
III. Teil. 
Die Verwaltung der Kirche. 

§. 130. 

Allgemeine Ubersicht. 

Nach Besprechung der Verfassung der Kirche, soweit dies uns 
als notwendig erschien, sollen nun die auf die ordnungsmäßige Ver-
waltung der Kirche Bezug habenden Rechte in Betracht gezogen, näm-
lich es soll dargelegt werden, wie und auf welcher Grundlage die 
Kirche die ihr vom göttlichen Stifter zur Erhaltung ihres Organismus 
eingeräumte Gewalt ausübt. 

Die Kirchengewalt umfaßt drei Zweige, nämlich: die Verwaltung 
der Lehre, die Verwaltung der heiligen Handlungen und die Handha-
bung der Kirchenregierung (§. 58), und entspricht den drei Eigen-
schaften des Stifters der Kirche, welcher der Lehrer1, der Hohe-
priester2 und König3 ist. Daher muß auch die Kirche, deren Haupt 
Er ist (§. 49) und welche seinen Leib bildet, vor allem die Schule 
sein, in welcher seine Lehre ungetrübt verkündet und bewahrt wird, 
die Stätte sein, an welcher alle mittels der segenspendenden Gnaden 
die Weihe erhalten, endlich das Reich sein, in welchem seine Gesetze 
erklärt und verkündet werden, in weichem gerecht gerichtet wird und 
wo wegen des Bestandes der Kirche auf Erden auch über materielle 
Mittel, welche zur Erreichung des kirchlichen Zweckes unbedingt not-
wendig sind, verfügt wird. Demgemäß muß auch dieser Teil des Kirchen-
rechts in drei Kapitel gegliedert werden und im ersten von der Ver-
waltung der Lehre (εξουσία διδακτική, potestas magisterii), im zweiten 

§. 130. 1 Matth. 5, 2. 11, 27. 24, 35; Joh. 6, 69; Koloss. 2, 3. Vergl. ״Orthodoxes 
Bekenntnis", 1. Teil, Schluß der 34. Antwort. 

2 Hebr. 3, 1. 4, 14. 5, 10. 6, 20. 9, 11. 28; ״Orthodoxes Bekenntnis", I. Teil, 
34., 44. und 47. Antwort. 

8 Matth. 2, 2; Luk. 1, 32. 33; Joh. 18, 37; Koloss. 2, 10; I. Tim. 6, 15; Apok. 
 .Orthodoxes Bekenntnis", I. Teil, 34. Antwort״ ;5 ,1
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von der Verwaltung der heiligen Handlungen (εξουσία ιερατική, po-
testas ordinis, ministerii) und im dritten von der Handhabung der 
Kirchenregierung (εξουσία διοικητική, potestas jurisdictionis) gehandelt 
werden. 

Erstes Kapitel. 

Die Verwaltung der Lehre. 

§. 131. 

Die Bewahrung der christlichen Lehre. 

Die Einheit der Kirche beruht auf der Einheit des Glaubens; 
denn sobald die Einheit des Glaubens nicht besteht, die geoffenbarte 
christliche Lehre nicht von allen in ihrer vollen Integrität bewahrt wird, 
kann es auch keine Kirche geben. Das Organ, durch welches die Ein-
heit der Kirche bewahrt wird, ist der Episkopat (§. 51). Dem Episko-
pate, dem der Stifter der Kirche seine Lehre überliefert hat, damit er 
sie verkünde, und dem Er versprach, mit ihm zu sein für alle Zeiten, 
obliegt in erster Linie, die geoffenbarte Lehre zu bewahren und die 
Wahrheit derselben auf unfehlbare Weise zu bezeugen. Die Erfüllung 
dieser Aufgabe ist jedem Bischöfe anvertraut: ״denn jeder einzelne und 
alle insgesamt haben einen vollen Anteil" ״alle besitzen die gleiche 
Gewalt und Würde" 2, und ״alle sind gleichmäßig Nachfolger der Apo-
stel" s. Demgemäß erfüllen die Bischöfe auch diese Aufgabe in den ihnen 
anvertrauten Kirchen entweder selbst oder durch ihre Bevollmächtigten, 
die Geistlichen. In Fällen, wenn gewisse, den Glauben betreffende, die 
Gesamtkirche berührende und die Reinheit, sowie die Integrität der ge-
offenbarten Wahrheit bedrohende Streitigkeiten zutagetreten, muß die 
Stimme des gesamten Episkopates gehört werden, was entweder durch 
ein allgemeines Konzil (§. 82), oder falls die Berufung eines solchen 
gewisser Verhältnisse wegen unmöglich sein sollte, mittels dogmatischer 
Sendschreiben geschieht, in welchen das wahre Glaubensbekenntnis 
der Kirche, dem der gesamte Episkopat im Wege schriftlicher Verein-
barungen zugestimmt hat, ausgesprochen wird (§. 83). 

Mit der Entscheidung von Glaubensfragen und der Bestimmung 
dessen, was zu glauben ist, erläßt die Kirche keine neuen Dogmen, 
sondern bezeugt hiemit nur die geoffenbarte Wahrheit, sowie die un-

§. 131. 1 Cypriani De unitate ecclesiae, n. 5. Siehe den Text im §. 51, Anm. 2. 
Seite 212. 

2 Cyprian. Ib. n. 4 ; Text im §. 49, Anm. 6. Seite 208. 
3 Hieron. Ep. 146^ Text in Anm. 7 desselben 49. Paragraphen. 
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veränderliche Tradition der bedeutenderen Partikularkirchen, und bringt 
nach den Bedürfnissen der Zeit in bestimmter Form jene Wahrheit zum 
Ausdrucke, rücksichtlich welcher ein Streit in der Kirche entstand und 
welche man unrichtig aufzufassen und zu verkünden begann. Als Norm 
bei der diesfälligen Tätigkeit der Kirche dient einerseits die heilige 
Schrift und anderseits die Frage, ob eine Wahrheit überall, immer und 
von allen geglaubt wurde 4. Bezüglich der Bewahrung der von den hei-
ligen Vätern und den allgemeinen Konzilien definierten Wahrheiten dient 
der Kirche der 7. Kanon des III. allgemeinen Konzils als Norm, welcher 
jeden mit dem Anathem bedroht, der sich erlauben sollte, in irgend-
einer Weise die festgesetzten Dogmen zu verletzen 5. 

Die durch die gesetzliche Gewalt festgesetzten dogmatischen De-
finitionen sind unbedingt für alle Angehörigen der Kirche verbindlich. 

Die bindende Kraft derselben hat ihren Ursprung schon in dem 
Inhalte dieser Definitionen, nachdem dieselben in sich keine Neuerun-
gen enthalten, sondern nur den überlieferten Glauben erklären. Daher 
können dieselben von keinerlei Formalitäten, welche etwa bei der 
Verlautbarung dieser Definitionen hätten beobachtet werden sollen, ab-
hängig gemacht werden6. 

§· 132. 

Die Verbreitung der christlichen Lehre. 

Der christliche Glaube ist den Menschen aller Zeiten zugedacht; 
daher muß die Kirche dafür Sorge tragen, daß dieser Glaube überall 
verbreitet und jedermann durch die christliche Lehre erleuchtet werde. 
Als erstes Mittel hiezu dient der Kirche die Predigt, auf welche, als 
eine der wichtigsten Pflichten der Verwaltung der Lehre, die kirchliche 
Gesetzgebung, neben den fundamentalen diesfälligen Vorschriften der 
heiligen Schrift, stets ihr Hauptaugenmerk gelenkt hat1. Inden ältesten 
Kanones der orientalischen Kirche heißt es, daß ״der Bischof oder 
Presbyter, welcher den Klerus und das Volk vernachlässigt und diese 
nicht in der Frömmigkeit belehrt, exkommuniziert und im Falle des 
Verharrens in Nachlässigkeit und Sorglosigkeit, abgesetzt werden soll" 2. 
Diese Kanones wurden auch von der Kirche in ihren Synoden bestä-
tigt und die Kirchenvorsteher angewiesen, ״alltäglich und namentlich 

4 Vergl. das aus Vincentii Lirinensis Commonitorium im §. 21, Anm. 8, S. 78—79 
Angeführte. Bezüglich der Erklärung der Dogmen siehe Kap. 23 ebendieses Com-
monitorium, und vergl. die diesbezügliche Abhandlung von A. Katanski im ״Hrist. 
Cten.". 1871. I, 791 u. ff. 

6 Siehe meinen Kommentar zu diesem Kanon. ״Pravila" I. 298—300. 
6 Vergl. Makarius, Orth, dogmatische Theologie. §. 3. 

§. 132. 1 Rötn. 10, 14; Apostelgesch. 6, 4. 20, 20. 31; II. Tim. 4 u. s. w. 
2 58. Kan. Apost. 
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an Sonntagen den gesamten Klerus und das Volk in der Frömmigkeit 
zu unterweisen und zu diesem Zwecke aus der heiligen Schrift Ansich-
ten und Urteile über die Wahrheit zu wählen"; überdies wurde den-
selben zur Vermeidung von Fehlern in der Predigt empfohlen, „die 
heilige Schrift nach den Darlegungen der Leuchten und Lehrer der 
Kirche zu erklären und sich eher mit diesem Schriften zufrieden zu 
stellen, als mit selbstverfaßten Reden, damit sie durch etwaige Unge-
wandtheit in dieser Beziehung von der wahren Lehre nicht abweichen" 3. 
Den Bischöfen allein steht in der Kirche das volle Recht zur Ausübung 
des Predigeramtes zu, weshalb auch die Kanones verbieten, jene Per-
sönlichkeiten zu Bischöfen zu befördern, welche im Glauben nicht aus-
reichend erprobt und rücksichtlich welcher keine vollständige Über-
zeugung vorliegt, daß sie in demselben fest und ausgebildet sind 4. 
Über bischöfliche Ermächtigung können auch die Geistlichen das Pre-
digeramt in der Kirche ausüben5 ; doch kann ihnen das Recht vom 
Bischöfe entzogen werden, wenn er von der notwendigen Befähigung 
der betreffenden Geistlichen nicht überzeugt ist oder die Reinheit ihres 
Glaubens bezweifelt6. Ohne bischöfliche Ermächtigung darf das Pre-
digeramt von niemandem ausgeübt werden 7. 

Als zweites Mittel zur Festigung und Verbreitung der reinen christ-
lichen Lehre dient die Katechese. In den ersten Zeiten der Kirche ging 
der Taufe die Belehrung über die Fundamente des Glaubens voraus 
und dauerte solange, bis die Betreffenden durch die Kenntnis der christ-
lichen Wahrheiten die vollständige Würdigkeit, Mitglieder der Kirche 
zu werden, dargetan haben8 . Später, als die Taufe an Kindern vollzo-
gen wurde, übertrug man die Katechese vorerst den Paten und Eltern 
der Kinder, und sodann den Seelsorgern der betreffenden Orte. Gegen-
wärtig wird die Katechese in der Weise ausgeübt, daß die Seelsorger 
entweder in ihren Pfarren die Kinder zu bestimmten Zeiten versammeln 

3 19. Trull. Kan. und mein Kommentar. „Pravila" 1, 490 - 4 9 2 . 
4 VII. allgem. Konz. 2. Kan. und mein Kommentar „Pravila" I, 597—599. 
5 Et δέ (ό ιερεύς) κα: δοκιμή και άρετη διαφερΟι, λαβών έ£ουσίαν παρά 

του έπισκόπου διορθοϊ τούς προς αυτόν έρχομένους ευσεβείς, και εις την προς 
κτησιν της ουρανίου βασιλείας όδόν ποδηγετεί, και κήρυ£ του ίεροΰ προχειρί-
ζεται ευαγγελίου. "Ορος ι ' der Synode von Jerusalem 1672 (Harduini. XI, 243). 
Vergl. das Sendschreiben der orientalischen Patriarchen über den orthodoxen Glau-
ben, Art. 10. 

6 Infolge der Irrlehre des Arius war in der Kirche von Alexandria allen Geist-
lichen das Predigen in den Kirchen untersagt. Sokrat., Hist. eccl. V, 22. Cf. Sozo-
menas, Hist. eccl. VII, 19. 

7 Siehe meinen Kommentar zum 64. Trull. Kanon. „Pravila" I, 549—550. 
8 Details hierüber in dem Artikel „Katechetischer Unterricht" bei Kraus, 

Real-Encyklopädie. II, 132—147. 
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und dieselben in den Fundamenten des Glaubens unterweisen9, oder 
daß sie in den betreffenden Elementarschulen den Religionsunterricht 
erteilen 10, oder daß endlich von dem betreffenden Bischof besondere 
Geistliche in den Schulen als Katecheten bestellt werden ״ . 

Die Verbreitung der christlichen Lehre im strengen Sinne erfolgt 
aber durch den Missionsdienst, indem nämlich die Kirche ihre Lehrer 
zu den vom Christentum noch nicht erleuchteten Völkern sendet, damit 
dieselben zum Christentum bekehrt werden. Der Missionsdienst ist 
eine göttliche Einrichtung, und durch die Verwendung von Missionären 
erfüllt die Kirche eine der Vorschriften des göttlichen Rechts 12. Mit 
Rücksicht auf die Wichtigkeit des Missionsdienstes hat die Kirche dem-
selben stets ein besonderes Augenmerk zugewendet, damit er seiner 
heiligen Aufgabe entspreche und von Erfolg begleitet sei. Die orthodox-
orientalische Kirche, welche jedes Proselytentum unter den christlichen 
Völkern entschieden verurteilt, gestattet keine übereilte, unbedachte und 
zwangsweise Bekehrung, trachtet von der Missionstätigkeit alles das 
abzuwenden, was nur den Schein irgendeines zeitlichen und irdischen 
Vorteiles an sich tragen könnte und eifert die Missionäre an, auf den 
Geist und das Herz der durch das Evangelium zu erleuchtenden Men-
schen einzuwirken. In den von der Kirchengewalt für die Missionäre 
erlassenen Regeln wird gefordert: 1) die klare und genaue Darlegung 
der Wahrheiten des christlichen Glaubens, weshalb die Errichtung von 
Schulen bei den Ungläubigen als hauptsächliches Mittel empfohlen 
wird; 2) die Einwirkung auf das Herz durch mildes Zureden und Liebe, 
durch Nachsehen der Mängel des Glaubens und der Moral der Ungläu-
bigen, sowie endlich 3) das Festigen der Verbindung zwischen den 
Bekehrten und der Kirche durch Bande des Glaubens und der Moral, 
namentlich durch das Errichten von Kirchen unter ihnen, durch Bestel-
lung von Seelsorgern, durch den geistlichen Einfluß auf das Gewissen 
und auf ihre Gewohnheiten, sowie auch dadurch, daß jene Hirten, wel-
che zu ihrer Leitung bestimmt sind, ihnen im Lebenswandel ein Vorbild 
gewähren. Auf Grund dieser allgemeinen Normen bei Bekehrung der 
Ungläubigen zum Christentum wurden für das Vorgehen der Missionäre 
bei Ausübung ihres Dienstes von der Kirchengewalt besondere Regeln 
erlassen 13. Die Missionäre sind von ihrem Eparchial-Bischof in jeder 
Beziehung abhängig und verpflichtet, demselben zu bestimmten Termi-
nen eingehende Berichte über ihre Tätigkeit zu unterbreiten u . 

9 Siehe S. 419 dieses Buches. 
10 Vergl. Art. 14. des russischen Konsistorial-Statutes vom Jahre 1883. 
11 Vergl. Art. 27 Pkt. 13. des Gesetzes vom Jahre 1890 in Serbien. 
13 Matth. 28, 18. 19; Mark. 16, 15; Apostelgeschichte. 1, 8 ; I. Kor. 15, 25; 

Hebr. 13, 8. 
13 Siehe die Instruktion für russische Missionäre bei Barsow. S. 233 u. ff. 
14 Punkt 1 derselben Instruktion. 

281 
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§ . 1 3 3 . 

Die Bewahrung der Gläubigen vor falschen Lehren. 
Damit die geoffenbarten Wahrheiten rein und unverletzt erhalten, 

und die Gläubigen vor der Irreführung durch falsche Lehren bewahrt 
werden, war die Kirche schon seit ihrem Beginne bemüht, Glaubens-
Symbole oder kurze Formeln des wahren Glaubens, behufs allge-
meiner Benützung seitens der Gläubigen, zu verfassen; diese Symbole 
mußten von denselben bei jeder gottesdienstlichen Versammlung ge-
lesen werden. Von den aus den älteren Zeiten der Kirche auf uns ge-
langten Symbolen solcher Art1 sind als die bekanntesten zu erwähnen: 
das nicänisch-konstantinopolitanische Symbolum, sodann jenes des 
Gregorius von Neocäsarea, und das Symbolum, welches unter dem 
Namen Athanasius des Großen bekannt ist2. Das nicänisch-konstanti-
nopolitanische Symbolum wurde auf allen seit dem fünften Jahrhundert 
abgehaltenen allgemeinen Konzilien bestätigt, und durch das III. allge-
meinen Konzil wurde die Einführung eines neuen Symbolums an Stelle 
dieses, oder die Vornahme von Änderungen an demselben, für immer 
verboten 3. 

Im Zusamenhange mit diesem Symbolum werden von der Kirche 
im Falle des Auftretens einer neuen Lehre eingehende Darlegungen des 
Glaubens zu dem Zwecke erlassen, damit die Gläubigen durch die 
neue Lehre nicht irregeführt werden. Unter den Glaubens-Darlegungen 
dieser Art, welche für alle Glieder unbedingt bindend sind, sind zwei 
die bedeutendsten: 'Ορθόδοξος ομολογία της πίστεως της καθολι-
κής καί αποστολικής εκκλησίας ανατολικής (Orthodoxa Confessio 
fidei catholicae et apostolicae ecclesiae orientalis) aus der Mitte des 
XVII. Jahrhunderts, und 'Ομολογία της ορθ-οδόςου πίστεως τής ανα-
τολικής εκκλησίας (Confessio orthodoxae fidei ecclesiae orientalis), 
welche in der Synode von Jerusalem im Jahre 1672 ausgesprochen 
wurde und unter dem Titel ״Sendschreiben der Patriarchen der orien-
talisch-katholischen Kirche über den orthodoxen Glauben" bekannt ist4. 

§. 133. 1 Eine neuere Sammlung dieser Symbole bei Hahn, Bibliothek der Symbole 
und Glaubensregeln der alten Kirche. 1877. 

2 Das Symbolum des Gregorius von Neocäsarea ist gewöhnlich in slavischer 
Übersetzung in den Ausgaben des ״Pravosl. ispovjedanije" (Confessio orthodoxa) 
enthalten, jenes des Athanasius in den slavischen Ausgaben des großen Psalterium. 

3 Siehe 7. Kanon des III. allgem. Konzils und meinen Kommentar zu diesem 
Kanon. ״Pravila" I, 298-300. 

1 Diese beiden symbolischen Bücher haben wir auf Seite 79 dieses Buches 
bereits erwähnt. Das erste dieser Bücher hat der Kiewer Metropolit Petrus Mogilas 
(1640) zur Wahrung der Reinheit des orthodoxen Glaubens sowohl gegen die Lehre 
der Lutheraner und Kalvinisten, als auch gegen die Lehre der Katholiken und der 
Unierten, verfaßt. Zuerst wurde dasselbe in einer Provinzialsynode zu Kiew (1640) 
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Hieher gehört auch der ״Ausführliche christliche Katechismus der or-
thodox-katholischen orientalischen Kirche", sowie alle von der Kirchen-
gewalt für den Religions-Unterricht der Jugend herausgegebenen Kate-
chismen 5. 

Der oberste Hüter der wahren othodoxen Lehre in der Kirche 
ist der Bischof. Als Gewähr dafür, daß er der verläßliche Hüter dieser 
Lehre sein und die Irreführung der Gläubigen durch neue Lehren verhin-
dern werde, fordert die Kirche von dem Bischöfe vor der Cheirotonie 
die feierliche Darlegung seiner Glaubensüberzeugung, sowie die Lei-
stung des Eides, daß er an derselben unentwegt festhalten und mit 
allen Kräften dafür Sorge tragen werde, daß auch die seiner Obhut 
Anvertrauten den Glauben bewahren. Dies ist der bekannte bischöfliche 
Eid6. Ebendiese Pflicht erfüllen im Namen des Bischofs die Geistlichen 
in ihren Sprengein. Dieselben müssen gleichfalls vor der Cheirotonie 
einen ähnlichen Eid zur Gewährleistung dieser Pflichterfüllung ablegen 7. 

Trotz der genauen Darlegung der Lehre in den Symbolen und 
anderen symbolischen Schriften, und bei aller Sorgfalt der Bischöfe für 
die Reinerhaltung der Lehre, können nach wie vor verschiedene Zweifel 

und sodann in einer Provinzialsynode zu Jassy (1643) revidiert und approbiert. In 
der Synode zu Jerusalem, welche im Jahre 1672 unter dem Vorsitze des Patriarchen 
Dositheus abgehalten wurde, in jener zu Konstantinopel unter dem Vorsitze des 
Patriarchen Dionysius, eines Zeitgenossen des Dositheus, und in der Synode zu 
Konstantinopel im Jahre 1691, erhielt dieses Buch gleichfalls die Approbation. Das 
zweite Buch wurde (1672) zur Wahrung der Reinheit der Orthodoxie gegen die 
kalvinistischen Irrlehren vom Patriarchen Dositheus von Jerusalem verfaßt. Die 
Wahrheit und Reinheit des Inhaltes dieses Buches haben alle morgenländischen 
Patriarchen und die übrigen orthodoxen Bischöfe bezeugt, als sie dasselbe im Jahre 
1723 den Christen Großbritanniens als Antwort auf eine diesbezügliche Frage über-
sandten. Gleichzeitig haben auch alle übrigen orthodoxen Kirchen dieses Buch als 
unfehlbare Lehre des orthodoxen Glaubens angenommen; in erster Reihe die 
russische Kirche, welche dasselbe unter dem Titel: ״Sendschreiben der Patriarchen 
der orientalisch-katholischen Kirche über den orthodoxen Glauben" herausgibt. — 
Diese beiden symbolischen Bücher sind in Jon Michalcescu, Thesaurus orthodoxiae 
(Leipzig, 1904) S. 2 9 - 1 2 2 u. 160-182. im Originaltext, und in Ε. I. Kimmel, Monu-
menta fidei ecclesiae orientalis U e n a e > !850) I, 56—323 und 424—480 in griechischer 
Sprache und in lateinischer Übersetzung abgedruckt; das zweite Buch ist auch in 
J. Harduini Concil. coli XI, 234—265 enthalten. Die bezügliche Literatur siehe in 
J. Michalcescu, Op. cit. S. 25 u. 125, und in F. Kattenbusch, Lehrbuch der verglei-
chenden Konfessionskunde. I, 252. 266. 

5 Der russische ״Ausführliche Katechismus", in deutscher Übersetzung ge-
druckt mit Genehmigung der heil. Synode zu Petersburg 1887. Von Wichtigkeit sind 
noch: D. R. Bernardaki, Ιερά Κατήχησις (Konstantinop. 1872), approbiert durch 
das ökumenische Patriarchat (eines der angesehendsten Lehrbücher der morgen-
ländischen Kirche), und D. Kyriakos, Χριστιανική Κατήχησις (Athen, 1897), appro-
biert durch die heil. Synode des Königreichs Griechenland. 

6 Siehe §. 105 dieses Buches. 
7 Siehe §. 69. Anm. 11. Seite 263. 
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in einzelnen Qlaubensfragen zutagetreten, welche zu lösen selbst die 
Bischöfe nicht vermögen. Aus diesem Grunde und um das Einschleichen 
von Unwahrheiten in die geoffenbarte Lehre zu verhindern, wurde schon 
seit Beginn der Kirche die jährliche Abhaltung von bischöflichen Sy-
noden in den einzelnen Kirchengebieten, in welchen derartige Fragen 
erörtert und die wahre Glaubenslehre zum Ausdrucke gebracht werden 
sollte, normiert8. Dieser Synodalgewalt, und in deren Namen den Bi-
schöfen, obliegt es daher, die Redaktionen und Übersetzungen der 
heiligen Schrift zu beaufsichtigen, geistliche Gegenstände betreffende 
Bücher vor deren Drucklegung zu genehmigen, sowie endlich solche 
Bücher zu verbieten, welche mit dem Glauben und der Moral nicht im 
Einklänge stehen. 

Die Zahl der Bücher der heiligen Schrift, welche jeder recht-
gläubige Christ anerkennen und achten soll, ist kanonisch festgesetzt'·'. 
Die Kirche, welche die festgesetzte Zahl dieser Bücher zu bewahren 
hat, sorgt auch dafür, daß der Text derselben unverletzt erhalten bleibe, 
daß die Ausgabe derselben unter der unmittelbaren Aufsicht der Kirchen-
gewalt erfolge, und daß die Übersetzung derselben nur mit Zustimmung 
dieser Gewalt bewerkstelligt werde. Für die Kirche dient in dieser Be-
ziehung der 2. Kanon des Trullanischen Konzils als Norm, welcher 
verfügt, daß jede Ausgabe zu verurteilen sei, ״in welche durch Nicht-
Rechtgläubige zum Nachteile der Kirche unterschobene und falsche 
Dinge zur Verdunkelung der erhabenen Schönheit der göttlichen Ge-
bote eingefügt werden". Anläßlich der protestantischen Bewegung, rück-
sichtlich der Ausgaben und des Lesens der heiligen Schrift, hat die 
Synode von Jerusalem im Jahre 1672 diese Bewegung entschieden 
verworfen und jede Ausgabe, sowie die Auslegung der heiligen Schrift 
bedingungslos der Kirchengewalt eingeräumt 10. Der bezügliche Beschluß 
der Synode wurde sodann in die symbolischen Bücher der orientali-
schen Kirche aufgenommen Ebenso hat die Kirche den Übersetzungen 
der heiligen Schrift, welche sich immer mehr zu verbreiten begannen, 
ein besonderes Augenmerk zugewendet, und wurde durch eine Verord-
nung der Synode zu Konstantinopel zur Zeit des Patriarchen Gabriel III. 
(1702—1709) der diesbezügliche Standpunkt der orthodox-orientali-
schen Kirche klargelegt 12. Diese Verordnung wurde später durch jene 

8 37. Kan. Apost.; I. allgem. Konzil 5. Kanon; IV. allgem. Konzil 19. Kanon; 
8. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 6. Kan.; Ant. 20. Kan. 

9 Siehe §. 21 dieses Buches. 
10 Siehe Art. 2 des ״Sendschreiben der orient. Patriarchen über den ortho-

doxen Gläuben". Vergl. Harduini. XI, 326. 
" Namentlich in das „Sendschreiben der orientalischen Patriarchen über den 

orthodoxen Glauben", Art. 2. 
1 ' 2 Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις. I. 106-109. 
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des Patriarchen Gregorius VI. von Konstantinopel vom 1. März 1839 
erneuert 13. 

Die Kirche, ohne deren Genehmigung keine Ausgabe der heiligen 
Schrift erfolgen darf, fordert auch, daß sämtliche den Glauben und die 
Moral betreffenden Bücher vor der Drucklegung der kirchlichen Obrig-
keit zur Einsicht vorgelegt werden, damit auf diese Weise die Ver-
breitung schädlicher Bücher verhindert werde. Dieser Gedanke der 
Kirche gelangte in der geistlichen Zensur, deren kanonische Grundlage 
in den Kanones der Synode von Karthago enthalten ist, zum Aus-
drucke14. Später wurde die Zensur der Bücher bei jeder Hauptkirche 
einem hiezu bestimmten, aus befähigten und frommen Männern zu-
sammengesetzten Ausschusse übertragen, welcher die Aufgabe hatte, 
die bischöfliche Synode, die das endgiltige Urteil zu fällen hatte, über 
den Inhalt der betreffenden Bücher zu informieren. Gegenwärtig unter-
stehen der geistlichen Zensur sowohl die vollständigen als auch die 
phragmentarischen Ausgaben der heiligen Schrift, sodann alle gottes-
dienstlichen Bücher, jene theologischen Inhaltes, sowie die für das Volk 
bestimmten, auf den Glauben und die christliche Moral Bezug habenden 
Bücher. Der Zensur unterliegen überdies die Ikonen, sowie alle anderen 
Abbildungen, welche Motive aus der geistlichen oder Kirchengeschichte 
zum Gegenstande haben 15. Der Gebrauch von Büchern und Bildern 
solcher Art, welche der Zensur nicht unterzogen und von der kompe-
tenten Kirchengewalt nicht ausdrücklich genehmigt worden sind, ist bei 
Strafe untersagt16. 

Damit endlich die Gläubigen vor falschen, in verschiedenen Bü-
chern verkündeten Lehren bewahrt werden, steht der Kirche noch ein 
Mittel zur Verfügung, nämlich die öffentliche Verurteilung religions-
widriger und schädlicher Bücher. Die Kirche, welche auf den allge-
meinen Konzilien den wahren Glauben festsetzte, verdammte gleichzeitig 
die betreffenden Häresiarchen und deren Lehre, und verbot unter An-
drohung des Anathems das Lesen der von solchen Häresiarchen ver-

13 Ibid. 11, 287—292. Siehe für Rußland die Verordnungen vom 27. Juli und 
17. August 1787; bezüglich der von der Kirchengewalt nicht bestätigten Ausgaben 
der heil. Schrift, siehe den Ukas vom 3. Jänner 1868. 

" 103. Kanon. Vergl. auch den 2. Kanon Athanasius d. Gr. „Pravila" II, 332. 
15 Siehe für Serbien Art. 19 Pkt. 7 des Gesetzes vom Jahre 1890 und die 

Verordnungen der bischöflichen Synode vom November 1863, Z. 49 und Oktober 
1883 Z. 34; für Rußland siehe „Statut für die weltliche und geistliche Zensur" im 
Anhange zum XIV. Bande der Gesetzsammlung; über die geistlichen Zensur-Ko-
mitee vergl. Barsow. S. 80—99. 

16 Tooc avads(j,atiCo[j,sv sagen die Väter des Trull. Konzils in dem 63. Ka-
non rücksichtlich jener, welche diese Verfügung verletzen (Ath. Synt. II, 452). 
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faßten Bücher. Das erste diesfällige Beispiel liefert uns das I. allge-
meine Konzil, welches, nach Darlegung des betreffenden Glaubens-
Symbolums, das Lesen einer der Hauptschriften des Arius, in der dieser 
seine falsche Lehre zu rechtfertigen suchte, untersagte und verdammte 
Im Zusammenhange mit dieser Verfügung des Konzils erließ Kaiser 
Konstantin ein allgemeines Edikt, wonach alle von Arius und seinen 
Anhängern verfaßten Bücher zu verbrennen waren 18. Das gleiche Vor-
gehen beobachtete Kaiser Arkadius zu Ende des IV. Jahrhunderts, 
rücksichtlich der Bücher der Eunomianer und Montanisten19, und in 
gleicher Weise wurden alle häretischen Bücher des V. Jahrhunderts 
behandelt20. In demselben Jahrhundert erließ der Bischof von Rom, 
Gelasius, ein besonderes Verzeichnis verbotener Bücher, welches im 
Jahre 496 in einer Synode zu Rom unter dem Titel ״Decretum Gelasii 
P. de libris recipiendis et non recipiendis" kundgemacht wurde'-1. In der 
orthodox-orientalischen Kirche ist das Verbrennen schädlicher Bücher » 
durch einen besonderen Kanon vorgeschrieben 22. Überdies verhängt 
das VII. allgemeine Konzil die Exkommunikation über jene Laien, welche 
von der Kirchengewalt öffentlich verurteile Bücher heimlich verwahren, 
und bedroht die einer solchen Handlung sich schuldigmachenden Geist-
lichen mit der Absetzung23. Die alte Praxis der Kirche, betreffend die 
Verdammung religionswidriger und schädlicher Bücher, ist noch der-
malen in voller Wirksamkeit, und wird in dieser Beziehung die Kirche 
in den christlichen Staaten von der Staatsgewalt gegenwärtig ebenso 
unterstützt, wie dies ehemals der Fall war24 . 

17 Sokrat, Hist. eccl. I, 9 ; Sozomen., Hist. eccl. I, 21. 
18 Id. ib. 
13 Cod. Theodos. XVI, 5. 1. 34. De haeret. 
20 Vergl. den Vorgang des Theophilus von Alexandria mit den Büchern des 

Origenes (Sulpicii Severi, Dialog. I. n. 6—7), den Vorgang mit den Büchern des 
Nestorius (Concil. Ephes. Act. I. et Cod. Theodos. 1 66. De haeret., Cod. Justinian. 
I, 5. 1. 6. de libris Nestorii. Cf. Basilicor. lib. I. tit. I, 26), mit jenen der Messa-
lianer (Conc. Ephes., Act. VII) mit den Schriften der Eutychianer (Cod. Justinian. 
I, 5 1. 8. de apollinaristis seu eutychianistis. Cf. Basilicorum, Ib. 1. 27.). 

Dieses Decretum diente als Grundlage für den späteren Index librorum 
prohibitorum der römisch-katholischen Kirche. Siehe hierüber Dr. Jos. Fessler, Cen-
sur und Index (Sammlung vermischter Schriften über Kirchengeschichte und Kirchen-
recht. Freiburg in Breisgau. 1869. S. 127 u. ff.). Vergl. J. Hilgers, Der Index der 
verbotenen Bücher. Freiburg, 1904. 

22 T a u t « mpl 7rapa?i§oi5t)־ai. 63. Trull. Kanon. 
23 9. Kanon, und mein Kommentar. ״Pravila". 1, 604. 
24 Nomok. XII, 3 (Ath. Synt. I, 265 -268) . Für Österreich vergl. §§. 122, 123 

und 303 des Strafgesetzes vom 27. Mai 1852. 
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Zweites Kapitel. 

Die Verwaltung der heiligen Handlungen. 

§. 134. 

Die heiligen Handlungen. 

Die Kirche Christi ist jene Stätte, in der Er selbst der ewige 
Hohepriester ist, welcher Gott das große Opfer zur Erlösung der 
Menschheit dargebracht hat. Dieses Opfer wird auch dermalen und für 
alle Zeiten in der Kirche gespendet. Die durch dieses Opfer von Christus 
bewirkte Weihe des Menschen ist das höchste Sakrament, aus welchem 
sich alle gegenwärtig in der orthodox-orientalischen Kirche bestehenden 
heiligen Handlungen entwickelten. Einige derselben wurden vom Stifter 
der Kirche selbst dazu bestimmt, den Menschen, durch Mittel zur Ver-
abreichung, die göttlichen Gnaden zu spenden; die anderen wurden 
im Laufe der Zeit von der Kirche auf Grund der ihr eingeräumten 
Gewalt eingesetzt, damit alles in ihr heilig sei und der Segen Gottes 
über allem walte. Die ersteren werden Sakramente genannt; die letz-
teren sind verschiedene Gebete, welche von den Bischöfen oder Prie-
stern, unter Beobachtung eines bestimmten Ritus, für gewisse Personen 
oder Sachen, welche Gott und der Kirche geweiht werden sollen, oder 
für bestimmte Personen zur Erwirkung des göttlichen Segens für ihr 
gesellschaftliches Wirken, und für verschiedene Gegenstände, zur Er-
langung des Segens für ihre Verwendung, verrichtet werden. 

Es gibt sieben Sakramente, nämlich: die Taufe (το βάπτισμα), 
die Salbung mit dem Chrisma (το μόρον τοϋ χρίσματος), die Eucha-
ristie (ή ευχαριστία), die Buße (ή μετάνοια), die Priesterweihe (ή ίε-
ρωσυνη), die Ehe (6 γάμος) und die letzte Ölung (το εύχέλαιον) 1. 
Zur ordentlichen Ausspendung eines Sakramentes ist erforderlich eine 
entsprechende Materie (αλη αρμόδιος), ein gesetzlich geweihter Prie-
ster oder Bischof und endlich das Anrufen des heiligen Geistes unter 
Anwendung einer bestimmten Formel, durch welche der Priester das 
Sakrament mittels der Macht des heiligen Geistes und mit seiner auf 
die Weihe gerichteten Absicht weiht 2. Alle Sakramente entspringen dem 
göttlichen Rechte, und die kirchliche Gesetzgebung hat rücksichtlich 
des Wesens derselben dieses Recht nur formuliert und die genaue 
Beachtung desselben vorgeschrieben. Dieselbe Gesetzgebung bestimmt 
auch, mit Rücksicht auf die verschiedenen, durch die Verhältnisse der 
Zeit etwa hervorgerufenen Ausnahmen bei der Verwaltung der Sakra-

I« 134. 1 ״Orthodoxes Bekenntnis". I. Teil, 98. ״Sendschreiben der orientalischen 
Patriarchen über den orthodoxen Glauben". Art 15. 

 .Orthodoxes Bekenntnis". I. Teil, 100. Antwort״ 2
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mente, unter stetem Festhalten an dem Wesen derselben, den in solchen 
Fällen zu beobachtenden Vorgang und erläßt im allgemeinen Vorschriften, 
welche die Überschreitung jenes Zweckes, für welchen die Sakramente 
eingesetzt sind, verhindern sollen. 

Von den verschiedenen Gebeten, welche unter Beobachtung eines 
bestimmten kirchlichen Ritus verrichtet werden, sind einige mit der 
Verwaltung der Sakramente verbunden, andere werden für sich allein 
verrichtet. Damit alles in der Kirche heilig sei, und der Segen Gottes 
durch besondere Gebete auf alles das erfleht werde, was die Christen 
in ihrem Leben benötigen, hat die Kirche eine Fülle von Gebeten, nicht 
nur für die verschiedensten Gelegenheiten des kirchlichen, sondern auch 
des menschlichen Lebens im allgemeinen, eingeführt. Unter diesen Ge-
beten beziehen sich einige auf Gegenstände, welche mit den kirchlichen 
Funktionen in Verbindung stehen, andere auf solche, welche von diesen 
Funktionen unabhängig sind. Zu den ersteren gehört die Wasserweihe 
an dem Epiphanias-Peste, die Weihe des Öles, des Weihrauches, der 
Kerzen, der Ölzweige, der Glocken u. s. w., die Weihe der Kirchen, 
Antimensien, Friedhöfe u. s. w.; zu den letzteren ist zu zählen die 
Segnung der Felder, der neugebauten Häuser, der Schiffe, Fahnen, 
Waffen, der Mahlzeittische, Früchte; es gehören hieher auch das Be-
gräbnis der Verstorbenen, die Gebete zum Gedächtnisse derselben, die 
Segnungen der κολλύβων, die Weihe der niederen hierarchischen Grade, 
die Mönchtonsur, die Salbung der Staatsoberhäupter, die Gebete zur Ab-
wehr eines Unglücks, das Erflehen der göttlichen Hilfe für Kranke u. s. w. 
Alle diese Gebete sind mit dem betreffenden Ritus im Ritualbuch oder 
Euchologion angeführt. Das Recht zur Verrichtung dieser Gebete steht 
den ordnungsmäßig geweihten Priestern oder Bischöfen zu 3 ; die Fest-
stellung dieser Gebete unter Vorschreibung des betreffenden Ritus gehört 
in den Wirkungskreis der obersten kirchlichen Zentralgewalt, welche 
hiebei sowohl den Geist der christlichen Kirche, als auch die Erhaltung 
der Einheitlichkeit des Ritus in der Kirche zu berücksichtigen hat. 

§. 135. 

Die Organe zur Verwaltung der heiligen Handlungen. 
Jeder gesetzlich geweihte Priester oder Bischof ist, wie bereits 

erwähnt wurde, zur Verwaltung der heiligen Handlungen berufen (§. 134). 
Da jedoch Gott hiebei selbst tätig ist, so erscheint der Priester oder 
Bischof nur als Vermittler; denn nicht die Geistlichen spenden der 
Menschheit die Gnaden, sondern Gott selbst, durch die Geistlichen. 
Daher ist jede nach dem vorgeschriebenen Ritus verwaltete heilige 
Handlung an sich giltig, ohne Rücksicht auf die persönlichen Eigen-

3 33. Trull. Kan.; VII. allgera. Konz. 14. Kan.; Gangra. 6. Kan., u. a. 
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Schäften desjenigen, der dieselbe verwaltete, s o w i e auf die diesfällige 
Würdigkeit oder NichtWürdigkeit desselben 1. 

Die volle Befugnis zur Verwaltung jeder heiligen Handlung in 
der Kirche steht dem Bischof zu2, und nur von ihm erhalten die Prie-
ster die Befugnis zur Verwaltung dieser Handlungen3. Unter den ver-
schiedenen heiligen Handlungen sind einzelne ausschließlich dem Bi-
schof, gemäß seiner oberpriesterlichen Gewalt, vorbehalten, während 
die anderen von den Priestern verwaltet werden können (§. 60, 2), 
welche letztere jedoch auch rücksichtlich jener heiligen Handlungen, zu 
deren Verwaltung sie ermächtigt sind, der ununterbrochenen Aufsicht und 
dem Rechtsspruche ihres Bischofs unterstehen Die Diakonen sind 
zur selbständigen Verwaltung der heiligen Handlungen nicht berechtigt 5. 

§. 136. 

Allgemeine Bestimmungen über die heiligen Handlungen. 

Um den Gottesdienst im allgemeinen und jede einzige heilige Han-
dlung würdig zu verrichten, ist ein bestimmtes, von der gesetzlichen 
Gewalt bestätigtes Rituale erforderlich, an welchem festgehalten werden 
muß und von welchem niemand eigenmächtig abweichen darf. Schon 
seit den ältesten Zeiten der Kirche wurde hierauf eine besondere Auf-
merksamkeit gelenkt und wurden auch besondere Rituale, sowohl für 
die hauptsächlichste heilige Handlung der christlichen Kirche, die Li-
turgie, als auch für die Verwaltung aller übrigen festgesetzten heiligen 
Handlungen erlassen 1. Nur nach diesen in den Kirchenbüchern ent-
haltenen Ritualen konnten die betreffenden Handlungen vorgenommen 
werden und war jede Abweichung hievon oder die Einführung von 
Neuerungen, ebenso wie dies auch heute der Fall ist, strengstens unter-
sagt2. Die Kanones der allgemeinen Konzilien liefern den Beweis, daß 
die Kirche stets ein wachsames Auge dem strengen Festhalten an den 
alten gottesdienstlichen Ritualen zuwandte, jede diesfällige Abweichung 
verurteilte3 und nur der obersten kirchlichen Zentralgewalt das Recht 

§. 135. 1 Vergl. über diese dogmatische Frage: Makarius, Pravosl. dogmat. bogo-
slovie. §. 245 (erwähnte Ausgabe. II, 392—394). 

2 Siehe §. 60, Anm. 9 u. 13, und Dekret X der Synode von Jerusalem [1672] 
(Hardüini. XI, 243). 

3 Gangra. 6. Kan. und das erwähnte Dekret der Synode von Jerusalem. 
4 39. Kan. Apost. und Kommentar des Archimandriten Johann zu diesem 

Kanon (erwähntes Werk. I, 185—186). 
5 Apost. Constit. VIII, 28. 

§. 136. 1 Die Details hierüber siehe in den im §. 7, Anm. 7, angeführten Werken 
und ebenso E. de Pressensé, La vie ecclesiastique, religieuse et morale des chre-
tiéns aux deuxième et troisième siècles. Paris. 1877. 

2 81. Trull. Kan. ; Karth. 103. Kan. Vergl. §. 133, Anm. 15 u. 16. 
3 Z. B. I. allgem. Konz. 20. Kan. ; 28. 32. Trull. Kan., u. a. 

Hlii, KirduirHM. 29 
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vorbehielt, gewisse neue Zeremonien oder Gebete einzuführen4. Neben 
der genauen Beachtung der besagten Rituale soll nach den Anordnun-
gen der Kirche jede heilige Handlung mit Gottesfurcht und Aufmerk-
samkeit, mit der notwendigen Klarheit im Vortrage und ohne Überei-
lung verrichtet werden 5 ; außerdem sollen diese Handlungen öffentlich 
in der Kirche und nicht in Privathäusern vorgenommen werden, außer 
in gerechtfertigen Fällen, oder wenn das betreffende Gebet dies an sich 
erheischt 6. 

An dem allgemeinen Gottesdienste, namentlich an Sonn- und 
Feiertagen, sind alle Gläubigen teilzunehmen verpflichtet, und die Kirche 
verurteilt diejenigen, welche hierin eine Nachlässigkeit bekunden. Solchen, 
welche in dieser Beziehung mit Absicht vorgehen, wird, weil sie sich 
hiedurch von der kirchlichen Einheit trennen und ein anderes, außer-
kirchliches Streben bekunden, die Eucharistie entzogen 7. Daher unter-
sagt auch die Kirche Versammlungen zu religiösen Zwecken, welche 
unter dem Vorwande der Frömmigkeit, abgesondert von ihr, abgehalten 
werden, um etwa von der Kirche nicht genehmigte Gebete zu ver-
richten 8. Ebenso verbietet die Kirche den Gläubigen die Teilnahme an 
Gebeten und rituellen heiligen Handlungen Andersgläubiger oder Ex-
kommunizierter, oder die Aufnahme derselben in die Gemeinschaft ihrer 
Gebete 9. 

Die Organe zur Verwaltung der heiligen Handlungen sind nach 
den Kanones verhalten, darüber zu wachen, für wen eine heilige Hand-
lung zu verrichten und wem ein Sakrament zu spenden ist. Die Kirche 
bestimmt daher, daß der Priester die Betreffenden vorerst über die 
Macht dieses oder jenes Sakramentes zu unterweisen habe, und ver-
bietet ihm, denjenigen, welchen die fundamentalen Wahrheiten des 
Glaubens unbekannt sind, Sakramente zu spenden. Dasselbe gilt auch 
rücksichtlich der Andersgläubigen, solange sie nicht in die Kirche 
eintreten 10. 

4 Karth. 103. Kan. Vergl. auch den Kommentar des Zonaras zum 6. Kan. des 
VII. allgem. Konz. (Ath. Synt. II, 578), rücksichtlich der Aufsicht der Synodalgewalt 
darüber, daß bei jeder heiligen Handlung die bestehenden Vorschriften genau be-
achtet werden. 

5 75. Trull. Kan.; Laod. 17. Kan. und Kommentar des Archim. Johann zum 
75. Trull. Kan. (erwähntes Werk. II, 470—472). Vergl. auch ״Ucitelnoe izvjestie" 
im Ritualbuche (Ausg. Wien 1854, S. 227 u. ff.). 

6 59. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 10. Kan. 
1 9. Kan. Apost.; 80. Trull. Kan.; Ant. 2. Kan.; Sard. 11. Kan. und Kommentar 

des Archim. Johann zum 80. Trull. Kan. (II, 479—481). 
8 32. Kan. Apost.; 80. Trull. Kan.; Gangra 6. Kan.; Ant. 5. Kan.; Laod. 

35. Kan. 
9 10. 11. 45. 64. 70. 71. Kan. Apost.; Ant. 2. Kan.; Laod. 32. 33. Kan. 
10 Siehe §§. 72, 73, 74 und 75 des Buches ״Über die Pflichten der Pfarrer". 
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Drittes Kapitel. 

Die Handhabung der Kirchenregierung. 

I. Die kirchliche Gesetzgebung. 

§. 137. 

Allgemeine Übersicht. 

Der Stifter der Kirche übertrug die gesetzgebende Gewalt seinen 
Aposteln, von welchen sie auf die Nachfolger derselben, die Bischöfe, 
welche dieselbe zu allen Zeiten synodaliter ausübten und auch der-
malen ausüben (§. 13), überging1 . 

Die gesetzgebende Gewalt der Kirche entwickelt sich, gestützt 
auf die göttliche Vollmacht und gemäß der ihr obliegenden Aufgabe 
(§. 1), in einer bestimmten und genau verzeichneten Richtung. Die Or-
gane der gesetzgebenden Gewalt in der Kirche sind bei dem Erlassen 
von Gesetzen nicht im eigenen Namen tätig und üben keine ihnen 
persönlich zukommende Befugnis aus, sondern sie handeln hiebei im 
Namen des göttlichen Geistes, der in der Kirche lebt, und erfüllen als 
dessen Vermittler seinen Willen auf Erden. Gemäß dem Versprechen 
des Stifters der Kirche, daß er stets unter seinen Aposteln und deren 
Nachfolgern weilen werde, haben weder die Apostel, noch deren Nach-
folger, selbst im eigenen Namen, sondern im Namen des heiligen Gei-
stes, welcher durch sie wirksam ist, kirchliche Gesetze erlassen. ״Der 
heilige Geist und wir haben es nämlich für gut erkannt" sagen die 
Apostel, als sie die Anordnung erließen, daß die alt-testamentarischen 
Ritual-Vorschriften für die Christen nicht zu gelten haben2 . Ähnlich 
äußerten sich die Kirchenväter beim Erlassen von Gesetzen, welche 
für die Kirche zu gelten hatten 3. Damit aber der Wille und die Macht 
des heiligen Geistes in der gesetzgebenden Gewalt der Kirche tatsäch-
lich zum Ausdrucke gelange, müssen zwei Hauptbedingungen beobachtet 
werden, nämlich, daß vorerst die gesetzgebende Gewalt im Namen der 
Gesamtkirche als Leib, der von dem heiligen Geiste belebt wird, tätig 
sei, und daß weiter die Organe dieser Gewalt das Sakrament der 
Priesterweihe, mit welchem eine besondere Gnade Gottes verbunden 
ist, empfangen haben. Die Beobachtung dieser Bedingung ist schon 
wegen des Charakters der kirchlichen Gesetze unbedingt erforderlich. 

§. 137. 1 Vergl. hierüber die Abhandlung des Archim. Johann ״Über die kirchliche 
Gesetzgebung" (russisch) St. Petersb. 1865. 

2 Apostelgesch. 15, 28. 
3 Siehe z. B. den 1. Kan. des VII. allgem. Konz.; 1. Trull. Kan.; Gregorius 

von Neocäsarea. 7. Kan. 
29* 
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Diesen Bedingungen wird seitens der kirchlichen Gesetzgeber in ihren 
Anordnungen ebenso Ausdruck verliehen, wie durch die Erwähnung 
des heiligen Geistes, in dessen Namen die gesetzgebende Gewalt in 
der Kirche ausgeübt wird4 . 

