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Vorwort. 

Die Litteratur über die Unauflösbarkeit der Ehe und, Ehe

scheidung mit Rücksicht auf Matth. V, 32. XIX, 9. , Mare. X, 

r I. 12., Luc. XVI, 18., I. Cor. VII, . IO. I I., Rom. VII, 2-3 
ist reichhaltig. Trotzdem hielten wir es für zeitgemäfs, dieses 

Thema einer neuen Untersuchung zu unter.ziehen. Droht doch die 

Auflösbarkeit der Ehe Bürgerrecht zu erlangen bei den modernen 

Völkern. Nachdem sie in England seit langer Zeit durch eines 

Königs el~eliche Untreue, in Deutschland durch das Thor, das 

ein abgefallener Mönch geöffnet, in Rufsland durch das Schisma 

und die Erniedrigung der Hierarchie den Einzug gehalten hatte, 

'wurde sie i. ]. r884 auch in Frankreich und neuestens in Italien 

eingeführt. Nun wurde die obligatorische Civilehe, die als auf

lösbar gilt, von dem ungarischen Reichstage mit Stimmenmehr

heit .angenommen, und schon werden in Versammlungen und 

öffentlichen Blättern Stimmen laut, dafs sie, wenn einmal in 

Ungarn vom Könige sanktioniert, auch in Österreich eingeführt 

werden müsse. Und doch ist, wie Kardinal Schlauch im Memo

randum zum diesbezüglichen ungarischen Gesetzesentwurfe be

merkt, die Unauflösbarkeit für die Gesamtheit das Beste und 
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Heilsamste. Das verkündet nicht blofs die Religion der Katholiken, 

sondern das wird auch von Philosophen anerkannt, deren Vernunft 

kein religiöses Dogma beeinflufste und die von keinen transcen

dentalen Rücksichten geleitet wurden. Die unauflösbare Ehe, be

zeugt Bentham (t 1832), der Anhänger des Utilitarismus, ist die 

natürlichste, die den Bedürfnissen und Verhältnissen der Familie 

entsprechendste, die für einzelne und für Allgemeinheit die vorteil

hafteste (Oeuvres I, 116). August Comte (t 1857), der Schöpfer 

des Positivismus, sagt, dafs die Auflösbarkeit der Ehe ein Absurdum 

und der erste Schritt zur gänzlichen Auflösung der Ehe sei (Cours 

de la philosophie positiviste V, 687) . So viel ist gewifs, dafs das 

staatliche Gesetz mit dem Principe der Auflösbarkeit im katholischen 

Staatsbürger jene moralische Kraft schwächt, welche notwendig 

ist, um die stets von neuem entstehenden ehefeindlichen Leiden

schaften zu zügeln und innerhalb des Kreises seiner Pflicht zu 

bleiben - und dafs es . jene Handlung gutheifst, die der Katholik 

nur dann begehen kann, wenn er seine Religion und sein Ge

wissen mit Füfsen tritt.! 

Indem wir nun die katholische Lehre von der Unauflösbar

keit der Ehe und der Ehescheidung unter steter Berücksichtigung 

der gegenteiligen Meinungen und Behauptungen von der aposto

lischen Zeit bis auf die Gegenwart herabführen, möchten wir da

mit von einer Wahrheit Zeugnis geben, die zu den fundamentalsten 

ih1 Evangelium gehört und die man in unserer Zeit theoretisch 

und praktisch leugnen möchte. 

'Während vor einem Decennium Didon diese Wahrheit einzig 

vom Naturrechte zu begründen suchte,2 und im vergangenen Jahre 

A. Rösler die damit im Zusammenhange stehende Frage über die 

Stellung der Frau nach den Grundsätzen der Vernunft, nach der 

I Vgl. »Öster. Vaterland« vom 22. November 1893. 

, Unauflösbarkeit der Ehe uud Ehescheidung. Konferenzen von P. Didoll 
O. P. Paris 1880, übersetzt von Dr. C. M. Schn~ider. Regensburg 1893. 
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Geschichte und der Offenbarung positiv und systematisch ent

wickelte,! waren wir bemüht, die kirchliche Lehre über die Un

auflösbarkeit der Ehe und die Scheidung von der äufserlichen 

Lebensgemeinschaft wegen ehelicher Untreue und aus andern 

Gründen historisch-kritisch vom ersten Jahrhunderte bis auf die 

Gegenwart zu beleuchten und zu begründen und damit den 

Scheinwiderspruch von Matth. V, 32. XIX, 9. mit Mare. X, I I. 

12. Luc. XVI, 18. I. Cor. VII, 10. I I. Rom. VII, 2-3 aus

zugleichen. 

Bei den Zeugnissen der Kirchenväter und Schriftsteller, die 

nicht klar und bestimmt genug l<1uten, befolgten wir den Grund

satz, den Zweifel durch Berücksichtigung der Gesamtlehre des 

Auktors zu lösen und nicht bei einzelnen Aussprüchen einseitig 

stehen zu bleiben. Übrigens muts, wie die piipstliche Encyklika 

vom 18. November I893 bemerkt, nicht alles aufrecht gehalten 

werden, was einzelne Väter und spätere Ausleger vorgebracht 

haben, sondern nur das, was sie einstimmig überliefern. Die ein

stimmige Überlieferung von der Unauflösbarkeit der Ehe, wenig

stens die moralische, die zur Begründung einer . Lehre genügt, 

glauben wir aber festgestellt zu haben. 

\Venn trotzdem einzelne den Schein widerspruch zwischen 

Matth. V, 32. XIX, 9 und den Parallelstellen bei Marcus, Lucas 

und Paulus als nicht gelöst anseh~n sollten, so möchten wir sie 

an das Wort d'es h1. Hieronymus erinnern, der an Augustin 

schrieb: » Wenn ich in den h1. Büchern auf etwas stofse, was 

der Wahrheit zu widersprechen scheint, so zweifle ich nicht, dafs 

entweder die Handschrift fehlerhaft ist, oder dafs die Übersetz~r 

den Sinn des Gesagten nicht getroffen oder ich ihn nicht ver

standen habe«. 2 

I Aug. Rösler C. 55. R. Die Frauenfrage. Wien 1893. 

2 Epist. 82, 1; vgl. Encyldika vom 18. November 1893 . 
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Die Zeugnisse der griechischen Väter und Schriftsteller haben 

wir nach dem Grundtexte angeführt, denselben aber stets erläutert. 

Die protestantische Litteratur der älteren und der neueren Zeit 

wurde betücksichtiget, soweit sie uns zugänglich war. Zur leichtern 

Übersicht ist a111 Ende ein Namenregister beigefügt. 

Da das Thema schwierig ist,hofft auf eine nachsichtige Be

urteilung 

Klagenfurt, a111 8. September 189+ ' 

Der Verfasser. 
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Erster Zeitabschnitt 
v. J. IOO-35 0 . 

ERSTES KAPITEL. 

Der Pastor des Hennas. Justin. Atheuagoras. Cyprian. Der 48. apost. 
Kanon. Theophylus von Antiochien. 

§ 1. 

Der Pastor des Hermas, um d. J. 150. 

Der älteste Traditionsbeweis für die Unauflösbarkeit der Ehe 
und die Scheidung von der äufsern Lebensgemeinschaft im Falle 
der Untreue findet sich im Pastor des Hermas. 

Origenes, Eusebius, Hieronymus halten den im Briefe an die 
Römer XVI, 14 erwähnten, in Rom lebenden Hermas für den 
Auktor der griechisch verfafsten, in lateinischer Übersetzung er
haltenen Schrift. 1 Andere identifizieren den Verfasser mit Hermas, 
dem Bruder des Papstes Pius 1. (142-157).2 Letztere Ansicht ist 

1 Orig. !ib. 10. expl. ep. ad Rom. ad c. XVI, 14. »Puto tameu, quod 
Hermas iste sit scriptor libelli illius, qui Pastor appellatur.« Euseb. hist. eccles. 
1. 3. c. 3. »Quoniam apostolus Paulus . . . sub finem epistolae ad Romauos . . . 
mentionem fecit etiam Hermae, cujus esse fertur !iber Pastoris.« Hieron. in 
script. eccles . catalogo: »Hermam, cujus apost. Paulus ad Romanos scribens 
meminit .. . asserunt auctorem esse libri, qui appellatur· Pastor.« 

2 Muratorisches Fragment um 170. »Pastorem vero lluperrime temporibus 
nostris in urbe Romana Herma conscripsit, sedente in cathedra urbis Rom. 
ecclesiae Pio episcopo, fratre ejus .« - Lib. Pontif. in vita Pii: »Sub hujus epis
copatu frater ipsius Hermes librum conscripsit, in quo mandatum. continetur, 
quod praeccpit ei angelus.« 

Cigoi , Unauflösbarkeit der christlichen Ehe. 1 
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wahrscheinlicher.! Wie es sich immer verhalten möge, so sind 
die darin enthaltenen, das eheliche Leben betreffenden Zeugnisse 
zur Erklärung von Matth. V, 32. XIX, 9 von besonderer Wichtig
keit. Der Mann, der das unzüchtige W eib entlä[st und eine andere 
heiratet, begeht selbst einen Ehebruch. 2 Die Unverbesserli~he ~u 
entlassen, ist Pflicht, damit nicht der Mann ihrer Sünde teIlhaftig 
werde; wirkt sie Bu[se und will sie zum Manne zurückkehren, so 
soll sie einmal wieder in die Lebensgemeinschaft aufgenommen 
werden .3 

Aus der Bemerkung: »Propter poenitentiam ergo non debet 
dimissa conjuge sua vir aliam ducere« haben einige ohne Grund 
aeschlossen, da[s Hern1as die Unauflösbarkeit der Ehe nicht auf 
die Schrift sondern auf die Kirchenbu[se seiner Zeit baut. 4 Hätte 
man die Unauflösbarkeit von der Bu[se der entlassenen Gattin 
und nicht von der Schrift abhängig gemacht, so konnte der Fall 
eintreten da[s der schuldlose Mann mit der Wieuerverehelichung 
bis zum 'Tode der Geschiedenen warten mu[ste, weil die Bu[se 
jederzeit erfolgen konnte . I;ldem Hermas auf die zu. seine: Zeit 
im Falle eines Ehebruches übliche Kirchenpraxis RückSIcht 111m111t, 
setzt er das in der Schrift begründete Verbot der Wiederheirat als 
bekannt voraus. Nirgends erwähnt er, da[s der Mann, wenn die 
Geschiedene keine Bu[se wirkt, oder wenn sie nach der Wieder-

I Val Hefele in Tübinger-Quartalschrift 1839. S. 169-177. 
, E; dixi illi (Domino): »Quid ergo, si permanserit in vitio mulier?t< Et 

dixit: »Dimittat illam et vir per se maneat. Quodsi dimiserit mulierem suam 
et aliam duxerit, et ipse moechatur.t< !ib. II. mand. IV. I. Patr. apost. Vol. I. 

Amstelaed. !724. p. 87 . . . 
3 Et dixit mihi (Dominus) : »Si scierit (vir), uxorem suam dehqUisse. ~t 

non egerit poenitentiam muHer et permanet in fornic.ati~ne . sua et conv~v.l t 
cum illa vir, reus erit peccati ejus et particeps moechahollls elust< . . . Et dlXl. : 
»Quid, si muHer dimissa poenitentiam egerit et voluerit . ad vi rum suu.m revert.l, 
nonne recipietur a viro suo?« Et dixit mihi : »Immo SI . non .rece~ent e~m vlr 

ccat sed debet accipere peccatricem quae poemtentlam eglt, sed suus, pe (,.' " '. . . . 
non saepet< ... Propter poenitentiam ergo non debet dllTIlssa conJuge sua vlr 
aliam ducere. Hic actus similis est in vi ro et in muliere. 1. c. 

4 Werkmeister Neue Untersuchungen über die Scheidung vom Ehebande 
S.65. Bamberg ,und 'vVürzburg 1806. - Jahrschrift für Theologie und I~irche~
recht B. 3. S. 80. Ulm 181 1. - Huschke, Was lehrt Gotte~ Wort ub~r die 
Ehescheidung? Leipzig und Dresdell 1860. S. 45. - Greve, Die Ehescheidung 
nach der Lehre des N. T. Leipzig 1873. S. 2! I. 

aufnahme rückf~liig wird, wieder heiraten könne. Im Gegenteile 
erkl~rt er Llllbe~l11gt, da[s ~er Mann, wenn er nach der Entlassung 
des ehebrechenschen WeIbes wieder heiratet, selbst zum Ehe
brecher wird. 

Es war übrigens eine weise Einrichtung der Kirche, da[s der 
Mann die Reuige und Gebesserte einmal wieder aufnehmen, nach 
wiederholter Untreue aber die Scheidung eine bleibende sein sollte. 
Dadurch war einers~its das_ Recht des Mannes gewahrt, anderseits 
de: Versto[senen dIe Ho~n~ng der Wiedervereinigung gelassen. 
BeIm Aufkommen der chnsthchen Religion war Versöhnlichkeit der 
Eheleute untereinander doppelt geraten, damit Juden und Heid en 
leichter für dieselbe gewonnen wurden. 

Wenn einzelne akatholische Theologen das Ansehen des 
»Pastor« verdächtigen, als Dichtung,! Schwärmerei eines Schwach
~opfes, 2 als wässri~e S~ttenlehr~ 3 bezeichnen, so sind sie vorzüg
hch durch das ungunstlge UrteIl des Tertullian, der Hermas einen 
amator, patronus .und socius moechorum nennt (lib. de pudicit. 
~. x.), dazu :erleItet worden. Da[s aber diese Kritik ungerecht 
Ist, wurde mit Rücksicht auf die Verehrung , die die Schrift bei 
einigen der ältesten ~irchen väter und Kirchenschriftsteller geno[s,;1 
von ma[sgebender SeIte anerkannt. Nach Ernest Schmidt aehört der 
»Hir~e« wegen se!ne.s moralischen Gehaltes zu den vorz~glichsten 
Schnft~n des chnstlichen Altertums, 5 nach Lobegott Lange hat 
der bel[sende Tadel des Tertullian darin seinen Grund da[s er 
als Montanist die Lehre von der Bu[se, wie sie sich im '»Hirten « 
findet, nicht billigen konnte und parteiisch urteilt. G 

~ SChröck,. Chr~stliche Kirc!lengeschichte. Leipzig 1775 . 2. Teil. S.274. 
- "Ver!(llleister 111: Jahrschnft für Theologie und Kirchenrecht. Ulm 181 I. 

Il~. B. ~. 79· - H~~l110nie der neuesten bayerischen Ehescheidungsgesetze 
l111t Schnft und TradJtlOll. Bamberg und "Vürzburg 18°9. S. 17. 

• Reichling-Meldegg, Geschichte des Christentums. Freiburg 1830. 1. B. 
S. 765. 

4 Irenaeus adv. haeres. lib. IV. c. 3. - Clemens Alex. 1. 1. Stromat. 
~'. 2.0' .- Origines in epist. ad Rom. XVI. 14. »Quae scriptura va lde uti lis 
1111111 vldetur et, ut puto, di vinitus illspirata «. 

ü Handbuch der christlichen Kirchen!!eschichte. G' f: 8 I T '1 
2. Auf!. S. 442. v le sen I 24. . el. 

• 0 Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften. Leipzig 1829. 6. Teil. 
S. 291. Vgl. W. Moy, Geschichte des christ lichen Eherechtes. Regellsburg 
1833. Anmerk. 16. S. Ir. 

1* 
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§ 2. 

Justin, Philosoph und Märtyrer, t 176. 

Dem Zeugnisse des Hern1as reiht sich das des christlichen 
Philosophen und Märtyrers Justin an, der seinen Unterricht im 
Christentume von den ersten Schülern und Nachfolgern der Apostel 

erhalten hat. 
In der zweiten an den römischen Senat gerichteten, nach 

Eusebius unter Marc-Aurel und Lucius Verus (161-166) abge
fa[sten Apologie: ,,'AJro).oyla V:n:E(J X(JLouavwv :n:(Jor; 7:r,v 'pOJ{iaIOJv 

olJ''Ix ).177:0V'' redet er von einem heidnischen Weibe in Rom, das 
nach der Annahme des Christentums ihren sittlichen Wandel änderte 
und auch ihren ausschweifenden Mann auf bessere Gesinnungen zu 
bringen suchte. Da ihr das nicht gelang und der inzwischen nach 
Alexandrien abgereiste Mann in notorischer Unzucht verharrte, 
schickte sie ihm, um nicht Teilhaberin seiner Sünden und Frevel 
zu werden, wenn sie in der Gemeinschaft mit ihm verbliebe und 
seines Tisches und Bettes Genossin wäre, das bei den Römern 
sogenannte Repudium und trennte sich (ö:n:OJr; {i~ xowor; 7:WV 
aotxlJfla7:OJV xal aCiE{J1]{ia7:OJv ylVE7:aL, fl·Evovua EV 7:fi uvsvylt;<, xal, 

O{ioolaL7:0r; "al. 0fiOXOL7:or; YEVOfiEV17 , 7:0 ).cy0{iE/JOV :n:a(J' vfllv 
Qf:n:OVOWV clovua 6XOJ(JlMhl).1 Der Ausdruck: Tisch- und Bett
gemeinschaft kommt hier zum ersten male vor und. wurde. in der 
Folge zur Bezeichung der Ehescheidungen ohne WIederheirat ~e
braucht. Da[s Justin die Aufhebung der äu[sern Lebensgemem
schaft mit der völligen Auflösung der Ehe nicht identifizierte, da[s 
daher die Ausstellung des Scheidebriefes nicht nach jüdischem und 
römischem Rechte zu beurteilen ist, erhellt aus der ersten Apo
logie: ,,'A:n:o).oyla :n:(JoJ-r1] V:n:E(J X(JLuuavwv :n:(Jor; 'Av7:OJvlVOV 7:0V 

f.V(jfß~({ wo er offenbar mit Rücksicht auf Matth. V. 32 , XIX. 9 
erklärt, dafs derjenige, der ein von einem andern Manne entlassenes 
Vhib heiratet, einen Ehebruch begeht (xal, ör; yawl t1:n:O).f).V

{ifV1]V dg/ hS(J0v avo(Jor;, fiOLXii-rat),2 woraus folgt, da[s ~as Weib 
an den frühem Mann noch gebunden, die Ehe also I11cht auf-

gelöst ist. 

I Justini opp. Apolog. Ir. 2. Edit. Congreg. St. Mauri. Hagae Comit. 

J 742. p. 98. 99· 
2 Justini opp. Apolog. !. 15. Edit. ejusd. p. 52. 
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Launoi,l Werkmeister, 2 Lasaulx 3 u. a. interpretieren das 
Zeugnis wegen 7:0 ).cyOf1EVOV :n:a(J' v{iZv QE:n:OVOWV oovua 6XOJ
(Jiu{j1] von der Auflösung des Ehebandes. Allein wie hätte sich 
Justin, wenn er an den römischen Senat schrieb, zur Bezeichnung 
der Scheidung von der äu[sern Lebensgemeinschaft anders aus
drücken sollen, als durch Hinweisung auf den bei den Römern 
üblichen libellus repudii, dessen Ausfertigung die gleichen Wirk
ungen hatte, wie die christliche Ehescheidung, die Erlaubnis zur 
Wiederheirat, von der aber Justin nichts erwähnt, ausgenommen? 
Voraussetzen, da[s mit der Ehescheidung eine Wiederheirat ver
bunden war, heifst dieselbe in das Zeugnis hineintragen, um sie 
so dann aus demselben beweisen zu können. Übrigens murs be
achtet \-verden, da[s die Ehe im Heidenturne geschlossen war und 
da[s nur die Frau zum Christenturne übertrat, wührend der Mann 
im Unglauben verharrte. Solche Ehen können aber nach 1. Cor. 
VII, 12. 15 auch dem Bande nach gelöst werden. 

§ 3· 
Athenagoras. Cyprian. Der 48. apostolische Kanon. 

Theophylus von Antiochien. 

Von den Lebensverhältnissen des Kirchenschriftstellers Athe

nagoras (um die Mitte des 2. Jhdts.) wissen wir nichts Zuver
lässiges. Nach der Überschrift in den Manuskripten seiner Werke 
soll er Philosoph zu Athen gewesen sein. Nichts desto weniger 
ist sein Zeugnis für die Unauflösbarkeit der Ehe, das sich in 
der 176. oder 177. den Kaisern Marc-Aurel und seinem Sohne 
Commodus gewidmeten Schutzschrift : "II(JE6{Jcla :n:f(Jl. X(JLU7:LaVW/J({ 

(legatio seu supplicatio pro christianis) findet, von Wichtigkeit. 
Die zweite Ehe bei Lebzeiten des andern Gatten ist ein 

honeter Ehebruch. Nach den Worten des Herrn ist derjenige, 

1 Launoii, Regia in matrimonium potestas Opp. Tom. 1. pars 11. Edit. 
Colon. 173 J. p. 826. 

2 »Der libellus repudii war sicher eine Ehescheidung vom Bande«. Neue 
Untersuchungen über die Ehescheidung vom Bande.« S. 66. 86. 

" »Hier haben wir den Fall einer förmlichen Ehescheidung vom Bande, 
so wie sie bei den Heiden stattfand«. Übereinstimmung der französischen 
Ehetrennungsgesetze mit Gotteswort. Koblenz J 81 6. S. 115. V gl. Greve, 
Ehescheidung. Leipzig J 873 . S. 161. 
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der sein ·Weib ent!ä[st und eine andere heiratet, ein Ehebrecher. 
Es ist weder erlaubt, das 'N eib, dem man einmal beigewohnt hat, 
zu entlassen, noch eine andere zu heiraten. Wer sich seines 
ersten, obschon nun verstorbenen Weibes, selbst beraubt und eine 
andere geheiratet hat, ist ein versteckter Ehebrecher. 1 

Die letzten Worte darf man nicht von der zweiten Ehe na c h 
dem Tode der ersten Frau interpretieren. vVie könnte gesagt 
werden, da[s sich der Mann seines Weibes selbst beraubt, wenn 
sie ihm gestorben ist? Allerdings wurde in der griechischen Kirche 
die zweite Ehe nach dem Tode des einen Gatten vielfach mi[s
billigt, aber doch nicht für einen Ehebruch gehalten. Der Sinn 
des Zeugnisses ist vielmehr: Wer sich von seinem vVeibe scheidet 
und eine andere heiratet, ist ein Ehebrecher und bleibt auch dann 
ein versteckter Ehebrecher, wenn sein entlassenes vVeib gestorben 
ist, denn die zweite Ehe war ungültig und ein Ehebruch und hört 
durch den Tod des entlassenen Weibes allein nicht auf, es 
zu sein. 2 

Auffallen könnte es, da[s Athenagoras nur im allgemeinen 
von der Unauflösbarkeit der Ehe redet, nur die Regel anführt, 
ohne von der Ausnahme im Falle des Ehebruches etwas zu er" 
wähnen. Darum behaupteten einige, da[s zu seiner Zeit die Ex
ception (.1.1) BJri. Jw(!vtlq. Matth. XIX, 9 und JW(JExrOr;; A.dyov 
:JlO(!/JcLar;; Matth. V, 32 im Evangelium nicht stand, weil er sie 
sonst nicht hätte übergehen können. vVir werden darauf im 
letzten Abschnitte wieder zurückkommen. Hier möge blo[s er
wiihnt werden, da[s die ersten Christen die Ehe heilig hielten, 
das Eheband als unverletzbar betrachteten und von der Entlassung 
im Falle des Ehebruches kaum etwas wursten. Man lese hierüber 
die Briefe des h1. Ignatius an die Antiochener K. 19, an Polykarp 

1 Quisquis vel qualis uatus est maneat, vel uuicis i] uu tiis. Secuudae 
enim decormn adulterium (0 ya~ cJEVU~O, (ya(.l.o,) EVTC(J1J1t1i;; Eau (.I.OLXEia ). 
»Quicunque euim dimiserit«, iuquit, »uxorem suam et aliam duxerit, moechatur«: 
nec euim dimitti sineus, cujus virginitati finem quis imposuit, nec aliam in
super duci. Nam qui se ipse prima uxore spoliat, etiamsi mortua sit, occulta 
quadam ratione est adu1ter (0 )/a~ aTCoau(Jwv taVl:ov 1:Ji, TC~01:E~a, )'vvaLilo" 

xa~ El U{}V~XII, (.I.oi1.o, Eau TCa(JaxExa).V(.I.(.I.fVO,). Legat. pro christ. Edit. 
Congr. SI. Maur. Hagae 1742. pag. 310. 311 . 

, Vgl. Zenger, Neuer Versuch einer ausführlichen Erklärung der Stellen 
der hl. Schrift und der Traditionszeugnisse. Straubing 1819. S. 154.-156. 
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K. .5, den des h1. .Clemens an die Römer K. 2 r, die erste Apo
logIe des h1. }ustm K. 29, das Zeugnis des Theophylus von 
Antiochien im 3· Buche an Autolycus K. 15. Ausnahmen kamen 
.auch damals vor. Origenes redet von einigen Bischöfen, die einer 
gesc~liedene~ Frau ?ei Lebzeiten des Mannes die Heirat erlaubten, 
b~zeJ.ch~let ~edoch Ihre Handlungsweise als schrift- und gesetz
"\Yldng. NIcht blo[s Athenagoras, auch andere Schriftsteller und 
einzelne Konzilienbeschlüsse stellen nur die allgemeine Reael von 
<ler Unauflösbarkeit der Ehe auf, ohne der Scheidung it~ Falle 
des Ehebruches zu gedenken. So lautet die Unterweisuna die 
C.yprian (t 25 8), ~ischof von Karthago, seinem geliebten Q~;inus . 
glebt, ganz allgeme1l1, da[s sich die Frau vom Manne nicht trennen 
oder wenn sie sich getrennt hat, unverheiratet bleiben soll. Dabei 
.beruft er sich auf r. Cor. VII, 10. I I, woraus hervorgeht, da[s 
er auch del~ Männern die gleiche Verpflichtung auflegte. 2 In 
.der allgemell1en Regel, dafs beide unverheiratet bleiben sollen 
ist auch die besondere enthalten, dafs das auch für den Fall de~ 
Ehebruches gelte. Sonst hätte sich Cyprian gewifs niiher erklärt. 

In ähnlicher \Veise verhält es sich mit dem 48. apostolischen 
Kanon, der zu den ältesten gezählt wird 3, und nach dem kein Laie 
bei S~rafe d.er AusschJiefsung aus der Christengemeinde, nachdem 
e~' sem 'rVelb verstofsen hat, eine andere, sei es eine Ledige oder 
ell1e vom Manne Verstofsene, heiraten darU Obgleich der Kanon 

. wegen ~ein:r all?"emeinen Fa~sung der spitzfindigen Auslegung 
~aum .glebt, so Ist er doch ell1 stehender Beweis, dafs es zwar 
111 bestImmten Fällen erlaubt war, das Vi,' eib zu entlassen, niemals 
aber , ~ auch nicht im Falle des Ehebruches, eine andere zu 

1 Siehe K. III. 

• Uxore~ a. viro 11.0n recedere, aut si recesserit, inuuptal11 mauere; 
Paul~s ad Conntluos :. »Ils autem, qui nupserunt, praecipio nou ego, sed 
DOIllIllUS, ~~o~en~ a Vlro ,non separari, si autel11 recesserit, manere innuptam 
aut re~~lIcllian vlro, et VI rum uxorcm non dimittere<(' L. III. test. adv. Jud. 
ad QUirin. c. 90. Edit. Colon. 1717. Tom. H. p. 224. 

" Drey, Neue Untersuchungen über die Konstitutizionen und Kanones 
der Apostel. Tübingen 1832. S. 25. 

4 Elf ) , , ( . 
" ,'L 1:L, ,atxo, 1:11 11 EaV1:OV )'vvaixa Expa).wv hE~av ).apol, li TCa(Ja 

a)).Qv aTw),E).V(.I.EVIIV) aq;Of!I~Ea{)w . 

G Vgl. Zhisman, Das Eherecht der oriental. Kirche Wien 1864 S. 107 
und unsere Würdigung der Kommentare des Zonaras und Balsamon Absch IV 
K. XIV. § 19. . " 
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heiraten, dafs also der Mann nach der Entlassung des Weibes an 
dieses noch gebunden war und das Weib an ihn. 

Die Forderung, dafs der Kanon nicht blofs die allgemeine 

Regel enthalteI}, sondern bestimmt au~~rücken .s~ll.te, dafs d.~e Ehe 
auch im Falle des Ehebruches unauflosbar seI, Ist unbegrundet. 
Wir besitzen mehrere Zeugnisse, die das wirklich ausdrücken; wo 
es nicht der Fall ist, ist in der allgemeinen Regel die besondere 
enthalten. Wenn im Kanon nur von. der Entlassung des Weibes 
durch den Mann die Rede ist und nicht umgekehrt, so ist der 
Grund darin zu suchen, dafs die Erörterung der Schrifttexte 
Matth. V, )2 . XIX, 9. Luc. XVI, 18, wegen der Wortfassung 
von selbst in diese Schranken gewiesen war, dafs die Männer als 
Häupter der Familie galt~.n und die Frauen überhaupt eifersüch
tiger bewacht \vurden. Ubrigens redet Marcus X, 12 auch von 
der Entlassung des Mannes durch das \Veib und der XVII. Kanon 
von Mileve i. J. 416 erkbrt, dafs nach der evangelischen und 
apostolischen Lehre weder der vom Weibe entbssene Mann, noch 
das vom Manne entlassene Weib eine neue Ehe eingehen dürfe. Z 

Theophylus, Bischof von Antiochien (t 181), schreibt im 
dritten Buche an Autolycus unter Berufung auf Matth. V, )2. dafs 
derjenige, der die vom Manne Verlassene heiratet, die Ehe bricl:t 
und derjenige, der das Weib verstöfst aufser. wegen Unzucht, . sIe 
die Ehe brechen macht. 3 Er erklärt also Jedermann unbedll1gt 
für einen Ehebrecher, der eine Entlassene heiratet, ohne zu unter
scheiden, ob sie wegen der JW(JvEla entlassen wurde oder nicht. 
Das Weib ist somit in jedem Falle an den ersten Mann gebunden. 
Nur hat der Mann, der sie nicht wegen der JW(JvEia entliefs, den 
Ehebruch mit verschuldet, den sie durch die Wiederheirat begeht. 

Im selben Buche spendet Theophylus den Christen das Lob, 
da[s sie keusch und enthaltsam leben und die Monogamie be

wahren .4 

1 ]ahrschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiken. Ulm 181 I. 

3. B. S. 78. 2 Siehe K. VI. § I I . 
\ ' .r ..r' \ <. , ) , 

S 7j Ö;, El)(,(I'Yf).Lov rpWV/1 I.nt7:uu;oewu(Jov utuUaXfL nf(JL UYVfta<; , f-

yovau' ..• ,,0 YUf.Lw'V uno),fAVf.LfVI]V uno uvö(Jor; f.LOI'/.EVfL· XU~ ~r; uno),VEt 
yvvuii<u 1ta(JE;oe7:0r; ),oyov nO(JvElu<;, notfi UV7:~V f.LOtXEV&~Vat((. Ad Autolyc. 

lib. 1II. c. 12. 

4 •• • nU(J' ok (X(Jwuu'Voiq) aO(J{loaVVI] nU(Jfa7: /'V, Eyx(Juulu aaxfi7:at, 

f.l0voYClf.llu 7:1](JEI'WL ad Autolyc. lib. III. c. 15. 
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ZWEITES KAPITEL. 

<I) Clemens von Alexandrien, t 217. b) Tertullian, Priester 
in Karthago, t 246. 

a) Wie die alexandrinische Katechetenschule die Aussprüche 
des Herrn Matth. V, )2. XIX, 9, interpretierte, bezeugt der be
rühmte Lehrer daselbst, Clemens von Alexandrien. »Damit, da[s 
die Schrift zu heiraten rät,« schreibt er im zweiten Buche der 
Stromata, »und nie die Ehe zu trennen gestattet, stellt sie offenbar 
ein Gesetz auf: Du sollst deine Frau nicht verstofsen, es sei 
denn um der Unzucht willen. Für ' Ehebruch hält sie es aber, 
zu heiraten bei Lebzeiten des geschiedenen Gatten . . . Wenn 
jemand seine Frau verstöfst, so macht er sie zur Ehebrecherin 
d. h. zwingt sie, die Ehe zu brechen. Allein nicht blofs der, 
welcher sie verstofsen hat, wird des Ehebruches mitschuldig, den 
sie durch Wiederheirat begeht, sondern auch der, \velcher sie 
annimmt, indem er ihr Anlafs bietet, zu sündigen; denn wenn 
er sie nicht <lufnähme, würde sie zu ihrem Manne zurückkehren.« 1 

Zugleich ermahnt er die Geschiedenen unter Hinweisung auf die 
Wettkämpfer, die aus natürlichen Beweggründen, um sich körper
lich zu kräftigen, enthaltsam leben, aus übernatürlichen Beweg
gründen, aus Liebe zu Gott, Enthaltsamkeit zu üben, damit sie 
den Wert einer Tugend erlange.2 

So deutlich die Zeugnisse lauten, wurden sie doch ver
dächtiget. Nach einigen hält Clemens die Ehe im Falle des Ehe-

1 8u 0';' YUf.Lfi'V 7j r(Jurp~ aVf.L(ioV),EVfL, oVeS;' urp/aua{fat 1/:07:;' 7:~r; 
ov~vylur; E7rL'C(JbtfL, ävui<(Jv<; V0f.L0{fHEi'. OVi< unoAvau<; I'vvuixu, nA~v fl 

f.I// En~ ),01'0/ nO(JvfLur;' f.L0LXfluv Ö;, ~yfi'WL 7:0 /1n IYiJf.LuL ~wv'Cor; {fU7:f(JOV 

rWIJ XEXW(JWf.LEVWV • • . luv ya(J ur; UnOAVa'f/ yvvuixu, f.L0QJi.7:UL uV'C~v, 
'Cov'C' l auv, avuYi<U~fL f.L0LXEV&iJVUL· ov f.L(wov Ö;, 0 ano),vaur;, ulho<; 
ylvE'Wt r:ovr:ov, aUu XU~ 0 nU(JuöfSUf.LEVOr; UV7:~'V' •.. Ei YU(J f.L1} ÖEXOL7:0, 
aVUXUf.LI/lEL 1/:(Jor; 'Cov ävö{Ju. Stromat. lib. 1I. c. 23. Edit. Wirceburg. 1779. 
Tom. 1I. p. 381. 

2 7:0V'CO l'a(J o~ nvv{fuV0f.LE'VOL, f.Lufl-Ei'V l(iovA~{f7JUuv, Ei avyxw(JEi, 

xuwYIJwa&f lal]r; ln~ nO(JvElq YVVULi<Or; 1 i<ul. li<(iA71&Elol]r;, hE(JUV yiJf.Lat . 
qJuaL Ö;, a{j).~7:Ur; OVX o),lyovr; drp(Joöwlwv anfxw{fuL öl' äaitl]aLlJ aWf.Lf.La

'Cti(~'V eyx(Ju'CfV0f.LEVOVr; • • • clJr; ovö' ~ EV'VOVX1u lvU(JE'COV, Ei f.L~ öl' c1yun~v 
ylvoL'CO 7:~V 1/:(Jor; 'Co'V {ffOV. Stromat. 1. 1II. c. VI. Tom. 1I. p. 436. 
Edit. ejusd. 
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bruches für aufgelöst, 1 während er doch bestimmt erklärt, dafs 
es niemals gestattet ist, sie aufzulösen (ovO/: ag;luau{)-m .n01:~ 1:11<;; 
uvSvylac; ) und dafs darum nach der Scheidung um der Unzucht 
\v illen U.nt J,oYqJ .no(wElac;) kein Teil bei Lebzeiten des andern 
eine neue Ehe schliefsen darf, ohne sich des Ehebruches (f.t0IXEla) 
schuldig zu mach en. 

Wieder andere vermuten, dafs das (11] l.n't. ·.no(JVElq. Matth. 
XIX, 9, und .na(JEX1:0c; J,oyov Jro(JvElac; Matth. V, 32, aus Clemens 
Stromat. 1. TI. c. 23 ".n21)V ti (11] hrl. J,oyw .no(Jvtia<;;" einge
schaltet wurde, da sich bei Justin diese Exception nicht finde . 2 

Damit wären wir freilich der exegetischen Tradition des Clemens 
beraubt. Allein schon vor Clemens und Justin nahm der spätestens 
um d. J. ISO abgefafste »Pastor des Hermas« auf die Exception 
Matth. V, 32, XIX, 9 Rücksicht, indem er anordnet, dafs der 
Mann das unzüchtige Weib entlasse, nach der Entlassung aber 
keine neue Heirat schliefse, wenn er nicht selbst ein Ehebrecher 

werden soll. 3 

Wenn die Exception aus Clemens Strom. 1. II. c. 23 in ein 
Evangelium eingeschaltet worden \väre, so hätte man das Marcus
evangelium gewählt, das in Alexandrien, wo Marcus und Clemens 
lehrten, gebraucht wurde, das zudem den Abschnitt X, 1-12 

mit Matth. XIX, 3 -9 gemeinschaftlich hat, und wo die Exception 
in V, I I: "öc; lew a.no2V6?! rijv yvvalxa aVTov XaI. ya(1~61J ;;'))'171', 

(10lx0.1:at" und in V, 12 "xal. lav YUln) lXno,1:VU?7" . . , hätte :mf

genommen werden können. 
Nach all' dem ist die Behauptung begründet, dafs ein ge

lehrter Katechet, wie Clemens von Alexandrien, diese Erklärung 
der Lehre Jesu nicht würde gegeben haben, wenn sie nicht die 
allgemein' angenommene Lehre gewesen wäre.4 

b) Ein entschiedener Zeuge, dafs wegen Ehebruch die Schei
dung von der äufsern Lebensgemeinschaft erlaubt, die Wiederheirat 

1 Launoii, Regia in matrim . potest. Opp. T. 1. pars 11. p. 826. Edit. 
Colon. 1731. - Batz, Harmonie der neu esten bayerischen Ehescheidungs
gesetze mit Schrift und Tradition. Bamberg und Würzburg 1809· S. 56. 

2 Jäger, Untersuchung der Frage, ob die Ehescheidung nach der Lehre 
der Schrift erlaubt sei ... Arnstadt und Rmlolstadt 1804. S. 19 ff. - Dreher, 

im ))Katholik« 1877, S. 587. 
3 Siehe Not. 8. S. 2 . 4 Zenger, Neuer Versuch ... S. 169. 
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aber verboten, die Ehe also unauflösbar seI, ist der Kirchen
schriftsteller Tertullian, wenn man nur seine diesbezüglichen 
Äufserungen im Zusammenhange ins Auge fafst. 

