiner Beziehung 
vernachlässigt werde1״, b) daß in der Kirchenverwaltung von den funda-
mentalen Gesetzender allgemeinen Kirche abgewichen werde11, c) daß 
Neuerungen in dem eingeführt werden, was durch die apostolische 
Tradition geheiligt erscheint und durch Jahrhunderte in der Kirche be-
wahrt wurde12, d) daß die geistliche Einheit mit den übrigen Kirchen 
aufgehoben werde13, und e) daß die lokalen Rechte und Gebräuche 
der übrigen Kirchen verletzt werden 14. 

§ . 86 . 

Die autokephalen Kirchen der älteren Zeit. 
Der 17. Kanon des IV. allgemeinen Konzils enthält die in dem 

38. Kanon des Trullanischen Konzils erneuerte Bestimmung, daß bei 
der Einteilung der Kirchengebiete der politischen Organisation der ein-
zelnen Länder Rechnung getragen werden müsse. Diese allgemeine 
Norm, welcher die erwähnten beiden allgemeinen Konzilien nur ge-
setzlichen Ausdruck verliehen h a b e n h a t die Kirche von ihrer Ent-
stehung an beobachtet. Wir finden dies in der Zeit bis auf Constantinus 
den Großen, als die neue Einteilung des griechisch-römischen Reiches 
festgesetzt wurde, sowie auch in allen folgenden Zeitperioden. Der hierar-
chische Rang des Bischofs einer Stadt, sowie die Selbständigkeit, 
welche dieser oder jener Partikularkirche zuzuerkennen war, wurde 

8 37. Kail. Apost . ; II. allgem. Konzil 2. Kan. Vergl. das erwähnte Sendschrei-
ben der afrikanischen Synode (Anm. 4). 

9 Vergl. die Einleitung in dem Sendschreiben der orientalischen Patriarchen 
vom Jahre 1724, mit welchem sie die Beschlüsse des Konzils von Jerusalem von 1672 
den Christen Großbritaniens mitteilen (Ausgabe Moskau 1848. Blatt 13b). Über den 
Unterschied der Riten und Gebräuche in den Kirchen der älteren Zeit, siehe So-
krates, Kirchengeschichte. V, 22. 

10 III. allgem. Konz. 7. Kan.; 1. Trull. Kan. 
11 2. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 1. Kan. 
12 13. 28. 29. 32. 55. 56, 81. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 7. Kan.; Gangra, 

21. Kan. 
13 Siehe §. 51. 
14 III. allgem. Konz. 8. Kan.; 39. Trull. Kan.; Basilius d. Gr. 1. Kan. Siehe 

die Schlußworte des 70. Kan. von Karthago. 
§. 86. 1 Siehe die letzten Absätze des Kommentars Zonaras' zum 17. Kanon des 
IV. allgem. Konzils (Ath. Synt. II, 260). Vergl. VIII. Titel. I. Kap. des Nomokanon 
(Ib. I, 143 u. ff.). 
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einerseits nach der Bedeutung der betreffenden Stadt in politischer Be-
ziehung, sowie andererseits darnach beurteilt, ob eine Kirche mittelbar 
oder unmittelbar von den Aposteln gegründet wurde. 

Schon in den apostolischen Sendschreiben werden die Kirchen 
nach der politischen Einteilung gesondert. Die ausgedehntesten Kirchen-
gebiete führen den Namen ganzer Länder, wie z. B. die Kirchen Asiens2; 
kleinere Gebiete werden nach dem Namen der Provinzen benannt, wie 
beispielsweise die macedonische Kirche3; noch kleineren Gebieten 
werden die Namen von Provinzial-Hauptstädten beigelegt, wie das 
Kirchengebiet von Thessalonica ־>, Ephesus5 u. s. w. Jede dieser Kirchen 
hatte ihre besondere Verwaltung, während die Verwaltung der gemein-
samen Angelegenheiten derselben, in den Hauptstädten der einzelnen 
Gebiete konzentriert war. Der Apostel Paulus wandte sich, nachdem 
er die Kirchen Asiens verlassen hatte, an die Hirten von Ephesus und 
übertrug ihnen die Sorge für die Kirchenverwaltung dieses ganzen Ge-
bietes, dessen bedeutendste Stadt Ephesus warG. Dasselbe tat er auch 
hinsichtlich der Kirchen von Achaia, indem er sich an die Christen 
Korinths, der Hauptstadt Achaias, wandte7. Diese apostolische Praxis 
zeigt sich auch in den ersten, in der Kirche erschienenen Kanones, welche 
von den hierarchischen Rechten immer unter Rücksichtnahme auf die 
nationale und politische Lage der Städte sprechen, in welchen sich die 
betreffenden Kirchen befanden8. 

Das erwähnte kanonische Prinzip in der Einteilung der Kirchen-
gebiete wurde vollständig angenommen, als die neue Reichseinteilung 
kundgemacht wurde<J. Das erste allgemeine Konzil verlieh der zu seiner 
Zeit bestandenen, auf Gewohnheit beruhenden Kircheneinteilung, Ge-
setzeskraft, und befestigte taxativ die selbständigen Rechte und Privi-
legien der Kirchen in Rom, Alexandria, Antiochia und Cäsarea10. Aus 

2 I. Kor. 16, 19. 
3 II. Kor. 8, 1. 
4 I. Thessall . 1, 1. 
6 Apok. 2, 1. 
6 Apostelgesch. 20, 17—35. 
' II. Kor. 1 , 1 . Vergl. Tertull., De praescr. haer. Kap. 36. 
8 Vergl. 14. 15. 34. 35. Kan. Apost. 
9 Siehe Anm. 8, §. 84. 
10 6. und. 7. Kanon. Mit dem letzteren Kanon wird vom I. allgem. Konzil 

nur der Ehrenvorrang dem Bischof von Jerusalem (Aelia), wegen des geheiligten 
Andenkens an diese Stadt zuerkannt. Nachdem aber Aelia (Jerusalem) durch die 
Abhängigkeit von Cäsarea (Turris Stratonis), der Hauptstadt des Kirchengebietes, 
eine politisch untergeordnete Stellung einnahm, wird von dem Konzile der Vorrang 
in der Gewalt dem Metropoliten von Cäsarea überlassen, während der Ehrenvor-
rang vor allen Bischöfen dieses Kirchengebietes dem Bischöfe von Aelia zuerkannt 
wird. Siehe meinen Kommentar zu den bezeichneten Kanones des I. allgem. Kon-
zils ״Pravila" I, 189-201. 