Bei diesem Charakter der kirchlichen Gesetze kann die gesetz-
gebende Gewalt für die Gesamtkirche unmöglich einer einzigen Person 
zukommen, mag diese auch der älteste Bischof in der Kirche sein; 
denn wie es kein sichtbares, einziges Oberhaupt der gesamten Kirche 
(§· ^9) gibt, ebensowenig kann nach der fundamentalen Lehre der 
christlichen Kirche eine Persönlichkeit für sich sosehr über die Kirche 
sich erheben, um dieser aus sich selbst Gesetze vorzuschreiben, kann 
also nicht in jenem Maße unfehlbar sein, um für die Kirche Gesetze 
zu erlassen, die der Heiligkeit derselben und der Erhabenheit der Ge-
gegenstände, auf welche sie Bezug haben, entsprechen5. Daher steht 
das Recht der Gesetzgebung in der Kirche nur der Synodalgewalt zu, 
welcher allein der Stifter seine Hilfe und Anwesenheit versprach, so-
bald dieselbe in seinem Namen tätig ist (§. 57). Aus diesem Grunde 
wurde schon seit Beginn der Kirche die jährliche Berufung bischöflicher 
Synoden normiert, welche alle auf das Leben der Kirche Bezug ha-
benden Angelegenheiten zu behandeln und Gesetze zu erlassen haben, 
damit alles in der Kirche dem Willen des Stifters gemäß vor sich gehe. 
Die sowohl von allgemeinen Konzilien, als auch von Partikular-Synoden 
oft erneuerte, die Berufung von Synoden betreffende Norm, wurde in 
der Kirche stets als eine Verfügung des göttlichen Rechts angesehen6. 

Auf Grund und im Geiste der Gesetzgebung der Synodalgewalt 
können auch die einzelnen Bischöfe in den ihnen anvertrauten Kirchen 
Spezialgesetze erlassen, welche jedoch in der Synodal-Gesetzgebung 
ihren Ursprung haben, mit derselben in untrennbarer Verbindung stehen 
müssen, in keiner Beziehung von derselben abweichen und am aller-
wenigsten derselben widersprechen dürfen. Die gesetzgebende Gewalt 
der Bischöfe darf sich nur innerhalb der Grenzen der von der Synodal-
gewalt bestätigten Gesetze bewegen und kann nur eine spezielle An-
wendung der von der gesetzgebenden Synodalgewalt erlassenen Normen 
(§. 141) auf konkrete Fälle sein. 

4 Siehe §. 57 dieses Buches. 
s ״Nisi utique sit aliquis, qui credat, unicuipiam, quicunque is sit, posse 

Deum nostrum judicii justitiam inspirare: innumerabilibus autem sacerdotibus in 
Synodum congregatis negare?" heißt es in dem Sendschreiben der Synode von 
Karthago vom Jahre 424 an den Papst Celestinus. Beveregii Synodikon. I, 676. 
Vergl. ״Pravila" II, 267. 

6 37. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 5. Kan.; IV. allgem. Konz. 19. Kan; 8. 
Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 6. Kan.; Ant. 20. Kan.; Karth. 18. 73. Kan. 
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§ . 1 6 8 . 

1) Die allgemeine kirchliche Gesetzgebung. 

Unter der allgemeinen kirchlichen Gesetzgebung versteht man die 
von der obersten kirchlichen gesetzgebenden Gewalt erlassenen Normen, 
welche als solche für jedes Mitglied der Kirche bedingungslos bindend 
sind. Nach der Lehre der morgenländischen Kirche muß bei der Be-
handlung der allgemeinen Gesetzgebung die alte allgemeine, von der 
neueren unterschieden, d. h. es muß jene, welche sich zur Zeit der 
allgemeinen Konzilien entwickelte, von der späteren Gesetzgebung ge-
sondert werden. 

Die Grundgesetze, welche sich auf die Glaubenslehre, die Sakra-
mente und die innere geistliche Verwaltung der Kirche beziehen, wurden 
auf der von Christus selbst gelegten Grundlage zuerst von den Apo-
steln und später von den allgemeinen Konzilien verfaßt und kundge-
macht. Diese Gesetze dürfen von niemanden abgeändert oder aufge-
hoben werden, sondern müssen für alle Zeiten als unbedingt bindend 
angesehen werden 1. Die Kirche ist daher verpflichtet, bei ihrer gesetz-
gebenden Tätigkeit die Integrität, die Reinheit und die Einheitlichkeit 
der von den allgemeinen Konzilien bestätigten Grundgesetze der Ge-
samtkirche zu wahren und nach den Bedürfnissen des Ortes und der 
Zeit auf Grund dieser Gesetze Spezialnormen zu erlassen, welche mit 
jenen Grundgesetzen untrennbar zusammenhängen und von diesen un-
mittelbar abhängig sein müssen 2. Bezüglich der übrigen auf das äußere 
Leben der Kirche Bezug habenden, weder die Lehre noch die funda-
mentale Verfassung und geistliche Verwaltung der Kirche berührenden 
Gesetze, besitzt die kirchliche Gesetzgebung einen freieren Raum und 
ist nur durch den allgemeinen Geist des Kirchenrechts, sowie durch 
die allgemeinen dasselbe durchdringenden Prinzipien beschränkt (§. 17). 

Die allgemeine kirchliche Gesetzgebung entfaltet ihre Tätigkeit 
entweder in den allgemeinen Konzilien oder im Wege schriftlicher Ver-
handlungen zwischen den Vorstehern der bestehenden autokephalen Kir-
chen. Die Art und Weise, wie dies geschieht, wurde in den §§. 79—83 
erörtert. 

§. 139. 

2) Die besondere kirchliche Gesetzgebung. 

Die Kanones gestatten, daß neben der allgemeinen kirchlichen 
Gesetzgebung, deren Normen für alle bindend sind, jede Partikular-
kirche innerhalb ihrer Grenzen ihre Verwaltung nach den obwaltenden 

§. 138. 1 III. allgem. Konz. 7. Kan.; IV. allgem. Konz. 1. Kan.; 1. 2. Trull. Kan.; 
VII. allg. Konz. 1. Kan. 

2 37. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 20. Kan.; Basilius d. Gr. 47. Kan., u. a. 
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lokalen Verhältnissen einrichten und die entsprechenden Gesetze er-
lassen könne. Der 39. Kanon des Trullanischen Konzils erwähnt, daß 
die Privilegien, welche die betreffenden Partikularkirchen auf Grund 
der Kanones genießen, beachtet werden müssen, und das II. allge-
meine Konzil, welches in seinem 2. Kanon die Jurisdiktionsgrenze von 
einigen angesehenen Bischofssitzen festsetzt, bestimmt, daß die Ange-
legenheiten jedes einzelnen Kirchengebietes von der betreffenden Sy-
node zu besorgen sind. Hiedurch ist den Synoden innerhalb der Grenzen 
der einzelnen autokephalen Kirchen die gesetzgebende Gewalt im Prin-
zipe zuerkannt. Desgleichen wird von den Kanones auch den einzelnen 
Bischöfen das Recht der Gesetzgebung in den ihnen anvertrauten Ge-
bieten zugestanden. Der 9. Kanon des Konzils von Antiochia und der 
6. Kanon des VII. allgemeinen Konzils bestimmen den Wirkungskreis 
der Synoden, räumen aber gleichzeitig jedem einzelnen Bischof das 
Recht ein, im Sinne der Anordnungen der ihm übergeordneten Synode 
die Angelegenheiten der ihm anvertrauten Kirche selbständig zu be-
sorgen und die für die gute Verwaltung derselben notwendigen Anord-
nungen zu erlassen. Endlich bestehen in den einzelnen Kirchen ver-
schiedene Genossenschaften zu bestimmten frommen Zwecken. Diese 
Genossenschaften sind, für den Fall ihrer kanonischen Anerkennung 
und wenn sie mit einer bestimmten, gesetzlich bestätigten Autonomie 
ausgestattet sind, ebenfalls befugt, innerhalb der Grenzen dieser Auto-
nomie und nach ihren eigenen Bedürfnissen Vorschriften zu erlassen, 
welche als solche die Bedeutung von Gesetzen erlangen. Die legi-
slative Tätigkeit dieser autonomen kirchlichen Genossenschaften steht 
in unmittelbarer Abhängigkeit von dem betreffenden Eparchial-Bi-
schof. Bezüglich der gesetzgebenden Gewalt der Synoden, sowie der 
Bischöfe, gilt die allgemeine kanonische Norm, daß dieselben in 
Ausübung der besonderen Gesetzgebung in erster Linie an die für 
die Gesamtkirche bindenden Kanones sich zu halten haben und erst 
abhängig von diesen allgemeinen Normen im eigenen Wirkungskreise 
besondere Vorschriften erlassen können, welche sie nach den sich 
ergebenden neuen Verhältnissen unter stetem Festhalten an den fun-
damentalen kanonischen Vorschriften zu ändern befugt sind. Das eigen-
mächtige Abweichen eines Bischofs oder einer Partikularkirche von 
diesen fundamentalen kanonischen Vorschriften, welche von der Ge-
samtkirche angenommen sind, macht die betreffenden Kirche zu einer 
schismatischen Gesellschaft, und der einer solchen Handlung sich 
schuldigmachende Bischof wird abgesetzt. 
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§ . 1 6 8 . 

a) Die Partikular-Synoden. 

Über die Partikular-Synoden wurde bereits bei der Behandlung 
der Verwaltungs-Einrichtungen in den Metropolien (§. 89) und in den 
Patriarchaten der älteren Zeit gesprochen (§. 90) und auch des Wir-
kungskreises dieser Synoden in den heutigen autokephalen Kirchen 
gedacht (§. 99). Die gesetzgebende Gewalt der Synoden erstreckt sich 
auf alle durch die allgemeine Gesetzgebung der Kirche nicht ausdrück-
lich normierten Angelegenheiten, rücksichtlich welcher demnach das 
Erlassen besonderer Gesetze erforderlich erscheint 1. Damit diese gesetz-
gebende Gewalt ordnungsmäßig wirken und einen kanonischen Cha-
rakter haben könne, müssen die von ihr erlassenen Vorschriften auf 
den Gesetzen der Gesamtkirche beruhen, die Prinzipien und den Geist 
derselben zum Ausdrucke bringen, und muß diese Gewalt selbst eine 
kanonische Grundlage besitzen, d. h. sie muß von solchen Persönlich-
keiten ausgeübt werden, welche hiezu kraft ihrer höchsten geistlichen 
Würde berufen sind2. 

Bei der gesetzgebenden Tätigkeit dieser Synoden muß nach den 
Vorschriften der Kanones darüber gewacht werden, daß durch die von 
ihnen erlassenen Gesetze die allgemeine Grundlage der kirchlichen 
Verfassung nicht verletzt und dem wahren Geiste der Kirche Christi, 
nämlich dem Geiste der Orthodoxie, der Heiligkeit, der moralischen 
Reinheit und der hierarchischen Rechte nicht zuwidergehandelt werde. 
Diese Gesetze können sich nur auf besondere Teile und nicht auf den 
allgemeinen Inhalt der Kanones, auf die äußere Anwendung derselben 
und nicht auf ihre innere Macht, auf die Form der kirchlichen Ver-
waltung, nicht aber auf das Wesen derselben beziehen. Daher kann 
die Gesetzgebung der autokephalen Kirchen in den Synoden keines-
falls Angelegenheiten des inneren Lebens der Kirche, sowie solche 
dogmatischer, gottesdienstlicher und geistlich-moralischer Natur be-
rühren. Die Gesamtkirche hat stets ein strenges Augenmerk darauf ge-
richtet, daß diese Angelegenheiten in den Partikularkirchen in jeder 
Richtung in der von den allgemeinen Konzilien festgesetzten Weise 
gewahrt werden, und hat die geringste, in der einen oder der anderen 
Partikularkirche wahrgenommene Abweichung in dieser Beziehung ge-
tadelt und den richtigen Vorgang angeordnet3. Die Partikularkirchen 
selbst haben bei ihrer legislativen Tätigkeit in den Synoden namentlich 

§. 140. 1 Vergi. Zhishman, Die Synoden. S. 8. 
2 37. Kan. Apost.; Schluß des 47. Kan. Basilius d. Gr., u. a. Vergl. Tertull., 

De jejun. c. 13; Ambros., De fide. III, 15; Augast., Ep. 54 ad Januar. 
3 Siehe I. allgem. Konz. 18. 20. Kan.; III. allgem. Konz. 8. Kan.; 6. 12. 13, . 

16. 29. 32. 33. 55. 56. Trull. Kan., u. a. 
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zu wachen, daß die erlassenen Gesetze unmittelbar auf den allgemeinen 
kanonischen Vorschriften beruhen und nicht durch Leidenschaft, Irrtum 
oder einen anderen außerkirchlichen Einfluß veranlaßt werden. Wenn 
sonach eine Partikular-Synode zufällig ein keine streng kanonische 
Grundlage aufweisendes Gesetz erläßt, so muß dieselbe sogleich aus 
eigener unmittelbarer Initiative die notwendigen Maßnahmen ergreifen, 
damit das erlassene Gesetz widerrufen und an Stelle desselben ein 
anderes, auf kanonischer Basis aufgebautes Gesetz erlassen werde. 
Die Geschichte der kirchlichen Gesetzgebung führt Beispiele dieser 
Art an, welche als Belehrung für alle Zeiten dienen mögen4. 

§. 141. 

b) Die gesetzgebende Gewalt der Bischöfe. 

Die gestzgebende Gewalt des Bischofs ergibt sich aus der Stel-
lung desselben in der Kirche (§. 60), sowie aus den ihm in der kirch-
lichen Organisation zukommenden Rechten (§. 107). Nach den Zeug-
nissen, welche die Sendschreiben der Apostel und der Väter der Kirche 
aus den ersten Jahrhunderten des Bestandes der Kirche liefern, haben 
die Bischöfe bereits damals innerhalb der Grenzen des ihnen anver-
trauten Gebietes den Verhältnissen der Zeit entsprechende Vorschriften 
über die Verwaltung und das Leben der Kirche für Klerus und Volk 
erlassen. Im IV. Jahrhundert wurde die legislative Tätigkeit der Bi-
schöfe durch die betreffenden Kanones normiert. Die Bestimmung des 
34. apostol. Kanon über das Recht der Bischöfe, die Angelegenheiten 
der ihnen anvertrauten Kirchen selbständig zu besorgen und die ein-
schlägigen Verfügungen zu erlassen, wurde durch den 9. Kanon der 
Synode von Antiochia erneuert, welcher die Grenzen der kirchlichen 
Regierungsgewalt und insbesondere der Gewalt des Eparchial-Bischofs 
bestimmt. 

Die rechtliche Grundlage für die Ausübung der gesetzgebenden 
Gewalt seitens des Bischofs, ist in der selbständigen Stellung desselben 
in der ihm anvertrauten Kirche gelegen, kraft welcher ihm allein das 
Recht zusteht, das innere kirchliche Leben in seiner Eparchie zu re-
geln, wobei sich jedermann, unterschiedslos, seinen Anordnungen fügen 
muß. Diese Stellung des Bischofs hat ihren Ursprung in dem von ihm 
eingenommenen hierarchischen Rang, wonach er Nachfolger der Apostel 
ist. Als Mitglied des Episkopates, welcher ein geistlich untrennbares 
Ganzes bildet, obliegt ihm die Pflicht, die Verbindung mit den übrigen 
Bischöfen und Kirchen zu erhalten und in seiner Kirche den aposto-
lischen Beruf auszuüben. Da nun die kanonischen Vorschriften der 

4 Dr. Zhishman hat einige Beispiele aus dem XIV. Jahrhundert in der Kirche 
von Konstantinopel gesammelt (Ib. S, 46, not. 1. 2). 
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Synoden lediglich allgemeiner Natur sind, die verschiedenen durch Zeit 
und Ort hervorgerufenen Verhältnisse nicht vorsehen, und da überdies 
aus diesen allgemeinen Vorschriften die durch örtliche und zeitliche 
Umstände bedingten besonderen Vorschriften erst hergeleitet werden 
müssen, so muß dem Bischof innerhalb der Grenzen der ihm anver-
trauten Kirche das Recht zustehen, für jedermann bindende Gesetze zu 
erlassen, um seinen apostolischen Beruf ausüben zu können. Dieses 
Recht des Bischofs erstreckt sich auf alle die Kirche betreffenden An-
gelegenheiten, natürlich innerhalb der Grenzen der ihm anvertrauten 
Kirche 1. Was den Geist der vom Bischof erlassenen gesetzlichen Vor-
schriften anbelangt, so müssen diese von den allgemeinen kanonischen 
Satzungen bedingungslos abhängen und sollen nur die Anwendung 
dieser allgemeinen Satzungen auf die besonderen Verhältnisse der be-
treffenden Eparchie darstellen. Jede bischöfliche Verfügung erscheint 
als nichtig und für niemanden bindend, wenn dieselbe den Kanones 
zuwiderläuft, etwas enthält, was die Kanones nicht behandeln, nicht 
das zum Ausdrucke bringt, was auf den betreffenden Partikular-Synoden 
festgestellt und als Gesetz kundgemacht wurde, sowie endlich den 
Staatsgesetzen, welche dem Geiste der Kirche nicht entgegenstehen, im 
Widerspruche sich befindet2. 

Das Recht der Gesetzgebung wird vom Bischof persönlich in 
der Form von Hirtenbriefen ausgeübt, welche nicht die bloße Verfü-
gung in irgendeiner Frage, sondern auch den Zweck und die Gründe, 
weshalb diese Verfügung erlassen wird, zu enthalten haben. Überhaupt 
sollen diese Hirtenbriefe mehr in belehrendem, als befehlendem Tone 
gehalten sein. Diese Art der Abfassung der Hirtenbriefe ist durch den 
Geist der christlichen Kirche bedingt, welche zur Durchführung ihrer 
Vorschriften weder Gewalt, noch physische Zwangsmittel, sondern nur 
die Belehrung anwenden kann, um durch Überzeugung auf das Ge-
wissen der Menschen zur wirken und sie zum Gehorsam zu veran-
lassen. Die Kirchenväter haben in ihren Sendschreiben die von ihnen 
erlassenen Anordnungen stets als ihre bescheidenen Ansichten hinge-
stellt, welche sie durch Gründe der Zweckmäßigkeit zu rechtfertigen 
und mittels der Kanones zu bekräftigen suchten3. Die Hirtenbriefe der 
Bischöfe sind entweder an alle Gläubigen der betreffenden Eparchie 
gerichtet, in welchem Falle die Pfarrgeistlichkeit verpflichtet ist, die-
selben während der Liturgie dem Volke zu verlesen, oder sie gehen 

§. 141. 1 35. Kan. Apost.; I. allgera. Konzil 15. Kan.; 11. aligem. Konzil 2. Kan.; 
III. aligem. Konzil 8. Kan.; IV. aligem. Konzil 5. Kan.; Anc. 13. Kan.; Ant. 13. 22. 
Kan.; Sard. 3. Kan.; Karth. 48. Kan., u. a. 

5 Siehe §§. 107, 108 und 110 dieses Buches. 
3 Siehe z. B. den 4. Kan. des Dionysius von Alexandria und den 6. Kan, 

des Gregorius von Nyssa. 
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den Klerus an und werden dann gewöhnlich Rundschreiben genannt. 
Diese unbedingt zu berücksichtigen, ist der Klerus bei Strafe der Ex-
kommunikation oder der Absetzung verpflichtet4. Wie die Bischöfe 
ehemals vor dem Erlassen irgendeiner Verordnung an den Klerus oder 
das Volk die Anschauung ihres geistlichen Beirates hörten, ebenso 
wird auch heute von denselben über jene Gegenstände, welche das 
Erlassen einer Verfügung erfordern, die Meinung des Konsistoriums 
eingeholt. Die Rundschreiben an den Klerus, welche auf Grund der 
bezüglichen, von dem Konsistorium im Verein mit dem Bischof ge-
fällten Entscheidungen erlassen werden, führen die Bezeichnung Konsi-
storial-Erlässe; sie haben als solche Gesetzeskraft und sind in der 
betreffenden Eparchie allgemein bindend5. 

Die Bischöfe sind hinsichtlich des Erlassens von gesetzlichen 
Vorschriften, innerhalb der durch die Kanones vorgezeichneten Grenzen, 
vollkommen selbständig6, und besteht keinerlei kanonische Bestimmung, 
welche den Bischof verhalten würde, die von ihm in seiner Eparchie 
beabsichtigte Hinausgabe notwendiger Verordnungen vorher der be-
treffenden Synode zur Kenntnis zu bringen. Mit Rücksicht auf das 
zwischen Kirche und Staat bestehende Band, und da der Bischof in 
die Lage kommen kann, unter gewissen Verhältnissen beim Erlassen 
von Verfügungen die Staatshilfe zu benötigen, besteht gegenwärtig die 
gesetzliche Bestimmung, daß gleichzeitig mit der Kundmachung einer 
Verfügung die betreffende Staatsbehörde hievon zu verständigen ist7. 

§. 142. 

c) Die Genossenschafts-Statute. 
Wie ehemals, bestehen auch gegenwärtig in der Kirche zahlreiche 

Genossenschaften, welche durch vereinte Tätigkeit ihrer Mitglieder be-
stimmte fromme Zwecke verfolgen, oder sich die Pflege gewisser Mittel 
zur Aufgabe machen, welche die Kirche im allgemeinen zur Erreichung 
ihres Zweckes benötigt 1. Alle diese Genossenschaften oder Verbindungen 

4 Siehe §. 125 dieses Buches. 
5 Vergl. §. 114 dieses Buches. 
6 Vergl. den 30. Kan. Basilius d. Gr., mit welchem dieser bezüglich eines 

von den Kanones nicht behandelten Gegenstandes eine Verordnung erläßt, die doch 
für das ihm anvertraute Gebiet und sodann für die Gesamtkirche zum Gesetze 
wurde (2. Trull. Kan.). 

1 Vergl. in dieser Beziehung für Österreich die Hofdekrete vom 25. Oktober 
1776, 20. Februar 1782, 3. März und 17. April 1784, 17. März 1791 und 12. De-
zember 1816. 
§. 142. 1 Siehe die Entscheidung der Patriarchal-Synode von Konstantinopel vom 
17. März 1366 in den Acta Patr. Const. I, 609. Unter diesen Genossenschaften ver-
steht man jene, welche die Pflege der theologischen Wissenschaft, die Erziehung 
der Jugend im christlichen Geiste und Ähnliches zur Aufgabe haben. 
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von Gläubigen genießen, nach erfolgter gesetzlicher Anerkennung, zur 
Besorgung ihrer inneren Angelegenheiten eine eigene Autonomie, welche 
ihnen das Recht einräumt, zur Regelung ihrer Beziehungen und zur 
Feststellung der Pflichten der Mitglieder entsprechende Normen zu 
erlassen. Die von den einzelnen Genossenschaften genossene Auto-
nomie basiert auf jenem Gesetze, welches von der kompetenten Obrig-
keit rücksichtlich des Zweckes und der Zusammensetzung solcher Ge-
nossenschaften erlassen wurde. Auf Grund dieses Gesetzes wird dann 
von der betreffenden Genossenschaft selbst das Genossenshafts-Statut 
verfaßt, welches die Quelle der besonderen, für die Genossenschafts-
Mitglieder geltenden Normen bildet. Dieses Statut bedarf der Geneh-
migung der kompetenten Obrigkeit, damit sich diese die Überzeugung 
verschaffe, daß das Statut auf dem bezüglichen von ihr erlassenen 
Gesetze beruht. 

Damit ein Genossenschafts-Statut juristischen Charakter an sich 
trage, muß dasselbe auf dem kanonischen Rechte der Kirche und im 
allgemeinen auf den bezüglichen, von der kompetenten Kirchengewalt 
erlassenen gesetzlichen Vorschriften aufgebaut sein. Die hieraus ent-
springende Autonomie dieser Genossenschaften kann sich nur innerhalb 
genau gezogener Grenzen bewegen, weshalb die von der Genossen-
schaft erlassenen gesetzlichen Vorschriften nichts enthalten dürfen, was 
mit der fundamentalen Einrichtung der Genossenschaft selbst kollidieren 
würde. Die ihren Wirkungskreis überschreitende Genossenschaft wird 
ihrer Autonomie verlustig, und wird für den Fall, daß sie ihrer Natur 
nach mit der Verfassung der Kirche selbst in Verbindung steht, den 
allgemeinen Gesetzen solange untergeordnet, bis sie sich wieder der 
Autonomie würdig zeigt; steht aber die Genossenschaft in keinem 
Kausalnexus mit der Verfassung der Kirche, so hört sie auf, eine be-
sondere Rechtsgemeinschaft zu sein 2. 

II. Die kirchliche Gerichtsbarkeit. 

§· 143. 
Allgemeine Übersicht. 

Das Recht, sei es im objektiven, sei es im subjektiven Sinne, 
enthält den Begriff der Unverletzbarkeit in sich, woraus unmittelbar 
die Notwendigkeit sich ergibt, diese Unverletzbarkeit zu wahren und 
durch gesetzliche Mittel die freie und vollständige Ausübung des Rechts 
zu gewährleisten. Eine Rechtsverletzung kann sowohl das Privat-, als 
auch das öffentliche Recht betreffen. Im ersten Falle bezieht sich die 

2 Über die Gewalt der Kirche auf die Autonomie der betreffenden kirchlichen 
Gennossenschaften vergl. 39. Kan. Apost. ; IV. allgem. Konz. 4. Kan. ; Ant. 9. Kan. u. a. 
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Rechtsverletzung auf die Rechtssphäre einer einzelnen Person, im zweiten 
Falle wird das Recht in seiner objektiven Bedeutung berührt. Bei der 
Verletzung des Privatrechts widersetzt sich der Betreffende nicht dem 
Rechte als objektiver Norm, sondern er erkennt nur nicht an, daß eine 
bestimmte Person Rechte ausüben könne; unterwirft sich also der 
Macht des objektiven Rechts, und widersetzt sich nur dem einzelnen 
Individuum. Daher kann die Verletzung des Privatrechts nur als eine 
relative Rechtsverletzung angesehen werden. Bei der Verletzung des 
öffentlichen Rechts hat der Betreffende gegen die öffentliche Rechts-
ordnung gesündigt und das Wesen des Rechts selbst berührt, weshalb 
eine derartige Rechtsverletzung als strafbare Übertretung angesehen 
wird. Der Schutz des Rechtes vor Verletzungen ist eine der wesent-
lichsten Bedingungen des Bestandes des Rechts, ohne welche über-
haupt das Recht nicht gedacht werden kann. Dieser Rechtsschutz 
kann nicht ohne genau vorgeschriebene gesetzliche Vorschriften der 
persönlichen Einsicht des einzelnen Individuums überlassen werden, 
denn dann wäre der Bestand des Rechts bloßen Zufälligkeiten ausge-
setzt. Aus diesem Grunde und nachdem die Rechtsverletzung mit dem 
Entstehen des Rechts selbst gleichzeitig zutage tritt, hat mit der Festi-
gung des Rechts auch die Notwendigkeit der richterlichen Hilfe gegen 
jede Rechtsverletzung festen Fuß gefaßt. Von dem Richter wurde die 
Wiederherstellung der gestörten Rechtsordnung gefordert; die richter-
liche Gewalt hat also die Aufgabe, das Recht unverletzt zu wahren 
und jedermann die freie Ausübung desselben zu gewährleisten 1. 

Aus der selbständigen Stellung der Kirche als gesellschaftlicher 
Organismus (§. 2) entspringt auch die Macht derselben, auf Grund 
ihrer besonderen Gesetze die Gerichtsbarkeit bei jeder Verletzung ihrer 
Rechtssphäre auszuüben, sowie alle ihr zu Gebote stehenden Zwangs-
mittel gegen jene Mitglieder der Kirche anzuwenden, welche die ein-
gesetzte Ordnung in der Kirche stören und sie in ihrem freien Streben 
nach Erfüllung ihrer Aufgabe hindern (§. 1). Die Grundlage zur kirch-
lichen Gerichtsbarkeit hat der Stifter der Kirche selbst gelegt, als er 
seinem Schülern sagte: ״Wenn sich dein Bruder wider dich versün-
digt, so gehe und stelle ihn darüber zwischen dir und ihm allein zur 
Rede; hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen; hört er dich 
aber nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit auf der Aus-
sage zweier oder dreier Zeugen die ganze Verhandlung bestehe; achtet 
er auch diese nicht, so sage es der Kirche; wenn er aber auch die 
Kirche nicht achtet, so mag er wie ein Heide oder Zöllner dir gelten 2". 

§. 143. 1 Vergl. Puchta, Cursus der Institutionen (Ed. cit.) I, 78 u ff.; Unger, System 
des österr. allgem. Privatrechts. II. Bd. §§. 109, 110, 112. 

2 Matth. 18, 15—17. Vergl. Archim. Johann, Grundlage der kirchlichen Gerichts-
barkeit (russisch). Kazan, 1858. 
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Unter dem Worte ״versündigen" darf jedoch nicht verstanden werden, 
daß es sich hier um das Forum des Gewissens und um innere, durch 
bloße Gedanken begangene Sünden des Menschen handelt, was zur 
Sphäre des Beichtvaters bei der Beichte gehört; sondern hier ist von 
äußeren gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern der 
Kirche, im Gebiete der letzteren, die Rede, und ist die Bestimmung 
ausgesprochen, welche Mittel in erster Linie gebraucht werden müssen, 
wenn es zwischen zweien von ihnen zu Streitigkeiten kommen sollte. 
In diesem Falle sollen zur Beilegung des Streites Zeugen zugezogen 
werden, und wenn hiebei kein Erfolg erzielt wird, soll die Angelegen-
heit dem kirchlichen Gerichte übergeben werden, welches über den-
jenigen, der sich nicht fügt, die vorgeschriebenen Strafen verhängen 
wird. Die Kirche übt sonach die Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten, welche 
zwischen ihren Mitgliedern in Fragen der äußeren kirchlichen Bezie-
hungen entstehen, nicht auf Grund einer vom Staate oder von einer 
anderen ähnlichen Quelle erhaltenen Ermächtigung, sondern ganz unab-
hängig und selbständig, auf Grund der ihr unmittelbar vom Stifter über-
tragenen Gewalt aus. Die kirchliche Gerichtsbarkeit beruht also auf 
göttlichem Rechte, aus welchem sich dann die kanonische Lehre über 
dieselbe entwickelte. Im Laufe der Zeit wurden sodann durch die kirch-
liche Gesetzgebung jene Details vorgeschrieben, welche behufs ordnungs-
mäßiger Ausübung dieser Gerichtsbarkeit sich als notwendig erwiesen. 
In Streitigkeiten, welche die bürgerlichen Beziehungen zwischen den 
Mitgliedern der Kirche betreffen, wurde die kirchliche Gerichtsbarkeit 
gleichfalls ausgeübt, allein nicht auf Grund der selbständigen Jurisdik-
tion der Kirche in bürgerlichen Angelegenheiten, welche ihr naturgemäß 
nicht zustehen kann, sondern entweder im Grunde der, der Kirche 
seitens der Staatsgewalt zuerkannten Berechtigung, oder dann, wenn 
die Gläubigen in Streitigkeiten ziviler Natur sich an das jus arbitrii 
der Kirche wandten und sich dem diesfäligen Urteilspruche freiwillig 
unterwarfen. 

Das Recht zur Ausübung des Richteramtes in der Kirche obliegt 
den Bischöfen. Dadurch, daß der Stifter der Kirche seinen Aposteln 
das Recht übertrug, ״den Bruder zu richten", ist dargetan, daß dieses 
Recht in der Kirche jenen Persönlichkeiten anheimfällt, welche die Nach-
folger der Apostel sind, also den Bischöfen. Daher sprechen die Ka-
nones nur von den Bischöfen, als den Richtern in allen Streitigkeiten 
der Gläubigen3, wobei sie ihnen dieses Recht so ausschließlich und 
vollständig zuerkennen, daß sie jedermann, der mit Umgehung des 
Bischofs an ein anderes Gericht sich wendet, mit strengen Strafen be-

3 I. allgem. Konz. 5. Kan. und Kommentar des Archim. Johann zu diesem 
Kanon (I, 294-296). 
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drohen 4, und jedes Gericht, welches von Geistlichen oder von anderen 
Personen in der Kirche unabhängig vom Bischöfe gebildet wird, als 
ungesetzlich und ungiltig bezeichnen5. Wenn die Kanones den Geistli-
chen die Bildung eines Gerichtes ohne den Bischof untersagen, so gilt 
dieses Verbot umsomehr für jene, welche der rechtgläubigen Kirche 
nicht angehören, oder aus ihrer Gemeinschaft ausgeschieden sind6. In 
den älteren Zeiten der Kirche finden wir, daß gewisse Geistliche, welche 
die bischöfliche Würde nicht bekleideten, die Gerichtsbarkeit innerhalb 
bestimmter Grenzen ausübten, was in gewissem Maße auch heute der 
Fall ist. Allein dies erfolgte nur über ausdrückliche Ermächtigung des 
Bischofs; das von solchen Personen gebildete Gericht war nicht selb-
ständig, und waren die bezüglichen Urteilsprüche nicht an und für sich 
bindend, sondern nach der kanonischen Notwendigkeit von der be-
züglichen bischöflichen Bestätigung abhängig und erlangten erst dann 
verbindliche Kraft. 

Zur Kompetenz der kirchlichen Gerichtsbarkeit gehört alles, was 
auf das kirchliche Leben, sowohl des Klerus, als auch der Gläubigen 
Bezug hat. Gemäß der Selbständigkeit der legislativen Gewalt der Kirche, 
steht derselben das Recht zu, in allen jenen Fragen ihr Urteil zu fällen, 
auf welche sich diese gesetzgebende Gewalt bezieht, und sonach über 
alle jene zu richten, welche ihre Gesetze verletzen. So wie der Klerus 
schon seiner Stellung nach der kirchlichen Gerichtsbarkeit untersteht, 
ebenso unterliegen derselben auch die Laien in geistlichen Angelegen-
heiten; denn als Mitglieder der Kirche nach ihrem freien Willen, sind 
sie, wenn sie jener Wohltaten teilhaftig werden wollen, welche ihnen die 
Kirche bietet, moralisch verpflichtet, sich ihren Gesetzen zu unterwerfen 
und für jede Verletzung derselben vor ihrem Gerichte Rechenschaft 
abzulegen. Da der Aufsicht der Kirche alles unterliegt, was auf den 
Glauben und das moralische Leben ihrer Mitglieder Bezug hat, so 
gehören auch zu ihrer Gerichtsbarkeit alle den Glauben und das Glau-
bensleben in der Kirche betreffenden Delikte, sowie alle auf das mo-
ralische Leben ihrer Mitglieder Bezug habenden Angelegenheiten, mögen 
sie persönlicher Natur sein oder in den wechselseitigen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedern der Kirche ihren Ursprung haben. 

§. 144. 

1) Die Kompetenz der kirchlichen Gerichte in ihren verschiedenen 
Phasen. 

I. Als die Kirche in den ersten Jahrhunderten unter den heidni-
schen Völkern des römischen Reiches eine isolierte Stellung einnahm 

4 II. allgem. Konz. 6. Kan.; Karth. 15. 104 Kan. 
5 I. II. Synode, 13. Kan.; Karth. 10. 11. Kan. 
6 III. allgem. Konz. 1. 3. Kan. 
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und auf jede Verbindung mit der heidnischen Staatsgewalt verzichten 
mußte, wurden alle Streitsachen, welche unter den Christen, sei es aus 
ihren kirchlichen, sei es ihren wechselseitigen gesellschaftlichen Be-
ziehungen, entstanden, vor dem kirchlichen Gerichte verhandelt und 
entschieden. Diesen Vorgang, welcher sowohl durch die Satzungen des 
neuen Testamentes, als auch durch die kirchlichen Gesetze jener Zeit 
vorgeschrieben war, erheischte die Stellung der Kirche zur Zeit der 
Verfolgungen. Apostel Paulus schreibt an die Korinther: ״Wagt es je-
mand unter euch, wenn er Streitsache mit einem andern hat, dieselbe 
von den Ungerechten und nicht von den Heiligen entscheiden zu lassen? 
Wisset ihr nicht, daß die Heiligen Richter über die Welt sein werden? 
Und ihr, die ihr die Welt richten werdet, solltet nicht fähig sein, über 
Kleinigkeiten zu entscheiden? Und doch wählet ihr, wenn ihr 
Streitsachen über irdische Dinge habet, diejenigen zu Richtern, die in 
der Gemeinde verachtet sind. Zu euerer Beschämung frage ich: Ist denn 
unter euch nicht ein einziger so Verständiger, der Streitigkeiten zwi-
schen seinem Mitbruder schlichten kann 1 ?" Dieser apostolischen Er-
mahnung gemäß finden wir unter den ersten legislativen Bestimmungen 
der Kirche die Unterordnung des Klerus und der Laien unter die kirch-
liche Gerichtsbarkeit, nicht nur in kirchlichen2, sondern auch in bür-
gerlichen Angelegenheiten 3. Im III. Jahrhundert war wahrscheinlich 
die unter den Christen eingetretene Vernachlässigung der kirchlichen 
und das Aufsuchen der weltlichen Gerichte die Veranlassung zu der 
neuerlichen Ermahnung an die Christen, daß es keineswegs notwendig 
sei, zu gestatten, daß über die unter ihnen entstandenen Streitigkeiten 

§. 144. 1 I. Kor. 6, 1 - 5 ; 1. Tim. Kap. 3 u. 5 ; Tit. 1, 5—10. Vergl. Archim. Johann, 
 Alte Regeln des geistlichen Gerichtes" (Prav. Sobes. 1859. II, 3 u. ff.) und von״
demselben ״Das äußere geistliche Gericht" (Hrist. Cten. 1865, I, 495 u. ff.; N. So-
kolow, ״Das geistliche Gericht in den ersten drei Jahrhunderten" (Pravosl. Obozr. 
1870. II, 302 u. ff); von demselben, ״Die kanonische Organisation des geistlichen 
Gerichtes, nach den Prinzipien der allgemeinen Gesetzgebung" (Ib. II. 587 u. ff., 
752. u. ff.); Dr. Schilling, De origine jurisdictionis eccl. in causis civilibus. Lipsiae 
1825; C. F. Jungk, De originibus et progressu episcopalis judicii in causis civilibus 
laicorum usque ad Justinianum. Berolin 1832; E. Friedberg De, finium inter eccle-
siam et civitatem regundorum judicioquid medii aevi doctores et leges statuerint. 
Lipsiae 1861; C. Ziegler, De episcopis eorumque juribus. Norimb. 1686 (cap. 30. 
p. 814—884: de jurisdictione et judicio episcopali). 

a Über die moralischen Delikte des Klerus siehe 42—44, 54—57. Kan. Apost. 
u. a.; über die streitigen Angelegenheiten, 55. 56. 74. 75. Kan. Apost. ; über die 
häuslichen Angelegenheiten, 5. 51. Kan. Apost.; über die öffentlichen Delikte, 66. 
84. Kan. Apost. 

3 Über Ehe-Angelegenheiten siehe 48. Kan. Apost; über den Zwang, 67. Kan. 
Apost.; über den Todtschlag, 66. Kan. Apost.; über die Gotteslästerung, 72. 73. 
Kan. Apost.; über bürgerliche Angelegenheiten, 84. Kan. Apost. 
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heidnische Richter urteilen4. Daher bestand neben den gewöhnlichen 
kirchlichen Gerichten für Delikte der Mitglieder des Klerus, sowie für 
Streitigkeiten unter denselben, noch ein besonderes Gericht am Sitze 
eines jeden Bischofs, von welchem alle in Streitigkeiten verwickelten 
Laien erschienen und sich nach durchgeführter Verhandlung dem vom 
Bischof gefällten Urteile fügten5. Diesem kirchlichen Gerichte wurde 
natürlich von der damaligen Staatsgewalt ebensowenig Bedeutung bei-
gemessen, wie den Entscheidungen desselben, welche nur im Gebiete 
der Kirche giltig waren. Als jedoch der christlichen Kirche im IV. Jahr-
hundert die Freiheit im griechisch-römischen Reiche zuerkannt wurde, 
da wurde auch dem kirchlichen Gerichte die staatliche Anerkennung 
zuteil, und die Entscheidungen desselben wurden ebenso berücksichtigt, 
wie jene der übrigen Gerichte im Reiche. 

Wie bereits erwähnt, entspringt die Kompetenz der kirchlichen 
Gerichte in allen die Kirche betreffenden Fragen dem göttlichen Rechte, 
weshalb derselben in Ausübung der Gerichtsbarkeit bezüglich dieser 
Fragen eine selbständige Jurisdiktion zusteht und sie hierin die Aner-
kennung von keiner Seite benötigt; überdies wurde hervorgehoben, 
daß der Kirche in bürgerlichen Beziehungen eine relative Jurisdiktion 
zusteht oder zustehen kann. Die erste Art der Jurisdiktion wurde der 
Kirche bereits von den ersten christlichen Kaisern zuerkannt und den 
weltlichen Gerichten untersagt, in Angelegenheiten, welche das kirch-
liche Leben betreffen, einzugreifen«. Bezüglich der zweiten Art mußte 
mit Rücksicht auf die neue Stellung, welche die Kirche-rm griechisch-
römischen Reiche einnahm, bestimmt werden, für welche Individuen 
das kirchliche Gericht und für welche Individuen das weltliche Gericht 
in Angelegenheiten, welche die äußeren bürgerlichen Beziehungen be-
treffen, kompetent ist, sowie welche diesbezügliche Angelegenheiten 
vor das Forum des einen oder des anderen Gerichtes gehören. 

Den Angehörigen des Klerus wird von den Kanones strengstens 
untersagt, sich in gegenseitigen Streitsachen an die weltlichen Gerichte 
zu wenden, und angeordnet, in solchen Fällen die Hilfe des kirchlichen 
Gerichtes in Anspruch zu nehmen7. Die Kaiser des IV. und V. Jahr-

4 Μή έρχέσθω επί κριτήριον έ&νικόν, άλλα μήν μηδέ ένέχεσθε κοσμικούς 
αρχοντας κατά τών υμετέρων δικάζειν . . . . Μή ουν γινωσκέτωσαν τά εθνη τάς 
προς αλλήλους υμών διαφοράς, μήτε κ α θ ' εαυτών μαρτυρίαν παραδεχεσθε τοός 
απίστους, μήτε κρίνεσθε έπ' αυτών. Const, apost. II, 45. 46. 

5 Ibid. II, 4 4 - 5 1 . 
β Vergl. Cod. Theodos. XVI, 11. Const. 1. und ebenso Cod. Justin. De epis-

copali audientia et diversis capitulis, quae ad jus curamquae et reverentiam perti-
nent episcopalem. I, 4. 

7 I. allgem. Konz. 2. 5. 17. Kan.; II. allgem. Konz. 6. Kan.; IV. allgem. Konz. 
9. 21. Kan.; Ant. 11. 12. Kan.; Sard. 7. 8. 20. Kan.; Karth. 15. 104. Kan., u. a. 
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hunderts haben den kirchlichen Gerichten diese Kompetenz mit grö-
ßeren oder geringeren Einschränkungen zuerkannt8. Kaiser Justinianus 
hat auch hierin eine Stabilität eingeführt, die Beziehungen zwischen den 
kirchlichen und weltlichen Gerichten ziemlich eingehend bestimmt und 
einige diesfällige Gesetze erlassen9. Das Wesen dieser Gesetze be-
steht in Folgendem: 1) Alle kirchlichen Streitsachen, sowie jene, welche 
auf die Verwaltung des Kirchengutes Bezug haben, gehören vor das 
Gericht des betreffenden Bischofs; dasjenige Mitglied des Klerus, wel-
ches mit dem Urteile des Bischofs nicht zufrieden ist, kann sich im 
Appellationswege an den Metropoliten und in letzter Instanz an den 
Patriarchen wenden; 2) ein Laie kann gegen ein Mitglied des Klerus 
die richterliche Hilfe des Bischofs anrufen; überträgt die geklagte Partei 
die Angelegenheit binnen zehn Tagen nicht dem weltlichen Gerichte, 
so wird dieselbe vor dem bischöflichen Gerichte ausgetragen, und das 
weltliche Gericht vollzieht nur das Urteil des Bischofs; 3) in Kriminal-
fällen interveniert sowohl das geistliche, als auch das weltliche Gericht. 
Wenn ein solcher Fall vor dem bischöflichen Gerichte zur Austragung 
gelangt und mit der Verurteilung des Schuldigen endet, so wird der 
Betreffende vorerst von dem Bischöfe seiner geistlichen Würde entkleidet 
und sodann dem weltlichen Gerichte überwiesen; wird jedoch ein 
derartiger Prozeß vor dem weltlichen Gerichte durchgeführt, so teilt 
dasselbe, nach Feststellung des Grades der Schuld, seine diesfällige 
Anschauung schriftlich dem Bischof zur Beurteilung mit, welcher, falls 
er sich dieser Anschauung anschließt, den Schuldigen der geistlichen 
Würde entkleidet und denselben dem weltlichen Gerichte wieder über-
weist. Stimmt jedoch der Bischof der Anschauung des weltlichen Ge-
richtes nicht bei, so wird die Angelegenheit dem Staatsoberhaupte zur 
Urteilsfällung unterbreitet, wobei der Patriarch und häufig auch andere 
hohe Kirchen Würdenträger intervenieren10; 4) alle Prozesse zwischen 
Bischöfen, mögen dieselben kirchlicher oder bürgerlicher Natur sein, 
gehören vor das Forum der betreffenden Metropolitan-Synode, gegen 
deren Entscheidung das Rekursrecht an den Patriarchen zusteht; 5) kein 
Bischof kann als Zeuge oder sonst aus einem Grunde vor das welt-
liche Gericht geladen werden. Derjenige Richter, der dies veranlassen 
würde, wird seines Amtes verlustig und unterliegt einer hohen Geld-
strafe zu Gunsten der Kirche desjenigen Bischofs, über den er zu richten 
beabsichtigte. Derjenige, welcher dem Richter gegen den Bischof hilf-

8 Cod. Theodos. IX, 45. Const. 15., XVI, 2. Const. 1. 12, 23. 41. 47. 
9 Nov. 79. c. 1; Nov. 83. c. 1; Nov. 86. c. 2, und hauptsächlich Nov. 123. 

c. 8. 21. 22. 23. 24. 
10 Scholie zum Nomok. VIII, 13 (Ath. Synt. I, 159). Vergl. Nov. 85 und 86 

des Kaisers Isaak Angelus 1187 (Zacharias. pag. 508 sq). 
Milaä, KirchenrecUt. 30 
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reich zur Seite steht, wird mit der Verbannung bes t raf t ״ . In der ersten 
Hälfte des VII. Jahrhunderts hat Kaiser Heraclius in dieser Richtung 
abweichende Normen erlassen und die Kompetenz des kirchlichen Ge-
richtes noch weiter ausgedehnt, indem er den Bischöfen das Recht 
einräumte, in Deliktsfällen der Geistlichen unmittelbar zu erkennen, und 
nach deren Verurteilung und Entkleidung von ihrer Würde, sie dem 
weltlichen Gerichte zur weiteren Bestrafung auszuliefern '2. In der Epa-
nagoge wird das bischöfliche Gericht für alle Delikte des Klerus mit 
Ausnahme des Hochverrates als kompetent erkannt13. Die byzantini-
schen Kaiser aus der zweiten Hälfte des Mittelalters, nahmen in einigen 
Gesetzen die kirchlichen Gerichte gegen Verletzung ihrer Rechte durch 
die weltlichen Gerichte in Schutz u . Die wichtigsten Bestimmungen der 
griechisch-römischen Gesetzgebung in dieser Frage sind in die Kanonen-
Sammlungen der orientalischen Kirche übergegangen 15. 

Die kirchliche Gesetzgebung erließ auf Grund der früheren kirch-
lichen Praxis, nach welcher alle Streitsachen und Delikte der gläubigen 
Laien vor dem kirchlichen Gerichte auszutragen waren16, auch nach 
der Anerkennung der Freiheit der Kirche im griechisch-römischen Reiche 
Vorschriften rücksichtlich dieser Streitsachen und bezüglich verschie-
dener Delikte der Laien 17. Diese Vorschriften wurden auch von der 
Staatsgewalt anerkannt, und erschien dadurch die Kompetenz der kirch-
lichen Gerichte für Laien bestätigt. Übrigens wurde mit Rücksicht auf 
die eingetretene Annäherung zwischen Staat und Kirche, und bei dem 
Umstände, daß auch die weltlichen Gerichte seit jener Zeit vom Geiste 
des Christentums durchdrungen waren, das kirchliche Gericht in Streit-
sachen zwischen Laien oder zwischen diesen und Geistlichen, im allge-
meinen als Schiedsgericht (jus arbitrii) angesehen 18. Konstantin der 
Große gestattete, in bürgerlichen Streitigkeiten sich auch an den Bi-
schof zu wenden und die Entscheidung desselben ohne eine weitere 
Berufung als vollkommen rechtskräftig anzusehen, wenn beide Teile 
darin übereinstimmen, daß die strittige Angelegenheit vor dem bi-

11 Archim. Johann, „Cerkovni sud". Erwähnte Stelle. S. 501—502. 
10 Nov. Heraclii a. 629 (Zachariae. p. 44. sq.). 
13 Epanag. XI, 11. 14. 
14 Nov. imp. Joannis Comneni a. 1124 (vel 1139); Nov. Manuelis Comneni 

a. 1151 (vel 1166); Nov. Joannis Ducae Vatatzae a. 1229 et Nov. Andronici senioris 
a. 1312 (Zachar. p. 428, 457, 572, 633). 

15 Vergl. Syntagma des Blastares A, 8 (Ath. Synt. VI, 221 u. ff.). 
16 Siehe Anm. 3 u. 4 dieses Paragraphen. 
17 Vergl. über verschiedene öffentliche Delikte den 2. 7. 8. 11. 22. 25. 26. 30. 

33. 37. 38. 40. 42. 43. 49. 52. 54. 56. 57. 61. 64. 65. 66. 67. 68. 72. 75. 76. 78. 79· 
83. 83. Kanon Basilius d. Gr.; 50. 51. 60. 65. 66. 69. 71. 79. 96. 100. Trull. Ka-
non, u. s. w. 