Den Einwurf des Häretikers Marcion, da[s bezüglich der Lehre 
vom Ehebande zwischen Moses und Christus ein 'Widerspruch be
stehe, indem Moses die Ehescheidung gestatte (Deut. XXIV, 1), 
Christus aber verbiete (Luc. XVI, 18), widerlegt Tertullian mit 
dem Worte des Herrn, dafs die Ehe nach ihrer ursprünglichen 
göttlichen Einrichtung unzertrennlich war und es auch in der 
Folge bleiben mufs und dafs Moses den Juden nur wegen ihrer 
Herzenshäi"te die Erlaubnis erteilt habe, durch Ausstellung des 
Scheidebriefes das VI eib zu entlassen . Mit dieser Antwort, die 
Christus auf die Frage der Pharisäer, ob es dem Manne erlaubt 
sei, wegen jeder Ursache das Weib zu entlassen, erteilte, habe 
er einerseits die Anordnung des Moses geschützt, anderseits die 
erste Elnrichtung des Schöpfers wieder hergestellt. 1 Weil Marcion 
das Matthäi - Evangelium nicht anerkannte und auf Lucas sich 
stützte,2 beruft sich TertuUian zunächst auf Luc. XVI, 18 und 
den parallelen Abschnitt Mare. X, 2-I2, um zu beweisen, dafs 
zwischen dem Gesetze und Evangelium, zwischen Moses und 
Christus, kein 'Widerspruch bestehe, Luc. XVI, I8. Mare. X, 
I I-I2 in dem Sinne interpretierend, dafs nur derjenige die Ehe 
bricht, der sein vVeib in der Absicht entläfst, um eine andere zu 
heiraten. Mithin habe Christus die Entlassung des Weibes nur 
bedingt und darum nicht ganz verboten .3 Als Scheidungsgrund 
bezeichnet er dann mit Berufung auf Matth. V, 32 den Ehebruch. 4 

Dafs aber Tertullian die wegen Ehebruchs erlaubte Ehescheidung 

1 Hoc enim responso et Moysi constitutionem protexit, et sui et crea
toris institutionem direxit, ut Christus ipsius. Adv. Marcion. lib. IV. c. 34. 
Edit. Lutetiae Paris. 1675. p. 449. 

2 Ex iis (evangelisti s), quos habemus , Lucam videtur Marcion elegisse, 
quem caederet. Tertull. adv. Marc. IV, 2. Iren. adv. haeres. 1. 27, 2. -

Epiph. haeres. 42, I I . 

8 Dico enilll illum conditioualiter fecisse divortii prohibitiouem, si ideo 
quis dimittat uxorelll, ut aliam ducat . . . Ita, si conditionaliter prohibuit 
dimittcre uxorem, non in totUll1 prohibuit et quod non prohibuit in totum, 
permisit. adv. Marc. I. IV. c. 34. Edit. Paris. 1675. p. 450. 

4 Nam in evangelio Matthaei: ))qui dimiserit«, inquit, ))uxorem praeter 
causalll adl1lterii, facit eam moechari« (Matth. V, 32). Caeterl1m praeter e~ 
causa adulterii, nec Crcator disjungit, ql10d ipse scilicet conjuuxii. I. c. 
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nicht mit der gänzlichen Auflösung der Ehe identifiziere und 
darum der mosaischen Deut. XXIV, I nicht gleichstelle, be
zeugt die bestimmte Erklärung : »Du siehst, wie er (Christus) auf 
alle Weise für die Ehe sorgt, indem er, damit sie nicht getrennt 
werde, den Scheidebrief aufhebt, und doch, damit sie nicht mit 
Schanden bestehe, die Scheidung gestattet. « 1 

Diese Auffassung der Zeugnisse Tertullians bestritt indessen 
schon Launoi, auf den ~erühmten Exegeten Maldonat sich be
rufend. 2 Jäger interpretierte die Äufserungen Tertullians in unserm 
Sinne, M fand aber einen heftigen Gegner an vVerkmeister, der 
darin die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches aus
gesprochen findet. 4 Zen ger tritt an Jägers Seite, 5 ebenso Moy, 
dem Tertullian als einer der entschiedensten Zeugen dafür gilt, dafs 
zu Ende des zweiten und im Anfange des dritten Jahrhunderts 
das divortium bei den Christen blofs Aufhebung der ehelichen 
Gemeinschaft bezeichnete und dafs auch diese nur im Falle der 
l1l0echatio stattfand, die Trennung vom Bande aber untersagt 
war. G Der Knoten, über dessen Lösung man nicht einig wird, 
liegt in der Interpretation Tertullians zu Luc. XVI, 18. »Qui 
dimiserit, inquit, uxorem et aliam duxerit, adulterium committit, et 
qui a marito dimissam duxerit, aeque adulter est, ex ea utique 
causa, qua non licet dimitti, ut alia ducatur; iUicite enim dimissam 
pro indimissa ducens adulter est; manet enim matrimonium, quod 
non rite diremptum est« (adv. Mare. I. IV. c. 34), und in der zu 

J Habes etiam nuptiarum, quoquo velis, latere prospectorcm, quas nee 
separari vult, prohibendo repudium, nee cum macula haberi, tunc permittendo 
divortium. adv. Marc. lib. IV. c. 34 . Edit. ejusd. p. 450. 

2 De T ertulliano Joan. Maldonatus in c. XIX. Matth. sic cel1$et: »Legimus 
nonnullos auctores veteres in ea fuisse sententia, Tertullianum lib. IV. contra 
Marcionem scilicct, ut liceret marito, dimissa propter adulterium uxore, aliam 
ducere«. Laun. opp. T. I. pars II. Colon. 1731 . p. 826. 

3 Untersuchung der Frage, ob die Ehescheidung nach der Lehre der 
Schrift und der Kirche iiltester Geschichte erlaubt sei oder nicht. Arnstadt 
1804. S. 123 ff. 

• Neue Untersuchung über die Ehescheidung vom Bande. S. 69. 70 -
vgl. Jahrschrift für Theologie. 1816. B. 4. S. 460 ff. - Zhisman, Eherecht 
der orient. Kirche. Anmerk. 3. S. 734. - Greve, Ehescheidung. S. 204. 

6 Neuer Versuch einer Erklärung der Stellen der hl. Schrift. Straubing 
1810. S. 157-168. 

G Das Eherecht der Christen. Regensburg 1838. S. 18-22. 
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Matth. V, 32: »Caeterum praeter ex causa adulterii, nec Creator 
disjungit, quod ipse scilicet conjunxit« (ibic!). » Wenn derjenige, 
der eine illicite dimissa heiratet, ein Ehebrecher ist, so ist der
jenige, der eine licite dimissa zur Ehe nimmt, kein Ehebrecher. 
Die dimissio licita geschieht aber wegen Ehebruchs, also ist die 
Ehe im Falle des Ehebruches auflösbar.« So könnte man aus 
dem ersten der bei den Zeugnisse Tertullians folgern. Darum 
wollen Mo)' 1 und Roskowany 2 das illicite auf ducens und nicht 
auf dimissam bezogen wissen, so dafs zu lesen wäre: dimissam 
pro indimissa illicite ducens moechatur. Es scheint jedoch nicht, 
dafs Tertullian diesen Zusammenhang intendiert habe. Von der 
Entlassung wegen Ehebruchs handelt er erst später bei der Er
örterung zu Matth. V, 32. Hier redet er vom Ehebande im 
allgemeinen, das so lange ungelöst bleibt, bis es rechtmäfsig ge
löst wird - manet matrimonium, quod non rite diremtum est _, 
was dann stattfand, wenn die Ehe wegen trennender Ehehinder
nisse, die schon im Alten Bunde aufgestellt waren (Levit. XVIII, 
7-18) als ungültig erkannt wurde, wenn der ungläubige Teil 
mit dem gläubigen nicht zusammenleben wollte (I. Cor. VII, 15), 
wenn der eine Gatte starb. 3 

In der zweiten Matth. V, 32 erläuternden Stelle Tertullians 
darf das praeter ex causa adulterii nec Creator disjungit nicht so 
ängstlich geprefst werden, als ob man darunter die Auflösung des 
Ehebandes mit der Berechtigung zur Neuheirat verstehen m ü fs te. 
Di~ kurz darauf folgende Bemerkung: llHabes nuptiarum qua qua 
vel!s prospectorem, quas nec separari .vult, prohibendo repudium, 
nec cum macula haberi, tunc permittendo divortium « beweist, 
dafs Tertullian eine gänzliche und eine teilweise Auflösung des 
Ehebandes unterschied, die erstere bei der christlichen Ehe für' 
unstatthaft, die letztere nur im Falle des Ehebruches für erlaubt 
hielt. Diese Unterscheidung tritt auch im 5. Buche gegen Marcion 
hervor, wo er zu I. Cor. VII, IO-I I bemerkt, dafs Paulus die 

I I. c. Anmerk. 26. S. 20. 

2 De matrimonio in eccles. catholic. (Vindelic. 1840.) Tom. 11. pag. 
222 . 223 . 

H' .De monogam. c. IX. Solus enim ille separabit, qui et conjunxit, 
separablt autem non per duritiam repudii, quam exprobrat et compescit, sed 
per debitum Illortis. Ejusd. edit. p. 530. 
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Scheidung der Ehegatten erlaubt und nicht ganz verbietet, zu
gleich aber das Eheband für unauflösbar erklärt und, wenn es 
aufgelöst wurde, wieder herzustellen befiehlt. l ~ der allerdings 
aus der montanistischen Zeit stammenden Schrift: »De monogamia« 
lehrt er, dafs die Christen, wenn sie ihre Frauen verstofsen haben, 
nicht von neuem heiraten dürfen, 2 da[s das W eib nach Rom. VII, 2 

an den Mann gebunden ist, so lange er lebt, und dafs sie, wenn 
auch von ihm geschieden, bei seinen Lebzeiten keine neue Ehe 
eingehen darf. 3 

Wir verweisen zudem auf die orthodoxe Schrift: »ad uxorem« 
lib. 1. c. VI, wo er diejenigen, die nicht mehr in ehelicher Ge
meinschaft leben (adempto matrimonio) ermahnt, ein enthaltsames 
Leben zu führen, indem er sie auf die Beispiele jener Eheleute 
hinweist, die um des Himmelreiches willen freiwillig auf den Ehe
genufs verzichten .4 Dafs das matrimonium ademptum nicht auf 
die Witwen zu beschränken ist, erhellt aus dem zweiten Buche 
>lad uxorem« c.1., wo Tertullian es beklagt, da[s einige geschiedene 
Frauen und Witwen nicht blofs die Gelegenheit, ein enthaltsames 
Leben zu führen, unbenutzt lassen, sondern auch die Vorschrift 
>>Im Herrn zu heiraten« unbeachtet lassen. Ö 

J Atquin et Christi apostolus, cum praecepit mul ierel11 a viro non dis
cedere, aut si discesserit, manere innuptam, aut recouciliari viro; et repudium 
perl11isit, quod non in totum prohibuit, et matrimonium confirmavit, quod primo 
vetuit disjungi, et si forte disjullctum, voluit reformari. Adv. Marc. I. V. c. VII. 
Ejusd. edit. p. 469. 

2 Sed et illi (Romani) etiam non repudiantes adulteria coml11iscent, nobis 
etsi repudiemus, ne nubere quidem licebit. Lib. de monog. c. IX. Ejusd. edit. 
pag. 530. 

3 »Mulier vincta est, quamdiu vivit vir ejus, si autem dormierit, libera es t~ 
cui vult, l1ubat tantum in Domino«. Rom. VII, 2. Hinc quoque eam demonstra 
intelligendam, quae et ipsa sic fuerit inventa soluta a "iro, quomodo et vi 
solutus ab uxore : per mortem utique, non per repudium facta solutione, qui, 
repudiatis non permitteret nubere adversus pristinum praeceptum. De monog. 
c. IX. I. c. 

., Quot enim sunt, qui statim a lavacro carnem suam obsignant? Quot 
item, qui consensu pari inter se matrimonii debitum tollunt. Voluntarii spadones 
pro cupiditate reglli coelestis. Quod si salvo matrimonio abstinentia toleratur, 
quanta m a gi s ade m p t o. Credo enim difficilius salvum derelinqui , quam 
amissum non desiderari . Edit. ejusd. p. 164. 

• Nunc ad secllnda consilia convertamur, respectu humanae infirmitatis, 
quarundam exemplis admonentibus, quae divortio, vel mariti excessu, oblata 
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Im Buche »de patientia«, das er ebenfalls vor seinen monta
nistischen Verirrungen schrieb, 1 schärft er es den wegen Ehe
bruchs Geschiedenen als Pflicht ein, unverheiratet zu bleiben. »Dis
juncto matrimonio ex ea tamen causa, qua licet, seu viro, seu 
foeminae ad viduitatis perseverantiam sustineri; haec (patientia) 
expectat, haec exoptat, haec exorat, poenitentiam aliquando ini
turis, salutem. Quantum boni utrique confert? Alterum non 
adulterum facit, alterum emendat.2« Nach den letzten Worten 
ist die Scheidung wegen Ehebruchs erfolgt. Nun sind beide in 
eine Art Witwenstand versetzt, in dem sie geduldig ausharren 
sollen, damit nicht der unschuldige Teil zum Ehebrecher wird 
der schuldige aber sich bessert. Zum Ehebrecher wird der un~ 
schuldige Teil durch eine neue Verbindung, was ein Beweis ist, 
dafs er an den andern noch gebunden, die Ehe also nicht auf
gelöst ist. 

.. Aus der übersichtlichen Darstellung der Lehre Tertullians über 
das Eheband ersehen wir, dafs die Ausdrücke: repudium, divortium 
disjunctio und die Redensarten: »matrimonium rite und non rit~ 
diremptum« - »mulier licite und illicite dimissa« bald die blofse 
Trennung von der äufsern Lebensgemeinschaft, die zur Wieder
heirat nicht berechtiget, bald die gänzliche Auflösung des Ehe
bandes bezeichnen, was stets aus dem Zusammenhange erkannt 
werden mufs. 

DRITTES KAPITEL. 

a) Origenes, t 254· b) Firminianus Lactantius, t um 33 0 . 

a) Wegen der umfassendsten Schriftkenntnis und wissen
schaftlicher Bildung, die Origenes, der Vorsteher der alexandri
nischen Schule, besafs, müssen wir auf seine exegetischen Er
örterungen über die unsere Frage betreffenden Schriftstellen eine 
besondere Aufmerksamkeit richten, zum al er von den Verteidigern 

~ontinentiae occasione, 1Ion modo abjecerunt opportunitatem tanti boni, sed ne 
III nubendo quidem disciplinae meminisse voluerunt, ut in Dom i n 0 potissimum 
nuberent. Edit. ejusd. p. 166. 

, Alzog, Patrologie. Freiburg 1866. S. 144. 
t Tertull. opp. Edit. Rigalt. Venet. 1744. p. 166. 
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und Bekämpfern der Unauflösbarkeit der Ehe als Zeuge ange

rufen wird. 
Origenes kommentiert die Antwort Christi auf die Frage der 

Pharisäer, ob es dem Manne erlaubt sei, das Weib wegen jeder 
Ursache zu entlassen (Matth . XIX, 3 - 9) nicht in dem Sinne, 
dafs es dem Manne überhaupt nicht erlaubt sei, das Weib zu ent
lassen, sondern dafs es ihm nicht wegen jeder Ursache erlaubt 
sei. »Sie sahen es nicht ein, wie tadellos ihnen Christus ant
wortete, indem er es zunächst verneint, dafs man das Weib wegen 
jeder Ursache entlassen dürfe, und dann auf das antwortet, was 
auf den Scheidebrief Bezug hat. Er wufste es, dafs nicht wegen 
jeder Verschuldung vernünftigerweise die Ehe gelöst werde .. .. 
Das Weib wegen jeder Ursache zu entlassen, hindert auch jenes 
Wort: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen.« 1 

Später bezeichnet der Kirchenschriftsteller unter 'Hinweisung auf 
Matth. V, )2, den Ehebruch des Weibes als die einzige vom 
Heilande gebilligte Ursache der Auflösung der ehelichen Gemein
schafU Ob sich die Entlassung des W eibes auch wegen anderer 
Verbrechen, die noch schwerer sind, als der Ehebruch, wie Gift
mischerei, Mord, rechtfertigen lasse, wagt er nicht zu entscheiden. 
Er ist geneigt, die Frage zu bejahen, wünscht jedoch, dafs sie 

sein Freund näher erörtern würde. 3 

Aus diesen Äufserungen haben Erasmus von Rotterdam , 4 

Launoi,5 Werkmeister6 u. a. gefolgert, dafs Origenes die Ehe im 

1 DuX BW(iWV 1:E dvcx 'C(ionov aVEnt}.1/n'Cw<; anQx(ilv1]'CCXL, n(io1:E(Jov 

anof{Jcl.oxwJI 'Co ano}:vELv 'C1JV YVVCXLXCX xcxd~ niiocxv cx/dcxv, OEVl"E(iOV Je 
anOX(iLJ10(.J.EVO<; n (io <; U( nE(iL 'COV fh{J},{ov 'COV xcx'Ca 'Co anoo'Ccl.IJLOV · eW(ia 

ycI.(i, 8u OV niiIJcx cxhlcx EV }.OyW <; J.VEL ycl.(.J.OVq ••• oVlJw7t1/nxo<; OE n(io<; 

'Co (.J.1J ano}.VIJCXL 'C1JV YVVCXLXCX xcxd niiIJcxv cxhlcxv xcxt 'CO' 0 lJ.EO<; IJVV€~EVSEVJ 
äVlJ.(iWTW<; (.J.1J ZW(iL~hw. Comm. in Matth. tom. XIV. c. 16. Opp . par. III. 
Edit. Benedict. Congreg. Paris 1740. p. 637· 

2 lI1E'CtX 'CCXV'CCX f{J~OLV /; IJwn/(i 1/(.J.WV, (.J.1/0CX.UW<; Iinl}.Einwv En' äv.q) 

a(.J.cx(i'C~(.J.cxn ow}.VELV ycl.(.J.ov<; ;; (.J.OV17 nO(ivElq EV(iU1xo(.J.8v1l ev 'Cil y vvCXlxl, 

'CO ' ö<; llv ano}.vIJll 'C1/V YVVCXLXCX CXVl"OV ncx(iEx'Co<; }.oyov nO(ivela<; ••• Matth. 

V, p. ibid. c. 24. p. 648. 
" ..• 'C1/V o/; a}.ovIJcxv f{JCI(i(.J.cxxlOcx 1/ f{Jovov o(icxoiiIJcxv (ano }.vIJa<;) 

ano}.oylcxv HxEL ~ .u~· XCXL OV ~1]'C~OCXL <; äv. ibid. 
4 Nov. Testament. cum adnotat. Opp. T. VI. p. 693. Edit. Lugd. 170 5. 
I. Reg. in matrim. potest. Opp. Tom. 1. par. Ir. p. 827. 
Co Neue Untersuchungen über die Ehescheidung. Bamberg 1806. S. 71. 
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Falle des Ehebruches für aufgelöst hielt. Werkmeister beruft sich 
dabei auf den berühmten Dogmatiker Toumely, »der die Stellen 
des Origenes genau und ohne Vorurteil erwogen habe und es 
am Ende eingestehe, dafs Origenes eher unter die Zeugen der 
Auflösbarkeit der Ehe gehöre.« 1 

Im betreffenden Traktate Toumelys konnten wir jedoch das 
nicht finden. Allerdings gesteht Toumel)' , dafs sich Origenes 
mitunter dunkel und zweifelhaft äufsere, dafs er namentlich darüber 
nicht einig sei, ob der Ehebruch allein oder auch andere Ver
brechen zur Entlassung des W eibes berechtigen, und meint, dafs 
der Kirchenschriftsteller, wenn er mit der Entlassung den blofsen 
Begriff der separatio a mensa et thoro, die zur Neuheirat nicht 
berechtiget, verbunden hätte, kein Bedenken tragen konnte, 0 b 
das Weib wegen schwererer Vergehen entlassen werden kann: 
»Si de sola dimissione quoad thorum et cohabitationem loqueretur, 
non esset dubitandi locus«. Zudem rede er von derselben Ent
lassung wegen Ehebruch nach dem Gesetze Christi, wie sie Moses 
propter foeditatem im Alten Bunde gestattete. Diese war aber mit 
der Auflösung des Ehebandes verbunden: »Adde, quod loquatur 
de ea ipsa dimissione ratione adulterii in lege Christi, quam per
miserat Moses . . . propter foeditatem . . . at dimissionem illam 
fuisse quoad vinculum, ostendimus.« Daraus schliefst nun Toumely, 
dafs die Ansicht des Origenes über diesen Punkt dunkel sei, ob
wohl er es an andem Stellen als ein Gesetz Christi bezeichne , 
da{s das Weib bei Lebzeiten des Mannes keinen anderen heiraten 
dürfe, wenn sie nicht eine Ehebrecherin werden soll. 2 So kam 
es, dafs Toumely den gelehrten Origenes unter den Zeugen 
anführt, die weder für, noch gegen das katholische Dogma -
also nicht eher gegen, als für - sprechen. S 

1 Bemerkungen über Jägers Untersuchung, ob die Ehescheidung nach 
der Lehre der Schrift erlaubt se i. Bamberg 18°5. S. 78. 

• Non satis dara et perspecta est l11ens et sententia Origenis, quamquam 
aliunde agnoscat et fateatur le g e 111 C h r ist i esse, ut mulier vivente viro 
alteri non nubat I nisi \'elit esse adultera. Toumel. Praelect. Theolog. Opp. 
Tom. XI. (Oe Illatrimonio.) Edit. Paris. 1765. p. 149. 

• Inter scrip tores nonnullos esse, praesertim ex Graecis, qui circa praesens 
argumentum obscuri et incerti videntur , quales diximus videri Originem, 
Basiliu11l, Epiphanium, ex quibus proinde verbis vix quidquam inferes, ve l 
contra , vcl pro dogmate catholico. l. c. p. 263. 

C i go i , Unauflösbarkeit der christlichen E he. 2 
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Übrigens lä[st sich gegen die Argumentation Tournelys er
widern, da[s Origenes auch dann, wenn er die Entlassung Im 
Sinne der blo[sen separatio a thoro et cohabitatione verstand, im 
Zweifel sein konnte, ob sie wegen Ehebruchs allein und nicht 
auch wegen anderer Verbrechen gestattet sei, indem die Schrift, 
Mischehen, von denen Origenes nicht redet, ausgenommen (I. Cor. 
VII, I I fr), keinen Aufschlu[s darüber erteilt und die au[ser dem 
Ehebruche jetzt geltenden Scheidungsgründe erst später aufge
stellt wurden. 

Wenn Origenes auf den Einwurf, den man ihm von jüdischer 
Seite machen könnte, da[s Christus die Entlassung des Weibes 
ebenso gestatte, wie Moses ,1 erwidert, da[s sie Christus nur 
wegen Ehebruchs gestatte, während sie Moses wegen jeder Ur
sache erlaubte, so folgt daraus nicht, da[s er mit der von Christus 
gestatteten Entlassung das Recht der Wiederheirat verband, das 
mit der Entlassung im Alten Bunde verbunden war. Origenes 
hat zunächst nur den G run d der Scheidung und damit das Ver
hältnis zwischen '17 nrw, Deut. XXIY, I und Jt0QvE:la Matth. 

V, 32. XIX, 9 im Auge. Zudem ist zu berücksichtigen, da[s 
auch nach dem mosaischen Gesetze durch die Entlassung die Ehe 
nicht so aufgelöst war, da[s die Entlassene nicht wieder aufge
nommen werden konnte. So lange das entlassene Weib nicht 
eine neue Heirat schlo[s, die nach dem Gesetze als verunreinigend 
galt, konnte die ursprüngliche eheliche Gemeinschaft wieder her
gestellt \verden. Deut. XXIV, 1-4. 

Wenn wir den berühmten Kirchenschriftsteller nicht eines 
offenbaren Widerspruches beschuldigen wollen, so müssen wir 
daran festhalten, da[s er an den angeführten zweifelhaften Stellen 
von der Auflösung der äu[sern Lebensgemeinschaft, die zur Wieder
heirat nicht berechtigt, und nicht von der gänzlichen Auflösung des 
Ehebandes rede. Sagt er doch in derselben Abhandlung über 
Matthäus, da[s die von Gott geknüpfte Vereinigung zwischen den 
Ehegatten mächtiger sei, als alles, was sich denken und aus
sprechen lä[st, so da[s sie durch keine Fürstenmacht und Ober-

1 'läxa OE '/;wv w}"UWV1:WV u <; 'IovoaLo<; aV~(i . . . <P'/UtV, 8u xaL IJ 
'I/wov<; Eln:wv' ~ <; l1v an:o}(UUU • . . wie Matth. V, p. ~n:t'/;(JE1PEV aTCo},vuaL 

7:11V YVJla[xa J o.u 0 L Cl) q 111waE'[ . . . in Matth. Opp. P. III. Edit. ejusd. 
p. 647 · 
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gewalt getrennt werden kann,l da[s das Weib, das bei Lebzeiten 
des Mannes einen andern geheiratet zu haben sc h ein t, eine 
Ehebrecherin und der Mann, der eine Geschiedene geehelicht zu 
haben sc h ein t, ein Ehebrecher ist. 2 

Ein kräftiges Argument für die Unauflösbarkeit der Ehe lä[st 
sich aus dem scharfen Urteile folgern, das Origenes über die zweiten 
und dritten Ehen fällt. Durch solche Ehen wird man nicht blo[s 
zu Kirchenämtern unfähig, sondern vielleicht von 'der Zahl der 
Unbefleckten und der Erstlinge der Kirche, die keine Makel, keine 
Runzel hat, ausgesto[sen werden, nicht zwar so, dafs man zum 
ewigen Feuer verurteilt würde, sondern da[s man keinen Anteil 
am Reiche Gottes hat. ... Wenn man sonst einen rechtschaffenen 
Wandel führt, .wird man durch den Namen Jesu Christi gerettet 
werden, aber l1lcht gekrönt. 3 ~ dem Kontexte handelt Origenes 
von dem Wiederheiraten nach dem Tode des einen Gatten. Mi[s
billiget er diese, um wie viel mehr mu[ste er die Neuheirat ge
schiedener Eheleute bei Lebzeiten beider Teile mi[sbilligen, da 
sich für diese ein direktes Verbot in der Schrift findet (Marc. X, 
I 1. 12. Luc. XVI, 18), für jene nicht. Darum bezeichnet er die 
Handlungsweise einiger Kirchenvorsteher , die einem gewissen 
Weibe, während ihr Mann noch lebte, eine Neuheirat erlaubten 
als schriftwidrig , als eine Übertretung der apostolischen Lehre; 
»Das Weib ist gebunden auf so lange, als ihr Mann lebt,« und 
»Also wird als Ehebrecherin die Frau gelten, die eines andern 
wird bei Lebzeiten ihres Mannes« Rom. VII, 2. 3. 4 Diese 
Erscheinung dient übrigens als Beweis, da[s zwischen Schrift und 

1 },iYEW 0' l1v TC(JO <; wv<; <Pu(iwa{wv ~(iEinova<;' '0 oiJv 0 [ho<; 

~VVf~EV~~V f.L11~Sv XWfL~f,'/;W, ,f.L~U d(il'~' f.L~r~ El;,ovula. luxv(iou(io<; rU(i 
o UVV~EVSU<; 7lavrwv wv OVOf.LUUat ,/;L<; V01jUU<; av,/;u ovvl/Sii . In Matth. c. 7. 
P. III. p. 640. 

2 Cf ..f' 1 ''> 1 1 \ 
WUTCE(i uE {W/XaM <; WU YVVlj, cClV oox!"i YClf.LFiuSClL avo(it, EU ~WV1:o<; 

wv TC(iO,/; f (iOV, ov,/;w<; XUL aV11(J OOXWV YClf.LELV an:o},E},Vf.-/FvrjV ov yaf.-/Ei ~UU( 
'/;~~ wv uwnl(io<; l/,UWV an:o<puu/v, 8uov ,UOLlEVEL. ibid. c . 24. p. 649. vgl. 
Zll1sman: Das Eherecht der orient. Kirche. S. 800. 

" Comm. in Luc. homo XVII. Opp. P. III. p. 953. 
4 "Hort os n:a(iu YEY(iaf.Lf.LflJa xal UVE<; '/;wV ~YOVf.LfVWV '/;~<; EXX},rtuia<; 

brh(iElfJaV '/;/VU, cJJuu ~wv'/;O<; '/;Oii avo(ior;, YUfLELU[}UL YVl'ULXU, n:U(iU '/;0 
YE)'(JafJ.f.L f IJOV f.LEv rr.oLOiivu <;, Ev 0/ }, E}, f~EWL' yvv~ os E<P' 8uov X(Jovov ~;1 
o ,av~~ UV7:ll<; ÖfOEWL, xat '/;0' Il(ia oiJv f.L0LXaU<; X(il/f.Laä~El ~ y~v~ YEVO'
tt f VI/ avo(it h t (io/ ~wv'/;O<; wii avö(io<; .•. ibid. 

2* 
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vereinzelter, lokaler Praxis ab und zu Differenzen vorkommen 
können, die aber nicht als Inkonsequenzen des Gesetzgebers zu 
betrachten sind, sondern als Ausnahmen, die die Regel nicht auf
heben, als Accommodierungen an die Schwäche und Verblendung 

. der Menschen, wodurch gröfsere Übel, die durch rücksichtslose 
Strenge herbeigeführt werden könnten, vermieden werden sollen. 1 

Darum bemerkt Origenes, dafs die Kirchenvorsteher nicht ganz 
ohne Grund gehandelt hätten, indem es besser schien, jene Ver
bindung in Rücksicht schlimmerer Dinge gegen das von Anfang 
gegebene Gesetz und die Schrift zu dulden. 2 

Dieses Zeugnis wurde indessen vielfach mifsdeutet. Nach 
Launoi, S Werkmeister,4 sind es mehrere Frauen gewesen, während 
Origenes nur von einer redet ('l'tva ... yvval"a); nach Erasmus 
v. Rotterdam, 5 Werkmeister, 6 Batz 7 hätten die Bischöfe nicht 
wegen Ehebruchs die Neuheirat gestattet, denn in diesem Falle 
habe sie Origenes für erlaubt gehalten, sondern wegen andern 
Vergehen. Allein Origenes nennt kein anderes Vergehen, giebt 
nicht einmal an, ob das Weib verschuldet oder unverschuldet ent
lassen wurde. 

b) Lactantiu8, geboren wahrscheinlich in Italien, und in Afrika 
in der Rhetorschule des Arnobius gebildet, wurde, nachdem er 
schon vor Dioldetians Verfolgungsgesetze das Christentum ange
nommen hatte, von Konstantin d. Gr. nach Trier als Lehrer 
seines Sohnes Crispus geschickt, wo er mutmafslich um 330 
starb. 8 In seinen Schriften finden sich zwei Stellen, die sich auf 
das Eheband beziehen. 

In dem gröfsern, zwischen 3 16 und 322 abgefafsten und 
Konstantin d. Gr. gewidmeten Werke: »Institution um divinarum 

1 V gl. Moy, Eherecht der Christen. Regensburg 1833. S. 34. 
2 oJ 1.0/1' naV7:1'j a;.oywr;· Elxor; ya(J T:'~V uvp.nE(JtrpO(JY. v r:aV7:1'jV UV)'

x(JVUEt XE1(JOVWV Ent7:(JEnEu/}Ut nU(Jy. Ta an' a(Jl.iir;· VEVOP.O/}E7:I/P.EI'U XUl 

YEY(JUP.P.EVU. I. c. 
9 Reg. in matrim. potest. Opp. T. 1. P. Ir. p. 827. 
4 Neue Untersuchungen über die Ehescheidung. Bamberg 1806. S. 70 /f. 
a Nov. Test. cum adnot. Opp. T. VI. p. 693. 
6 Neue Untersuchungen ... ebendas . 
7 Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheidungsgesetze ... S. 18 fr. 

8 Alzog, Patro ogie, a. a. O. § 41. S. 170. 
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libri VII« erinnert er die Verehelichten an das Gebot Gottes, ent
haltsam zu leben, und fügt dann, offenbar mit Bezug auf Matth. V, 32 . 

XIX, 9 hinzu, dafs sowohl derjenige ein Ehebrecher ist, der ein vom 
Manne entlassenes Weib heiratet, als auch derjenige, der, aufser 
dem Falle des Ehebruches, das Weib entläfst, um eine andere zu 
heiraten, - adulterum esse, qui a marito dimissam duxerit, et 
eum, qui praeter crimen adulterii uxorem dimiserit, ut alteram 
ducat - denn Gott will nicht, dafs der eine Leib getrennt und 
geteilt werde. 1 

Die andere Stelle kommt in dem sonst manche Abweichungen 
enthaltenden Auszuge: »Epitome instit. div. ad Pentadium fratrem« 
vor, nach der gemäfs der göttlichen Vorschrift das Weib nicht 
entlassen werden soll, aufs er wenn es des Ehebruches überführt 
wurde, damit das Band der ehelichen Vereinigung niemals auf
gelöst werde, wenn es nicht die Treulosigkeit zerrissen hat _ 
ut nunquam conjugalis foederis vinculum, nisi perfidia ruperit, 
dissolvatur _.2 

Launoi sieht es als selbstverständlich an, dafs nach Lactantius 
derjenige kein Ehebrecher ist, der nach der Entlassung eines ehe
b re c her i s c he n Weibes eine andere heiratet, S ebenso Batz,4 denen 
sich in der Hauptsache auch Zenger anschliefst, auf das Urteil 
hinweisend, das Hieronymus über Lactantius fällt, dafs es ihm 

1 Non enim sicut juris publici ratio est, sola mulier adultera est, quae 
habet alium, maritus autem, etiamsi pI ures habeat, adulterii solutus est, sed 
divina lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari jure con
jungit, ut adulter habeatur, quisquis compagem corporis in diversa distraxe
rit. . . . Servanda igitur fides ab utrogue alteri est . . . Haec sunt, quae ad 
continentiam praecipiuntur a Deo. Sed tamen neguis divina praecepta circum
scribere se putet posse, adduntur ilIa, ut onmis calumnia et occasio fraudis 
ammoveatur: adulterum esse, qui a marito dimissam duxerit, et eum, q u i 
pr a e t e r c r i me n adulterii uxorem dimiserit, ut alteram ducat. Dissociari enim 
corpus et distrahi Deus noluit. Instit. div. I. VI. c. 23. Edit. Antverp. 1555. 
p. 391. 392 • 

2 Ideo praecipit Deus, non dimitti uxorem, nisi crimine adulterii devictam 
et nunquam conjugalis foederis vinculum, nisi ruperit, dissolvatur. Epitome 
instit. div. c. VIII. Edit. ejusd. p. 573. Nach andern Ausgaben: Lips. 1739. 
Antverp. 1529 lautet es bestimmter: ut nunquam conjugalis foederis vinculum, 
nisi guod perfidia ruperit, resol\'atur. 

ß Reg. in matr. potest. Opp. T. 1. p. H. p. 828. 
4 Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheiduogsgesetze . . . S. 2 E .. 
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besser glücke, die Irrtümer der Heiden zu widerlegen, als die 
Wahrheiten des Christentums gründlich zu beweisen. 1 

Und doch ist diese Interpretation der beiden Citate fraglich. 
"Venn derjenige, der eine dimissa heiratete, ein adulter wurde, 
so war die Ehe der Entlassenen mit dem ersten Manne nicht 
gelöst. Ob die Entlassung wegen Ehebruchs geschieht oder nicht, 
wird nicht unterschieden. Ohne denselben war die Entlassung 
überhaupt nicht erlaubt, auch wenn keine Neuheirat erfolgte. "Var 
aber die Ehe auch nach der Entlassung wegen Ehebruchs nicht 
gelöst, so war nicht blofs dem schuldigen Teile, sondern auch 
dem unschuldigen die Wiederheirat verboten, denn Lactantius 
vindiziert bei den Teilen die gleichen Rechte und legt ihnen be
züglich der ehelichen Treue die gleichen Pflichten auf; ,)Non enim 
. . . sola mulier adultera est, quae habet alium, maritus autem, 
etiamsi plures habeat, adulterii solutus est, sed divina lex ita duos 
in matrill10nium conjungit, ut adulter habeatur, quisquis COll1pagem 
corporis in diversa distraxerit«. "Venn derjenige, der, aufser wegen 
Ehebruchs, das Weib entläfst, um eine andere zu heiraten; »q ui 
praeter crimen adulterii uxorell1 dimiserit, ut alteram ducat« ein 
Ehebrecher ist, so folgt daraus nicht, dafs derjenige sich . nicht des 
Ehebruches schuldig macht, der das "Veib wegen Eheb ruchs ent
läfst und eine andere nimmt. Wo keine fornicatio vorliegt, ist 
schon die mit der Absicht der Wiederheirat verbundene Ent
lassung ein Ehebruch, wo sie vorliegt, ist die Entlassung gestattet 
und kein Ehebruch; nur die Wiederheirat nach der Entlassung 
wäre ein Ehebruch. 

Das Citat aus der Epitome ist sofern nicht mafsgebend, als 
der Berechtigung zur Neuheirat keine Erwähnung geschieht und 
das uxorem dimittere, vinculum matrimonii dissolvere, von den 
Kirchenvätern und Kirchenschriftstellern bald von der gänzlichen 
Auflösung des Ehebandes , bald von der blofsen Trennung der 
äufsern Lebensgemeinschaft gebraucht wird. . Im letztern Sinne 
kommt dissolutio vinculi matrimonii im IO. Kanon des Konzils 
von Frejus i. J. 796 vor. 2 Auch im Synodalschreiben von Gangra 

I Versuch einer genauen Erklärung der Stellen der hl. Schrift . . . 
S. '92. '93. - Zhisman, Das Eherecht der orient. Kirche. Anmerk. 3· S. 734. 

2 Res 0 lu t 0 fornicationis causa j u ga I i vi n c ul 0, non Jiceat viro, 
quamdiu adultera vivit, aliam uxorem ducere . . . nec adulterae .. . aliul1l 
virul1l accipere. Conc. Forojul. c. 10. Mansi T. III. Florent. '759· p. 849. 

23 

in Paphlagonien (Mitte des 4· Jahrh.) ist von Ehescheidungen die 
Rede, durch die das Band der Ehe nicht aufgelöst war. Viele 
Frauen trennten sich von ihren Männern; weil sie aber nicht ent
haltsam leben konnten, wurden sie als Ehebrecherin angesehen. 1 

So kann auch bei Lactantius ruptio vil1Culi conjugalis die blofse 
Trennung von der äufsern Lebensgemeinschaft bedeuten, so dafs 
der Sinn wäre; der Herr befahl das "Veib nicht zu entlassen 
wenn es nicht des Ehebruches überwiesen wurde, damit das Band 
der ehelichen Vereinigung niemals aufgelöst werde, aufser soferne 
es durch den Ehebruch aufgelöst wird. Durch den Hinweis auf 
die Leseart in der Florentiner Ausgabe v. J. 15 I3 )mt nunquam 
conjugalis foederis vinculum, e t s i perfidia ruperit, resolvatur« 
(Zenger, Neuer Versuch ... S. 193. - Roskowany, De matrim. 
in eccl. cath. t. 11. p. 250) wird, selbst wenn sie richtig ist, 
unseres Erachtens der Sinn nicht klarer. 

VIERTES KAPITEL. 

Die Synoden von Elvira, Ades, Neocäsarea und Laodicea . 

Die Synode von Elvira 305 oder 306. 

Die älteste der Synoden, von denen noch vollständige Kanones 
vorhanden sind, die Synode von Elvira i. J. 305 oder 306, ist 
ein höchst wichtiges Denkmal für die Kenntnis der kirchlichen 
Verhältnisse überhaupt, besonders aber in Spanien zur Zeit des 
dritten und vierten Jahrhunderts. Was speciell unsere Frage be
trifft, so enthalten die Kanones 8 und 9 erwünschte Aufschlüsse 
über dieselbe. Im 9. can. ist von Frauen die Rede, die ohne 
vorhergegangene Ursache ihre Männer verlassen und sich an andere 
verheiraten, im 10. von solchen, die ihre Männer des Ehebruches 
wegen verlassen und eine neue Ehe eingehen. Im ersten Falle 
soll ihnen die Kommunion auch am Ende des Lebens nicht ge
reicht werden, im zweiten erst dann, wenn der Mann, d~n sie 

I lIo)),a/ yvvalleE<; vna)lo(lol ana1:118ElOw 1:WJI t aV1:WV avo(lwv aVE

l.w(lllOav, ... Eha h 1:lfl (1-E1:aSV (1-1/ OV1'1/8Elow EYX(la1:/3lv &,U01XEV-

8Yjoa)l. Mansi, T. II. p. 1097. 
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verlassen haben, gestorben ist oder wenn es wegen einer schweren 
Krankheit notwendig erscheint. 1 

Bei der Würdigung der beiden Kanones mufs vor allem fest
gehalten werden, dafs can. 8 nicht von der unverschuldeten Ent
lassung des ungläubigen Mannes durch das gläubige Weib 2 zu 
verstehen ist, sondern da[s beide Gatten als christlich angenommen 
werden. Das fordert der Gegensatz der verschuldeten Entlassung 
des gläubigen Mannes durch das gläubige Weib can. 9 und be
sonders der Umstand, da[s von der Ehescheidung zwischen gläu
bigen und ungläubigen Gatten in can. IO und I I die Rede ist. 
Auch darf aus nulla praecedente causa in can. 9 nicht geschlossen 
werden, da[s die "Weiber, wenn sie wegen Ehebruchs ihre Männer 
verliefsen und andere heirateten, nicht mit der Kirchenstrafe belegt 
wurden. a Nach can. 9 ist wegen Ehebruch zwar die Entlassung, 
aber keine Wiederheirat gestattet. 

Da[s die Synode von der Entlassung der Männer durch die 
Weiber redet und nicht umgekehrt, erklären wir daraus, da[s den 
Weibern diesbezüglich durch das weltliche Gesetz zu grofse Pri
vilegien eingeräumt waren. Nach einer Verordnung Diokletians 
und Maximians v. J. 293 wurde die Ehe als aufgelöst angesehen, 
bevor dem Manne der Scheidebrief eingehändigt war, ja bevor 
er el\.vas davon wu[ste. 4 Es darf daher aus dem Umstande, da[s 
die bei den Kanones blo[s für die Frauen und nicht auch für die 
Männer Bestimmungen treffen, nicht gefolgert werden, dafs letzteren 
nach der Entlassung des ehebrecherischen Weibes die Neuheirat 
erlaubt war. 5 Konnte das Weib, ob sie den Mann verschuldet 

1 Itel11 foeminae, quae nulla praecedente causa rcliquerint viros suos et 
alteris se copulaverint, nec in finel11 accipiant col11munionem. Conc. Eliber. 
can. 8. bei Mansi T. H. p. 38. Itel11 foemina fidelis, quae adulterum maritum 
reliquerit fidelem et alterul11 ducit, prohibeatur, ne duc at ; si duxerit, non prius 
accipiat communionem, nisi quel11 reliquerit, de saec!llo exierit, nisi forsitan 
necessitas infirl11itatis dare compulerit. Conc. Elib. c. 9. I. c. 

2 Aubespine bei Mansi. I. c. 
, Werkmeister, Neue Untersuchungen über die Ehescheidung. S. 74. 
• Licet repudii libellus non fuerit traditus, vel cognitus marito, dissol

vitur matrimonium. Dat.18. Cal. Januar. Nicomediae. 293. Cod. Jus!. lib. V. 
tit. XVII, 6. 

• Adam Braun, Disseftatio,. utrum matrimonii vinculum in casu adulterii 
alterius conjugu111 jure divino an solum jure ecclesiastico insolubile sit? 
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oder unverschuldet entliefs, keine neue Ehe eingehen, so war SIe 
an den Mann noch gebunden, die Ehe also nicht aufgelöst, was 
aus can. 9 deutlich hervorgeht, wonach dem Weibe, das den 
ehebrecherischen Mann entläfst und einen andern heiratet, die 
Kommunion so lange verweigert werden soll, bis der Entlassene 
gestorben sein würde. 

Der Vorwurf, dafs die Strafbestimmung in can. 8 und can. 9 
novatianisch sei und nur begreiflich bei der Annahme, da[s unsere 
Synode vor der Verwerfung der novatianischen Häresie, also vor 
252, gehalten wurde, ist ungerecht. 1 Sollten auch, wie Bellannin 
(de imago lib. H. c. 9)' und andere wollen, die 8 I Kanones der 
Synode nicht echt sein, so verlieren deswegen can. 8 und can. 9 
wegen ihres unstreitig hohen Alters nicht den "Vert. 

Von den Kanones ro und I I derselben Synode, die so ver
schieden interpretiert wurden,2 sehen wir ab, weil sie nicht von 
rein christlichen Ehen, sondern von Ehen zwischen Katechumenen 
und Ungläubigen, Katechumenen und Getauften handeln und weil 
bei can. J 0 die Leseart variiert . 

§ 5· 

Die Synoden von Arles 314, Neocäsarea (zwischen 314-325) 
und Laodicea (zwischen 341 und 381). 

Dagegen murs der ro. Kanon der Synode von Arles 3 i. J. 3 I4, 
auf der durch die anwesenden Bischöfe und Priester ein grofser 
Teil des christlichen Abendlandes repräsentiert war, zu der Papst 
Sylvester vier Legaten abgeordnet hatte und die darum mit Recht 
als eine abendländische Generalsynode angesehen wird, 4 näher 
besprochen werden. Nach Launoi folgt aus dem Kanon, dafs es 

Moguutiae 1787, bei Binterim, Collec!. dissertat. elegant . de matrim. vinculo 
in casu adulterii . . . Düsseldorpii 1807. p. 72. 

' "Näheres darüber Fritz in Wetzers Kirchenlexikon. 1. Aufl . B. III. S. 545. 
2 Hefele, Konzilien-Geschichte B. I. S. 132. V gl. Roskowany, De matrim. 

111 eccles. cathol. tom. H. Vindelic. 1840. p. 255-257. 
• De his, qui conjuges suas in adulterio derrehendunt, et iidem sunt 

adolescentes fideles et prohibentur nubere, placuit, ut in quantum possit, con
silium eis detur, ne viventibus uxoribus suis, licet adulteris, alias accipiant. 
Conc. Arelat. can. 10. Mansi T. H. p. 471. 

4 Hefele, Konzil.-Gesch. B. 1. S. 170 ff. 
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vor dieser Synode allerdings solche gegeben habe, die die Neu
heirat im Falle des Ehebruches für verboten hielten, welches 
Verbot aber die Väter des Konzils in einen Rat umgewandelt 
hätten. 1 Nach Braun wurde blofs den jüngern Männern die Wieder
heirat gestattet, obwohl abgeraten. 2 So im wesentlichen Werk
meister,3 Nik. München ~ u. a. 

Ob man den Synodalbeschlufs wörtlich oder f:'ei übersetzt, 
die Leseart »et prohibentur nubere« oder die von Petavius vor
aeschlagene »et non prohibentur nubere« vorzieht, so ergiebt sich 
:tets der gleiche Sinn: Christlichen Männern, die ihre Frauen des 
Ehebruches wegen entlassen, ist es nicht gestattet, eine neue Ehe 
einzugehen, doch sollen sie die Kirchenvorsteher, wenn es noch 
junge Männer sind, mit Schonung an das Verbot erinnern und 
ihnen die Neuheirat bei Lebzeiten der ehebrecherischen Frau so 
viel als möglich abraten. -- Kluges Verbalten gegen junge Ebe
männer, die unter Heiden lebten und im Christentum noch nicht 
festgegründet waren, war in ähnlicben Fällen um so geratener, 
da die damalige bürgerliche Gesetzgebung wenigstens dem un
schuldigen Teile die Wiederheirat unbedingt gestattete. 5 Damit 
war nicht ausgeschlossen, dafs über diejenigen, die den dringenden 
Rat nicht befolgten, kanonische Strafen verhängt wurden, wie 
nach dem Konzile von Elvira can. 9 über die Frauen, die nach 
der Entlassung des ehebrecheriscben Mannes heirateten. Jeden
falls ist es übereilt, aus der Milde und Schonung, womit der Kanon 
mit Rücksicht auf das Alter der Männer, deren Frauen die Ehe 
gebrochen, und das weltliche Gesetz, das die Neuheirat gestattete, 
abgefafst wurde, so wie aus dem Fehlen der Strafbestimmung 
im Falle der Wiederheirat, den Schlufs zu ziehen, da[s in jenen 
ersten Zeiten der Kirche im Falle des Ehebruches dem unschul
digen Teile Scheidung und Wiederheirat kirchlich erlaubt war. 
Das »consilium eis detur, ne« . . . can. ro ist mehr in der Be-

J Reg. in matrim. potest. Opp. Tom. 1. pars I!. p. 287. . . 
2 Dissert. utrum matrim. vincu!. bei Binterim: Collect. dlssert. de VUlC. 

matrim. p. 73. 
a Neue Untersuchungen über die Ehescheidung ... S. 75· 
4 Zeitsch. f. Philosoph. u. kath. Theolog. 27. Hf!. Koblenz 1838. S. 58 fr. 
" Hefele, Konz. - Gesch . Bd. 1. S. 189. .- Moy , Das Eherecht der 

Christen. § 2. S. 125 . 
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deutung »abmahnen« als »raten« zu nehmen. Wo ein allgemeines 
Verbot vorhergeht : »prohibentur nubere«, kann kein purer Rat 
bestehen, dessen Nichtbefolgung schuldlos wäre. 1 

Will man die Leseart »et non prohibentur« statt »et prohibentur 
nubere« vorziehen, so ist es entsprechender, das »non prohibentur« 
auf das bürgerliche Gesetz zu beziehen, als mit Petavius zu inter
pretieren: 'vVenn man es ihnen nicht geradezu verbieten wolle, 
nicbt meh~' zu heiraten, so soll man es ihnen doch dringend 

abraten. 2 

Die Synoden von Neocäsarea (zwischen 3I 4 - 32 5) und 
Laodicea (zwischen 341 und 381)3 sind für unsern Zweck sofern 
beacbtens\vert, als im 3. und 7. Kanon von Neocäsarea und im 
I. von Laodicea von der zweiten und noch öftern Heirat die 
Rede ist,4 und die Behauptung aufgestellt \\7urde, dafs darunter 
nicht die bigamia successiva, sondern die Heirat bei Lebzeiten der 
ersten Frau zu versteheli sei,5 die also von den bei den Synoden 
als gültig anerkannt und blofs mit einer Kircbenbufse belegt "\vurde. 

Allein wenn die versammelten Bischöfe die z\veite und dritte 
Ehe bei Lebzeiten des entlassenen Eheteiles als gültig anerkannten, 
dann brachen sie mit der ganzen frühem Überlieferung, die die 
zweite Ehe selbst nach dem Tode des andern Gatten mifsbilliget. 

W ä h ren d Her 111 a s denen, die sich mit der ersten Ehe zu
frieden stellen, n;r die gröfsere Ehre zu Gemüte führt, die sie 
damit bei Gott erwerben (mand. IV. c. 4), schliefst Origenes 
diejenigen, die zum zweiten und dritten Male heiraten, von der 
Zahl der Unbefleckten aus (in Luc. homo 17). Irenäus sagt von 

J Vg!. Brunnquell, Beweise für die Unauflösbarkeit der Ehe, Augsburg 

1810. S. 58. 
, Hefele; Konz.-Gesch. B. 1. S. 180. 
s Hefe1e, Konz.-Gesch. B. I. .S. 210. 724. 
4 De iis, qui in plurima matrimonia incidunt, tempus quidem praestitutum 

esse, manifestum est. Sed convcrsio et poenitentia eorum tempus contrahit. 
Conc. Neoc. can . II1. - Presbyter in nuptiis ejus, qui duas uxores ducit, seu 
digamus efficitur, ne convivetur ... Conc. Neoc. can. VII. Oportere ex eccle
siastico canone eos, qui libere et legitime secundo matrimonio conjuncti sunt 
et non clam uxores duxerunt, cum exiguum tempus praeterieril el orationibus 
et jejuniis vacaverint, eis ex venia dari communionem. Conc. Laodic. can. I. 

. Apud Labbei Conc. Collect. Tom. 1. pag. 1511. 1531. 
6 Beverigde, bei Hefele Konz.-Gesch. B. I. S. 214. - Batz, Harmonie 

der bayerischen Ehescheidungsgesetze ... S. 67. 68 . 



28 

der Samaritanerin, sie habe, bei einem Manne nicht bleibend, in ' 
mehren Ehen Unzucht getrieben (adv. haeres. 1. V. c. 17). Wie 
Tertullian noch vor seinem Übertritte zum Montanismus von der 
zweiten Ehe urteilte, ist bekannt. Die sie eingehen, bekunden 
eine besondere Schwäche des Fleisches, und indem sie die ihnen 
dargebotene Gelegenheit der Enthaltsamkeit verschmähen, berauben 
sie sich eines wofsen Gutes (ad uxor. lib. rr.).l 

Die kirchliche Tradition berechtiget daher zum Schlusse, da[s 
die beiden Synoden von der Neuheirat nach dem Tode des andern 
Gatten handeln und dem Wiederverheirateten als Präservativ 
gegen die Ausschreitung der Sinnlichkeit eine Bufse auflegten. 

1 Vgl. Moy, Eherecht der Christen. Regensburg 1833. S. 112- 11 3. 

Zweiter Zeitabschnitt, 
v. ]. 351-500. 

FÜNFTES KAPITEL. 

Hilarius, B. von Poitiers. Basilius d. Gr. Gregor von Nazianz. 

§ 6. 

Hilarius, Bischof von Poitiers, t 366. 

In dieser Periode, die reich ist an Zeugnissen für die Unauf
lösbarkeit der Ehe, deren Beweiskraft jedoch vielfach angefochten 
wird, begegnet uns der chronologischen Reihenfolge nach zu
nächst der h1. Hilarius, Bischof von Poitiers, der während der 
arianischen Wirren so mutig und standhaft durch Wort und Schrift 
für den wahren Glauben kämpfte, und dem P. Pius IX. i. J. 1852 
den Titel eines doctor ecclesiae universalis beilegte. Nach dem 
Kommentar zu Matth. V, 32 verschuldet der Mann den Ehebruch 
der schuldlos entlassenen Frau, den sie dadurch begeht, da[s sie 
nach der Entlassung einen andern heiratet, indem es nach der 
evangelischen Lehre nur einen Grund der Ehescheidung giebt, 
d. i. die Verunreinigung des Mannes, die durch den fernern U m
gang mit dem geschändeten Weibe erfolgen würde. 1 -- Begeht 
aber das schuldlos entlassene Weib durch die Wiederheirat einen 
Ehebruch, dann auch das \vegen ehelicher Untreue verstofsene, 

1 Nam cum lex libertatem dandi repudii, ex libelli auctoritate tribuisset, 
nune marito fides evangelica non solum voluntatem pacis indixit, verum etiam 
reatum coactae in adulterium uxoris imposuit, si alii ex discessionis necessitate 
nubenda sit, nullam aliam causam desinendi a conjugio praescribens, quam 
quae virum prostitutae uxoris societate polluerit. Comm. in Matth . V. p. 
Edit. Colon. 1617. p. 152. 
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indem ihm die Begünstigung, die dem unschuldigen verweigert 
wird, nicht zuerkannt werden kann . Der Unterschied ist nur, 
da[s der Mann in diesem Falle ihre Sünde nicht verschuldet. 
Darum ist das lldesinendi a conjugio« · (Note I S. 29) nicht 
von der Auflösung des Ehebandes , sondern nur der äu[seren 
Lebensgemeinschaft zu verstehen. Als Beweis dient die Bemer
kung des Hilarius zu Matth. XIX. 3-12, da[s diejenigen, welche 
die Antwort Jesu auf die Frage der Pharisäer, ob es dem Manne 
erlaubt sei, wegen jeder Ursache das Weib zu entlassen, lesen, 
die Bedeutung seiner Worte und derer der Jünger wohl erwägen 
und beim Apostel Paulus Aufklärung suchen sollen.! Nun weist 
aber Christus bei der Beantwortung der Frage der Pharisäer auf 
die ursprüngliche Einrichtung der Ehe hin mit der Aufforderung, 
nicht zu trennen, was Gott verbunden hat (v. 3 -6). Die Lehre 
Pauli aber erhellt aus 1. Cor. VII, 10. I I und Rom. VII, 2. 3, 
wonach sich Mann und Weib von einander nicht trennen sollen, 
und wenn sie sich getrennt haben, keine neue Ehe eingehen 
dürfen da das eheliche Band erst durch den Tod des einen Ehe-, 
teiles aufgelöst wird. 

Basilius d. Gr., Bischof von Cäsarea in Kappadocien, t 379. 

Wir kommen zu einem Kirchenvater, den man mit Vorliebe 
als Zeugen für die Auflösbarkeit der Ehe anzuführen pflegt. Die 
griechischen Kanonisten Zonaras und Balsamon stützen die Argu
mente für die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches 
zumeist auf den h1. Basilius. 2 Sein Zeugnis fällt umsomehr ins 
Gewicht, da er nicht blo[s Bischof von Cäsarea, sondern zugleich 
Metropolit von Pontus und Kappadocien war. 

Nun erklärt der h1. Kirchenvater im 188., dem ersten ka
nonischen Briefe, da[s das Weib einer herrschenden Gewohnheit 
gemä[s den ehebrecherischen Mann nicht entlassen darf, sondern 

1 Admonemus tamen legentem (Matth. XIX. 3-12), quotiescunque de 
eadem quaestione se consulat, verboru111 virtutes, et quibus Dominus respon
derit, et quibus discipuli usi sint, diligenter advertat; Pauli autem apostoli de 
hoc affectum vel scientis, vel interdum sub alüs locis tractantis expendat. 
Comm. in Matth. C. XIX. Edit. ejusd. pag. 173. 

2 Vgl. Kap . XV. § 19. 
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bei sich behalten murs. Entlä[st sie ihn dennoch, so ist der Mann 
verzeihungswürdig , wenn er ein anderes Weib nimmt, und das 
Weib, das er genommen hat, wird in dieser Hinsicht nicht als 
eine Ehebrecherin angesehen. Während das Weib in jedem Falle 
durch die zweite Heirat zur Ehebrecherin wird, sowohl wenn sie 
den schuldigen Mann ent!ä[st, als auch, wenn sie von ihm ent
lassen wird, gilt der Mann durch die ' Wiederheirat nur dann als 
Ehebrecher und als strafwürdig, wenn er selbst das Weib entlä[st, 
nicht aber, wenn er von ihr verlassen wird.! 

Nach dem vorliegenden Zeugnisse lä[st es sich nicht leugnen, 
da[s in der griechischen Kirche eine solche Praxis Eingang ge
funden hatte; allein Basilius bezeichnet dieselbe unmittelbar zuvor als 
schrift widrig, indem der Ausspruch des Herrn, da[s sich die Gatten 
von einander nicht trennen dürfen, au[ser 'wegen Ehebruchs, in 
gleicher Weise den Männern wie den Weibern gelte. 2 

Nach dem 199·, dem zweiten kanonischen Briefe, wurde der 
Ehemann, der sich mit einer ledigen Weibsperson versündigte, 
nicht als Ehebrecher betrachtet und verlor nicht das Recht, bei 
seinem Weibe zu wohnen. Daher soll das Weib den Mann, wenn 
er von dem unzüchtigen Wandel zu ihr zurückkehrt, wieder an
nehmen, der Mann aber das verunreinigte Weib aus dem Hause 
versto[sen. Basilius gesteht jedoch ein, da[s sich der Grund dieser 
Gewohnheit nicht leicht angeben lasse - xal. '[ov'[mv (l'!, 0 loyog 
ov Q~6tog' 17 dE ovv11{rtta ov'[m 'Xfx(lchrJi'F;.3 Sein Freund und 
Studiengenosse Gregor von Nazianz führt dieselbe auf ein par
teiisches Gesetz der Männer zurück, das er verwirft. Die Frau, 
schreibt er, die das Ehebett ihres Mannes schänden möchte, wird 

1 ",Qarc ,~ xawI.movaa f10L1.aJ.ir;, Ei En' ä;.;,ov 11?Jhv ä~·o(ia. 0 08 
x(.l1:aJ,ELrp8E1r; av,Iyvwanlr; lan, xal 1} avvoLxoiiaa 1:0/ WV1:o/ ov xa1:ax(il

VEWL. Ei ftEVWI 0 dV~(i, uno01:ar; 1:ijr; I 'vJ/alxoq ln' äH'Iv ~)Jh, xal av/:or; 

/AOlXOr; olon 1WtEL avn/JI f1oq.,Ev{}ijJ/w. xal. ,) aVvotxovaa aV1:o/, /-Lotl.a),{r;, 

ot07:L an,01:(itOV ävo(ia n(iOr; eavnl" ,tLETEanJOEJ/. Epist. 188. ad Amphiloct. 
can. 9. Opp. Tom. IIJ. Paris. 1730. pag. 273. 

2 'H 08 1:0V ilV(ilov anorpaatr;' xara /-Lh nil' 1:1{r; lvvoLar; axoJ.ov8lav, 

ls l'aov xal. dvo(iual. xal. y vvatsl v a(lf1o~Et, nE(il wv f11} ESElVal YU/-LOV ESl

ama{}w, na(iEXTor; J.oyov nO(ivE lar; . '7 08 UVJ/~{}Eta OVX o~rw, iIXEt, d;.;.' 

bd /-LEv HUV yvvatxwv noU~v EV(i luxO/-LEV dX(it(:loJ.oylav TOV dnou1:o;'ou 

. Uyovwr;' 8u 0 nOUW/-LEVOr; 1:ij n O(Jvil ~v UWftU ElJI:tJ/. Epist. 188. I. c. 
8 Epist. 199 (can. II). can. 2I. Opp. T. III. p. 293. 
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durch die Strafe des Ehebruches im Zaume gehalten und mit. den . 
schärfsten Ahndungen des Gesetzes geschreckt. Der Mann da
gegen, der die dem Weibe gelobte Treue bricht, unterliegt gar 
keiner Strafe. Wahrlich, das Gesetz billige ich nicht, die Gewohn
heit lobe ich keineswegs. Männer waren es, die das Gesetz ge
geben, darum ist es gegen die Weiber gerichtet.l Zu Chryso
stomus' Zeiten war diese Gewohnheit aufgehoben, indem sowohl 
die \j ersündigung des Mannes mit einer Ledigen, als auch des 
Weibes mit einem Ledigen als Ehebruch galt. 2 

Die Überzeugung des Basilius ist es, dafs das Weib, welches 
vom Manne verlassen wurde, unverheiratet bleiben soll, denn 
wenn der Herr Matth. V, 32 sagt, dafs der Mann, wenn er sein 
Weib aufser dem Falle des Ehebruches entläfst, sie die Ehe brechen 
macht, so hat er ihr eben dadurch, dafs er sie eine Ehebrecherin 
nennt, die Verbindung mit einem andern verboten. g Ist nun dem 
entlassenen Weibe die Wiederheirat verboten, dann auch dem 
entlassenen Manne. Das Weib darf offenbar keine neue Ehe 
schliefsen , weil es an den ersten Mann noch gebunden ist. Ist 
aber das Eheband für das VI eib nicht aufgelöst, dann auch nicht 
für den Mann. Darum fügt Basilills in den ascetisch-moralischen 
Unterweisungen den beiden Stellen Matth. V, 32. XIX, 9 die 
Vorschrift Pauli, dafs sich Mann und Weib nicht von einander 
trennen und im Falle der Trennung unverheiratet bleiben oder 
sich wieder versöhnen sollen, unmittelbar an, was als Kommentar 
zu der bei Matthäus erwähnten Entlassung und Wiederheirat dienen 
soll. 4 In der 7. Homilie zum Hexaemeron bezeichnet er die Ver
bindung zwischen den beiden Gatten als eine so innige, dafs sie 
unter keinem Vorwande zerrissen werden darf. 'vVenn der Mann 
das Weib auch schlägt, wenn er dem Trunke ergeben, hart und 

1 Ou Of.1.0fWI 7:aVniV 7:1}JI vo.aofholav. 0/.:':'" b Wlvlij ovvl/,rhwy. [jyo(Jt<; 

Iloay o~ JlO/-to8-HOVVW I. OUl 7:0V7:0 xa7:CJ. yvVatXElOV 1/ vo/-to8-Eolu, EnEt xUt 

7:0[<; 7W7:(Jaolv -un' EsovaiaJl oEowxaol.v U( 7:f.xva. Orat. 3 I. Opp. Tom. I. p. 500. 

2 Kap. VII. § 12. 

" 'H OE xam).EHp8-Eioa na(Ju 7:OV avo(Jo<; XUU( nlv f/-tIIV YVWt..tYjv /-ti

"EIV ()(PE{).EI. cl YU(J 0 XV(JLO<; einEv' ön Mv 7:1<; xam).ln17 )'V Jluixu, EX7:0:; 

I.oyov 7w(JvE la<;, 7WIEi uun}v /-tol1.äo8-at .. EX WV ,a0l1.u).LOa ollo/-taoat aun} I
' 

n}<; n(Jo<; f/u(Jov XOlvwJl ia<; anex),EtOEV. Epist. 199. can . 48. Opp. T. III. 

p. 297· 
4 Aethic. definit. n Opp. T. III. Edit. Musculi interp. J3asil. 1565. P.239. 
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ungefällig ist, so bleibt das Weib doch mit ihm der Natur nach 
verbunden, eines seiner Glieder, und zwar das schätzbarste. 1 

Das Buch »De virginitate«, das in den verschiedenen Ausgaben 
als Appendix der anerkannt echten Schriften des hl. Basilius vor
kommt und in dem sich erwünschte Aufschlüsse über das Eheband 
finden, ist zwar nicht von Basilius, 'weil der Stil zu verschieden 
ist und Bilder darin vorkommen, die geeignet sind, die jungfräu
liche Scham zu verletzen und deren sich der hl. Kirchenvater 
kaum bedient haben wird. Auch war Letoius, Bischof von Melita, 
an den die Schrift gerichtet ist, nach der allgemeinen Annahme 
mehrere Jahre nach dem Tode des Basilius zur bischöflichen 
Würde gelangt. Da es aber anerkannt ist, dafs das Buch, wer 
immer der Verfasser sein mag, aus dem vierten Jahrhundert 
stammt, so ist es für die Tradition dennoch von Wichtigkeit. 

Wenn der Verfasser das Leben des 'vVeibes, das einen bittern 
Mann hat, eine Folter und beständige Seelenqual nennt, der sie 
nicht entrinnen kann, weil es ihr das Gesetz der Keuschheit ver
bietet, einen andern Mann zu nehmen - o-(;'l'I! trEQov oe OIlX 
aroCf>Qo01~VI]V , . . ex).fgEU,'}at o'uvaflEv172 -, so setzt das offenbar 
die Unauflösbarkeit der Ehe voraus. Mit Berufung auf I. Cor. 
VII, 39 gestattet er ihr die vViederheirat erst nach dem Tode des 
Mannes und auch diese nur dann, wenn sie im Herrn geschieht, 
und gründet auf die Unauflösbarkeit die Unmöglichkeit der Ehe
schliefsung einer Gott, der ewig lebt, durch Gelübde vermählten 
Jungfrau. a vVurde auch das Weib wegen einer Schuld entlassen, 
so ist es ihr doch nicht erlaubt, zu heiraten; wer sie heiratet, 
ist ein Ehebrecher. 4 Das entlassene Weib soll die Fehler, wegen 
deren sie entlassen wurde, verbessern, und der Mann, der sie ent
lassen, die Gebesserte, die doch ein Glied von seinem Leibe ist , 
wieder zu sich nehmen - cle; Eatl7:ov aMfte; 7:0 EavTov avaxnjaaa,'}ca 

1 avaYXI/ (jJf(JEtv dJV (j/-to~vyov xai EX /-tl/oE/-t{a<; xamoE1.Eo8-at niv f/JlW

ol",oll/onqJI. n). li xn/<; .. a)).' aVI;(J. na(JoIYo<;" o.).J.' 1/vWftEvo<; xa7:u n/v (jJVoIY. 

7:(Jaxv , xat ovoa(JEOl'o<;" duu /-tfJ.or; #01/ oov xui ,.tE).WJI 7:0 7:t/-tIW7:aWV. 
In hexaem. hom o VII. n. 5. 

2 De virginitate. Opp. T. III. Edit. Paris . 173 0. p. 610. 
3 De virginit. C. 38. 39. 
4 0) ~ , .r\ (f \ ( ) , 

, vx CCXOVEI, uE, 07:t xat ° ano),E),VW' VYjv ya/-tYj8-El<; /-tOt1.ä7:al " cl ya(J 

xat urroU),VWt, (jJYjol, 0/ all'lav, d).).a ~fi UVl'~<; (j aVli(J. De virginit. C. 4 1 . 
p. 626. 

(; i go i, L"nauflösbarkeit der christlicheu Ehe. 3 
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flilor;. Bessert sie sich nicht, so soll sie für immer dadurch ge
straft sein, da[s sie weder eine Witwe, noch ein Eheweib 
hei[st. Wer sie bei Lebzeiten ihres Mannes Zur Ehe nimmt, lebt 
im Ehebruche mit ihr, macht sie dreister im Sündigen und be
stärkt sie in der Gewohnheit, die eheliche Treue zu brechen. 1 

§ 8. 

a) Gregor von Nazianz, t um 391. b) Asterius von Amasea, t um 390. 

a) Dem h1. Basilius reihen wir seinen Freund und Studien
genossen Gregor von Nazianz an. Es lie[se sich voraussetzen, 
da[s Gregor bezüglich des Ehebandes nicht anders lehrte als Ba
silius, wenn nicl~t in seinen Schriften eine Stelle vorkäme, die 
als Beweis angeführt zu werden pflegt, da[s er die Auflösbarkeit 
der Ehe im Falle des Ehebruches für zulässig hielt. 2 

Nachdem der h1. Kirchenvater in der 3 I. Rede auf die Lehre 
Pauli, nach der zwischen Mann und Weib ein ähnliches Verhältnis 
besteht, wie zwischen Christus und seiner Kirche (Ephes. V, 
22-32) hingewiesen hat, fährt er fort : » vVenn zwei Christusse 
sind, so sind auch zwei Männer und zwei Frauen. Wenn aber 
ein Christus ist, ein Haupt der Kirche, so ist auch nur ein Fleisch. 
Das zweite soll ferngehalten werden. Wenn man aber schon 
das zweite [ern hält, wer wird von dem dritten reden? Das erste 
ist Gesetz, das zweite Nachsicht, das dritte wider das Gesetz. 
Wer noch darüber hinausgeht, ist schweinisch. Das (mosaische) 
Gesetz gestattet zwar, um jeder Ursache willen den Scheidebrief 
zu geben, Christus aber nicht wegen jeder Ursache, sondern er 
erlaubt nur, von der Hure sich zu trennen.« 3 Der Sinn der 

1 De virginit. c. 42. p. 626. 
• Launoii opp. Tom. Ir. P. Ir. Colon. 1731. p. 830. - Linzer theol.

prakt. Monatsschrift 1808. 1. B. S. 208 f. - Greve, Ehescheidung. Leipzig 
1873. S. 203. 

ß El ,ub> )'a~ övo X(Jwr:ol, övo xal äVÖPEt; , övo xal )'VJ1CC[XE,. Et' oe 
Eit; X~W7:0" ,ula XElpa}.11 7:i" 'Exx}.rwla" xaL ,ula oa~SJ ~ cfEV1:fpa , öli ano
n}..vEo8w· 7:0 ÖEV7:EPOV öli Clv XW}.VOl1, 7:0V 7:~hov 7:1, },oyo, ; 7:0 npW7:0JJ 
vo,uo" 7:0 ÖEV7:E~Ol' aVY1.W~110L" 7:0 7:~hol' na~ol'o,ula. 0 öe vnli~ 7:0V7:0, 
1.01~WÖ'j' •.. '0 ,uh JJo,uor; xa7:a naaal' alrlal' 7:0 anOO7:aaLOl' cflöwOL. 
X~W7:0, öe O'v ;<U7:a naaal' ahlaJ', aUc( aVY1.W~E[ ,uh ,uovol' l.w~I'f,E08aL 
7:ii, n O(Jl'lj, .•. Orat. 31. Opp. T. I. Edit. Brunaei, Paris. 1630. p. 501. 
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letzten Worte ist offenbar, da[s nach der lockeren Auslegung des 
mosaischen Gesetzes Deut. 24, 1 in den letzten Zeiten des Juden
tums das Weib wegen jeder Schuld entlassen wurde, nach der 
Lehre Christi aber nur um des Ehebruches willen entlassen werden 
dürfe. Es fragt sich nun, ob Gregor unter der Entlassung nach 
der Lehre Christi die Auflösung der Ehe oder die blo[se Schei
dung von der äu[sern Lebensgemeinschaft, die zur Wiederheirat 
nicht berechtigt, verstanden habe. Fürs letztere spricht schon 
die Ausdrucksweise: oVYXaJ(Ja {lel l {lo/Jo/J XaJ(Jlof(j{}at njr; Jlo(Jv'Tjr;, 

dann die bes~immte Erklärung im 211. Briefe (an Olympius), da[s 
er dem Uknanus sehr gerne den Rat gegeben hätte, die Ehe
trennung seiner Tochter nicht zu bestätigen, die dem christlichen 
Gesetze durchaus widerspricht, wenn auch die römischen Gesetze 
anders urteilen,l und die poetische Schilderung des übel gesitteten 
Weibes im zweit~n Gedichte über die Jungfräulichkeit, wo er es 
ein erworbenes Ubel nennt, \velches nicht mehr zu beseitigen 
ist, einen Schmutz am häuslichen Herde, einen Gegenstand ewigen 
Hasses. 2 Die Einwendung, da[s Gregor in der angeführten Stelle 
von derselben Entlassung nach dem Gesetze Christi rede, wie sie 
Moses gestattete, diese aber mit der Auflösung der Ehe verbunden 
war, ist bereits bei Origenes berücksichtigt worden. Demnach 
hat Gregor, wenn er gegen die zweiten und dritten Ehen eifert 
nicht die Heirat bei Lebzeiten des andern Gatten, sondern nacl~ 
dessen Tode im Auge. Anderseits soll nicht geleugnet werden 
da[s di e in der 3 J. Rede vorkommende Stelle nicht bestimm~ 
genug lautet . 

b) Auch Asterius, Metropolit von Amasea in Pontus, 
pflegt unter den Zeugen für die Auflösbarkeit der Ehe im Falle 
der Untreue angeführt zu werden, weil er in der Homilie zu 
Matth. XIX, 3 ff. den Weibermäklern zuruft: Merket es, da[s die 

1 'E ' 3" (f f l\ , )'.r _ l _ ,. \ ... 
, )'W u li 'I' L07:a al' YVW,LLI'jV EuWXa Hp VLo/ OVX~lUl'o/, no}.},a 7:WV ~l' 

,u~ao/ '7Tcc~acfQattErl', ~nL 7:tji ,u/l XV~WOaL 7:0 anOa7:aalol" Ö 7:n[, ~~Ed~OL, 
J10,uou' uno), EU E I ) \ l P I l I , 

> , x L naV7:W, ' xav OL W,uWWJI Iil:E~W, X~lJIWaLV. Epist. 21 I. 
Opp. T. I. p. 905. Vgl. Zhismall, Eherecht der orient. Kirche, S. 101. 

" lloJ.).axL xcci. ov YE(J'l 7:VX7:0l' XaXOJI, ovöli dnonE,unwl' 
Et' ,u~ ya~ ~o8i.Ol xal o~ ILO(JlpOl'E" cl, ~l' lOl'1.wJI 
EI' öl; xaxov, nll'o, lll'öol' f.lp~a7:Lo'J 1!1.80' anavowl'. 

Cann. Ir. de virginit. Opp. T. 11. p. 53 . 
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Ehe blo[s durch den Tod und den Ehebruch getrennt wird - II6[

u{frrrf, öu yaflo<;, {favanp ,uovo/ "at ,UOIXtl~, OtaX0.711TWl. 

Wenn man voraussetzt, da[s die Ehe durch den Ehebruch 
ebenso getrennt werde, wie durch den Tod, dann ist der Aus
spruch allerdings beweisend. Allein für diese Voraussetzung fehlen 
die Prämissen. Unmittelbar zuvor erklärt Asterius, da[s der Schöpfer 
des Weltalls, der die ersten Menschen durch das eheliche Band 
miteinander vereinte, den Nachkommen durch ein göttliches Ge
setz die Notwendigkeit des Zusammenlebens auferlegt hat und 
bemerkt: »Die aber durch ein so inniges Band vereint sind, sind 
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was darum Gott ver
bunden hat, soll der Mensch nicht trennen.« Nun fügt er 
die oben ' citierten Worte, nach denen die Ehe nur durch den 
Tod und den Ehebruch aufgelöst wird, hinzu, indem er zugleich 
jene Ehemänner lobt, die wegen Ehebruchs das Weib fliehen und 
das Band zerrei[sen, welches sie mit einer Schlange und einem 
Ungeheuer verband. Solchen verzeiht der vVeltschöpfer zuerst, 
die, vom gerechten Schmerze ergriffen, das ehebrecherische Weib 
davonjagen. 1 

Nach dem Zusammenhange liegt der einzige Anhaltspunkt 
für die Auflösbarkeit der Ehe in der Satzverbindung: Omnino 
vobis persuadete, matrimonia morte tantum et adulterio dirimi. 
Allein was nötigt uns, die Scheidung infolge des Ehebruches im 
selben Umfange zu nehmen, wie die Scheidung durch den Tod 
und nicht vielmehr die erstere von der teil weisen, letztere von 
der gänzlichen Auflösung des Ehebandes zu interpretieren? Die 

1 Primus Nuptiarum auspex et conciliator extitit ipse conditor universi, 
qlli et primos, quos fixerat homines conj ugali inter se vinculo copulavit et 
posteris velllt perpetua quadam serie co n v i v end i co hab i t a n di q u e necessi
latem imposllit, legis instar divinae colendam et observandam. Qui autem 
nexll tam arcto jungulltur, non amplius duo sunt, verum una caro . Quare 
quod Deus conjunxit, homo non separet. Alldite jam vo.s mlllierum institores .. . 
existimate et omnino persuadete, matrimonia morte tantum et adul-
te rio dir im i ... Quod si vir forte adulterii cultam objicit, eamque divortii 
rationem reddit ... lalldabo eum, qui fugiet insidiatricem, qlli vinculum ab-
rumpet, quod eum aspidi ... copulavit. Huic enim primllm dat veniam con
ditor universi, tamquam justo dolore percito, meri~oque domus pestem et 
exitium domo exigenti ... Homil. in Matth. XIX, 3 -9. Bei Bigni, biblioth. 
veto Patr. Tom. IV. p. 707 . 708 . 
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necessitas convivendi cohabitandique hört ja auch bei der teil
weisen Lösung auf. Dazu kommt, dafs Asterius von der Wieder
heirat nach der wegen Ehebruchs erfolgten Scheidung nichts er
wähnt, dafs uns nicht alle seine Schriften erhalten sind und er 
sich in einer verloren gegangenen bestimmter ausgesprochen haben 
konnte. Selbst für den Fall, da[s er die Ehe wegen Ehebruchs 
für auflösbar gehalten lütte, würde sein Zeugnis gegenüber den 
Zeugnissen anderer Kirchenschriftsteller und der Kirchenväter nicht 
ins Gewicht fallen und nur als Beweis dienen, wie sehr damals 
in Pontus die Disciplin in diesem Punkte gesunken war. 