13 Cf. Beveregii Synodikon. Tom. II. Annot. 294. 
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schöflichen Gerichte ausgetragen werde 19. Späterhin gestattete derselbe 
Kaiser, in derartigen Streitsachen sich an das bischöfliche Gericht zu 
wenden, wenn auch nur ein Teil dies verlangte20. Diese Verfügung 
wurde jedoch von den späteren Kaisern aufgehoben und die erste von 
Konstantin diesfalls erlassene Verordnung wieder eingesetzt21. Mit Rück-
sicht darauf und bei dem Umstände, als die kirchlichen Gerichte zu 
jener Zeit eine größere Gewähr für die Fällung gerechter Urteile boten 
als die weltlichen Gerichte, waren die ersteren mit einer Unzahl von 
auf Streitigkeiten ganz privater Natur Bezug habenden Agenden über-
häuft2-', so daß endlich die Kompetenz des kirchlichen und weltlichen 
Gerichtes in solchen Angelegenheiten gesetzlich normiert werden mußte. 
Auf Grund dessen wurden den weltlichen Gerichten alle bürgerlichen 
Streitigkeiten, den kirchlichen Gerichten alle den Glauben, die Sakra-
mente und die christliche Moral betreffenden Angelegenheiten zugewiesen. 
Diese endgiltige Regelung wurde unter Kaiser Alexius Comnenus ver-
anlaßt, welcher im Jahre 1086 eine Novelle erließ, mit welcher verfügt 
wurde, daß alle psychischen, sowie die Ehe betreffenden Angelegen-
heiten der Gerichtsbarkeit des Bischofs unterstehen 2;i. Diese Novelle 

19 Imper. Constantinus A.: ״Judex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, 
si ad episcopale judicium provocetur, Silentium accomodetur. Et si quis ad legem 
christianam negotium transferre voluerit et illud judicium observare, audiatur, etiamsi 
negotium apud judicem sit inchoactum, et pro sanctis habeatur, quicquid ab his 
fuerit judicatum: ita tarnen ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad 
supradictum auditorium, et arbitrium suum enuntiet. Judex enim praesentis causae 
integre habere debet arbitrium, et omnibus accepto latis pronunciet. Dat. IX. Kai. 
Jul. Constantinopoli Licinio A. et Chrispo Caes. Coss". 

20 Imp. Constantinus A. Ablavio Pf. P., dat. III. Non. Mai 331. 
21 Arcadius et Honorius: ״Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem 

litigare voluerint, non vetabuntur" (Cod. Justin. I, 4. Const. 7). Arcadius, Honorius 
et Theodosius: ״Episcopale judicium ratum sit omnibus, qui se audiri a sacerdo-
tibus elegerint, eamque illorum judicationi adhibendam esse reverentiam jubemus, 
quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare" (Ib. 
Const. 8). Justinianus: ״Has autem actiones, si quidem ad ecclesiastica negotia 
pertinent, necesse fore jubemus, ut a solis religiosissimis episcopis, aut a metro-
politanis, aut a sacris synodis, aut a sanctissimis patriarchis cognoscantur. Si vero 
civilium rerum controversia sit, volentes quaestionem apud antistites instituere, pa-
tiemur, invitos tarnen non cogemus, cum judicia civilia sint, si ea adire malint, 
apud quae licet etiam de criminibus cognoscere" (Ib. Const. 29. 4). 

23 Augustinus sagt über Ambrosius von Mailand: ״Secludentibus me ab ejus 
aure atque ore catervis negotiosorum hominum, quorum infirmitatibus serviebat" 
(Confess. VI, 3); von sich selbst schreibt er  ,Quantum attinet ad meum commodum״ :
multo mallem per singulos dies certis horis aliquid manibus operari, et caeteras 
horas habere ad legendum et orandum, quam tumultuosissimas perplexitates cau-
sarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel judicando dirimendis, vel inter-
veniendo praecidendis" (De oper. monach, c. 37). 

23 Τά μ,έντοι ψοχικά απαντα, και αυτά 8ή τά συνοικέσια, παρά τών αρχι -
επισκόπων και επισκόπων οφείλοοσι κρίνεσθαί τε και έκβιβάζεσθαι. Nov. a. 1086 
(Ath. Synt. V, 281). 

30* 
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wurde sohin für die kirchlichen und weltlichen Gerichte rücksichtlich 
der Kompetenz derselben maßgebend24 . Außerdem wurde der Kirche 
von den ältesten Zeiten angefangen und durch alle folgenden Jahrhun-
derte das Recht zuerkannt, allen Wohltätigkeitsanstalten, den Armen, 
Witwen, sowie im allgemeinen allen Hilfsbedürftigen ihren Schutz an-
gedeihen zu lassen25. Selbst in dem Falle, wenn gewisse Streitsachen 
nicht zur Kompetenz der kirchlichen Gerichte gehörten, war dem Bi-
schof doch die Kontrolle der Tätigkeit der Richter bei den weltlichen 
Gerichten nicht entzogen; er hatte vielmehr das Recht, wenn er gegen 
irgendeinen weltlichen Richter einen Verdacht hegte, jede Streitsache 
vor sein eigenes Gericht zu ziehen'-'6. Diese Einflußnahme der Kirche 
auf die Gerichtsbarkeit im allgemeinen, und der Schutz, welchen die 
Kirche jedem angedeihen ließ, welcher vor das weltliche Gericht gehörte, 
zeigt sich namentlich in dem sogenannten jus asyli, wonach jeder, der 
von einem weltlichen Gerichte verfolgt wurde, sich dieser Verfolgung 
durch Betreten des Gebietes einer Kirche entziehen konnte, bis die 
betreffende Angelegenheit der ordnungsmäßigen Austragung zugefürt 

24 Siehe die Scholien zum Nomoc. IX, 1 (Ath. Synt. I, 165). 
25 Siehe Cod. Justin, lib. I. tit. III: de episcopis et clericis, et orphanotrophis, 

et xenodochis, et brephotrophis, et ptochotrophis etc. Vergl. die Novelle des Kai-
sers Heraclius aus der Zeit zwischen den Jahren 620 und 629 (Zachariac. p. 43), 
mit welcher der Kirche das Aufsichtsrecht über die Wohltätigkeitsanstalten einge-
räumt wird. 

28 JüSttniani nov. LXXXVI: ״. . . Si quis Praesidem provinciae adeat et jus 
non consequatur, tunc praecipimus, ut ad sanctissimum loci Episcopum accedat, et 
is ad clarissimum provinciae Praesidem mittat, vel ipse cum eo conveniat, atque 
efficiat, ut omni modo interpellantem audiat eumque cum jure secundum leges no-
stras dimittat, ut ne patria sua discedere cogatur. Si vero sanctissimo etiam Epis-
copo Praesidem, ut juste negotia interpellantium decidat, compellente, Prases dif-
ferat, vel causam quidem diiudicet, litigantibus vero jus non tribuat, permittimus 
sanctissimo urbis Episcopo, ut illi, qui jus suum consecutus non est, literas ad nos 
det, quae declarent, coactum a se Praesidem interpellantem audire, atque inter eum 
et qui ab eo convenitur, judicare cunctatum esse; ut nos his cognitis Praesidi pro-
vinciae poenas inferamus, quod interpellatus a laeso et coactus a sanctissimo Epis-
copo litem non diremerit (cap. 1). Si vero contigerit, ut aliquis nostrorum subdi-
toruni Praesidem suspectum habeat (ev tmotyioi i־/y:׳ rov apyovza), praecipimus, 
ut sanctissimus Episcopus una cum clarissimo Praeside causam cognoscat, ut ambo 
vel arnica conventione litem dissolvant, vel eam per adnotationem in scriptis fac-
tam aut cognitionem inter litigantes diiudicent, et in formam juri legibusque con-
venientem redigant (cap. 2). Si tarnen contingat, aliquem nostris ab ipso clarissimo 
Praeside injuria affici (a8 twj &r|V a i), jubemus, eum sanctissimum illius urbis Epis-
copum adire, ut ille inter cl. Praesidem cumque, qui ab eo se laesum putat, judicet. 
Et si contingat, ut Praeses legitime vel juste a sanctissimo Episcopo condemnetur, 
ipse omni modo illi, qui adversus eum agit, satisfaciat" . . . (cap. 4). Basilicor. 
VI. 23, 1. 2. 4. 
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wurde27. Dieses Asylrecht der Kirche wurde von allen griechisch-
römischen Kaisern mit größeren oder geringeren Einschränkungen aner-
kannt 28. Derjenige, welcher jemanden gewaltsam dem Asyle der Kirche 
entriß, wurde mit lebenslänglicher Verbannung bestraft29. Dieses Recht 
galt für die Sophiakirche in Konstantinopel noch um die Mitte des 
XIV. Jahrhunderts 30. 

Das Band, welches im Laufe der Jahrhunderte die Kirchen- und 
Staatsgewalt im byzantinischen Kaisertume immer enger vereinigte, war 
die Ursache, daß die Kompetenzgrenze der kirchlichen und weltlichen 
Gerichte nur mehr schwer zu unterscheiden war. In allen, sowohl kirch-
lichen, als auch bürgerlichen Angelegenheiten, wirkte die eine und die 
andere Gewalt mit; die eine nahm auf die Agenden der anderen Ein-
fluß, ohne jedoch hiedurch Kollisionen hervorzurufen. Der Umstand, 
daß .während der lateinischen Herrschaft in Konstantinopel die Rechts-
wissenschaften bei den Laien fast gänzlich vernachlässigt wurden und 
sonach der weltliche Richterstand von seiner früheren angesehenen 
Stellung herabsank, während der Klerus auf seiner früheren Stufe ver-
blieb und die kirchlichen Gerichte sich unverändert auf ihrer früheren 
Höhe erhielten, trug sehr viel dazu bei, daß sich die Jurisdiktion der 
Kirchenversammlungen weit ausdehnte. In diesen Kirchenversammlungen, 
beziehungsweise bei den kirchlichen Gerichten höherer und niederer 
Instanz, wurden außer den kirchlichen Angelegenheiten nicht nur die 
Ehe - Angelegenheiten und die Vermögensseite in Ehefragen, sondern 
auch Fragen des Erbrechts, Eigentumrechts und im allgemeinen alle 
jene Fragen, welche dermalen zur Jurisdiktion der weltlichen Gerichte 
gehören, verhandelt. Nachdem die alte Norm immer noch in Kraft war, 
daß es dem Willen jedes einzelnen freistehe, in Streitsachen sich ent-
weder an das kirchliche oder an das weltliche Gericht zu wenden, 
hatte die Staatsgewalt auch keinen Grund, zu verhindern, daß die kirch-
lichen Gerichte jene Tätigkeit entfalteten, welche sie in der letzten Zeit 
des byzantinischen Kaisertums in der Tat bekundeten. Muhammed II., 
welcher nach der Eroberung von Konstantinopel der griechischen Hie-
rarchie in richterlichen Angelegenheiten unter der christlichen Bevölke-

27 Cod. Justinian. I, 12: de his, qui ad ecclesiam confugiunt. Cf. Basilicorum. 
V, 1, 11 sq. Vergl. Kraus, Real-Encyklopädie, s. v. Asylrecht (I, 101), und Herzog, 
Real-Encyklopädie. I, 567 u. ff. 

 .Vergl. 17. und 37. Nov. Justinians und das Ath. Synt. V, 218 ׳8-
28 Siehe Prochiron. 39, 7: ״Qui confugientem (προσφεύγοντα) ad sanctissi-

mam ecclesiam sua auctoritate abstraxit, verberatus et tonsus in perpetuum exilium 
mittatur". Cf. Basilicor. lib. LX. tit. 45. c. 18. 

30 Siehe die Verordnung des Kaisers Johannes Cantacuzenus vom Jahre 1343. 
(Acta Patr. Const. I, 232). In gewisser Beziehung genießt das Patriarchat von Kon-
stantinopel auch heute noch dieses Privilegium. Siehe den Kanonismos über die 
Organisation der Synode. B, 2. 
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rung jene Privilegien zuerkannte, welche dieselbe auch dermalen genießt, 
bestätigte hiemit nur dasjenige, was dieser Hierarchie bereits zur Zeit 
der letzten byzantinischen Kaiser zukam31. 

II. Gegenwärtig gehören, abgesehen von den vier orientalischen 
Patriarchaten, in allen übrigen autokephalen orientalischen Kirchen die 
Streitsachen, sowohl der Laien als auch des Klerus, in die Kompetenz 
der weltlichen Gerichte. Im Hinblicke auf den Fortschritt der Rechts-
wissenschaften im allgemeinen, auf die gute Organisation der weltlichen 
Gerichte in den betreffenden christlichen Staaten insbesondere, und mit 
Rücksicht sohin auf die Gewähr einer gerechten Rechtssprechung bei 
diesen Gerichten, hat die morgenländische Kirche ohne Widerspruch 
ihren früheren diesbezüglichen Privilegien entsagt und die Jurisdiktion 
der weltlichen Gerächte in strittigen Angelegenheiten auch für ihr Ge-
biet faktisch anerkannt. 

Nach dem heutigen Rechte gehören vor die kirchlichen Gerichte 
alle jene Fälle, in welchen es sich um Delikte der Mitglieder des Klerus 
in der Verwaltung der heiligen Handlungen, um ungeziemendes Be-
nehmen derselben, um Prozesse handelt, welche durch die Benützung 
des Kirchen- und Klostergutes, sowie wegen der Pfarreinkünfte ent-
stehen, und endlich alle Fragen, welche durch zugefügte Beleidigungen 
hervorgerufen werden. Wenn bei den Erhebungen und bei der Abur-
teilung wegen Delikten von Geistlichen wahrgenommen wird, daß auch 
ein Verbrechen mitverbunden ist, so wird die Angelegenheit dem welt-
lichen Gerichte zur weiteren Behandlung überantwortet32. In allen 
übrigen Angelegenheiten unterstehen die Geistlichen dem weltlichen 
Gerichte, wobei jedoch zu bemerken ist, daß das weltliche Gericht in 
solchen Fällen vor der Einvernahme des Beschuldigten die Anzeige, 
unter Angabe des Gegenstandes der Klage, der kirchlichen Behörde 
zu erstatten hat, damit seitens derselben eine andere Persönlichkeit zur 
Verwaltung der heiligen Handlungen bestimmt werden könne. Desglei-
chen wird auch das gefällte Urteil der kirchlichen Behörde zu dem 
Zwecke mitgeteilt, damit dieselbe im Sinne der bestehenden kirchlichen 
Gesetze gegen den verurteilten Geistlichen vorgehen könne33. Bezüglich 
der Laien gehört zur Kompetenz des kirchlichen Gerichtes: 1) die 
Entscheidung in Fällen der ungesetzlich geschlossenen Ehen; 2) die 

31 Siehe §. 27 dieses Buches. 
33 Siehe z. B. das Gesetz über die geistlichen Behörden in Serbien, §. 185—197, 

oder Art. 148—152. des Konsistorial-Statutes vom J. 1883 in Rußland. 
33 Siehe für Österreich §. 29 des Gesetzes vom 7. Mai 1874. und im Zu-

sammenhange hiemit die Ministerial-Verordnungen vom 14. März 1878, Z. 3504, 
vom 28. Dezember 1878, Z. 17507, und 25. Jänner 1880, Z. 1091; für Serbien §. 196 
des Gesetzes über die geistlichen Behörden; für Rußland §§. 177 u. 178 des Konsi-
storial-Statuts; für Griechenland das Gesetz vom 26. April 1870. 
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Auflösung und Trennung der Ehe, und 3) die Frage der Gesetzlichkeit 
der Ehe 34. Die Fragen, betreffend die Absonderung des Vermögens in 
Ehestreitigkeiten gehören vor die weltlichen Gerichte35. 

Den kirchlichen Gerichten unterstehen die Laien auch hinsichtlich 
aller gegen den Glauben, die Kirche, die Hierarchie, die kirchlichen 
Rechte und die Frömmigkeit gerichteten Delikte. Diese Delikte kann das 
kirchliche Gericht mit dem Verbot des Empfanges der Eucharistie für 
kürzere oder längere Zeit, mit der Entziehung des Rechtes der Teil-
nahme an juristischen Aktionen der Kirche, mit der Ausschließung aus 
der Gemeinschaft der Gläubigen und endlich mit der Verweigerung des 
christlichen Begräbnisses bestrafen. 

§. 145. 

2) Die kirchlichen Gerichte. 

Die kirchliche Gesetzgebung führt mit ausreichender Genauigkeit 
an, welche Gerichte in der Kirche bestehen, sowie welche die Kompe-
tenz derselben ist. Der 6. Kanon des II. allgemeinen Konzils bestimmt 
den Gang der gerichtlichen Verhandlungen in kirchlichen Angelegen-
heiten, während der 9. Kanon des IV. allgemeinen Konzils diesfällige 
Bestimmungen bezüglich der unter Geistlichen vorkommenden Ange-
legenheiten privater Natur enthält. Balsamon führt in seinem Kommentar 
zu diesem letzten Kanon auf Grund der im XII. Jahrhundert bestandenen 
Praxis in der Judikatur Folgendes an: ״Wenn ein Angehöriger des 
Klerus gegen einen anderen Kleriker oder gegen den Bischof oder Me-
tropoliten eine Klage vorzubringen hat, so hat dies bei jenem Gerichte 
zu erfolgen, welchem der Geklagte angehört, denn die Kleriker und 
Mönche haben vor dem Gerichte des betreffenden Bischofs, die Bi-
schöfe vor jenem des Metropoliten und die Metropoliten vor dem 
Patriarchalgerichte zu erscheinen" 1. Hierin treten deutlich drei richter-
liche Instanzen zutage: Die Episkopal-, die Metropolitan- und die 

34 Diese Frage gehört in der cisleithanischen Reichshälfte der österreichisch-
ungarischen Monarchie zur Kompetenz der weltlichen Gerichte (§. 14 der Zivil-
Jurisdiktionsnorm vom 20. November 1852, N. 251, R. G. B.); seit dem Jahre 1894 
auch in Ungarn (XXXI. Gesetzartikel 1894). 

35 §. 117 des österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches; für Griechenland 
Art. 16 des Synodal-Statuts vom Jahre 1852; für Serbien §. 96 Pkt. 6 des Gesetzes 
über die geistlichen Behörden. Über die Kompetenz der kirchlichen Gerichte siehe 
im übrigen den folgenden §. 145. 

§. 145. 1 Όφείλομεν οΰν λέγειν, ώς, ε'ι τις κληρικός μέλλει γυμνάσαι υπόθεσιν 
κατά κληρικού, ή επισκόπου, ή μητροπολίτου, τψ φόρψ του έναγομένου κατά 
νόμους άκολουθείτω. Οί μεν γάρ κληρικοί, και μοναχοί, παρά τ ψ έγχωρίφ 
έπισκόπψ ελκυσθήσονται, ό επίσκοπος παρά τψ μητροπολίτη, και ό μετροπο-
λίτης παρά τφ πατριάρχη. Ath. Synt. II, 238. 
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Patriarchal-Instanz. Nach anderen Quellen bestand unter der bischöf-
lichen Instanz für kleinere Gebiete in der Eparchie noch eine Instanz, 
welche nach der heute geltenden kirchenrechtlichen Terminologie die 
Protopresbyteral-Instanz genannt würde 2, so daß die kanonischen Quellen 
vier Gerichts-Instanzen aufweisen. 

Nach der kanonischen Grundlage der Verfassung der morgen-
ländischen Kirche wird wie jede Gewalt, so auch die richterliche, 
synodaiiter ausgeübt (§. 57). Der persönlichen Gerichtsbarkeit des 
Bischofs unterliegen nur jene Vergehen und Übertretungen der Geist-
lichen, welche hauptsächlich auf ihr Gewissen Bezug haben, kein öffent-
liches Ärgernis erregen und als solche durch einen Rat oder eine Er-
mahnung seitens des betreffenden Bischofs gutgemacht werden können. 
Diese persönliche Gerichtsbarkeit wird von dem Bischof ohne jede 
Förmlichkeit ausgeübt, und das von ihm gefällte Urteil unterliegt nicht 
der Prüfung seitens eines anderen Gerichtes8. 

I. Die unterste Instanz der kirchlichen Gerichte bildet das Proto-
presbyteralgericht, welches nicht selbständig ist, sondern auf Grund 
einer bezüglichen Ermächtigung des Eparchial-Bischofs funktioniert. Das 
Entstehen dieses Gerichtes reicht in die ersten Jahrhunderte der Kirche 

2 Vergl. Pawel, ״Über die Dignitäten und Einrichtungen" (in russischer Sprache). 
S. 12 -16 , 69). 

3 Der Artikel 155 des russischen Konsistorial-Statuts bestimmt: ״Der persön-
lichen Gerichtsbarkeit des Bischofs unterliegen: 1) Die Vergehen und Übertretungen, 
welche die Geistlichen aus Unkenntnis der Normen oder aus Unvorsichtigkeit be-
gehen, bezüglich welcher es nicht angezeigt wäre, sie der Öffentlichkeit preiszu-
geben und der formellen Indikatur zu unterziehen, und für welche der hierarchische 
Einfluß des Bischofs auf den Beschuldigten als genügend angenommen wird 
2) Vergehen und Übertretungen gegen die Dienstesobligenheiten und gegen das 
Wohlverhalten, welche ein stets musterhafter Geistlicher begangen hat, wenn die-
selben kein öffentliches Ärgernis oder keinen Schaden hervorgerufen haben; 3) Be-
schwerden, welche gegen einen Geistlichen mit dem Verlangen erhoben werden, 
daß der Bischof den Beschuldigten persönlich ermahne und selbst das Urteil fälle, 
ohne daß die Beschwerde vor das eingentliche Konsistorial-Gericht gelangt. In 
solchen Fällen kann der Eparchial-Bischof den Bezirks-Protopresbyter oder einen 
anderen vertrauenswürdigen Angehörigen des Klerus mit der vertraulichen Erhebung 
des der betretenden Klage oder Beschwerde zugrunde liegenden Sachverhaltes un-
mittelbar betrauen und hierüber dessen vertraulichen Bericht einholen. Stellt es sich 
heraus, daß die Klage oder Beschwerde begründet ist, so hat der Bischof den Be-
schuldigten vorzuladen, dessen Gewissen zu prüfen, und nach der Art des Ver-
gehens oder der Übertretung, sowie nach Maßgabe der bekundeten Reue, denselben 
mit einer Ermahnung oder mit einem Verweise zu entlassen, oder ihm eine Buße 
in der Dauer von zwei Wochen aufzuerlegen . . . Gegen derartige bischöfliche Ver-
fügungen ist eine Berufung unstatthaft. Solche Fälle werden in die Konduite-Liste des 
betreffenden Geistlichen nicht eingetragen". Vergl. Art. 137 des Konsistorial-Statuts 
für Montenegro. Siehe hierüber für die Bischöfe in Österreich, Helfert, Von den 
Rechten und Pflichten der Bischöfe. §§. 65 fg. 18 fg. 
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zurück4, und wurde nach der Einführung der Landbischöfe, als selb-
ständiges Institut in der kirchlichen Verfassung, von diesen verwaltet. 
Als jedoch durch den 57. Kanon der Synode von Laodicea die Selb-
ständigkeit der Landbischöfe aufgehoben und dieselben durch die Perio-
deuten ersetzt wurden, ging auch das von den Landbischöfen ausgeübte 
Richteramt auf die Periodeuten über5 . Nach dem Übergange des den 
Periodeuten obliegenden Dienstes an die Bezirks-Protopresbyteri (§. 118), 
wurden auch alle dienstlichen Rechte der ersteren auf die letzteren 
übertragen. Durch das Abhängigkeitsverhältnis der Landbischöfe, der 
Periodeuten und der Bezirks-Protopresbyteri von dem Eparchial-Bischof, 
ist auch das Verhältnis ihrer richterlichen Gewalt zu jener des Epar-
chial-Bischofs bestimmt. 

Dem Protopresbyteralgerichte obliegt nach den Kanones die Vor-
nahme von Erhebungen in den verschiedenen unter dem Klerus in 
dienstlichen Angelegenheiten entstehenden Streitigkeiten, sowie die Prü-
fung der Klagen, welche von Kirchengemeinden oder von einzelnen 
Laien gegen die dienstliche Tätigkeit des Klerus erhoben werden. Wenn 
es dem Protopresbyter gelingt, die Streitigkeiten zu schlichten, erstattet 
er hievon in seinem gewöhnlichen Berichte der Eparchial-Behörde die 
Anzeige; im gegenteiligen Falle unterbreitet er die Angelegenheit der-
selben Behörde zur weiteren Erhebung und Urteilsfällung6. 

II. Das Episkopalgericht wurde in der Kirche stets vom Bischof 
und von gewählten Mitgliedern des Eparchial-Klerus gebildet7. Da das 
Protopresbyteralgericht nach den Kanones kein selbständiges, sondern 
ein delegiertes Gericht ist, so bildet in richterlichen Angelegenheiten, 
welche zur Kompetenz der Kirchengewalt gehören, das Episkopalge-
richt die erste Instanz, welcher sich alle diejenigen unter Androhung 
strenger Strafen unterordnen müssen, die in Streitsachen, welche zur 
Kompetenz der Kirchengewalt gehören, verwickelt sind 8. 

In den Kirchenrechtsquellen sind diejenigen Angelegenheiten, über 

1 In den Const. Apost. heißt e s  cd 8' OTtspOYXa o suiaxoTO? xpivstw׳ :
(üb. II, 44); das Übrige wurde den Presbyteri überlassen (Ib. lib. VIII. c. 28). 

5 Siehe meine ״Dostojanstva". S. 52; Pawel, „Über die Dignitäten". S. 69. 
8 In der Metropolie von Hermannstadt wird das Protopresbyteralgericht als 

selbständig angesehen (§§. 31—37 des organischen Statuts). Vergl. Art. 131 Pkt. 9. 
des bulgarischen Exarchal-Statuts vom Jahre 1895. 

7 Siehe Pawel, erwähntes Werk. S. 8 u. ff. Vergl. 23. Kanon der „Statuta 
ecclesiae antiqua": „Ut episcopus nullius causam audiat absque praesentia cleri-
corum suorum; alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum praesentia 
confirmetur". Diese Statuta sind abgedruckt bei Harduini. I, 978—986. Erwähnt 
wurde bereits, daß Cyprianus von Karthago in Angelegenheiten der kirchlichen 
Verwaltung nichts ohne seine Priester unternommen hat. 

3 Siehe IV. allgem. Konzil 8. Kan.; Karth. 85. Kan, und die Verordnung der 
Patriarchal-Synode von Konstantinopel 1028 (Ath. Synt. V, 25—32). 
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welche das Episkopalgericht in älterer Zeit verhandelte und entschied, 
genau angeführt9. Dermalen bilden die Eparchial-Konsistorien dieses 
Gericht, welche in erster Instanz über jene Angelegenheiten entscheiden, 
die am Schlüsse des vorigen Paragraphen erwähnt wurden 10. 

III. Das Metropolitangericht, welches die kanonischen Quellen 
erwähnen, wird von den Synoden (Eparchial- oder Metropolitan-Sy-
noden) verwaltet (§. 89). Die Metropolitan-Synode bildet die erste 
Instanz in Streitigkeiten zwischen den Eparchial-Bischöfen oder in 
Fällen, in welchen es sich um Beschwerden handelt, welche von dem 
Klerus oder von Laien gegen einen Eparchial-Bischof erhoben werden; 
die zweite Instanz (Appellations-Instanz), wenn das Episkopal- (Konsi-
storial-) Gericht sein Urteil in einer Angelegenheit bereits gefällt hat11. 

Dermalen wird die diesfällige Gerichtsbarkeit von den betreffenden 
obersten Zentralorganen in den bezüglichen autokephalen Kirchen aus-
geübt (§. 99). Nach den bestehenden Statuten bildet das Metropolitan-
gericht die erste Instanz: a) in Streitigkeiten zwischen den Eparchial-
Bischöfen; b) in Kompetenz-Streitfällen, welche auf dem Gebiete der kirch-
lichen Administration und der geistlichen Jurisdiktion zwischen der Epar-
chial-Behörde und einem unterstehenden organischen Elemente (Kloster, 
Protopresbyterat, Pfarre) zutage treten; c) bei Beschwerden, welche 
von Geistlichen oder Glaubensgenossen gegen einen Eparchial-Bischof 
oder gegen ein Eparchial-Konsistorium wegen Mißbrauchs der geistli-
chen Amtsgewalt vorgebracht werden; d) in Fällen, wenn ein Bischof 
eines nicht-kanonischen Verhaltens beschuldigt wird; e) in Fällen, in 
welchen es sich um Abstellung wahrgenommener Ordnungswidrigkeiten 
bei Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit durch die Eparchial-
Konsistorien oder von sonst bekannt gewordenen Abweichungen der 
Bischöfe von den kanonischen Satzungen handelt. Zweite Instanz, ka-
nonisches Appellatorium, ist das Metropolitangericht für alle geistlichen 
Personen und sonstige Angehörige der Metropolie, welche sich durch 

9 Zhishman, Die Synoden. S. 223—225. 
Vergl. Geschäftsordnung für das Konsistorium in der Bukowina, §. 24, V, 

und §. 25, IV, der Geschäftsordnung für das Konsistorium in Dalmatien (in den-
selben kommt natürlich rücksichtlich der Ehestreitigkeiten nichts vor, da diese in der 
cisleithanischen Hälfte der österr.-ungar. Monarchie vor die weltlichen Gerichte 
gehören [siehe §. 147, III, dieses Buches]); §. 5, I. Abschnitt des Konsistorial-Systems 
(1782) für die Karlowitzer Metropolie und Artikel XXVI der Organisation der Bis-
tümer (Eparchien) vom Jahre 1871; §. 96 des Gesetzes über die geistlichen Behör-
den in Serbien; §. 121 des organischen Statuts der Hermannstädler Metropolie; Art. 
119 des bulgarischen Exarchal-Statutes vom 1895; §. 148 des russischen Konsistorial-
Statuts; Art. 21 des Gesetzes vom Jahre 1872 für Rumänien; Art. 135 des Konsisto-
rial-Statuts vom Jahre 1903 für Montenegro. 

11 Für die ältere Zeit, siehe Zhishman, Die Synoden. S. 80 —84, 
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die über dieselben von den Eparchial-Konsistorien erlassenen Urteils-
sprüche oder durch sonstige, ihre Personen betreffenden, in kirchlichen 
Angelegenheiten getroffenen Entscheidungen und Verfügungen, beein-
trächtigt halten12. 

Das Metropolitangericht bildet in den heutigen autokephalen Kirchen 
die letzte richterliche Instanz, mit Ausnahme der vier orientalischen 
Patriarchate, in welchen noch das Patriarchalgericht als eine dem Me-
tropolitangerichte übergeordnete Instanz besteht 13. In den erwähnten 
Kirchen gehören zur Kompetenz des Metropolitangerichtes als letzter 
Instanz alle angeführten Angelegenheiten. Dieses Gericht wird nach der 
neueren Kirchengesetzgebung nur dann als inkompetent erachtet, wenn 
es sich um den Urteilspruch gegen einen Bischof handelt. Nach der 
alten Kirchenpraxis war zur Absetzung eines Bischofs die Anwesenheit 
einer großen Zahl von Bischöfen erforderlich, welche unter allen Um-
ständen jene überwiegen mußte, die sich zur regelmäßigen Geschäfts-
behandlung zu versammeln hatte14. Im Zusammenhange damit werden 
dermalen z. B. in Griechenland, wenn es sich um die Entscheidung 
über ein kanonisches Delikt eines Bischof handelt, alle Bischöfe des 
Königreiches in die Residenz des Metropoliten berufen, um in der so 
gebildeten Synode die Angelegenheit zu untersuchen und das Urteil 
gegen den angeklagten Bischof zu fällen 15. 

IV. Die Metropolitangerichte bildeten die letzte richterliche Instanz 
in der ganzen Kirche, solange die Metropoliten hinsichtlich der inneren 
Verwaltung ihrer Metropolien selbständig waren. Nach der Errichtung 

12 Vergl. Synodal-Statut der bukowinisch-dalmatinischen Metropolie §. 14, 
Pkt. 9. Vergl. §. 5, I. Abschn., und §. 1, IV. Abschn. des Konsistorial-Systems, 
sowie Art. VI der Organisation des Metropolitan-Kirchenrates (1871) der Karlo-
witzer Metropolie; §. 166 des organischen Statuts der Hermannstädter Metro-
polie; Art. 23. des Gesetzes vom Jahre 1872 für Rumänien; Art. 78 des Geset-
zes über die geistlichen Behörden in Serbien; Art. 100 (100--106) des bulga-
rischen Exarchal-Statuts : für Rußland, Ukas vom 30. November 1873, Z. 54; 
Art. 9 des Gesetzes vom Jahre 1852 über die Bistümer und Art. 14 des Synodal-
Statuts im Königreiche Griechenland ; Art. 19 des Synodal-Statuts vom Jahre 1904 
für Montenegro. 

13 Siehe das sub IV dieses Paragraphen Gesagte. 
14 Karth. 12. Kan. und Kanon der Synode von Konstantinopel (394) unter 

Nektarius; vergl. Kommentar Balsamons zum 12. Kan. von Karth. (Ath. Synt. III. 
323—324) und Kommentar zu demselben Kanon im Pedalion (erwähnte Ausgabe 
S. 470). 

15 Siehe Art. 13 des Synodal-Statuts. Vergl. Έρώτησις κεφ. ζ ' και κγ1 Τό-
μοο ζετημ,άτων τινών αναγκαίων, welche die orientalischen Patriarchen im Jahre 
1663 hinausgaben. Μ. Γ ε 3 ε ώ ν , Διατάξεις. I. 347. 366; und §. 15, IV. Abschnitt 
des Konsistorial-Systems der Karlowitzer Metropolie, im Falle der Anklage eines 
Bischofs oder eines Konsistoriums in corpore. 
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der erwähnten vier (beziehungsweise fünf) Patriarchate behielten nur 
einzelne Metropoliten ihre Selbständigkeit, während die meisten übrigen 
Metropolien Teile der neugegründeten Patriarchate wurden (§. 86). 
Diese Änderung brachte es mit sich, daß die Metropolitan-Synoden 
der betreffenden Metropolien in administrativer Beziehung in ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zu den Patriarchal-Synoden traten, was auch rück-
sichtlich der Jurisdiktion, welche von diesen letzteren ausgeübt wurde, 
der Fall war. Auf solche Weise enstand das Patriarchalgericht als eine 
neue richterliche Instanz für alle Kirchengebiete des betreffenden Pa-
triarchats. Die Grundlage dieses Patriarchalgerichtes finden wir in den 
von uns zu Beginn dieses Paragraphen angeführten kanonischen Quellen 
und ebenso auch im 36. Kanon des Trullanischen Konzils. 

Das Patriarchalgericht ist gemäß den organischen Bestandteilen 
der Patriarchate die erste, zweite oder dritte Instanz. Erste Instanz ist 
dieses Gericht bei Beschwerden, welche gegen einen Metropoliten im 
Gebiete des betreffenden Patriarchats, bei Beschwerden, welche von 
einem Metropoliten gegen einen anderen Metropoliten, gegen den eige-
nen Klerus oder die Eparchial-Bischöfe erhoben werden, und endlich 
in Fällen, wenn der Patriarch selbst zur Rechenschaft gezogen werden 
soll; zweite Instanz bei Beschwerden gegen die Urteile der Metropolitan-
gerichte; dritte und letzte Instanz in allen Angelegenheiten, welche bei 
den niederen Gerichten verhandelt wurden und vor das Patriarchal-
gericht zur endgiltigen Entscheidung gebracht werden 1fi. 

Diese von den Kirchenrechtsquellen dargelegte Kompetenz des 
Patriarchalgerichtes, gilt auch dermalen in den orientalischen Patriar-
chaten, mit den betreffenden, durch die Zeitverhältnisse bedingten Än-
derungen 17. 

3) Von dem kirchlichen Gerichtsverfahren. 

§. 146. 
a) Das kirchliche Gerichtsverfahren in seinen verschiedenen Phasen. 

Das kirchliche Gerichtsverfahren hat mehrere Phasen durchge-
macht, bis dasselbe die heutige Form erlangte. Mit Rücksicht auf die 
Stellung, welche die Kirche im römischen Reiche in den ersten christ-
lichen Jahrhunderten einnahm, konnte an ein förmliches Gerichtsver-
fahren in Streitigkeiten zwischen den Christen, sowie hinsichtlich der 
von denselben begangegen Delikten nicht gedacht werden. Apostel 
Paulus rügt, wie erwähnt, die Christen von Korinth, daß sie in Streitig-
keiten untereinander heidnische Richter wählen; dasselbe geschieht auch 

16 Details hierüber bei Zhishman, Die Synoden. S. 20—25. 
17 Siehe den Kanonismos (1862) über die Organisation der Patriarchal-Synode 

von Konstantinopel (und speziell Art. 3, B.). 
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in den Constitutiones Apöstolorum 1. Daher wurden alle zwischen 
Christen, mögen diese dem Klerus oder dem Laienstande angehört 
haben, enstandenen Streitigkeiten kirchlicher oder privater Natur, nur 
von Christen in der zur Konstatierung der Wahrheit, sowie zur Erzie-
lung eines gerechten Urteils damals am besten erscheinenden Weise 
verhandelt. 

In den kanonischen Quellen der ersten Jahrhunderte wird für die 
Angelegenheiten, welche die inneren kirchlichen Beziehungen betreffen, 
das Episkopalgericht als selbständiges und ordentliches Gericht erwähnt, 
während für die Angelegenheiten privater Natur das Schiedsgericht (jus 
arbitrii) angeführt wird. Von dem ersteren Gerichte und über die Art 
und Weise des Verfahrens vor demselben, erwähnt der 74. aposto-
lische Kanon, aus welchem zu entnehmen ist, daß die Anklage gegen 
einen Bischof nur von wohlbeleumundeten Personen erhoben werden 
konnte, daß der geklagte Bischof persönlich vor dem aus mehreren 
Bischöfen gebildeten Gerichte zu erscheinen hatte, und falls er nicht 
erschien, ein zweites und drittesmal zur Rechtfertigung aufgefordert 
wurde; erschien er auch dann nicht, so wurde von der Synode das 
Urteil nach eigenem Ermessen gefällt, welchem sich der Geklagte fügen 
mußte. Eine Ergänzung hiezu enthält der 75. apostolische Kanon, wel-
cher über die Zeugenschaft bei derartigen Anklagen handelt, wobei 
erwähnt wird, daß ein Zeuge nicht genügte, sondern daß deren drei 
oder wenigstens zwei erforderlich waren, welche rechtgläubig und 
ebenso wie die Kläger gut beleumundet sein mußten 2. Solcherart war 
das Gerichtsverfahren, wenn es sich um die Beschwerde gegen einen 
Bischof handelte. Bei Anklagen gegen Mitglieder des Klerus versah der 
Bischof mit seinem Klerus das Richteramt, und wurde das gleiche 
Verfahren beobachtet 3. 

Schiedsrichter waren größtenteils Bischöfe und Presbyteri, welche 
einvernehmlich von den Streitteilen gewählt wurden und das ihnen 
obliegende Amt nach eigenem Gutdünken versahen. Vor dem Schieds-
gerichte wurden hauptsächlich strittige Angelegenheiten privater Natur 
ausgetragen. Alle jene Fragen, welche dieses Gericht nicht zu ent-
scheiden vermochte, gelangten vor das Forum des Presbyteralrates, 

§. 146. 1 Siehe §. 144, Anm. ) u. 4. Vergl. hierüber: W. Molitor, Über kanonisches 
Gerichtsverfahren gegen Kleriker. Mainz 1856. Jos. Fessler, Der kanonische Prozeß 
nach seinen positiven Grundlagen und seiner ältesten historischen Entwicklung in der 
vor-justinianischen Periode. Wien 1860. N. München, Das kanonische Gerichtsver-
fahren und Strafrecht. 2. Bde. Köln und Neusz 1865. H. Kellner, Das Büß- und Straf-
verfahren gegen Kleriker in den sechs ersten christlichen Jahrhunderten. Trier 1863. 

1 Vergl. den Kommentar des Archim. Johann zu diesen Kanones (I, 222. 223). 
3 Z. B. das Urteil, welches der Bischof von Alexandria, Demetrius, mit meh-

reren alexandrinischen Presbyteri gegen Origenes [231] fällte (Hefele, Konzilien-
geschichte. I, 106). 
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mit dem Bischöfe als Vorsitzenden, welcher jeden Montag zu diesem 
Zwecke versammelt war. Die streitenden Parteien mußten persönlich 
vor Gericht erscheinen und ihre Gründe geltendmachen. Der Lebens-
wandel des Klägers, sowie des Geklagten wurde einer eingehenden 
Prüfung unterzogen, wobei jedoch dem Geklagten allein, mochte der-
selbe auch den besten Ruf genossen haben, kein Glauben geschenkt 
wurde; es waren noch Zeugen erforderlich, welche dann als glaub-
würdig erschienen, wenn sie allgemein geachtet und wegen ihrer Recht-
schaffenheit, Bescheidenheit, Offenheit und Gottesfurcht bekannt waren. 
Zeugen, welche lügenhafter Angaben überführt wurden, und Verleumder 
verfielen sogleich der Strafe. Nach dem Parteien- und Zeugenverhöre 
wurden Ausgleichsversuche zwischen den Parteien angestrebt, und im 
Falle des Mißlingens derselben, das Urteil von dem Bischof nach An-
hörung der Presbyteri g e f ä l l t D i e s e s Verfahren, in welchem die allge-
meinen Rechtsprinzipien der Hauptsache nach zutage treten, weist eine 
gewisse Ähnlichkeit mit dem damaligen römischen Gerichtsverfahren 
auf, nur mit dem Unterschiede, daß die in dem letzteren vorgeschrie-
benen Formalitäten hier fast gänzlich mangeln5. 

Als die Kirche mit dem Staate in Verbindung trat, wurden Ände-
rungen im Verfahren vor den kirchlichen Gerichten eingeführt, weil man 
einsah, daß die damalige patriarchale Verhandlung der gerichtlichen 
Angelegenheiten lediglich nach den Regeln der Moral, den Rechtsanfor-
derungen, namentlich in solchen Prozessen, in welchen ganze Kirchen 
interessiert waren, nicht mehr zu entsprechen vermochte. Diese Gerichte, 
wie gerecht sie auch an sich gewesen sein mögen, waren nur sub-
jektive Gerichte und boten außer der Ehrenhaftigkeit und Gewandtheit 
der bei denselben unmittelbar beteiligten Mitglieder, keine andere Ge-
währ für ihr ordnungsmäßiges Vorgehen. Daher machte sich die Not-
wendigkeit geltend, auch das kirchliche Gericht auf den fundamentalen 
Rechtsprinzipien unter Anwendung des betreffenden rationellen Forma-
lismus zu festigen, und demselben die volle Objektivität zu sichern. 
Als die Kirche mit dem Staate in Verbindung getreten war, hat sie alle 
jene Rechts-Institute des Staates, welche zur Erhaltung der gemein-
schaftlichen Ordnung bestanden und dem Geiste des Christentums nicht 
widersprachen, auch als für sich maßgebend anerkannt. Da nun unter 
diesen Rechts-Instituten auch das Gerichtsverfahren vor den weltlichen 
Gerichten den Prinzipien der Gerechtigkeit entsprach und eine objek-
tive Rechtssprechung zu sichern vermochte, erschien es der kirchlichen 
Gesetzgebung nicht notwendig, für die eigenen Gerichte ein von jenem 

4 Const. Apost. IL Buch. Kap. 47—51. 
5 Siehe ״Gerichtsverfahren in den drei ersten Perioden" bei Puchta, Cursus 

der Institutionen, II, 78 u. ff. 
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der weltlichen Gerichte abweichendes Gerichtsverfahren einzuführen, 
sondern sie gestattete vielmehr, nach Festsetzung der Hauptbedingungen 
für das kirchliche Richteramt im allgemeinen, die Beobachtung der im 
Staate giltigen Normen auch seitens der kirchlichen Richter. Hiemit hat 
die Kirche für ihre Praxis das römische Gerichtsverfahren mit jenen 
Änderungen, welche die Natur der von den kirchlichen Gerichten ver-
handelten und entschiedenen Angelegenheiten erheischte, angenommen. 

Worin das römische Gerichtsverfahren bestand und welcher der 
Gang desselben war, ist den Juristen wohlbekannt. Mit Rücksicht auf 
die diesbezüglich bestehende reichhaltige Literatur6 und im Hinblicke 
auf den Mangel eines unmittelbaren Bezuges dieses Verfahrens auf die 
vorliegende Wissenschaft erscheint es nicht notwendig, in eine Darle-
gung desselben einzugehen. Es genügt hier die Angabe, daß dieses 
Verfahren von der Kirche angenommen wurde, wofür die Praxis der 
kirchlichen Judikatur sowohl in den allgemeinen Konzilien, als auch in 
den Partikular-Synoden und im späteren Mittelalterden Beweis liefert7. 
Die in dieser Beziehung in den kanonischen Quellen enthaltenen all-
gemeinen Vorschriften wollen wir jedoch einer näheren Betrachtung 
unterziehen. 

Vor den weltlichen Gerichten gab es zwei Prozeß-Arten. Die eine 
wurde durch die von jemandem erhobene Anklage, die andere durch 
das Eingreifen des Gerichtes von amtswegen eingeleitet. In den Pro-
zessen der ersten Art ist der Kläger die Hauptperson; derselbe hat die 
erhobene Klage zu begründen, das nötige Beweismaterial anzuführen, 
die Richter von der Rechtmäßigkeit der Anklage zu überzeugen und 
die Folgen einer unbegründeten Anklage zu verantworten. Der Ge-
klagte hingegen hat die klägerischen Angriffe zu widerlegen, die An-
klage zu bekämpfen und durch Anführung von Beweisen seine Un-
schuld darzutun. In diesen Prozessen spielt das Gericht selbst eine 
mehr passive Rolle; dasselbe läßt die Beweise und Gegenbeweise 
führen und fällt auf Grund der dargelegten Umstände sein Urteil. In 
den Prozessen der zweiten Art fällt dem Gerichte, welches von amts-
wegen den Prozeß einleitet und alle ihm zu Gebote stehenden Mittel 
in Anwendung bringt, um durch zahlreiche Anhaltspunkte die Wahrheit 
des betreffenden Gegenstandes zu ergründen, die Hauptrolle zu. Daher 

6 Siehe die vorhergehende Anmerkung und ״Gerichtsverfahren in der vierten 
Periode". Ib. II, 266 u. ff., sowie Zacharias, Geschichte des griech.-röm. Rechts 
(II. Aufl. Berlin 1877) S. 368. 

1 Siehe die in Anm. 1 dieses Paragraphen angeführten Werke und ebenso 
Zachariae, Op. cit. S. 365 und §. 96, woselbst das Gerichtsverfahren in einem Ehe-
prozesse vor dem bischöflichen Gerichte auf der Insel Cypern um das Jahr 1300 
beschrieben ist (S. 373—378). Vergl. auch ״Dissertatio de forma judiciorum eccie-
siasticorum" bei Da Pin, De antiqua ecclesiae disciplina, pag. 95 sq. 
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erscheint hier die Untersuchung, nämlich die Vornahme eingehender 
Erhebungen seitens des Gerichtes, als Hauptsache. Die Person des 
Klägers ist in diesem Prozesse überflüssig, da das Gericht selbst die 
Stelle des Klägers vertritt und aus eigener Initiative alle Mittel in An-
spruch nimmt, um der Gerechtigkeit zu genügen. 

Von diesen beiden Prozeßarten wird in den Kanones namentlich 
die erste, welche auf Grund der seitens einer bestimmten Person er-
hobenen Anklage eingeleitet wird, in Betracht gezogen. Dies erhellt aus 
allen Einzelheiten, welche die Kanones rücksichtlich des Anklägers, der 
Pflichten desselben bezüglich der Vertretung der Anklage und der 
Verantwortung des Anklägers im Falle einer nachgewiesenen Verleum-
dung u. s. w., anführen. Wenn der Untersuchung im römischen Gerichts-
verfahren eine große Bedeutung beigemessen wurde, so muß dieselbe 
eine ebensolche und noch größere Bedeutung im Verfahren vor dem 
kirchlichen Gerichte haben. Die Kirchengewalt, der die Aufgabe obliegt, 
sowohl die dienstlichen Beziehungeu des Klerus, als auch dessen Leben 
und Verhalten zu beaufsichtigen, muß auch das Recht haben, selb-
ständig, ohne eine besondere Anklage, gegen jeden Kleriker, welcher 
die bestehenden Gesetze verletzt hat, die Untersuchung einzuleiten. Die 
Kanones trennen daher auch nicht die anklagende von der untersu-
chenden Seite vor dem kirchlichen Gerichte, sondern verbinden viel-
mehr beides, indem sie der Kirchengewalt das Recht zuerkennen und 
auch die Pflicht auferlegen, nicht nur auf Grund einer Anklage, son-
dern auch aus eigener Initiative gegen die Gesetzesübertreter vorzugehen. 
Das kirchliche Gericht kann streng genommen ohne Untersuchung nicht 
gedacht werden, selbst wenn es sich um eine Angelegenheit handeln 
würde, die auf Grund einer Anklage in Verhandlung gezogen wird· 
Ebensowenig kann das kirchliche Gericht eine passive Rolle im Pro-
zesse einnehmen, wie dies bei den weltlichen Gerichten möglich ist, 
da das kirchliche Gericht in jeder auch noch so privaten Streitsache 
nicht nur die Befriedigung der verletzten oder geschädigten Partei im 
Sinne des Gesetzes, sondern in noch höherem Maße das christliche 
Gesetz vor Augen haben und daher auch darnach streben muß, daß 
dem verletzten christlichen Prinzipe Genüge geleistet werde8 . 

Überdies wird in den Kanones mit Rücksicht auf die von der 
Kirche angenommenen Vorschriften des römischen Rechts über das 
Gerichtsverfahren, ein besonderes Augenmerk den vor dem kirchlichen 
Gerichte auftretenden Personen, nämlich dem Kläger, dem Geklagten, 
dem Anwalte, sowie den Zeugen zugewendet. 