SECHSTES KAPITEL. 

Epiphanius, B. von Salamis. Victor von Antiochien. Cyrill von Jerusalem. 
Theodoret von ·Cyrus. Synode von Mileve. Die irischen Synoden. 

§ 9· 
Epiphanius, Bischof von Salamis, t 403. 

Ein entschiedener Zeuge für die Unauflösbarkeit der Ehe ist 
der h1. E~iphanius, Bischof der Metropole Salamis auf Cypern. 

In semem häresiologischen vVerke, von ihm IIal'ffc(nov (Brot
korb) genannt, bekämpft er auch die Novatianer die sich im 
sektiererische.n St~lze ~a{faoo; ~ . i .. cü4ejQen, 'nannten, den 
Gef..111enen dIe WIederaufnahme 111 dIe KIrchengemeinschaft ver
weiger~en, .d~te . Ehe verboten, überhaupt denselben Rigoris
mus wIe dIe Montal1lsten bekundeten. Nach Epiphanius sollen 
diejenigen, die nach dem Tode der ersten Frau von neuem hei
rateten, vom Priestertume zwar ausgeschlossen sein und auch die 
einmal Verheirateten nur dann zugelassen werden, wenn sie Ent
haltsamkeit gelobten oder Witwer geworden waren, dem Volke 
ab~r könne man die zweite Ehe gestatten, jedoch nicht bei Leb
zeIten der ersten Frau, sondern erst nach ihrem Tode obwohl ~ 
derjenige, der auf die zweite Ehe verzichtet, einer gröfs'ern Ehre J 
wert geachtet wird. 1 
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Auch dann, wenn die beiden Gatten '\vegen Unzucht, Ehe- · 
bruchs oder aus einem andern Grunde von einander geschieden 
leben, darf na c h d e 111 To d e des einen Eheteiles der andere eine 
neue Ehe eingehen, ohne deswegen gegen die hl. Schrift zu ver
sto[sen oder VOll der Kirche verurteilt zu werden, die die zweite 
Ehe mit Rücksicht auf die menschliche Schwäche gestattet. 1 

Indessen wurde dieses Zeugnis in dem Sinne, den wir darin 
finden vielfach bestritten. Nachdem Petavius (t 1652) nach TE-

2EVTW'do?7 die Einschaltung der Partikel ~ vorgeschlagen hatte, 
wurde die Stelle von mehreren so interpretiert, da[s man, ohne 
wider die Lehre der Schrift und wider die Praxis der Kirche zu 
versto[sen, nicht blo[s nach dem Tode, sondern wegen Ehebruchs 
oder einer andern schweren Schuld auch bei Lebzeiten der Gattin 
eine neue Ehe eingehen könne. 2 Arcudius bleibt bei der ge
wöhnlichen Leseart stehen und will das eVExEV 'l'tVOI; . . . nicht 
auf Xro(JlofLOV YEVOflEVOV, sondern auf fl~ oV/'11{htr; bezogen wi~sen, 
so da[s der Sinn wäre: » vVer nach dem Tode der Frau aus Be
sorgnis, da[s er sonst ein Ehebrecher werden könnte, wenn er 
von der Wiederheirat abstehen würde, eine neue Ehe eingeht« 3 -

eine Erklärung, die spracblich und sachlich etwas gezwungen er
scheint. Klee meint, da[s vor gVExW TI vor; das oux ausgeblieben 
sei wonach sich der Sinn freilich einfach gestaltet: Nur nach dem 
T;de, nicht aber nach der Scheidung wegen Ehebruch darf die 
Neubeirat erfolgen.4 Wieder andere halten das gnxEv 'l'tVOr; bis 
Xro(JlufloV ywoWJvov für interpoliert.5 

1 '0 OE IU} OV)///&Et<; '/:11 !.lU/ a(l:au&ij)/al u).EVn/UcW!I f!)/I! XI!)/ U)/o<; 

n(lorpaul!w<;} 7ro(l)/Eia<; .Ji P.OLl.E1a<; ii xuxij<; Cll'!:lu<; XW(Jwp.oü YI!Jlop.e)/ov, 

av)/arp&!;)/'CCl ol!vrf(Jq yv)/u/xi, i; I'VJI 1/ OEVrf(Jo/ a)/o(Jl, oux aLuii'CCll,O &I!io, 

).01'0<;, oval; dno '/:ij, Exx )://Uia <; XUt '/:ij<; ~wii<; dnox1/(J1Hul, d).},u o/aßa-
, \,) , J (I _r' 1 \ ' )/),)1 g~ 7r.EOlOVG11" (nCl~fl 01Ct '/:0 UU&I!)/E" OVX ()/U ovo YV)/a[XCl, Hf. '/:0 Cl .1.0 EXU, l, • 

'/:ij<; ,udi<;, aU' ano ~uii, anOUl,I!O'ft, oEVrf(lq, d '/:'vl,OLEV, JlOP./f1 UVJlUlp&ij)/Cll . 

Haeres. LIX. n. 4· p. 479. . 
2 Batz, Harmonie Jer nellesten bayerischen Ehescheidungsgesetze. 1807. 

S. 26. 27. - Gerhard, Loc. theolog. T. XVI. Tllbingae 1777. p. 148. - Theol. 
Qllartalschrift. Tübingen 1821. S. 673. - Zhisman, Eherecht. 'Wien 1~6.4. S. 8~3. 

8 Concordia eccles. Occident. et Orienta!. in 7 sacral1l. adl111l1lst. Pans. 
1672. p. 579· 

4 Die Ehe. Eine dogmat.-archäolog. Abhandlung. Mainz 1833. S. 34. 
fi Theol.-prakt. Monatsschrift. Hnz 1808. B. I. S. 225. - Binterim, 

Collect. dissert. de matr. Düsseldorp. 1807. p. 246. 
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Ähnliche Konjekturen sind überflüssig . Wie Origenes und 
andere hält auch Epiphanius die zweite Ehe für etwas Unvoll
kommenes, indem er in derselben 59. Häresie erklärt, qa[s der 
Mann das erste Weib aus Gottes Anordnung nimmt, das zweite 
ihm wegen der menschlichen Gebrechlichkeit gestattet wird, und 
da[s man, wenn er auch ein drittes nähme, mit seiner Schwach
heit Nachsicht haben solle. Zum Beweise für die Erlaubtheit 
einer neuen Ehe nach dem Tode des einen Gatten beruft er sich 
auf das Wort des Apostels 1. Cor. VII, 39, demzufolge das Weib, 
wenn es nach dem Tode des Mannes von neuem heiratet, keine 
Sünde begeht.1 W em~_ er nun haeres. LIX, 4 die Wiederheirat 
des einen Gatten nach dem Tode des andern auch dort für er
laubt erklärt, wo wegen Unzucht oder wegen eines andern Ver
gehens lebenslängliche Scheidung erfolgt war, so ist das nicht 
selbstverständlich, sondern eine Indulgenz, die die Kirche auch 
denjenigen, deren Ehe durch Vergehen befleckt war, und die darum 
geschieden werden l11u[sten, nach dem Tode des einen Teil~s 
verlieh, in der Ho ftimng , da[s die zweite Ehe unbefleckt sem 
werde. Auch akatholische Schriftsteller finden in dem Zeugnisse 
keinen hinreichenden Beweis für die Auflösbarkeit der Ehe. 2 

§ 10. 

a) Victor von Antiochien. b) Cyrill von Jerusalem. 
c) Theodoret von Cyrus. 

a) Vi c tor, Priester von Antiochien (t um 406), löst den 
Widerspruch z'vvischen der ursprünglichen Institution der Ehe, 
nach der sie unauflösbar war, und die Christus wieder hergestellt 
und vorgeschrieben hat - und dem mosaischen Gesetze, nach 
dem der Mann gegen Ausfertigung des Scheidebriefes das W ei b 
entlassen und eine andere heiraten konnte, dadurch, da[s er auf 
die Herzensbärte der Juden hinweist, die die ursprüngliche Ein
richtung der Ehe nicht f~[sten. Nun erklärt er, da[s das Weib, 

J <p/jUt ya(l, YVV1} OfOE'/:lXl .•. Rom . VII, 39. anorpljp.U)/ap.E)/O, p./!l:U 

'/:E),l!vr~v a)/o(lo<; ro fJ.W&f(JLO)/ aTra ap.a(J'/:la<; l,W(JI <; Trau/I, avn).oy;a<; .. . 
Haeres. LIX. n. 6. Ejusd. edit. p. 498. 

2 Fried. Liebetrut, Die Ehe nach ihrer geschieht!. Entwickelung. Berlin 
1834. S. 203. 
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wenn es sich auch vom Manne scheidet, wegen des einmal 
geschlossenen Bundes rechtmäfsig von ihm nicht mehr getrennt 
werden kann. Darum bezeichne Christus sowohl die Wieder
heirat des Mannes bei Lebzeiten des Weibes, als auch die Wieder
heirat des Weibes bei Lebzeiten des Mannes als einen Ehebruch. 1 

Demnach unterscheidet Victor zwischen der Auflösung des Ehe
bundes und der Scheidung von der äufsern Lebensgemeinschaft. 

b) Weniger bestimmt äufsert sich der h 1. C y r i 11, Patriarch 
von Alexandrien Ct 417), was bei seiner Vorliebe für Allegorie 
und geringer Beachtung des Wortsinnes nicht auffallend erscheint. 
Trotzdem hält auch er fest an der Unauflösbarkeit der Ehe, indem 
er im Kommentar zu Malach . II, 14. 15 die Verehelichten ein 
Fleisch und eine Seel e, das Weib gleichsam die andere Hälfte der 
Seele des Mannes nennt: tV yqovaul uWl-la ... xal flia "J.n)X17 .•. 
oLovd f1E(JO~ 7:~~ av7:O'v VJUX1j~ (yvv1), auf I. Cor. VII, 27 hin
weist, wonach sich der Mann vom W tibe nicht trennen soll, und 
auf die Lehre Christi, dafs derjenige, der sein Weib von sich ent
läfst, aufser um des Ehebruches willen, Ursache daran ist, dafs sie 
die Ehe bricht, wie denn auch jener, der die Entlassene heiratet, 
ein Ehebrecher wird. Vvas Gott verbunden hat, soll der Mensch 
nicht trenn,en; die Männer sollen ihre Frauen in der Seele be
wahren und nicht verlassen: rpv),ag((u&s tV 1.cp ' JtI'cv,uau iJ,uoJv 

xal ov 1"" tyxaw2incn. 2 Im Falle des Ehebruches das Weib 
ni ch t zu entlassen, hält Cyrill für unklug und thöricht, deutet 
aber in keine~ Weise an, dafs die Geschiedenen 6ne neue Ehe 
schliefsen dürfen. 3 

c) Auch Theodoret, Bischof von Cyrus (t 458), kennt die 
Tradition von der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches, 
indem er zu I. Cor, VII, IO. I I bemerkt, dafs der Apostel die 

1 Etsi uxor per divortium a viro diveJlatur, attamen ob copulam initio 
initam jure ab iJlo sejungi nequit. Ql1amobrem prima adhl1c superst ite, alteri 
sese conjungere, adulterium vocat. Idem de uxore quoque alteri nubenti pro
nuntiat. Comment. in Marc. X, 1 I. 12. Edit. lat. Peltilli p. 171. Ingolstad. 1580. 

• Comm. in Mal. II, 14. 15. Edit. Ingolst. 1607. p. 1386-87. 
• T~v rur ... öWXW(JW,U8VYJIJ ~aL uvar).äaav Vß(JLV r~v 8'1/ Ers(Jtp, 

rv~aLOv lWLEia&aL avvoLxoV, ovx tlarpa),fr;, !J.äUov O'f xaL Elanav u!J.a&sr;. 

De ador. et cult. I. VIII. Opp. T. 1. Edit. Lutet. 1638. p. 283. 
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evangelische Lehre Matth. V, 32 InS Gedächtnis zurückgerufen 
habe. 1 Demnach versteht er die Vorschrift des Apostels , dafs 
sich das Weib vom Manne nicht trenne, und wenn es sich ge
trennt hat, unverheiratet bleibe oder sich mit dem Manne wieder 
versöhne, und dafs in gleicher Weise auch der Mann das Weib 
nicht entlasse, zunächst von der Entlassung um des Ehebruches 
willen, die zur Neuheirat nicht berechtigt, und liefert damit den 
Kommentar zu Matth. V, 32. Deswegen hält er die Vermählung 
eines Gatten bei Lebzeiten des andern für eine Übertretung des 
göttlichen Gesetzes, das Monogamie fordert, und für einen Ehe

bruch. 2 

§ I I. 

a) Die Synode von Mileve. b) Die irischen Synoden unter Patricius. 

a) Zwar sind die beiden Kanones der Synode von Mileve 
(i. J. 4 I6), die Pseudoisidor (32. quaest. 7) in seine Sammlung 
aufgenommen hat, unecht, S da sich aber der für unsere Frage 
entscheidende I7. Kanon 4 schon unter den Beschlüssen der 4°7 5 

abgehaltenen karthagischen Synode findet, G können wir uns mit 

I Nachdem er 1. Cor. VII, 10. II angeführt, sagt er: Evallgelicam legem 
in memoriam revocavit. Dominus enim dixit in sacris cvangeliis: Quicunque 
dimittit uxorem praeter quam causa fornicationis, facit eam moechari. Prop
terea adjecit (apostolus): Non ego, sed Dominus. Opp. T. Ir. Edit. Colon. 
1617. p. 40. 

2 Adulteram, inquit, vocat lex non eam, quae post mortem conjugis alii 
conjungitur, sed eam, quae conjuge superstite Cl1m alio copulatur .. . Unul11 
virum et unam foeminam creavit Deus, in ipsa creatione matrimonii legem 
statuells. Ad Rom. VII, 3. Opp. T . II. Edit. ejusd. p. 14. 

• Hefele, KOllz.-Gesch. B. 1. S. 100. N. I. 

• Placuit, ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam neque 
dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjugatur; sed ita mancallt 
aut sibimet reconcilientur. Quod si contempserint, ad poenitentiam redigalltl1r. 
In qua causa legem imperialem petendam promulgari. Can. XVlI. conc. Milev. 
bei Mansi T . IV. p. 331. 

" Hefele, I. c. B. 2 . S. 87. 
ß "H(lEOE aJau xaru n}v EvarrE).tX~V xaL unoawJ.tx~v enwr;'/ll11/v, 

11/1u 0 uno rVVat%Or; laffEl" !J.~rE 'I ano uvö~or; xaw),ELrp&Eiaa, fre(Jtp 

aV~Evx&il' cl).}.' Ji oVlWr; !J.Eivwatv, ;/ tavwir; xaw),ayywaLv' o~nE(J luv 

;<C/larp(JoIJ~awaL 7r(Jo 11 ErWJOIW1 xaravarxaa&watv. h 0/ nrarf.1all v6.uov 
,(Jual),LXoIJ l.(JEWV alnjaaL. , Call. 102. eccles. Afric. Mansi T. III . p. 806. 

cL T. IV. can. 69. p. 502. 
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Recht auf denselben berufell. Auf Grund der evangelischen und 
apostolischen Lehre darf weder der Entlassene, noch die Ent
lassene eine neue Ehe eingehen. Können sie nicht enthaltsam 
leben so sollen sie sich wieder versöhnen. Die Verordnung 
laute/ allgemein. Es ist kein Fall :lUsgenommen, in welchem die 
Wiederverehelichung erlaubt wäre, also auch nicht der Ehebruch. 

Der Schlufs des Kanons drückt den Wunsch aus, dafs der 
Staat die Kirche unterstützen, das Civilgesetz, nach dem den Ge
schiedenen die Wiederheirat erlaubt war, zurücknehmen und dem 
Kirchengesetze anpassen möchte. Launoi wundert siel: zwar, ?afs 
die Väter von Mileve das Divortialgesetz, das Konstantll1 vor 11lcht 
ganz 100 Jahren gegeben hatte, nicht gekannt haben sollen: I 
Allein nach Konstantins Gesetz \var ja die Ehe auflösbar und die 
Neuheirat erlaubt, wenn sich das Weib des Ehebruches, der Kupp
lerei oder der Giftmischerei schuldig machte, - oder der Mann 
des Totschlages, der Giftmischerei und der Beraubung der Gräber. 2 

Die Väter wünschen aber ein Gesetz, nach dem die Geschiedenen 
nicht wieder heiraten dürfen. 

b) Von den beiden Synoden, die der hl. Patricius mit seinen 
Suffraganbischöfen in Irland abhielt, fällt die erste einer alten 
Angabe zufolge zwischen 450 -456, während die zweite ohne 
Datum dasteht. 3 Nach dem 19. Kanon der ersten Synode soll 
ein christliches Weib, das ihren Mann verlassen und sich ehe
brecherisch mit einem andern verbunden hat, exkolllmuniziert 

1 Miror, quod Patres Milevitaui legem illam non viderint, aut si videriut, 

quomodo recordati non [uerint. Reg. in matr. ~otes~. Opp. T. I: ~ars y. 
pag. 835. - Nach Zhisman, Eherecht, S. 409 soll SIch dIe Synode »hlllSlchtbch 
der \Viederverheiratung getrennter Ehegatten ein weltliches Gesetz erbeten 
und damit die Bereitwilligkeit ge7.eigt haben, solche Ehen anzuerkennen«. 

2 Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito re
pudium mittere, exquisita causa, velut ebrioso, aut aleatori aut mulierculario ... 
sed in repudio 11littendo a foemina haec sola .::rimina inquiri, si homicidam, 
vel medicamentarium , vel sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse pro
bavit ... In masculis etiamsi repudium mittant, haec tria crimina illquiri con
veniet, si moecha11l, vel medicamentariam, vel conciliatricem repudiare voluerit. 
Nam si ab his criminibus liberam ejecerit, 0l11ne11l dotem restituere debet et 
aliam non du.::ere . .. Dat. II!. Non. Maii, Basso et Ablavio conss. i. e. anno 
ChI'. 331. V gl. Perrone, De matrim. christ. T. II!. § 23. p. 340 seq. 

, Herele, Konz.-G. B. 2. S. 565. 
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werden; 1 nach dem 27. Kanon der zweiten Synode dagegen 
wird dem Manne, der das ehebrecherische Weib entlassen hat, 
die Erlaubnis erteilt, eine andere zu heiraten 2 und nach dem 
28. Kanon die Ehe im Falle des Ehebruches als aufgelöst be
zeichnet. 3 

Es ist schon an sich unwahrscheinlich, dafs der glaubenstreue 
Patricius einem Concilium präsidiert und dessen Beschlüsse sank
tioniert habe, auf dem zwei Kanones erlassen wurden, deren Inhalt 
mit der kirchlichen Überlieferung nicht vereinbar war. Wenig
stens findet sich in der aus dem 7. Jahrhundert herrührenden 
Sammlung der irländischen Kanones keine ähnliche Entscheidung. 
Im Gegenteil soll nach dem 23. Kanon das vVeib, das den ehe
brecherischen Mann verliefs und einen andern heiratete, solange 
exkommuniziert sein, bis sie Bufse gewirkt hat, und dann zum 
ersten Manne zurückkehren, und der Mann, der das untreue Weib 
verstofsen, bei ihren Lebzeiten keine andere heiraten. 4 

Auch in den Excerpten und dem Dialoge Eggberts, Erzbischofs 
von Y ork, und in dem dem Beda Venerabilis zugeschriebenen 
Pönitentiale 5 werden die beiden Kanones nicht erwähnt. Der 
berühmte irische Gelehrte Thomas Moore, der die beiden Synoden 
in die letzten Lebensjahre des Patricius versetzt, anerkennt die 
Echtheit nur ein ig e r Kanones, andere hält er für viel jüngeren 
Ursprunges. Vor allem verraten die Kanones der z w e i t e n Synode 
wegen der Verschiedenheit der Sprache und Darstellung besonders 

1 Mulier christiana, quae acceperit virum honestis nuptiis et postmodum 
discesserit a primo et junxerit se adulterio (a l. adultero), quae haec fecit, ex
com11lunionis sit. Synod. SS. Patric. can. 19. Mansi Tom. IV. p. 517. 

o Audi Dominum dicentem: » on licet viro dimittere uxorem, nisi ob 
causam fornicationis«, ac si dicat ob hanc causam; unde si ducat altera11l velut 
post mortem prioris, non vetant. Synod. alia SS. ratric. can. 27. Mansi 
T. VI. p. 526. 

3 Eadem ratione observanda sunt prima vota et prima conjugia, ut se
cundis prima non sint irrita, nisi fuerint adulterata. Can. 28. synod. ejusd. 
Mansi l. c. 

• Synodus: Ut mulier juncta alii viro causa adulterii, excommunicata fiat, 
definimus, donec pocnitentiam agat; et post poenitentiam reconcilietur viro 
suo. Patricius: Si alicujus uxor fornicata fuerit cum alio viro, non ducat aliam 
uxorem, quamdiu vi va fuerit, in vicem ancillae. Mallsi, Can. Hibernic. XXIII. 
T. XII. p. 140. 

u Mansi, T. XII. p. 414-520. 



44 

wegen der geschraubten Diktion und öfter er Hinweisung auf die . 
Bibelworte eine spätere Zeit. 1 Dafs aber Entscheidungen solchen 
Inhaltes überhaupt aufgestellt werden konnten, erklärt sich daraus, 
dafs die Durchführung der christlichen Lehre von der Unlösbarkeit 
der Ehe auch in Irland mit Hindernissen zu kämpfen hatte. 

SIEBENTES KAPITEL. 

Johannes Chrysostomus. Hieronymus. Ambrosius. 

§ I2. 

Johannes Chrysostomus, Patriarch von Konstantinopel, t nach 406. 

Chrysostomus hat die Frage über das Eheband ausführlicher 
behandelt als irgend ein früherer griechischer oder lateinischer 
Kirchenvater und Kirchenschriftsteller. Sein Zeugnis ist für die 
Tradition um so wichtiger, da er nicht blofs eine umfassende 
Schriftkenntnis besafs, indem er fast alle Bücher des Alten und 
des Neuen Testamentes kommentierte, sondern auch als Metro
polit der griechischen Kirche zunächst berufen war, für die Rein
erhaltung der christlichen Lehre Sorge zu tragen, was er sich bei 
seiner Frömmigkeit und seinem Seeleneifer warm angelegen sein 
liefs. Darum möchten ihn die Verteidiger der Auflösbarkeit der 
Ehe auf ihrer Seite haben. Launoi glaubt sich besonders auf drei 
Aussprüche stützen zu können, aus denen hervorgehen soll, dafs 
Chrysostol11US die Ehe im Falle des Ehebruches für auflösbar hielt. 2 

Ihm folgten unter verschiedenen Wendungen Werkmeister', 3 Batz,4 

u. a. Die wahre Ansicht des Kirchenvaters läfst sich jedoch nicht 

1 Vgl. Hefele, Konz.-G. B. 2. S. 565. 566. 
2 Joan. Chrysost. homo XVI. in genes. »Audi iterum Christum dicentem 

discipulis: Dico enim vobis: Omnis, qui dimiserit uxorem suam, excepta causa 
stupri, faci t illam adulterari. « Deinde in cap . IH. Esaiae: »Ei, qui haberet 
uxorem compertam fornicationis, permisit a se repellere« . . . Denique in 
homil. XVII. in Matth.: »Siquidem reliquit viro umim expulsionis modum, 
dicendo, exccpta causa fornicationis«. 

Haec tria doctoris tanti loea funiculum triplicem efficiunt, qui ne a 
magistris nodum in scirpo quaerentibus [acile abrumpetur. Op. Laun. Opp. 
T. J. pars 11. p. 83 I. 

9 Neue Untersuchungen über die Ehescheidung. 1806. S. 68 . 
• Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheidungsgesetze mit Gottes

wort . . . 1816. S. I 12. 
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.aus einzelnen abgerissenen Citaten erkennen. Dazu ist die Ve r
a lei c h u n g der Parallelstellen notwendig ; diese führt aber zu dem 
o 
Resultate, dafs Chrysostomus zwischen der Ehescheidung mit und 
ohne Wiederheirat unterschied und die erstere niemals, die letztere 
nur im Falle des Ehebruches für erlaubt hielt. 

Wenn die 54 lateinisch erhaltenen Homilieen über das Matthäi
Evangelium echt wären, so würde uns die I2. über Matth. V, 32 

und die 32. über Matth . XIX 1 gute Dienste leisten; da sie aber 
wegen der Verschiedenheit der Sprache und Form nicht dem 
h1. Chrysostomus zugeschrieben \-verden, sehen wir von denselben 
.ab und weisen blofs auf die Begriffsbestimmung hin, die der nach 
der Regierungszeit des Kaisers Theodosius 1. (392 - 395) lebende 
Verfasser 2 mit der Ehescheidung verbindet. Die Ehe wird nicht 
durch die körperliche, sondern durch die im Willen beschlossene 
Trennung aufgelöst. Das erfolgt aber erst dann, wenn der Mann 
nach der Entlassung des Weibes eine andere heiratet. 'vVer sie 
entläfst und sich nicht wieder verheiratet, bleibt ihr Ehemann, 
weil er nur dem Leibe nach von ihr getrennt ist, dem Willen 
nach aber mit ihr vereinigt bleibt. 3 

Unter die anerkannt echten Zeugnisse des h1. Chrysostomus 
für die Unauflösbarkeit der Ehe gehört zunächst die I7. Homilie 
über Matth. V, 32. Daselbst bezeichnet der h1. Kirchenvater die 
Herzenshärte der Juden, die schlimmere Folgen befürchten liefs, 
.als Grund, warum ihnen Moses erlaubt hat, dem mifsliebigen 
Weibe den Scheidebrief zu geben. Diesen unvollkommenen Zu
stand hat Christus aufgehoben und die Ehe für unauflösbar erklärt, 
so zwar, dafs der Mann, der sein Weib entläfst, auch dann sündigt, 
wenn er keine neue Ehe schliefst, weil er den Ehebruch ver
schuldet, . den die Entlassene durch Wiederheirat begeht. Allein 

1 Chrysos t. opp. T. 11. Edit. Paris. p. ~6-40 und 83 - 86. Frontonis 
Ducaei, 'emendat. a Carol. Royero. Mogunt. 1702. 

2 Si quis autcm audit iones quidelll proeliorum, fa llles et tumultus et 
pestilelltias intelligat esse omnia haec lllala spiritualia , quae facta sunt tem
pore Constautini simul et Theodosii usque nunc .. . Opp. T. Ir. Edit. ejusd. 
p. 13 2 . 

s Ideo, qui dimittit conjugem suam et aliam non accipit, adhuc maritus 
est. Nam etsi carpore jalll separatus est , tamen adhuc voluntate coujunctus 
est. Cum ergo aliam acceperit, tunc plene dimittit. Non ergo, qui dimittit, 
moechatur, sed qui alteralll ducit. Opp. T. H. Edit. ejusd. p. 85. 
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auch derjenige ist ein Ehebrecher, der die Entlassene heiratet, weil 
sie trotz der Entlassung das Weib des Entlassenden bleibt. 1 

Die Unauflösbarkeit der Ehe ist im göttlichen Gesetze und 
in der ursprünglichen Einheit und Zusammengehörigkeit der beiden 
Geschlechter begründet. Gott hat im Anfange den einen Menschen 
in zwei verschiedene, sich gegenseitig bedingende und ergänzende 
Geschlechter geteilt; darum ist die Verbindung z\vischen Mann und 
Weib eine so innige, da[s sie eine Einheit bilden, ein Organismus, 
ein Leib werden. Weil sie also nicht Zwei, sondern Eins sind, 
darum ist es durchaus nicht erlaubt, da[s sich das Weib vom 
Manne trenne, gleichwie es nicht erlaubt ist, einen Leib in zwei 
Teile zu zerschneiden. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch 
nicht trennen. So widerspricht denn die Trennung der Ehe der 
Natur und dem Gesetze , der Natur, weil ein Leib geteilt wird, 
dem Gesetze, weil sich der Mensch erkühnt, das zu trennen, was 
Gott verbunden hat. 2 

Das Eheband wird erst mit dem Tode des einen Gatten 
aufgelöst, "'las Chrysostomus mit Berufung auf 1. Kor. VII, 39 
nachweist. Bei Lebzeiten des Mannes darf darum das Weib keinen 
andern Mann neben sich haben, keine zweite Ehe schlie[sen. 'vVenn 
sie sich auch scheiden lä[st und das Haus verlä[st, so ist sie doch 
an das Gesetz gebunden und darum eine Ehebrecherin, wenn sie 
sich an einen andern hängt. Allein auch derjenige, der sie nimmt, 
ist ein Ehebrecher. Beiden ruft das Gesetz zu: Der Mann lebt 
noch, und euere That ist ein Ehebruch. »Denn das Weib ist an 

I ,:0 )'Ce(i uno);vwv", rpljUi, ,,7:lIV )'vvalxa uvwv, 7WEL rtvc~v f.l0IXat -

fHiVUt' xat 0 )'af.lwv Urr:OI,E}.Vf.lE1' IJV, f.l ° lXii. [Ju.". '0 f.lfl, )'Ce(l x lJ. I ' hi/?uv f.l.1/ 

; a R 1/ rovrw uvcw xudaC1?aEP EaVl;ov l)'xI,,/f.luwr,; Vrr:fV[JVVOV, !t01xu}.!öa 
~ IJ

, J I I " , 

rr:Ot1/aur,; ExEll' 'l/l'. 0 ,JE, Hp r'lv aUo'c(iiUl' }.a(fELv, ,UOI1.0r,; YE)'OI' E rr:a}.tv ... 

xat )'Ce(i Ex(f}.1/[JELau f.l.El' EL rov EX(fuV.ovwr; oJau )'VV1/ . Hom. XVII. in 
Matth. T. I. Edit. ejusd. p. 216. 

2 ,,"Eaovcut )'U(i", rpljUll', "Ot ovo Eir,; aU(ixu f.llav ... wau ovx Er. Elat 

,J'vo, uUCe aa/?§ f.lia". warr:f(i oJ~· aa/?xa df.l. llELV €JJa),Er;, ovrw xaL )'vlJatXa 

otaar1/aat rr:u/?all0f.l.0lJ. xut ovx E01/ f.lE1./?t rovwv, u}.},Ce xaL rov [JEOV 

Err:~)'a)JE, J.E)'wv · "0 oJv [JEOr,; avvE~Et§El', üv[J/?wrr:or,; !t11 xw/?~trw, OftXlJVr; 

ön ;!aL rr:U(iCe rpvatl' ",at rr:a(iCe lJ0f.l.0V ytVOf./EVOV· rr:apCe rpva.v f.lfV, ön f.lia 

df.l.VEWt aap§ . . . rr:a/?u vO/tOV OE, ön rov [}EOV avvu1jJUlJWt; ;<at "'EI,EV

aavwr; f.l~ rJtaXw/?/~ca[}atJ uvWt uvcrr:'C{[}ca[}E wvw OE(iifv. Homil. LXIII. 
in Matth. XIX. Tom. 1. Edit. ejusd. p. 676. 
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das Gesetz gebunden, so lange ihr Mann lebt«, und »Ein ' jeder, 
der ein entlassenes Weib nimmt, wird ein Ehebrecher«. Eine zweite 
Ehe darf die Frau erst dann eingehen, wenn ihr Mann gestorben 
ist. Bei dessen Lebzeiten wird sie, wenn auch von ihm ge
schieden, durch Wiederheirat eine Ehebrecherin .1 Das vom Weibe 
Gesagte gilt auch vom Manne. Während im Alten Bunde der 
Mann das Weib entlassen und eine andere heiraten konnte, soll 
er im Neuen, auch wenn er sich vom Weibe getrennt hat, un
verheiratet bleiben, denn er ist auch nach der Entlassung an das 
Weib gebunden. Die Ehe ist eine Verbindung, welche die Ver
ehelichten enger als die Kette an einander fesselt, ihnen die Frei
heit raubt und gleiches wechselseitiges Recht einräumt.2 Wenn 
der Mann auch das unerträglichste 'vVeib hat, so murs er doch 
in seiner Sklaverei verharren. S 

Chrysostomus erlaubt und rechtfertigt zwar mit Berufung 
auf Matth. V, 32. 1. Cor. VII, I I die Scheidung der Eheleute 
im Falle des Ehebruches, nicht aber die Wiederheirat. Die Fort-

1 •• • yvn} ,rp'l/oL' ,JEd'gUt V0f.l.CP. OVXOV1J ov OEt unoaxiaw[Jat ~WVLOr; 

10V uvo(ior; ovos ffu(ioV Err:EwaYEtlJ vVf.lrplov, OVOS OEVCE(iOlr; O!U},fLV yu

,1I01f; .. , wau xlJ.v (f1(fMov urr:oaraatOV ocji xat L'I/v olxlUlJ urpii ",lJ.v rr:(ior; 

äuov unf}.[}Ot, HP 1I0!lql OMEwt xaL f./olxa},lr; san wtavr'l/ . , . ECev wivvv 

o aV~(i Ex(fa}.fLlJ (foV}.EW t 7:lIV yvvaixa, I) 17 )IvVII cov üvo/?a UrpEtVat, ravc'l/r; 

uva!tE,UlJ,wxEa[Jw rr,r; (i~aEWr; xaL 1:0V llav}.ov vOf.l t~hw na(icLVat r.at xara·· 

Ot/JxElV UVCI]V (fowvw r.at I,EYOVW' ,,)'VV1/ )lCe(> OME1:at V0f.l.CP, Erp' öaov 

X/?ovov W 0 UVI/(i uvc'ir;" xat "nur; 0 Urr:O},E},V,UEV'l11 YUf.lwv f.l.0qurat", 

Hat rr:ou E§Wrat uvr?) OEvc f /?Otr; 0f.l.l}Jiaat yaf.l.0tr,;! rr:ou! 8rav r'ir; a),vaEWr; 

ana)),aYl1 , öwv 0 dV'](i U}.EVn/a'l' De lib. re pud. serm. XX. Tom, V. 
Edit. Fronton. Duc. Francofurt. 1697. p. 251. 

2 'O/?ur; r~v avayxl/v, rr,p urr:a(iuh11Wv oov},EIUlJ, n/v fxad(iov, rr:(>o~
(Ju}).ovra OWf.lOV; oW,uor; yCe'-' ovrwr; U )lu,uo, ... Ört nUl'ror; olxhov 

l.uJ.EnwU(iOv a}J~},O l r; vnoxEia[Jat rovr; YE)laf.ll,xocar; r.awJla)'xas,ft. r.(ia

uhw rplWLl', 0 CllJI//? wv yvVatXor; . xaL rL riir; owrr:oular; ravn/r; ro x l(i oor; ! 
1tal,IV )JCe(i uvcov OOV},OIJ nir; r.(iaWVf.lfJl'lr; rr:OlfL ... ut cwv YEya!t 'I/x01:Wl' 

IjJvxuL ... H1.0va t xal hf./?uJl UlJUYX'l/lJ nlv EX rov 1t,-,or; uH~},ovr; aVl10Wf.l0V 

nCcal/r; 'a),vaEw; Xa}.Err:WU(iOV üyxovaav, xat nlv a,urporf.(iwlJ 0. EV[JE/?lUlJ 

urpat/?OVf.l.EVIJV, r(ji f.l.l/ ",a[Jarr:a§ hL rr:upad'ovval nllJ apl.llv an." Eir; t",a

rE(iOVr; aV1:wv OtaVEt.Uat r~v El;ovaiav (eo quod uni imperium non tradiderit, 
sed potestatem inter utrimque dispertitus sit). De virginitat. XLI. Tom. IV. 
Edit. Francof. 1697. p, pI. 

" '0 os aV11/? xl!.'v n)v arr:avrwv a(iyui,Ev&E(lU Hl.?/ yvvaixa, arE(l)'Elv 

a)Ja)Jxa~ELat r11v OOV}.fLUV. De virginit . ibid. p. 298. 
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setzung der ehelichen Gemeinschaft mit dem treulosen Weibe 
wäre erneueter Ehebruch und eine Begünstigung desselben, 1 denn 
ein solches Weib hat die Eigenschaft einer Hure und ist unrein; 
wer sich aber an eine Hure hängt, wird nach den \Vorten des 
Apostels mit ihr ein Leib und darum der Mann verunreinigt, der 
mit seinem unzüchtigen W eibe Umgang pflegt.2 Dafs aber die 
wegen Ehebruchs Geschiedenen von neuem heiraten können, deutet 
der h1. Kirchenvater nirgends an . Wenn er im Gegenteile die 
Verstofsene, die einen andern Mann nimmt, eine Ehebrecherin 
nennt, weil sie den Bund, den sie mit dem Manne geschlossen, 
gebrochen hat; wenn er von ihr sagt, dafs sie eigen tlich keines 
Mannes Weib sei, weder des vorigen, noch des jetzigen, und 
auch diesen als einen Ehebrecher bezeichnet , der dem Gerichte 
Gottes verfallen wird, so bezeugt er damit deutlich, dafs er die 
erste Ehe nicht als aufgelöst betrachtet. 3 Sie ist nicht des ersten 
Mannes Weib, weil er sie nicht zum Weibe haben, mit ihr nicht 
in ehelicher Gemeinschaft leben will; sie ist nicht des zweiten 
Mannes Weib, weil es ihr nicht erlaubt ist, bei Lebzeiten des 
ersten Mannes eine neue Ehe zu schliefsen. 

Was aber der Verstofsenen nicht erlaubt ist, kann auch dem 
Verstofsenden nicht gestattet sein, denn jener ist die Neuheirat 
deswegen verboten, . weil sie an den ersten Mann noch gebunden 
ist, dieser daher auch an sie. D:l.rum bezeichnet der Kirchen
vater in der 59. Rede den Mann, der nach der Entlassung des 

t ••• r.ca;ufh,U7UXVEt ['hwoii,j "l"(>onoll HIIU acpfoEw" dnwv "nu(>Er.7:or;: 
J.oyov nor;IYElar,;((. EnEt nahv cl, 7:0 utho 7CEptlOUW. Fl Ycl(> ExEJ.EVOE r.Ut 

noHo[, OVYYlVO/.lEVI/V r.U7:E1.Elll ~VOOII , ne/J.t" EI, ,uoLJ.EluII "l"0 n(>e/i'/.IU 
r.U"l"EO"l"(JE<PEII. Hom. XVII. in Matth. c. V. T. 1. Edit. ejllsd. p. 215. 

• Qllae semel fllit fornicata, est et impura. Si ergo, qui meretrici ad
haeret, est unum corpus, ipse quoque fit sceleratus et impurus cohaerens cum 
ea, quae fornicatur. Homil. XIX. in I. Cor. VII. T. V. p. 195. 