1) Was den Kläger anbelangt, so unterscheiden die Kanones 

8 Vergl. I. allgem. Konzil. 5. Kan.; II. allgetn. Konz. 6. Kan.; Karth. 19. 79. 
Kan. u. a. 
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zwischen kirchlichen und bürgerlichen Angelegenheiten, welche Gegen-
stand einer gerichtlichen Verhandlung sein können. In kirchlichen An-
gelegenheiten kann eine Anklage gegen einen Angehörigen des Klerus 
nur von einem Glaubensgenossen, welcher in der Gesellschaft einen 
guten Ruf genießt, erhoben werden"; sonach kann als Kläger derje-
nige nicht auftreten, welcher sich zum rechten Glauben nicht bekennt 10, 
in gerichtlicher Untersuchung sich befindet oder verurteilt wurde11, 
einen schlechten Ruf genießt1'•3, mit einer Anklage einmal abgewiesen 
wurde13, sowie endlich derjenige, welcher auch vor dem weltlichen 
Gerichte nicht als Kläger auftreten kann 14. Die Anklage muß eine 
öffentliche sein; eine geheime Anklage wird auch von einem Bischof 
nicht angenommen »•"׳. In privaten Angelegenheiten kann jedermann als 
Kläger auftreten 15׳. Außer den erwähnten Vorschriften rücksichtlich der 
Person des Klägers, enthalten die Kanones noch Bestimmungen dar-
über, daß der Kläger den begonnenen Prozeß zu Ende führen und 
alle jene Beweise anführen müsse, welche geeignet sind, die Anklage 
zu unterstützen. Wenn daher der Kläger während des Prozesses sich 
verborgen hält und absichtlich den Aufforderungen des Gerichtes keine 
Folge leistet, wird der Geklagte von allen Folgen der Klage frei und 
der Kläger der verdienten Strafe unterzogen )7. Falls der Ort, wo der 
Prozeß begonnen wurde, dem Kläger nicht die entsprechende Gewähr 
dafür bietet, daß das Gericht keinen äußeren Einflüssen ausgesetzt sein 
wird, und überdies Verwandtschafis- oder andere zwischen dem Ge-
klagten und den Zeugen bestehende Verhältnisse die Annahme als ge-
rechtfertigt erscheinen lassen, daß die Zeugen befangen sein könnten, 
ist der Kläger berechtigt, zu verlangen, daß der Prozeß an einem be-
nachbarten Orte, wo der Einfluß von derartigen äußeren Verhältnissen 
auf den Gang des Prozesses ausgeschlossen ist, durchgeführt werde18. 
Der Kläger muß in seiner Klage die Anschuldigungspunkte genau an-
führen und zwei oder drei Zeugen zur Bekräftigung der Wahrheit seiner 
Angaben namhaft machen ״ l. Sollte während des Prozesses in Erfahrung 
gebracht werden, daß der Kläger selbst unter einer Anklage steht, so 

9 74. Kan. Apost.; II. allgem. Konz. 6. Kan.; IV. allgem. Konz. 21. Kan. 
75. Kan. Apost.; II. allgem. Konz. 6. Kan. 

11 II. allgem. Konz. 6. Kan.; Karth. 128. Kan. 
 .Karth. 8. 19. 129. Kail ־'
13 Karth. 130. Kan. 
14 Karth. 129. Kan. 
15 Karth. 132. Kan. 
10 II. allgem. Konz. 6. Kan.; Karth. 129. Kan. 
17 Karth. 19. Kan. 
18 Karth. 30. Kan. 
19 74. 75. Kan. Apost. 

MilaS, K i r c h e n r e c h t . 3 1 
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wird die Klage gänzlich abgewiesen, es müßte sich denn um eine auf 
einen Gegenstand privater Natur Bezug habende Klage handeln20. 

2) Der Geklagte ist verpflichtet, an jenem Tage vor Gericht zu 
erscheinen, für welchen er die Vorladung erhielt; im Falle des Nicht-
erscheinens verfällt er, beim Abgange gerechtfertigter Verhinderungs-
gründe, der Strafe. Die Frist für die erste Anmeldung beträgt einen 
Monat, vom Tage der Zustellung der Vorladung; dieselbe Frist gilt 
auch für die zweite Anmeldung. Erscheint der Geklagte über Auffor-
derung des Gerichtes auch nach Ablauf dieser Frist nicht, so wird 
angenommen, daß er über sich selbst gerichtet habe21 . Die längste dem 
Geklagten von den Kanones zu seiner Rechtfertigung eingeräumte Frist 
ist die eines Jahres22. 

3) Die Kanones erwähnen auch die Anwälte vor Gericht (sxöixoi, 
StxawcpuXaxsg, oövSixoi, defensores, advocati), welche zu Anfang des 
V. Jahrhunderts entstanden und in Angelegenheiten, welche die Kirche 
oder die unter dem Schutze der Kirche stehenden Personen betrafen, 
denselben Dienst versahen, wie die Anwälte vor den weltlichen Ge-
richten '23. Diese kirchlichen Anwälte waren ein ständiges, auch von den 
Gesetzen der griechisch-römischen Kaiser anerkanntes Institut24 an den 
Bischofssitzen 25. Dieselben hatten die gefährdeten Interessen der Kirche 
vor Gericht zu vertreten und als Anwälte der Waisen, Witwen und im 
allgemeinen aller unter dem Schutze der Kirche stehenden, des Bei-
standes bedürftigen Personen zu wirken. Sie hatten bei den kirchlichen 
Gerichten über jede bei diesen eingebrachte Anzeige die Voruntersu-
chung einzuleiten, die Klage zu formulieren und dem Gerichte vorzu-
legen, sowie in minder wichtigen Angelegenheiten selbst zu erkennen. 
Überdies war es ihre Pflicht, die rechtlichen Institutionen der Kirche zu 
verteidigen und den Vollzug der vom kirchlichen Gerichte verhängten 
Strafen zu überwachen26. 

4) Die Kanones enthalten endlich auch noch Bestimmungen über 
die bei der Verhandlung strittiger Angelegenheiten vor den kirchlichen 
Gerichten zulässigen Zeugen. Für diese galten nach den Kanones die 
für die Kläger bestandenen Bestimmungen, und konnten jene, welchen 
die Kanones nicht gestatteten, als Kläger aufzutreten, auch nicht als 

2" Karth. 19. Kan. 
21 Karth. 19. Kan. 
22 Karth. 79. Kan. 
23 Karth. 75. 97. Kan. 
21 Als ein ständiges Institut werden die sxtkxot im 2. und 23. Kanon des 

IV. allgem. Konzils erwähnt. 
25 Siehe 74. Nov. Justinians. Kap. IV, §. 1. 
26 Über die Pflichten dieser Anwälte im allgemeinen, siehe Dostojanstva, 

S. 134—135; Pawel, Über die Dignitäten. S. 82 u. ff.; Zhishman, Die Synoden. 
S. 129 u. ff. 
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Zeugen erscheinen27. Von der Zeugenschaft waren ferner die Minder-
jährigen, die Verwandten und Hausgenossen, jene, welche in der un-
teren Instanz in derselben Streitsache Zeugenschaft abgelegt haben, und 
alle diejenigen ausgeschlossen, welchen dieses Recht von den welt-
lichen Gesetzen aberkannt wurde28. Das Zeugnis einer einzigen noch 
so angesehenen Person wurde nicht berücksichtigt29. 

Für die kirchlichen Gerichte galt bis in die neueste Zeit in der 
Kirche hellenischer Zunge in allen übrigen Beziehungen das Gerichts-
verfahren des griechisch-römischen Rechts, unter Beobachtung der eben 
erwähnten Vorschriften der kirchlichen Gesetzgebung. 

§. 147. 

b) Das gegenwärtige Gerichtsverfahren. 

Die Kompetenz der kirchlichen Gerichte in den vier orientalischen 
Patriarchaten erstreckt sich, wie erwähnt, sowohl auf die kirchlichen, 
als auch auf die bürgerlichen Angelegenheiten der rechtgläubigen Christen, 
wobei das Gerichtsverfahren der letzten Zeit des byzantinischen Kaiser-
tums zur Anwendung gelangt. In allen übrigen Partikularkirchen ist die 
Zivil-Jurisdiktion auf die weltlichen Gerichte übergegangen. Die der-
malen in den Wirkungskreis der kirchlichen Gerichte fallenden Ange-
legenheiten, zu deren Verhandlung ein bestimmtes Gerichtsverfahren 
besteht, wurden bereits angeführt1. Dieses Gerichtsverfahren ist ent-
weder ein summarisches oder ein formelles. 

Das summarische Verfahren ist, wie die Bezeichnung selbst an-
deutet, kurz, ohne viele Förmlichkeiten. Die Klage wird vom Kläger 
samt dem Beweismateriale dem kirchlichen Gerichte überreicht, welches 
diese sodann dem Geklagten zur Gegenäußerung binnen kurzer Frist 
zusendet. Die sonach einlangende Gegenäußerung des Geklagten wird 
an dem festgesetzten Tage vom Gerichts-Aktuar in Anwesenheit des 

27 Karth. 131. Kan. 
28 75. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 2. Kan.; Trullan. 84. Kan.; Karthago 59. 

129. 131. 132. Kan.; Theoph. Alexandr. 9. Kan. 
29 75. Kan. Apost.; II. allgem. Konz. 6. Kan.; Karth. 132. Kan. 

§. 147. 1 Siehe Schluß des §. 144. Über das heutige Gerichtsverfahren siehe für 
die Karlowitzer Metropolie den II. Abschnitt des Konsistorial-Systems (1782), wo-
selbst das Verfahren, welches im Sinne des Art. XXXIX der Organisation der 
Eparchien (1871) auch heute in Geltung ist, aufgenommen erscheint; für Serbien 
Art. 185—223 des Gesetzes über die geistlichen Behörden vom Jahre 1890; für 
Griechenland Art. 9 des Gesetzes über die Bistümer vom Jahre 1852; für Monte-
negro Art. 142—146 des Konsistorial-Statuts (1904); für Rußland III. Abschnitt des 
Konsistorial-Statuts (1883); für das bulgarische Exarchat Art. 160—172 (100—106) 
des Exarchal-Statuts. Vergl. E. Joannovich, ״Über die geistlichen Gerichte", Karl-
stadt 1844, und ebenso ״Über das kirchengerichtliche Verfahren" bei Schaguna, 
Compendium des kanonischen Rechts. S. 443 u. ff. 
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Klägers verlesen, worauf die Replik des Klägers und die weiteren Ein-
wendungen des Geklagten protokollarisch aufgenommen werden. Nach 
dem beendigten Parteienverhöre und sobald alles zur Urteilsfällung 
klargestellt erscheint, verlassen die Parteien den Gerichtssaal und das 
Gericht fällt nach reiflicher Erwägung und Beratung das Urteil, welches 
vom Gerichts-Aktuar zu Protokoll gebracht und den sodann neuerlich 
vorgeladenen Parteien verlesen wird. Nach der Urteilsverlesung erfolgt 
unmittelbar der Vollzug desselben2. 

Verschieden von diesem summarischen Verfahren ist das formelle, 
welches wieder je nachdem es sich um Delikte von Geistlichen oder 
um Ehestreitigkeiten handelt, Modifikationen aufweist. 

I. Handelt es sich um Delikte eines Angehörigen des Klerus, so 
kann das Gerichtsverfahren entweder auf Grund einer bei dem Konsi-
storium schriftlich überreichten oder zu Protokoll gegebenen Anklage, 
oder auf Grund des von der Kirchenbehörde ämtlich in Erfahrung ge-
brachten Deliktes eingeleitet werden. Ehe jedoch an die Untersuchung 
der Schuld geschritten wird, ergeht seitens des Konsistoriums an den 
Geklagten die Aufforderung zur Abgabe von Aufklärungen, worauf dann 
das Verhör des Klägers, des Geklagten und der Zeugen erfolgt. Not-
wendigen Falles wird eine Konfrontation dieser Personen vorgenommen, 
es werden alle den Vorfall begleitenden Nebenumstände geprüft, sowie 
das bezügliche Beweismaterial gesammelt. Der Geklagte, welchem das 
Recht der letzten Äußerung gebührt, muß nicht nur rücksichtlich der 
ihm zur Last gelegten Handlung, sondern auch über alle zu seiner 
Verteidigung dienenden Umstände gehört werden. Sollte das Konsi-
storium nach der Natur der Sache eine Erhebung an Ort und Stelle 
für notwendig erachten, so wird eine vertrauenswürdige Person hiemit 
betraut, welche diesfalls eingehenden Bericht zu erstatten hat. Handelt 
es sich aber um ein schweres, eine strengere Kirchenstrafe nach sich 
ziehendes Delikt, so wird von dem Konsistorium eine aus mindestens 
drei Mitgliedern bestehende Kommission bestimmt, welche eingehende 
Erhebungen zu pflegen hat. Gelangt das Konsistorium zur Überzeugung, 
daß das ihm vorgelegte Erhebungsmaterial nicht vollständig sei, so 
verfügt dasselbe bis zur völligen Klarstellung des Gegenstandes weitere 
Erhebungen. Gegen das etwaige Hinausziehen der Erhebungen kann 
der Geklagte bei dem Eparchial-Bischof Beschwerde führen, welch 
letzterem für den Fall als es sich um ein schweres Delikt handelt, das 
Recht zusteht, den betreffenden Geistlichen während der Untersuchung 
von der Verwaltung der heiligen Handlungen bis zur Urteilsfällung zu 
suspendieren. Sobald die Erhebungen vollständig durchgeführt sind und 

2 §§. 19 und 20, II. Abschnitt des Konsistorial-Systems für die Karlowitzer 
Metropolie. Vergl. für das Königreich Griechenland Gesetz vom 13. Mai 1860. 
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das gesamte, den Vorfall betreffende Material gesammelt ist, schreitet 
das Konsistorium zur Fällung des Urteils, welches den Angeklagten 
entweder als schuldig erkennt oder denselben freispricht. Im ersteren 
Falle wird der Verurteilte von dem Konsistorium im Wege seiner un-
mittelbar vorgesetzten Behörde über die Verurteilung und die verhängte 
Strafe in Kenntnis gesetzt. Gegen das Urteil ist innerhalb der gesetzlich 
zulässigen Frist die Appellation an das höhere kirchliche Gericht ge-
stattet, nach deren Ablauf dieses Recht erlischt und das Urteil vollzogen 
wird; im Falle der rechtzeitig eingebrachten Appellation wird der Voll-
zug des Urteiles bis zur höheren Entscheidnng sistiert:5. 

II. In Ehe.streitigkeiten verfahren die Konsistorien entweder auf 
Grund einer Beschwerde oder von amtswegen. Das Ansuchen um die 
Ehetrennung wird von einem der Ehegatten entweder unmittelbar oder 
im Wege des zuständigen Pfarrers dem Konsistorium vorgelegt. Im 
letzteren Falle hat der Pfarrer aus eigener Initiative, im ersteren über 
Auftrag des Konsistoriums zu trachten, die Ehegatten unter Anwendung 
der ihm als geeignet erscheinenden oder vom Konsistorium empfohle-
nen Mittel zur Versöhnung zu bewegen. Diese Versöhnungsversuche 
müssen vom Pfarrer in dem durch das Gesetz vorgeschriebenen Zeit-
räume dreimal vorgenommen werden. Gelingt die Versöhnung nicht, 
so weist der Pfarrer die Ehegatten, mit einem Berichte über die von 
ihm getroffenen Maßnahmen, an den Bezirks-Protopresbyter. Das dies-
fällige Verfahren ist ein mündliches und kann die Partei, welche der 
Aufforderung, zu erscheinen, nicht Folge leistet, durch die weltliche 
Gewalt hiezu gezwungen werden. Ist auch der Protopresbyter nicht in 
der Lage, die Ehegatten zur Versöhnung zu bewegen, so geht die 
Angelegenheiten an das Konsistorium, welches, wenn sich auch die 
von ihm gemachten Versuche zur Wiedervereinigung der Ehegatten 
als fruchtlos herausstellen, den formellen Prozeß einleitet. Der Vertei-
diger des Ehebandes ist der Konsistorial-Fiskal, welchem als solchen 
im Eheprozesse die erste Aufgabe zufällt. Sowohl der Kläger, als auch 
der Geklagte haben persönlich vor dem Konsistorium zu ihrer Recht-
fertigung zu erscheinen; eine Vertretung ist nur in Erkrankungsfällen 
oder wichtiger Gründe wegen über ausdrückliche Bewilligung des 
Konsistoriums zulässig. Bei unbekanntem Aufenthaltsorte des geklagten 
Teiles erläßt das Konsistorium ein öffentliches, in den Blättern dreimal 
zu publizierendes Edikt, in welchem die Zeit, innerhalb welcher sich 
der geklagte Teil zu melden hat, angegeben ist; bleibt das Edikt fruchtlos, 
so wird von amtswegen ein Vertreter bestellt, mit welchem der Ehe-

3 Außer dem erwähnten Konsistorial-System für die Karlowitzer Metropolie, 
vergl. Art. 185—197 des Gesetzes über die geistlichen Behörden in Serbien; Art. 
153—204 des russischen Konsistorial-Statuts (1883); Art. 9 des Gesetzes über die 
Bischöfe in Griechenland vom Jahre 1852. 
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prozeß zu Ende geführt wird. Nach der Verschiedenartigkeit der die 
Ehetrennung veranlassenden Gründe, sind auch die Mittel verschieden, 
deren sich das Konsistorium bedient, um die Wahrheit festzustellen. 
Für das Verfahren gelten im allgemeinen die für den Zivilprozeß maß-
gebenden Normen. Der geklagte Teil hat sich über die vom Kläger 
gegen ihn vorgebrachten Klagepunkte zu äußern; hierauf hat der Kläger 
seine Einwendungen zu erheben und wieder der Geklagte seine Gegen-
ausführungen vorzubringen, bis das Gericht die Einvernahme der pro-
zessierenden Teile als ausreichend erachtet. Alle Klagepunkte, die Aus-
führungen und Rechtfertigungen werden seitens des Gerichtes einer 
eingehenden Prüfung unterzogen, zu welchem Zwecke Zeugen und 
Sachverständige vorgeladen werden. Akten und Dokumente, welche 
auf den Hauptgegenstand Bezug haben, werden einer eingehenden 
Würdigung unterzogen, und endlich wird alles erforscht, was zur Konsta-
tierung der Wahrheit erforderlich ist. Die im Orte anwesenden Zeugen 
werden nach erfolgter Beeidigung über die vom Konsistorium bezeich-
neten Fragepunkte persönlich, die abwesenden Zeugen dagegen bei dem 
kompetenten kirchlichen oder weltlichen Gerichte einvernommen. Das 
Geständnis der Schuld, welches bei den weltlichen Gerichten von Be-
deutung ist, wird im Eheprozesse nicht berücksichtigt, wenn dasselbe 
mit den übrigen Umständen nicht in Einklang zu bringen und durch 
Beweise nicht bekräftigt ist. Sobald das Konsistorium volle Klarheit in 
der Sache erlangt zu haben glaubt, wird den Parteien nochmals das 
Resultat der von amtswegen gepflogenen Erhebungen mitgeteilt und 
sodann zur Urteilsfällung geschritten. Nach Verkündigung des Urteils 
steht es der sich als gekränkt erachtenden Partei frei, im Appellations-
wege an die höhere Instanz (Appellations-Konsistorium) innerhalb einer 
bestimmten Frist sich zu wenden, nach deren Ablauf dieses Rechts-
mittel abgewiesen und zum Vollzuge des Urteils geschritten wird4. 

III. Die Eheprozesse gehören in der gesamten morgenländischen 
Kirche in die Kompetenz des kirchlichen Gerichtes (Konsistoriums) 
mit Ausnahme jener Partikularkirchen, in welchen der dem Glauben 
zuwiderlaufende Einfluß die Oberhand über die christlichen Prinzipien 
gewonnen hat, und woselbst die Ehe nicht als Sakrament, sondern nur 
als ein bürgerlicher Vertrag anerkannt wird. So wurde in Rumänien 
durch den Fürsten Cusa im Jahre 1864 die obligatorische Zivilehe 
eingeführt, weshalb auch alle Ehestreitigkeiten in die Kompetenz des 
weltlichen Gerichtes gehören. Dasselbe gilt in Ungarn (mit Ausnahme 

4 Konsistorial-System in der Karlowitzcr Metropolie, erwähnter Abschnitt; 
für Serbien §§. 127—174 des Gesetzes über die geistlichen Behörden; für Rußland 
Art. 205—275 des Konsistorial-Statuts (1883); Art. 13. 63. 73. 84. 119. 131. 187 des 
bulgarischen Exarchal-Statuts; Art. 212—243 des montenegrinischen Konsistorial-
Statuts. 
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von Kroatien und Slavonien) seit dem Jahre 1894. In Österreich be-
steht die obligatorische Zivilehe nicht; allein auch hier wurde der 
Kirche im Jahre 1868 die Jurisdiktion in Eheangelegenheiten entzogen. 
Die Ehestreitigkeiten wurden den weltlichen Gerichten übertragen, und 
wurde das auf Grund des josephinischen Ehepatentes vom Jahre 1783 
mit dem Hofdekret vom 23. August 1819, vervollständigt nach der 
neuen Zivilprozeßordnung vom 1. August 1895 (R. G. Bl. Nro. 112) 
durch die Ministerialverordnung vom 9. Dezember 1897 (R. G. Bl. 
Nro. 283), vorgeschriebene Verfahren wieder eingeführt. Im Königreiche 
Griechenland wurde, während der Regierung des Königs Otto im 
Jahre 1835, die Zivilehe eingeführt, und wurden alle Ehestreitigkeiten 
den weltlichen Gerichten übertragen. In dieser Beziehung trat im Jahre 
1852 insoferne eine Modifikation ein, als in Griechenland die Ehepro-
zesse zuerst beim kirchlichen Gerichte, und wenn bei diesem keine 
endgiltige Entscheidung erzielt wird, beim weltlichen Gerichte, welches 
das abschließende Erkenntnis fällt, geführt werden. 

In jenen Ländern, in welchen die Eheprozesse nicht zur Kompe-
tenz der kirchlichen Gerichte (Konsistorien), sondern zu jener der welt-
lichen Gerichte gehören, besteht das Gerichtsverfahren in Folgendem: 

Die Ehegatten können auch bei vollstem Einverständnisse keines-
wegs das Eheband eigenmächtig lösen. Alle Ehestreitigkeiten, bei wel-
chen die Untersuchung von amtswegen zu führen ist, gehören vor 
jenen Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel die Ehegatten ihren 
letzten gemeinschaftlichen Wohnsitz hatten. Der Gerichtshof bestellt 
einen Verteidiger des Ehebandes, welcher über alle als Grund der 
Trennung angegebenen Umstände genaue Erkundigungen einzuziehen 
und sorgfältig zu untersuchen hat, inwiefern die Klage begründet und 
durch vollständige Beweise unterstützt sei, sowie welche Einwendungen 
und Bedenken der Klage entgegenstehen. Hierüber hat derselbe eine 
begründete Äußerung dem Gerichte vorzulegen, welches ihn, im Falle 
er irgend etwas verabsäumt hat, darauf aufmerksam macht. Das Streben 
des Gerichtes ist dahin gerichtet, das Eheband zu erhalten, weshalb 
der zur Ehetrennung angeführte Grund vollkommen erwiesen sein muß; 
hiebei hat das übereinstimmende Geständnis beider Ehegatten, sowie 
der Eid derselben keine rechtliche Kraft. Ehe jedoch das Gericht in 
dem erhobenen Streite seine Tätigkeit beginnt, ist es Pflicht des be-
treffenden Pfarrers, den Ehegatten die nachteiligen Folgen der Trennung 
an das Herz zu legen. Die Vorstellungen des Pfarrers müssen inner-
halb der vom Gesetze festgesetzten Zeit zu drei verschiedenenmalen 
wiederholt werden. Sind dieselben ohne Wirkung, so hat der Pfarrer 
das Zeugnis über die Vornahme des dreimaligen Versöhnungsversuches 
dem Gerichte vorzulegen, welches die Sache zu untersuchen und dar-
über zu erkennen hat. Findet das Gericht, daß das Gesuch um Ehe-
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trennung unbegründet ist, so soll der klagende Ehegatte vorerst allein 
vorgeladen und durch zweckmäßige Vorstellungen bewogen werden, 
von seinem Vorhaben freiwillig abzustehen. Im Falle des Mißlingens 
dieses Versuches wird nach dem Gesetze verfahren. Insbesondere soll 
der Richter beide Ehegatten und den Verteidiger des Ehebandes per-
sönlich vorladen, dem letzteren alle auf den Gegenstand Bezug ha-
benden Dokumente mitteilen, jeden Teil über den Gegenstand der 
Untersuchung zweckmäßig und in gehöriger Ordnung verhandeln lassen, 
die nötigen Aktenstücke und Urkunden abfordern, sofern diese nicht 
schon bei Gericht erliegen, Zeugen und Sachverständige vernehmen, 
auf solche Art die entscheidenden Tatumstände vollständig aufklären, 
dabei die für die Ehetrennung angeführten Gründe zwar in ihr volles 
Licht setzen, aber auch streng prüfen und eine giltige Ehe gegen jede 
willkürliche Anfechtung von amtswegen in Schutz nehmen; überhaupt 
die Verhandlung so leiten, daß ohne Rücksicht auf das Geständnis 
der Parteien die Gründe, auf welchen die Entscheidung beruhen soll, 
klar erwiesen und außer Zweifel gesetzt werden. 

Bei Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen müssen die 
allgemeinen Vorschriften der Gerichtsordnung, insofern sie auf die 
Beweiskraft der Aussagen wesentlichen Einfluß haben, genau beobachtet 
werden. Die Fragen, welche an die Zeugen gerichtet werden sollen, 
hat der Richter selbst zu entwerfen, jedoch dabei auch die allenfalls 
von den Parteien gemachten Bemerkungen zu benützen. Er kann, nach 
Erfordernis der Umstände, auch fremder Gerichtsbarkeit Unterworfene 
vernehmen lassen und sich zu solchem Ende an ihren ordentlichen 
Richter wenden, damit sie zum Verhöre vorgeladen werden. Wenn der 
klagende Ehegatte der gerichtlichen Vorladung nicht Folge leistet, so 
soll er durch schickliche Zwangsmittel zu erscheinen genötigt und 
nur wenn dies nicht tunlich wäre, nach vorausgegangener Warnung 
vor den Folgen seines Ungehorsams, gegen ihn erkannt werden. Wenn 
der Kläger angibt, daß der Geklagte seinen Wohnort im Auslände habe, 
oder daß ihm dessen Wohnort nicht bekannt sei und auch das Gericht 
des Geklagten hievon keine Kenntnis hat, so soll zur Vertretung des 
Geklagten auf seine Gefahr und Unkosten ein Kurator bestellt und 
dieses ihm durch ein öffentliches Edikt in den Blättern zu dem Zwecke 
kundgemacht werden, damit er dem bestellten Vertreter seine Behelfe 
mitteile oder dem Gerichte einen anderen Sachwalter namhaft mache. 
Wenn übrigens der Kläger überwiesen werden kann, daß er geflissentlich 
den Wohnort des Geklagten verschwiegen habe, so ist das ganze Ver-
fahren nichtig und er verpflichtet, die Kosten, die das Edikt und die 
Bestellung des Kurators veranlaßt hat, zu zahlen und ist überdies zu 
einer verhältnismäßigen Strafe zu verurteilen. Nach geschlossenem Ver-
fahren muß durch Urteil entschieden werden; fällt dasselbe für die 
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Giltigkeit und gegen die Trennung der Ehe aus, so finden dagegen die 
im allgemeinen zulässigen Rechtsmittel und Beschwerden statt; lautet 
das Urteil aber auf die Trennung der Ehe, so muß der aufgestellte 
Verteidiger derselben ohne weiters die Appellation anmelden und nach 
dem Wechsel der Appellationsschriften die Akten-Einsendung an die 
höhere Behörde verlangen. 

Wen die Ehe in letzter Instanz für getrennt erklärt wird, so soll 
dieser Umstand in dem Trauungsbuche an der Stelle, wo die Trauung 
eingetragen ist, angemerkt, und zu diesem Ende von dem betreffenden 
Gerichte die Aufforderung an jene Behörde, welche für die Richtigkeit 
des Trauungsbuches zu sorgen hat, erlassen werden. 

4) Das kirchliche Strafrecht. 

§· 148 . 

a) Die kirchlichen Delikte. 
Im Kirchenrechte versteht man unter einem kirchlichen Delikt die 

Verletzung eines bestehenden kirchlichen Gesetzes durch äußere Hand-
lungen oder Unterlassungen. 

Nach der Verschiedenheit der Pflichten der Mitglieder der Kirche 
werden die Delikte der Geistlichen von jenen unterschieden, welche 
den Laien zur Last fallen können. Die Delikte der Geistlichen können 
entweder auf die ihnen in der Kirche obliegenden besonderen Dienste 
oder auf die jeden Christen im allgemeinen bindenden Pflichten Bezug 
haben. In der einen und in der andern Richtung hat die kirchliche 
Gewalt die Gerichtsbarkeit auszuüben. Insofern aber einzelne dieser 
Delikte in die allgemeine soziale Ordnung eingreifen, ist auch die welt-
liche Gewalt berechtigt, über dieselben zu erkennen. Die kirchlichen 
Delikte der Laien betrachtet die Kirche als Sünden im geistlichen Sinne, 
welche vor das forum internum derselben gehören und daher außer-
halb des Gebietes des Kirchenrechts liegen. Doch gibt es gewisse 
Delikte, auf Grund welcher die Laien auch vor das forum externum der 
Kirche gehören. Dies sind die Delikte, welche die Grundlage und die 
Verfassung der Kirche berühren. Die von der Kirche über solche De-
likte gefällten Urteile haben rechtliche Wirksamkeit. Die weltliche Ge-
walt konstatiert lediglich in solchen Fällen das begangene Delikt und 
bestraft dasselbe nach dem Gesetze. 

§· 149. 

5t) Die allgemeinen kirchlichen Delikte. 

1) Die Apostasie (aTuoataaia) ist die Lossagung vom christlichen 
Glauben und die Annahme eines anderen, nichtchristlichen Religions-
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bekenntnisses. Die Apostasie kann entweder eine vorsätzliche oder 
eine erzwungene sein. Im ersteren Falle wird der dem Laienstande ange-
hörende Apostat zeitlebens, im letzteren Falle auf 12 Jahre von der 
Kommunion ausgeschlossen 1, während den Kleriker im ersteren Falle 
die Absetzung trifft, im letzteren er bei Bekundung tiefer Reue den 
Namen und die Würde des Geistlichen behält, jedoch für immer zur 
Verwaltung der heiligen Handlungen inhabil wird2 . 

2) Die Häresie, (αίρεσις) ist die absichtliche und hartnäckige 
Verwerfung eines von der Kirche festgesetzten Dogmas oder das Fest-
halten an einer irrigen, von der Kirche verworfenen dogmatischen An-
sicht3. Di kirchliche Strafe hiefür ist das Anathem4. 

3) Das Schisma (σχίσμα) ist entweder ein Glaubens- oder kirch-
liches Schisma. Das erstere ist die Trennung von der Kirche wegen 
verschiedener Auffassung gewisser minder wichtiger Gegenstände der 
kirchlichen Lehre oder bestimmter, leicht auszugleichender Fragen5. 
Das letztere ist die Verweigerung des Gehorsams der gesetzlichen kirch-
lichen Obrigkeit6. Die Kanones bestimmen die Strafe für das Schisma 
der ersten Art nach dem Maße der Abweichung von der festgesetzten 
kirchlichen Lehre; für das Schisma der zweiten Art bestimmen die 
Kanones für Kleriker die Absetzung und für Laien die Exkommuni-
kation 7. 

4) Die Simonie (Σίμωνος αίρεσις). Dieses besonders schwere De-
likt besteht in dem Handel mit der geistlichen Gnade. Der Name 

§. 149. 1 Basilius d. Gr. 73. Kan.; Gregorius von Nyssa. 2. Kan. und Nomok. 
XIII, 20 (Ath. Synt. I, 321). Die diesbezüglichen Gesetze der griech.-röm. Kaiser 
siehe in dem Syntagma des Blastares. Α, 1 (Ath. Synt. VI, 57). 

2 62. Kan. Apost.; Anc. 1. 2. Kan.; Petrus von Alex. 10. Kan. Die bezüg-
lichen Gesetze der griech.-röm. Kaiser, siehe im Nomok. IX, 25 (Ath. Synt. I, 188. 
u. ff.). 

3 Basilius d. Gr. 1. Kan.; II. allgem. Konz. 6. Kan. Zoneras ruft in seinem 
Kommentar zu diesem letzteren Kanon den Häretikern zu: πάντας τούς παρά την 
ορθόδοξο״; πίστιν δοξάζοντας, καν πάλαι άπεκηρύχθ-ησαν, καν προσφάτως, καν 
παλαιαϊς αίρέσεσι κοινωνώσι, καν νεαις (Ath. Synt. II, 182). Vergl. Kommentar 
des Zonaras zum 14. Kanon des IV. allgem. Konzils (Ib. II, 252). 

4 Siehe den 12. Titel des Nomokanon (Ath. Synt. I, 261—274), sowie die 
Gesetze der griechisch-römischen Kaiser in dem Syntagma des Blastares. A, 2 
(Ib. VI, 74—75). Siehe auch die Entscheidungen der Patriarchal-Synoden von Kon-
stantinopel vom 25. November 1701, 18. September 1836 und 20. Oktober 1869 bei 
Γ ε δ ε ώ ν , Διατάξεις I, 80 κτλ. 391—392. II, 248—280. 

5 Basilius d. Gr. 1. Kan. 
6 31. Kan. Apost.; Gangra 6. Kan.; Antioch. 5. Kan.; Karth. 10. 11. Kan.; 

I. II. Synode. 13. 14. 15. Kan. Vergl. Syntagma des Blastares. Σ, 12 (Ath. Synt. VI, 
450-454) . 

1 Siehe die in der vorigen Anmerkung erwähnten Kanones. 
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rührt von jenem Simeon her, welcher den Aposteln behufs Erlangung 
der geistlichen Gewalt Geld anbot8. Als der Simonie schuldig erscheint 
nicht nur derjenige, welcher des Gewinnes wegen die Cheirotonie ver-
leiht oder jemanden zu hierarchischen Graden befördert, sondern auch 
der, welcher auf solche Weise die Cheirotonie empfängt, sowie jener, 
welcher hiebei als Vermittler auftritt9. Unter Simonie ist nicht allein 
die Hingabe oder Entgegennahme von Geld oder anderen Geschenken 
zum Zwecke der Erlangung, beziehungsweise Zuwendung eines geist-
lichen Amtes zu verstehen, sondern dieses Delikt liegt auch dann vor : 
a) wenn die Cheirotonie oder eine Beförderung als Lohn für persön-
liche Dienstleistungen vorgenommen wird 10, b) wenn dies aus ver-
wandtschaftlichen (Nepotismus) oder freundschaftlichen Rücksichten 
erfolgt11, c) wenn einflußreiche Personen zu gesetzwidriger Erlangung 
kirchlicher Würden mißbraucht werden 12, sowie d) wenn verschiedene 
Mittel in Anwendung gebracht werden, um Stimmen für die Wahl zu 
einem kirchlichen Amte zu erhalten 13. 

Das Objekt des Deliktes der Simonie bildet: a) die Verleihung 
oder Annahme der Würde eines Bischofs, Presbyters oder Diakons 
für eine Gegenleistung14, b) also auf gleiche Weise erfolgende Annahme 
oder Verleihung eines Amtes in der hierarchia jurisdictionis 15, c) die 

8 Apostelgesch. 8, 18—19. Siehe die genaue kanonische Lehre über dieses 
Delikt und über die Schwere desselben in den kanonischen Sendschreiben des 
Gennadius von Konstantinopel vom Jahre 459 und des Tarasius von Konstantinopel 
um das Jahr 788 (״Pravila". II, 485—496). Zonaras reiht in seinem Kommentar 
zum 6. Kanon des II. allgem Konzils unter die schwersten Delikte: ή επί δόσε׳. 
χρημάτων χειροτονία (Ath. Synt. II, 182). Zur Zeit des Tertullianus (II. Jahrh.) 
wurde die diesfällige Bestimmung der heiligen Schrift bereits als Norm angesehen, 
wofür Tertullianus selbst das Zeugnis liefert: „Praesident probat! quique seniores, 
honorem istum nun pretio, sed testimonio adepti; neque enim pretio ulla res Dei 
constat (Apol. c. 39). Theodoretus (üb. I. c. 4) nennt die Simonie χριστεμπορεικ 
(impia ex Christo nundinatio). Vergl. auch Thomassin, Vetus et nova eccles. dis-
ciplina. P. III. lib. I. c. 49 sq. 

5 IV. allgem. Konz. 2. Kan. und Nomok. I, 24 (Ath. Synt. I, 61). 
10 Gregorius d. Gr. 4. u. 17. Homilie zu den Evangelien; vergl. auch das 

Sendschreiben des Tarasius („Pravila" II, 489—496). 
11 Gregorius d. Gr. 26. Sendschreiben (V. Buch), 110. Sendschreiben (VII• 

Buch). Vergl. Thomassin. III. I. 49, u. 13. 
12 30. Kan. Apost. und Kommentar des Arehim. Johann zu diesem Kanon 

(erwähntes Werk. I, 172). 
13 Sard. 2. Kan.; Thomassin, III. I, 56. 
14 29. Kan. Apost.; 22. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 4. Kan. und Kommentar 

des Archim. Johann zum 29. Kan. Apost. (I, 171). 
15 IV. allgemeines Konzil, 2. Kanon, und mein Kommentar zu diesem Kanon 

(„Pravila" I, 329). 
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entgeltliche Ausspendung der Kommunion oder anderer Heilsmittel 16, 
d) der Mißbrauch der Jurisdiktions- und der Straigewalt eines niederen 
Vorteiles wegen, sowie die Fällung eines ungerechten Urteiles oder die 
Verhängung einer unverdienten Strafe eines Gewinnes willen oder aus 
Leidenschaft17. Mit Rücksicht auf die Schwere dieses Deliktes ist es 
jedermann gestattet, Klagen gegen Simonisten zu erheben, wobei auch 
jeder Zeuge angehört und dessen Aussage berücksichtigt wird, mit 
Ausnahme des Falles, wenn der Nachweis erbracht wird, daß es sich 
um eine absichtliche Verleumdung handelt 18. Die Kirche verhängt auch 
für dieses Delikt, welches das ganze Gebäude des kirchlichen Orga-
nismus zum Wanken bringt, die schärfsten Strafen. Jeder Bischof, wel-
cher der Simonie, wie immer diese geartet sein mag, überwiesen wird, 
wird abgesetzt; derjenige, welcher auf eine der oberwähnten Arten die 
Cheirotonie oder eine Würde erlangt hat, verfällt dem Anathem, nach-
dem er des gesetzwidrig erlangten Amtes entsetzt wurde. Die Ver-
mittler werden, wenn sie Kleriker sind, abgesetzt; gehören sie dem 
Laienstande an, so verfallen sie dem Anathem 19. 

16 23. Trull. Kan. und Kommentar des Archim. Johann zu diesem Kanon 
(II. 382-383) . 

17 VII. allgem. Konz. 4. Kan. und Kommentar des Archim. Johann zu diesem 
Kanon (II, 519-522). 

l s Siehe 137. Nov. Justinians, und vergl. Thomassin, cap. cit. 
 Der Bischof, welcher die Cheirotonie gegen Bezahlung vornimmt, eine״ 19

unveräußerliche Gnade käuflich macht und um Geld einen Bischof, Landbischof, 
Presbyter, Diakon oder einen anderen Angehörigen des Klerus weiht, oder aus 
niederer Habsucht einen Ökonomen, Kirchenanwalt, Paramonarios oder sonst einen 
Kirchendiener ernennt, und er dessen überwiesen wird, soll seines Amtes entsetzt 
werden; derjenige, welcher auf diesem Wege geweiht wurde, soll keinen Vorteil 
von der erkauften Cheirotonie oder Anstellung genießen, sondern so angesehen 
werden, als ob er die mittels Geld erkaufte Würde nicht bekleide. Der Vermittler 
bei diesen unlauteren und ungesetzlichen Händeln soll, wenn er Kleriker ist, abge-
setzt werden; gehört er aber dem Laien- oder Mönchsstande an, dem Anathem 
verfallen". IV. allgem. Konzil 2. Kanon. Der 29. Kan. Apost. bestimmt für den Geist-
lichen, welcher sich der Simonie schuldig gemacht hat, die Absetzung und die 
Ausschließung aus der Kirche, also eine zweifache Strafe. Zonaras, mit Rücksicht 
auf die Bestimmung des 25. Kan. Apost., daß die Verhängung zweier Strafen für 
ein Delikt nicht notwendig sei, bemerkt daß der 29. apost. Kanon für die Simonie 
eine doppelte Strafe vorschreibe, διά την της κακίας ύπερβολήν, και την των 
αμαρτημάτων βαρύτητα [wegen des übergroßen Übels und der Schwere der Sünden] 
(Ath. Synt. II, 37). Siehe "Ενταλμα πρός χειροτον ούμενον μητροπολίτη ν καί άρχιε-
πίσκοπον (Ath. Synt. V, 547) und die Rundschreiben der Synode von Athen vom 
11. Juli 1853 und September 1854 über die Pflichten der Bischöfe (Χριστοπούλου 
Συλλογή, σελ. 161. 179). Vergl. Pkt. 4 des gegenwärtigen bischöflichen Eides. Die 
Normen der griech.-röm. Gesetzgebung über die Simonie siehe im Nomok. I, 24 
(Ath. Synt. I, 61 -63) . 
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§ . 1 6 8 . 

ß) Die Delikte der Geistlichen. 

Die Delikte der Geistlichen beziehen sich entweder auf ihre be-
sonderen dienstlichen Obliegenheiten in der Kirche oder auf die allge-
meinen, jeden Christen bindenden Pflichten. 

I. Als Delikte, welche die besonderen kirchlichen Dienstleistungen 
betreffen, werden in den Kirchenrechtsquellen folgende angeführt: 1) Die 
einem Bischof, Presbyter oder Diakon zum zweitenmale für die näm-
liche Weihestufe erteile Cheirotonie 1 ; 2) die eigenmächtige Verwaltung 
der heiligen Handlungen durch einen auf gesetzlichen Wege eines De-
liktes wegen abgesetzten Geistlichen2; 3) die eigenmächtige Erteilung 
der Cheirotonie seitens eines Bischofs in einer fremden Eparchie ohne 
Zustimmung des betreffenden Eparchial-Bischofs3; 4) die Abhaltung 
des Gottesdienstes in einem Privat-Oratorium durch einen Geistlichen 
ohne Wissen und Zustimmung des Eparchial-Bischofs4; 5) das eigen-
mächtige Verlassen des Dienstplatzes und die Annahme eines anderen 
seitens eines Bischofs, Presbyters oder Diakons ohne Wissen und Zu-
stimmung der kompetenten Kirchenbehörde5; 6) das Verlassen der 
Eparchie seitens des Eparchial-Bischofs und der längere Aufenhalt 
desselben außerhalb seines G e b i e t e s  die Außerachtlassung des (״; 7
vorgeschriebenen Ritus durch einen Bischof oder Presbyter bei der 
Verwaltung der heiligen Handlungen7; 8) die Vernachlässigung des 
anvertrauten Volkes seitens eines Bischofs oder Presbyters und die 
Nichterfüllung der Pflichten des Lehramtes in der Kirche8; 9) die Ver-
letzung des Beichtgeheimnisses9; 10) die Vergeudung des Kirchen-

§. 150. 1 62. Kati. Apost.; Kartli. 48. Kan. und Kommentar des Archim. Johann 
zum 62. Kan. Apost. (I, 216—217). 

3 28. Kan. Apost.; II. allgem. Konz. 6. Kan.; Ant. 4. Kan. 
3 35. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 15. Kan.; II. allgem. Konz. 2. Kan.; 

III. allgem. Konz. 8. Kan.; IV. allgem. Konz. 5. Kan.; Anc. 13. Kan.; Antioch. 
13. 22. Kan.; Sard. 3. Kan.; Karth. 48. Kan. 

4 31. 59. Trull. Kan.; VII. allgem. 10. Kan.; I. II. Synode. 12. Kan, 
5 14. 15. 16. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 15. 16. Kan.; IV. allg. Konz. 5. 

12. 20. Kan.; 17. 18, 20. Trull. Kail.; Ant. 3. 21. Kan.; Sard. 1. 2. Kan.; Karth. 
54. Kan.; Nomok. I, 26 (Ath. Syut. I, 63-65) . 

6 Ant. 17. Kan.; Sard. 12. Kan.; Karth. 71. Kan.; I. II. Synode. 16 Kan. 
' I. allgem. Konz. 20. Kan.; 28. 32. 81. Trull. Kan.; Karth. 103. Kan. und 

Kommentar des Archim. Johann zu diesen Kanones. Vergl. auch den Kommentar 
des Zonaras zum 6. Kanon des VII. allgem. Konzils (Ath. Synt. II, 578). 

8 58. Kan. Apost.; 19. Trull. Kan. Vergl. 108,1, und §. 125, II. dieses Buches. 
9 Karth. 132. Kan.; Basilius d. Gr. 34. Kan.; 120. Kan. des Nomokanon in 

großem Euchologion; 109. Art. des Buches über die Pflichten der Pfarrer; Kan. 
28. (al. 19) des Patriarchen Nicephorus (Ath. Synt. IV, 429). 
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Vermögens oder die Benützung desselben zu eigenen Zwecken10; 
11) das Befassen mit Geschäften, welche nicht unmittelbar mit dem 
geistlichen Dienste im Zusammenhang stehen, und die Vernachlässigung 
der eigenen Pflichten11; 12) die Vernachlässigung der Kleidung, so 
daß dieselbe nicht mehr dem geistlichen Charakter entspricht12. 

Die Strafen für die eben angeführten Delikte sind in denselben 
Kirchenrechtsquellen enthalten, welche von diesen Delikten selbst han-
deln. Bei der Verhängung dieser Strafen wird von der Kirchengewalt 
immer auf jene kanonischen Vorschriften Rücksicht genommen, welche 
bezüglich der Strafverhängung im allgemeinen bestehen (§. 154). Hin-
sichtlich der übrigen dienstlichen Vergehen und Übertretungen der 
Geistlichen entscheidet die Kirchengewalt immer mit Rücksicht auf deren 
Zusammenhang mit den oben angeführten Delikten und nach Maßgabe 
der Schädigung der kirchlichen Ordnung und des Ansehens des geist-
lichen Standes. 

II. Über die meisten von einem Geistlichen begangenen, die allge-
meinen Pflichten im sozialen Leben betreffenden Delikte, entscheiden 
dermalen die weltlichen Gerichte, welche auch die betreffenden Strafen 
festsetzen. Da aber der Kirche die unmittelbare Jurisdiktion über die 
Geistlichen zusteht, gehören solche Delikte auch vor das forum ex-
ternum der Kirche, welche berechtigt ist, dieselben zu untersuchen, 
sowie nach dem Grade und dem Wesen des Deliktes, die Strafe der 
Absetzung, der Suspension oder andere Strafen zu verhängen. 

Von den Delikten dieser Art sollen die wichtigsten erwähnt werden: 
1) der Hochverrat (καθ-οσίωσι,ς)13; 2) die Verschwörung (συνωμοσία, 
φατρία) gegen die gesetzliche Obrigkeit14; 3) der Eidbruch (έπιορ-
κία) 1 5 ; 4) das Sakrilegium (ιεροσυλία), nämlich der Mißbrauch der 

10 38. Kan. Apost. ; Anc. 15. Kan. ; Ant. 25 Kan. ; Karth. 26. 33. Kan. ; Nomok. 
X, 2. 4 (Ath. Synt. I, 238. 239). 

11 6. 20. 81. 83. Kan. Apost.; IV. allgem. Konz. 3. Kan.; VII. allg. Konz. 
10. Kan.; I. II. Synode 11. Kan. 

12 27. 62. 96. Trull. Kan.; VII. allgem. Konz. 16. Kan. Rücksichtlich des Tra-
gens des Bartes und des Haupthaares bestimmt der 44. Kan. der Statuta eccl. an-
tiqua: ״Clericus nec comam nutriat, nec barbam radat" (Harduini. I, 982. adnot. 
in h. c.). 

13 83. Kan. Apost. und Kommentar des Archim. Johann zu diesem Kanon 
(I, 234). Nomok. IX, 36 (Ath. Synt. I, 227-229). 

14 IV. allgem. Konz. 18. Kan.; 34. Trull. Kan.; Karth. 53. Kan.; Nomok. 
IX, 37 (Ath. Synt. I, 229-230) ; Blastares, Synt. 2 , 11 (Ib. VI, 449-450) ; Krmcija. 
Kap. 49, Tit. 16, 3 (erwähnte Ausgabe. II, 192). 

!» 25. Kan. Apost.; Basilius d. Gr. 10. 17. 29. 64. 82. Kan.; Nomok. XIII, 18 
(Ath. Synt. I, 314-320) ; Blastares. E , 32 (Ibid. VI, 288-293) . 
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gottgeweihten Sachen1 6; 5) die Blasphemie (βλασφημία)1 7 ; 6) die 
Verleumdung und unbegründete Beschuldigung unehrenhafter Handlungen 
(συκοφαντία, δβρις, λοιθορία)18; 7) der Diebstahl (κλοπή) 1 9 ; 8) der 
Wucher (τοκισμός)2 0; 9) der Todschlag (φόνος)2 1; 10) die Schlägerei 
(τύψις) 2 2 ; 11) der Ehebruch (μοιχε ία) 2 3 ; 12) die Unzucht (πορ-
νε ία) 2 4 ; 13) die Trunksucht (μέθ-η)2 5 ; 14) das Spiel (κυβεία)2 6 ; 
15) der Betrieb des Wirtsgeschäftes (κατηλεύεον) 2 7 ; 16) der Besuch 
öffentlicher Belustigungsorte28. Diese Delikte führen bei hartnäckigem 
Verharren in denselben die Absetzung nach sich. Die Strafen für die 
übrigen Delikte bestimmt die Kirche nach Maßgabe der durch dieselben 
bewirkten Verletzung des Amts-Ansehens und des erregten Ärgernisses. 

Die Entscheidung über die Schwere eines von einem Geistlichen 
begangenen, namentlich den kirchlichen Dienst betreffenden Deliktes 
obliegt jenem Gerichte, welchem der Betreffende gemäß seiner Stellung 
in der Kirche untergeordnet ist. Die bestehenden richterlichen Instanzen 
wurden bereits besprochen (§. 145). Gegen die Urteile der ersten 

16 72. 73. Kan. Apost.; IV. allgem. Konz. 24. Kan.; 49. 97. Trull. Kan.; VII. 
allgem. Konz. 13. Kan.; I. II. Synode. 1. 10. Kan.; Cyrillus v. Alex. 2. Kan.; Nomok. 
II, 2 (Ath. Synt. I, 108—113); Blastares. I, 1 (Ib. VI, 306—308). 

" Nomok. I, 1. V, 1 (Ath. Synt. I, 35. 131); 137. Nov. Justin, c. 1. 
18 55. 56. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 6. Kan.; IV. allgem. Konz. 21. Kan.; 

Karth. 8. 19. 128. Kan.; Basilius d. Gr. 89. Kan.; Theophilus v. Alex. 14. Kan.; 
Basilicor. LX. I, 10.; Blastares X, 1 (Ath. Synt. VI, 481). 

19 25. Kan. Apost.; Basilius d. Gr. 61. Kan.; Gregorius v. Nyssa 6. Kan.; 
Gregorius d. Theol. 11. Kan.; Nomokanon II, 2 (Ath. Synt, I, 111); Blastares. K, 
23 (Ibid. VI, 332—334). 

au 44. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 17. Kan.; 10. Trull. Kan.; Laod. 4. Kan.; 
Karth. 21. Kan.; Gregorius v. Nyssa. 6. Kan.; Blastares. II , 11. T , 7 (Ath. Synt, VI, 
430. 473—476). 

21 65. Kan. Apost.; I. allgem. Konz. 11. Kan.; Basilius d. Gr. 7. 8. 11. Kan.; 
Gregorius v. Nyssa. 5. Kan.; Blastares. 4>, 5 (Ath. Synt. VI. 485). 

22 27. 65. Kan. Apost.; I. II. Synode. 9. Kan.; Basilius d. Gr. 55. Kan. Vergl. 
Kommentar Balsamons zum 27. Kan. Apost. (Ath. Synt. II, 35). 

23 48. 61. Kan. Apost.; 87. 98. Trull. Kan.; Anc. 20. Kan.; Neoc. 8. Kan. ; 
Karth. 102. Kan.; Basilius d. Gr. 5. 18. 58. 77. Kan.; Gregorius v. Nyssa. 4. Kan.; 
Nomok. XIII, 5 (Ath. Synt. I, 301-309) ; Blastares. M. 14 (Ib. VI, 374—379). 

2 ' 25. 61. Kan. Apost.; Neoc. 1. Kan.; Basilius d. Gr. 3. 22. 29. 32. 38. 59. 
70. Kan.; Gregorius v. Nyssa. 4. Kan.; Nomok. XIII, 5 (Ath. Synt. I, 301—309); 
Blastares. 11, 15 (lb. VI, 433—436). 

25 42. 43. Kan. Apost.; Laod. 55. Kan.; Karth. 60. Kan.; Blastares, Synt. K , 
35 (Ath. Synt. VI, 345-346) . 

20 42. 43. Kan. Apost.; 50. Trull. Kan.; Blastares. 1. c. 
21 9. Trull. Kan. und Kommentar Balsamons zu diesem Kanon (Ath. Synt. 

II, 327). 
23 54. Ap. Kan.; 24. Trull. Kan.; Laod. 24. 25. Kan.; Karth. 40. Kan.; Nomok. 

IX, 35. Blastares. K , 7, (Ath. Synt. I, 226-227. VI, 317-318) . 
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Instanz kann der Rekurs an die höhere Instanz ergriffen werden; die 
Urteile, nach welchen ein Geistlicher für immer von der Verwaltung 
der heiligen Handlungen ausgeschlossen, abgesetzt oder aus dem geist-
lichen Stande verstoßen wird, können erst dann in Vollzug gesetzt 
werden, wenn sie von der obersten Gerichts-Instanz geprüft und be-
stätigt sind. Die Kirche räumt dem Staatsoberhaupte, als dem obersten 
Schirmer der Kirche und Hüter der kirchlichen Satzungen (supremo 
ecclesiae tutori et canonum custodi) das Begnadigungsrecht ein, wenn 
die oberste Kirchenbehörde den Verurteilten als der Begnadigung würdig 
bezeichnet (§. 154 a). 

§.151. 

b) Die kirchlichen Strafmittel. 

Da in der Kirche eine selbständige legislative Gewalt besteht, 
welcher die Aufgabe zufällt, die rechtlichen Beziehungen der Kirche zu 
wahren, muß notwendig im Zusammenhange damit auch eine Straf-
gewalt in der Kirche bestehen, welche berufen ist, jede die erwähnten 
Beziehungen verletzende und die Erreichung des kirchlichen Zweckes 
auf Erden hindernde Handlung zu ahnden. Die eine Gewalt ist ohne 
die andere undenkbar, denn ein der äußeren Sanktion entbehrendes 
Gesetz ist ein bloßes Wort. Jedes Mitglied der Kirche, welches in ihrer 
Gemeinschaft zu verbleiben wünscht, muß sich bedingungslos ihren 
Gesetzen unterordnen und wird im Weigerungsfalle hiezu gezwungen 1. 
Die Macht der Kirche, jene zu strafen, welche sich gegen ihre Gesetze 
auflehnen, beruht, wie das Recht der Jurisdiktion derselben, auf gött-
lichem Rechte. Das Strafrecht der Kirche denjenigen gegenüber, welche 
ihre Normen verlezen, ist in jener Stelle der heiligen Schrift begründet, 
welche bezüglich der kirchlichen Gerichtsbarkeit angeführt wurde. Die-
selbe Stelle erklärt auch, worin das Wesen der Kirchenstrafen besteht 2. 

Als der Stifter der Kirche der Strafmittel gedachte, welche anzu-
wenden sind, um denjenigen, welcher sich eines Deliktes schuldig 

§. 151. 1 Siehe das über die zwingende Gewalt der kirchlich-juristischen Gesetze, 
sowie über den Unterschied dieser Gesetze von jenen der Moral auf S. 5—6 dieses 
Buches Angeführte. Vergl. A. Pflimin, Die Erzwingbarkeit des Rechtes (Archiv für 
kath. Kirchenrecht. LXXXIV, 1—21) und die Gegenmeinung Rud. Sohm, Kirchen-
recht (Leipzig, 1892) I, 2 ff. Siehe über Sohm's Kirchenrecht im Archiv für kath. 
Kirchenrecht LXVIII, 445—461 und LXIX, 253—268. 

2 Matth. 18, 15—17; I Kor. 5, 3—5; I. Tim. 1, 20. Vergl. hierüber die im 
§. 146. Anm. 1. erwähnten Werke und überdies Archim. Johann, Die Suspension 
und Absolution (Prav. Sobesjedn. III, 367 u. ff.); Iv. Milowanow, Über kirchliche 
Delikte und Strafen. S. Petersb. 1888. N. Suworow, Über die Kirchenstrafen. S. 
Petersb. 1876., von demselben: Umfang der Disziplinar-Gerichtsbarkeit und Juris-
diktion der Kirche zur Zeit der allgemeinen Konzilien. Jaroslav, 1884. Ed. Katz, 
Ein Grundriß des kanon. Strafrechts. Berlin, 1881./ . Hollweck, Die kirchlichen Straf-
gesetze. Mainz, 1899. 
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gemacht hat, zu bessern, fügte er hinzu, daß derselbe im Falle der 
Widerspenstigkeit aus der Kirchengemeinschaft ausgeschieden und der 
Kirche gegenüber als Fremdling angesehen werden soll. In der Aus-
schließung aus der Kirchengemeinschaft (άκοινωνησία, excommunica-
tio) liegt die schwerste Strafe, die das kirchliche Gericht über jene 
verhängen kann, welche die Gesetze der Kirche verletzen. Unter dem 
Ausdrucke Gemeinschaft (κοινωνία, communio) versteht man den Inbe-
griff aller jener Rechte, deren der Mensch durch den Eintritt in die 
Kirche teilhaftig wird, insbesondere die Heilsmittel der Kirche, worunter 
die heilige Eucharistie den höchsten Platz einnimmt, zu empfangen. 
Diese Rechte stehen jedem Mitgliede der Kirche ohne Rücksicht auf 
die von jedem einzelnen in derselben eingenommene Stellung zu, so-
bald dasselbe den kirchlichen Gesetzen Genüge leistet. Die diese Rechte 
in sich schließende Gemeinschaft wird daher die Gemeinschaft der 
Laien (κοινωνία των λαϊκών, communio laica) genannt. Neben den 
Laien zählt die Kirche auch Geistliche zu ihren Mitgliedern, welche die 
Heilsmittel verabreichen und zufolge ihres erhabenen Dienstes, sowie 
ihrer bevorzugten Stellung in der Kirche, neben den Rechten aller an-
deren Mitglieder auch gewisse besondere Rechte genießen. Die Gesamt-
heit der den Geistlichen zufallenden Rechte wird die geistliche Ge-
meinschaft (κοινωνία εκκλησιαστική, communio clericalis) genannt3. 
Diese Rechte weisen sowohl in der einen als auch in der anderen 
Gemeinschaft verschiedene Abstufungen auf; einige derselben nehmen 
eine hervorragende, andere wieder eine untergeordnete Stellung ein. 
Im Zusammenhange hiemit steht der durch die Verletzung bestehender 
Gesetze begründete Verlust der dem einzelnen zukommenden Rechte, 
nach einer bestimmten Stufenfolge; je größer die Gesetzesverletzung, 
umso größer der Rechtsverlust, einer umso härteren Strafe unterliegt 
der Betreffende, und umgekehrt. Da nun das Wesen jeder Kirchen-
strafe, mag diese einen Laien oder einen Angehörigen des Klerus be-
treffen, in der Ausschließung aus der Gemeinschaft besteht, so wird 
auch das Ausmaß der Strafe als ein größeres oder geringeres erscheinen, 
je nach dem größeren oder geringeren Grade der Ausschließung des 
Bestraften aus dieser Gemeinschaft. 

Zufolge der verschiedenen Stellung, welche die Laien und der 
Klerus in der Kirche einnehmen (§. 52), ist auch die Bestrafung für 
Personen des Laien- und des geistlichen Standes eine verschiedene. 
Die schwerste Strafe für Geistliche ist die Verstoßung aus dem geist-
lichen Stande (Absetzung), und für Laien die Exkommunikation. Der 

-Communionis unum est nomen, sed diversi sunt actus. Aliud est cornmu״ 3
nicare episcopum cum eptscopo et aliud communicare laicum cum episcopo". Opiat. 
Milev., De schismate Donati. lib. VII. c. b. 

Milaä, Kirchenreclit. 32 
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letzteren Strafe kann der Geistliche als solcher nicht unterliegen. Ist er 
aber infolge der Absetzung in die Reihen der Laien getreten und hat 
er hier ein mit der Exkommunikation bedrohtes Delikt begangen, für 
welches er als Geistlicher mit der Absetzung bestraft würde, so kann 
diese für Laien bestehende schwerste Strafe über ihn verhängt werden. 
Die Grundlage hiefiir bietet der 25. Kanon Apostolorum, woselbst die 
Stelle aus der heiligen Schrift angeführt wird: ״Du sollst nicht zweimal 
dasselbe bestrafen". Basilius der Große bringt diesen Gedanken in 
seinem 3. Kanon zum Ausdrucke, wo es bei der Bestimmung, daß ein 
Diakon, welcher das Gesetz verletzt, abgesetzt werden soll, heißt: 
 Wenn er aber in den Laienstand versetzt wird, so soll er nicht auch״
exkommuniziert werden (της κοινωνίας ούχ εΐρχθ-ήσεται), weil ein 
alter Kanon besteht, daß diejenigen, welche von ihrem hierarchischen 
Grade abgesetzt werden, nur dieser einen Strafe unterworfen sein sollen, 
indem die Alten, wie ich meine, dem Gesetze folgten: du sollst nicht 
zweimal dasselbe bestrafen; und wegen des weiteren Grundes, weil 
nämlich diejenigen, welche aus dem Stande der Gläubigen ausgewiesen 
sind, später wieder auf ihren früheren Platz, von welchem sie entfernt 
wurden, aufgenommen werden, der Diakon aber einmal für immer der 
Strafe der dauernden Absetzung unterworfen bleibt; daher beschränkten 
sie sich auf diese eine Strafe, da ihm der Diakonat nie wieder verliehen 
wird. So ist es nach den Satzungen (ταΰτα μεν οόν τά έκ των 
τύπων)" . 

Die Strafe (τιμωρία) hat im Kirchenrechte ihre besondere, durch 
die Aufgabe der Kirche selbst (§. 1) bedingte Bedeutung. Der Haupt-
zweck jeder Kirchenstrafe geht dahin, die auf Abwege geratenen Mit-
glieder der Kirche wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Durch 
die Anwendung von Zwangsmitteln gegen ein Mitglied, welches ein 
Gesetz der Kirche verletzt hat, sucht diese dasselbe zur Besserung zu 
bewegen, um ihm die Wiedererlangung des verlorenen Gutes, welches 
nur in der Gemeinschaft mit der Kirche gefunden werden kann, zu 
ermöglichen. Nur im äußersten Falle wird ein solches Mitglied gänzlich 
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Strenge der Mittel, welche 
diesfalls von der Kirche zur Anwendung gebracht werden, richtet sich 
darnach, ob das Wohl und das Ansehen der Gesamtkirche am Spiele 
ist; denn wie in jeder Gesellschaft, würde auch in der Kirche die 
Nichtbestrafung der Delikte einzelner Mitglieder, sowie die Nichtbe-
wahrung der Macht der Gesetze, auch andere Mitglieder der Kirche 
zu Delikten verleiten und der Ausdehnung des Übels freien Spielraum 
lassen. Zudem würde die Ordnung in der Kirche gestört und selbst 
das Leben der Kirche gefährdet, wenn diese nicht das Recht besäße, 
schädliche Mitglieder aus ihrer Mitte auszuscheiden und somit den 
üblen Einfluß von den guten und gehorsamen Mitgliedern abzuwenden. 
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Viele kirchliche Vorschriften liefern ein deutliches Zeugnis dafür, daß 
die Kirche von diesem Gedanken vollkommen erfüllt war und eifrig 
dafür Sorge trug, daß nicht nur den Betreffenden die Mittel zur Bes-
serung an die Hand gegeben werden, sondern daß auch dem etwaigen 
weiteren Umsichgreifen des gesetzwidrigen Verhaltens Einhalt getan 
und das Gesamtwohl der Kirche gewahrt werde. Die kirchlichen Ge-
setze halten aber auch an dem Grundsatze fest, daß beim Verhängen 
von Strafen für verschiedene Delikte das Ansehen der Kirche stets im 
Auge behalten werden müsse; denn die Andersgläubigen werden der-
malen, so wie dies ehemals der Fall war, der Kirche Achtung ent-
gegenbringen, wenn sie die Wahrnehmung machen, daß ihre Mitglieder 
sich durch moralischen Lebenswandel und durch mustergiltiges Ver-
halten auszeichnen. Dagegen aber würde diese Achtung schwinden, 
wenn an Stelle der Moral das Laster in der Kirche herrschen würde, 
was wohl dann eintreten könnte, wenn die Kirche nicht mit aller Strenge 
gegen jene, welche ihre Normen verletzen, vorgehen, dieselben viel-
mehr in ihrer Mitte dulden würde. Auch des kirchlichen Ansehens 
wegen muß daher die Kirche Zwangsmittel gegen jene anwenden, welche 
dieses Ansehen durch ihr Verhalten schädigen und hiemit den Anders-
gläubigen den Anlaß bieten, der Kirche die Achtung zu versagen. Ba-
silius der Große, welcher in seinem 6. Kanon die größte Strenge gegen 
jene Geistlichen empfiehlt, welche der Unzucht verfallen, sagt, ״daß 
dies auch für die Festigung der Kirche von Vorteil sein, und hiedurch 
den Häretikern keine Gelegenheit zu der gegen uns gerichteten Be-
hauptung geboten werde, daß wir durch Nachgiebigkeit in der Sünde 
jemanden an uns heranziehen wollten". 

§. 152. 

α) Die Strafen für Laien. 

Die Kirchenstrafen, welche die Laien wegen eines begangenen 
Deliktes, welches vor das äußere Forum der Kirche gehört, treffen 
können, sind die Exkommunikation und das Anathem. 

Die Exkommunikation (αφορισμός, excommunicatio) besteht da-
rin, daß der Betreffende, je nach der Schwere des begangenen Deliktes, 
in größerem oder geringerem Maße des Verkehres mit den übrigen 
Gläubigen in der Kirchengemeinschaft verlustig w i r d D i e Exkommu-

§. 152. 1 Diese Strafe behandelt Zonaras in seinem Kommentar zum 13. Kanon 
der I. II. Synode und sagt: Έ σ τ ι γάρ αφορισμός, και τό μόνης εϊργεσθαι της 
μεταλήψεως των θείων μυστηρίων ׳ Ι'στι δε, και το εξω της εκκλησίας είναι, 
δν παντελή ώνόμ.ασαν, ώς βαρότερον, και τελείως χωρίζοντα των πιστών τον 
ούτως άφΟρισθεντα ־ καιρόν δέ τφ αφορισμό) το6τ(!> όρίζουσι την εκείνων επισ-
τροφή־; (Ath. Synt. II, 690). 

32* 
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nikation war ein Mittel, welches, wie erwähnt, die Kirche zur Bekeh-
rung des betreffenden Sünders in Anwendug brachte und daher diesem 
bestimmte Pönitenzen auferlegte, welche er solange auszustehen hatte, 
bis er wieder als würdig erschien, in die Kirchengemeinschaft aufge-
nommen zu werden. Je schwerer die Sünde war, desto größer waren 
die Pönitenzen und desto länger dauerte die Zeit der Buße, und um-
gekehrt. Für die Büßenden gab es vier Bußgrade. Der erste Grad 
(σύστασις, consistentia) bestand darin, daß der Büßende sich zu ge-
meinschaftlichem Gebete mit den Gläubigen in der Kirche einfinden 
konnte, von der Eucharistie aber ausgeschlossen war. Der zweite Grad 
(όπόπτωσις, substratio) zeugte sich darin, daß der Betreffende nur an 
gewissen Gebeten in der Kirche teilnehmen konnte, und zur Erde hin-
gebeugt, öffentlich seine Sünde bekannte, sowie nach Anhörung des 
über ihn gesprochenen Gebetes die Kirche verließ. Im dritten Grade 
(άκρόασις, auditio) war der Büßende nur in die Vorhalle der Kirche 
(νάρ$ηξ, πρόναον) zugelassen, jedoch nur zum Anhören der gewöhn-
lichen Predigt. Der vierte Grad (πρόκλαυσις, fletus) endlich bestand 
darin, daß den Büßenden der Eintritt in die Kirche gänzlich untersagt 
war; dieselben standen im Büßerkleide vor der Kirche und baten reue-
voll die Gläubigen, ihnen durch ihre Gebete Verzeihung für die be-
gangene Sünde zu erwirken. Dieser letzte Bußgrad wurde, als der 
schwerste, nur über jene verhängt, welche sich einer schweren Sünde 
schuldig machten. In jedem Bußgrade verblieben die Betreffenden durch 
Jahre, und mußten während dieser Zeit Gebete verrichten, Mildtätigkeit 
bekunden, fasten, Almosen spenden, Büßerkleider tragen״. 

Nach und nach wurden diese Bußen aufgehoben, und gegen-
wärtig besteht die Exkommunikation als Kirchenstrafe für Laien in der 
Ausschließung von der Eucharistie auf kürzere oder längere Zeit. Im 
Momente des Todes, mag das von einem Laien begangene Delikte wie 
immer beschaffen sein, gestattet die Kirche demselben, wenn er Reue 
zu erkennen gibt, die Eucharistie, sowie das christliche Begräbnis3. 
Dagegen verweigert sie dies widerspenstigen Sündern, welche selbst 
im Augenblicke des Todes die Aussöhnung mit der Kirche ablehnen, 
sowie den Selbstmördern 4. 

Von der erwähnten Strafe unterscheidet sich das Anathem (άνά-

2 Details hierüber siehe in meinem Kommentar zum 11. Kanon des I. allgem. 
Konzils (״Pravila" I, 208—213), und vergl. P. Hinschius, System des kath. Kirchen-
rechts. IV, 715—720. 

3 I. allgem. Konz. 13. Kan.; Karth. 7. Kan.; Gregorius v. Nyssa, 5. Kan. Siehe 
Kommentar des Archim. Johann zum 13. Kan. des I. allgem. Konzils (I, 310—312). 

* Timotheus von Alexandria, 14. kanonische Antwort. Vergl. auch 178. Kanon 
des Nomokanon zum großen Ritualbuche. 
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 .j,a) die gänzliche Ausschließung des Schuldigen aus der Kirche|£־9־
Diese Strafe, deren Grundlage in der heiligen. Schrift gelegen ist, und 
welche daher dem göttlichen Rechte entstammt6, hat die Kirche für die 
schwersten kirchlichen Delikte und nur in den äußersten Fällen, wenn 
keine anderen Mittel zu Besserung des Betreffenden beitrugen, ver-
hängt7. Das Anathem wurde in der Regel unter sehr feierlicher kirch-
licher Form ausgesprochen. Um die Erinnerung an diese schwere 
Strafe rege zu erhalten, wurde in dem Konzile zu Konstantinopel im 
Jahre 842 beschlossen, daß jährlich an dem ersten Sonntage der Fasten 
(dem Sonntage der Orthodoxie) während des Gottesdienstes alle De-
likte, welche mit dem Anathem bestraft wurden, bekannt gemacht wer-
den8. Die Wirkungen des Anathems bestanden darin, daß der Ver-
stoßene nicht nur die Rechte, welche den übrigen Mitgliedern der 
Kirche zukamen, also der Eucharistie und des gemeinschaftlichen Ge-
betes in der Kirche, verlustig wurde, sondern daß er auch keinen 
Verkehr im gewöhnlichen Leben mit den rechtgläubigen Christen haben 
konnte; wobei jeder Rechtgläubige, welcher es gewagt hätte, in irgend-
eine Beziehung zu einer solchen Person zu treten, strenger Bestrafung 
verfiel9. Da diese Strafe auf göttlichem Rechte beruht, so steht der 
Kirche auch dermalen und für alle Zeiten das Recht zu, jeden dem 
Anathem zu unterziehen, welcher diese Strafe verdient hat. Auch die 
weltliche Obrigkeit, welche in älterer Zeit die Entscheidungen der kirch-
lichen Obrigkeit in dieser Beziehung anerkannte und auch ihrerseits 
jene bestrafte, welche wegen gewisser Delikte dieser Strafe verfielen 10, 
unterzieht auch dermalen, wenigstens in den meisten christlichen Staaten, 
diejenigen, welche sich derartiger kirchlicher Delikte schuldig machen, 
der Bestrafung ״ . 

5 Einzelheiten über das Anathem in meinem Kommentar zum 5. Kan. Apost, 
und 1. Kanon des II. allgem. Konzils (Pravila" I, 58—59. 239—243). 

6 Matth. 18. 17; I. Kor. 5, 5; I. Tim. 1, 20. 
7 Vergl. 4. Kan. des Petrus v. Alexandria; 7. Kanon des II. allgem. Konzils; 

88. Kanon Basilius d. Gr., und andere. 
8 Siehe über die Einsetzung des Festes der Orthodoxie W. F. Walch, Ent-

wurf einer vollständigen Historie der Ketzereien (11 Bde. Leipzig 1762—1785). 
Bd. X, S. 797 u. ff. 

9 Vergl. II. Joh. 9—11; I. Kor. 5, 11; II. Thessal. 3, 6. 14; 10. Kan. Apost. 
und den in dieser Frage erschöpfenden Kommentar des Archim. Johann (erwähntes 
Werk. I, 152—154). „Qui communicaverit, vel oraverit cum excommunicato, sive 
clericus, sive laicus, excommunicetur", bestimmt der 73. Kanon der Statuta ecclesiae 
antiqua (Harduini. I, 983). 

10 Siehe die im xs׳{i.svov und сг/öX®у des Nomok. IX. 10 (Ath. Synt. I, 
183—184) angeführten Gesetze der griech.-röm. Kaiser. 

11 In Österreich wird z. B. nach §§. 122 und 123 des Strafgesetzes vom 
27. Mai 1852 das Verbrechen der Religionsstörung mit schwerem Kerker von 1—10 
Jahren bestraft; die Kirche setzt auf dasselbe das Anathem. Vergl. hierüber für die 
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§ . 1 3 3 . 

ß) Strafen für die Kleriker. 

Mit Rücksicht auf den verfolgten Zweck gliedern sich die Strafen, 
welchen ein Geistlicher unterliegen kann, in Besserungsstrafen, ujiopiat 
Siopö-oöaai (poenae medicinales, censurae), wodurch alle oder doch 
einige Rechte und geistliche Güter bis zum Eintritte der Besserung des 
Schuldigen, und in Strafen im engeren Sinne, ׳ci|j.opiai ocotppoviCouaat 
(poenae vindicativae), wodurch alle oder mehrere Rechte und geistliche 
Güter gänzlich entzogen werden, und zugleich auch der Verlust des 
bisher besessenen Amtes verbunden ist 1. 

Zu den ersten gehören: 
1) Die Ermahnung. Darunter versteht man das Vorhalten der dem 

Geistlichen vermöge seiner Stellung in der Kirche obliegenden Pflichten. 
Die Ermahnung, mit welcher gleichzeitig auf die Bedeutung des De-
liktes, sowie auf die Folgen hingewiesen wird, welche den Betreffenden 
im Falle des Verharrens in der eingeschlagenen Richtung treffen könnten, 
unterliegt jeder Geistliche, welcher sich eines geringen Deliktes schuldig 
macht. Die Ermahnung wird zwei — oder dreimal vorgenommen, wo-
rauf eine weitere Bestrafung eintritt2. 

2) Die Rüge wird entweder persönlich vom Bischof oder von 
der Synode erteilt. In dem letzteren Falle wird der Betreffende öffent-
lich verwiesen, und bildet daher diese Art der Rüge eine schärfere 
Strafe als die ersterwähnte. Von der Rüge, besonders von der öffent-
lichen, als einer Kirchenstrafe, ist schon in den ältesten Kirchenrechts-
Denkmälern die Rede3. 

3) Die Versetzung des Schuldigen von dem eingenommenen Dienst-
range auf die letzte Stelle unter jenen, welche den gleichen Rang be-
kleiden. Im Sinne des 7. Kanons des Trullanischen Konzils wird diese 
Strafe über jene verhängt, welche widerrechtlich den Vorrang vor den-

röm.-kath. Kirche die Abhandlung von Dr. J. Fessler, der Kirchenbann und seine 
Folgen (Sammlung vermischter Schriften über Kirchengeschichte und Kirchenrecht. 
Freib. i. B. 1869, 187 fg. 
§. 153. 1 Diese Einteilung beobachtet auch Skworcew, Vorlesungen über die kirch-
liche Gesetzkunde (russisch), S. 241, und N. Suworow, Über die kirchl. Strafen 
(russisch). Petersb. 1876. S. 44. 228. 

2 Der 31. Kan. Apost.. welcher von der Strafe handelt, die über einen Prie-
ster zu verhängen ist, der seinem Bischof abtrünnig wird, hebt hervor, daß diese 
μετά μίαν, και δεοτεραν, και τρίτην παράκλησιν (Ath. Synt. 11, 39) einzutreten habe. 

3 Const. Apost. II. Buch, Kap. 48; 19. Kanon des IV. allgem. Konzils. Im 
Sinne der von diesem Kanon erwähnten Rüge ist auch der 25. Kanon von Antio-
chia und der 13. Kanon von Sardica zu verstehen. 
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jenigen anstreben, die auf der gleichen hierarchischen Stufe stehen, 
allein früher die Cheirotonie erlangten oder befördert wurden4 . 

4) Die Ausschließung vom Amte auf bestimmte Zeit. Ursprünglich 
wurde die bezügliche Zeit von dem Betreffenden am Sitze und unter 
Aufsicht des Bischofs zugebracht. Später jedoch wurde der Schuldige 
in ein Kloster gesendet, woselbst er unter Aufsicht des Klostervor-
stehers stand und in der Regel eine Buße auszustehen hatte, welche 
in strenger Observanz der Klosterregel und in verschärften geistlichen 
Exerzitien bestand5 . 

5) Das Verbot der Verwaltung der heiligen Handlungen auf be-
stimmte Zeit. Diese Strafe wird entweder zur Buße für ein bei der 
Verwaltung der heiligen Handlungen begangenes Delikt oder während 
der gerichtlichen Untersuchung wegen eines die Absetzung nach sich 
ziehendes Deliktes verhängt. Während der Abbüßung dieser Strafe kann 
der Betreffende kein mit dem bezüglichen hierarchischen Grade ver-
bundenes Recht ausüben, also weder das Lehramt versehen, noch an 
der Kirchenverwaltung teilnehmen; derselbe ist nur dem Namen nach 
Geistlicher, aber ohne irgendwelche klerikale Rechte6. 

6) Das Verbot der Verwaltung bestimmter heiliger Handlungen. 
Dieser Strafe unterliegen diejenigen, welche sich eines Deliktes schuldig 
machen, das ihnen nicht sämtliche klerikalen Rechte entzieht7, oder 
welche sich ein Recht anmaßen, welches ihnen gemäß der eingenom-
menen Stellung in der hierarchia jurisdictionis nicht zukommt8. 

Die bisher angeführten Strafen sind, mit Ausnahme der letztge-
nannten, auf die Besserung des Geistlichen, welcher sich eines gerin-
geren Deliktes schuldig machte, gerichtet. Die zuletzt erwähnte Strafe 
bildet den Übergang zu den Strafen im eigentlichen Sinne, deren es 
folgende gibt: 

* In den Kanones wird für ähnliche Delikte die Versetzung von der höheren 
auf die niedere hierarchische Stufe erwähnt (von der Bischofswürde auf die Würde 
des Presbyters [20. Trull. Kan. Vergl. auch 10. Kan. v. Laod.]). Allein dies wider-
spricht dem 29. Kanon des IV. allgem. Konzils, welcher besagt, es sei ιεροσυλία, 
έπίσκοπον εις πρεσβύτεροι) βαθ-μ,ον φέρειν; daher ist das im Texte Angeführte 
nach dem Kommentar des Zonaras (Ath. Synt. II, 349), nach jenem Balsamons 
(Ib. 350) und des Archim. Johann (II, 317) zum 20. Kanon des Trull. Konzils zu-
treffend. Die Begründung hiezu siehe in meinem Kommentar zum 29. Kanon des 
V. allgem. Konzils (״Pravila" I, 424); vergl. meinen Kommentar zum 20. Kanon 

des Trull. Konzils. (Ib. I, 493). 
5 35. Kan. Apost. Nomok. IX. 10 (Ath. Synt. I, 184). Siehe für Serbien Kon-

sist.-Zirkular vom 15. Septemb. 1865. Z. 1567 u. vom 22. Dezemb. 1869. Z. 6065. 
8 5. 59. Kan. Apost.; IV. allgem. Konzil 20. Kan.; 3. Trull. Kan.; Sard. 14. 

Kan.; Karth. 19. 133. Kan. 
7 Neoc. 9. Kan. 
8 Ant. 10. Kan. 
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1) Der immerwährende Verlust des Rechtes zu einem höheren hie-
rarchischen Grade befördert zu werden. Nach den Kanones wird diese 
Strafe über jene verhängt, welche eine die Grundlage der hierarchischen 
Institutionen verletzende Handlung begehen9. 

2) Die Ausschließung vom Amte für immer. Diese Strafe wird 
verhängt wegen nachlässiger Erfüllung der einem Geistlichen der hie-
rarchia jurisdictionis obliegenden Pflichten und wegen Untergrabung 
der kirchlichen Disziplin; beispielsweise wenn ein Bischof auf längere 
Zeit seine Eparchie verläßt, oder wenn er gewaltsam der Leitung einer 
Eparchie sich bemächtigt 10, wenn ein Presbyter ohne bischöfliche Ge-
nehmigung von seinem Dienstplatz sich entfernt und eigenmächtig einen 
anderen einnimmt11 u. s. w. Da aber in alter Zeit die Cheirotonie ohne 
Angabe eines bestimmten Dienstortes (a׳iroXs)vO|Jt.sv(t)5) niemandem er-
teilt werden konnte, so verfiel der mit der Ausschließung vom Amte 
für immer Bestrafte gleichzeitig einer anderen schweren Strafe, nämlich 

3) dem Verluste des Rechtes zu Verwaltung irgendeiner heiligen 
Handlung für immer, jedoch mit der Berechtigung, den geistlichen Na-
men zu führen und die geistliche Würde zu bekleiden. Diese Strafe wird 
namentlich wegen schwererer Delikte verhängt, welche unter der Be-
völkerung Ärgernis erregen, die aber aus Unwissenheit oder unter be-
sonderen Verhältnissen begangen wurden, und der Schuldige, von Reue 
erfüllt, sich gebessert hat. Nach den Kanones wurde diese Strafe bei-
spielsweise über jene, welche zur Zeit der Verfolgungen im Glauben 
nachließen, später aber Reue empfanden 1'-, oder über jene, welche 
aus Unwissenheit vor der Cheirotonie ungesetzlicher Weise eine Ehe 
schlossen, verhängt13. 

4) Die Absetzung oder der immerwährende Verlust des Rechtes 
zur Verwaltung der heiligen Handlungen, verbunden mit dem Verluste 
des geistlichen Namens und der Würde. Mit dieser Strafe werden be-
sonders schwere, gegen die Normen der Hierarchie gerichtete Delikte, 
z. B. die Simonie oder jene Handlungen geahndet, für welche die Laien 
mit der Exkommunikation bestraft werden. Der mit der Absetzung be-
strafte Geistliche wird aller demselben entsprechend den drei Zweigen 
der Kirchengewalt zukommenden Rechte, also des Rechtes der Ver-
waltung der heiligen Handlungen, des Rechtes der Verwaltung der 

9 3. Truli. Kan. Vrgl. Basilius d. Gr. 69. Kan. 
1,1 I. II. Synode 16. Kan.; Antioch. 16. Kan. 
11 15. Kan. Apost. 
12 Rücksichtlich solcher Personen bestimmt der 1. Kanon von Ancyra, ״daß 

sie auch weiterhin die Ehre ihrer Stelle fortgenießen (της μεν τιμής της κατά την 
καθεδραν μετέχειν), aber weder opfern, noch predigen, noch irgendeine der prie-
sterlichen Verrichtungen vollziehen dürfen". 

11 26. Trull. Kan.; Neoc. 8. 9. Kan.; Basilius d. Gr. 27. Kan. 
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Lehre und des Rechtes der Handhabung der Kirchenregierung, ver-
lustig 14. Überdies verliert derselbe alle ihm als Geistlichen zukommenden 
Standesvorzüge i r  der Name desselben wird aus dem Verzeichnisse ;׳
der Geistlichen gelöscht (έκ του ιερατικού καταλόγου), in welches er 
anläßlich der Cheirotonie eingetragen wurde 16, und wird derselbe in 
die Reihen der Laien mit den diesen in der Kirche zukommenden 
Rechten versetzt17. Die Absetzung wird für immer verhängt, und der-
jenige, der einmal abgesetzt wurde, kann, mag er auch Buße getan 
und das Versprechen abgegeben haben, sich nach den Kanones zu 
verhalten, keinen hierarchischen Grad wieder erlangen 18. In diesem 
letzteren Falle gestatten die Kanones, daß mit dem Betreffenden in der 
Kirche nachsichtiger, jedoch ״wie mit einem Laien" verfahren werde19. 

5) Die Absetzung und die gleichzeitige Exkommunikation. Der 
Geistliche, welcher dieser Strafe verfällt, unterliegt nicht nur den be-
reits erwähnten Folgen der Absetzung, sondern auch der für Laien, 
welche eines Deliktes schuldig sind, bestehenden Exkommunikation, 
d. h. er wird für längere oder kürzere Zeit von der Gemeinschaft des 
Gebetes mit den Glaubensgenossen ausgeschlossen. Diese schwere 
Kirchenstrafe trifft in der Regel jenen Geistlichen, welcher trotz seiner 
Absetzung entweder heilige Handlungen verwaltet20, oder nach seiner 
Absetzung sich des gleichen Deliktes, für welches er mit der Abset-
zung bereits bestraft wurde, schuldig macht21, oder eine die Grundlage 
des Glaubens und der Kirche verletzende Handlung begeht22. In älterer 
Zeit wurden die solcherart bestraften Geistlichen in der Regel in ein 
Kloster gesendet, um daselbst eine strenge Buße auszustehen 23. Für 
den Fall jedoch, daß dieselben trotz der über sie verhängten Kirchen-
strafe die Kirche fortgesetzt störten und sich ihrem Gerichte wider-
setzten, wurden sie dem weltlichen Gerichte zur entsprechenden Be-
strafung überliefert 24. ־ 

14 Siehe ζ. B. 3. Kan. der Synode von Antiochia; 27. Kanon Basilius d. Gr., 
und andere. 

15 Τούς δε κα9·αιρεθ·έντας άποστερεϊσθ·αι και της Ιξωθεν τιμής, ής 6 
αγιος κανών και το τοΰ Θεοΰ ίερατεΐον μετείληφεν bestimmt der 1. Kanon von 
Antiochia (Ath. Synt. III, 124). 

111 8. 17. 18. 51. 63. Kan. Apost., und andere. 
15 Bezüglich des abgesetzten Priesters bestimmt der 62. Kan. Apost. : ώς 

λαϊκός δεχθήτω (Ath. Synt. II, 80). Vergl. auch den 21. Trull. Kan. 
18 Siehe 21. Trull. Kan.; Basilius d. Gr. 3. Kan., und andere. 
19 Siehe Anm. 17 dieses Paragraphen. 
20 28. Kan. Apost.; Ant. 4. Kan.; Basilius d. Gr. 88. Kan. 
21 Basilius d. Gr. 88. Kan. 
22 30. 64. Kan. Apost.; Trull. 1. 86. Kan.; Ant. 1. Kan., u. a. 
2:1 Siehe Nomok. IX, 10 (Ath. Synt. I, 184). 
24 Ant, 5. Kan.; Karth. 48. Kan. 

32' 
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6) Das Anathem. Diese Strafe ist sowohl für Geistliche, als auch 
für Laien die gleiche25, und wird über einen Geistlichen für schwere 
Delikte nach der Absetzung und Exkommunikation, verhängt. 

Bezüglich einiger Delikte ist die zu verhängende Strafe in den 
Kanones, welche diese Delikte anführen, vorgesehen; für die anderen 
Delikte wird die Bestimmung der Strafe dem Ermessen des Richters 
überlassen. Hierüber wird im folgenden Paragraphen gehandelt. Die 
neuere kirchliche Gesetzgebung kennt, der Hauptsache nach, dieselben 
Strafarten für die von Geistlichen begangenen Delikte20. 

Im griechisch-römischen Kaisertum hat die Staatsgewalt der Kirche 
nicht nur das Recht zur Ausübung der Strafgewalt im vollen Sinne 
zuerkannt, sondern bot auch ihre eigene Mithilfe beim Vollzuge der 
Urteile geistlicher Gerichte27. Gegenwärtig ist die Kirche in den meisten 
Staaten rücksichtlich der Verhängung von Strafen, soweit diese kirch-
liche Folgen nach sich ziehen, vollkommen selbständig. Damit die er-
wähnten Strafen auch im bürgerlichen Leben eine Bedeutung erlangen, 
ist die Anerkennung derselben seitens der Staatsgewalt erforderlich28. 
Die ehemals von der Staatsgewalt beim Vollzuge der Entscheidungen 
der kirchlichen Gerichte bei Dienstes- und Disziplinarvergehen von 
Geistlichen gebotene Hilfe, wird auch heute, unter Beobachtung der 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften, in jenen Staaten nicht versagt, 
in welchen ordnungsmäßige Beziehungen zwischen Kirche und Staat 
obwalten29. Die Staatsgewalt, welche die Freiheit der kirchlichen Ge-
richte in der Festsetzung der Strafen für Geistliche anerkennt, hat, von 
dem Wunsche beseelt, daß in der Kirche alles dem Charakter derselben 
entsprechend vor sich gehe und keine dem Prinzipe der christlichen 

25 Siehe über das Anathem in meinem Kommentar zum 5. Kan. Apost. und 
1. Kanon des II. allgem. Konzils (״Praviia" l, 53—59. 239—243). 

20 Siehe z. B. für Griechenland das Gesetz vom 9. Juli 1852. Z. 14 und Sy-
nodal-Erlaß vom 11. Juli 1853; für Serbien Art. 174 des Gesetzes vom 27. April 1890 
über die Kirchenbehörden; für Rußland Artikel 176 des Konsistorial-Statuts vom 
9. April 1883; für Bulgarien Art. 165 des Exarchal-Statuts vom 13. Jänner 1895. 
In der Karlowitzcr Metropolie §§. 84—86 der Disziplinar-Ordnung vom 5. März 1900. 

Cod. Theodos., De episcop. XVI, 2 ״ ; 83. 123. Nov. Justin. 
28 Die Disziplinarordnung für die Karlowitzer Metropolie mit Allerhöchster 

Entschließung vom 5. März 1900 genehmigt. Für Serbien Gesetz vom 27. April 1890. 
Für Rußland siehe Bd. XIV, Art. 210-217, Über Verhinderung von Delikten 
(Ausg. 1876). 

29 Siehe z. B. für Österreich §. 27 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 welches, 
wenngleich für die röm.-kath. Kirche erlassen, doch auf Grund des Art. 15 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1867 (vergl. auch die Verordnungen vom 20. Juni und 
vom 13. Oktober 1781, sowie vom 24. Jänner 1850) auch für die orthodoxe Kirche 
Geltung hat; für Rußland Ukas vom 16. April 1819; für Rumänien Gesetz vom 
13. Mai 1868; für Griechenland Gesetz vom 22. Juni 1853; für Serbien Ministerial-
erlaß vom 6. März 1863, Z. 673. 
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Liebe und der Nachsicht für menschliche Schwächen zuwiderlaufende 
persönliche Eigenmacht bei Verhängung der Strafen sich geltend mache, 
auch in dieser Beziehung den kanonischen Vorschriften gegenüber sich 
entgegenkommend bewiesen, indem sie durch ihre eigenen Gesetze die 
genaue Wahrung jenes Prinzipes der Liebe und persönlichen Freiheit, 
dessen Hauptträger die Kirche ist, gewährleistet30. 

§. 154. 

Y) Das Verhängen von Strafen. 

Bei dem Verhängen der Strafen müssen von den kirchlichen Ge-
richten einige kanonische Vorschriften beobachtet werden, damit die 
Urteile dem Geiste des Christentums entsprechen und nicht den ge-
ringsten Zweifel über ihre Gerechtigkeit aufkommen lassen. Wenn schon 
der weltliche Richter das Motiv zu dem begangenen Delikt genau zu 
untersuchen und alle jene Umstände klarzulegen hat, unter welchen 
die strafbare Handlung begangen wurde, so muß dies in noch höherem 
Grade beim geistlichen Richter der Fall sein, welcher dazu berufen ist, 
im Namen Gottes die Gerechtigkeit in der Kirche auszuüben. 

1) Das Motiv der strafbaren Handlung ist das Hauptmoment, 
welches bei dem Verhängen der Strafe ins Auge gefaßt werden muß. 
Denn je verwerflicher das Motiv ist und ersehen läßt, daß der Betref-
fende vorsätzlich gehandelt hat, umso schwerer muß auch die Strafe 
sein; und umgekehrt wird für den Fall, daß das Delikt ohne böse Ab-
sicht und ohne Überlegung begangen wurde, der Richter in seinem 
Urteile nachsichtiger zu Werke gehen und die Bestrafung eine mildere 
sein1. Desgleichen müssen auch die Umstände, welche das Delikt 
veranlaßten, in Betracht gezogen werden. Wenn die Tat durch phy-
sischen Zwang erfolgte, so wird der Betreffende von den Kanones 
jeder Verantwortung enthoben2; dagegen befreien die Kanones von 
dieser Verantwortung nicht im Falle des moralischen Zwanges, da kein 
Christ sich einem Befehle unterordnen soll, welcher dem göttlichen und 

30 Vergl. für Österreich Erlaß des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 
7. Juni 1869 über die Art der Vollstreckung jener Entscheidungen der kirchlichen 
Gerichte, welche den Aufenthalt von Priestern in geistlichen Korrektions-Anstalten 
verhängen, und einen ähnlichen Erlaß der Ministerien für Kultus und Unterricht, 
der Justiz und des Innern vom 7. August desselben Jahres. Siehe für Serbien das 
Ministerial-Zirkular an alle Konsistorien vom 22. Dezember 1869, Z. 6065, welches 
jene Fälle betrifft, wenn ein Klostervorsteher mit Geistlichen, die zur Haft verurteilt 
sind, inhuman verfährt. 
§. 154. 1 Vergl. z. B. rücksichtlich der Apostasie den 6. Kanon v. Ancyra; Basilius 
d. Gr. 64. 73. 81. 82 Kail. 

2 I. allgem. Konz. 10. Kan.; Anc. 3. Kan. 
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kirchlichen Gesetze zuwiderläuft3. Bei der Strafverhängung ist aber 
auch dem Vorleben des Betreffenden eine besondere Beachtung beizu-
messen, weil im Falle eines musterhaften Lebenswandels das Delikt 
durch zufällige Umstände veranlaßt worden sein konnte, weshalb auch 
eine mildere Bestrafung in der Regel eintreten wird. Ist hingegen er-
wiesen, daß der Betreffende einen verwerflichen Lebenswandel geführt 
hat und das Delikt nur als eine Folge seiner allgemeinen moralischen 
Verderbtheit anzusehen ist, so muß auch die Bestrafung eine härtere 
sein und dahin zielen, sowohl das begangene Delikt zu bestrafen, als 
auch eine Wiederholung zu verhindern .'־ 

2) Stets treten jedoch bei dem Verhängen der Strafen Erschwe-
rungs- oder Milderungsumstände zutage. Als Milderungsumstände er-
scheinen: a) das freiwillige Geständnis des Betreffenden 5, und b) wenn 
der Schuldige nach begangenem Delikte sich bestrebt hat, den Schaden 
gutzumachen«. Erschwerungsumstände sind: das hartnäckige Verharren 
des Schuldigen auf der eingeschlagenen Bahn, der Mangel jeglicher 
Reue wegen des begangenen Deliktes 7, die Schädigung des allgemeinen 
kirchlichen Lebens, sowie die Gefahr der Sittenverderbnis bei vielen 
anderen Mitgliedern der Kirche8 durch das begangene Delikt oder die 
Folgen desselben, endlich wenn das Delikt von einer Person begangen 
wurde, welche ihrer Stellung gemäß in der Kirche allen anderen als 
Muster der Tugend und als Vorbild der genauen Beachtung der Ge-
setze dienen sollte9. 

3) Entsprechend dem ethischen Zwecke, welchen das Strafrecht 
in der Kirche verfolgt, bestimmen die Kanones, daß jede von kirch-
lichen Gerichten verhängte Strafe für die Gesamtkirche von Bedeutung 
sein und verbindliche Kraft haben müsse, weshalb die über jemanden 
in einer Eparchie verhängte Strafe von allen Eparchien der orthodox-
orientalischen Kirche berücksichtigt werden muß. Daher kann keine 
Partikularkirche einen Geistlichen in ihre Mitte aufnehmen, welcher 
durch den gesetzlichen Richter in einer anderen Partikularkirche mit 
der Exkommunikation oder mit der Absetzung bestraft worden war1«. 
Aus diesem Grunde hat sich bei den kirchlichen Gerichten die Praxis 
eingebürgert, daß die in einer Kirche wegen schwerer Delikte gefällten 

3 I. IL Synode. 8. 9. Kan.; Petrus v. Alex. 6. 7. Kan. 
4 Ancyra 5. Kan. 
5 Gregorius v. Neoc. 4. Kan. 
6 Ancyra. 1. 2. Kan.; Basilius d. Gr. 38. Kan. 
' I. allgem. Konz. 12. Kan.; 102. Trull. Kan; Neocäsarea. 3. Kan.; Basilius 

d. Gr. 3. 74. Kan. 
8 45. 55. 56. Kan. Apost. 
9 42. und 43. Kan. Apost. 
10 Karth. 105. Kan.; Basilius d. Gr. 88. Kan., u. a. 
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Urteile, allen übrigen Kirchen zur Kenntnisnahme und zu entsprechendem 
Vorgehen gegen die betreffenden Abgeurteilten übermittelt wurden. Dies 
geschah durch die von einem Bischof den anderen Bischöfen über-
mittelten Sendschreiben oder mittelst der von der Synode einer Kirche 
an alle übrigen Kirchen gerichteten Rundschreiben ״ . Aus diesem Grunde 
ist die Ausfertigung schriftlicher Entlassungs-Zeugnisse seitens des be-
treffenden Bischofs für alle Geistlichen und auch für die Laien kano-
nisch vorgeschrieben, welche in den Verband einer anderen Eparchie 
übertreten. Diese Zeugnisse enthalten die Bestätigung, daß der Betref-
fende zu dem rechten Glauben sich bekenne und ein christliches Ver-
halten bekunde. Überdies ist in diesen Zeugnissen bei Geistlichen noch 
angeführt, daß sie nicht von der Verwaltung der heiligen Handlungen, 
und bei Laien, daß sie nicht von der Eucharistie ausgeschlossen sind, 
sowie anstandslos in den Klerus aufgenommen werden können, wenn 
sie den bezüglichen Wunsch geltend machen 12. 

§. 154 a. 

Das Erlöschen der Delikte und Strafen. 
Die vom zuständigen kirchlichen Gericht über den Angeklagten 

verhängte Strafe, muß im Sinne des Gesetzes vollzogen werden. Der-
jenige, der sich dem Vollzuge der verhängten Strafe widersetzt, hört 
auf Mitglied der Kirche zu sein 1. 