8 Quo animo, qllibllS oculis videbit (vir secundlls). illillS llxorem sllam? 
immo neqlle illillS, neque suam juste quis talem alloqlleretur. Adultera nuUius 
est uxor. (oun: EXEII,ov Olh' UV7:0V (Jlxulw, ClII U, "l"11II "l"O/UV7:ljll n(>oaElnot. 

1/ Ycl(J /.IOl/.u}.L , OVoEIIO, Eau YVllli ) . Inevitabile judicium in die illo nobis 
accumulal11l1s. Quid dicel11us judicaturo nos, quando legem legerit dicens : 
Jllssi repudiatam llXOrel11 non dllcere, dicens quod adulterium committatur. De 
libelle replld. senn. XX. T. V. Edit. ejusd. p. 255. 
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'Weibes, eine andere, sei es auch eine Bessere, heiratet, als einen 
Ehebrecher. l 

Chrysostomus unterscheidet also zwischen der blo[sen Tren
nung der äu[sern Lebensgemeinschaft und der Auflösung der Ehe, 
hält erstere nur im Falle des Ehebruches für zulässig, letzere 
niemals, darum die Wiederheirat der Geschiedenen für unerlaubt. 
Demnach sind die von L:l.lll10i aus den Schriften des Kirchen
V:l.ters angeführten Aussprüche 2 nicht von der Auflösung des Ehe
bandes und der Berechtigung zur Wiederheirat, sondern von der 
separatio a thora et mensa zu interpretieren. So verhält es sich 
auch mit dem aus der 19. Homilie zum I. Corintherbriefe für 
die Auflösbarkeit angeführten Zeugnisse, nach welchem die Ehe 
im Falle des Ehebruches getrennt ist und der Mann eines ehe
brecherischen Weibes aufhört, ihr Mann zu sein },exE:.l (SJrL ' 1:ijr; 
Jro(!vEVof1.b}11~ yvvcmcoc;) 0 yaf1.o~ 1701j OwU;'v1:at . . . na;'tv 
) - \, I () \ ')1 ), 

cXEt f1.C1:a 1:1jV no(!vcwv 0 aV1j(! ovx EUUV aV1j(/'.3 Da es nach 
der Anschauung des Kirchenvaters dem unschuldigen Manne nicht 
erlaubt ist, mit dem ehebrecherischen Weibe in ehelicher Gemein
schaft zu bleiben, 4 ist insofern der Mann ohne Weib und das 
Weib ohne Mann und die Ehe in diesem Sinne gelöst. Hätte 
Chrysostomus die Ehe im Falle des Ehebruches für auflösbar ge
halten, so hätte er dem entlassenen Weibe das Recht der Wieder
heirat nicht abgesprochen und nicht sagen können, da[s sie des 
zweiten Mannes "Veib nicht sei. 5 Ein Zeugnis nur vermissen 
wir bei Chrysost0l11US ungerne , ob die unreine Praxis, die der 
h1. Basilius erwähnt, da[s der Mann, wenn er nicht selbst das 
Weib entlie[s, sondern von ihm entlassen wurde und dann eine 
andere heiratete, als verzeihungswürdig galt und, die er sich bei
gesellt, ni.~ht als Ehebrecherin betrachtet wurde (ep. 188. c. 9), 
noch in Ubung war, oder nicht. 

_ l:4.v 01> XUt r.(JElaaw J,e/{l11' , oux a<pIIJOl 001 nlll 1/00ll11V aXEQaLOII 
Eh'UI 'n}v EX OW7:E(>ac; olcl "l"11V Cl<PWlII "l"ii, n(>o"l"E(>ur; }.OYl~Of/-EVIl' 001' /.101-
ZElu. Orat. LIX. Tom. V. Edit. ejusd. p. 669. 

2 Siehe S. 44. Not. 2. 

, Homil. XIX in I. C01·l·11th. c \TII T V Ed 't M . '" 1 . 1 ogunt. 1702. p. 195. 
4 Siehe S. 48. Note I. 

u Siehe S. 48. Note 3. 

Ci goi, Unauflösbarkeit der christlichen Ehe. 4 
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§ 1.3. 

Hieronymus, Priester und Ex eget, t 420. 

Wie Chrysostomus, so erklärt sich auch Hieronymus für die 
Entlassung des ehebrecherischen Weibes, weil es das eine Fleisch 
zerrissen hat und weil die Schrift denjenigen einen Thoren und 
einen Gottlosen nennt (Prov. 18, 22), der eine Ehebrecherin bei 
sich behält. Selbst gegründeter Verdacht berechtiget zur Ent
lassung . Der Mann darf jedoch bei Lebzeiten der Entlassenen 
keine neue Ehe schlief sen und die Geschiedene, ohne einen Ehe
bruch zu begehen, keinen andern heiraten .! Die Entlassung aus 
andern Gründen hält Hieronymus für unzulässig. Z,yar ist ein 
trunksüchtiges, gefräfsiges, jähzorniges, verschwenderisches, unbe
ständiges, zänkisches und schmähsüchtiges W eib eine schwere Last, 
allein, nachdem sich der Mann freiwillig der Knechtschaft unter
worfen hat, mufs er sie ertragen. Sustinenda est. Quum enim 
essemus liberi, voluntarie nos subjecimus servituti. 2 

Dafs die wegen Ehebruch Geschiedenen keine neue Heirat 
schliefs en dürfen, lehrt der Kirchenvater, Matth. XIX, 9 und 
1. Cor. VII, IO. I I kombinierend, auch in der Schrift gegen 
Jovinian, in der er erklärt, dafs man dem sündigenden Weibe 
den Scheidebrief geben könne, die Ausfertigung desselben jedoch 

I Ubicunque est fornicatio et fo rnicatiouis suspicio, libere uxor dimittitur. 
Et quia poterat accidere, ut aliquis calumniam face ret innocenti et ob secundam 
copulam nuptiarLIm ve teri crimen impingeret, sic priorem dimittere jubetur 
uxorem, ut secundam, prima vivente, non habeat .. . Nec non quia poterat 
eveni re, ut juxta eandem legcm uxor quoque marito daret repudium, eadem 
c<1utela praecipitur, ne secundum <1ccipiat vi rum. E t quia meretrix .' . oppro
brium non time bat, secuudo praecipitur viro, si talem duxerit, sub adu lterii sit 
crimine. Comment. in Matth. XIX, 9. Opp. T. VII. lib. III. Edit. Dominic. 
Vallarsii, Venet. 1757. p. 146. 

'N enn der Kirchenvater das Verbo t der Wiederheirat damit motiviert, 
da[s der Mann das \Veib ungerecht beschuldiget haben kann »Et quia poterat 
evenire, ut aliquis calumniam . .. « so folgt daraus nicht, dafs die Möglichkeit 
der ungerechten Beschuldigung der einz ige Grund ist, warum der Mann keine 
neue Ehe schliefsen darf, und da[s er sie, wenn die Schu ld des \\ eibes er
wiesen wäre, schliefsen könnte. Hieronymus kann hierbei nur den Umstand 
im AClge gehabt haben, da[s dem unschuldigen \Veibe durch die \Viederheirat 
des Mannes jede Hoffnung der 'Wiedervereinig ung benommen w ürde. 

• I. c. 
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;\uf die Sünde des Ehebruches beschränkt und den Geschiedenen 
die Wiederheirat verbietet .1 

Wie streng Hieronymus darauf bestand, dafs das geschieden e 
'Weib, ob sie vom Manne entlassen wurde oder selbst ihn ver
liefs, nicht von neuem heirate, beweist die Antwort, die er dem 
Priester Amandus gab, der ihn fragte, ob nicht das W eib wenig
stens in dem Falle, dafs sie einen ehebrecherischen oder sodo
mitischen Mann verlassen hat, bei dessen Lebzeiten einen andern 
heiraten dürfe. Hinweisend auf Rom. VII, 1-3, 1. Cor. VII, 39 
und Matth. V, 32 hält er jede Ausnahme für unzulässia. Weder 

.. 0 

gewaltsamer Raub, noch die Uberzeugungskraft der Mutter, noch 
die Auktorität des Vaters, weder das Drängen der Verwandten, 
noch die Mifsachtung der Dienerschaft, noch die Schädigung des 
Hauswesens können als Entschuldigung dienen. Das geschieden e 
Weib wird durch die Wiederheirat bei Lebzeiten des Mannes in 
jedem Falle eine Ehebrecherin und derj enige, der sie nimmt, ein 
Ehebrecher. 2 

Darum mifsbilliget er auch die zweite Ehe der Patricierin 
Fabiola, die sie nach der Scheidung von ihrem Manne, dessen 
unnatürliche Laster stadtkundig 'waren, einging ; denn nach der 
Vorschrift des Herrn darf die Frau nicht entlassen werden, aufs er 
wegen Ehebruchs, und ist sie entlassen, keine neue Ehe schliefsen, 
was in gleicher Weise auch von den Männern gilt. Nach den 
römischen Gesetzen mag den ' Geschiedenen die Neuheirat erlaubt 
selll, nach dem christli chen Gesetze ist sie verboten. Deswegen 

I Quia qui semel dUJ< it uxorem, nisi ex consensu, se non va let abs tinere 
n e c dar e re pud i um n o 11 pe c ca n t i ; reddat conjugi debit um. Docet enim 
(apostolllS) juxta sententiam Domini, uxorem excepta causa fornicationis non 
repudiandam et replldiatam , vivo marito , alteri non nllbere, aut viro suo 
reconcil iari debere . . . Ad Jovin. lib. 1. 7. 10. Opp. T . 11. Edit. ejusd. 

p. 247. 25 1 • 

2 Omnes ig itur causa tiones apostolus amputans, apertissime definivit, 
vivente viro adulteram esse mulierem, si alteri nupserit. Nolo mihi proferas 
raptoris violentiam, matris persuasionem, propin quorum catervam, servorum 
insidias atque contemtum , damna rei familiari s. Quamdill vivit vir, licet 
adulter si t, li ce t sodomita, licet flagitiis om nibus cooper tus et ab llxo re propter 
haec scelera derelictus, maritus ejus l'eputatllr, cui alterum vinlln accipere non 
licet . . . Sive ipsa dimiseri t virllm, si\'e a viro dimissa sit, adu lt c~ est, qui 

eam acceperit. Epist. 55. ad Amand. T . 1. p. 297. 
4* 
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nennt er die Ehe der Fabiola eine beklagenswerte Scheinehe, zu 
der sie sici1 durch die Schwäche des Fleisches verleiten lie[s, im 
Glauben, da[s sie zur Entlassung des Mannes berechtiget war, und 
ohne die verpflichtende Kraft des Evangeliums zu kennen, wonach 
den Frauen bei· Lebzeiten ihrer Männer jede Berechtigung der 
Neuheirat benommen ist. 1 Übrigens hat sie nach dem Tode ihres 
zweiten Mannes in der Basilika des Lateran am Tage vor dem 
Osterfeste angesichts der ganzen Stadt Rom, vor dem Bischofe, 

. den Priestern und dem ganzen Volke Bu[se gewirkt, indem sie mit 
aufgelöstem Haare ihr trauriges Antlitz, ihre bll[sfertigen Hände und 
ihren demütigen Nacken zu Boden senkte. Welche Sünden sollten 
jene Bu[sthränen nicht abwaschen; welche veralteten Sünden makeln 
jene Klagen nicbt reinigen? 2 

Darum wurde der Brief an Ocean ohne Grund als Zeugnis 
für die Auflösbarkeit der Ehe angeführt 3 und die Behauptung auf
gestellt, da[s die Kirche, weil sie die zweite Ehe der Fabiola nicht 
trennte, die erste als aufgelöst ansah. 4 Ebenso ist die Ansicht 
unbegründet, da[s es nach Hieronymus nur dem Weibe verboten 
war, nach Entlassung das ehebrecherischen Mannes von neuem 
zu heiraten, nicht aber dem Manne nach der Entlassung des ehe
brecherischen vVeibes, 5 und die Vermutung nicht annehmbar, da[s 

--'- Praecepit Dominus, uxorem non debere dimitti , excepta causa forni
cationis, et si dimissa fuerit, manere innuptam. Quidquid viris jubetur, hoc 
cOl1sequenter redundat in foeminas . . . Aliae sunt leges Caesarum, aliae 
Christi, aliud Papianus, aliud Paulus noster praecepit . .. Apud nos, quod non 
licet foeminis, aeque non licet viris et eadem servitus pari conditione censetur. 
. . . Sin autem urguitur, quare repudiato marito, non innupta permanserit, 
[aeile culpam fatebor ... Melius arbitrata est, aperte confiteri imbecillitatem 
s lIam et um b r a m qua m da m miserabilis sllbire conjugii . . . et putabat, a se 
virum juste dimissum, nec evangelii vigorem noverat, in quo nubendi universa 
causatio viventibus viris, foeminis am plltatur .. . Epist. 77. ad Ocean. de 

mort . Fabiol. Opp. T. I. p. 458. 459. 
2 ibid. p. 460. 
3 Launoii Opp. T. 1. Pars 1I. p. 832. 
·1 Batz, Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheidungsgesetze mit 

Schrift und Tradition. Bamberg 1809. S. 66. 
r. Haec paulo longiora descripsi, ut ad plenum et perfectllm agnoscatur, 

<jllae est Hieronymi circa divortium sententia, ea scilicet, quam ab initio ex
posuimlls, ut nempe viro liceat, dimissa propter SOllllll adulterium uxore, aliam 
ducere, uxori vero non -liceat, dimisso propter adulterium vel quid alilld viro, 
.llteri nubere. Launoii Reg. in matl'. potest. Opp. T. I. Pars II. p. 833 · 
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dem Manne nur in dem Falle, wenn er den Verdacht des Ehe
bruches nicht vollgültig beweisen konnte, die weitere Ehe bei 
Lebzeiten der Frau untersagt war. I Denn wenn dem geschiedenen 
W e i b e bei Lebzeiten des Mannes die zweite Ehe unbedingt ver
boten war, und derjenige, der sie heiratete, als Ehebrecher galt, 
so war sie an den ersten Mann noch gebunden und dieser an 
sie, die Ehe also nicht aufgelöst. Erklärt es doch der hl. Kirchen
V:lter im Briefe an Ocean als Vorschrift des Herrn, da[s der 
Mann das Weib nicht entlasse, aufser wegen Ehebruchs, ~1l1d da[s 
das Weib, wenn es entlassen wurde, nicht von neuem heiraten 
dürfe, was in gleicher Weise für die Männer gelte: »Apud nos, 
guod non licet foeminis, aeque non licet viris«. 2 Es ist daher 
irrtümlich, "da[s Hieronymus, von dem man eine hellere Herme
neutik erwarten konnte, die Vereinbarung der Worte Pauli mit 
jenen des Matthäus schuldig geblieben sei« .3 

Ambrosius, Bischof von Mailand, t 397. 

Ambrosius eifert gegen die Ehescheidungen und Wieder
heiraten in der entschiedensten Weise. Dadurch werde das Gesetz 
des Himmels übertreten, das vVerk Gottes zerstört; die Kinder er
halten einen Stiefvater oder eine Stiefmutter, \vährend der leibliche 
Vater oder die leibliche Mutter noch lebt; Mann und Weib begehen 
durch die Wiederheirat nach der Scheidung einen Ehebruch; die
jenigen sind Juden und nicht Christen, die die Neuheirat unter 
Berufung auf die den Juden gestattete Scheidung zu rechtfertigen 
5uchen.4 

, Batz, Harmonie der neu esten bayerischen Eheseheidungsgesetze. S. 1 3-
2 Siehe S. 52. Note I. 

" Theologisch-statistischer Versuch über die kirchliche Gewalt auf Ehe
sachen. Frankfurt und Leipzig 1791. 2. T. S. 188. 

4 Noli igitur dimittere uxorem. . . . Qui dimittit uxorem, [aeit eam 
1II0echari. ... Audi legem Domini: »Quae Deus conjunxit, homo non separet"_ 
Sed non solum hoc eoeleste praeceptum, sed quoddam etiam opus Dei solvitur. 
Patierisne, oro, liberos tuos, vivente te, esse sub vitrico; aut incolumi matre. 
degere sub noverca? Pone, si repudiata non nubat. Et haec viro tibi debuit 
di splicere, cui a d u I tel' 0 fidem servat. Pone, si nubat. Necessitatis illius 
tUlIm erimen est et conjugium, quod putas, a d HI tel' i um est. Fortasse dicet 
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Der h1. Kirchenvater hatte hierbei die römischen Gesetze im 
Auge, nach denen es nicht blo[s erlaubt war, nach wechselseitiger 
Übereinkunft bona gratia die Ehe zu trennen, sondern im schlimm
sten Falle durch einige Opfer an Vermögen eines unbequemen 
Mannes oder einer widerwärtigen Frau sich zu entledigen und 
die Freiheit zu neuen Verbindungen sich zn erwerben. Zwar 
wollte Kaiser Konstantin die Ehescheidung auf einige gesetzlich 
bezeichnete Fälle beschränken und in jedem Falle wenigstens dem 
schuldigen Teile nach der Trennung die weitere Verehelichung 
unmöglich machen, allein ]ulianus Apostata hob auch diese Be
stimmungen zu Gunsten der alten, heidnischen Gewohnheit wieder 
auf. 1 Daher die Bemerkung des Kirchenvaters: »Du entlässest das 
Weib, als wenn du dazu befugt wärest, ohne ihr Verschulden, 
und glaubst, das sei dir erlaubt, weil es das menschliche Gesetz 
nicht verbietet; allein das göttliche Gesetz verbietet es« .2 

Der Beisatz »ohne ihr Verschulden« - sine crimine - zeigt 
an, da[s das Weib propter crimen, worunter der Ehebruch zu ver
stehen ist,3 auch nach dem göttlichen Gesetze entlassen werden 
kann, wodurch jedoch die Geschiedenen nicht das Recht erlangen, 
eine neue Ehe einzugehen. Bei Lebzeiten des "Veibes ist es dem 
Manne schlechthin verboten, eine andere zu heiraten;4 was aber dem 
Manne nicht gestattet ist, kann auch dem "Veibe nicht erlaubt sein.5 

aliquis: »Quomodo Moses mandavit dari libellull1 repudii et dill1ittere uxoren1«. 
Qui hoc dicit, Judaeus est: qui hoc dicit, christianus non est. Exposit. evang. 
sec. Luc. lib. VIII . Edit. e Congreg. St. Maur. Venet. 1748. Tom. 11. 

p. 1008. 1009. 
J Moy, Eherecht der Christen in der morgenländ. und abendländ. Kirche. 

Regensburg 1833. S. 125. 126. 
, Dimittis ergo uxorel11, quasi jure, si n e c r i mi ne, et putas id tibi 

!icere, quia lex humana non prohibet, sed divina prohibet. Audi legem Domini, 
cui obsequuntur etiam, qui leges ferunt. In Luc. !ib. VIII. Opp. T. 11. Edit. 

ejusd. p. 10 II . 

" Sed et vos mo neo viri, . .. non commisceri adulterino corpori, nec dare 
hanc occasionem divortii mulieribus. Senn. de Abrah. !ib. I. c. IV. T. 1. P.340. 

• Nulli !icet scire mu!ierem, praeter uxorem .... Vinctus es uxori, noli 
quaerere solutionell1 ,. quia non !icet tibi, uxore vivente , uxorem dncere. De 
Abrah. Edit. ejusd. I. I. c. VII. T. I. p. 351. 

5 Vgl. De Abrah. I. I. c. IV. »Nemo sibi blandiatur de legibns hominu\l1. 
Omne stuprum adulterium est, nec viro licet, quod mulieri non lice\;« Opp. 

T. 1. p. 340. 
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Die Stelle aus dem Kommentar zu I. Cor. VII, 10, nach 
der es dem Weibe, das sich von dem Manne wegen Unzucht oder 
Apostasie trennt, nicht erlaubt ist, eine neue Ehe zu schlie[sen, 
während es dem Manne, der das "Veib als Sünderin entlä[st er-, 
laubt ist, 'wieder zu heiraten, 1 und auf die sich zum Beweise , 
da[s Ambrosius nicht die absolute Unauflösbarkeit der Ehe lehrte , 
Erasl11us von Rotterdam,2 Werkrneister, a Batz 4 u. a. berufen, ist 
nach einigen gefälscht, 5 nach anderen rührt der ganze Kommentar 
zum I. Corintherbriefe von einem unbekannten Verfasser meist , 
Ambrosiastel' genannt, her. G Letztere Ansicht ist vorzuziehen. 
Das durch inhaltsreiche Kürze sich empfehlende exegetische Vverle 
unterscheidet sich hinsichtlich des Stiles und der Behandlunas-b 

weise von den anerkannten Schriften des h1. Ambrosius. "Ver 
aber der Verfasser ist, ob der Diakon Hilarius von Rom der sich 
an die schismatische Partei des Bischofs von Cagliari' anschlo[s 
um d. ]. 553, oder Bischof Hilarius von Pavia, oder der Afrikaner 
Tichonius um d. ]. 370,7 ist nicht entschieden. Selbst für den 
Fall, da[s der h1. Ambrosius der Verfasser wäre, könnte die an
geführte Stelle unbeschadet der Tradition von der Unauflösbarkeit 
der Ehe bestehen. Der h1. Kirchenvater kann dabei die büraerlichen n 

Divortialgesetze des Severus und des Antonin im Auge gehabt 
haben; denn wenn er vom göttlichen Gesetze spricht, räumt er 

J Non enim permittitur mulieri, ut nubat, si virul11 SUUl11 causa forui
cationis dil11iserit, aut apostasiae ... quia inferior non omnino hac lege utitur, 
ut potior .. . viro licet ducere uxorell1, si dimiserit uxo rel11 peccantem, qui:! 
Don ita lege constringitur vir, sicnt mu!ier, caput enim est mulieris. In epist. 
I. ad Cor. VII, IO. Tom. IV. p. 160. 161. 

2 Nov. test. eUlU adnot. Opp. T . VI. Lugdun. Bat. 1705. p. 694. 
3 Bemerkungen über Herrn Jägers Untersuchung . ... vVürzburg 1805 . 

S. 78. 
.. Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheidungsgesetze .... Bam

berg. 1809. S. 24. 
I; Petr. Lombard. (lib. IV. sentent. d. 75 ). - Thomas Aq . (Comment. 

in I. Cor. VII, 10. II ) . - Gratian. (c. XXXII. quaest. 7). 
6 V gl. Arcudii, Concord. Eccl. Occident. et Orient. in 7 sacrament. ad

minist . Paris. 1672. p. 620. 
7 Hefele, im Kirchenlex. von Wetzer und Weite. Art. »Ambrosiaster«. 

Vgl. Alzog, Patrologie. Freiburg 1866. S. 291. - Langen, dissert. de COl11l1lent. 
in epist. Pauli, Bon. 1880. p. l3, ,vo der Priester Faustinus als Auktor be
zeichnet wird. 
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dem Manne und dem Weibe die gleichen Rechte em. Auf das 
bürgerliche Gesetz scheint besonders die Bemerkung »quia in
ferior non omnino hac lege utitur, qua potior« und »qUla non 
ita lege constringitur viI', sicut mulie!'« hinzuweisen. l 

ACHTES KAPITEL. 

Augustin, Bischof von Hippo, t 430. Chromatius, Bischof 
von Aquileja, t 406. 

Keiner der lateinischen und griechischen Kirchenväter und 
Kirchenschriftsteller hat die christliche Lehre über das Eheband 
so gründlich behandelt und so klar dargestellt, wie der gro[se 
Kirchenlehrer Augustin. 

a) Die Unauflösbarkeit der christlichen Ehe leitet er aus deren 
sakramentalen Würde ab, die den Empfängern nach Analogie der 
Taufe und Priesterweihe ein bleibendes Merkmal aufdrückt, das 
nicht durch Scheidung und Neuheirat, sondern nur durch den 
Tod des einen Eheteiles ausgelöscht wird. Gleichwie dem Apo
staten, der sich von der Gemeinschaft mit Christus getrennt hat, 
trotz der Trennung der sakramentale Charakter der Taufe in
häriert, darum er nach der Rückkehr zum wahren Glauben nicht 
von neuem getauft zu werden braucht, so wird auch das sakra
mentale Band der Ehe unter Lebenden weder durch Scheidung, 
noch durch Ehebruch aufgelöst. Wie aber dem Apostaten das 
bei der Taufe eingedrückte Merkmal nicht zum Verdienste und 
zur Belohnung, sondern zur Schuld und Strafe bleibt, so besteht 
auch das Eheband nach der Trennung und Wiederheirat nicht 
als Band der Freundschaft, sondern als Verbrechen und Schuld 
fort. 2 Und gleichwie der sakramentale Charakter der Priester-

1 Roslwwany, De matrim. in ecc1es. catho!. Tom. II. p. 80-81. 
• Manet inter viventes quiddam conjugale, quod neC separatio, nec cum 

altero copulatio possit aurerre. Manet autem ad noxam criminis, non ad 
vinculum foederis: sicut apostatae anima velut de conjugio Christi recedens, 
etiam fide perdita, sacramentum fidei non amittit, quod lavacro regenerationis 
accepit. Redderetur enim procul dubio redeunti, si amiserit abscedens. Habe! 
autem, qui recessit ad cumulum supplicii, non ad meritum praemii. De nupt. 
et concupisc. lib. 1. c. X. Edit. monach. O. S. B. Venet. 1703 . Opp. T . X. 
p. 286. 
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weihe auch dann unbenommen bleibt, wenn der Ordinierte sein 
Amt nicht verwaltet oder von demselben t::nthoben wird, . so ist 
auch die Ehe, die zum Zwecke der Fortpflanzung des Menschen
geschlechtes eingesetzt wurde, auch dann nicht aufgelöst, wenn 
dieser Zweck nicht mehr erreicht werden kann. Die Verehe
lichten bleiben darum auch nach der Scheidung durch den Ehe
bund mit einander vereint, so da[s kein Teil bei Lebzeiten des 
emdern eine neue Ehe schlie[sen kann. 1 Das gilt nicht blo[s vom 
Weibe, mag es vom Manne entlassen worden sein (Matth. V, 32) 
oder sich selbst von ihm getrennt haben (1. Cor. VII, JO), 
sondern auch vom Manne, der, im Falle er sich des Ehebruches 
wegen vom Weibe scheidet, keine neue Ehe eingehen darf. 
Augustin sieht es nicht ein, warum dem Manne das erlaubt sein 
soll, was dem Weibe verboten ist. Die Geschiedenen bleiben 
Eheleute, darum trägt jeder Verkehr des Mannes mit einem andern 
Weibe und des vVeibes mit einem andern Manne den Charakter 
eines Ehebruches an sich. 2 

1 Nefas es! etiam repudio discedentem alteri nllbere, dum vir ejus vivit, 
nec ipsa causa pariendi: quae cum sola sit, qua nuptiae fiunt, nee ea re non 
sllbsequente, propter qUfi m fiunt, solvitur vinculum nuptiale nisi conjugis morte. 
Quemadmodum si fiat ordinatio cleri ad plebem congregandam, etiamsi pIe bis 
congregatio non subsequatur, manet tameu in illis ordinatis sacramentum ordi
nationis, et si aliqua culpa quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini 
seme! imposito non carebit, quamvis ad judicium permanente. De bonD con
jugali c. XXIV. Tom. VI. Edit. ejusd. p. 337. 

2 Quomodo autem viro possit esse licentia ducendae alterius, si adulteram 
reliquerit, eum mulieri non sit nubendi alteri, non video .... Quod tamen si 
non licet, quem non faciat intentum, quid sibi velit tanta firmitas vincuE con
jllgalis? Quod nequaquam puto tantum valere, nisi aliclljus rei majoris ex hac 
infirma mortalitate hominum quoddam sacramentum adhiberetur, quod dese
rentibus hominiblls atque id dissolvere cupientibus, inconcussum illis maneret 
ad poenam. Si q II i dem in t er v e nie n ted i vor t ion 0 n abo let u r i II a co n
f 0 e der a t ion u p t i a I i s, ita ut si bi conjuges sint etiam separati, cum illis 
autem adlllterium coml11ittant, quibus fuerint etiam post suum repudium copulati, 
vel illa viro, vel illa mulieri. ... De bono conjugali. c. VII. Tom. VI. Edit. 
ejusd. p. 324. Conf. de genes. ad litt. IX. c. VII. Hoc (bonum nuptiarum) 
tripertitum est, fides, proles, sacramentum. In fide attenditur, ne praeter 
vincululU conjugale cum altera, vel altero concumbatur, in prole, ut amallter 
suscipiatur, benigne nutriatur , religiose educetur. In sacramento autem, ut 
conjugium non separetur et dimissns aut dimissa nec causa prolis alteri con
jllgatur. Opp. Tom. 1. Edit. ejusd. p. 247. 
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b) Besonders eingehend behandelt Augustin die Frage über 
das Eheband in den beiden Büchern »De conjugiis adulterinis« die 
er an Pollentius richtet, der diesbezüglich Grunds;itze aufgestellt 
hatte, die Augustin nicht billigen konnte und die er darum im 
einzelnen widerlegt. Pollentius meinte, da!s das \Veib nur dann 
nicht wieder heiraten dürfe, wenn es den Mann aus einem anderen 
Grunde als des Ehebruches wegen verlä[st; verlä[st sie ihn wegen 
Ehebruchs, so könne sie heiraten, wiewohl sie es nicht thun sollte, 
damit nicht der Mann seine Ehre einbü[st und das Weib in den 
Verdacht kommt, nur um einer neuen Ehe willen den Mann ver
lassen zu haben. Wenn dagegen der Mann das ehebrecherische 
Weib entlä[st und eine andere heiratet, so falle die Schande nur 
auf das Weib (lib. I. c. VI) . Nach Pollentius ist es also dem 
schuldlosen Manne nach der Scheidung erlaubt, eine neue Ehe 
zu schlie[sen, und dem unschuldigen Weibe nicht verboten.! 

Mit Berufung auf Rom. VII, 2-3, 1. Cor. X, 11-12, 

Matth. V, 32 (vgl. de adult. conjug. lib. I. c. 11 - V), 2 erwidert 
Auaustin da[s es dem Weibe au[ser im Falle des Ehebruches b , 

nicht ·erlaubt ist, sich vom Manne zu scheiden, geschweige denn 
eine neue Ehe zu schlie[sen. 3 Was aber dem Weibe nicht er
laubt ist, murs auch dem Manne verboten sein. Auch er darf 
sich vom Weibe nur des Ehebruches wegen scheiden, und ist er 
geschieden, nicht von neuem heiraten, denn gleichwie die Frau 
keine Macht hat über ihren Leib, sondern der Mann, so hat auch 
der Mann keine Macht über seinen Leib, sondern die Frau.~ 

Die Deutung des Pollentius, nach der der Apostel 1. Cor. 
VII, 39 (v gl. Rom. VII, 2-3) unter dem Tode des Mannes, durch 

J De conjug. adulter. lib. I. c. I. Opp. T. VI. Edit. ejusd. p. 387. 
, Tunc enim eis, ut putas, alia conjugia liceret inquirere, si fornicationis 

causa divortiul11 l1asceretur. De conj. adult. 1. I. c. 1. p. 388. conf. 1. I. c. XI. 
p. 399 und 1. II. c. 11. p. 405. Edit. e jusd. 

8 Verul11 hoc interest, quod nos, quando conjuges .ambo christiani sunt, 
mulieri, si a viro fornicante discesserit, dicimus non licere alter i nubere, a 
viro autem non fornicante, non licere ol11nino discedere. De conj. adult. 1. 1. 
c. VI. p. 390 . 

• Par forma est in utroque, uterque 1110echatur , si se alteri junxer it, 
etiam cum se a fornicante disjul1xerit. Parem vero esse formam in hac 
causa viri ac l11ulieris, ibi ostendit apostolus, ubi dixit: Mulier sui corporis 
. .. I. Cor. VII. 4. De conj. adult. 1. I. c. VIII. p. 391. cf. 1. 11. c. 11. p. 40 5. 
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den das Eheband aufgelöst und dem Weibe die Wiederlleirat er
möglich et wird, auch den Ehebruch verstanden haben soll, so da[s 
der Mann, der sich dessen schuldig gemacht, gleichsam als nicht 
mehr lebend angesehen 'wird und darum das Weib wieder heiraten 
kann,l verwirft Augu~tin unbedingt.2 Ebenso weist er die An
sicht, da[s dem Manne im Falle der Unfruchtbarkeit seines ehe
brecherischen vVeibes eine Neuheirat in der Absicht, Nachkommen 
zu erhalten, gestattet sein soll, durch Berufung auf das Gesetz zurück 
und erinnert ihn, da[s dann um der Unfruchtbarkeit willen auch 
die tugendhaftesten Frauen entlassen 'werden mü[sten, was er 
selbst nicht zugeben werde. 3 

Auf die Einwendung, der Mann werde, wenn es ihm nach 
der Entlassung der Ehebrecherin nicht erlaubt ist, zu einer neuen 
Ehe zu schreiten, weniger geneigt sein, der Treulosen zu ver
zeihen, antwortet der hl. Kirchenvater, da[s den Mann nicht eine 
neue Vermählung zur Verzeihung bewegen soll, sondern die 
Hoffnung, da[s Gott, wenn er <1111 Weibe Barmherzigkeit übt, 
auch ihm barmherzig sein, ihm die Sünden vergeben und die 
Gabe der Enthaltsamkeit verleihen werde, zu der geschiedene 
Eheleute strenge verpflichtet sind. 4 

Man hat es auffaUend gefunden, da[s sich Augustin bei der 
Widerlegung des PoUentius immer auf die Schrift und nicht auch 
auf die Tradition beruft, 5 allein Pollentius stützte seine Ansichten 

J De conjug. adult. 1. H. c. H. p. 405. 
2 Quamvis enim sit mors adulterium, non corporis, sed quod pejus est, 

<lnimae, non tam en et de ista morte loquebatur apostolus, cum dicebat: »Quod 
si mortuus fuerit vir ejus«. . . . 1. Cor. VII, 39. De conjug. adult. 1. 11. 
c. V. p. 406. 

B Nam procreandorum filiorul11 ista causatio, etiam non· adulteras , sed 
castissil11as foeminas, si forte sint steriles, cogit dil11itti et alteras duci, quod 
tibi existil1lo non placere. De adult. conj. I. 11. c. XI. p. 411. 

4 Quinil1llllo propterea debent (l11ariti) peccatricibus praebere miseri
cordiam, ut et ipsi pro suis peccatis misericorcliam consequantur. Et multo 
magis hoc eis facieudul11 est, qui dimissis uxoribus adulteris cupiunt vivere 
continenter. 1. 11. c. XIV. p. 412. Non eos frangat, quod videtur eorum 
continentia necessitatis esse, non voluntatis, qui et illi, qui eam voluntate 
delegerunt, fecerunt eam necess itatis, quoniam jam si ne damnatione ab ea 
deviare nOll possunt. 1. II. c. XIX. p. 4 I 7. 

6 Jahresschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiken. UII1l 18 11. 

3. Bd. S. 76. 
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auf die Schrift und mufste darum auch aus derselben widerlegt 
werden. Augustin bemerkt gleich im Anfange des ersten Buches 
»De adult. conjug.« , dafs ihn Pollentius gefragt habe, wie die 
Worte des Apostels I. Cor. VII, 10. 11 zu verstehen seien. 1 

Ähnliche Fragen über den Sinn einzelner SchriftstelIen kehren 
öfters wieder,2 bei deren Beantwortung übrigens der Kirchenvater 
gewifs auch die Tradition zu Rate zog. 

c) Was den Begriff betrifFt, den Augustin mit Jro(!vEla 

Matth. V, 32. XIX, 9 verbindet, so versteht er mit Rücksicht 
auf I. Cor. VII, 12 - 15 auch den Unglauben darunter, der ein 
ge istiger Ehebruch ist. Wenn er den Begriff noch weiter aus
dehnt, auch Habsucht, Götzendienst, selbst sündhafte Begierden 
mit einbezogen wissen will, 3 so schränkt er diese Auffassung in 
den Retraktationen wieder ein, indem er erklärt, dafs es eine sehr 
dunkle Frage ist, ob man wegen geistigen Ehebruches, der in 
jeder Sünde liegt, das Weib entlassen dürfe, 'während es unz\veifel
haft sei, dafs man es wegen fleischlichen Ehebruches entlassen 
kann. 4 Übrigens ist schon die Nötigung zur fornicatio, die sich 
ein Gatte wider den andern erlaubt, ein hinreichender Grund, ihn 
zu entlassen, wenn er auch seinen Zweck nicht erreicht hat. Da
gegen ist nichts ungerechter als die Entlassung wegen der fomi
catio, wenn man selbst derselben überwiesen ist. Auch ist es 
ein Unterschied, ob der Mann die Frau entläfst, oder sie ihn . 
Wenn letzteres der Fall ist und sie einen andern nimmt, so ist 
es wahrscheinlich, dafs sie den Mann nur deswegen entlassen hat, 
um eine neue Heirat zu schliefsen , was ohne Zweifel eine ehe
brecherische Gesinnung verrät. Wie es sich immer verhalten 
mag , ob sie den Mann verliei-:s oder von ihm verlassen wurde, 

I Prima quaestio est, frater dilectissime Pollenti, earum, quae ad me 
scribens tanquam eonsulendo tractasti, quod ait apostolus I. Cor. V11, 10. 11. 

2 I. I. c. I X, 9. XXI, 25. I. 11. e. 11, 2. 
a Fornicatio etiam ipsa infidelitas. Porro si infidel itas fornieatio est, et 

avaritia, idololatria .. . quis jam quamlibet illieitam concupiseentiam potest 
recte a fornicationis genere separare? De serm. Dom. in mon I. sacr. I. I. 
c. XVI. Tom. 11. Edit. ejusd. p. 184. 

4 Sed quatenus intelligenda aut limitanda sit haec fomieatio et utrum 
etiam propter hanc (spiritualem) liceat dimittere uxorem, latebrosissima quaestio 
est. Licere tamen propter eam, quae in stupris committitur, nulla quaestio est. 
I. I. Retract. n. 6. T om. I. p. 30. 
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sie soll unverehelicht bleiben oder mit dem Manne sich wieder 
aussöhnen.1 Übrigens ist die Entlassung des Ehebrechers und der 
Ehebrecherin nicht Pflicht, sondern nur erlaubt und die Nicht
entlassung nicht verboten .2 

d) Nachdem wir die Lehre des hl. Augustin, so weit es für 
unsern Zweck entsprechend schien, dargestellt haben, sollen 
noch drei Aussprüche des berühmten Kirchenvaters berücksichtiget 
werden, aus denen hervorgehen soll, dafs seine Ansicht von der 
Unauflösbarkeit des Ehebandes im Falle des Ehebruches schwan
kend gewesen und nur als Privatansicht zu betrachten sei. 3 Die 
eine, die sich in der Schrift »De fide et operibus« findet, lautet: 
»In ipsis divinis sententiis ita obscurull1 est, utrum et iste, cui 
quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habe
atm, si :lIteralll duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quis
que fallatur«. 4 

Bei dem Umstande, dals Augustin die beiden Bücher: »De 
adulterinis conjugiis«, in denen er diese Frage eingehend behandelt 
und bestimmt beantwortet, später abgefafst hat als das »De fide 
et operibus«, 5 kann er bei der Abfassung des letztem den Gegen
stand noch nicht klar genug durchdacht und erbfst haben. Selbst 
durch die beiden Bücher »De adulterinis conjugiis« glaubt er die 
schwierige Frage nicht vollkommen gelöst zu haben. G Allein wir 

1 Ex quo colligitur, sive dimissa fuerit, sive dimiserit, oportere illam 
manere innuptam , aut viro reconciliari . De sen11. Dom. in mont. sacr. I. I. 
c . XVI. Tom. 11. p. 184. 