Die kirchlichen Strafen werden, wie wir gesehen haben, in τιμω-
ρίοα dioρθ-οΰσαι und in τιμωρίοα σωφρονίθ-ουσαι eingeteilt. Die Strafen 
der ersten Art hören mit dem Ablaufe der festgesetzten Frist von selbst 
auf, und der Betreffende kann ohne Intervention des Richters die Funk-
tionen seines Amtes wieder ausüben, oder die Einkünfte des Benefi-

11 Vergl. rücksichtlich der Absetzung des Arius: Sokrates, hist. eccl. I, 6. 9. 
1J Über solche und ähnliche Zeugnisse siehe meinen Kommentar zum 11. 

Kanon des IV. allgem. Konzils (״Pravila" I, 357). 
§. 1 5 4  Παντάπασιν έκκοπτέσθω της εκκλησίας bestimmt der 28. apost. Kanon ״• 1
für den Bischof, Presbyter oder Diakon, welcher abgesetzt wurde, und trotzdem 
sich erlaubt, einen kirchlichen Dienst zu verrichten. Ath. Synt. II, 36. Vergl. meinen 
Kommentar zu diesem Kanon. „Pravila" I, 84—85. Der 4. Kanon der Synode von 
Antiochia unterzieht derselben Strafe auch alle diejenigen, welche mit solchen Per-
sonen verkehren (πάντας άποβάλλεσθ-αι της εκκλησίας), mögen dieselben Geist-
liche oder Laien sein. Ath. Synt. II, 132. Im Kommentar zum 28. apost. Kanon führt 
Balsamon eine ähnliche Bestimmung aus der griechisch-römischen Gesetzgebung an, 
welche in Basilic. III. 1, 1. enthalten ist; dies ist das Gesetz des Arkadius und 
Honorius vom Jahre 400 „de episcopo exauctorato" (Cod. I. 3, 14). Kaiser Justini-
anus bestimmte in einer Novelle (123, cap. 11): „Si quis episcopus secundum 
ecclesiasticas regulas sacerdotio pulsus, praesumpserit ingredi civitatem, ex qua 
pulsus est, relinquens locum in quo jussus est degere: jubemus hunc in mona-
sterio in alia regione constituto tradi: ut quod in sacerdotio deliquit, degens in 
monasterio corrigat". Cf. Nomok. IX. 10 (Ath. Synt. I, 183—184). 
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ziums genießen. Da die zuständige Obrigkeit die Strafe auf eine be-
stimmte Zeit verhängt, so muß die Strafe nach Ablauf dieser Zeit er-
löschen und der vor der Strafe bestandene Zustand wieder eintreten2. 
Die Strafen der zweiten Art erlöschen, bei Anwendung des normalen 
kirchlichen Strafverfahrens, erst mit dem Ableben des Bestraften 

Die kirchliche Gesetzgebung kennt jedoch für beide Arten der 
Strafen besondere Gründe des Erlöschens der Strafe, oder der Tilgung 
des Deliktes, und zwar rechtliche und faktische Gründe. 

1) Zu den rechtlichen Gründen gehören: Die Absolution und die 
Begnadigung. 

Durch die Absolution (dihocoaig) wird das begangene Delikt ge-
tilgt, die auferlegte Strafe nachgesehen und sonach die Versöhnung mit 
der Kirche herbeigeführt4. Jede kirchliche Strafe bezweckt die Besse-
rung des Straffälligen und die Unterordnung desselben unter die Ge-
setze. Die Kirche war und ist dieses Zieles wegen stets bemüht, den-
jenigen, welche die kirchlichen Gesetze nicht befolgten, die Möglich-
keit zu bieten, sich zu besseren und den Gesetzen sich unterzuordnen. 
Ist dieses Ziel erreicht, so hat die Strafe ihren Zweck erfüllt, der Grund 
der Strafverhängung besteht nicht mehr, und auch die Strafe als solche 
ist aufgehoben. Durch den Umstand der Reue und der Besserung, 
hören jedoch die Straffolgen nicht auf, und der Betreffende kann daher 
nicht ohne weiteres jener kirchlichen Rechte teilhaftig sein, die er vor 
dem richterlichen Urteilspruche genossen hat. Zu diesem Behufe ist 
das Eingreifen des kompetenten Richters, die formelle Absolution, er-
forderlich; denn nur der Richter kann das Urteil fällen und dasselbe 
kassieren, die Strafe verhängen und sie aufheben. 

Das Recht der Strafaufhebung oder der Absolution steht aber dem-
jenigen zu, welcher die Strafe mittelst Urteilsspruches verhängt hat. Da 
der kirchliche Urteilsspruch zur Erlangung der Rechtskraft der Bestä-
tigung durch den Bischof bedarf, so steht auch das Recht der Abso-
lution dem Bischof zu, welcher für jeden Angehörigen der Eparchie, 
mag er dem geistlichen oder dem Laien-Stande angehören, der oberste 
Richter ist (§. 143). Der Bischof, welchem das Recht zusteht, über 
jeden Angehörigen seiner Eparchie, welcher sich einer Übertretung des 
Gesetzes schuldig gemacht hat, das Urteil zu fällen, ist auch berechtigt, 

2 Nomok. IX. 25. XIII, 10 (Ath. Synt. I, 188. 275). 
3 Siehe unter anderen den 13. Kanon des I. ökumenischen Konzils, und meinen 

Kommentar zu diesem Kanon. ״Pravila" I, 216. 
4 Balsamon definiert die Absolution im Kommentar zum 46. Kan. der Synode 

von Karthago in folgender Weise: αφεσιν των άμοφτών χ׳αί καταλλαγήν, ^τοι 
λόσιν των έπιτιμίων (Ath. Synt. III, 415). Vergl. Synt. des Blastares M, 7 (Ib. VI, 369). 
Es ist selbstverständlich, daß wir hier nur von der Absolution in foro externo reden. 
Für das forum intemum siehe §§. 108, 151 und 172 dieses Buches. 
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die verhängte Strafe aufzuheben. ״Der Presbyter oder Diakon, der von 
seinem Bischof suspendirt wurde, kann nicht von einem anderen Bi-
schof absolviert werden, sondern nur von jenem, welcher ihn suspendirt 
hat", bestimmt der 32. apost. Kanon und fügt noch hinzu, „nur den 
Fall ausgenommen, wenn der Bischof, welcher ihn suspendirt hat, ge-
storben ist". Dieser zweite Bischof ist der Nachfolger des verstorbenen 
Bischofs in der betreffenden Eparchie5. Neben dem kompetenten Bi-
schof oder seinem Nachfolger, kann nach den Kanones den Bestraften 
auch jener ältere Bischof absolvieren, welcher den verstorbenen Bi-
schof geweiht hat, also der Metropolit oder der Patriarch6. In diesem 
Falle kann die Absolution nur nach erfolgter Revision aller Prozeß-
akten, auf Grund welcher die betreffende Strafe ausgesprochen wurde  ׳

erfolgen. 
Zur Erlangung der Absolution muß der Bestrafte aufrichtige Reue 

über das begangene Delikt bekunden, sowie das ernstliche Versprechen 
abgeben, sich in Hinkunft den kanonischen Geboten zu unterwerfen 
und namentlich die Wiederholung desjenigen zu unterlassen, wofür er 
bestraft wurde7 . Dieses Versprechen muß er schriftlich abgeben und 
durch einen Eid bekräftigen, nachdem er vorher, schriftlich oder münd-
lich, die kompetente Obrigkeit um die Absolution gebeten hat8 . Wird 
die bestrafte Person der Absolution würdig befunden, so wird ihr die-
selbe schriftlich oder mündlich, ohne besondere äußere Förmlichkeit 
erteilt, nur den Fall ausgenommen, wenn die Strafe auf Anathem ge-
lautet hat. In diesem letzteren Falle wird, gleichwie das Anathem unter 
einem besonderen kirchlichen Zeremoniell verkündet wird, der Betref-
fende auch unter einem solchen besonderen kirchlichen Zeremoniell 
absolviert9. 

Wenn eine kirchliche Strafe, z. B. die suspensio ab ordine oder 
ab officio, nicht für eine festbestimmte Zeitdauer verhängt wurde, son-
dern dieselbe bis zu einer anderweitigen richterlichen Verfügung, oder 
bis zu jenem Zeitpunkte zu gelten hat, in welchem der Verurteilte die 
Strafnachsicht verdient hat, so muß die Strafe, bis zum Eintritte ihrer 
faktischen Revokation seitens des Richters, in Kraft bleiben. In diesem 
Falle gelten dieselben Vorschriften, die soeben für die Absolution im 
allgemeinen angeführt wurden. 

Die zweite Art, nach welcher eine verhängte kirchliche Strafe 

5 Kommentar des Zonaras zum 32. apost. Kanon (Ath. Synt. II, 43). Vergl, 
Basilic. VII. 3, 20. IX. 3, 3. 

0 Kommentar Balsamons zum 32. apost. Kan. (Ath. Synt. II, 44). 
1 Die heutige Kirche stützt diese Lehre auf die Vorschriften der Kirche der 

ältesten Zeiten. Vergl. Cyprian Ep. IX ad clerum, Ep. X ad Martyr. 
8 8. Kan. des I. ökum. Konzils. Vergl. Tertull., De oratione c. 7. 
9 Vergl. Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum. p. 667 sq. 
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erlöschen kann, ist die Begnadigung (auy/topYjais). Die Begnadigung 
ist ein über den ordentlichen Richter stehender Akt außerordentlicher 
Jurisdiktion, durch welche der Strafvollzug rücksichtlich des Verurteilten 
sistiert und dieser entweder gänzlich oder teilweise in die früher ge-
nossenen Rechte wieder eingesetzt wird. Dieses Recht der Begnadigung 
räumt die kirchliche Gesetzgebung gleichfalls dem Bischof, in außer-
ordentlichen Fällen dem Landesfürsten ein. 

Für den Bischof entspringt diese ihm bereits durch die Kanones 
und durch die kirchliche Praxis seit den ältesten Zeiten ausdrücklich 
eigeräumte Gewalt ex jure divino, und aus der Bedeutung des Bischofs 
in der Kirche 10. Schon die Synode von Ancyra (314) hatte das Be-
gnadigungsrecht der Bischöfe anerkannt, und indem sie bestimmte, wie 
die betreffenden Übertreter zu bestrafen sind, ordnete sie an: ״daß die 
Bischöfe die Befugnis haben, auch milder vorzugehen (<p^av9-p07U£6-
sa&ai.)".11 Dieses Recht der Bischöfe wurde auch durch die ökumeni-
schen Konzile bestätigt12. Die Befugnis zur Ausübung des Begnadi-
gungsrechtes steht jenem Bischof zu, zu dessen Gebiet der Bestrafte 
gehört. Ein anderer Bischof kann dieses Recht nur in jenen Fällen aus-
üben, die früher bezüglich der Absolution erwähnt wurden. 

Für den Landesfürsten entspringt die Macht der Begnadigung aus 
seiner Bedeutung in der Kirche als ypiato? Kupiou 13, und aus seiner 

10 Siehe Art. 10 des Sendschreibens der Patriarchen der or.-kath. Kirche vom 
Jahre 1723. Vergl. §§. 106 und 108 dieses Buches. 

11 Ath. Synt. III, 31. 
u 12. Kan. des I. ökum. Konzils und 16. Kan. des IV. ökum. Konzils. Über 

dieses Recht, welches das erste ökumenische Konzils dem Bischof verleiht, schreibt 
Beveregius : ״Hinc summa Episcoporum dignitas elucescit: utpote quorum in pote-
state situm est, idque celeberrimae hujus generalis synodi autoritate, etiam inflictas 
delinquentibus poenas remitiere vel diminuere; quod quidem majus est, quam quod 
ulli politic! judices sibi vendicare possunt. Hi enim in sententia quidem ferenda, in 
levioribus delictis lenitate, in gravioribus benignitate, ut loquuntur jurisconsult!, uti 
possunt, nam judex posteaquam semel sententiam dixit, postea judex esse définit: 
et hoc jure utimur, ut judex, qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, amp-
lius corrigere sententiam suam non possit; semel enim male seu bene officio functus 
est. Poenas igitur minuere non judex, sed solum Princeps potest. Imo quidem, 
etiamsi, de rei innocentia postea certior sit factus, judex enim, qui aliquem con-
demnavit tantquam sontem, liberare insontem compertum non potest. Neque enim 
quispiam sententiam suam revocat, etiamsi pecuniaria sit. Hoc autem Episcopo licet; 
quod iis speciale esse, Photius docte observavit, qui cum dixisset, leges civiles 
Episcopo, videnti poenitentiam clerici potestatem facere ut poenam minuat, 
et antequam statutum tempus completum sit, ipsum sacro ministerio restituât, addit, 
TOÖTO Sè Tcspi èutaxoitwv ïStxov sauv, ubi etiam fuse ostendit, hoc publicis judi-
cibus illicitum esse". Synodikon, Annot. p. 78—79. 

11 Kommentar Balsamons zum 69. Kanon des Trull. Konzils uud zum 12. 
Kanon der Synode von Ancyra (Ath. Synt. II, 467. III, 44). Vergl. Syntagma des 
Blastares B, 5 und 6 (Ib. VI, 123—124). 
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Stellung in der Kirche als supremus ecclesiae tutor14. Die griechisch-
römische Gesetzgebung hat dieses Recht des Herrschers seit den ältesten 
Zeiten anerkannt und bestimmt, daß ohne Genehmigung des Kaisers 
(Xwpis ßaaiXtxTjc xsXs6as(i>s), die verhängte Strafe nicht abgeändert 
werden könne1 5 ; daß er die verhängte Strafe nachzusehen befugt sei 16, 
und daß er das Recht habe, dem Bestraften jene Rechte wieder einzu-
räumen, die derselbe infolge der Bestrafung verloren hat17. Das Be-
gnadigungsrecht für kirchliche Strafen räumt auch die gegenwärtige 
Gesetzgebung dem Herrscher ein1S. Nur jene Strafen, welche für beson-
dere Delikte verhängt werden, können selbst durch die Gnade des 
Herrschers nicht nachgesehen werden 19. 

Die Bedingungen, unter welchen der Bestrafte die Begnadigung 
erlangen kann, sind im allgemeinen dieselben, wie für die Absolution. 
Der Betreffende muß das begangene Delikt bereuen, das feierliche Ver-

14 Über die Rechte des Herrschers in der Kirchenverwaltung äußert sich der 
Erzbischof von Bulgarien Dem. Chomatenus in seiner 1. Antwort auf eine kano-
nische Frage des Erzbischofs Cabasilas (in lateinischer Übersetzung) in nachste-
hender Weise: ״Imperator eniin, ut communis ecclesiarium επιστημονάρχης existens 
et nominatus, synodalibus praeest sententiis et robur tribuit. Ecclesiasticos ordines 
componit et legem dat vitae politiaeque eorum, qui altari serviunt: hoc amplius 
judiciis episcoporum clericorumque et vacantium ecclesiarum suffragiis . . . Solo 
sacrificandi excepto ministerio, reliqua pontificalia privilégia Imperator repraesentat, 
quando legitime canoniceque facit". Leunclav., Jus gr.-rom. I, 317. (Ath. Synt. V, 429). 
Vergl. Balsamons Kommentar zum Kan. 16 der Synode von Karthago. Ath. Synt. 
III, 349. 

15 Basilic. IX. 51, 28. Cf. IX. 3, 45. Nomok. IX, 39 (Ath. Synt. I, 231). 
10 Ό Βασιλεύς ή έλεοθεροί αύτο'ν (den Bestraften), ή μειοί την ποινήν. 

Nomok. IX, 39. Cf. Basilic. LX. 50, 1. 17. 51, 25. 
17 Nomok., ibid. Cf. Euseb., hist. eccl. 10, 5 ; Sozom., h. e. 1, 8. 
18 Z. B. für Serbien §. 197 des Gesetzes über die geistlichen Behörden vom 

27. April 1890; für Montenegro Art. 19 des Synodal-Statuts vom 30. Dezember 1903. 
19 Bezüglich jener, die sich Kirchengüter aneignen wollen, enthält der Codex 

Justinianeus folgende Bestimmung: ״his tabellionibus, qui hujusmodi contractum 
vetitorum ausi fuerint instrumenta conscribere, irrevocabiiis exilii animaduersione 
plectendis". I. 2, 14. §. 3. Cf. Collect, const, eccles. I. 2, 14 (Bibl. jur. eccl. Voelli 
et Just. II, 1244). Das in der Anm. 1. dieses Paragraphen erwähnte Gesetz ״de 
episcopo exauctorato" bestimmt: ״Quicunque residentibus sacerdotibus fuerit epis-
copali loco vel nomine detrusus, si aliquid contra custodiam vel quietem publicam 
moliri fuerit deprehensus, rursusque petere aacerdotium, a quo videtur expulsus: 
procul ab ea urbe, quam conturbaverit, centum millibus vitam agat; nec nostra 
adeat secreta, nec impetrare rescripta speret: sed etiam impetratis careat". Cod. I. 
3, 14. Cf. Basilic. III. 1, 1 ; Coll. const, eccl. 1. 3, 14 (Voell. et Just., Op. cit. II, 1254); 
Nomok. IX, 10 (Ath. Synt. I, 183). Für diese und ähnliche Delikte besteht folgende 
allgemeine Bestimmung: ״nunquam his criminibus per supplicationem remittendis: 
ita ut nunquam eis potestas detur petendi quidquam, vel recipiendi civitatem, vel 
dignitatem, vel substantiam . . . , nec rescripto Principis juvantur (μηδέ βασιλική 
αντιγραφή βοηθούμενοι)". Basilic. LX. 25, 6. Cf. Cod. IX. 38. I. un.; Nomok. ib. 

Blîiaé Kirchenrecht. 33 
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sprechen abgeben, niemals rückfällig zu werden und unmittelbar oder 
im Wege einer angesehener Person demütig um Begnadigung bitten. 
Wird eine solche Bitte vorgebracht, so wird der betreffende Prozeß 
einer Revision unterzogen. Handelt es sich um einen Begnadigungsakt 
des Herrschers, so wird die Äußerung des betreffender kirchlichen Ge-
richtes und des kompetenten Bischofs über die verurteilte Person ein-
geholt20. 

2) Außer diesen rechtlichen, bestehen auch gewisse faktische 
Gründe, aus welchen eine Strafe erlöschen kann; diese sind: der 
nahende Tod, die Erkrankung und die Verjährung. 

Wenn der betreffende Verurteilte dem Tode nahe ist und für das 
begangene Delikt Reue bekundet, so wird er von der Strafe befreit 
und mit der Kirche versöhnt. In diesem Falle ist der Eparchial-Bischof 
verpflichtet die Absolution zu erteilen. Ist der Bischof nicht in der 
Lage, dies persönlich zu veranlassen, so bestimmt er hiezu einen seiner 
Geistlichen. Im Übrigen wird die Absolution in einem solchen Falle 
nur bedingungsweise erteilt; denn bleibt derjenige, der absolviert wurde 
am Leben, so muß er die über ihn verhängte Strafe abbüßen 21. Doch 
kann selbst der Tod den Schuldigen wegen gewisser Delikte von der 
Strafe nicht befreien, und zwar wegen des Verrates der Kirche (Apo-
stasie und Häresie) und wegen Hochverrates. In solchen Fällen kann 
gegen den Schuldigen die Anklage auch nach dem Tode erhoben und 
derselbe demnach auch nach dem Tode verurteilt werden22. 

Die Erkrankung bildet keinen Grund der Straferlöschung; durch 
dieselbe wird lediglich der Strafvollzug aufgeschoben 23. Ebenso wurde 
der Strafvollzug aufgeschoben, wenn der Betreffende in ein heiliges 
Asyl flüchtete 24. 

Die bürgerliche Gesetzgebung kennt auch noch die Verjährung 
der Delikte und demzufolge auch der bezüglichen Strafen 25. Auch die 
kirchliche Gesetzgebung statuiert die Verjährung für geringere kirch-

20 Vergl. 5. Kanon von Ancyra und Balsamotis Kommentar (Ath. Synt. III, 29). 
Siehe Anmerkung 18 dieses Paragraphen. 

21 Kan. 13 des I. ökum. Konzils. Siehe §. 217 dieses Buches. Die römische 
Kirche der ersten Jahrhunderte (bis zum Papst Gregor dem Großen) schloß die 
dahingeschiedenen, mochten sie Zeichen der Reue bekundet haben oder nicht, un-
bedingt von der Absolution aus. Siehe Kober, Der Kirchenbann. S. 525 fg. 

23 Nomok. VI, 3. IX. 35. XII, 2 (Ath. Synt. I, 134. 227. 261). Cf. Collect, const. 
eccl. I. 5, 4. 5. 7, 1. 2. (Voell. et Just. Op. cit. II, 1284. 1292). 

23 Nomok. Joann. Antioch. XXXVI, 5. (Voell. et Just. II, 644). Joh. Chrysost., 
hom. de poenit. 5 ; Clem. Alexandr., Stromat. II, 18. 

24 Coli, const. eccl. I. 12, 2 (Voell. et Just. II, 1299). 
25 Cod. Justin. IX. 22, 12. Basilic. LX. 41, 47. Für Österreich §§. 227 und 531 

des Strafgesetzes vom 27. Mai 1852; für Serbien §§. 74 und 396 des Strafgesetzes 
vom 29. März 1860. 
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liehe Vergehen und Übertretungen, niemals aber für gewisse Delikte, 
wie für die Apostasie, den Vatermord und die vorsätzliche Abtreibung 
der Leibesfrucht26. 

III. Das kirchliche Vermögensrecht. 

§. 155. 

Allgemeine Übersicht. 

Das Kirchenvermögen bilden alle jene Gegenstände (έκκλησια-
ςτικά πράγματα, res ecclesiasticae), welche die Kirche zu ihrem äu-
ßeren Leben und zur unbehinderten Erreichung ihrer Zwecke benötigt. 
Die Aufgabe des äußeren kirchlichen Lebens besteht in der Verwaltung 
des Gottesdienstes nach dem vorgeschriebenen Rituale, in der Ver-
breitung der christlichen Lehre und in der Erhaltung der Ordnung im 
kirchlichen Organismus. Gemäß dieser Aufgabe der Kirche werden die 
kirchlichen Sachen eingeteilt in: a) heilige Sachen, welche ausschließlich 
für den Gottesdienst bestimmt sind (πράγματα ιερά) und b) geweihte 
Sachen (πράγματα άγια), nämlich die kirchlichen Vermögens-Substan-
zen, welche zur Bestreitung des Gottesdienstes, für den Unterhalt der 
Kleriker und für alle jene Zwecke dienen, welche mit der allgemeinen 
Aufgabe der Kirche im unmittelbaren Zusammenhange stehen. Da die 
das Kirchenvermögen im allgemeinen, nämlich die Erwerbung desselben, 
die Privilegien desselben, die Verwendung u. s. w. betreffenden Vor-
schriften in den Kirchenrechtsquellen von jenen unterschieden werden, 
welche auf den Unterhalt des Klerus Bezug haben, sollen auch bei Be-
handlung des Vermögensrechtes der Kirche das Kirchenvermögen und 
der Unterhalt des Klerus gesondert behandelt werden 1. 

28 Nomok. IX, 35 (Ath. Synt. I, 227). Für die Abtrünnigen wird bestimmt: 
-Actio quae in eum (qui fidem orthodoxam fallit) competit, tempore non circum״
scribatur, etiamsi non eo superstite Iis contestata sit". Basilic. LX. 54, 25. Für die 
vorsätzliche Abtreibung der Leibesfrucht. Basilic. LX. 41, 19. Für den Vatermord. 
Ib. LX. 40, 9: „Parricidae semper accusantur. Hoc est, accusatio eorum perpetua 
est, neque utlo tempore finitur". 
§. 155. 1 Siehe hierüber: Thomassin, Vetus et nova ecclesiae diseiplina P. III. lib. I. 
c. 1 sq.; / . Helfert, Von dem Kirchenvermögen. Prag 1824; Zachariae a Lingenthal. 
Geschichte des griech.-röm. Rechts (III. Buch, Sachenrecht, IV. Buch, Obligationen-
recht); Zhishmati, Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche; O. Grashof, 
Die Gesetzgebung der römischen Kaiser über die Güter und Immunitäten der Kirche 
und des Klerus, nebst deren Motiven und Prinzipien (Archiv. 36, 3 u. ff., 321 u. ff.). 
Vergl. auch Dr. Hirschel, Das Eigentum am katholischen Kirchengute (Archiv. 34, 
32 u. ff., 259 u. ff.). 

33* 
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1) Das Kirchenvermögen. 

§. 156. 

Das Besitzrecht der Kirche. 

Da die Kirche das unbestreitbare Recht hat, ihre heilige Aufgabe 
in der Welt zu verwirklichen, so benötigt sie auch jene Mittel, welche 
hiezu notwendig sind. Als gesellschaftlicher Organismus braucht sie, 
um den Bedürfnissen des christlichen Gottesdienstes zu genügen, ihre 
Diener zu erhalten und jene zu unterstützen, welche ihrer Hilfe be-
dürfen, auch irdische Güter. Das Besitzrecht der Kirche beruht, mit 
Rücksicht auf die Notwendigkeit des Bestandes der Kirche in der Welt, 
sowohl auf dem natürlichen, als auch auf dem göttlichen Rechte. Wenn-
gleich der Stifter der Kirche in Armut lebte und diese als eine christ-
liche Tugend verkündete, so verordnete er hiemit nicht, daß die Kirche 
in vollständiger Armut bestehen müsse, sondern sprach vielmehr selbst 
von dem Kirchenvermögen, und erteilte hiedurch der Kirche den Segen 
zur Erwerbung und zum Bewahren von Gütern für die eigenen Be-
dürfnisse. Einige Stellen der heiligen Schrift mögen hiefür als Zeugnis 
dienen 1. In der von Christus an einzelne ergangenen Anempfehlung 
 alles mit dem Nächsten zu teilen", liegt sowohl eine Anleitung zur״
Erhaltung der kirchlichen Einheit, als auch die Andeutung des Weges, 
welchen die Kirche zur Erlangung ihres Vermögens einschlagen soll, 
um dem ihr vom Stifter vorgezeichneten allgemeinen Zwecke zu ent-
sprechen. Die Beispiele des apostolischen Zeitalters beweisen, daß die 
Kirche in dieser Beziehung nach der Weisung des Stifters gleich zu 
Beginn ihres Bestandes vorgieng 2. Freiwillige Oblationen, regelmäßiges 
und außergewöhnliches Sammeln milder Beiträge, die Gelder, welche 
in die bei den Gotteshäusern aufgestellten Sammelkästchen eingeflossen 
sind, ansehnliche Beiträge reicher, zum Christentum übergetretener Fa-
milien bildeten eine ergiebige Quelle des Kirchenvermögens. Dieses 
Vermögen wurde, nach Bestreitung der Auslagen für den Gottesdienst 
und für den Unterhalt des Klerus, hauptsächlich zur Unterstützung der 
hilfsbedürftigen Mitglieder der Kirche verwendet. Dieses letzte Moment 
war hauptsächlich die Veranlassung, welche die Kirche zur möglichst 
reichlichen Vermögenserwerbung aneiferte; denn durch die Unterstützung 
der Armen, Kranken, der Witwen, Waisen u. s. w. strebte die Kirche 

§. 156. 1 Joh. 4, 8. 12, 6. 13, 29 und andere. Augustinus leitet aus diesen Stellen 
der heiligen Schrift den Ursprung des Kirchenvermögens her  Habebat Dominus״ :
loculos et a fidelibus oblata conservans et suorum necessitatibus et aliis indigen-
tibus tribuebat. Tunc primum ecclesiasticae pecuniae forma est instituta". (Tractat. 
62. in Joh. n. 5., tractat. 50. n. 11). 

2 Apostelgesch. 2, 44. 45. 4, 34—37. 5, 1—11 u. a. 
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unmittelbar nach Erfüllung einer ihrer ersten Aufgaben und trug überdies 
dazu bei, daß aus dem gesellschaftlichen Leben jener mißliebige Kon-
trast beseitigt wurde, welcher in dem heidnischen römischen Reiche 
zwischen der armen und reichen Klasse bestand. Hieraus erklärt sich 
auch die Stellung, welche späterhin die griechisch-römische Gesetz-
gebung seit Constantinus dem Großen dem Kirchenvermögen gegen-
über einnahm, indem in dieser Gesetzgebung mit Rücksicht auf die 
hauptsächlich aus dem Kirchenvermögen fließende Unterstützung der 
Armen die Vermehrung und die Befreiung desselben von der Staats-
steuer und von anderen Abgaben häufig hervorgehoben wird s . 

§. 157. 

Von dem Eigentum am Kirchengute. 

Um über das Eigentum am Kirchengute eine klare Vorstellung zu 
erlangen, ist der Standpunkt des kanonischen Rechts von jenem des 
bürgerlichen Rechts zu unterscheiden 1. 

I. Das Kirchengut ist seiner Natur nach ausschließlich für Zwecke 
der Kirche bestimmt und daher der Verwendung für andere Zwecke 
entzogen. Dadurch unterscheidet es sich von dem gewöhnlichen Ver-
mögen, dessen Verwendung von dem Belieben des betreffenden Eigen-
tümers abhängt. Man kann daher im Anschluße an die in verschiedenen 
kirchlichen Urkunden enthaltenen Angaben mit Recht behaupten, daß 
das Kirchengut als solches Eigentum Christi oder der Armen sei, weil 
hiedurch nicht das Eigentum an sich, sondern der Zweck bezeichnet 
wird, welchem dasselbe gewidmet ist. Aus dieser Natur des Kirchen-
gutes ergeben sich für die Kirche dreierlei Rechte, nämlich das Recht, 
das Kirchengut seiner Bestimmung gemäß zu verwalten und zu ver-
wenden, das Recht, diese Verwaltung zu beaufsichtigen und darauf 
zu sehen, daß das Kirchengut seinem Zwecke zugeführt werde, endlich 
das Recht, wenn dessen Bestimmung nicht mehr erreicht wird, oder 
im Falle dringender Not, dasselbe zu einem anderen ähnlichen Zwecke 
zu verwenden oder zu veräußern. Diese Rechte bilden den Inhalt des 
Eigentums am Kirchengute und wurden ursprünglich vom Bischof für 
das ihm anvertraute Kirchengebiet ausgeübt. Im Laufe der Zeit aber 
entstanden in jedem Bischofssprengel kleinere, untergeordnete Kirchen 
und verschiedene lokale Institute, welche ihr eigenes Vermögen hatten, 
weshalb auch das frühere Recht des Bischofs eine Änderung erfahren 

3 Vergl. Cod. Theodos. XIII. 1, 5. XVI. 2, 6. 10. 14; Cod. Justin. I. 2, 12. 
3, 13 sq. 
§. 157. 1 Vergl. Walter, Kirchenrecht. §§. 251 und 252, und Schulte, System des 
Kirchenrechts. §§. 92—97. 
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mußte. Die Verwaltung und Verwendung ging auf die betreffende Kirche 
oder das lokale Institut über, welche Subjekte des Eigentums des an 
denselben hängenden Kirchengutes wurden. Die Beaufsichtigung, sowie 
die Entscheidung über die im Notfalle vorzunehmende Veräußerung 
des Kirchengutes verblieben aber dem Bischof, als in der oberhirtlichen 
Stellung des Bischofs in der Kirche gelegene Pflichten. Die Kirche ist 
berechtigt, ihr Qut gegen unrechtmäßiges oder gewaltsames Eingreifen 
seitens eines ihrer Mitglieder zu verteidigen und ein solches Vorgehen 
als Sakrilegium mit der Exkommunikation zu bestrafen, sowie sie auch 
das Recht besitzt, Veruntreuungen des Kirchengutes an ihren Dienern 
mit den strengsten Kirchenstrafen zu ahnden. Außer diesen geistlichen 
Mitteln stehen der Kirche keine anderen Machtmittel zugebote, mag der 
zugefügte Nachteil ein noch so großer sein. 

II. Da das Kirchengut häufig eine Berührung der Kirche mit den 
weltlichen Verhältnissen veranlaßt, so erscheint die Erörterung der Frage, 
welche Stellung die Staatsgewalt und das weltliche Recht dem Kirchen-
gute gegenüber einnimmt, von Interesse. Das Recht und die Pflicht der 
Kirche, das Kirchengut ihrem Zwecke gemäß zu verwenden und zu 
verwalten, sind solcher Art, daß hiezu die Mitwirkung der Staatsgewalt 
nicht erforderlich ist. Mit dem Kirchengute verhält es sich ebenso, wie 
mit dem Privatvermögen, dessen Eigentümer ohne die Notwendigkeit 
der Ingerenz der Staatsgewalt berechtigt ist, frei über seine Habe zu 
verfügen. Die Kirche verfügt über ihr Gut pflichtgemäß und nach eigenem 
Ermessen und verlangt von der Staatsgewalt nur, daß diese sich um 
ihr Vermögen nicht kümmere, weshalb die Staatsgewalt, solange die 
Kirche nur diesen Wunsch hegt, keinen Grund hat, sich um das Kirchen-
gut zu bekümmern. Die unberufene Einmengung der Staatsgewalt in 
die Vermögensangelegenheiten der Kirche, sowie die Hinderung der 
Verwendung des Kirchengutes nach dem festgesetzten Zwecke, wäre 
als Zeichen der beabsichtigten Störung des kirchlichen Gottesdienstes 
und sonach des Beginnes der Verfolgung anzusehen. Solange die Kirche 
ihr Vermögen selbständig verwaltete, bestand für die Staatsgewalt nur 
ein faktisches Verhältnis, welches insofern auch ein Rechtsverhältnis 
sein konnte, als die Mitglieder der Kirche, wenn sie das Recht der 
freien Religionsübung besaßen, auch die Respektierung des zu Zwecken 
ihres Glaubens bestimmten Kirchengutes verlangen konnten. Hieraus 
folgt, daß die Staatsgewalt, wenn sie gegenwärtig in ihren Gesetzen 
bestimmt, daß das Kirchengut für Zwecke der Kirche unversehrt ge-
wahrt werden müsse, nur das zum Ausdrucke bringt, was sich nach 
dem Begriffe des Rechtsstaates und der Unverletzbarkeit des Eigentums 
im allgemeinen von selbst versteht; daß sie hiedurch nur eine neue 
gesetzliche Garantie dafür bietet, die Unverletzbarkeit des Kirchengutes 
im allgemeinen zu schirmen. 
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Durch die Berührung mit dritten Personen tritt das Eigentum an 
dem Kirchengute notwendig in das Gebiet des bürgerlichen Rechts. 
Dies zeigt sich in drei Momenten, nämlich in dem Rechte, entwendetes 
Kirchengut vor dem weltlichen Gerichte zu revindizieren, in dem Rechte 
den aus Verträgen und letzwilligen Verfügungen verpflichteten im Wei-
gerungsfalle im Wege des weltlichen Gerichtes zu belangen, endlich 
darin, daß die Veräußerung von Kirchengut für den betreffenden neuen 
Eigentümer als ziviler Erwerbstitel gilt. Diese Rechte kann die Kirche 
sich selbst nicht einräumen, sondern dieselben nur dann ausüben, wenn 
sie im Staate als sukzessions-berechtigte juristische Person anerkannt 
ist. Die diesfällige Frage gehört in die ausschließliche Kompetenz des 
positiven Zivilrechts, und kann die Kirche die Staatsgewalt, welche 
dabei ihrem eigenen Ermessen folgt, nicht beeinflußen. Übrigens werden 
diese Rechte von einer christlichen Staatsgewalt der Kirche nicht nur 
zuerkannt, sondern die erste erachtet es auch nach ihrer christlichen 
Eigenschaften als Pflicht, mit allen gesetzlichen Mitteln diese Rechte zu 
schirmen. Aber auch eine nicht-christliche Statsgewalt wird der Kirche 
diese Rechte nicht aberkennen, wenn sie ihren Untertanen die freie 
Religionsübung gestattet. Sobald dem Kirchengute der zivilrechtliche 
Charakter zuerkannt wird, ist demselben auch der dem Privateigentum 
zustehende gesetzliche Schutz gewährleistet und wird daher jede Ver-
letzung desselben, mag diese von wem immer und wegen eines wie 
immer gearteten nicht kirchlichen Zweckes erfolgen, als gesetzwidrig 
angesehen. 

§. 158. 

Das Subjekt des Eigentums am Kirchengute. 

Aus der vorhergehenden Darstellung ist zu entnehmen, wer Eigen-
tümer des Kirchengutes ist, und könnte es daher überflüßig erscheinen, 
hierüber noch einer besonderen Erörterung Raum zu geben. Da aber 
in neuerer Zeit bei den abendländischen Kirchenrechtslehrern in dieser 
Beziehung eine Unbestimmheit sich bemerkbar machte, und auch einige 
Theorien über die Frage entstanden, wer Subjekt des Eigentums an 
dem Kirchengute ist, ergibt sich die Notwendigkeit, die diesfällige Lehre 
der morgenländischen Kirche kennenzulernen. Einige abendländische 
Kanonisten räumen das Eigentum am Kirchengute den betreffenden 
Kirchengemeinden andere dem Staate wieder andere der Gesamt-
kirche3 ein. 

Nach dem kanonischen Rechte der morgenländischen Kirche kann 

§. 158. 1 Richter, Kirchenrecht. §. 302 (VIII. Auflage). 
2 J. V. Eybel, Introductio in jus eccles. Tom. II. 1. 2. c. 4. 
3 Philipps, Lehrbuch des Kirchenrechts. §. 207 u. ff.; Hirschel, Das Eigentum 

am kath. Kirchengute (1. c.). 
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die Kirchengemeinde nicht Subjekt des Eigentums am Kirchengute sein, 
weil dann der Kirche die juristische Persönlichkeit abgesprochen würde 
und überdies kein gerechtfertigter Grund vorläge, die politische Ge-
meinde nicht als Eigentümerin dieses Gutes anzusehen4. Die Kirchen-
gemeinde kann wohl bei der Verwaltung des Kirchengutes mitwirken, 
allein hiedurch erlangt sie kein Eigentumsrecht an demselben, weil 
sonst auch der Kurator als Eigentümer des Vermögens jener angesehen 
werden könnte, welche seiner Obsorge anvertraut sind. Selbst der 
Umstand, daß die Mitglieder der Kirchengemeinde Beiträge für die 
Kirche leisten, verleiht der Kirchengemeinde noch kein Eigentumsrecht 
am Kirchengute; denn wenn auch die Mitglieder der Kirchengemeinde 
Beiträge zu kirchlichen Zwecken geleistet haben, steht ihnen dennoch 
kein Recht zu, hierüber selbständig zu verfügen, sondern nur mit Ge-
nehmigung der die Oberaufsicht über das Vermögen jeder einzelnen 
Ortskirche führenden Kirchengewalt. 

Die Lehre, daß der Staatsgewalt das Eigentum am Kirchengute 
zustehe, entbehrt auch der Begründung. Dieselbe widerstreitet den 
ausdrücklichen Vorschriften des kanonischen Rechts und den gesetz-
lichen Normen der christlichen Kaiser, welche stets Kirchen- und 
Staatsgut voneinander trennten und der Kirche, hinsichtlich ihres Ver-
mögens, besondere Privilegien erteilten, so daß dasselbe von dem 
Staatsgute in jeder Beziehung verschieden war. Das Hervorheben des 
Eigentumsrechtes des Staates an dem Kirchenvermögen müßte zu nach-
teiligen Folgen führen. Der Staatsgewalt stehen bestimmte gesetzliche 
Rechte an dem Kirchengute zu; allein aus allen diesen Rechten ent-
springt noch keineswegs das Eigentum des Staates an dem Kirchen-
gute, ebenso wie ihm ein solches Eigentumsrecht am Privatgute nicht 
zusteht. 

Wird die Gesamtkirche als Eigentümerin des Kirchengutes be-
zeichnet, so läßt sich hierin die Rechtsgrundlage dieses Eigentums selbst 
nicht erkennen. Zur Rechtfertigung dieser Theorie werden die stationes 
fisci des römischen Rechts angeführt, welche in ihrem Wirkungskreise 
selbständig, aber alle doch nur Teile der allgemeinen Staatskassa waren, 
und wird hieran die Folgerung geknüpft, daß die einzelnen Kirchen 
bis zu den kleinsten Bestandteilen (Pfarren) eine gleiche selbständige 
Verwaltung über das ihnen anhängende Kirchengut, welches nur ein 
Teil des allgemeinen Vermögens der Gesamtkirche ist, ausüben können. 
Dieser Vergleich ist an und für sich, weil gekünstelt, unhaltbar; allein 
auch abgesehen hievon, ist es nicht klar, wer hier Repräsentant des 
Kirchengutes, und wie der Begriff des Eigentums der Gesamtkirche 

4 In Frankreich steht den politischen Gemeinden das Eigentumsrecht an dem 
Kirchengute zu. Cf. Vering, Kirchenrecht (II. Aufl.). S. 767. n. 6. 
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zu definieren ist. Soll nach Maßgabe dieser Theorie das Eigentums-
recht der Gesamtkirche in dem Begriffe der Kirche selbst seine Grund-
lage haben, so erscheint es nicht verständlich, daß diesfalls in den 
Kirchenrechtsquellen nichts erwähnt wird, sondern daß hier im Gegen-
teile immer von dem Vermögen der einzelne Kirchen gesprochen, und 
stets der Unterschied zwischen dem Vermögen der einen oder anderen 
Kirche, des einen oder anderen kirchlichen Institutes hervorgehoben 
wird. Überdies fehlt es an der mit dem Auffassen der Gesamtkirche 
als einziges Subjekt des Eigentums am Kirchengute im notwendigen 
logischen Zusammenhange stehenden Bestimmung, daß mit dem Ver-
mögens-Überschusse der einen Kirche der Abgang bei der anderen 
Kirche zu decken sei. 

Diese verschiedenen Theorien über das Subjekt des Eigentums 
am Kirchengute wurden bei den abendländischen Kanonisten durch die 
verschiedenen Verhältnisse der Kirche im Abendlande, sowie durch die 
Beziehungen, welche zu verschiedenen Zeiten zwischen ihr und den ein-
zelnen Staaten bestanden, hervorgerufen. Das morgenländische Kirchen-
recht steht in dieser Frage auf dem Standpunkte der Kirchenrechts-
quellen aus der Zeit der ungeteilten Kirche. Diese Quellen bezeichnen 
jede einzelne Ortskirche als das Subjekt des Eigentums an jenem Teile 
des allgemeinen Kirchengutes, welchen sie durch Schenkung, Erbschaft, 
Vermächtnis oder auf andere ähnliche Weise erhielt. Jede einzelne 
Ortskirche hat alle Rechte eines rechtmäßigen Eigentümers und re-
präsentiert für sich allein und Dritten gegenüber eine selbständige ju-
ristische Person5 . Dieser kanonische Grundsatz der Kirche über das 
selbständige Eigentum jeder einzelnen Ortskirche an ihrem Vermögen, 
hat sich in der kirchlichen Praxis derart eingebürgert, daß es den Bi-
schöfen streng untersagt war, das Vermögen einer Kirche zu Zwecken 
einer anderen zu verwenden, mögen auch beide Kirchen einem und 
demselben Bischof untergeordnet und sonach Bestandteile desselben 
Bischofssprengeis gewesen sein«. Als Subjekt des Eigentums werden 
in den kanonischen Quellen neben den Ortskirchen auch die Klöster 
und alle Wohltätigkeits-Institute, als Kranken-Anstalten, Armen- und 
Waisenhäuser u. dgl. anerkannt7. Diesen Standpunkt hat auch die 
griechisch-römische Gesetzgebung angenommen und die juristische 
Persönlichkeit allen jenen Instituten zuerkannt, rücksichtlich welcher 
dies seitens der kirchlichen Gesetzgebung geschah8. Ein Gesetz Justi-
nians enthält sogar die Bestimmung, daß im Falle eines Vermächtnisses 

6 Ant. 24. 25. Kan. und Kommentare zu diesen Kanones. 
8 Karth. 134. Kan. 
7 Siehe Nov. 120. c. 7, §. 1'; Nov. 131. c. 10 (Basilicor. V. 2, 9. 3, 11). Vergl. 

Kommentar Balsamons zum 8. Kan. des IV. allgem. Konz. (Ath. Synt. II, 236). 
8 Cod. Just. I. 2, 26., 1. 3, 20. 49; Nov. 123. c. 16. 38; Nov. 131. c. 13. 
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zu Ehren Gottes, der Gegenstand des Vermächtnisses in das volle 
Eigentum der Kirche jenes Ortes überzugehen habe, wo der Erblasser 
seinen Wohnsitz hatte9. 

§. 159. 

Von der Erwerbung der Kirchengüter. 

In der ersten Zeit des Bestandes der Kirche war dieselbe auf 
freiwillige Oblationen der Christen, welche in Gegenständen verschie-
dener Art, in Feldfrüchten, Geld u. dgl. bestanden, angewiesen1. Auch 
die Zehnten (öexatai, decimae) werden erwähnt, welche die Gläubigen 
der Kirche und dem Klerus entrichteten. Zu solchen Leistungen gab es 
keinen Verpflichtungsgrund, dieselben waren vielmehr durch das Gefühl 
der Frömmigkeit veranlaßte freiwillige Beiträge der vermögenden Mit-
glieder der Kirche2. Im Laufe der Zeit wurden der Kirche auch un-
bewegliche Güter zugewendet3, und die Kanones der Kirchenversamm-
lungen des IV. Jahrhunderts erwähnen der Kirche gehörige Feldgüter, 
deren Ertrag zur Bestreitung der kirchlichen Auslagen diente4; alle 
diese Güter rührten von Gaben ihrer Mitglieder her. Anfangs konnte 
jedoch die Kirche diese Güter nicht als ihr ständiges Eigentum an-
sehen, da infolge des feindlichen Verhältnisses der heidnischen Staats-
gewalt zur Kirche, ihr diese Güter, wie es auch in der Tat geschah, 
jeden Augenblick entzogen werden konnten. Daher hatte die Kirche 
nach Einkehr günstiger Beziehungen zwischen ihr und dem Staate dafür 
Sorge getragen, daß sie sowohl hinsichtlich der Erwerbung, als auch 
der Erhaltung der Kirchengüter, durch die Staatsgesetze die notwendige 
Unterstützung erlange, welche ihr auch seit Constantinus dem Großen 

9 E'i τις εις ονομα του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ίησου Χρίστου 
κληρονομίαν η ληγάτον καταλείψει, κελεΰομεν, την έκκλησίαν τοδ τόπου, έν 
φ ο διαθέμενος τήν οίκησιν εσχε, λαβείν τό καταλελεμμένον. Nov. 131. c. 9. 
Basilic. V, 3. 10. 
§. 159. 1 Const. Apost. 2, 25. 7, 29. 8, 30. 31. 40. Teriullianus sagt über die Geld-
beiträge: ״Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si inodo 
possit, apponit ; nam nemo compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita 
pietatis sunt" (Apol. cap. 39). 

2 Const. Apost., erwähnte Stellen; Origen., Horn. 11 in Num. Cyprian., De 
unitate ecclesiae sub fine; Epiphan., Haer. 8 ; Chrysost, Horn. 77 in Math. 

3 Dies erhellt aus dem Edikte des Licinius vom Jahre 313, in welchem es 
heißt: ״Et quoniam iidem Christiani non ea loca tantum, ad quae convenire consue-
verunt, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, 
non hominum singulorum pertinentia, ea omnia lege, qua superius comprehendimus, 
citra ullam prorsus ambiguitatem vei controversiam iisdem Christianis, id est corpori 
et conventiculis eorum reddi jubebis". Lactant., De mortib, persecut. 48. Cf. Eusebii 
Hist. eccl. II. 10, 5. 

4 Ant. 25. Kan. 



5 2 3 §. 159. Von der Erwerbung der Kirchengüter. 

in ausgiebigem Maße zuteil wurde. Damit die Gaben der frommen 
Christen, welche die Hauptquelle der Vermehrung des Kirchenvermö-
gens bildeten, auch in bürgerlicher Beziehung wahres Eigentum der 
Kirche würden, erfolgte die Zuwendung derselben im Sinne der welt-
lichen Gesetze, so daß das Eigentum an denselben den gleichen Schutz 
seitens der Staatsgewalt genoß, wie jedes andere private Eigentum. 

Das römische Recht unterscheidet den Eigentumserwerb auf den 
Fall des Todes (mortis causa), und durch Rechtsgeschäfte zwischen 
Lebenden (non mortis causa, nämlich actus inter vivos) •׳. Die Vor-
schriften des römischen Rechts gelten in dieser Frage auch für die 
Kirche, welcher übereinstimmend mit der römischen, auch die heutige 
Gesetzgebung die Eigentumsfähigkeit zuerkennt6. 

I. Unter den Arten des Eigentumserwerbes der Kirche auf den 
Todesfall nimmt den ersten Platz die testamentarische Erbfolge (έκ 
της διαθήκες, ex testamento) ein. Das Erbrecht auf das Vermögen 
frommer Christen wurde der Kirche durch die römische Gesetzgebung 
gleich nach Einführung der christlichen Religion als Staatsreligion zu-
erkannt7. Ebendieses Recht räumt auch die gegenwärtige Gesetzgebung 
der Kirche in den betreffenden Staaten ein8, selbstverständlich unter 
Wahrung der gesetzlichen Normen, rücksichtlich der Giltigkeit der letzt-
willigen Verfügungen״. 

Außer der Erbfolge ex testamento steht der Kirche in bestimmten 
Fällen auch die gesetzliche Erbfolge ab intestato (έκ άδιαθ-έτου) zu. 
Dies ist hauptsächlich rücksichtlich des von Geistlishen hinterlassenen 
Vermögens der Fall; doch kann nach den Kirchenrechtsquellen eine 
solche Erbfolge auch rücksichtlich des Vermögens von Personen welt-
lichen Standes, welche ohne Testament verstorben sind, eintreten. Be-
züglich der ohne Testament verstorbenen Mitglieder des Klerus gilt die 
Bestimmung, daß in das hinterlassene Vermögen die Verwandten der-
selben bis zum vierten Grade nachzufolgen haben; sind solche nicht 
vorhanden, so soll der ganze Nachlaß in daß Eigentum der betreffenden 
Kirche übergehen und zu Zwecken der Kirche, sowie jener Wohltätig-

5 Instit. lib. II. tit. 7. pr. Cf. Basilic. üb. XLVII. tit. 1 et 3. 
6 Vergl. Digest. III. 4, 1 (Basilicorum. VIII. 2, 101); Cod. Justin. I. 2, 1 (Ba-

silic. V. 1, 1); §§. 26, 355, 356, 538, und 539 des österr. bürgert. Gesetzbuches. 
7 Έξέατω ε/.άατο! τελευτώντι τα οικεία πράγματα καταλιμπάνειν ταίς άγίαις 

έσκλησίαις · δει γαρ φυλάττεσθαι τάς γνώμας αυτών ως μηλέτι δυναμένων 
αλλοθ-εν βουλεΰσασθ·αι.' Basilic. V. 1, 1; Nomok. II, 1 (Ath. Synt. I, 100). 