2 Quia et qui dicit : » 'on licet dimittere uxorem nisi causa fornicationis« 
eogi t retinere uxorem , si causa fornicationis non fuerit , si autem fuerit, non 
cogit dimittere, sed permittit. I. c. 

a Launoii Reg. in matrim . potest. Opp. Tom. 1. Pars 1I . p. 83 6. _ 
'Werkmeister, Neue Untersuchungen über die Ehescheidung .... Batllberg und 
vVürzburg 1806. S. 72. - Adam Braun, Utrum matrimonii vinculum in easu 
adulterii insolubile. Bei Binterim, Collect. dissert. Dusseldorpii 1807. p. 52. -
Greve, Ehescheidung nach der Lehre des N . T. Leipzig 1873 . S. 18 f[ 

·1 De fid. et oper. c . XIX. Opp. Tom. VI. p. 185 . Irrtümlich versetzt 
die Linzer theol. prakt. Monatsschrift v. J. 1808 . (B . 1. S. 225) die Stelle in 
1. I. de nu pt. et concup. c. 10. 

5 Vgl. Retract. 1. 11. c. 28 . p. 57. Opp. Tom. 1. p. 55 und 6 1. 
6 Scrips i duos libros de conjugiis adnlterinis, qnantnm potui secundlllll 

sc ripturas, cupiens solvere difficillimam quaestionem. Quod utrum enodatiss im e 
fecerim, nescio, illlll10 vero non me pervenisse ad hujus rei perfectionem 
sentio. 1. 11. Retract. c. 57 . Tom. 1. p. 61. 
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brauchen behufs richtiger Würdigung der angeführten Stelle nicht 
zu diesem Mittel zu greifen. Es genügt, den Zusammenhan g zu 
berücksichtigen, in dem sie vorkommt. Im betreffenden Abschnitte 
bekämpft der Kirchenvater die laxe Praxis einiger Kirchenvorsteher, 
die auch solche, die einen sündhaften Lebenswandel führten und 
demselben nicht entsagen wollten, zur Taufe zuliefsen.1 Dabei 
berührt er auch den Einwurf, den sie zu ihrer Rechtfertigung 
vorbrachten, dafs an einigen Orten auch Ehebrecher und Ehe
brecherinen, die nach getrennter Ehe mit andern leben, zur Taufe 
zugelassen werden. Augustin erwidert, dafs auch diese ungebessert 
nicht zugelassen werden sollten und dafs man durch eine üble 
Gewohnheit nicht die andern rechtfertigen dürfe.2 Diese Praxis 
ist, wo sie vorkommt, durch die Nachlässigkeit, Unerfahrenheit 
und Unwissenheit der Kirchenvorsteher entstanden, die bei der 
Aufnahme in die Kirchengemeinschaft solche sündhafte eheliche 
Verbindungen nicht untersuchten und ahndeten. 3 Übrigens sei 
derjenige, der seine im Ehebruche ertappte Frau entläfst und eine 
andere heiratet, nicht dem gleichzustellen, der sie aus andern Ur
sachen entläfst und eine neue Ehe schliefst. Die Schrift selbst, 
die die Entlassung der ehebrecherischen Frau unzweideutig erlaubt, 
drücke sich darüber so dunkel aus, ob der Mann durch die Neu
heirat zum Ehebrecher wird, dafs nach seiner Ansicht ähnliche 
Heiraten verzeihungswürdige Vergehen sind. 4 

1 Illud sane mirabile est, quod fratres ... dicunt, novalll esse doctrin am, 
qua nequissimi homines in suis flagitiis se persevera turos in propatulo pro
ti tentes , non admittantur ad bapti5l11um. De tide et operib. c. XIX. n. 33. 

Opp. T. VI. p. 84. 
2 Sed si forte aduJteros, quos non lex humana, sed divina condemnat, 

id est, qui aJienas uxores tanqual11 suas habent, ve l foeminas, quae aJienos 
lllaritos, alicubi negJigentius adll1itti soJere adverterunt, ex illis rectis debent 
conari ista corrigere, hoc est, ut etiam ist i non adl1li ttantur, non ex his pravis 
illa recta depravare . .. . De tide et oper. 0llp. T . VI. p. 184. 

3 Sed quoniam malorum Christianorulll mores ... . hab uisse non videntur 
hoc l11 alum, ut alienas uxores ducerent viri, aut alienis foem inis viri nuberent, 
inde for tasse apud quasdam ecclesias negligentia is ta subrepsit, ut in catechisl11is 
COll1petentium Bec quaererentur Bec percuterentur haec vi t i a. . . . Talell1 
quippe in quibusdall1 negligentiam, in aliis ill1peritiam , in aliis ignorantiam 
probabiliter Dominus somni nomille signiticasse illtellig itur, ubi ait : Cum autem 
dormierint homines, venit inimicus et supersemina vit zizania. 1. c . p. 185. 

4 Quisquis etiam lIXorem in adulterio deprehensam dimiser it et alialll 
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D emnach sagt Augustin nicht, dafs die Wiederheirat nach der 
Entlassung der Ehebrecherin unter Christf.n eine läfsliche' Sünde 
sei, sondern dafs sie den Katechumenen bei der Unachtsamkeit 
und Nachlässigkeit der Kirchenvorsteher und bei der Dunkelheit des 
Schrifttextes über diesen Gegenstand als ein verzeihungswürdiges 
Vergehen angerechnet werden dürfte. Unmittelbar früher nennt 
er ähnliche Heiraten vitia, die von den Kirchenvorstehern hätten 
untersucht und geahndet werden sollen. (»Negligentia ista sub
repsit, ut ... nec quaererentur nec percuterentur haec vitia«.) 
Auch der Umstand, dafs die von ihm bekämpften Gegner aus 

, der Nachsicht der Kirche in diesem Falle einen Grund hernehmen 
wollten, ohne Rücksicht auf andere schwere Vergehen, den Kom
petenten die Taufe zu spenden, ist ein Beweis, dafs sie die Wieder
verehelichung nach der wegen Ehebruchs erfolgten Scheidung selbst 
unter den Nichtgetauften als keine kleine Sünde betrachteten. 1 

Welche Anschauung Augustin von der vViederheirat christlicher 
Gatten nach , der wegen Ehebruchs erfolgten Scheidung hatte, er
hellt sattsam aus seinen übrigen Zeugnissen . 

e) Die zweite Stelle, aus der hervorgehen soll, dafs Augustin 
bezüglich der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches 
schwankend war, kommt im ersten Buche »De adulterinis conjllgiis« 
vor: llHis itaque pro meo modlllo pertractatis, quaestionem tamen 
de conjugiis obscurissimam et implicatissimam esse non nescio. 
Nec audeo profiteri omnes sinus ejus, vel in hoc opere, vel in 
alio me explicasse, vel jam posse, si urgear, explicare.« 2 

Diese Äufserung könnte nur dann als Beweis angeführt werden, 
Augustin wäre sich bezüglich der Unauflösbarkeit der Ehe selbst 
nicht klar gewesen, wenn sie sich ausschliefslich oder doch vor
zugsweise auf die unmittelbar vorhergehende Erkhirung, dafs es 
nach der wegen Ehebruchs erfolgten Scheidung weder dem einen 
noch dem andern Teile erlaubt sei, eine neue Ehe zu schliefsen, 3 

duxerit , non videtur aequandus eis, qui excepta causa adulterii dilllittunt et 
ducunt, et in ipsis divinis sententiis ita obscurulll est ... wie Seite 61. 

1 V gl. Mo)" Das Eherecht der Christen. Regensburg 1833. S. 260-
264. - Roskovan)', De matrim. in eccL calhoL T. II. p. 315-317. 

2 1. I. De adult . conjug. c. XXV. n. 32. Opp. T. VI. p. 403 . 
3 Propter quodlibet tamen fornicationi s genus .. . et dimisso viro non 

licet alteri nubere, et dimissa more non licet alt eram ducere. I. I. De adult. 
conj. c. XXV. n. 31. T. VI. p. 403. 
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beziehen würde. Dem ist aber nicht so. Sie bezieht sich auf 
die verschiedenen schwierigen Ehefragen, die der Kirchenvater im 
ersten Buche »De adult. conjug.« erörtert hat, z. B. ,varum Christus 
dem gläubigen Eheteile nicht be f 0 h I e n habe, den ungläubigen 
zu entlassen, Paulus sogar geraten, ihn nicht zu entlassen, während 
nach dem mosaischen Gesetze den Israeliten Ehen mit Heiden 
im Principe verboten waren, c. XIII-XX, - ob die Ehe eines 
Christen mit einer Ungläubigen gültig sei, c. XXXI, - ob von 
zwei ungläubigen Gatten der eine, welcher Christ ge\vorden; falls 
der andere mit ihm nicht mehr leben 'will, nach der Trennung 
sich wieder verehelichen könne, c. XXII. Die letzte Frage be
trachten noch heutzutage die geistlichen Gerichte als eine schwie
rige und beantworten sie verschieden. Diese und andere Materien 
betrifft zunächst obiger Ausspruch im ersten Buche »De adult. conj .« 
c. 25, n. 32, nicht aber die Lehre von der Unauflösbarkeit der 
Ehe im Falle des Ehebruches, die Augustin in den r 2 ersten 
Kapiteln, ohne zu schwanken, erörtert. 1 

f) Das Citat aus dem 9. Traktate zum Johannes-Evangelium 
endlich: »Cum idem Dominus dicat in evangelio interrogatus, 
utrum liceat homini dimittere uxorem suam' ex qualibet causa, 
non licere excepta causa fornicationis .... Et sicut conjunctio a 
Deo, ita et divortium a diabolo sit: sed propterea in causa forni
cationis licet uxorem dimittere, quia ipsa esse uxor prior noluit, 
quae fidem conjugalem marito non servavit«, auf welche Launoi 
zum Beweise der Auflösbarkeit ein besonderes Gewicht legt, murs 
im Zusammenhange mit andern Zeugnissen des Kirchenvaters, 
nach denen er die vViederheirat nach der 'wegen Ehebruchs er
folgten Scheidung verbietet, interpretiert und nicht willkürlich vor
ausgesetzt \~rerden, da[s dieselben zu wenig klar lauten. 2 

1 Vgl. Brunquell, Beweise für die Unauflösbarkeit der Ehe. Augsburg 
1810. S. 44-45. - Moy, Eherecht der Christen. Regensburg 18n. S. 259. 
- Roskowany, de matr. in eccl. cath. Tom. 11. p. 314-315. 

2 His omnibus Augustini testimoniis inter se collatis auctor sibi ipse 
videretur contrarius et ob id minori fide diguus, nisi diversa spectentur tempora, 
quibus animum ad scribendum appulit. In prioribus testimoniis non loquitur, 
ut in decimo (traet . IX. in evang. Joan. Cum idem .. . ut supra). Haec 
clariora sunt ii s, quae ante Milevitanam synodum exaravit. Launoii Opp. T. I. 
Pars 11. p. 836. 
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Da[s Geschiedene wieder heiraten können, sagt übrigens 
Augustin auch an di€JSer Stelle nicht. Das divortium, d. h . die 
Auflösung des Ehebandes behufs Wiederverehelichung ist vom 
Teufel, also verboten, daber wegen Ehebruchs blo[s die Trennung 
von der äu[sern Lebensgemeinschaft ohne Wiederheirat gestattet. 
Diese Auffassung fordert die bestimmte Erklärung im ersten Buche 
de adult. conjug., da[s sowohl derjenige die Ehe bricht, der nicht 
\vegen Unzucht das vVeib entlä[st und eine andere heiratet, als 
auch derjenige, der es wegen Unzucht entlä[st und eine neue Ehe 
schliefst,! sowie der Nachweis, da[s die dunkle Stelle Matth. V, 32 
durch die klaren Parallelstellen Marc. X, IO. I I. Luc. XVI, r8 
erklärt werden mu[s .2 Die Redensart: »Sie ist nicht sein Weib« 
C quia ipsa uxor esse noluit) wird auch bei Chrysostomus von 
einer Geschiedenen gebraucht, der die Wiederheirat nicht erlaubt 
ist C~ raQ flOlXallC; ovocvoc; sou rvv1. de lib. repud. serm. XX). 

Nach dieser Darstellung der Lehre des h1. Augustin über die 
Unauflöslichkeit der Ehe halten wir es für überflüssig, auf das 
einzugehen, was um dieselbe Zeit Chromatius, Bischof von 
Aquileja Ct 406)3, und Primasius, Bischof von Utica (in Afrika),4 
ein Schüler des h1. Augustin, über diesen Gegenstand geschrieben 

1 Quicunque hoc fecerit, id est, omnis, qui hoc fecerit, ut uxore dimissa 
alteram ducat, moechatur; sine dubitatione ibi sunt ambo, et qui praeter causam 
fornicationis, et qui propter causal11 fornicationis di'mittit uxorem. De adult. 
conjug. I. I. c. IX. n. 10. Opp. T. VI. p. 393. 

2 De adult. conjug. I. I. c. XI. n. 12. 

s Sicut uxorel11 caste ac pure viventem dimittere fas non est; ita quoque 
adulteram dimittere perm iss um est, quia ipsa mariti co n s 0 r t i s fecit se in
dignam, quae in corpus suum peccando'- Dei templum ausa est violare. 
Tract. IX. in Matth. c. V. (Chrom at. opusc. Edit. Utic. 1823. p. 50.) Chro
matius spricht von der Auflösung des consortiul11 und nicht des viucululU 
matrim. im Falle des Ehebruches und macht der Wiederheirat keiue Er
wähnung. Andererseits mufs anerkannt werdeu, dafs das Zeugnis nicht be
st immt genug lautet. Wären nicht mehrere Briefe und Homilieen zu Matthäus 
verloren gegangen, so würden sich bei Chromatius vermutlich erwünschtere 
Aufschlüsse linden. 

4 Hic proprie loquitur ad conjugatos, ne dimitterent uxores et alias du
cerent, aut pulcras aut divites, sicuti Jlldaei faciebant. . . . "Si quis dimiserit 

. llxorem, exccpta fornicationis causa, facit eam moechari. ... « Non ita discedere, 
ut alii nubat; si ob aliquam callsam discesserit, alii non nubat. . Primasii 
(omment. in omn. D. Palll. epist. Edit. Lugdun. 1537. p. 182, 

Ci go i , Unauflösbarkeit der chl'istlichen Ehe. 5 
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haben, und schliefsen das Kapitel mit dem Urteil Mo~s, dafs 
Augustin, veranlafst durch das Umsichgreifen der Ehesch~ldungen, 
die bereits ihre Verteidiger fanden, diesen Gegenstand e111er um
fassenden und gründlichen Erörterung unterzogen und das tradierte 
Gesetz durch die Macht seiner Dialektik für alle Folgezeit wenig
~tens gegen die Angriffe der Sophistik sicher gestellt habe.l 

a) Petrus Chrysologus. 

NEUNTES KAPITEL. 

b) Remigius von Auxerre. c) Die Entscheidungen 

1nnoccnz' 1. und Leos 1. 

a) Aus dem fünften Jahrhunderte soll auch das Zeugnis des 
gelehrten und beredten Erzbischofes von Ravenna, P.etrus Chry
sologus (t 450 oder 451), angeführt werden. In s~111er .15· Rede 
wendet er das Verbältnis zwischen Mann und Weib, \Vle es der 
Apostel im Römerbriefe K. VII, V. 2-3 darstellt, auf da~ Ve~
hältnis zwischen dem Gesetze und der Synagoge an. Glelcl1wle 
das Weib eine Ehebrecherin ist, wenn es sich bei Leb
zeiten des Mannes an einen andern hängt, so hat sich 
auch die Synagoge des Ehebruches schuldig gemacht, weil sie 
das Gesetz, an das sie gebunden war, nicht hielt und fremden 
Göttern diente. Indem nun der Apostel die Ehebrecherin zur 
Gemeinschaft mit Christus zurückzuführen sucht, ist sie, wenn 
sie sich zurückführen läfst, keine Gesetzesübertreterin und darum 
keine Ehebrecherin mehr, weil sie zum Urheber des Gesetzes ihre 
Zuflucht nimmt und ihm anhängt, der ihr die Gnade verdiente, 
das Gesetz befolgen zu können, und das Verdammungsurteil, mit 
dem es den Übertretern drohte, hinwegnahm. Gleichwie also 
das Weib durch den Tod des Mannes von dem Bande be
freit wird, so sind auch die Juden, die das Evangelium gläubig 
annahmen vom Gesetze befreit, demselben gestorben und das 
Gesetz ih~en; nicht in dem Sinne, als brauchten sie es nicht zu 
halten, sondern insoferne, als sie nicht mehr unter dessei: Knecht
schaft stehen und es ihnen nicht den Tod, sondern die Gnade 

und das Leben bringt. 2 

1 Moy, Eherecht der Christen. S. 244- 245. . . 
• Merito lex carnali conjugio comparatur, quae non obtlOlIlt cum syna

go ga spirituale consortium ..• maluit (synagoga) subire fornicationis infamiam 

67 

b) Der unter dem Namen des h1. Remi gi us vo n Rheims 
(t 532) herausgegebene Kommentar zu de;} paulinischen Briefen, 
der jedoch Remigius von Auxerre zugeschrieben wird, erklärt die 
Ehescheidui1g im Falle des Ehebruches für erlaubt, nicht aber die 
Neuheirat nach erfolgter Scheidung,l 

c) Endlich gehören dem fünften Jahrhundert ell1lge päpst
liche Entscheidungen über die Unauflösbarkeit der Ehe an. 

Exuperius, Bischof von Toulouse, wandte sich an Papst 
Innocenz I. (4°1 - 4 17), um sich über verschiedene Angelegen
heiten: Cölibat der Priester, Kriminaljustiz, Ehescheidungen ... 
Rats zu erholen. Unter anderem fragte er ihn auch, wie es sich 
mit denen verhalte, die mittelst eines Scheidebriefes (interveniente 
repudio) die Ehe trennen und eine neue schliefsen. 2 Innocenz 
antwortet, es unterliege keinem Zweifel, dafs sie beiderseits Ehe
brecher sind. Allein nicht blofs diejenigen machen sich des 
Ehebruches schuldig, die sich nach weltlichen Gesetzen scheiden 
lassen und von neuem heiraten, sondern auch solche, die mit 
Genehmigung der kirchlichen Auktorität geschieden leben, werden 
zu Ehebrechern, wenn sie bei Lebzeiten der Frau zu einer neuen 
Verbindung schreiten . Darum sollen sie sämtlich aus der Kirchen
gemeinschaft ausgeschlossen werden. 3 

utque adulterii crimen incurrere. Hane apostolus adulteram ad Christi nititur 
revoeare consortium nee patitur pristini lapsus timore tardari, quae vi v ente 
vi ro merito extitit adultera, quia fuit eum alio viro; nune vero non 
deserit legcm, quae ad legis reellrTi t auetorem, sed moritur legi legalibus ad
dicta sententiis, ut vivat gra tiae et resurgat per veniam, quae fuerat interernta 
et mortificata per legem. Chrysolog. serm. 115. Opp. T. 11. Edit. Tyranav. 

1749· p. 132· 133· 
1 Comment. in I. Cor. VII, 10. 1 I. Iis qui matrimonio juneti sunt, ... 

praeeipio non ego mea selltentia, sed Dominus in evangelio, uxorem a viro 
non diseedere excepta causa fornicationis. Si discesserit causa fornicationis, 
maneat innupta, aut viro suo reconcilietur. Bei Bigne, Biblioth . Patr. T. VIII. 

p. 960. 
• Gemeint ist die Scheidung mit \Viederverheiratung durch das bei den 

Römern übliche Repudium. Moy, Eherecht der Christen. S. 288. 
3 De his requisivit dilectio tua, qui in t e r v e nie nIe re pud i 0, ali i se 

matrimonio copularun!. Quos in utraque parte adulteros esse, manifestum 
es!. ... Qui vero, vel uxore vivente, quamvis dissociatum videatur esse con
jugium, ad aliam copulam festinarunt, neque possunt adu lteri non videri, in 

5* 
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Im Briefe an Victricius, B. von Rouen, bezeichnet es Innocenz 
als kirchliche Praxis, k ein e Frau, die bei Lebzeiten ihres Mannes 
einen andern heirate, zur Bu[se zuzulassen, bis nicht · einer von 
den Männern gestorben ist. l Nach dieser bestimmteli Erklärung 
kann er auch im Schreiben an Probus nicht gelehrt haben, da[s 
die zweite Ehe nur dann ungültig sei, wenn die vorige Gattin 
nicht entweder mit dem Tode abgegangen oder durch die Ehe
scheidung versto[sen worden ist. 2 Ein gewisser Fortunius hatte 
'nämlich während der Gefangenschaft seiner rechtmä[sigen Frau 
eine neue Ehe geschlossen. Nachdem die Frau wieder befreit 
wurde, bestimmte Innocenz, da[s nach dem katholischen Glauben 
die erste Ehe rechtsgültig sei, und bemerkt hierbei: »conventum 
secundae mulieris, priore superstite, nec divortio ejecta, legitil11U\ll 
haud esse«.3 Entweder murs das divortium von der Trennung 
einer ungültig geschlossenen Ehe erklärt oder mit Moy so inter
pretiert werden, da[s die Ehe bei Lebzeiten der ersten Frau nicht 
gültig sei, auch dann nicht, wenn diese durch ein wirkliches 
divortium geschieden worden wäre. 4 

Wir schlie[sen diesen Zeitabschnitt mit dem Dekret des P. 
Leo 1. (440-46 I) an Niketas, Bischof von Aquileja, der sich 
durch den päpstlichen Diakon Adeodatus, welcher eben nach 
Aquileja gekommen war, an den römischen Stuhl gewandt hatte, 
um bezüglich jener Frauen, die in der Voraussetzung, da[s ihre 
in den Krieg gezogenen Männer tot sind oder aus der Gefangen-

tantum ut etiam hae personae, quibus tales conjunctae sint, etiam ipsae adul
terium comisisse videantur secundum illud, quod legimus in evangelio et ideo 
omnes a communione fidelium abstinendos. Innoc. epist. VI. ad Exuper. 
Tolos. Episc. c. VI. n. 2. Decret. Summ. Pontif. Romae 1591. Tom. I. p. 57. 

1 Si enim de omnibus haec ratio custoditur, ut qua e c unq u e viven te 
viro alteri nupserit, habeatur adultera, nec ei agendae poenitentiae licentia 
concedatur, nisi unus ex eis defunctus fuerit: quanta magis de illa tenenda 
est, quae ante immortali se sponso conjunxerat et postea ad humanas nuptias 
transmigravit ? Epistolae Rom . Pontif. Edit. Petri Const-ant. Tom. I. Parisiis 

1721. p. 754. 755, 
2 Theologisch - statistischer Versuch über die kirchliche Gewalt auf die 

Ehesachen. Frankfurt 1791. 2. T. S. 197. - Vgl. Jahrschrift für Theologie 
und Kirchenrecht. 3. Bd. Ulm 1811. S. 83 . 

" Epist. 36 ad Probum. Bei Petr. Constant. Tom. I. p. 909. 910. 
-. Das Eherecht der Christen. S. 275. Note 462. - Vgl. Roskowany, 

De matrimon. Tom. 1I. § 154. p. 319. 
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schaft nicht mehr zurückkehren werden, wieder geheiratet hatten, 
die päpstliche Entscheidung einzuholen. 1 Leo hält diejenigen, die 
Frauen heirateten, deren Männer man im Kriege umgekommen 
glaubte, für entschuldiget, allein, nachdem die vermeintlich Toten 
zurückgekehrt sind, müssen ihnen die Frauen, wenn sie mit ihnen 
wieder in eheliche Gemeinschaft treten wollen, zurückgestellt 
werden. 2 Mit Unrecht haben die Magdeburger - Centuriatoren 
daraus geschlossen, dafs also die Frauen, wenn sie der erste Mann 
nicht wollte, mit dem zweiten ehelich vereint bleiben konnten. 
Leo bezeichnet es unter Hinweisung auf Provo XIX, 14. Matth. 
XIX, 6 schon im I. Kapitel als eine moralische Notwendigkeit, 
dafs nach der Rückkehr der Männer das ursprüngliche, rechtmä[sig 
geschlossene Ehebündnis wieder hergestellt werde und darum mit 
allem Ernste dafür Sorge zu tragen sei, da[s ein jeder zurück
erhalte, was ihm gehört. 3 Sollten sich aber einige Frauen aus 
Liebe zum zweiten Manne weigern, zum ersten rechtmäfsigen 
Manne zurückzukehren, so sollen sie aus der Kirchengemeinschaft 
ausgeschlossen werden. 4 Wenn dagegen Leo die zurückgekehrten 
Männer nicht verpflichtet, mit ihren Frauen, die bereits einen 
<lndem geheiratet hatten, in eheliche Gemeinschaft zu treten, so 
zeigt das von der Milde des h1. Vaters, der es b~i dem Umstande, 
da[s die Verbindung der Frau mit einem anderen Manne in jedem 
Falle als verunreinigend galt, der freien Entscheidung des zurück-

1 Cum ergo per bellicam cladem ... ita quaedam dicatis divisa esse 
conjugia, ut abductis in captivitatem viris foeminae eorum remanserint desti
tutae: quae cum viros proprios, aut interemtos putarent, aut nunquam a domi
natione crederent liberandos, ad aliorum conjugium, solitudine cogente, transi
erint. Epist. Leon. Pp. 129. Ad Nicet. Aquil. Episc. c. I. Edit. Tyrnav. 1767. 
p. 45 2 • 

2 Nec tamen culpabilis judicetur .. . qui personam ejus mariti, qui jam 
lIon esse existimabatur, assumsit .. .. Et ideo, si viri post longam captivitatem 
reversi ita in dilectione suarU111 conjugum perseverent, ut eas cupiant in suum 
redire consortillm, omittendllm est et inculpabile judicandum, qllod necessitas 
intulit et restitllcndum, qllod fides poscit. Ibid. c. II und III. p. 453. 

a Sed qllia novi11111s scriptum Provo XIX, 14. Matth. XIX, 6, necesse es t, 
ut legitima foedera nuptiarllm redintegranda credamus . . . omnique studio 
procurandum est, ut recipiat quisque, quod proprium est. Ibid. C. 1. p. 452. 

4 Si aute11l aliquae 11lulieres ita posteriorum virorum amore sunt captae, 
ut malint his cohaerere, quam ad legitimum redire cOllsortillm, merito sunt 
llotandae, ita ut etiam ecclesiastica commllnione priventllr. Ibid. c. IV. p. 454. 



70 

gekehrten Mannes überliefs, ob er mit ihr die eheliche Gemein
schaft fortsetzen oder von ihr geschieden leben will. Dafs die 
Frau im letzteren Falle nicht beim zweiten Manne bleiben durfte, 
und wenn sie blieb, als Ehebrecherin angesehen wurde, beweist 
der Zusammenhang und Tenor des Briefes, besonders die Praxis 
der griechischen Kirche, nach der die Frau, die von ihrem aus 
dem Kriege zurückgekehrten Manne nicht angenommen wurde, 
auch dem zweiten Manne nicht angehören durfte, ohne als Ehe
brecherin angesehen und bestraft zu \-verden. 1 

I Basil. ean. 36 .... Post reditum militis seeundum matrimonium dissol
vitur: et si velit quidem miles eam suseipere, ei lieet hoe faeere. Sin minus, 
nee eum seeundo quidem viro eohabitabit. Multo magis, si eum eo vivere 
perseveraverit, ei venia non dabitur, sed ut adultera punietur .... :EVJ' OOIXOV 

sive Pandeetae Can. SS. Apostol. et Coneil. ab eeel. graec. reeept. Oxonii 1672. 
Tom. Il. p. 91. - Vgl. den 93 . Kanon der TrulI. Synode. Tom. l,. p. 267. 

Dritter Zeitabschnitt 
v. J. 500-900. 

ZEHNTES KAPITEL. 

Die Synoden von a) Agde, b) Nantes, e) Soissons, d) Venneria, 
e) Compiegne. 

a) Unter den Konzilien des 6. Jahrhunderts hat sich zunächst 
die i. J. 506 zu Agde im südlichen Gallien versammelte Kirchen
synode (Concilium Agathense) mit der Frage über die Ehescheidung 
und Wiederverehelichung beschäftiget. Von den 7 I in den Kon
ziliensammlungen angeführten, von 34 Bischöfen unterschriebenen 
Kanones,l die Gratian sämtlich in sein Decretum aufnahm, sind 
wenigstens 47 echt,2 darunter auch der 25., nach welchem Laien, 
die sich, ohne die Konprovinzialbischöfe zu Rate zu ziehen und 
ihr Urteil abzuwarten, von ihren Fra'uen in der Absicht trennen, 
um neue Verbindungen einzugehen, aus der Kirchengemeinschaft 
ausgeschlossen werden sollen, weil sie den Glauben verletzen und 
die Ehe beflecken.3 

lMansi, Colleet. Can. T. VIII . p. 321-338. 
2 Hefele, Konzil.-Geseh. Bd. I!. S. 632. 
• Hi ·vero saeeulares, qui eonjugale consortinm eulpa graviori dimittunt 

vel etiam dimiserunt, et nu lias eausas diseidii probabiliter proponentes propterea 
sua matrimonia dimittunt, ut aut illieita aut aliena praesumant; si antequam 
apud episeopos eomprovineiales diseidii eausas dixerint et prius uxores, quam 
judieio damnentur, abjeeerint, a eommunione eeclesiae et saneto populi coetu, 
pro eo quod fidem et conjugia maeulant, excludantnr. Cone. Agath. ean. XXV. 
Bei Mansi, Tom. VIII. p. 329. 



72 

Aus dem Synodalbeschlusse geht hervor, da[s Ehescheidungen 
zum Zwecke einer Neuheirat ohne Angabe des Grundes und ohne 
Urteilsspruch der Provinzialbischöfe nicht erfolgen durften. Da[s 
die Bischöfe nach der Untersuchung die Wiederheirat niemals ge
statteten, wollen wir aus dem Kanon nicht folgern, indem Fälle vor
kOI).lIllen konnten, in denen die Ehe ungültig war. Der 61. Kanon 
redet von blutschänderischen Verbindungen, die keine Ehen sind 
und aufgelöst werden müssen, der 67. von Ehen mit Häretikern, 
die nur unter der Bedingung geschlossen werden durften, wenn 
der häretische Ehegatte sich bereit erklärte, die katholische Religion 
anzunehmen. Der Kanon drückt aber auch nicht aus, da[s die 
Bischöfe im Falle des Ehebruches nebst der Scheidung auch die 
Neuheirat gestatteten. Im Gegenteile verordnet er, da[s diejenigen, 
die ohne Urteilsspruch der Bischöfe ihre Weiber wegen einer 
sch weren Schuld (culpa graviori) in der Absicht entlassen, um 
eine andere Ehe zu schliefsen, aus der Kirchengemeinschaft aus
geschlossen werden sollen. 

b) Da[s die Kirche in Frankreich die Ehe im Falle des Ehe
bruches als unauflösbar ansah, erhellt übrigens deutlich aus dem 
i. J. 658 zu Nantes versammelten Konzile, dessen 12. Kanon 
dem schuldlosen Eheteile das Recht einräumt, den ehebrecherischen 
Teil zu entlassen, ihm jedoch bei dessen Lebzeiten die Wieder
heirat untersagt. I 

Zwar wollen einige den angeführten Kanon wegen der ent
schiedenen Fassung, der geilauen Abstufung des Bu[swesens und 
der Ausdehnung der Bu[se auch auf den unschuldigen Teil als 
ell1 Produkt der spätem Zeit angesehen wissen. 2 Allein die ent-

I Si cujus uxor adulterium perpetravit et hoc a viro deprehellsul11 fuerit 
et publicatul11 dimittat uxorem, si voluerit, propter fomicationem; illa vero 
septel11 annis publice poeniteat. Vir ejus, illa vivente, null l! tenus a lial11 aceipiat; 
quod si voluerit adulteram reconeiliare, lieentiam habeat : ita tamen, llt pariter 
eum illa poenitential11 agat et exaeta poenitentia post septem annos ad COI11-

munionem uterque aeeedat. Similis forma et in muliere servabitur. Si eam 
vir adulteraverit, habet potestatem dimittendi virum propter fornieationem, 
manent tamen innupta, quamdiu vir ejus vixerit. . . . Cone. Nant. ean. 12. 

Bei Mansi, Tom. XVIII. p. 166. 
. , V gl. Moy, Das Eherecht der Christen. S. 289. 
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schiedene Fassung findet sich auch in den ältem Konzilien,l die 
Abstufung des Bu[swesens nach 2, 5, 7, 10, 13, 20, 30 Jahren 
schon in den Kanones von Neocäsarea (z\vischen 314-325), 
Ancyra, Gangra. 2 Auch die Ausdehnung der Bu[se auf den un
schuldigen Mann weist nicht notwendig auf eine spätere Zeit hin, 
nachdem schon im Pastor des Hermas (lib. H. mand. IV, I) dem 
Manne die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft mit einem 
ehebrecherischen Weibe als Sünde angerechnet wird und nach 
dem dem hl. Augustin zugeschriebenen Kanon mit einer eilf
jährigen Bu[se bestraft wurde. 3 

Wenn in einigen Konziliensammlungen die 20 Kanones unserer 
Synode dem Concilium Namnetense, das in die Regierungszeit des 
Papstes Formoslls (89 I -896) verlegt wird, zugewiesen werden, 
so möchten wir dagegen mit Pagi<1 erinnern, da[s nach dem um 
d. J. 860 von Karl dem Kahlen an Papst Nikolaus L gerichteten 
Schreiben die Stadt Nan.tes infolge der immerwährenden Kriege 
mit den Briten und Normannen von Grund aus zerstört worden 
sein soll. Zudem redet der hl. Bonifaz in einem v. J. 742 da
tierten, an Papst Zacharias gerichteten Briefe von der Notwendig
keit eines Konzils im östlichen Frankreich, indem daselbst seit 
mehr denn 80 Jahren kein Konzil gehalten wurde. Um diese 
Zeit (658) war aber die erste Nationalsynode von Nantes ver
sammelt, von der wir keine Kanones besitzen, wenn ihr die 20 

bezeichneten abgesprochen werden. Endlich wird der 12. Kanon 
der Synode von Naotes schon in den 'Kapitularien Karls des 
Gro[sen und Ludwigs des Frommen angeführt, kann also nicht 
unter Papst Formosus entstanden sein, indem die Kapitularien 
schon 807 durch den Abt Ansegisus und 20 Jahre später durch den 
Mainzer Diakon Benedikt gesammelt wurden. 5 

I V gl. Conc. Carthag . 407 can. X VII. Mansi T . lII. p. 806 .. - Cone. 
i\Iilev. 416 can. XVII. Mansi, T. IV. p. 331. - Colleet. Cone. Hibern. can. XII. 
Mansi, Tom. XII. p. 140. 

" Mansi, Tom. IV. p. 533 seq. can. 42, 44, 45, 53, 54, 55 und 63· 
3 Vir, qui uxorem suam invenit adulteram et non vult dimittere eam, 

sed in malrimonio suo adhue habere, annos undecim poeniteat et jejunia 
religiosa exerceat. Mansi, T. XII. p. 505. 

• Observatio P. Antonii Pa gi ad anno Christi 660 n. 14. 15. Bei Mansi, 
Tom. XI. p. 61 -62. 

6 Capit111ar. Carol. M. et Ludov. Pii. lib. VII. e. 382. Bei Mansi, Tom . 
XV. in Appendice. p. 740. 
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c) Nachdem der h1. Bonifaz seine Fürsorge auch auf das 
westliche Frankreich ausgedehnt hatte, wurde daselbst i. J. 744 
die gro[se Synode von So iss 0 n s · gehalten, an der sich unter dem 
Vorsitze Bonifaz' 23 Bischöfe beteiligten und deren Beschlüsse 
in einem vom Majordomus Pipin erlassenen Kapitulum auf uns 
gekommen sind.1 Nach dem 9. Kanon darf bei Lebzeiten des 
Mannes niemand dessen Frau zur Ehe nehmen und sie mit nie

manden eine Ehe schliefsen. 2 

Wenn auch der Kanon bestimmter lauten könnte, so geht 
doch aus demselben soviel hervor, da[s eine Wiederverehelichung 
bei Lebzeiten des andern Gatten nicht stattfinden darf, weil selbst 
Trennung der äu[sern Lebensgemeinschaft nur wegen Ehebruchs 
gestattet ist. 'Wäre nach dem Kanon wegen Ehebruchs die Wieder
heirat erlaubt, so wäre auf die Sünde eine Prämie gesetzt und 
man käme auf die absurde Folgerung, da[s die ehebrecherische 
Frau die Begünstigung der Wiederheirat hätte, die die unschuldige 
oder wegen geringerer Schuld Entlassene nicht hat. Es ist darum 
-der Vorwurf unbegründet, » dafs die Synode zu Soissons 744 nicht 
einmal mit dem schriftmäfsigen Satze, da[s bei Ehebruch, aber nur 
dann, das Band gelöst werden könne, durchdringen konnte«. 3 

d) Unter den französischen Synoden, die über die Eheschei
dung Bestiml11ungen trafen, reiht sich chronologisch die Synode 
von Ve r 111 er i a, einer königlichen Villa an der Oise in der Diöcese 
Soissons, an, die König Pipin i. J. 753 veranstaltete, die aus welt
lichen und geistlichen Gro[sen versammelt war und mehr Reichstag 
als Synode genannt zu werden verdient. 4 Es darf darum nicht auf
fallen, wenn das im Namen Pipins publizierte Kapitulare einzelne 
Beschlüsse enthält, nach denen im Falle qualifizierten Ehebruches 
dem unschuldigen Teile unter gewissen Bedingungen eine neue 
Ehe gestattet wird, z. B. der Frau, deren Mann mit der Stief
tochter (can. 2), der Schwester (can. II) oder Base der Frau 
(can. 18) einen Ehebruch begangen; oder dem Manne, dessen 

1 Mansi, Tom. XII. S. 369-372. 
2 Nec marito vil'ente suam mulierem alius accipiat, nec mulier vivente 

suo viro alium accipiat; quia maritus mulierem suam non elebet dimittere, ex
cepta causa fornica tionis deprehensae. COllC. Sois. c. IX. Bei Harduin, Ac!. 

Conc. T. III. Parisii 1714. p. 1934· 
:I Greve, Die Ehescheiduug nach der Lehre des N. T. Leipzig 1873. S.224. 