8 Ζ. Β. §. 538 des österr. bürgerl. Gesetzbuches. 
9 Für die ältere Zeit siehe Pachta, Institut. III, 233 u. ff.; Zachariae, Geschichte 

des griech.-röm. Rechts. §. 35 u. ff. Für Österreich dermalen die §§. 577—600 des 
bürgerl. Gesetzbuches; für Serbien §§. 429—448 des bürgerl. Gesetzbuches; für 
Rumänien die §§. 738—758 des Moldauischen bürgerl. Gesetzbuches. 
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keitsanstalten dienen, welche von der Kirche verwaltet werden 10. Gleiche 
Bestimmungen, mit unbedeutenden Modifikationen, enthält auch die 
griechisch-römische Gesetzgebung11, deren diesbezügliche Vorschriften 
in die Kanonen-Sammlungen Eingang fanden 12. Das erwähnte Recht 
der Kirche ist gegenwärtig in den einzelnen Staaten durch besondere 
Gesetze normiert13. Die griechisch-römische Gesetzgebung hat aber 
der Kirche auch das Sukzessionsrecht in das Vermögen von Laien, 
welche ohne Testament gestorben waren, zuerkannt. Es bestand die 
Gepflogenheit, daß die Erben es als moralische Verpflichtung ansahen, 
einen Teil des ererbten Gutes der Kirche zum Andenken des Verstor-
benen zu widmen. Diese Übung wurde im IX. Jahrhundert zum Ge-
setze erhoben und bestimmt, daß der dritte Teil des Vermögens ver-
storbener Kriegsgefangener der Kirche zum Seelenheile der Betreffenden 
zu übergeben sei, falls der Staat in das von ihnen hinterlassene Ver-
mögen zu sukzedieren hatte 14. Constantinus Porphyrogenitus dehnte 
dieses Gesetz auf alle aus, welche ohne Testament und ohne Hinter-
lassung leiblicher Kinder starben1B, und im XIV. Jahrhundert bestimmte 
Andronicus Paläologus der Ältere, daß nach dem Tode eines Ehegatten 
je ein Drittel des Nachlasses dem überlebenden Gatten, den Eltern des 
Verstorbenen und der Kirche zuzufallen habe 16. Diese Gesetze wurden 
in die Kanonen-Sammlungen aufgenommen und zur allgemeinen Norm 
in der griechischen Kirche 17. 

10 Ant. 24. Kan. und die Kommentare des Zonaras und Balsamons zum 
22. Kanon des IV. allgem. Konzils (Ath. Synt. II, 268—269). 

11 Cod. Justin. I. 3, 34. 42; 131. Nov. Justin, c. 13 (Basilic. V. 3, 15). 
12 Nomok. X, 5 (Ath. Synt. I, 239—241); Btastares, Syntagma, A, 4 (Ibid. VI, 

207—208). 
13 Vergl. für Österreich die Hofdekrete vom 27. November 1807 und vom 

16. September 1824; für die Karlowitzer Metropolie §. 18 des Deklaratoriums. Für 
Serbien gilt die Bestimmung, daß nach dem Tode des Bischofs, falls kein Testa-
ment vorhanden ist, die Verlassenschaftsmasse, nach Deckung der Begräbnis-
Auslagen und der Kosten für die Beschaffung der etwaigen Abgänge aus dem 
Vermögen des Bistums, in drei gleiche Teile geteilt werden soll, wovon je ein 
Teil der geistlichen Oberbehörde, behufs Verteilung unter die Kirchen und Klöster, 
dem Haupt-Schulfonde und den Verwandten des Bischofs zuzufallen haben; sind 
keine Verwandten vorhanden, so wird auch der diesen zukommende Dritteil an 
die Kirchen und den Schulfond verteilt (Verordnung vom 10. Mai 1847; abge-
druckt bei §. 476 des bürgerlichen Gesetzbuches für das Königreich [Ausg. 1884 
S. 211-212]). 

-Siehe die bezügliche Novelle des Kaisers Leo des Philosophen, in Zacha ״
riae, Jus graeco-romanum. III, 128. 

15 Die Novelle Konstantins in Zachariae. III, 276. 
16 Zachariae. III, 628. 
17 Vergl. Syntagma des Blastares K , 12 (Ath. Synt. VI, 324). In Griechen-

land und Rumänien gelten in dieser Beziehung auch heute der Hauptsache nach 
die Vorschriften der byzantinischen Gesetzgebung (Zachariae, Geschichte des grie-
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Die reichste Quelle für den Erwerb des Kirchengutes bilden die 
Vermächtnisse zu frommen Zwecken (ληγάτα εις ευσεβείς αιτίας, 
legata ad pias causas). Wen von solchen Vermächtnissen als Kirchengut 
gesprochen wird, so ist diese im relativen Sinne aufzufassen; denn die 
Kirche ist nicht Eigentümerin des Vermächtnis-Gegenstandes im juri-
stischen Sinne, sondern ihr, beziehungsweise dem betreffenden Bischof, 
steht nur die Oberaufsicht über die Vermächtnisse zu; sie leitet die 
Verwaltung derselben und ergreift die notwendigen gesetzlichen Maß-
nahmen, wenn die Verwaltung nicht ordnungsmäßig und dem bestimmten 
Zwecke entsprechend besorgt wird. In diesem Sinne werden die durch 
Vermächtnis entstehenden Anstalten kirchliche Anstalten oder Institute 
genannt. Das Objekt der verschiedenen, von den Kirchenrechtsquellen 
erwähnten Vermächtnisse bildet die Erhaltung irgendeiner Kirche zum 
Heile der Seelen oder die Unterstützung Hilfsbedürftiger, nämlich: die 
Erhaltung von Unterkunftsstätten für Fremde, Arme, Kranke, für Waisen 
und verwahrloste Kinder, für Greise, Jungfrauen u. dgl., die Erhaltung 
von Erziehungs-Anstalten für die Jugend u. s. w. 18. Diese und ähn-
liche Institute standen im Genüsse besonderer Privilegien, welche ihnen 
von den griechisch-römischen Kaisern eingeräumt wurden. Zu diesen 
Privilegien gehörten namentlich die Befreiung eines Legates zu frommen 
Zwecken von der quarta Falcidia 19, die Auszahlung des Legates binnen 
sechs Monaten vom Tage der Kundmachung des Testamentes oder 
andern Falles die Leistung der Zinsen und Früchte aus dem Legate 
vom Todestage des Erblassers, und im Falle eines Rechtsstreites die 
Bezahlung des doppelten Wertes des Vermächtnisses20; die Bezahlung 
pes doppelten im Falle der Nichtanerkennung des Vermächtnisses sei-
tens der Erben 21, die Berechtigung des Bischofs, als Vollstreker des Ver-
mächtnisses zu fungieren, wenn ein solcher nicht ernannt war u. s. w. 22. 
Diese und viele andere Privilegien der justinianischen Gesetzgebung, 

chisch-römischen Rechts. §. 32). In Österreich (§. 760 des bürgerlichen Gesetz-
buches) und in Serbien (§. 350 des bürgerlichen Gesetzbuches) fällt die Verlassen-
schaft, wenn keine Erben vorhanden sind, dem Fiskus zu. 

18 Cod. Justin. 1. 2, 23; 131. Nov. c. 10 (Basilic. V. 3, 11). 
19 131. Nov. c. 12 (Basilic. V. 3, 13). Auf Grund der lex Falcidia und des 

späteren römischen Rechts (Digest. XXXV. 2, 1; Instit. Justin. II, 22, pr.) ist ein 
Vermächtnis nur dann giltig, wenn den gesetzlichen Erben wenigstens der vierte 
Teil des gesamten Nachlasses verbleibt; hat der Erblasser auf andere Weise ver-
fügt, so hat der Erbe das Recht, von jedem Legate soviel in Abzug zu bringen, 
bis der vierte Teil (quarta Falcidia) gebildet ist. 

20 Instit. Justin. IV, 6. §. 19; Cod. Justin. I. 3, 45. §. 7 ; 131. Nov. c. 12 
(Basilic. V. 3, 13.). 

21 Instit. Justin. III, 28. §. 7; IV, 6. §. 23. Cf. Collectio const. eccles. lib. II 
(Voelli et Justelli, Bibloth. jur. can. II, 1309). 

23 Cod. Justin. I. 3, 28. 46. 49; 131 Nov. c. 11 (Basilic. V. 3, 12). 
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bezüglich der Vermächtnisse zu frommen Zwecken, wurden von den 
nachfolgenden griechisch-römischen Kaisern 23, die auch denjenigen, 
welchen die Testierungsfähigkeit sonst mangelte, die Anordnung von 
Vermächtnissen zu frommen Zwecken gestatteten, bestätigt und er-
weitert24. Die diesfäliigen Normen der griechisch-römischen Gesetz-
gebung wurden in die Kanonen-Sammlungen der orientalischen Kirche 
aufgenommen25. Die in dieser Beziehung heute geltenden Vorschriften 
sind durch die Gesetze der einzelnen Staaten normiert20. 

II. Die Kirche kann auch durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
(actus inter vivos), und zwar durch Schenkung (5<opsd, donatio) und 
durch Kauf (dyopaaia, emptio) Vermögen erwerben. Die Schenkung 
ist ein Vertrag, wodurch eine Sache der Kirche unentgeltlich überlassen 
oder die Übergabe einer Sache in gesetzlicher Form zu dem Zwecke 
versprochen wird, um hiedurch das Vermögen der Kirche zu ihrem 
Vorteile und Nutzen zu vergrößern 27. Rücksichtlich der Schenkungen 
werden der Kirche vom Kirchenrechte gewisse Privilegien zuerkannt, 
namentlich, daß ein Schenkungsversprechen ohne Übergabe der ge-
schenkten Sache obligatorisch sei28 und daß das volle Eigentum an 
der geschenkten Sache ohne Möglichkeit der Revindikation derselben 
erworben werde29 . Mit einigen geringfügigen Änderungen gilt dies für 
die Kirche auch dermalen30. Der Kaufvertrag besteht in dem Über-
lassen einer Sache um eine bestimmte Summe an einen andern31. Nach 
den allgemeinen Bestimmungen des Kirchenrechts kann die Kirche jede 
zum Verkaufe angebotene Sache käuflich an sich bringen. Nach Ana-
logie des römischen Rechts gehen auch solche Sachen in das Eigentum 
der Kirche über, welche von den Verwaltern des Kirchenvermögens 

21 Diese sind im Nomok. II, 1 (Ath. Synt. I, 82—108) angeführt. 
24 Vergl. hierüber die Novellen der Kaiser Leo und Constantinus (zwischen 

den Jahren 776 und 780) in Zachariae, Jus graeco-romanum. III, 52. u. Ath. Synt. 
V, 243. 

25 Blastares, A, 4 (Ath. Synt. VI, 207—208); Kommentare Balsamons zum 
40. Trull. Kanon, 5 Kanon der I. II. Synode und 81. Kanon von Karthago (Ibid. II, 
400. 667. III, 506). 

28 Siehe z. B. für Österreich, §. 647 u. ff. des bürgerlichen Qesezbuches 
und die in der Anmerkung bei §. 651 desselben Gesetzbuches angeführten gesetz-
lichen Bestimmungen (Manz'sche Gesetz-Ausgabe. XII. Aufl. S. 197—198). 

27 Instit. Justin. II. 7, pr.; Digest. XXXIX. 5, 1 (Basilic. XLVII, 1, 1). Vergl. 
§. 938. u. ff. des österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches; 561 u. ff. des ser-
bischen bürgerl. Gesetzbuches; Art. 896 des montenegrinischen Sachenrechts. 

28 Digest. XXIV. 1, 23. L. 12, 1 - 3 (Basilic. LIV. 13, 1); Nomok. II, 1 (Ath. 
Synt. I, 100). 

26 Cod. Justin. I. 2, 23; Nomok. Ib. 
30 Vergl. §§. 861 und 942 des österreichischen bürgerl. Gesetzbuches. 
31 Instit. Justin. II. 23, 24; Digest. XVIII. 1; Cod. Justin. IV, 38 (Basilic. XIX, 1); 

Collect, constit. eccles. lib. II; Nomok. II, 1 (Ath. Synt. I, 100). 
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mit kirchlichen Geldern für sich gekauft wurden 32. Ähnliche Bestimmun-
gen über den Abschluß von Kaufverträgen seitens der Kirche enthalten 
auch die gegenwärtigen Gesetze der einzelnen Staaten33. Die übrigen 
Verträge, mittelst welchen die Kirche Güter erwerben kann, sind die-
selben, mit welchen seitens Privater Vermögens-Objekte erworben 
werden. 

Eine andere Erwerbungsart des Kirchengutes ist die Ersitzung 
(χρονία, χρ׳ήσις, παραγραφή, usucapio, praescriptio longi temporis). 
Unter der Ersitzung versteht man den Eigentumserwerb einer Sache 
durch fortgesetzten Besitz derselben während einer bestimmten Zeit34. 
Zur Ersetzung ist die justa causa (εύλογος αιτία) und bona fides (καλή 
πίστος) erforderlich35. Das kanonische Recht hält sich, was die Ersit-
zung anbelangt, an das römische Recht30. Als ein Vorrecht des Kirchen-
gutes bestand die außerordentliche Ersitzung. Justinianus bestimmte 
für die Kirche und für Vermächtnisse zu frommen Zwecken zunächst 
eine hundertjährige Ersitzungszeit37, welche später auf eine vierzig-
jährige eingeschränkt wurde38. Gewisse Privilegien genießt die Kirche 
in dieser Beziehung auch dermalen39. 

§. 160. 
Die Vorrechte des Kirchengutes. 

Durch das Mailänder Edikt vom Jahre 313 wurde die Glaubens-
freiheit im römischen Reiche kundgemacht, und gleichzeitig verfügt, 
daß der Kirche alle ihr zur Zeit der Verfolgungen abgenommene Güter 
rückzuerstatten seien 1. Zwei Jahre später wurde ein besonderes Gesetz 
erlassen, welches bestimmte, daß alle der Kirche gehörigen, beweglichen 
und unbeweglichen Güter von jeder Steuer und Abgabe frei seien2. 
Durch das Gesetz vom Jahre 321, mit welchem Constantinus der Große 
der Kirche das Recht, Legate anzunehmen, zuerkannte3, war der Kirche 

32 Cod. Justin. III. 32, 8. V. 39, 2 (Basilic. XV. 1, 88. XXXVII. 9, 10). 
33 Vergl. §§. 356, 362 und 1054 des österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches, 

und die einschlägigen gesetzlichen Verordnungen zu diesen Paragraphen. 
34 Digest. XLI. 3, 3 (Basilic. L. 3, 3). 
35 Digest. XLI. 3, 25. 4, 9 (Basilic. L. 3, 25. 4, 10. 10, 3). 
36 Vergl. Puchta, Cursus der Institutionen. II, 651 u. ff. 
37 Cod. Justin. I. 2, 23. 
38 Nov. 111. c. 1; Nov. 131. c. 6 (Basilic. V. 2, 16. 3, 7). 
39 Vergl. für Österreich §3· 1460—1474 des bürgerl. Gesetzbuches. 

§. 160. 1 Siehe das Edikt des Licinius vom Jahre 313. Vergl. LactanL, de mort, 
persecut. 48; Eusebii Hist. eccl. II. 10, 5. 

 Praeter privatas res nostras et ecclesias catholicas . . . nemo ex nostra״ 2
jussione praecipuis emolumentis familiaris juvetur substantiae". Cod. Theod. XI. 1, 1. 

-Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae ecclesiae venerabi״ 3
lique concilio decedens bonorum, quod optavit, relinquere". Cod. Theod. XVI. 2, 4. 
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der Weg zur Erwerbung großer Vermögens-Substanzen geebnet. Dem 
Beispiele des Kaisers Constantinus in der Anerkennung der Vorrechte 
des Kirchengutes folgten alle griechisch-römischen Kaiser, mit Ausnahme 
des Julianus (Apostata) und noch einiger Kaiser, welche unter dem 
Einflüsse der Gegner der rechtgläubigen Kirche standen. Die Kirche 
selbst verzichtete auf die ihr von Constantinus zuerkannte gänzliche 
Befreiung von den Abgaben, da sie von dem Wunsche erfüllt war, 
auch ihrerseits zu den Erfordernissen des Staatshaushaltes beizutragen. 
Zufolge des von Julianus erlassenen Gesetzes, daß dem Kirchengute 
keine Vorrechte vor dem Privat-Eigentume im Staate zustehen, wurde 
von den Kaisern Theodosius I. (im Orient) und Valentinianus II. (im 
Okzident) ein neues Gesetz kundgemacht, mit welchem in Betreff des 
Kirchengutes das frühere Prinzip wiederhergestellt, und verfügt wurde, 
daß die Kirche von allen sogenannten munera sordida, zu welchen die 
übrigen Eigentümer verpflichtet waren, befreit sei 4. Kaiser Honorius 
bestimmte, daß das Kirchengut von jeder außerordentlichen Steuer 
(extraordinaria collatio) frei sei, und bedrohte jedermann, welcher es 
gewagt hätte, die der Kirche hinsichtlich ihres Vermögens verliehenen 
Vorrechte zu verletzen, mit einer Geldstrafe, sowie im Falle der Wieder-
spenstigkeit mit der Verweisung5. Theodosius II. bestätigte das von 
Honorius erlassene Gesetz und befreite einige Kirchen selbst von der 
Leistung der regelmäßigen Steuer6. Kaiser Marcianus reihte an die 
früheren Gesetze ein von ihm erlassenes Gesetz, nach welchem der 
Kirche nicht nur die selbständige Verwaltung ihres Vermögens, son-
dern auch die Oberaufsicht über alle den Wohltätigkeits-Anstalten ge-
widmeten Legate zuzufallen hatte 7. Die nachfolgenden Kaiser, namentlich 
Leo, Anthemius und Zeno, welche diesem Gesetze des Kaisers Mar-
cianus ihre Aufmerksamkeit zuwandten, übertrugen der Kirche nicht 
nur die Verwaltung des Vermögens der Wohltätigkeits-Anstalten, sondern 
auch die Verwaltung der Anstalten selbst8. Alle diese die Vorrechte 
des Kirchengutes betreffenden Gesetze wurden sodann von Justinianus 
dem Großen, welcher auch seinerseits mehrere ähnliche Gesetze erließ, 
kodifiziert9. Die spätere byzantinische Gesetzgebung hat sich in jeder 
Beziehung an jene Justinians angeschlossen. Die bilderstürmenden 
Kaiser entzogen der Kirche für einige Zeit die ihr verliehenen Vorrechte 10, 

4 Cod. Theod. XI, 16, 15. 18. 
5 Cod. Theod. XI. 16, 21. XVI. 2, 34. 40. 
6 Cod. Theod. XI. 1, 33. 37. 24, 6. XV. 3, 6. XVI. 2, 45. 
' Cod. Justin I., 3, 34. Cf. I. 2, 12. 
8 Cod. Justin. I. 2, 15. 3, 35. 39. 
9 Dieselben sind im 1. Kap. II. Tit. des Nomokanon (Ath. Synt. I, 82—108) 

enthalten. 
19 Siehe z. B. die Novelle des Nikephorus Phokas (964) gegen die Klöster 

(Zachariae, Jus graeco-romanum. III, 292). 
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welche jedoch von den folgenden Kaisern wiederhergestellt und aus-
gedehnt wurden ״ . Einige der dem Kirchengute zuerkannten Vorrechte 
wurden bei der Behandlung der Frage über die Erwerbung des Kirchen-
gutes besprochen, noch andere sollen später erwähnt werden. 

Die verschiedenen der Kirche hinsichtlich ihres Vermögens von 
den byzantinischen Kaisern eingeräumten Vorrechte wurden durch das 
bezügliche Interesse des Staates selbst veranlaßt. Durch die allgemeine 
Neigung der rechtgläubigen Bevölkerung, ansehnliche Summen sowohl 
zu kirchlichen als auch zu anderen frommen Zwecken zu vermachen, 
gelangte die Kirche zu bedeutenden Vermögens-Substanzen, welche ihr 
die Möglichkeit boten, nicht nur allen Anforderungen des Gottesdienstes 
und der Erhaltung ihrer Diener aus eigenen Mitteln zu entsprechen, 
sondern auch die Armen und Kranken, die Witwen, Waisen u. s. w. 
zu unterstützen. Hiedurch wurde der Staat der bezüglichen Sorgen 
enthoben, und indem er der Kirche alle möglichen Erleichterungen zur 
Erwerbung eines umfangreichen Vermögens bot und dasselbe von den 
dem Privatvermögen anhaftenden außerordentlichen Lasten befreite, 
förderte er im allgemeinen den gesellschaftlichen Wohlstand und war 
sonach im Interesse des Staatswohles selbst tätig. 

Im Laufe der Zeit verlor das Kirchengut allmählich die Vorrechte. 
Die sehr zahlreichen letztwilligen Zuwendungen von ausgedehnten 
Grundkomplexen an die Geistlichkeit und an die kirchlichen Genossen-
schaften (Bruderschaften), wodurch dem Staate ein Nachteil erwuchs, 
waren die Veranlassung, daß das Vermögen der Kirche der Staats-
Kontrolle unterworfen wurde. Im XIII. Jahrhundert begannen im Okzi-
dent einzelne Herrscher die sogenannten leges amortisationis zu erlassen, 
nach welchen Zuwendungen an Kirchen oder zu frommen Zwecken 
(ad manum mortuam) nur bis zu einem bestimmten Betrage und mit 
Zustimmung der Staatsgewalt gestattet wurden 12. Diese Norm ist 
vom Okzident in jene Staaten übergegangen, welche der orthodox-
orientalischen Kirche angehören, und im XVI. Jahrhundert finden wir 
bereits ein ähnliches Gesetz in Rußland 13. Diese Gesetze, welche 
bald im strengeren, bald im milderen Sinne geändert wurden, be-

11 Z. B. die Novelle des Basilius Porphyrogenitus (988,) mit welcher er die 
Novelle des Nikephorus aufhob (Ib. III, 303). 

12 Siehe De commendis ap. Thomassin, Vetus et nova eccl. disciplina P. II. 
lib. III. c. 10 sq. Die Kirche und die frommen Vereinigungen werden im Gebiete des 
Eigentumsrechts als manus mortua angesehen, und die Gesetze, welche das Recht 
der Kirche, Vermögen zu erwerben, einschränken, werden leges de non amorti-
sando (Amortisationsgesetze) genannt. 

13 Aus dem Jahre 1580 unter Kaiser Ivan IV. Vasiljevich. Vergl. hierüber die 
Synodal-Entscheidung vom 15. Jänner 1581 bei Berdnikow, Kursus des Kirchen-
rechts. S. 452-453. 

lild, Kiicheiireelit. 34 
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stehen gegenwärtig entweder faktisch oder im Prinzipe in sämtlichen 
Staaten 

Auch die früheren Gesetze über das unbeschränkte Eigentum der 
Kirche an ihrem Gute, und sonach über die Unantastbarkeit desselben, 
wurden im Laufe der Zeit Modifikationen unterzogen, welche für die 
Kirche nachteilig waren. Wir meinen hier die Säkularisation (saeculari-
satio bonorum ecclesiae) der Kirchengüter durch die Staatsgewalt. Die 
ersten Spuren der Säkularisation sind im fränkischen Reiche schon im 
VII. Jahrhundert bemerkbar; später zeigt sich dieselbe namentlich im 
Okzident unter dem Einflüsse der Reformation im XVI. und in den 
folgenden Jahrhunderten 15. Insbesondere machte sich in Rußland der 
Einfluß der Reformation auf das Kirchengut seit dem Anfang des XVIII. 
Jahrhunderts geltend 16. 

Dermalen genießt das Kirchengut nur wenige der früheren Vor-
rechte; die Staatssteuer ist vom Kirchengute ebenso zu entrichten, wie 
vom Privatgute. Das Recht des Staates, im Bedarfsfalle Kirchengüter 
zu säkularisieren, besteht im Prinzipe gegenwärtig in allen Staaten. 
Ebenso existieren im Wesentlichen die sogenannten Amortisationsge-
setze. Desgleichen sind in keinem Staate Vorrechte des Kirchengutes, 
bezüglich der Ersitzung desselben, in jenem Maße in Geltung, wie dies 
nach den Gesetzen Justinians und den späteren Gesetzen der Fall war. 
Gegenwärtig genießt die Kirche hinsichtlich ihrer Habe nur nachste-
hende Begünstigungen: Die Immunität der Kirchen und der kirchlichen 
Gebäude1 7 ; die Steuerfreiheit in den meisten Staaten für jene Gebäude, 
welche zur Unterkunft der Geistlichen, die in der hierarchia jurisdic-
tionis ständig bedienstet sind, dienen18; die strengere Bestrafung der 
Entwendung oder des Mißbrauches einer dem Gottesdienste geweihten 
Sache. In allen anderen Beziehungen wird die Kirche gegenwärtig, was 
ihr Vermögen anbelangt, ebenso behandelt, wie jede andere gesetzlich 
bestehende Korporation. Vom Staats-Aufsichtsrechte bezüglich der Ver-
waltung des Kirchenvermögens wird im folgenden Paragraphen die 
Rede sein. 

14 Der Art. 6 des österr. Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, bestimmt: ״Für die todte Hand sind 
Beschränkungen des Rechts, Liegenschaften zu erwerben und über sie zu verfügen, 
im Wege des Gesetzes, aus Gründen des öffentlichen Wohles, zulässig". 

15 Vergl. hierüber Richter, Kirchenrecht. S. 1284 u. ff. 
16 Berdnikow, erwähnte Stelle. 
17 Z. B. für Österreich die Ministerial-Verordnung vom 19. Juni 1853, §. 37. 
18 Für Österreich die Hofdekrete vom 18. September 1827, 23. Juni und 

12. August 1828, 27. Oktober und 9. Dezember 1829 und 29. Mai 1835; über die 
Befreiung der zu kirchlichen Zwecken dienenden Räume von der Militär-Einquar-
tierung, siehe die Vorschrift über die Militär-Einquartierung vom 11. Juni 1879 
(R. G. Bl. Nr. 93); Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 
8. Mai 1856. 
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Von der Verwaltung des Kirchengutes. 

In den ersten Zeiten der Kirche hatte jeder kleinere Ort seinen 
eigenen Bischof, welchem die Verwaltung des damals sehr geringen, 
hauptsächlich aus der von den Gläubigen während des Gottesdienstes 
entrichteten Oblationen gebildeten Kirchengutes oblag. Diese Oblationen 
wurden von dem Bischof zur Bestreitung des Gottesdienstes, zur Er-
haltung der kirchlichen Gebäude, für den eigenen Unterhalt, für jenen 
des Klerus, sowie für die Armen verwendet 1. Die Verwaltung besorgte 
der Bischof nach seinem eigenen Ermessen und war nach dem 38. 
apostolischen Kanon hiefür nur Gott verantwortlich2; hiebei bewahrte 
denselben die strenge christliche Moral und das seitens der Gläubigen 
den Bischöfen entgegengebrachte Vertrauen, vor jeder Verdächtigung 
rücksichtlich seiner Verwaltung. Als sich jedoch später das Kirchengut 
vermehrte, Immobilien erworben wurden und regelmäßige Einkünfte 
zuflössen, da war es den Bischöfen nicht mehr möglich, die Verwal-
tung allein zu besorgen, sondern es machte sich die Notwendigkeit 
einer genaueren und geordneteren Verwaltung geltend. Daher wurden 
den Bischöfen zur Beaufsichtigung des Kirchengutes besondere Beamte 
beigegeben, welche in den kanonischen Quellen Ökonomen genannt 
werden und die Aufgabe hatten, unter der Oberaufsicht des Bischofs 
entweder allein oder im Vereine mit mehreren Gehilfen das gesamte 
Vermögen der betreffenden bischöflichen Kirche oder der Eparchie zu 
ve rwa l t enSpä te r , als die Bestimmung erlassen wurde, daß in kleinen 
Orten anstatt der Bischöfe Presbyteri anzustellen sind, und die Pfarren 
im heutigen Sinne entstanden, erhielt die Verwaltung des Kirchengutes 
einen lokalen Charakter und ging auf den Pfarrer über, welcher die-
selbe bei eigener Verantwortung gegenüber dem betreffenden Eparchial-
Bischof besorgte. Allein bei der Verwaltung des Pfarrvermögens trat 
im Laufe der Zeit derselbe Umstand zutage, der bei der Verwaltung 
des angewachsenen Eparchial-Vermögens durch die Bischöfe sich gel-
tend machte. Daher wurden aus der Reihe der weltlichen Mitglieder 
der betreffenden Pfarre Epitropen, Kirchenväter oder Kuratoren bestellt, 
welche unter der unmittelbaren Aufsicht des Pfarrers das Pfarrvermögen 
verwalteten und hiefür dem Eparchial-Bischof verantwortlich waren. 
Damit für die Wahl der würdigsten Pfarrlinge zu diesem Zwecke eine 
Gewähr geboten werde, erschien es zweckmäßig, die ganze Kirchen-
gemeinde an der Wahl der betreffenden Epitropen teilnehmen zu lassen, 

§. 161. 1 41. Kan. Apost.; Const. Apost. 2, 25. 7, 29. 8, 31; Justini Apol. 1, 66. 67. 
2 Vergl. 40. 41. Kan. Apost.; Ant. 24. 25. Kan. 
3 Siehe S. 245 dieses Buches. Vergl. Zhishman, Die Synoden. S. 99 u. ff. 

34* 
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wodurch der gedachten Gemeinde mittelbar die Teilnahme an der Ver-
waltung des Kirchenvermögens gesichert wurde. Dieser Vorgang wird 
unter anderem auch dadurch gerechtfertigt, daß im Falle irgendeines 
Bedürfnisses der Kirche alle Mitglieder der Kirchengemeinde berufen 
sind, demselben abzuhelfen4. 

Die Annäherung, welche seit dem IV. Jahrhundert zwischen Kirche 
und Staat stattfand, war die Veranlassung, daß die Kirche die staat-
liche Hilfe bei der Verwaltung des Kirchenvermögens nicht nur gerne 
annahm, sondern sich sogar um dieselbe bewarb 5. Dies und die 
wechselseitigen Interessen welche zwischen Kirche und Staat in Fragen 
der allgemeinen Wohlfahrt obwalteten6, veranlaßten jene Gesetze der 
griechisch-römischen Kaiser, welche die allseitige Sicherung des Kirchen-
gutes, sowie die Berechtigung der Kaiser, die Verwaltung des Kirchen-
gutes zu beaufsichtigen, zum Gegenstande haben 7. 

Gegenwärtig ist die Verwaltung des Kirchengutes durch die be-
züglichen Gesetze der bestehenden autokephalen Kirchen und durch 
die betreffenden staatlichen Vorschriften normiert. Alle Kirchen, mit 
Ausnahme jener des ottomanischen Reiches, unterstehen bezüglich der 
Vermögensverwaltung der Oberaufsicht der Staatsgewalt. Die Grund-
lage hiefür liegt in der Rechtspraxis des byzantinischen Kaisertums, 
dessen Satzungen die morgenländische Kirche in ihre Kanonen-Samm-
lungen aufnahm und denselben hiedurch kanonischen Charakter zuer-
kannte. Im ottomanischen Reiche wird sowohl das der Kirche, als auch 
das den verschiedenen christlichen Wohltätigkeits-Anstalten gehörige 
Vermögen, durch die Kirchengewalt, unabhängig von der Staatsregie-
rung, verwaltet8. Dieses Verhältnis findet seine Erklärung in der in 
jenem Reiche bestehenden Staatsreligion, welche ein anderes Verhältnis 
der Staatsgewalt zum Vermögen der christlichen Kirche nicht denken 
läßt9 . 

Gemäß den einzelnen Bestandteilen des kirchlichen Organismus 
(§. 84) bestehen auch besondere Organe für die Verwaltung des Kirchen-
vermögens. Mit der Verwaltung des Gesamtvermögens der einzelnen 
Partikularkirchen sind die obersten Zentral-Organe derselben betraut. 
Diese Organe sind in dem Patriarchate zu Konstantinopel, in der Karlo-

' Vergl. hierüber Pawlow, Über die Teilnahme der Laien an den Geschäften 
der Kirche, vom Standpunkte des orthodoxen Kirchenrechts. Kazan 1866. 

5 Vergl. Nomok. 2, 1. 3, 14. 10, 8 (Ath. Synt. I, 101. 118. 242). 
6 Siehe §. 160 dieses Buches. 
7 Cod. Justin. I. 2, 25. §. 1; 123. Nov. c. 23 (Basilic. III. 1, 39); Nov. Manuelis 

Comneni a. 1159 (Zachariae. III, 454). Vergl. Kommentar Balsamons zum 12. Kanon 
des VII. allgem. Konzils (Ath. Synt. II, 594). 

8 Silbernagl, Verfassung. §. 25, S. 6 9 - 7 0 . 
9 Vergl. §. 27. dieses Buches. 
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witzer und Hermannstädter Metropolie, sowie im bulgarischen Exarchate, 
sowohl von Angehörigen des Klerus, als auch des Laienstandes ge-
bildet (§. 99); in den übrigen Kirchen wird die Verwaltung des Kirchen-
gutes ohne unmittelbare Mitwirkung des Laien-Elementes, unter der 
Staats-Kontrolle besorgt50. Der griechisch-orientalische Religionsfond 
der Bukowina wird von der Regierung verwaltet11. 

Das Kirchengut in den einzelnen Eparchien wird von den Kolle-
gial-Organen der Eparchien im Sinne der betreffenden Statuten (§. 115) 
verwaltet; diese Organe beaufsichtigen auch die ordnungsmäßige Ver-
mögens-Verwaltung in den einzelnen Teilen der Eparchie12. Die Ver-
waltung des Kirchengutes der Pfarren obliegt den betreffenden Pfarr-
epitropien im Vereine mit dem Pfarrer. Die Einrichtung dieser Epitropien 
ist in den einzelnen autokephalen Kirchen (§. 128) verschieden. Die-
selben sind jedoch durchwegs der kompetenten Eparchial-Behörde für 
ihre Amtsführung verantwortlich. 

§. 162. 

Von der Verwendung des Kirchengutes. 

Die Verwendung des Kirchengutes ist durch den Zweck bestimmt, 
welchem dasselbe gewidmet ist. Das Kirchengut entstand aus den 
Oblationen frommer Christen, damit der Gottesdienst bestritten und 
den hilfsbedürftigen Brüdern die nötige Unterstützung zuteil werde. 
Diesen beiden Richtungen, welche die Verwendung des Kirchengutes 
bestimmen, war die ganze Tätigkeit der Kirche gewidmet. Dieser auf 
dem göttlichen Rechte beruhende Gedanke1 erhielt bereits in den kano-
nischen Vorschriften der ersten Zeiten der Kirche formellen Ausdruck 3. 
Die Errichtung von Kirchen, die Ausstattung derselben mit den für den 
Gottesdienst erforderlichen Geräten, der Unterhalt des Klerus, die Grün-
dung von Schulen, die Erziehung der christlichen Jugend, die Unter-
stützung der Armen und Kranken etc. waren die Verwendungsgebiete 
des Kirchengutes. Die Art und Weise der Verwendung des Kirchen-

10 Siehe z. B. §. 97 des Gesetzes über die geistlichen Behörden in Serbien. 
11 Siehe Erlaß des österr. Ackerbau-Ministers vom 19. Mai 1875, betreffend 

das neue Statut für die Verwaltung der Bukowinaer griech.-orient. Religionsfonds-
güter. Calinescu, Normalien I, 221. Dies geschieht aus dem Grunde, weil der Mo-
narch supremus ecclesiae tutor et eanonis custos ist, und als solchem fällt ihm, 
beziehungsweise seiner Regierung, die oberste Aufsicht über die gesetzmäßige 
Verwendung des Kirchengutes zu. Siehe das Hofdekret vom 1. Oktober 1782 und 
das Gesetz vom 7. Mai 1874. VII. §§. 38—59. 

12 Siehe über den Wirkungskreis dieser Organe §§. 28—35 und 115 dieses 
Buches. 
§. 162. 1 Vergl. §. 156, Anm. 1. u. 2. 

2 41. Kan. Apost.; Const. Apost. 2, 25. 7, 29. 8, 31. Justini Apol. 1, 66. 
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gutes für die erwähnten Zwecke ist dermalen in den einzelnen Kirchen 
durch besondere kirchliche und kirchlich-weltliche Gesetze normiert3. 

Mit Rücksicht auf den erwähnten Zweck, für welchen das Kirchen-
gut besteht, verbieten die Kanones und die einschlägigen griechisch-
römischen Gesetze, welche in den Nomokanones Aufnahme fanden, 
unter Androhung schwerer Bestrafung die Verwendung des Kirchen-
gutes zu anderen, mit den erwähnten nicht wenigstens in mittelbarem 
Zusammenhange stehenden Zwecken, sowie auch die Veräußerung und 
Vergeudung desselben4. 

Die Kanones bedrohen jene Geistlichen mit der Absetzung, welche 
als Verwalter eines Teiles des Kirchengutes, etwas hievon veräußern 
oder anderen abtreten5. Der 12. Kanon des VII. allgemeinen Konzils 
enthält in dieser Beziehung nachstehende Bestimmung: ״Die von einem 
Bischof oder Hegumen vorgenommene Abtretung von Grundstücken, 
welche dem Bistum oder Kloster gehören, an die weltliche Gewalt 
oder sonst an jemanden, soll nach dem Kanon der heiligen Apostel 
ungiltig sein, welcher Folgendes bestimmt; ״״Der Bischof soll für alle 
kirchlichen Sachen Sorge tragen, dieselben verwalten und hiebei ein-
gedenk sein, daß er von Gott beaufsichtigt werde. Er soll sich hievon 
nichts aneignen und seinen Verwandten nicht das zuwenden, was 
Gottes ist; sind diese arm, so mag er sie als Arme unterstützen, soll 
jedoch unter dem Vorwande derselben dasjenige nicht veräußern, was 
der Kirche gehört"". Wenn die Grundstücke Verluste verursachen und 
kein Nutzen von denselben gezogen werden kann, so sollen sie nicht 
an weltliche Herren, sondern den Klerikern oder Kolonisten abgetreten 
werden. Wird in einem solchen Falle der Grund und Boden in argli-
stiger Weise von dem weltlichen Herrn dem Kleriker oder Kolonisten 
abgekauft, so soll dieser Kauf ungiltig sein und ist alles dem Bistum 
oder dem Kloster zurückzuerstatten. Der so handelnde Bischof oder 
Hegumen soll aus dem Bistum oder aus dem Kloster, als Verschwender 
dessen, was er nicht selbst erworben hat, entfernt werden" 6. Ähnliche 
Bestimmungen enthalten die Gesetze der griechisch-römischen Kaiser7 

3 Für Österreich vergl. Helfert, Von dem Kirchenvermögen §§. 86—93 
(I, 233—250V 

1 38. Kan. Apost.; VII. allgem. Konz. 12. 13. Kan.; Anc. 15. Kan.; Ant. 24.; 
Karth. 26. 33. Kan.; Cyrillus v. Alex. 2. Kan.; Digest. I. 8, 9. §. 5 (Basilic. XL VI. 
3, 7); Cod. Just. I. 2, 14; 46. Nov. c. 1. 1; 67. Nov. pr.; 120. N. c. 6. 7. 11; Nov. 
Alexii Comn., De jure patriarchae circa monasteria (Zachariae, Jus graeco-roma-
num. III, 407); Nov. Joannis Comneni, Ne exactor quicquam ab ecclesiae episcopo 
suo orbata exigat (Ib. III, 428) Nomok. II, 1. XI, 1 (Ath. Synt. I, 89. 247). 

5 38. Kan. Apost.; IV. ailgem. Konz. 24. Kan.; Anc. 15. Kan.; Ant. 24. Kan.; 
Karth. 26. 33. Kan.; Cyrillus v. Alex. 2, Kan. 

6 Vergl. 49. Trull. Kan. und VII. allgem. Konz. 13. Kan. 
7 Cod. Justin. I. 2, 14. 17. 21. 24; Nov. 7. 46. 54. 67. 120; Nomok. II, 2. X, 

2, 4. XI, 1; Synt. Blast. E, 8· 16 (Ath. Synt. I, 108. 238. 239. 247. VI, 250, 267). 
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und die Verordnungen der Patriarchal-Synoden des Mittelalters 8, welche 
nicht nur den formellen Verkauf von Teilen des Kirchengutes, sondern 
auch jeden dem Kirchengute zum Nachteile gereichenden Vertrag, und 
überhaupt die Verwendung desselben zu anderen Zwecken, verbieten 9. 
Das Kirchenrecht gestattet eine Ausnahme von diesen allgemeinen Nor-
men nur aus einer gerechten Ursache. Als gerechte Ursache gilt eine 
dringende Notwendigkeit10, die Unterstützung verarmter Kirchen und 
die Hilfeleistung für Arme11 oder ein entschiedener, der Kirche zuflies-
sender Vorteil 12. Jede sonstige Veräußerung von Kirchengut, welche 
durch derartige Gründe nicht gerechtfertigt werden kann, ist ungiltig1S. 

§. 163. 

Das Stifterrecht. 

Eine Ausnahme von den im §. 161 über die Verwaltung des 
Kirchengutes enthaltenen Ausführungen bildet das sogenannte Stifterrecht 
(κτητορικον δίκαιον)1, wonach die Verwaltung des Vermögens einer 
Kirche oder eines Institutes mit kirchlichem Zwecke nicht dem hiezu 
auserwählten Kuratorium (Epitropie §. 128), sondern einer hiezu be-
rechtigten Person zukommt. 

Das Stifterrecht entstand in der christlichen Kirche, als fromme 
Christen mit eigenen Mitteln Kirchen zu erbauen begannen, dieselben 
mit allen Erfordernissen für einen würdigen Gottesdienst ausstatteten und 
für die Sicherung des Unterhaltes der an diesen Kirchen bediensteten 
Geistlichen Sorge trugen. Diese Erscheinung zeigte sich namentlich 
nach dem Aufhören der Verfolgungen, und als die christliche Religion 

8 Vergl. Acta Patr. Constantinop. I, 138. 457. II, 323. 492 u. a. 
9 Vergl. Zhishman, Stifterrecht. S. 72. 
 .Karth. 26. 33. Kan. und Kommentare Balsamons zum 33. Kan. v. Karth ״1

und zum 12. Kan. des VII. allgem. Konz. (Ath. Synt. II, 595. 597. III, 392). 
11 Verordnung der Patriarchal-Synode von Konstantinopel vom November 

1027 (Ath. Synt. V, 20). 
12 7. Nov. c. 6. §. 1 und 4. Antwort des Niketas von Thessalonica (Ath. 

Synt. V, 833). 
13 VII. allgem. Konz. 12 Kan. und die übrigen in Anm. 4. dieses Paragraphen 

erwähnten Gesetzesbestimmungen. 
§. 163. 1 Μ. Σ α κ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ό ς , Έκκλησιαστικόν δίκαιον. §§. 72—84. Eine 
sehr gute Monographie über das Stiftcrrecht hat der verstorbene Professor Zhish-
mann verfaßt und im Jahre 1883 unter dem Titel „Das Stifterrecht in der morgen-
ländischen Kirche" publiziert. Auf Grund dieser Arbeit ist in der in Zara erschei-
nenden Zeitschrift „Istina" (1888 Z. 8) der Artikel „Das Stifterrecht in der morgen-
ländischen Kirche" abgefaßt und in demselben der Unterschied zwischen diesem 
Rechte und dem Patronaisrechte in der röm. kath. Kirche dargelegt. Über den Ver-
such, das abendländische Patronatsrecht in die russische Kirche einzuführen, siehe : 
Reminiscenzen des Erzbischofs Antonius über die griechisch-unierte Kirche im 
westlichen Rußland (in russisch. Sprache). S. Peterb. 1889. 
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im griechisch-römischen Reiche die Freiheit erlangte. Die Kirche, welche 
diese frommen Bestrebungen würdigte, wollte den betreffenden Personen 
und ihren gesetzlichen Nachkommen ihre Dankbarkeit dadurch bekunden, 
daß sie denselben bestimmte Privilegien sowohl hinsichtlich der Ver-
waltung des Kirchenvermögens als bezüglich der Bestellung der Geist-
lichen für die betreffenden Kirchen, jedoch stets unter Wahrung der 
kanonisch vorgeschriebenen Oberaufsicht des zuständigen Bischofs, 
einräumte. Ebenso verhielt sich die Kirche denjenigen gegenüber, welche 
eine verfallene Kirche wiederherstellten und bestimmte Einkünfte für 
deren Erhaltung und für die Dotierung der bei denselben Bediensteten 
sicherten. Diese Privilegien in Verbindung mit den Verpflichtungen, 
welche diesen Privilegien entsprachen, waren durch die kirchlich-bür-
gerliche Gesetzgebung unter Kaiser Justinianus (527—565) in formellen 
gesetzlichen Vorschriften normiert und bildeten das erwähnte Stifter-
recht2. 

Dieses Recht kann jede der orthodoxen Kirche angehörende, im 
Vollgenuße der kirchlichen und bürgerlichen Rechte befindliche phy-
sische Person, ohne Unterschied des Standes, Geschlechtes und Be-
rufes hinsichtlich jeder Kirche in der Stadt oder auf dem Lande, hin-
sichtlich eines Klosters oder eines Wohltätigkeitsinstitutes, welches von 
der Kirchenbehörde abhängig ist, erwerben. Es kann jedoch auch jede 
auf legaler Grundlage bestehende juristische Person, also jede Kirchen-
gemeinde, ein Verein, ein religiöser Fond etc. dieses Recht erwerben. 
Sonach kann jede physische und juristische Person, welche die ge-
setzlich vorgeschriebenen Qualitäten besitzt, Subjekt des Stifterrechts 
unter der Voraussetzung werden, daß sie in der Lage ist, eine neue 
Kirche zu gründen, ein verfallenes Gotteshaus wiederherzustellen, ein 
Kloster oder ein Wohltätigkeits-Institut mit kirchlichem Zwecke zu 
stiften und die zur Erhaltung der Kirche, des Klosters oder des Wohl-
tätigkeits-Institutes erforderlichen Mittel sicherzustellen. Das Stifterrecht 
kann der betreffenden physischen oder juristischen Person nur die 
kompetente kirchliche Obrigkeit, oder genauer ausgedrückt, jener Bi-
schof, unter Beobachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
zuerkennen, in dessen Gebiete eine Kirche, ein Kloster oder ein Wohl-
tätigkeits-Institut gestiftet wird3 . 

Durch die Zuerkennung des Stifterrechtes räumt die kirchliche 
Obrigkeit, d. i. der zuständige Eparchialbischof der betreffenden Person 
keines jener geistlichen Rechte rücksichtlich des Objektes des Stifter-
rechts ein, welche dem Bischof, seinem oberhirtlichen Charakter gemäß, 

2 Siehe namentlich die 123. Novelle Justinians Kap. 18 vom Jahre 546. 
3 Diese Bestimmungen sind im erwähnten Werke Zhishmans angeführt. 

S. 21 u. ff. 
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zukommen. Der Bischof ist innerhalb seines Gebietes das bedingungs-
lose Oberhaupt jeder Kirche, jedes Klosters und jedes kirchliche Zwecke 
verfolgenden Wohltätigkeits-Institutes, ohne Rücksicht darauf, ob die 
Stiftung aus den Mitteln einer physischen oder juristischen Person, 
oder auf irgendeine andere Weise erfolgte. Daher beziehen sich die 
Rechte und Pflichten, welche das Stifterrecht bilden, ausschließlich auf 
die äußeren Angelegenheiten des betreffenden Objektes dieses Rechts. 
Alle Rechte und Pflichten, welche dem Stifter zukommen, sind in der 
Regel im Stiftsbriefe (xrrj־copix&v zoxixov), welcher vom Stifter im 
Einvernehmen mit dem kompetenten Eparchialbischof abgefaßt wird, 
enthalten. Im Stiftsbriefe ist im einzelnen alles angeführt, was auf das 
Gebäude des betreffenden kirchlichen Institutes, auf die Mittel zur Er-
haltung des Gebäudes und der bei dem Gebäude angestellten Personen, 
auf die dem Stifter obliegenden Pflichten und auf das Verhältnis des 
Stifters zum Institute und zur kompetenten Kirchengewalt Bezug hat. 
Der auf gesetzlicher Grundlage errichtete Stiftsbrief, erlangt die Be-
deutung eines Gesetzes, welches für alle folgenden Zeiten sowohl für 
den Stifter als auch für die kompetente Eparchialgewalt bindend ist. 
Dieser Brief wird im bischöflichen Archiv aufbewahrt, damit alle Be-
stimmungen desselben genau beobachtet und die betreffenden Rechts-
verhältnisse genau und unverändert eingehalten werden. 

Die wichtigsten Pflichten des Stifters sind nach dem gewöhnlichen 
Inhalte der Stiftsbriefe folgende: 1) die Sorge für die entsprechende 
Instandhaltung und Ausschmückung der Kirche; 2) die Sorge für die 
Beleuchtung und für den Kirchengesang; 3) für die ordnungsmäßige 
Abhaltung der kirchlichen Funktionen in den vorgeschriebenen Zeiten; 
4) für die Erwähnung der Behörden, der lebenden und verstorbenen 
Wohltäter während des Gottesdienstes; 5) für die Ausstattung der 
Kirche mit den notwendigen Gefäßen, Gewändern und Büchern; 6) für 
die Erhaltung, ordnungsmäßige Verwaltung und tunliche Vermehrung 
des Kirchenvermögens; 7) für die vorgeschriebene Entlohnung der 
Geistlichen und der übrigen bei der Kirche bediensteten Personen; 
8) für die Wahrung der bischöflichen Rechte hinsichtlich der betreffenden 
Kirche. Das bezüglich der Kirche, als Objekt des Stifterrechtes Ange-
führte, gilt in anderer Form auch für die Klöster oder für andere kirch-
liche Institute, welche Objekte des Stifterrechts sein können und hin-
sichtlich welcher dem Stifter die im Stiftsbriefe festgesetzten Pflichten 
obliegen. 