4 Hefele, Kon7..-Gesch. Bd. UI. S. 537· 
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Sohn mit der Stiefmutter gesündiget hat (can. IO). 1 Hierbei mufs 
übrigens berücksichtiget werden, da[s der 2 . Kanon die Bedingung 
enthält, da[s die Frau von der Zeit an, da sie von dem Vergehen 
des Mannes Kunde erhielt, demselben nicht beigewohnt habe, -
in can. 10 dem Manne der Rat erteilt wird, lieber in Enthaltsam
keit zu verharren (Vir, si vult, potest aliam uxorem ducere. Sed 
melius est, abstinere) und in can. 18 die Bemerkung hinzugefügt 
ist, da[s die Kirche diesen Beschlufs nicht annimmt (Hoc ecclesia 
non recipit), woraus hervorgeht, da[s die fränkischen Bischöfe auf 
dem Reichstage gegen dieses durch die weltliche Majorität und 
den König erlassene Gesetz protestierten. Peronne (De matrim. 
christ. T. III. p. 360) hält zwar den Zusatz für unecht und aus 
der Randbemerkung in den Text aufgenommen. Allein auch in 
diesem Falle dient er als Zeugnis, wie man kirchlicherseits über 
den Kanon urteilte. 

e) Es folgt die 756 oder 757 gehaltene Synode von Com
piegne, die dem beleidigten Manne, dessen Frau sich mit seinem 
Bruder vergangen hat, die Erlaubnis erteilt, eine andere zu heiraten, 
während Bruder und Frau von der Heirat für immer ausgeschlossen 
sind. 2 Da[s aber dem Manne die Wiederheirat nicht bei Leb
zeiten, sondern erst nach dem Tode der blutschänderischen Frau 
gestattet wurde, lä[st sich aus den Kapitularien der fränkischen 
Könige lib. VII. can. 38 folgern, wo bestimmt wird, da[s der 
Mann nach dem Tode des treulosen Weibes, dieses aber niemals 
heiraten dürfe. 3 In diesem Sinne ist auch die mit dem 8. Kanon 
der Synode von Compiegne gleichlautende Bestimmung im 5. Buche 
der Kapitularien cap. 2 I zu erklären.4 

1 Mansi, Tom. XII. in appendic . p. Il5-118. can. U, X, XI und XVIII. 
2 Concil. Compend. can. VIII. »Si quis homo habet mulierem legitimam 

ct frater ejus adulteraverit CU1U ea, ilIe frater vel foemina, qui adulterium per
petraverunt, interim quo VivUllt nunquam habeant conjugium. Ille, cujus uxor 
fuit, si vult, potestatem habet, accipere aliam.« Mansi, Tom, XII. p. 130. 

ß Quodsi duo fratres cum una foemina fornicati fuerint, nescicntes alter 
alterius fornicationem, statim ut cognoverint adulterium, qui eam habet uxorem 
dimittat. Et ille quidem, post actam poenitentiam, si uxor deful1cta fuerit, 
potest alteri sodari, ilIa vivente Llcquaquam. 1l1a vero nunquam alterius poterit 
in conjugium assumL lib. VII. Capitula r. c. 381. Bei Mansi, Tom. XV. in 
appendice. p, 739. Vgl. Conc. Forojul. anno 796. can. X. 

4 Mansi, Tom. XV. in ap~end. p. 554. 
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ELFTES KAPITEL. 

Die Entscheidungen der Päpste Gregor 1., Zacharias und Stephan 11. 

Eine gewisse Agathosa beklagte sich bei Papst G re g or 1. 
d. Gr. (590 - 604), dafs ihr Mann wider ihren Willen ins Kloster 
eingetreten sei . Gregor gab nun dem Kanzler Hadrian den Auf
trag, nachzuforschen, ob nicht Agathosa dazu ihre Einwilligung 
gegeben, oder selbst in einen Orden einzutreten gelobt, oder 
einen Ehebruch begangen habe, wegen dessen sie der Mann ver
liefs. Ist nichts von all' dem der Fall, dann soll Hadrian dafür 
sorgen, dafs der Mann seiner Frau wiedergegeben werde, denn 
der Mann darf das Weib nicht verlassen, aufser im Falle des Ehe
bruches. 1 

Eine ähnliche Entscheidung findet sich im 45. Briefe an 
Theoctista. Daselbst verdammt Gregor den Irrtum derjenigen, 
welche behaupten, dafs wegen Eintritt des einen Gatten in den 
Ordensstand die Ehe aufgelöst werden müsse, so dafs der in der 
Welt zurückgebliebene Teil eine neue Ehe eingehen könne. Das 
mag nach den menschlichen Gesetzen gestattet sein, nach dem 
göttlichen ist es verboten, denn die göttliche Wahrheit bezeugt: 
Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen (Matth. 
XIX, 7), und wiederum: Es ist nicht erlaubt, das Weib zu ent
lassen, es sei denn um des Ehebruches willen (Matth. XIX, 9).2 

Die in den beiden Briefen vorkommende Notiz, dafs es nicht 
erlaubt sei, das Weib zu entlassen, aufser um des Ehebruches 
willen, darf nicht so interpretiert 'werden, als ob dem schuldlosen 
Teile der Eintritt in den Orden deswegen erlaubt wäre, weil 
durch den Ehebruch die Ehe gelöst ist. Der Sinn ist . vielmehr, 

1 Epist. 50. »Nam excepta fornicationis causa, viro uxorem dimittere nulla 
ratione conceditur: quia postqual11 cop u I a t ion e conjugii viri atque mllJieris 
unUl11 corpus efficitur, non potest ex partel:onverti et ex parte in saeculo 

remanere«. Opp. Tom. VIII. p. 283. 
2 Eos et ego et onmes catholici episcopi atque universa ecclesia anathe

matizal11us, qui veritati contraria sentiunt, contraria loquuntur. Si en il11 dicunt 
religionis causa conjugia debere dissolvi, sciendum est, quia etsi hoc lex 
humana concessit, divina tamen lex prohibuit. Per se enim veritas dicit: 
»Que Deus conjnnxit, homo non separet«. Quae et iam ait: »Non licd 
dimittere lIxorel11, excepta fornicationis causa« . Epist. 45. ad Theoctist. Opp. 

T. VIII. p. 275. 
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dafs der ehebrecherische Teil das Recht verliere, die eheliche 
Pflicht zu fordern, und der schuldlose von der Verpflichtung befreit 
werde, sie zu leisten. Darum kann er den Treubrüchigen ver
lassen und auch ohne seine Einwilligung das Gelübde der Keusch
heit ablegen, wodurch aber die Ehe nicht aufgelöst, sondern nur 
die äufsere Lebensgemeinschaft aufgehoben wird. Diesen Sinn 
fordern die zahlreichen päpstlichen Entscheidungen über den Ein
tritt der Eheleute in den Ordensstand nach der bereits konsum
mierten Ehe. Dieser darf ohne beiderseitige Einwilligung und 
ohne dafs sich der in der Welt zurückgebliebene Teil zur Ent
haltsamkeit verpflichtet, nicht erfolgen, und die Ehe ist in keinem 
Falle aufgelöst. Cf. cc. 4. 9· 10. 12. 13. 16. 18 extra (III, J2). 
Für den Fall also, dafs sich die im 50. Briefe genannte Agathosa 
vor dem Eintritte des Mannes in den Ordensstand eines Ehebruches 
schuldig gemacht hätte, braucht dieser, obwohl er wider ihren 
Willen eintrat, nicht zu ihr zurückzukehren, weil sie durch ihre 
Sünde das Recht, die eheliche Pflicht zu fordern, verwirkt hat. 

Auf einige Anfragen Pipins richtete Papst Zacharias i. J. 745 
ein 27 Kapitel enthaltendes und durch den hl. Bonifacius über
brachtes Schreiben an alle Bischöfe, Äbte und Herren des Franken
reich es . 1 Darin kommt er zweimal, K. 7 und K. 12, auf di e 
Ehescheidung zu sprechen und verbietet unter Hinweisung auf 
den 48. apostolischen Kanon und den 8. Kanon der elften kartha
gischen Synode (69. afrikanischen) unbedingt und in einer Weise, 
die keine ausweichende Deutung zuläfst, die Wiederverehelichung 
nach erfolgter Ehescheidung. dem Manne sowohl, als dem Weibe. 
Niemand darf sein Weib entlassen und eine andere heiraten; kein 
entlassenes "Veib mit einem andern Manne sich verbinden . Die 
Geschiedenen sollen sich entweder wieder versöhnen oder ent
haltsam leben. 2 Das 7. Kapitel scheint sich auf willkürliche Ehe-

1 Zachar. epist. VII. (ad Pipinum Majord., itel11que ad cpiscopos, abbat es 
et proceres Francorum). Mansi, Tom. XII. p. 326. 

2 Zachar. epist. ad Pipin. Majord. C ap . VII. »De laico pellente suam 
conjugem ex ca none sanctorum aposto lorum , capitulo XLVIII . . Si quis laicus 
uxore l11 propriam pellens, alteral11 vel ab alio dimissal11 duxerit, communione 
privetur.« Cap. XII. »D e his, qui uxores vel viros dimittunt, ut sic maneant, 
ex conci lio sup rascripto Africano LXIX ita continetur : »Placuit, ut secundul11 
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scheidungen zu beziehen, das I2. auf solche, die aus gesetzlichen 
Gründen erfolgten. 

Nicht minder entschieden sprach sich Papst Stephan i. J. 752 
auf die an ihn gestellte Frage über die Unauflösbarkeit des Ehe
bandes im Falle des Ehebruches aus. Hinweisend auf den Brief 
Innocenz' r. an Exuperius, Bischof von Toulouse, erkbrt Stephan, 
da[s nicht blo[s diejenigen, die sich nach weltlichen Gesetzen 
scheiden lassen und eine neue Ehe eingehen, Ehebrecher sind, 
sondern auch diejenigen, die mit Genehmigung der kirchlichen 
Auktorität geschieden leben, wenn sie bei Lebzeiten der Frau ;m 

einer andern Verbindung schreiten. In gleicher Weise machen 
sich jene des Ehebruches schuldig, die sich mit den Geschiedenen 
ehelich vereinigen, darum sie sämtlich aus der Kirchengemein
schaft ausgeschlossen werden sollen. l 

So hält Stephan auch die Bestimmung Leos r. im Briefe an 
Niketas, Bischof von Aquileja, aufrecht, da[s die Frauen, die in 
der Voraussetzung, da[s ihre in den Krieg gezogenen Männer 
nicht zurückkehren würden, andere heirateten, mit den vermeint
lich toten zurückgekehrten Männern wieder in eheliche Gemein
schaft treten müssen, wenn letztere es wünschen. 2 

ZWÖLFTES KAPITEL. 

a) Das Konzil von Hereford 673 . b) Die Bestimmungen Theodors von Canterbury. 
c) Die Excerptionen Egberts von York. d) Die Synode von Forumjulii. 

e) Die Kapitularien Karls d. Gr. und Ludwigs des Frommen. 

a) In England begegnet uns vor Theodor von CanterbUl'Y 
kein Konzil, auf dem über Ehescheidungen verhandelt worden 

evangelical1l et apostolical1l doctrinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa 
a marito, alteri cOlljungantur; sed ita maneant aut sibi invicem recollcilientur: 
quodsi contemserint, ad poeuitentiam redigantur«. Mansi, Tom. XII. p. 33 0. 33 [. 

1 Respollsa Stephani II. Pap. cap. V. Bei Nbnsi, Tom. XII. p. 559. 
»Si uxor a vira repudiata fuerit, utrum liceat viro illa viven te aliam ducere, 
in epistola Domini Innocentii Papae directa ad ExuperiuH1 Tolosanum epis
copum continetur : Qui interveniente repudio •.. « S. 67. Note 3. 

2 Responsa Stephan. II. Pap. cap . XIX. Mansi, Tom. XII . p. 562. »De 
separata a marito, si vir ejus in aliena pravincia vivere putabatur, in epistoJa 
beati Leonis Papae directa ad Nicetam Aquilejenselll episcopum ita continetur : 
CUI1l ergo per bellical1l cladellH< ... S. 96. Note 1-4. 
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wäre. Aus der Zeit vor der Eroberung der Insel durch die Angel
sachsen (449) wissen wir darüber nichts weiter, als da[s arge Ver
derbnis sich des Volkes und der Geistlichkeit bemächtiget batte. 
Bei den Angelsachsen, die sich im Lande festsetzten, trafen die 
Missionäre am Ende des 6. Jahrhunderts äu[serst rohe Ansichten 
über die Ehe und hatten gro[se Mühe, der christlichen Lehre von 
der Heiligkeit und Unauflösbarkeit der Ehe Eingang zu verschaffen. l 

Da[s aber die Kirche am Grundsatze der Unauflösbarkeit der Ehe 
festhielt, beweist unter anderm das i. ]. 673 unter dem Vorsitze 
des Erzbischofes Theodor von Canterbury zu Hereford gehaltene 
Konzil, das die Entlassung des Weibes im Falle des Ehebruches 
zwar gestattet, es aber als eine Forderung des Cbristentums' be
zeichnet, da[s die Geschiedenen, wenn sie sich nicht versöbnen 
und \\lieder vereinigen, keine andere Verbindung eingehen dürfen. 2 

b) Wenn im Pönitentiale Bedas dem Theodor von Canter
bury einige Entscheidungen zugeschrieben werden, die als Aus
nahme von diesem Grundsatze angesehen werden müssen, z. B. 
da[s im Falle gewaltsamer Gefangennehmung des einen Teiles 
der andere nach Jahresfrist von neuem heiraten, - der Mann, 
den die Frau verlassen und die nicht zurückkebren will, mit Ge
nehmigung des Bischofs nach fünf Jahren eine andere nehmen 
kann, 3 so ist zu berücksichtigen, da[s das Gesetz von der Unauf
lösbarkeit der Ehe in seiner ganzen Strenge wegen der Wildheit 
des Volkes nur allmählich durcbgeführt werden konnte. Übrigens 
verweisen wir bezüglich der Pönitentialbücher auf das Urteil des 
Konzils zu Chalons a. d. Saone 813, nach welchem sich Irrtümer 

1 Moy, Das Eherecht der Christen in der 1110rgenländ. und abendländ. 
Kirche. . . . S. 298. 

2 Nullus incestu111 faciat, llullus cOlljugelll propriam, nisi ut sanctum 
evangelium docet, fornicationis causa, relinquat. Quod si quisquam propriam 
expulerit conjugem, legitilllo matrimonio conjunctal1l, si christi anus esse recte 
voiuerit, nulli alteri copuletur, sed ita permaneat, aut prapriae recoucilietur 
conjugi. Concil. Hereford. can. X. Bei Mansi, Tom. XI. p. 130. 

3 IISi in captivitatem per vim ducta aut ductus redimi non potest, post 
annU111 potest accipere altenull virum«. Poenitent. Bedae bei Mansi, Tom. XII. 
p. 5 [2. »Si muli er discesserit a vira despiciens eum, nolens revertere et re
co'nciliari viro, post quinque annos cum consensn episcopi aJiam licebit accipere 
uxorem. « Ibid. Mansi XII. p. 5 [3. 
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darin finden und über deren Autorschaft Ungewifsheit herrscht. 1 

Jedenfalls mufs es bei dem Umstande, dafs Beda in seinen Schriften 
den Grundsatz von der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehe
bruches aufs entschiedenste und bestimmteste ausspricht, auffallend 
erscheinen, dafs er der Verfasser des ihm zugeschriebenen liber 
poenitentialis sein soll. 

c) In den Excerptionen Egberts, Erzbischofs von Y ork, 
(t 766) ist das Princip von der Unauflösbarkeit der Ehe so klar 
und scharf abgefafst, dafs man daraus auf das Verschwinden der 
Widersprüche der vorhergegangenen Zeit vor dem Lichte der ge
läuterten christlichen Lehre schliefsen mufs. 

I Modus autem poenitentiae peccata sua confitentibus aut per antiquorum 
C<lnonum institutionem, aut per sacrarum scripturarum auctoritatem aut per ec
clesiasticam consuetudinem imponi debet, repudiatis ac penitus eliminatis libellis, 
quos poenitentiales voeant, quorum sunt certi errores, incerti auctores . 
. . . Concil. Cabilon. can. 38. Mansi, T. XII. S. 101. Das gilt auch vom 
Poenitentiale romanum, aus dem man wegen der Stelle: »Si autem uxor tua 
hoc probare potuerit, quod tua culpa et jussu se renuente et luctante adulte
rata sit, si se continere non potest, nubat, cui voluerit, tantum in Domino« 
Anlafs nahm, die Beständigkeit der römischen Tradition über die Unauflösbar
keit der Ehe in Frage zu stellen. Das genannte Poenitentiale war in de r 
römischen Kirche niemals in Gebrauch und wurde nur so genannt, weil das 
~I'[anuskript, das Antonius Augustinus in der Bibliothek des Bischofs \"on 
Lerida gefunden hatte, aus Rom gekommen sein soll . Das In der Kanonen
sammlung des B. HaItigar von Cambrai v. J. 825 gebrauchte, angeblich aus 
dem Archiv der römischen Kirche genommene Poenitentiale enthält so wenig 
w ie die Sammlung des HaItigar selbst, eine der angeführten ähnliche Stelle. 
Auch in der gegen Ende des 8. Jahrhunderts aus dem Hadrianischen Codex 
und der älteren spanischen Sammlung gebildeten systematischen Sammlung 
in D' Achery Spicileg. Ed. nov . Tom. I. p. 5 I 9 sqq. kommt etwas Ähnliches 
nicht vor. Das (Poenitentiale romanum) ist ein ziemlich junges Machwerk, 
aus Schriften der Väter, Konzilienbeschlüssen, den Pönitentialbüchern des Beda 
und Theodor, einem älteren verloren gegangenen Poenitentiale romanum und 
aus einer Menge anderer Stellen zusammengestoppelt, deren Ursprung gar 
nicht anzugeben ist und die der Verfasser wahrscheinlich aus dem Gedächtnis 
oder aus eigenem Dafürhalten einschaltete. Auf Auktorität ist dabei nirgends 
Anspruch gemacht. V gl. Moy, Eherecht der Christen. S. 294-296. Anm. 489. 
Darnach ist das Urteil Greves (Ehescheidung ... Leipzig 1873. S. 224) zu 
würdigen, dafs man )mach fränkischen Beichtbüchern« aus verschiedenen 
Gründen vViederheirat gestattete. 
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Das rechtsgültig geschlosseneEhebündllis darf niemand trennen.1 
Erst nach dem Tode des einen Gatten kann eine neue Ehe ge
schlossen werden. 2 "Vegen Ehebruchs kann und soll das Weib 
entlassen werden, die Geschiedenen dürfen jedoch keine Neuheirat 
schliefsen, was aus Augustin und den Beschlüssen der afrikanischen 
Kirche nachgewiesen wird. 3 Auffallend ist blofs der I22. Kanon, 
der sich mit dem I I9. und 120. nicht vereinigen läfst. Im Falle 
das Weib den Mann verläfst und zu ihm nicht zurückkehren will , 
möge er mit Genehmigung des Bischofes, wenn er nicht enthaltsam 
leben will, nach 5 oder 7 Jahren ein anderes \Veib nehmen, jedoch 
3 Jahre lang oder das ganze Leben hindurch Bufse wirken, weil 
er nach dem Ausspruche des Herrn ein Ehebrecher ist. 4 Wenn 
der I22. Kanon echt ist, so haben sich entweder die Bischöfe 
jener Gegend das Recht angemafst, eine gültige, vollzogene Ehe 
aufzulösen, -- oder er ist unter dem Einflusse der bürgerlichen 
Gesetzgebung zustande gekommen. 

d) Wie entschieden die Kirche dort, wo sie der entgegen
gesetzten Einwirkung zu wehren vermochte, für die Lehre von 
der Unauflösbarkeit des Ehebandes auch im Falle des Ehebruches 
eintrat, beweist die Synode zu Forumjulii d. i. Friaul, dem da
maligen Sitze der Bischöfe von Aquileja, die der Patt:iarch Paulinus 
i. J. 796 abhielt. 5 Gestützt auf das \Von des hl. Hieronymus: 
»Sic priorem dimittere jubetur uxorem, ut secundam, prima vivente 

1 Legitimum quoque conjugium nullus separare praesumat. »Quod ergo 
Deus conjunxit, homo non separet.« Can . II 4. Mansi, Tom. XII. p. 42 3. 

2 Muliere 1110rtua Iicet viro post mensel11 accipere alteral11, post annUl11 
vero Iicet 11111lieri accipere alterum virul11. Call. 116. I. c. 

• Nemo aliter dimittat uxorem, nisi propter forn ica tionem .... Augustinus 
dicit: Si 111111ier fornicata est, relinquellda est, sed illa viveote, alia non est 
dllcenda. Can. I 19. I. c. 

Secundul11 evangelicam disciplinam nec uxor a viro dimissa aliul11 accipiat 
virum, vivente viro suo, nec vir alial11 accipiat uxorem, vivente uxore priore 
sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur. Can. 120. I. C. ' 

4 Si muHer discesserit a viro suo, despiciens eum . . . post quinque aut 
septel11 annos, CU1U consensu episcopi, ipse aliam accipiat lIxorel11, si contineos 
esse non poterit et poeniteat tres anoos, vel etiam qllamdiu vixerit, qllia juxta 
sententiam Domini l110echus col11probatur. Can. 122. I. C. 

u I-lefeJe, Konz.-Gesch. Bd. 3. S. 674. 
Ci go i, Unauflösba , keit deI' christlichen Ehe. G 
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non habeat«, erklärt das Konzil, dafs sich die Exception »nisi ob 
fornicationen1« bei Matth. V, ]2. XIX, 9 blofs auf das erste Vers
glied: »qui dimiserit uxorem«, nicht aber auf das zweite: »et aliam 
duxerit« beziehe, dafs also die Leseart : »et aliam, nisi ob forni
cationem, duxerit« unzulässig sei . Wird darum die eheliche Ge
meinschaft wegen Ehebruchs getrennt, so darf kein Teil bei Leb
zeiten des andern sich wieder verehelichen, die Ehebrecherin auch 
nicht nach dem Tode des unschuldigen Mannes. 1 

e) Die exegetische Tradition über Matth. V, ]2. XIX, 9 
seit Karl dem Grofsen lernen wir am besten aus den fränkischen 
Kapitularien kennen. 

Nach der Verordnung Karls des Grofsen (768-8I4) und 
Ludwigs des Frommen (814-840) lib. VII. cap. 382 wird der 
Beschlufs der Synode von Nantes d. J. 658, nach dem es im 
Falle des Ehebruches dem schuldlosen Teile nicht gestattet ist, 
bei Lebzeiten des schuldigen eine neue Ehe zu schliefsen, was in 
gleicher Weise vom Manne und vom Weibe gilt, 2 aufrecht er
halten. 3 

Nach der Bestimmung lib. VI. cap. 235 darf das Weib ge
mäfs der Vorschrift des Herrn wegen Ehebruchs zwar· entlassen 
\verden, allein dadurch ist die Ehe nicht aufgelöst; deswegen darf 
auch der schuldlose Mann nicht von neuem heiraten.'" Dieser 
Erlafs ist um so entscheidender, da er aus der Reformsyllode zu 
Paris 829, an der die Bischöfe aus den Diöcesen Rheims, Sens, 
Tours und Rouen teilnahmen 5 entlehnt ist. G 

I Item placuit, ut resoluto fornicationi s causa jugali vinculo, non liceat 
viro, quamdiu adultera vivit, aliam uxorem ducere, licet sit adultera; sed nec 
adulterae, quae poeuas gravissimas . . . luere debet, ,dium accipere virum, 
nec vivente, nec mortuo, quem non erubuit defraudare, marito. Conc. Forojul. 
can. X. Mansi, Tom. XIII. p. 849. 

2 S. 72. Note I. 

a Capitular. Caro!. M. et Ludov. Pii. Lib. VII. cap. 382. Bei Mansi, T. XV. 

in Append. p. 740. 
• Placuit ... ut ni si causa fornicationis non sit uxor secundum Domini 

sententiam dimittenda , sed sustinenda. Et quod hi, qui causa fornicationis 
dimissis uxoribus suis, alias ducunt Domini sententia adulteri esse notantur. 
Mansi, Tom. XV. p. 644 (in Appendice). 

6 Hefele, Konz.-Gesch. Bd. 4. S. 55. 
C Vg!. Conc. Paris. VI. Lib. III . can. ll. Bei Mansi, Tom. XIV. p. 596. 

83 

In den Kapitularien des Bischofes Theodulph von Orleans 
v. J. 797 ist. aus den fränkischen das 381. Kapitel des 7. Buches 
aufgenommen . 1 Die Befugnis, im Falle des Ehebruches den 
schuldigen Teil zu entlassen, wird nicht blofs dem Manne, sondern 
auch dem Weibe erteilt und das Verbot, bei Lebzeiten des ent
lassenen Teiles eine neue Ehe einzugehen, auf den schuldlosen 
Mann und die schuldlose Frau ausgedehnt. Entweder müssen sie 
so bleiben oder sich wieder versöhnen. 2 

DREIZEHNTES KAPITEL. 

Isidor von Sevilla . Beda der Ehrwürdige. Theodor Studites. Druthmar Christian. 
Halitgar von Cambrai. Rabanus Maurus. Paschasius Radbertus. Die Synode 

von Tousi. Entscheidungen des Papstes Johannes VIII. 

§ I 5. 

Isidor von Sevilla. Beda der Ehrwürdige. 

Isidor von Sevilla (t 636), der berühmteste Kirchenschrift
steller des 7. Jahrhunderts, beschreibt in den zwei Büchern »de 
divinis et ecclesiasticis officiis« die Kultushandlungen und Cere
monien bei Spendung der Sakramente und nimmt dabei Veran
lassung, auch von der Unaufiösbarkeit der Ehe zu sprechen. Wie 
die Kirche nicht getrennt werden kann von Christus, so auch 
nicht das Weib V0111 Manne. Die unzertrennliche Vereinigung, die 
zwischen Christus und der Kirche besteht, besteht .auch zwischen 
den Männern und ihren Frauen. 3 Wenn Isidor unmittelbar darauf 

1 Quodsi duo fratres ... S. 75. Note 3. 

2 Si cujus uxor adulterium perpetraverit ... dimittat uxorem, si voluerit, 
propter fornicationem ... Vir vero ejus illa viven te nullatenus habeat licentiam 
aliam ducere uxorem. Aut si voluerit, adulteram sibi reconciliare, Iicentiam 
habeat . . . Similis forma et in muliere servabitur. Si vir ejus eam adultera
:erit, habeat potestatem dimittendi vi rum propter fornicationem, maneat autem 
1l1nupta, quamdiu viI' ejus vixerit .. . Habent tamen potestatem semetipsos re
conciliare. Mansi, Tom. XIlI. p. 1013. 

" Sacramentum autem ideo inter conjllgatos dictum est, quia sicut non 
potest ecclesia dividi a Christo, ita nec uxor a viro. Quod ergo in Christo 
et in ecclesia, hoc in singlilis quibusqlle viris atqlle uxoribus conjllnctionis in
s'eparabile sacramentum. Isidor. opp. de offic. ecclesiast. lib. II. Edit. Colon. 
161 7. p. 40 9. 

6* 
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mit Berufung auf Matth. V, 32 den Ehebruch als einen Rechtsgrund 
zur Entlassung des Weibes bezeichnet, so versteht er darunter 
die Trennung der äUlsen'l Lebensgemeinschaft, nicht aber die Auf
lösuna des Ehebandes mit der Berechtigung zur Neuheirat. Dafür 
spricl~ die Bemerkung, dals Christus die Entlassung d.es Wei.bes 
wegen jeder Ursache deswegen untersagt habe, .damit es. 111cht 
nach jüdischer Sitte einen andern eheliche, 1 bestimmter ~Ie Er
klärung, dals nach dem göttlichen Gesetze, das durch ~Ie Ehe 
zwei zu einem Leibe vereinigt, ein jeder ein Ehebrecher 1st, der 
diese Vereinigung auseinanderreilst,2 besonders aber der Umstand, 
dals sich Isidor zum Beweise, dals das Weib nur wegen Ehebruchs 
und nicht aus andern Gründen entlassen werden darf, auf die 
Kommentarien des hl. Hieronymus beruft. 3 Da nun Hieronymus 
den Geschiedenen die Wiederheirat nicht erlaubt,4 so lälst es sich 
voraussetzen, dals Isidor auch diesbezüglich mit dem Kirchenvater 

übereinstimmte. 
Unter den Kirchenschriftstellern des achten Jahrhunderts ragt 

vor allem Beda der Ehrwürdige 5 hervor, der sich mit der Er
forschung und Betrachtung der hl. Schriften alle Müh~ gab un.d 
als Philosoph und Theolog ausgezeichnet war, so dals sem Zeugl1ls 
von besonderer Wichtigkeit ist. 

Im Kommentar zu Matth. V, 32 nimmt er den Begriff von 
fornicatio, wie Augustin (De serm. Dom. in mont. sanct. I. I. 
c. XII.) im weitem Sinne, indem er auch ~ie. Hab:uch~, den 
Götzendienst, überhaupt jede ungeordnete BegIerhchkeIt, dIe den 
Menschen vom göttlichen Gesetze ab wendig macht, darunter ver
steht. 6 Wie aber Augustin in den Retraktationen, so beschränkt 
auch Beda in der Erklärung zu Matth. XIX, 9 den Begriff wieder, 
indem er blols die fleischliche Unzucht und mit Rücksicht auf 
I. Cor. VII, 15 den Unglauben, der ein geistlicher Ehebruch i.st, 
zur Jro(!vfla rechnet und Schlemmerei, Schmähsucht, Unbeständlg-

I I. c. . 
2 Dum divina lex duos in unum matrimonii corpus conjunxerit, adulter 

est, quisquis compagem corporis in diversa distraxerit. I. c. 3 I. c. 
4 V gl. Hieron. Comment. in Matth. XIX. Note 164. 
6 Nach dem Zeugnisse des Priors von Dunholm ges t. i. J. 735, nach 

Baronius dagegen 776. 
6 Comment. in Matth. V, 32. Opp. Tom. V. p. 13. Edit. Colon. 1688. 

Vgl. Comment. in 1. Cor. VII, 1 2. sqq. Tom. V. p. 324· 
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keit von den Scheidungsgründen ausnimmt. 1 Wenn er nun im 
Falle der fornicatio die Entlassung des Weibes für erlaubt erklärt, 
so versteht er darunter nicht die Auflösung des Ehebandes, sondern 
die Trennung der äu[sern Lebensgemeinschaft, indem er unmittelbar 
darauf bemerkt, dals der Mensch das, "vas Gott verbunden hat, 
nicht trennen kann, sondern Gott allein, was aber der Mensch 
tl1Ut, wenn er aus Verlangen nach einer zweiten Frau die erste 
entlälst. 2 Da man aber diese Bemerkung so interpretieren könnte, 
dals es ja im Falle des Ehebruches nicht der Mensch, sondern 
Gott ist, der die Ehe trennt, indem er dem Manne die Erlaubnis 
erteilt, dieses Vergehens wegen das Weib zu entlassen, so mUls 
auch die Erklärung zu Mare. X, I I. 12 berücksichtiget werden, 
nach der jeder Zweifel schwindet. Während für die Entlassung 
des Weibes Gründe vorhanden sein können, giebt es keinen 
durch das göttliche Gesetz sanktionierten Grund, der bei Leb
zeiten der Entlassenen die Neuheirat des Mannes rechtfertigte. 3 

Allein nicht blofs der Mann kann das Weib entlassen, sondern 
auch das vVeib den Mann, was Beda im Kommentar zu I. Cor. 
VII, IO. I I erörtert. Ohne rechtmäfsigen Grund darf sich das 
'vVeib vom Manne nicht trennen, der einzige rechtmälsige Grund 
ist aber der Ehebruch. Hat sie sich getrennt, so darf sie keine 
neue Ehe schliefsen. Wenn sie nicht enthaltsam leben kann, 
soll sie sich mit dem Manne, der sich gebessert haben oder doch 
erträglich sein kann, wieder versöhnen. Schlielst sie bei Lebzeiten 
des Mannes eine neue Ehe, so ist sie eine Ehebrecherin, ob sie 
dann den Mann freiwillig verliefs ode;' von ihm entlassen wurde. 
In gleicher Weise darf auch der Mann, nachdem er wegen Ehebruchs 
das Weib entlassen, keine andere heiraten und soll sich, wenn er 
nicht enthalts~m leben kann, mit der Entlassenen wieder versöhnen.4 

1 Una ergo solummodo carnalis est causa, id est fornicatio: et una spiri
tualis, id est timor Domini, ut uxor dimittatur, sicut multi religionis causa 
fecisse leguntur, ... gulosa, maledica, va ga erit sustinenda. In Matth. XIX, 9. 
Tom. V. p. 57. Edit. ejusd. 

2 Quod Deus conjunxit, non potest homo scparare, nisi forte solus Deus; 
homo separat, quando prapter desiderium secundae uxoris primam dimittit. I. c. 

a Nulla alltem causa . est Dei lege praescripta, ut vivente ea, qllae relicta 
est, alia ducatur. In Mare. X, Ir. 12. Tom. V. p. 162. Edit. ejusd. 

4 Etiamsi una illa causa, qua sola relictio conjllgii permittitur, mlliier a 
viro suo recesserit , innupta perseverare debet: aut si se 110n continet, vira 
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Die Entlassung aus dem Grunde, weil der eine Eheteil ent
haltsam leben will, ist weder dem Manne noch dem Weibe ge
stattet, weil dadurch der andere Teil der Gefahr des Ehebruches 
ausgesetzt wäre und weil beide verpflichtet sind, einander die ehe
liche Pflicht zu leisten, indem der Mann nicht Gewalt hat über 
seinen Leib, sondern das vVeib und umgekehrt.! 

§ 16. 

a) Theodor Studite s. b) Druthmar Christian. c) Halitgar, 
Bischof von Cambrai. d) Rabanus Maurus. 

a) Der streng orthodoxe, unerschrockene Abt von Kon
stantinopel, Theodor Studites (t 826), der, wo es nötig war, 
auch dem Kaiser und dem Patriarchen gegenüber die chr.istliche 
vVahrheit verteidigte, bezeichnet den unbedingt für einen Ehe
brecher, der sein rechtmäfsiges vVeib entläfst und eine andere 
heiratet. Als nämlich Kaiser Konstantin V . seine Gemahlin Maria 
unter dem Vorwande, dafs sie ihm nach dern Leben strebe, 
verstiefs und die Kal11merjungfrau Theodota heiratete, erklärte 
Theodor den Kaiser für einen Ehebrecher und wollte mit dem 
damaligen Verwalter der Kirchengüter, Josephus, der die Ehe 
sanktioniert hatte, keine Gemeinschaft haben. Der Patriarch 
Tarasius hatte zwar die neue Ehe Konstantins nicht approbiert. 
aber auch keine kanonische Strafe über ihn und Theodota ver
hängt, um den Kaiser nicht zu erbittern und einen neuen Bilder
sturm zu veranlassen. 2 Nachdem nun Tarasius gestorben war, 
schrieb Abt Theodor an dessen Nachfolger, Nicephorus, er möge 
Josephus, der die zweite Ehe Konstantins gutgeheifsen hat, nicht 
in der Kirchengemeinschaft dulden. Da ihm der Patriarch darauf 
keine Antwort gab, beklagte er sich darüber in einem Briefe 
(XXII) an den Mönch Simeon, \vorin er bemerkt, dafs Josephus 
wider alles Recht denjenigen gekrönt habe, der nach dem Aus-

'potius reconciliari, vel correcto, vel certe tolerando, quam alteri nubere .. . 
Fieri potest, ut dimittat (vir) uxorem causa fornicationis, quam Dominus ex
ceptam esse voluit. Jam vero, si illi non conceditur nubere vivo viro, a quo 
recessit, nec huic alteram ducere, viva uxore, quam dimisit, multo minus fas 
est ... Comment. in 1. Cor. VII, 10. 1 I. Tom. V. p. 322. Edit. ejusd. 

1 In I. Cor. VII, 10. II. Tom. V. p. 322-323. Edit. ejusd. 
2 Vita SI. Theodori Stud. Bei Jac. Sirmond. Tom. V. ad anno 759. 
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spruche des Herrn ein öffentlicher Ehebrecher ist, wodurch Jo
sephus vor der ganzen Welt der Verteidiger eines so schweren 
Verbrechens geworden sei. Christus nenne den ausdrücklich einen 
Ehebrecher, der ein ihm rechtmäfsig verbundenes V..; eib entläfst, 
der Ehebruch aber sei eine schwere Sünde, ähnlich dem Tot
schlage und dem Götzendienste. l 

Nach dem Zusammenhange versteht Theodor unter der Ent
lassung die mit Neuheirat verbundene Trennuna der ehelichen 
G 

. b 

emell1schaft. Dabei nimmt er keinen Fall aus, in welchem eine 
solche Trennung erlaubt wäre, also auch nicht den Ehebruch. 

b) Druthmar Christian, der durch seltene Sprachkennt
nisse und Gelehrsamkeit hervorragende Benediktinermönch von 
Corbie (um die Mitte des 9. Jhdts .), 2 dessen Ausleguna des 
Matthäievangeliums sich von andern gleichzeitigen Inter;reten 
durch Selbständigkeit und Entwicklung des grammatisch - histo
rischen Sinnes auszeichnet, erklärt es als Vorschrift des Herrn 
dafs nach der wegen Ehebruchs erfolgten Scheiduna weder de:' 
schuldige noch der unschuldige Teil, weder Mann b noch vVeib 
eine neue Ehe eingehe~ darf.3 Bei der Entlassung des Weibe~ 
unterscheidet er einen dreifachen Ehebruch: Den der Mann begeht, 
welcher ohne gerechte Ursache das vVeib entläfst und dadurch die 
ehebrecherische Verbindung, die sie nach der Entlassung schliefs.t, 
verschuldet, - den Ehebruch des Weibes, das nach gerechter 
Entlassung nicht enthaltsam lebt und sich nicht mit dem Manne 
aussöhnt, sondern einen andern nimmt, - und den Ehebruch 
desjenigen, der die Entlassene heiratet. 4 - Wenn nun das Weib 

1 Tov X(JtUTOv yap ,UO'1..ov anoxa).iaal'7:OI; 7:0V a'Pdv7:a 7:~V vo.ulf.l.wc; 
avvafp8-Elaav al'o(JL yvva[xa' f.l.olZEla ,JE} wr;; ola8-a 7:0 " a),Enov allan7:nua ,) , },.. r- ~ ., . 
xa. woovva,aov cpOVEW r;;, cloo).w),ar(Jov ... Lib. 1. ep. XXII. Bei Jac. Sirmond. 
T . V. p. 270. Vgl. epist. XXI. p. 296. 

2 'Netzer u. Weite, Kirch.-Lex. B. In. S. 320 . 
. 3 .In Matt~l. ~. ?2. Simplex Domini praeceptum est, quod et si propter 

:orl11CatlOnem dU11Isent, nec iIle debet aliam habere, quoadllsque illa vivit, nec 
lila alium. Bigne, Biblioth. Patr. Tom. X. p. 104. 