Diesen Pflichten des Stifters entsprechen folgende Rechte desselben : 
1) die Verwaltung der Kirchenvermögens nach den allgemeinen kano-
nischen Vorschriften, welche im allgemeinen für die Verwaltung des 
Kirchenvermögens bestehen, die Sorge für die Zunahme dieses Ver-
mögens und die Rechnungslegung über seine Tätigkeit der bischöflichen 

341 
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Obrigkeit. 2) Die Präsentation des an der betreffenden Kirche zu be-
stellenden Geistlichen beim Bischof. Der Bischof prüft die Qualifikation 
des Vorgeschlagenen, und im Falle er denselben für den in Aussicht 
genommenen Platz für würdig erachtet, bestätigt er die Wahl und fer-
tigt ihm das vorgeschriebene Dekret aus. Besitzt der Vorgeschlagene 
die vorgeschriebene Qualifikation nicht, oder erachtet der Bischof den-
selben für die betreffende Kirche als nicht geeignet, dann hat der 
Stifter eine oder mehrere andere Personen vorzuschlagen, von welchen 
der Bischof die würdigste auswählt. 3) Der Stifter hat den Anspruch 
auf gewisse Ehrenrechte, welche ihn vor den übrigen Gläubigen aus-
zeichnen, u. z. ist ihm in der Kirche ein Ehrenplatz eingeräumt, sein 
Name wird bei den kirchlichen Funktionen kommemoriert, er besitzt 
den Vorrang bei jeder kirchlichen Versammlung u. s. w. 

Das Stifterrecht erlischt, wenn der Stifter nicht alle jene Pflichten 
erfüllt, welche in dem betreffenden Stiftsbriefe festgesetzt sind, insbe-
sondere wenn er das Kirchenvermögen nicht ordnungsmäßig verwaltet, 
wenn er es dem Verfalle preisgibt, wenn er die ordentliche Instand-
handlung der Kirche vernachlässigt, dieselbe nicht mit dem zu ihrem 
Schmucke Erforderlichen ausstattet, wenn er für die Erhaltung des 
Klerus nicht sorgt, die Anordnungen der Kirchenobrigkeit außeracht-
läßt und im allgemeinen, wenn er sich des ihm von der Kirche zuer-
kannten Privilegiums unwürdig erweist. Wenn das Subjekt des Stifter-
rechts eine juristische Person, z. B. eine Kirchengemeinde ist, so ver-
liert diese das Stifterrecht, und in erster Linie das Präsentationsrecht 
rücksichtlich des Geistlichen sowie das Recht der Verwaltung des 
Kirchenvermögens, wenn sie absichtlich eine ihrer Pflichten vernach-
lässigt. Die Befugnis in solchen Fällen einer physischen oder juristischen 
Person das Stifterrecht zu entziehen, steht dem Eparchialbischof zu, 
welcher dann nach seinem Ermessen und im Sinne der Kanones über 
das betreffende Institut in einer solchen Weise verfügt, welche dem 
kirchlichen Zwecke, für welchen es gestiftet war, und für welchen im 
allgemeinen alle derartigen Institute bestehen, entspricht. 

Das Stifterrecht erlischt ferner durch das Ableben des Stifters 
ohne Hinterlassung gesetzlicher Nachkommen, oder falls derselbe testa-
mentarisch keine Persönlichkeit bestimmt hat, welche in dieses Recht 
zu sukzedieren hat. In einem solchen Falle geht das Kirchenvermögen 
in das Eigentum der betreffenden Kirchengemeinde über, welche alle 
Pflichten des Stifters übernimmt und zum Subjekt des Stifterrechts 
geradeso wird, als ob sie, als juristische Person, dieses Recht von 
allem Anfange an erworben hätte. 

Gegenwärtig wird das Stifterrecht hinsichtlich der Verwaltung des 
Kirchenvermögens in den Kirchengemeinden durch die Pfarrepitropien 
(§. 128) ausgeübt; das Vorschlagsrecht des Geistlichen und der übrigen 
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bei der betreffenden Kirche Bediensteten wird von den Kirchengemeinden 
durch die betreffenden Wahlversammlungen in jenen autokephalen Kirchen 
ausgeübt, in welchen die sogenannten kirchlich-nationalen Autonomien 
bestehen; so in der Karlowitzer-, der Hermannstädter Metropolie und 
in gewisser Beziehung auch im bulgarischen Exarchat. In den anderen 
autokephalen Kirchen bestimmen und ernennen die Eparchial-Konsi-
storien beziehungsweise die Bischöfe die Pfarrgeistlichen, und nur in 
sehr seltenen Fällen wird dieses Recht den einzelnen Kirchengemeinden 
zuerkannt. Im allgemeinen gibt es gegenwärtig in der morgenländischen 
Kirche sehr wenig physische Personen, welche mit dem Stifterrecht 
ausgestattet wären. Dies hat seinen Grund darin, daß der religiöse 
Eifer der Christen der alten Zeit aufgehört hat, und sich daher auch 
wenig Personen vorfinden, welchen die Kirche das Stifterrecht zuer-
kennen könnte. Zudem ist dieses Recht im Laufe der Zeit von den 
betreffenden physischen Personen durch Ersitzung (usucapio) auf die 
betreffenden Kirchengemeinden übergegangen, welche hiedurch in der 
Eigenschaft juristischer Personen Subjekte des Stifterrechts wurden 4. 

2) Der Unterhalt des Klerus. 

§. 164. 

Grundsätzliche Bestimmungen. 
Als allgemeine gesetzliche Norm gilt, daß jeder das Recht habe, 

für geleistete Dienste eine Entlohnung zu fordern. Daher haben auch 
die Geistlichen, als Verwalter der Sakramente, als Lehrer und Verkünder 
des Wortes Gottes, sowie als Hirten, das Recht, für ihren Dienst, 
welcher alle anderen Dienste übertrifft, eine Entlohnung zu fordern. 
Da nun der geistliche Dienst die volle Hingebung des Menschen, wel-
cher sich dem geistlichen Stande gewidmet hat, erheischt, und da der 
Angehörige des geistlichen Standes nur diesen Dienst verrichten darf, 
so muß auch die Entlohnung eine derartige sein, daß der Betreffende 

4 Am längsten hat sich in der morgenländischen autokephalen Kirche das 
Stifterrecht bei den Rumänen erhalten. In der Bukowina hat sich dieses Recht in 
der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts in das abendländische Patronatsrecht 
verwandelt, als unterm 16. Oktober 1788 Z. 23. 562 auf Grund einer Entschließung 
des Kaisers Joseph II. angeordnet wurde, daß jede Kirche ihren Patron haben 
müsse. Seit jener Zeit besteht in der Bukowinaer Eparchie das Patronatsrecht, 
welches im übrigen, vom Standpunkte des morgenländischen Kirchenrechts auf 
keine Weise gerechtfertigt werden kann. Siehe über diese Frage A. Schaguna, 
Cotnpendium des kan. Rechts §. 286 und vergl. auch Fr. Vering, Kirchenrecht 
§. 103. Dieser Autor erwähnt (S. 511), daß zu Beginn des XIX. Jahrhunderts das 
Patronatsrecht in die orthodoxe dalmatinische Eparchie eingeführt wurde. Diese 
Behauptung Verings ist durch nichts gerechtfertigt, denn dieses Recht besteht nicht 
in der dalmatinischen Kirche. 
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imstande sei, die zu dem standesgemäßen Unterhalte notwendigen 
Auslagen zu bestreiten. Dieser Standpunkt wurde in der vorchristlichen 
Zeit vertreten, und dasselbe Prinzip wurde auch vom Stifter der Kirche 
für dieselbe angenommen. ״Der Arbeiter ist seines Unterhaltes wert", 
sagte der Stifter der Kirche seinen Schülern, als Er ihnen die Anlei-
tung für die Verrichtung des apostolischen Dienstes erteilte und Apo-
stel Paulus lehrt, daß es ein allgemeines Gesetz, im Gesetze Moses 
vorgezeichnet und nichts Großes sei, daß die, welche Geistliches gesäet, 
Fleischliches ernten; daß die Opferpriester vom Opfer essen, und die 
Diener des Altars vom Altare ihren Teil empfangen; denn ״so hat auch 
der Herr verordnet, daß die Prediger des Evangeliums vom Evange-
lium leben sollen" 2. 

Solange das Kirchenvermögen ein Ganzes bildete, wurde der 
dritte Teil der Beiträge, welche in die Kirchenkassa flössen, zum Unter-
halte des Klerus, für den keine besonderen Unterhaltsquellen bestanden, 
verwendet3. Als später das Kirchengut aufhörte, ein allgemeines Ganzes 
zu bilden, und jede Kirche, sowie jede kirchliche Anstalt, das Eigentum 
an jenem Teile des Kirchengutes erlangten, welcher ihnen nach der 
Verteilung zufiel, da mußte auch für den Unterhalt des bei den be-
treffenden Kirchen bediensteten Klerus gesorgt werden. Das Erträgnis 
des Kirchengutes wurde in erster Linie zur Bestreitung der Auslagen 
für die Kirchengebäude und für den Gottesdienst benützt, während der 
Rest dem Klerus zugewendet wurde. Bei den wohlhabenderen Kirchen 
konnte der Klerus mit diesem Anteile sein Auslangen finden, während 
im allgemeinen bei den ungünstigen ökonomischen Verhältnissen des 
größten Teiles der Kirchen auch die materielle Lage des Klerus eine 
ungünstige und eine seinem Stande nicht entsprechende war. Diese 
ungeregelte Lage des Klerus, hinsichtlich des Unterhaltes, war die 
Veranlassung, daß die kirchliche Gesetzgebung positive Normen darüber 
erließ, welche kirchlichen Einkünfte für den Unterhalt des Klerus heran-
zuziehen seien4. In dieser Beziehung kam auch die Staatsgewalt der 
Kirche zuhilfe. Konstantin der Große erließ im Jahre 315 an den 
Bischof Cäcilianus von Karthago eine Verordnung, mit welcher er aus 
dem Staatsschatze eine bestimmte Summe Geldes als Beitrag zum 
Unterhalte des Klerus anwies 5. Diese Verordnung Konstantins, welche 

§.164. 1 Matth. 10, 10; Luk. 10, 7. 
3 I. Kor. 9, 7 - 1 4 . 
3 Apost. 41. Kan.; Const. Apost. 2, 25. 7, 29. 8, 31. 
4 Siehe die folgenden Paragraphen. 
 ,Quandoquidem placuit nobis (dem Kaiser) ut per omnes provincias Africae״ 6

Numidiae et utriusque Mauritaniae certis quibusdam legitimae religionis catholicae 
ministris ad suraptus necessarios aliquid praeberetur, litteras dedi ad Ursum virum 
perfectissimum rationalem Africae, eique significavi ut ter mile folles Tuae Gravi-
tati numerari curraret". Euseb., Hist. eccl. X, 6 (Versio Valesii, ed. Migtie.). 
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die afrikanische Kirche betraf, wurde auf alle in armen Verhältnissen 
befindlichen Kirchen ausgedehnt, und wurde auch für die Zukunft be-
züglich der Frage der Erteilung von Staats-Unterstützungen an den 
Klerus maßgebende. Der Klerus erhielt sonach die notwendigen Unter-
haltsmittel aus den kirchlichen Einkünften, sowie aus dem Staatsschatze. 
Diese Unterhaltsquellen für den Klerus bestanden im IV. und auch in 
allen folgenden Jahrhunderten bis zum heutigen Tage. 

§. 165. 

Der Unterhalt der Bischöfe und der Kirchenwürdenträger. 

Gemäß der besonderen Stellung, welche die Bischöfe und deren 
Gehilfen in der Verwaltung, die Kirchenwürdenträger, einnehmen, ist 
auch für deren Unterhalt im allgemeinen in anderer Weise gesorgt, als 
für die Pfarrgeistlichkeit. 

Die Quelle des Unterhaltes der Bischöfe bildeten entweder Liegen-
schaften, welche einzelne fromme Christen den Bistümern durch letz-
willige Verfügungen hinterließen, oder verschiedene Oblationen, welche 
den Bischöfen von den ihnen anvertrauten Gläubigen dargebracht wurden. 
Da aber nicht jedes Bistum Liegenschaften besaß, wurden auch die 
bezüglichen Erträgnisse im allgemeinen nicht als ständige Einkünfte 
der Bischöfe angesehen. Ständige Einkünfte waren die Steuern, welche 
die einzelnen Pfarren dem betreffenden Bischof zu entrichten hatten. 
Diese Steuer, welche in den Kirchenrechtsquellen die kanonische Steuer 
(xavovtxov) genannt wird, bestand in der Praxis bereits seit dem VI. 
Jahrhundert und blieb durch Gewohnheit bis in das XI. Jahrhundert 
erhalten, in welchem dieselbe eine gleichmäßige gesetzliche Regelung 
für alle Bischöfe erfuhr. Es wurde nämlich bestimmt, daß dem Bischof 
von jedem aus dreißig Wohnhäusern gebildeten Dorfe ein Goldbyzan-
tiner, zwei Silberstücke, ein bestimmtes Maß Gerste, Wein und Korn-
mehl, sowie dreißig Stück Geflügel; von jedem Dorfe mit zwanzig 
Wohnhäusern zwei Dritteile eines Goldbyzantiners, ein Silberstück, ein 
zweijähriger Widder ferner eine bestimmte Quantität an Gerste, Wein 
und Kornmehl, sowie zwanzig Stück Geflügel; von jedem Dorfe mit 
zehn Wohnäusern fünf Silberstücke, ein Lamm und gleichfalls Gerste, 
Wein und Kornmehl in einem bestimmten Maße, sowie zehn Stück 
Geflügel zu entrichten seien. Überdies wurde verfügt, daß der Bischof 
das Recht habe, von jedem, welcher die Cheirotonie erhielt, sieben 
Goldbyzantiner zu fordern, und zwar einen Goldbyzantiner anläßlich 
der Beförderung zum Anagnosten, und je drei Goldbyzantiner anläßlich 
der Cheirotonie zum Diakon und Presbyter. Dieses Gesetz wurde vom 

6 Cod. Theod. VIII. 16, 1. 
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Kaiser Isaak Angelus (1057—1059) erlassen Kaiser Constantinus Mono-
machus (1042—1054) erließ ein Gesetz, nach welchem bei jeder Trauung 
dem Bischof von dem Bräutigam ein Goldbyzantiner (yo\)xo\>.a Sv 
Zpoaoöv) und von der Braut zwölf Ellen Leinwand verabfolgt werden 
sollten. Beide Gesetze wurden vom Kaiser Alexius Comnenus in einer 
Novelle (aus dem Jahre 1086)2, sowie auch durch die Patriarchal-
Synode bestätigt3 und in die Kanonen-Sammlungen der morgenländi-
schen Kirche aufgenommen4. 

Im Laufe der Zeit finden wir in den einzelnen Kirchen verschieden-
artige Jahres-Einkünfte der Bischöfe. Insbesondere wurden im Orient 
auch solche Einnahmsquellen herangezogen, welche keine kanonische 
Berechtigung hatten und zu Mißbräuchen führten s . Gegenwärtig ist die 
Dotation der Bischöfe in den einzelnen autokephalen Kirchen durch 
besondere Gesetze geregelt, welche insofern übereinstimmen, als überall 
die Dotation in Geld normiert ist6. 

§. 165. 1 Zachariae, Jus graeco-romanum. III, 322—323. Vergl. die 59. kanonische 
Antwort Balsamons (Ath. Synt. IV, 491—492). 

3 Zachariae. Ib. III, 3 6 5 - 3 6 6 ; Ath. Synt. V, 280-281. 
3 Das erste Gesetz des Kaisers Isaak Angelus wurde vom Patriarchen Mi-

chael Cerularius (.Mortreuil, Histoire du droit byzant. III, 134), das zweite Gesetz 
vom Patriarchen Nikolaus Grammaticus bestätigt (Ath. Synt. V, 60—62). 

1 Nomok. I, 34; Blastares, Synt. X, 28 (Ath. Synt. I, 75—76. VI, 514). 
5 Der Κανονισμός περί πατριαρχικής έπιχορηγήσεως και αρχιερατικών 

προσόδων (1862) hebt in seinem 11. Artikel folgende Einkünfte, welche sich in der 
orientalischen Kirche durch Gewohnheit eingebürgert haben, auf: 1) die Einkünfte 
aus dem Verkaufe aller Abgaben (γεδικίων), welche der Eparchial-Bischof von den 
Pfarrlingen der betreffenden Eparchie zu empfangen berechtigt war, an einen Pfarrer 
(siehe Anm. 1 dieses Paragraphen), in welchem Falle dann dem letzteren diese 
Abgaben gewöhnlich in höherem Maße zuflössen, als dem Bischof; 2) βοήθειαι , 
Aushilfen, welche in jedem zweiten oder dritten Jahre für den Bischof gesammelt 
wurde ; 3) φιλότιμα, Geschenke, welche die Geistlichen ihrem Bischof regelmäßig 
zukommen ließen; 4) das Einsammeln milder Gaben in der Kirche während des 
Gottesdienstes; 5) έμβατοίκια, Geschenke der Geistlichen beim Antritte ihres pfarr-
lichen Dienstes; 6) die Einkünfte aus den obligatorischen Wasserweihen; 7) ψοχο-
μεριδια, Geldbeiträge, welche die Geistlichen beim Kircheneingange von den Gläu-
bigen zum Gedächtnisse der Seelen sammelten; 8) Taxen für die Weihen der 
Kirchen; 9) Taxen für die Dispensation von Ehehindernissen; 10) Taxen für die 
Erteilung der Cheirotonie; 11) Taxen für die Einsetzung der Hegumenoi. Dieser 
Kanonismos bestimmt, daß alle diese und anderen fallweisen Einkünfte des Bischofs, 
wie sie auch benannt sein mögen, abgeschafft sind. 

6 In dem Patriarchate von Konstantinopel erhalten die Bischöfe jährlich einen 
Gehalt von 2.000—5.000 fl., der Patriarch 50.000 fl. (Erwähnter Kanonismos); in 
Rußland 6.000—10.000 Rubel (Barsow. Nr. 1056); in der Karlowitzer Metropolle 
12.000. fl. (Kongreß-Beschluß, 1865); in Griechenland erhalten die Metropoliten 6.000, 
die Erzbischöfe 5.000 und die Bischöfe 4.000 Drachmen; in Serbien erhält der 
Metropolit 15.000 Dinars und die Eparchialbischöfe beziehen 10.000 Dinars; über-
dies erhält der Metropolit eine jährlich Zulage von 7.500 Dinars und die Bischöfe 
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Die Kirchenwürdenträger wurden entweder aus dem Erträgnisse 
des Immobilar-Vermögens des betreffenden Bistums, oder aus den 
sonstigen, der bischöflichen Kassa zufließenden Einkünften dotiert. 
Diese Dotation, neben welcher sie auf andere kirchliche Einkünfte 
keinen Anspruch hatten, wurde ihnen in bestimmten Monatsquoten 
entrichtet. Diejenigen, welche für gewisse Dienstesverrichtungen Qeld 
oder Geschenke forderten, verfielen den hiefür festgesetzten Strafen7. 
Diese Bestimmung ist auch dermalen in Geltung. Nach der gegenwär-
tigen Gesetzgebung beziehen die Mitglieder der Eparchial-Verwaltung 
in den meisten autokephalen Kirchen ihren Gehalt entweder von der 
Kirchen- oder von der Staatskassa; in einigen Kirchen dienen sie 
unentgeltlich 8. 

§. 166. 

Der Unterhalt der Pfarrgeistlichkeit. 

Nach den Quellen des Kirchenrechts bilden die Unterhaltsquellen 
des Klerus Geldbeiträge der Gläubigen, die Erstlinge von den Feld-
früchten und Gaben für den Altar 1. Dem Klerus war jedoch die Annahme 
anderer Sachen von den Gläubigen zu seinem Unterhalte nicht unter-
sagt, insofern keine Simonie vorlag. Diese Einnahmsquellen für den 
Klerus änderten sich im Laufe der Zeit und mehrten sich mit der 
wachsenden Anhänglichkeit des Volkes an die Kirche und an deren 
Diener. Die Einkünfte waren nach den Lokalverhältnissen der Pfarren 
und nach den Ortsgewohnheiten verschieden. Im allgemeinen bestanden 
in jeder Pfarre mehrere Einnahmsquellen, welche dahin zielten, den 

beziehen eine solche von 1.000 Dinars (Gesetz vom 29. Juli 1898). Außer dem 
Gehalte und dem Ertrage von Immobilien, welche dem betreffenden Bistume gehö-
ren, haben die Bischöfe auch das Recht auf gewisse Epitrachel-Gebühren; so er-
halten z. B. in Griechenland für die Dispensation von Ehehindernissen 3 Drachmen, 
für die Ehetrennung 3 Drachmen, für die Exkommunikation 3 Drachmen (Cesetz 
vom 9. Juli 1852, Z. 16, über die Bischöfe); im bulgarischen Exarchate 10 Francs 
für jeden Dienst, welchen der Bischof über Verlangen verrichtet und 4 Francs für 
die über Verlangen vorgenommene Wasserweihe (Art. 176 [108] des Exarchal-
Statuts); in dem Patriarchate von Konstantinopel für die Dispensation von Ehe-
hindernissen 1 fl., für jeden über besonderes Verlangen verrichteten Dienst 5 fl.; 
überdies erhält er von jedem Pfarrer, anstatt des ehemaligen Kanonikon, jährlich 
1 fl. (erwähnter Kanonismos. Art. 5, 7, 10). 

7 Siehe die Instruktion des Patriarchen Matthäus I. von Konstantinopel vom 
Jahre 1398, aus welcher Bruchstücke bei Zhishman, Die Synoden, Seite 215, Anm. 
3—5, angeführt sind. 

8 Aus der Staatskassa erhalten z. B. die Konsistorial-Mitglieder in Dalmatien 
ihre Dotation. In der Karlowitzer Metropolie dienen die Konsistorialmitglieder unent-
geltlich. 
§. 166. 1 4. Kan. Apost. und Kommentar des Archimandriten Johann zu diesem 
Kanon (erwähntes Werk. I, 141). 
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Unterhalt des Klerus seinem Stande entsprechend zu sichern. Gegen-
wärtig bestehen für die Seelsorge-Geistlichkeit in den einzelnen Parti-
kularkirchen folgende Unterhaltsquellen: a) Fixe Jahres-Remunerationen; 
b) die Erträgnisse von Grundstücken; c) bestimmte Abgaben der Pfarr-
linge von den Erzeugnissen des Bodens oder von den Erträgnissen 
der Tiere, und d) die Epitrachel-Gebühren. 

I. Die älteste Form der Einkünfte der Geistlichkeit war die Do-
tierung in barem Gelde. Die Sicherung des Unterhaltes des Klerus 
durch bestimmte Geldsummen finden wir bereits im apostolischen Zeit-
alter, da die Gläubigen ihre Oblationen zum großen Teile in Geld 
darbrachten, welches zur Deckung der allgemeinen Bedürfnisse, haupt-
sächlich auch für den Unterhalt des Klerus verwendet wurde. Diese 
Art der Einkünfte des Klerus war insbesondere zu jener Zeit die wich-
tigste, als die Kirche noch keine Immobilien besaß, und erhielt sich 
auch späterhin durch viele Jahrhunderte. Der Stadtklerus konnte schwer 
auf eine andere Art der Einkünfte rechnen; aber auch die Geistlichkeit 
auf dem Lande wurde mit Geld dotiert, und zwar wöchentlich oder 
monatlich und in dem Maße, als auf jeden einzelnen Geistlichen nach 
der allgemeinen Teilung entfiel. Diese Quelle für den Unterhalt des 
Klerus war mit Rücksicht auf die verschiedenen Schwankungen, welchen 
im allgemeinen das Geld unterlag, nicht immer die verläßlichste; die-
selbe war aber jedenfalls die einfachste, und es wurde von der Stadt-
geistlichkeit am meisten auf sie gerechnet. Gegenwärtig wird im allge-
meinen darnach gestrebt, der Pfarrgeistlichkeit, sowohl in den Städten, 
als auch auf dem Lande, die notwendigen Unterhaltsmittel in barem 
Gelde zu verabreichen. 

Die Geldbeträge, welche den Geistlichen für ihren Unterhalt verab-
folgt werden, sind gegenwärtig in den einzelnen Kirchen nach den 
Lokalverhältnissen verschieden. In der Regel wird die Geld-Dotation 
als Ergänzung der dem Klerus aus anderen Quellen zufließenden Ein-
künfte, und im allgemeinen als Ersatz für den etwaigen Abgang jener 
Naturalleistungen, welche den Geistlichen an anderen Orten von den 
Pfarrlingen zufließen, angesehen2. 

II. Eine weitere Unterhaltsquelle für die Pfarrgeistlichkeit bildet in 
einigen Orten das Erträgnis von Grundstücken, welche eigens zu diesem 
Zwecke bestimmt sind. Diese Art der Sicherung des Unterhaltes war 
in dem Mangel an Geldmitteln zur Dotierung des Klerus begründet. 
In den Pfarren der älteren Zeit war dieses Unterhaltsmittel für den 
Klerus fast allgemein üblich; nur den Geistlichen der Stadtpfarren 
wurde die Dotation in Geld ausgefolgt. Auf diese Weise wird auch 
dermalen in den meisten der orthodox-orientalischen Kirche angehö-

2 Siehe S. 413—416 dieses Buches. 
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renden Ländern für den Unterhalt des Klerus gesorgt3. Das Eigentum 
an den Grundstücken, welche der Seelsorge-Geistlichkeit zur Nutz-
nießung überlassen werden, steht der betreffenden Ortskirche zu, wes-
halb auch die Geistlichkeit für diese Grundstücke der Eparchial-Behörde 
verantwortlich ist. Die Art und Weise der Bebauung ist dem Ermessen 
des Nutzungsberechtigten überlassen; wogegen die Verpachtung der-
artiger Grundstücke an die Beobachtung der bezüglichen besonderen 
Vorschriften geknüpft ist4. 

III. Eine allgemeine und sehr alte Unterhaltsquelle der Seelsorge-
Geistlichkeit sind die jährlich von den Pfarrlingen dem Seelsorger ent-
richteten Pfarr-Kontribute, welche in Abgaben von den Erzeugnissen 
des Bodens und von den Erträgnissen der Tiere bestehen. Die Leistung 
solcher Kontribute finden wir bereits in der alt-testamentarischen Kirche 5, 
welche Gebrauch auch die neu-testamentarische Kirche angenommen 
hat. Die sogenannten Zehnten (der zehnte Teil des Ertrages, Qex&TOii), 
welche zu Gunsten der Geistlichkeit und der Kirche entrichtet wurden, 
sind schon in den ältesten Kirchenrechts-Denkmälern erwähnt6. In der 
abendländischen Kirche entstand hieraus die Lehre de decimis, welche 
sich seit dem VI. Jahrhundert in der römisch-katholischen Kirchen-
gesetzgebung bedeutend entwickelte 7. Die allgemeine Kirchengesetz-
gebung im Orient kennt diese Art der Abgabe nicht; es wurde viel-
mehr den Gläubigen überlassen, nach eigenem Ermessen die Menge 
der dem Seelsorger von den Erzeugnissen des Bodens zu entrichtenden 
Abgaben zu bestimmen8. Später hat die kirchliche Praxis das Maß 
der den Seelsorgern zu leistenden Abgaben festgesetzt. Diese Praxis 
wurde sodann in den betreffenden Pfarren zur Norm und die kompe-

3 In der Bukowina z. B. befindet sich nach der Pfarr-Regulierung vom 26. 
April 1786 (§. 15) jeder Seelsorger im Genüsse einer Session Grundstücke in der Größe 
von 44 Morgen, wovon nach dem Hofdekrete vom 16. August 1805 (Z. 16126) 33 
Morgen als Ackerland, 9 als Weiden und 2 Morgen zur Anlage des Pfarrhauses, 
samt dazugehörigem Garten, zu benützen sind. In Rußland genießt die Pfarrgeist-
lichkeit 33 bis 99 Desjatine (deren jede 2400 russische Quadratklafter umfaßt), je 
nach den Lokalverhältnissen der Pfarre. In der Karlowitzer Metropolie steht jeder 
Pfarrer im Genüsse einer Session Grundstücke; wo eine solche nicht oder nur zum 
Teile vorhanden ist, erhält er den vollen oder teilweisen Ersatz in einem Geld-
betrage von 200—300 fl. (Reskript vom Jahre 1868. I. Teil, §. 11). 

4 Für Österreich gilt in dieser Beziehung das Hofdekret vom 14. April 1821 ; 
für Rußland siehe den Ukas vom 24. März 1873. 

5 II. Buch Moses. 13, 2. 12. 13. 22, 29. 30. 23, 19. 34, 19. 20; III. Buch. 27, 
26. 27. 3 0 - 3 3 ; IV. Buch. 3, 12. 13. 8, 16 -19 . 18, 8 - 1 9 . 21; V. Buch. 14, 2 2 - 2 9 , 
und das ganze 26. Kapitel. 

6 Const. Apost., II, 25. 29. VIII, 30. Vergl. auch den 4. Kan. Apost. 
7 Vergl. Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina. III. 1, 6—11 (Ed. cit. 

VII, 29-85) . 
8 Siehe Nomok. VI, 1 (Ath. Synt. I, 133). 
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tenten Obrigkeiten der einzelnen autokephalen Kirchen anerkannten die 
bezüglichen Abgaben als regelmäßige Unterhaltsquelle der Pfarrgeist-
lichkeit. Die Zeitverhältnisse haben jedoch nach und nach die ursprüng-
liche Bereitwilligkeit der Gläubigen zur Leistung von Kontributen an 
die Seelsorger abgeschwächt, und gegenwärtig macht sich das Streben 
allgemein geltend, diese Kontribute in regelmäßige Geld-Entlohnungen 
umzuwandeln 9. 

IV. Eine weitere allgemeine Unterhaltsquelle für den Klerus bilden 
die sogenannten Epitrachel-Gebühren (Stolgebühren), welche für gewisse, 
von dem Seelsorger mit dem Epitrachelium (stola) verrichtete Hand-
lungen geleistet werden. In der alten Kirche gab es diese Gebühren 
nicht; der Geistliche, welcher für einen kirchlichen Dienst von seinen 
Pfarrlingen eine Entlohnung forderte, machte sich vielmehr der Simonie 
schuldig10. Dagegen wurden freiwillige Gaben an die Geistlichen für 
geleistete Dienste als fromme Werke betrachtet und von der Kirche 
nicht verboten. Im Laufe der Zeit wurden derartige Gaben zur Ge-
wohnheit, und jeder Geistliche konnte dieselben als eine ständige Ein-
nahme betrachten. Als später die übrigen Einkünfte der Geistlichen 
sich verringerten, wurde auf die Epitrachel-Gebühren ein besonderes 
Augenmerk gelenkt, so daß diese einen speziellen Einnahmstitel des 
Pfarr-Klerus bildeten. Zur Vermeidung von Mißbräuchen in dieser Be-
ziehung wurden zuerst von der Kirchen- und sodann von der Staats-
gewalt die Dienste, für welche solche Gebühren zu entrichten waren 
und das Ausmaß der letzteren bestimmt. Hiedurch erhielten die Epi-
trachel-Gebühren einen rechtlichen Charakter. Die Simonie konnte hiebei 
nur dann vorliegen, wenn diese Gebühren von armen Pfarrlingen, welche 
selbst der Not preisgegeben waren, gefordert wurden, oder wenn der 
betreffende Seelsorger einen pfarramtlichen Akt von der Vorausbezah-
lung der Epitrachel-Gebühr abhängig machte. 

Gegenwärtig bestehen überall Epitrachel-Taxordnungen, in welchen 
die Gebühren von der kompetenten Behörde nach den Standes-, Alters-
und Vermögensverhältnissen der Pfarrlinge bestimmt sind ״ . Da diese 
Tax-Ordnungen den Zweck haben, eigenmächtigen und übermäßigen 
Forderungen der Geistlichen für vollzogene Funktionen vorzubeugen, 
so sind dieselben für jeden Seelsorger bindend und müssen in jeder 

9 In der Karlowitzer Metropolie bereits durch das Allerhöchste Reskript vom 
Jahre 1868 eingeführt (§. 13, I. Teil des Reskriptes). 

10 Vergl. 59. Novelle Justinians. 
11 Siehe für Serbien die Verordnung vom 29. März 1853; für Dalmatien die 

Verordnung vom 28. Juli 1853 (Statthalterei-Erlaß vom 26. Oktober 1853, Z. 18. 
534); für die Bukowina die Verordnung der Landesregierung vom 20. Februar 1859; 
für das bulgarische Exarchat Art. 146. des Exarchal-Statuts vom Jahre 1895; für 
die Karlowitzer Metropolie §. 16, I. Teil, des Reskriptes vom Jahre 1868, 
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Pfarre in beglaubigter Abschrift und an einen! leicht zugänglichen Orte 
angebracht sein. Die genaue Beachtung der Tax-Ordnung unterliegt 
der Kontrolle der kompetenten Obrigkeit12. Von Pfarrlingen, deren 
Armut bekannt ist, soll der Seelsorger keine Gebühren fordern, son-
dern die betreffenden pfarramtlichen Akte aus christlicher Liebe unent-
geltlich vornehmen. Eine strenge Verantwortung trifft ihn, wenn er eine 
Gebühr von der Witwe oder den Verwandten eines verstorbenen armen 
Pfarrlings fordert und diese dadurch zwingt, einen Teil ihrer Habe zu 
veräußern oder zu verpfänden13; auch Findlinge und Waisen, welche 
in öffentlichen Wohltätigkeits-Anstalten erhalten werden, sind im Falle 
ihres Ablebens von dem Seelsorger unentgeltlich zu beerdigen H . Der 
Seelsorger hat auch Auszüge aus den Matriken, welche zur Erlangung 
von Unterstützungen notwendig sind, gebührenfrei auszufertigen 15. Wird 
von einer Partei über eine an den Seelsorger für die Verrichtung eines 
kirchlichen Dienstes entrichtete Gebühr die Empfangsbestätigung verlangt, 
so ist dieser verpflichtet, selbe auszufolgen 1(;. Übertretungen der Be-
stimmungen der Epitrachel-Taxordnung seitens der Pfarrgeistlichkeit 
unterliegen der Entscheidung der kompetenten Obrigkeit, welche vor-
gekommene Mißbräuche zu strafen berechtigt ist17. 

V. Neben diesen verschiedenen Einkünften hat die Pfarrgeistlich-
keit das Recht auf unentgeltliche Unterkunft. In alter Zeit finden wir 
bei jeder Kirche besondere Gebäude, welche für den Unterricht der 
Katechumenen und zur Unterbringung der Armen und kranken Mit-
glieder der Kirche dienten. Hier fand auch der Seelsorger, welchem 
sowohl die Kirche, als auch deren Schutzbefohlene zur Beaufsichtigung 
anvertraut waren, seine Unterkunft 18. Im Laufe der Zeit entstand hie-
raus das Recht der Seelsorge-Geistlichkeit auf unentgeltliche Unter-
kunft, welches Recht dermalen unter anderen durch die Pflicht des 
ununterbrochenen Aufenthaltes des Seelsorgers in der Pfarre, sowie 
dadurch begründet ist, daß das Pfarrhaus, sowohl vom kirchlichen, 
als auch vom staatlichen Gesichtspunkte, den Charakter eines öffent-
lichen Amtsgebäudes besitzt19. 

Alle bisher angeführten Arten der Einkünfte können als regel-

12 Siehe für Österreich das Hofdekret vom 11. März 1784. 
13 Hofdekret vom 30. Juni 1785. 
14 Hofdekrete vom 11. Juni 1785 und 28. November 1786. 
15 Hofdekret vom 22. Juni 1793. 
16 Hofdekret vom 30. März 1786. 
15 Siehe für Österreich die Patente vom 28. Juli 1750 und vom 23. Juli 1763, 

die Hofdekrete vom 2. Oktober 1773, 10. Juli 1783, 29. April 1787, 17. März 1791 
und 27. Jänner 1834, die Ministerial-Verordnung vom 7. April 1850, §. 96, und die 
Instruktion für die Kreisbehörden vom 19· Jänner 1853, §. 49. 

18 Thomassin, Vetus et nova disciplina. III. 1, 33 sq. (Ed. cit. VII, 256 sq.). 
19 Siehe S. 422 dieses Buches. 
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mäßige Einkünfte angesehen werden 20. Dieselben sind von den Orts-
und Zeitverhältnissen abhängig und bestanden nicht immer in allen 
Partikularkirchen in dem gleichen Maße; dasselbe ist auch gegenwärtig 
der Fall. Einige Arten dieser Unterhaltsquellen, welche in einzelnen 
Kirchen gar nicht vertreten sind, z. B. die Sessionen-Grundstücke in 
Dalmatien, oder die Pfarr-Kontribute in der Karlowitzer Metropolie, 
werden durch Einkünfte anderer Art ersetzt. Im allgemeinen gilt für den 
Unterhalt der Seelsorge-Geistlichkeit die Norm, daß ״die Diener des 
Altars vom Altare ihren Teil empfangen sollen " ; daher ist die Kirche 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß den Seelsorgern der entsprechende 
Unterhalt (congrua sustentatio) zuteil werde. Nach demselben Grund-
satze steht den Seelsorgern, welche sich ihrem Dienste ganz widmen 
müssen und einer nicht unmittelbar mit den pfarrlichen Obliegenheiten 
im Zusammenhange stehenden Beschäftigung nicht nachgehen dürfen, 
der volle und gesetzliche Anspruch auf einen entsprechenden Unterhalt zu. 
Mit Rücksicht aber auf die Verbindung, welche in christlichen Staaten 
zwischen Kirche und Staat besteht, und auf den großen moralischen 
Nutzen, der dem Staate durch die Kirche für das allgemeine gesell-
schaftliche Wohl erwächst, obliegt auch dem Staate die Pflicht, für den 
Unterhalt des Klerus zu sorgen und die Kirche hierin namentlich dann 
zu unterstützen, wenn die Mittel der Kirche nicht ausreichen, um den 
Bedürfnissen der Geistlichkeit zu genügen. 

§. 167. 

Allgemeine Normen über das Vermögen des Klerus. 

Über das Vermögen, welches der Klerus besitzen kann, bestehen 
besondere Normen, die teils in den allgemeinen kirchlichen Gesetzen, 
teils in den besonderen Gesetzen der einzelnen Partikularkirchen ent-
halten sind. Diese Normen beziehen sich in erster Linie auf das Recht 
der Geistlichen an jenem Vermögen, welches sie als Privatpersonen 
durch Erbfolge oder auf eine andere gesetzliche Weise erworben haben, 
und berühren sodann die Pflichten, welche rücksichtlich jenes Vermö-
gens, das mit dem betreffenden kirchlichen Amte verbunden ist, zu 
beobachten sind. 

Schon die ältesten kirchlichen Kanones erwähnen das Recht der 

'J״ Über die fallweisen Pfarr-Einkünfte, welche wir in den einzelnen Kirchen 
vorfinden, sowie über jene Einkünfte, welche gewohnheitsmäßig in den einzelnen 
Pfarren bestehen, kann im System des Kirchenrechts nicht die Rede sein. Die 
Kirche verbietet ihrem Klerus nicht, von den Gläubigen freiwillige Beiträge ent-
gegenzunehmen, sondern gestattet die Annahme dieser zur Gewohnheit gewordenen 
Beiträge. Allein zu einem zwangsweisen Einheben derselben ist der Geistliche nicht 
berechtigt; er würde in diesem Falle als Simonist angesehen und jener schweren 
Strafe verfallen, welche sowohl Kirche als Staat für die Simonie vorschreiben. 
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Bischöfe und der Geistlichen, Privatvermögen zu b e s i t z e n u n d räumen 
denselben hiedurch die Berechtigung ein, über dieses Vermögen nach 
eigenem Ermessen zu verfügen. Deshalb verordnen die Kanones die 
Trennung des Privatvermögens des Klerus von dem Kirchenvermögen, 
sowie die genaue Verzeichnung des einen und des anderen Vermögens, 
damit dem Kirchengute kein Nachteil erwachse und das Vermögen des 
Klerus nicht der Verdacht der Ungesetzlichkeit treffe. Diese Vermögens-
trennung ist in dem abendländischen Kirchenrechte durch besondere 
Bezeichnungenen zum Ausdrucke gebracht. Das Kirchengut wird pc-
culiurn ecclesiae, Patrimonium ecclesiae, das Vermögen des Klerus pe-
culium clericorum im weiteren Sinne genannt Die diesbezügliche Norm 
für das morgenländische Kirchenrecht ist in dem 40. apostolischen 
Kanon enthalten: ״Das Vermögen des Bischofs (wenn ein solches 
vorhanden ist) und jenes des Herrn sollen genau bekannt sein, damit 
der Bischof in der Lage sei, über seine Habe nach eigenem Belieben 
zu testieren, und damit unter dem Vorwande, daß es sich um das 
Vermögen der Kirche handle, nicht jenes des Bischofs geschädigt werde, 
welcher eine Gattin, Kinder, Verwandte oder Diener haben könnte; 
denn es ist bei Gott und den Menschen gerecht, daß weder die Kirche 
einen Nachteil dadurch erleide, wenn das Vermögen des Bischofs un-
bekannt ist, noch daß dem Bischöfe oder dessen Verwandten unter 
Vorschützung der Kirche das Vermögen entzogen werde, noch auch, 
daß die Angehörigen des Bischofs in Prozesse verwickelt werden und 
daß der Tod des Bischofs einen üblen Nachruf erleide". Das Recht 
der Bischöfe und jener Kleriker, welche ein öffentliches Amt in der 
Kirche bekleideten, über ihr Privatvermögen zu Gunsten ihrer Angehö-
rigen zu testieren, bezog sich nach den Normen der späteren Gesetz-
gebung nur auf das von ihnen ererbte, oder auf eine andere gesetzliche 
Weise, vor oder nach ihrem Eintritte in die Hierarchie erworbene 
Privatvermögen8; hinsichtlich des aus den Einkünften des Amtes er-
sparten Vermögen konnten sie nicht zu Gunsten ihrer Verwandten oder 
zu anderen Privatzwecken testieren, sondern sollten dasselbe zu wohl-
tätigen Zwecken oder jener Kirche hinterlassen, bei der sie angestellt 
waren4 . Die gegenwärtigen diesbezüglichen Bestimmungen wurden be-
reits erörtert5. 

I, 167. 1 40. Kan. Apost.; Ant. 24. Kan.; IV. allgem. Konz 22. 26. Kan.; 34. Trull. 
Kan. Vergl. hierüber auch Vita s. Cypriani cura D. Prudentii Maran adornata (Ed 
Migne, Patrol. IV, 161). 

3 De peculio clericorum handelt tit. 25, lib. III. decretalium. 
3 Nomok. X, 5 (Ath. Synt. I, 239); Nov. 123. c. 3, 131. c. 13; Basilicorum. 

III. 1, 9. V. 3, 15. 
4 Siehe die in der vorstehenden Anmerkung angeführten Stellen. 
5 Siehe §. 159, Anm. 13. 
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Im Zusammenhange mit dieser Verpflichtung des Klerus rück-
sichtlich des mit dem betreffenden Amte verbundenen Vermögens, steht 
das Recht der Geistlichen, und insbesondere der Pfarrgeistlichen, dieses 
Vermögen nach bestem Gewissen zu benützen und dasselbe zur Dek-
kung der eigenen Bedürfnisse zu verwenden, wobei sie jedoch für die 
Erhaltung desselben zu Gunsten der jeweiligen Nachfolger zu sorgen 
haben. Dieses Vermögen umfaßt alle einem Bistume oder einer Pfarre 
gehörigen beweglichen und unbeweglichen Güter, rücksichtlich deren 
Erhaltung in jeder Partikularkirche besondere gesetzliche Bestimmungen 
bestehen. Pflicht jedes Eparchial-Bischofs und Pfarrers ist es, für die 
ordentliche Verwaltung und rationelle Bewirtschaftung der zum Nieß-
brauche bestimmten Grundstücke, für das Vorhandensein der zur Be-
arbeitung des Bodens und zur Einheimsung der Früchte u. s. w. er-
forderlichen Geräte, sowie dafür zu sorgen, daß alles dem jeweiligen 
Nachfolger in gutem Zustande übergeben werde. Überdies ist jeder 
Bischof und Pfarrer verpflichtet, einen fundus instractus bei dem be-
treffenden Bistum oder bei der Pfarre zu gründen und, falls ein solcher 
bereits besteht, für die möglichste Vermehrung desselben zu sorgen6. 
Zu den Hauptpflichten, namentlich der Pfarrgeistlichkeit, gehört die 
Instandhaltung des Pfarrhauses und der Ökonomiegebäude. Nach den 
bestehenden Normen sind die Pfarrer, Pfarr-Administratoren und selb-
ständigen Kapläne verhalten, jene Reparaturen, welche durch ihre eigene 
oder ihrer Dienstleute Schuld veranlaßt werden, aus Eigenem zu be-
streiten ; dasselbe gilt auch bezüglich jener Nachbesserungen, die jedem 
auf fremdem Gute Wohnenden obliegen 7. Für Nachlässigkeiten in dieser 
Hinsicht ist der Pfarrer sowohl der kirchlichen, als auch der weltlichen 
Obrigkeit verantwortlich. Das bezügliche Aufsichtsrecht hat der Bezirks-
Protopresbyter anläßlich der kanonischen Visitationen auszuüben und 
über die gemachten Wahrnehmungen dem Eparchial-Konsistorium im 
Geleite der eigenen Anschauung Bericht zu erstattens. Bei dem Ableben 
eines Pfarrers sollen die von demselben benützten Gebäude genau 
untersucht und das etwa durch seine Schuld veranlaßte Mangelhafte 
aus dem zurückgelassenen Privatvermögen hergestellt werden9 . Die 
Inaugenscheinnahme der Gebäude und der Befund über den Stand 
derselben obliegt einer aus je einem Vertreter der Eparchial- und der 
politischen Behörde gebildeten Kommission 10. 

6 Für Österreich das Hofdekret vom 1. September 1808. 
7 Hofdekrete vom 7. Jänner 1797 und 18. April 1806. 
8 Hofdekret vom 13. Juni 1821. 
9 Hofdekret vom 7. Jänner 1797, 6. Mai, 8. Juli u. 19. Oktober 1824. 
10 Hofdekret vom 5. Mai 1826 und Instruktion für die Kreisbehörden vom 

19. Jänner 1853. 
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§ . 1 6 8 . 

Die Versorgung dienstuntauglicher Geistlicher. 

Die Dienstuntauglichkeit der Geistlichen kann eine zweifache sein: 
a) Die gänzliche Untauglichkeit wegen hohen Alters oder wegen un-
heilbarer Krankheit; b) die teilweise Untauglichkeit wegen chronischer 
Gebrechen oder wegen schwächlicher Körper-Konstitution, welche zur 
Verrichtung schwerer Dienste unfähig, oder es umöglich macht, allen 
Dienstpflichten mit Rücksicht auf die Lage des Dienstortes nachzu-
kommen. Für beide Kategorien der dienstuntauglichen Geistlichkeit wird 
seitens der Kirchengewalt nach wie vor in entsprechender Weise ge-
sorgt. Für die gänzlich untauglichen Geistlichen wurde ein bestimmtes 
Maß der allgemeinen Kirchen-Einkünfte zum Lebensunterhalte (pensio) 
bestimmt; für die teilweise untauglichen Geistlichen wurde die dauernde 
oder zeitliche Bestellung von Hilfspriestern zur Besorgung jener Dienste, 
welche die betreffenden Seelsorger allein nicht verrichten konnten, vor-
geschrieben. 

Die Ruhegehalte der Geistlichen werden zum erstenmale in den 
Akten des IV. allgemeinen Konzils (451) erwähnt1. In diesem Konzile 
wurden die Ruhegehalte für einige Geistliche bestimmt und hiemit die 
kanonische Grundlage für die diesbezügliche Praxis der späteren Zeiten 
geschaffen. Hiernach kann der Ruhegehalt einem Geistlichen nur dann 
zuerkannt werden, wenn ein begründeter Anlaß hiezu vorliegt und die 
kompetente Obrigkeit diesen Anlaß der Berücksichtigung würdigt. Die 
Obrigkeit hat die Höhe des Ruhegehaltes, sowie die Quelle zu be-
stimmen, welche zur Bestreitung desselben heranzuziehen ist. Der ju-
bilierte Geistliche behält seine geistliche Würde, sowie die klerikalen 
Rechte, und ist verhalten, sich allen mit seiner Würde verbundenen 
klerikalen Pflichten zu unterziehen, insofern ihm dies sein kränklicher 
Zustand gestattet. Der im Ruhestande befindliche Geistliche, welcher 
absichtlich und ohne vollkommen gerechtfertigten Grund diese Pflichten 
vernachlässigt, hat sich vor dem kirchlichen Gerichte zu verantworten, 
welches ihn zu bestrafen und im Falle der Widerspenstigkeit zur Buße 
in ein Kloster zu senden berechtigt ist2. Die Ruhegehalte der Geistli-
chen sind gegenwärtig durch besondere Gesetze in den einzelnen Parti-
kularkirclien normiert. 

Über die den Geistlichen, welche systemisierte Ämter in der Kirche 
bekleiden, beizugebenden Hilfspriester war bereits an anderer Stelle 
(§. 126) die Rede. Die Dotation dieser Gehilfen ist gleichfalls durch 
besondere Bestimmungen in den einzelnen Partikularkirchen normiert. 

§. 168. 1 Siehe icpäfe X, XI, XII und XIV (Harduini. II, 543. 555. 562. 598). 
2 Thomassin. III. 2, 29 (Ed. cit. VIII, 150 sq.). 