• In Matth. XIX, 9. In triblls est adlllterillm: In illo, qlli dimittit, qui 
caus~ est fornica.tionis uxoris; in uxore, qllae se non continet et si non potest 
contmere, ad pnorem debet reverti; et in illo, qui vivente alio ejus uxorem 
sortitur. Bigne 1. C. p. 142. 
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in jedem Falle, ob die Scheidung gerecht war oder nicht, zur Ehe
brecherin wird, so ist sie an den ersten Mann noch gebunden, 
die Ehe also nicht aufgelöst und darum auch dem Manne die 
Neuheirat nicht gestattet. 

c) Halitgar, Bischof von Cambrai und Arras Ct 83I), »vir 
doctrina apostolicus et fide catholicus«, verfafste auf Ansuchen des 
Erzbischofes Ebbo von Rheims, in dessen Begleitung er sich be
fand, als Ebbo 822 zur Predigt des Evangeliums zu den Dänen 
ging, eine Kanonessammlung in 6 Büchern. Im 4. Buche: llDe 
judicio poenitentium laicorum«, verweist er hinsichtlich der Ehe 
und Ehescheidung auf den bekannten Kanon der afrikanischen 
Kirche: llPlacuit, ut secundum evangelicam et apostolicam dis ci
plinam . . .«,1 nach dem die Geschiedenen keine neue Ehe 
schliefsen dürfen, sondern enthaltsam leben oder sich wieder ver
söhnen müssen, und auf den Brief Innocenz' 1. an Exuperius, 
Bischof von Toulause , in welchem die Geschiedenen als Ehe
brecher bezeichnet .verden, wenn sie bei Lebzeiten des andern 
Teiles von neuem heiraten. 2 

d) Rabanus Maurus, Erzbischof von Mainz Ct 856), handelt 
zwar im IO. Buche der llEnarrationes« zu den paulinischen Briefen 
über die Ehescheidung im Falle des Ehebruches, jedoch in einer 
Weise, dafs man seine Ansicht über diesen Gegenstand nicht er
kennt, indem er die Erklärung des Ambrosiaster zu 1. Cor. VII, 
IO. I I und die des hl. Augustin, die sich mit jener nicht ver
einigen läfst; ohne weitere Bemerkung anein~nderreiht. Nach 
dem Am brosiaster kann nämlich der Mann, der das Weib des 
Ehebruches wegen entlassen hat, vom neuem heiraten, nach 
Augustin dagegen ist das weder dem Manne noch dem Weibe, 
weder dem schuldigen noch dem schuldlosen Teile erlaubt. 3 Bei 

1 S. 41. Note 4. 
, Halitgarii , de octo principalib. virtiis lib. IV. (De judic. poenitent. laic.) 

c. X u. XI. Bigne, Tom. IX. Pars I. p. 294. 
8 Viro Iicet ducere uxore111, si di111iserit uxore111 pe(cantem, quia non ita 

lege constringitur vir, sicut 111ulier . .. (Ambros.). Jam vero, si nec i]]i 
(uxori) nubere conceditur vivo viro, a quo recessit (propter fornicationem), 
nec huic alteram ducere viva uxore, quam dimisit (August.) . Rab. Maur. Opp. 
T . VI. Enarrat. in epp. Paul. lib. X. p. 66. Bei Migne, Patrol. Sero laI. eXIl. 
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dem Umstande jedoch, dafs. der Ambrosiaster nicht vom hl. Am
brosi~~ herrührt und das daraus entlehnte Z~ugnis der sonstigen 
TraditIOn gegenüber nicht mafsgebend ist,! läfst sich voraussetzten, 
dafs sich Rabanus nach näherer Prüfung der Traditionszeugnisse 
für Augustin entschieden hätte. 

§ I7· 

a) Paschasius Radbertus. b) Die Synode zu Tousi. 
c) EntSCheidungen des Papstes Johannes VIII. 

a) Paschasius Radbertus, der fromme und gelehrte Mönch 
von Corvey in der Picardie C t 856 oder 860), schrieb unter anderem 
I2 Bücher Kommentarien zum Matthäievangelium. Im 3. Buche 
ist eine ebenso treffliche als einfache Erklärung zu Matth. V, 32 
el~thalten. 2 \Ver immer sein "Veib wegen körperlicher oder gei
stiger Gebrechen, den Ehebruch ausgenommen, entläfst, der 
nötiget es gleichsam, sich mit einem andern zu vereinigen und 
im Ehebruche zu leben, wodurch er ihre Sünde verschuldet. Ent
läfst er es aber des Ehebruches wegen, so trägt er keine Schuld, 
wenn sie ehebrecherisch lebt, denn sie hat die Entlassung verdient 
und ist für die Folgen selbst verantwortlich. Übrigens ist der 
Ehebruch nicht blofs am Weibe, sondern auch am Manne straf
würdig , denn gleichwie das Weib nicht Ge\valt hat über ihren 
Leib, sondern der Mann, so hat auch der Mann nicht Gewalt 
über seinen Leib, sondern das Weib. Darum sind bei Matth. V, 32 

zwei Bestimmungen enthalten, die eine für das Weib, die andere 
für den Mann. Von der Entlassung des Weibes durch den Mann 
ist die Rede und nicht von der Entlassung des Mannes durch das 
Weib, weil der Mann von Natur vorzüglicher ist und das "Veib 
aus dem Manne genommen wurde. Das "Veib hat jedoch auch 
seine Rechte, so zwar, dafs es der Mann wegen Ehebruchs nicht 
entlassen kann, wenn er sich selbst dieses Vergehens schuldig 
gemacht hat. 

Der Grund, warum nach Matth. V, 32 derjenige, der die 
Entlassene heiratet, ein Ehebi'echer wird, liegt darin, dafs die Ent-

1 Vgl. S. 55. 

2 Pasch. Radb. wmment. in Math. V.)2. Bei Bigne, bibI. Patr. T. IX. 
Pars II. p. 979. 
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lassene nach I. Cor. VII, I I unvermählt bleiben oder sich mit 
dem Manne ,,,iedel' versöhnen soll, was als Beweis dient, da[s 
sie trotz der Scheidung an den Mann noch gebunden, die Ehe 
also nicht aufgelöst ist. 

Im 9. Buche interpretiert Radbertus Matth. XIX, 9 1 in folgender 
,Yeise: »Dei' Mann kann das ehebrecherische \Yeib und · das Weib 
den ehebrecherischen Mann entlassen oder nicht. 'vVeil indessen 
durch den Ehebruch das eine Fleisch in zwei Teile zerrissen wird 
und die Schrift den einen Thoren nennt, der die Ehebrecherin 
behält, soll das treulose Weib entlassen werden, damit es nicht 
den Anschein habe, als würde der Mann ihr Verbrechen schützen 
und verheimlichen. Weil es aber geschehen kann, dafs sie un
schuldig ist und ihr durch die Entlassung ein Unrecht zugefügt 
wird, befiehlt der Herr, das Weib so zu entlassen, dafs der Mann 
bei ihren Lebzeiten keine zweite ninllnt.«2 

b) Die französische Nationalsynode zu Tousi bei· Toul (Con
cilium Tullense 11. apud Tusiacam villam), die am 22. Oktober 860 
eröffnet wurde und an der sich die drei Könige Kar! der Kahle, 
Lothar 11. VOll Lothringen und Kar! von der Provence nebst den 
Bischöfen aus J 4 Kirchenprovinzen beteiligten, a ist für unsere 
Frage soferne beachtenswert, als auf derselben der Metropolit 
Hinkmar von Rheims zur Abfassung einer Denkschrift veranlafst 
wurde, in der er auch von der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle 
des Ehebruches handelt. 

Regimund, ein vornehmer Franke, hatte nämlich an die Synode 
eine schriftliche Klage eingesandt: »Er habe seine Tochter an 
einen gewissen Stephan verheiratet, der ihr aber nicht beiwohne 
unter dem Vorgeben, dafs er fi'üher mit einer Verwandten von 
ihr Umgang gepflogen habe.« Stephan \vurde vorgeladen, aner
kannte die Richtigkeit der Anklage und erklärte sich bereit, dem 
Urteile der Synode sich zu untenverfen. Zunächst wurde der 

1 Pasch . Radb. Comment. in Matth. XIX, 9. Bei Bigne, BibIioth. Patr. 
Tom. IX. Pars lI. p. 1 I 17. 

2 Vgl. Past. Herm. 1. II. mand. IV. I. (S. 2). - Hieron. comm. 
in Matth. XIX, 9 (S. 50). - August. de senn. Dom. lib. 1. c. XVI 
(S. 60). 

3 Hefele, Konz.-Gesch. Bd. 4. S. 206. 
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Metropolit Hinkmar von Rheims um sein Urteil gefragt, und da 
dasselbe allgemein Beifall fand, aufgefordert, in dieser Angelegen
heit ein Aktenstück zu verfassen und es den beiden Erzbischöfen 
von Bourges und Bordeaux zu übersenden, mit dem Auftrage, bei 
Gelegenheit eines Reichstages mit ihren Suffraganen die Sache nach 
kanonischen Vorschriften zu erledigen. Diese Denkschrift Hinkmars 
bildet das dritte Stück der Synodalakten. 1 In derselben werden die 
Grundsätze des christlichen Eherechtes und das im vorliegenden 
Falle einzuhaltende Verfahren unter Berufung auf verschiedene 
Stellen der Kirchenväter und Konzilien dargestellt und zuletzt die 
Entscheidung getroffen, dafs die Ehe Stephans, weil incestuös, 
keine wahre Ehe sei und darum getrennt werden müsse. Zugleich 
bekämpft Hinkmar die Ansicht, dafs ein Mann, der seine ehe
brecherische Frau entlassen hat, eine andere heiraten dürfe, wobei 
er vor allem auf die Schriften des h1. Augustin: »De nuptiis et 
concupiscentia«, »de bono conjugii« und »genesis ad litteram« ver
weist, nach denen man in der . Ehe ein dreifaches Gut unter
scheidet: »proies , fides et sacramentum«. Während die beiden 
ersten verlierbar sind, geht das dritte auch nach der Scheidung 
infolge des Ehebruches nicht verloren; darum dürfen die Ge
schiedenen keine neue Ehe schliefsen. 2 

c) Vom Papste Johannes VIII. (872-882) haben wir zwei 
Briefe, die als Kommentar zu Matth. V, 3 I. XIX, 9 dienen. 
Während der eine (I 98.) an Airrardus, Erzbischof von Aux, ge
richtete die allgemeine Vorschrift enthält, dafs der Mann sein 
'vVeib nicht entlassen und bei dessen Lebzeiten keine andere hei
raten darf, 3 wird im andern (65.), an den englischen Bischof 
Ederedus gesal~dten, dem Manne sowohl als dem 'vVeibe das 

1 Mansi, Tom. XV. p. 57 1-588. 
• Conc. Tull. 11. - Epist. Hincmar. Arch. Bei Mansi, Tom. XV. pp. 576 

-578. 
B Hoc etiam cum illis (praedecessoribus nostris) jubemus, ut nullus 

propriam reIinquat uxorem et illa vivente aliam si bi sociare praesumat: nec 
iceat ei uno tempore duas habere uxores, uxoremve et concubinam. Epist. 
Airrardo Archiep. In Decret. Summ. Pontif. Edit. Rom. 1591. Tom. III. 
p. 431. 
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Recht zuerkannt, im Falle des Ehebruches die treulose Ehehälfte 
zu verlassen; den Geschiedenen jedoch, so lange beide am Leben 
sind, die Wiederheirat verboten. 1 

praeclpmlUs, neque viru111 ab uxore, neque uxorem a viro nisi 
causa fornicationis discedere: quodsi ob hoc discesserit, manere inouptum vel 
innuptam, aut sibi mutuo reconciliari . . . nulla ratione illi conceditur aliam, 
vivente priore, conducere: quod si fecerit et non emendare sub satisfactione 
studuerit, ab ecclesiae consortio maneat separatus. Epist. Ederedo Arch. Angl. 

Ibid. p' . 341. 

Vierter Zeitabschnitt, 
v. J. 900-I300. 

VIERZEHNTES KAPITEL. 

a) Radulph Flaviacensis. b) Oecumenius, Bischof von Tricca. c) Ratheriu5, 
Bischof von Verona. d) Lanfranc, Erzbischof von Canterbury. e) Die 

Synoden von Bourges, Rheims, Tours, Rouen, Szaboles. 

a) Der Benediktinermänch Radulphus Flaviaccnsis (zu An
fang des IO. Jdts.), von dem wir unter anderm 20 Bücher Kom
mentarien zum Buche Leviticus besitzen, bezeichnet im 4. Buche 
die Versündigung des Mannes, ohne Unterschied, ob er verheiratet 
ist oder nicht, mit dem "Veibe des Nächsten als einen Ehebruch, 
weil das Weib an ihren Mann gebunden bleibt, so lange er lebt; 
denn es ist ein allgemeines Gesetz der Ehe, dafs das Weib bei 
Lebzeiten ihres Mannes keine neue gültige Ehe schliefsen kann 
und durch den Umgang mit einem fremden Manne zur Ehe
brecherin wird. 1 Ist aber das Weib an den Mann bis zu dessen 
Tode gebunden, dann auch der Mann an das Weib, daher auch 
ihm die Neuheirat bei Lebzeiten des Weibes nicht gestattet. »A pud 
nos, quod non licet foeminis, aeque non licet viris« lehrte schon 
der h1. Hieronymus. 2 

1 Cum consanguineis .. . si coeat quis, incestus dicitur, cum uxore vero 
proximi, adulterium. Sed de marito vivente hoc' acc ipiendum est: alioqui si 
mortuus fuerit vir mulieris, soluta est a lege viri ... cum lex generalis sit 
cujuslibet matrimonii, ut viven te 11larito, si nlUlier ad aliu11l transeat, non COI1-

jugium illud dici possit, sed adulterium. Radulph. Comment. in Lev. XVIII, 20. 

lib. IV. art. 4. Bei Bigne, biblioth. Patr. T. X . p. 104. 
2 Epist. ad Ocean. (S. 52. Note 1) vgl. Tertull. »De 11lonogamia« c. IX. 

(S. 14. Note 2 und 3), August. »De bono conjugali« c. VII. (S. 57. Note 2) 

u. a. a. O. 
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b) 0 e cu m e n i u s, Bischof von Tricca in Thessalien (um 990), 
kommentiert 1. Cor. VII, 10. 1 1 in dem Sinne, dafs sich die 
Frau vom Manne nicht trennen soll, aufs er im Falle der Unzucht. 
Hat sie sich getrennt, so bleibe sie wie eine, die ihren Mann 
noch hat, wenn nicht der leiblichen Vereinigung nach, so doch 
der Gesinnung nach. Darum darf sie sich bei dessen Lebzeiten 
keinem andern beigesellen. 1 Ebenso soll der Mann das Weib 
nicht entlassen, wenn er sie nicht am Ehebruche ertappt hat. 
Das ist das Gesetz Christi .2 Dafs der Mann nach der Entlassung 
des ehebrecherischen Weibes nicht wieder heiraten darf, sagt zwar 
Oecumenius nicht, es läfst sich aber daraus schliefsen , dafs er 
das Weib, das vom Manne getrennt ist, als eine solche ansieht, 
die ihren Mann noch hat. 

c) Auch Ratherius, Bischof von Verona (t 960), hält an 
dem Grundsatze fest, dafs die Entlassene Frau des Entlassenden 
bleibt und darum keinen andern heiraten kann; dafs jene, die 
sich der Mann nach der Entlassung der rechtmäfsigen Gattin bei
gesellt, eine Ehebrecherin ist, mag sie sonst noch so heilig, keusch 
und angesehen sein, und dafs auch derjenige, der eine Entlassene 
heiratet, zum Ehebrecher wird .3 

Wenn er unmittelbar darauf bemerkt, dafs durch die Unzucht 
des einen Gatten das Band der Ehe zerrissen wird, so dafs zwei 
nicht mehr ein Fleisch sind,4 so versteht er darunter die Trennung 
der äufsern Lebensgemeinschaft, nicht aber die Auflösung des 

1 Quae est autem lex? Ne fiat divisio, nisi in causa stupri ... Melius 
est, ut non separetur, quod si etial11 separata fuerit, maneat habens virum etsi 
non commistione, tamen affectu (d oe xa! lW(lw&i1, "i.EVErCU ~xovaa 'tov 
üvo(la, d xa! p.~ 'tll ,.tlI;EI, 't!l P. f JJ'tOL ow&[afL) sic ut non adducat sive ad
jungat sibi vi rum alium. COl11ment. in 1. Cor. VII, 10. I I. Migne, Patrolog. 
curs. Tom. 117. p. 727. 

2 rVlJaLXa P.·I} dlpdVaL, Ei !LI! 'tL hd }.oY'!1 1W(lJJE iw;;. oiJro, YU(l U wü 
X(lwrov rop.o,. Migne I. c. p. 728. 

" Hoc unum secutus Augustinum profiteor: Tantum valet fides et sacra
mentum, connubio proprium, ut nec deserta alterius possit esse, nisi desertoris 
uxor; superinducta autem qual11libet sancta, casta, nobilis sit et pudica, l11ere
trix habeatur; ductus autem a contraria, adulter et ipse sit. Opp. Pars. I. 
Praeloquior. !ib. 11. tit. III. n. 7. Bei Migne, Patrolog. curs. Tom. 13 6. p. 195. 

• Quando fornicata est, jam rupit vinculum, jam desiit esse una caro. I. c. 
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Ehebandes, die zur Wiederheirat berechtiget. Denn später erklärt 
er, dafs, gleichwie wegen Unzucht ein Eheteil verstofsen wird, 
so verstofse auch Christus die sündigende, ehebrecherische Seele 
und nehme sie nicht mehr auf, wenn sie sich nicht durch Bufse 
mit ihm wieder versöhnt, wie sich nach der Lehre des Apostels 
auch die verstofsene Frau mit dem Manne wieder versöhnen 
kann. 1 Wo eine Wiederversöhnung mÖglich ist, ist nur eine Ent
fremdung der Geister, nicht aber ell1e völlige Trennung und Auf
lösung des Ehebandes erfolgt. 

d) Lanfranc, Abt im Kloster Bec in der Normandie, seit 
1070 Erzbischof von Canterbury, bezeichnet im Kommentar zu 
I. Cor. VII, 10. 11 den Ehebruch als rechtmäfsigen Grund der 
Ehescheidung. 2 Da[s aber durch den Ehebruch die Ehe nicht 
aufgelöst werde, erklärt er deutlich im Briefe an Erzbischof Thomas 
von Y ork. Dieser fragte bei ihm an, wie er mit denjenigen 
verfahren solle, die ihre Frauen des Ehebruches wegen entlassen 
und andere heiraten. Lanfranc beruft sich auf Marc. X, Ir. 12. 

Luc. XVI, 18 und die Auktorität der h1. Väter zum Beweise, 
dafs es bei Lebzeiten beider Gatten weder dem Manne, noch 
dem Weibe gestattet ist, mit einem andern in eheliche Gemein
schaft zu treten. 3 

e) Die Bestimmung der Provinzialsynode von Bau r ge s 
(i. J. 1031), dafs diejenigen, welche ihre rechtmäfsige Frau nicht 
wegen Ehebruchs entlassen, bei Lebzeiten derselben, keine andere 
heiraten dürfen und die Frau keinen andern Mann,4 beweist, dafs 

1 Sicuti causa fornicationis ab alterutro legitimum potest contingere di
vortium, ita et Christo unaquaeque anima ... fornicans, ab eo repudiatur, nisi 
forte iterum ei per poenitentiam reconcilietur, sicut et uxorem viro fieri posse 
per Apostolum docemur. Praeloq. I. 11. tit. III. n. 9. p. 197. Migne, T. 136. 
p. 197· 

2 Coml11ent. in I. Cor. VII, 10. 1I . Discedere non potest, excepta causa 
fornicationis. Lanfr. Opp. Edit. Luc. Dacherii Venet. 1745. p. 43. 

• Luce clarius liquet, quia vivente viro, vel uxore, extraneam copulal11 
quaerere, nulli eorum licet. Epist. X. ad Thol11am AE. Eborac. Migne, T. 13 6. 
pp. 223-324. 

• Ut illi, qui lIXores legitimas si ne culpa fornicationis dimittunt, alias non 
accipiant illis viventibus, nec uxores viros, sed sibimet reconcilientur. Conc. 
Bituric. can. XVI. Bei Mansi, T. XIX. p. 505. 
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sich einzelne Bischöfe, wie zur Zeit des Origenes, gegen die kirch
liche Überlieferung von der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des 
Ehebruches zu konnivent zeigten und Ehescheidungen mit \Vieder
heirat gestatteten. Übrigens beteiligten sich an der Synode aufser 
dem Erzbischofe Aymo von Bourges, der den Vorsitz führte, nur 
noch 5 andere Bischöfe 1 und ist das den Synodalakten angehängte 
Reskript, in welchem 9 Bischöfe angeführt werden, von zweifel
hafter Echtheit. 2 

Dagegen hält die grofse Synode von Rheims Ci. J. 1049), 
welcher Papst Leo IX. präsidierte und zu der sich 20 Bischöfe, 
50 Äbte und andere Kleriker versammelt hatten,3 ohne Exception 
an dem Grundsatze fest, dafs eine rechtmäfsige Ehe nicht auf
gelöst werden kann, darum die Geschiedenen nicht von neuem 
heiraten dürfen. o1 Hugo von Braine wurde exkommuniziert, \veil 
er seine rechtmäfsige Gattin verstofsen und eine andere geheiratet, 
Graf Thetbald CTheobald) vorgeladen, weil er seine Gemahlin 
verlassen hatte. 5 

Die Synode von Tours Ci. J. 1060), die der päpstliche Legat 
Stephan mit 10 Bischöfen abhielt,6 bestimmte, dafs derjenige, der 
sein rechtmäfsiges Weib ohne Urteilsspruch des Bischofs entläfst 
und eine andere heiratet, solange exkommuniziert sein soll, bis 
er mit Frucht Bufse gewirkt hat. 7 Daraus geht hervor, dafs die 
Entlassung des vVeibes von dem Ermessen des Bischofs abhängig 
war, ohne Zweifel deshalb, damit sie nicht aus unzureichenden 
Gründen und, falls die Ehe nicht ungültig war, zum Zwecke der 
Wiederheirat stattfinde. 8 

Unter den Kanones der i. ]. 1072 vom Erzbischof Johann 
von R 0 u e n in der dortigen Marienkirche mit seinen Suffraganen 

l Mansi, T. XIX. p. 502. 2 Mansi, T. XIX. p. 506 sqq. 
3 Hefele, Konz.-Gesch. Bd. 4. S. 688. 
4 Ne quis leg itima uxore dcrelicta, aiiam duceret. Conc. Rel11ens. can. XII. 

Man si, T. XIX. p. 742. 
• Mansi, T. XIX. p. 742. 
r. Mansi, T . XIX. p. 926. 
1 Qui sual11 uxorel11 sine judicio episcopi dimittens, alial11 duxit vel du

xerit: donec se fructuose tradat poenitentiae, a cOl'pore et sanguine Domini 
nostri Jesu Christi et a liminibus ecclesiae se exclusul11 et alienatul11 ... agno
sca!. Conc. Turon. c. IX. Mansi, T.· XIX. p. 928. 

8 Vgl. Conc. Agath. can. XXV. S. 71. 72. 
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gehaltenen Provinzialsynode ist für unsere Frage der 16. beachtens
wert, nach welchem der Mann, der bei Lebzeiten seiner Frau in 
Verdacht kommt, mit einer andern Ehebruch getrieben zu haben, 
nach dem Tode seiner Frau diese nicht heiraten darf wdl es , 
vorgekommen ist, dafs Männer, um ähnliche Heiraten zu ermög
lichen, ihre Frauen getötet haben.! Aus dieser Bestimmung er
hellt riicht blofs, dafs es im Falle eines Ehebruches weder dem 
schuldigen, noch dem unschuldigen Teile erlaubt war, eine neue 
Ehe zu schliefsen , solange der andere lebte, sondern auch, dafs 
dem schuldigen selbst nach dem Tode des schuldlosen die Heirat 
mit der Person, mit der er Ehebruch trieb, untersagt war. 

Eine eigentümliche Entscheidung im Falle des Ehebruches der 
Frau findet sich unter den Beschlüssen der Synode von Szaboles 
Ci. J. 1092), die König Ladislaus von Ungarn im Einverständ
nisse mit dem Primas, Erzbischof Seraphin von Gran, zu S z abo I es, 
einem Schlosse in der gleichnamigen ungarischen Gespanschaft, 
abhalten liefs und an der sich geistliche und weltliche Grofsen 
seines Reiches beteiligten. 2 Nach dem 13. Kapitel mag derjenige, 
der seine Frau im Ehebruche ertappt, sie selbst bestrafen, sich 
darüber rechtfertigen und, wenn er will, eine andere heiraten. 
Dafs unter der Bestrafung die Tötung der Frau zu verstehen sei, 
erhellt aus der folgenden Bestimmung, nach der für den Fall, dafs 
ein Verwandter der Frau die Tötung für ungerecht erklärt, vom 
kompetenten Richter untersucht werden mufs, ob nicht die Frau 
vom Manne verachtet wurde und ob nicht schon früher der Ver
dacht des Ehebruches vorhanden war. 3 

Bei dem Umstande, dafs nach dem kanonischen Rechte die 

J Item interdictum est, ne aliquis, qui vivente sua uxore de adulte rio 
calumniatus fuerit, post mortem illius unquam, de qua calumniatus fuit, accipiat. 
Multa enim mala inde evenerunt. Nam plurimi hac de causa suas uxores 
interfecerunt. Concil. Rotol11agens. c. XVI. Bei Mansi, T. XX. p. 38. 

2 Hefele, Konz.-Gesch. Bd. 5. S. 183. 

3 Si quis uxorem ClUn altero viro adulterantem invenerit, sponte puniat; 
de se rationel11 reddat, et si voluerit, aliam ducat. Si vero ex propinquis 
foeminae aliquis insurrexerit, quod interfecisset injuste, judici discutiatur, et 
illud a viciniis eorum ol11nino dein vestigetur: si in despectiolle et contel11ptu 
apud virul11 SUUl11 esset prius, aut aliqua suspicio fornicationis illius prius orta 
fuisset: et hoc, secundum quod rationabile videtur, dijudicetnr. Synod . Szabo
lech. c. XIII. Bei Mansi, T. XX. p. 765. 

C i go i, Vnnuflösbnrkeit der christlichen Ehe. 7 
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Tötung der ehebrecherischen Frau nicht erlaubt ist, murs der 
Synodalbeschlu[s Kap. 13 unter dem Einflusse des Civilgesetzes 
erfolgt sein, nach welchem es dem Manne erlaubt war, die ehe
brecherische Frau zu töten. 1 Die kirchliche Tradition für ähn
liche Fälle ist im 20. Synodalbeschlusse zu finden, demzufolge 
der im Ehebruche ertappten Frau eine kanonische Bu[se auferlegt 
werden soll. Hat sie dieselbe erstanden, so kann sie der Mann 
zurücknehmen, wenn er will. Nimmt er sie nicht, so darf kein 
Teil, so lange der andere lebt, eine neue Ehe eingehen. 2 

FÜNFZEHNTES KAPITEL. 

Theophylact, Erzbischof von Achrida. Euthymius Zigabenus. Zonaras 
und Balsamon. 

§ 18. 

a) Theophylact, Erzbischof von Achrida in Bulgarien (t 1107). 
b) EuthymiUB ZigabenuB (t II 18). 

a) Für die Tradition der griechischen Kirche bezüglich der 
Unauflösbarkeit der Ehe ist das Zeugnis des Theophylactus, Erz
bischofes von Achrida, der als der gelehrteste Theologe seiner 
Zeit galt, von besonderer Wichtigkeit. 

Im Kommentar zu Marcus X, 6-9 bemerkt er: »Sieh, was 
er (Christus) sagt, da[s Gott die Polygamie nicht will, so da[s 
man eine Frau entlä[st und eine andere nimmt, und wiederum 
diese entlä[st und eine dritte heiratet. Wäre das der Fall, so 
hätte Gott einen Mann und viele Weiber erschaffen . Nun ge-

1 Inter haec Sanctitas vestra addere studuit, si cujus uxor adulterium per
petravit, utrum marito ilHus liceat secundlllll m u 11 d a 11 amI e g e m eam inter
ficere . Sed sancta Dei ecclesia mundanis nunquam constringitur legibus: gla
dium non habet nisi spiritualem: non occidit, sed vivificat. (Nicolaus Pap. Albino 
AE. c. 6 C. XXXIII q. 2.) Vgl. Nicol. Panormit. (cap. veniens 2. de spons. 
et matrim.) bei Mansi, T. XX. p. 767. 

2 Si quis uxorem suam in adulterio deprehenderit et io judiciulTl statuerit, 
secundum instituta canonum poenitentia imponatur et peracta poenitentia, si 
maritus voluerit, iterum recipiat. Si autem non, quamdiu ambo vixerint, in
nupti permaneant. Conc. Szabolech . cap. XX. Bei Mansi, T. XX. p. 770. 

.. 
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schah aber das nicht, sondern er ~chuf einen Mann und ein Weib 
und befahl, da[s einer mit einer verbunden sei .«! 

Mare. X, I I. I 2 interpretiert Theophylact: » Wer sein Weib 
entlä[st und eine andere heiratet, der wird mit diestr zum Ehe
brecher; in gleicher Weise wird das Weib eine Ehebrecherin, das 
den Mann entlä[st und sich mit einem an dem verbindet.cc2 

Übrigens sollen nach 1. Cor. VII, 10. I I Ehescheidungen 
möglichst vermieden werden, finden sie aber aus irgend einem 
Grunde statt, so soUen die Geschiedenen entweder enthaltsam 
leben oder sich wieder versöhnen. 3 Hierbei nimmt Theophylact 
keinen Fall aus, in welchem es erlaubt wäre, nach der Scheidung 
von neuem zu heiraten. Darum kann er auch Matth. V, 32. 
XIX, 9 nicht von der Auflösung des Ehebandes und der Be
rechtigung zur Neuheirat, sondern von der Trennung der äu[sern 
Lebensgemeinschaft verstanden haben. In dem diesbezüglichen 
Kommentar bemerkt er nämlich, da[s der Mann, der seine Frau 
des Ehebruches wegen entlä[st, ohne Schuld ist, strafwürdig da- . 
gegen, wenn er sie aus einem andern Grunde entlä[st, weil er 
ihr dadurch Veranlassung giebt, eiile neue Verbindung einzugehen 
und die Ehe zu brechen.! Damit sagt er aber nicht, da[s das 
Weib, wenn es wegen Ehebruchs entlassen wird und einen andern 
nimmt, keinen Ehebruch begeht, sondern da[s der Mann an dem
selben keine Schuld trägt. In der Erklärung von Matth. XIX, 9 

1 "0 ..r' ", ( I l 0 \ ) , , (f 

~a ue 1:1 " eYE'1:at, 01:1 0 >rEOI; OV [}e)"EL n:o},vya/-lwv
J 

wo'Ce 'Cav'C7jV 
/-IEV xa'CaJ.t/-lmiVElvJ E'C(i~av OE üyw[}at yvvaixa, xal ml},lv 'Cav'C7jv xaw

l;,l/-ln:avelIJJ xal hel;la xo),,}.ii.o[}at· Ei ral;l WV'CO ~v, b'lOi'rjOEV llv ffva /-Ifv 
avo~a, n:oJ.J.ar;; OE rV1'ai:xar;;.vvv oe, ov wv'Co yeyovEv, dU' Ü~OEV xal 

[}'i)"v en:ol7jOEV, ffva /-Il~7 xE)"Evoar;; ovvan:uo8at. Teoph. Comment. in Marc. 
X, 6-9. Edit. Venet. 1754. p. 222. 

2 "0 eav dn:o}.voy 'C~v yvvai:xa av'Cov xal ra/-l~O?l ü},).7jv
J 

/-IOL1..0r;; eO'Clv 

whiir;; 'Ciir;; OEV7:f~ar;;' O/-lolwr;; ollv xal 1/ yvv~ /-Iol1..a}.lr; eonv, '/ drperoa 'Cov 

l\fwv üvo~a xal hel;lo/ ov~vyEi:oa. In Marc. X, 1 r. 12. Edit. ejusd. p. 223. 
3 Quoniam servandae pudicitae gratia vel intolerantia quadam vel alia 

quavis de causa fiunt divortia, satius inquit est, ut nulla prorsus fiat seiunctio. 
Quae tamen si fieri contigerit, maneat mulier virum habens tametsi Cl1m eo 
nihil commisceatur, nec alium superinducat, vel viro concilietur. Comment. in 
1. Cor. VII, 10. 1 I. aChrist. Porsena. Romae 1527. fol. 70. 

• 'Eav yal;l dn:o}.vo?/ avn;v ev},oyw~, 'COV'CEOU n:ol;lvEvoaoaJJ, dxaui

Xl;Il'COr; eouv, Ei oe l.wl;llr; n:ol;lvE!a" xa'Caxl;Il'Co,>, dvayxa~eL yal;l avn}v /-I0t
l.ii.o[}at. Commenl. in Matth. V, 32. Edit. Venet. 1754. p. 28. 

7* 
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bezeichnet er das Eheband als unauflöslich. Was Gott verbunden 
hat, vermag weder der Mensch, noch irgend ein Geschöpf, weder 
Engel noch Fürstentümer zu trennen. 1 

Beachtenswert ist es auch, dafs Theophylact in dem an den 
Diakon Nikolaus, den spätem Bischof von Meiosebe, gerichteten 
Traktate: »De erroribus Latinorum« von einer Differenz zwischen 
Lateinern und Griechen bezüglich der Lehre vom Ehebande nichts 
erwähnt, und blofs die Doktrin vom Ausgange des hl. Geistes 
als Difl'erenzpunkt anführt, um den sich der ganze Streit bewege. 

b) Euthymius Zigabenus (t 1118), Basiiianermönch im 
Kloster der hl. Gottesgebärerin bei Konstantinopel,2 lieferte einen 
Kommentar zu den 4 Evangelien, der sich durch sorgfältige W ort
erklärung und oft sehr glückliche Ausgleichung der in den Evan
gelien vorkommenden Scheinwidersprüche vorteilhaft auszeichnet, 
hinsichtlich des Ehebandes aber die Ansicht von der Auflösbarkeit 
der Ehe im Falle des Ehebruches zu vertreten scheint. Wenigstens 
ist aus dem Kommentar zu Matth. V, J2 und XIX, 9 3 nicht er
sichtlich, dafs er die Wiederheirat des wegen der :lwQvcla ent
lassenen Weibes als einen Ehebruch angesehen hätte. Nur die 
Neuheirat der nicht wegen JWQvEla Entlassenen ist ihm Ehebruch, 
was soferne richtig ist, als die wegen Unzucht Entlassene die Ehe 
ohnehin schon gebrochen hat. Ob er aber deswegen ihre zweite 
Heirat für gesetzmäfsig, und nicht vielmehr für eine Makel und einen 
fortgesetzten Ehebruch hielt, darüber liefse sich streiten . Immerhin 
war die Dok,trin von der Auflösbarkeit der Ehe, wie sie in nächster 
Zukunft die ariechischen Kanonisten Balsamon und Zonaras in ihren 

b 

1 ä oJv 0 {fEor; UVVE~EVS"EV, ovu äV&(JwTCor;, ovu 1:tr; hl!(Ja x1:lUtr;, 
ovu äYYE},OI, ovu a(Jxal ••. XW(Jlaat ovvav1:at. Comm. in Matth. XIX, 9· 
I. c. p. 100. 

2 Natal. Alex . hist. eccl. Edit. Paris 1730. T . VI. p. 478 . . 
n '0 oe X(Jta7:or; VVv • • • XE}.EVEt, (1.7] aTCoAvEtV 7:7]V yvvarxa, rea(JEX7:0r; 

},uyov reo(JvElar;, 7:ovdan olXa aldar; TCo(JvE lar; reo(JvElav h7:av&a, 7:1/v, 
(1.0tX Elav ol'o/..ulaar;. aUa (1.1/0' areoJ.EJ.V(1.EVI/V vrp' hd(Jov avo(Jor; ya(1.Eiv. 
OIxa ya(J I.uyov TCo(JvElar; 0 (1.1!v aTCo}.vuW; 7:7]V tav1:ov, reOLEr CCV7:1/v (1.0IX~V~ 
EtV, avwe},EXO(1.EV'IV vrp' hE(JqJ avo(Jl. 0 oe ycc(1.~accr; areo}.E}.V(1.Evl/,v vrp 
hE(JOV (1.0IXEVEI 7:~V aJJ.o7:(J{ccv. Euthym. Zigab. in Matth. V, 32. Opp. T. 1. 
pars 1. p. 189-191. Vgl. Comm. in Matth. XIX,9' Edit. Christ. Matthei Lips. 

1792. T.1. pars II. p. 745. 
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Schriften entwickelten, vorbereitet. Nachdem sich die griechische 
Kirche von der römischen getrennt hatte, fing sie, wie später der 
h1. Bernhard an Papst Eugen III. schrieb, auch im Glauben zu 
wanken an. 1 

§ 19· 

Zonaras und Balsamon, griechische Kanonisten. 

Einige griechische Kanonisten, besonders Zonaras, der um d. J. 
1120 einen Kommentar zum ersten Teile der grofsen Kanones
sammlung des Photius schrieb, und der angesehene Schriftsteller 
Balsamon , der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts auch 
den zweiten Teil der Kanonessammlung des Photius, den so
genannten Nomokanon, kommentierte, suchen die Auflösung der 
Ehe im Falle des Ehebruches zu rechtfertigen. Es ist jedoch an
erkannt, dafs ihre Argumentationsweise oft einseitig und ober
flächlich ist. 

So erklärt Balsamon den 48. apostolischen Kanon: »Si quis 
laicus uxorem suam pellens, alteram vel ab alio dimissam duxerit, 
communione privetur« in dem Sinne, dafs der Mann nur dann 
einen Ehebruch begeht und aus der Kirchengemeinschaft ausge
schlossen werden soll, wenn er mit einer Frau Umgang pflegt, 
die an ihren Mann noch gebunden ist. Gebunden ist sie aber, 
wenn sie nicht wegen Ehebruchs vom Manne getrennt wurde, 
dessen sich das Weib durch Versündigung mit jedem andern 
Manne, der Mann dagegen nur durch Versündigung mit einer in 
ehelicher Gemeinschaft lebenden Frau oder dadurch schuldig macht, 
dafs er sein "Veib ohne Grund d. i. nicht wegen Ehebruchs, 
entlä[st und eine andere heiratet. Die Sünde, die mit einer nicht 
gebundenen begangen wird, ist kein Ehebruch (adulterium), son
dern blofse Unzucht (fornicatio). 2 So im wesentlichen auch 

1 Ego addo et de pertinacia Graecorum, qui nobiscum sunt . . . pace 
divisi, quanquam et in tide c1audicaverunt a semitis rectis. Alex. Na!. hist. 
ecc1. saec XI et XII. T. VI. p. 478. 

2 Qui suam uxorem praeter rationem ejecerit, aliam accipere non potest, 
etiam qui Iiberam non accepit, sed solutam (Est autem soluta, quae non ex 
lege a suo l11arito est separata) ut adulter condel11natus . . . Scias autel11, 
quod .. . si adhuc constante matril11onio cum aliqua libera rem habent, forni
cationel11 TCO(JVEICClJ non adulterium (1.olXfiav coml11ittit; non ita tamen, si cum 
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Zonaras. 1 Während nun der Mann die Frau wegen Ehebruchs jeder
zeit entlassen kann, ist es der Frau nicht gestattet, den Mann zu 
entlassen, mag er sich dann der blo[sen »fornicatio« oder des »adul
terium« schuldig gemacht haben. 2 Hierbei beruft 'sich Balsamon 
auf den 2 I. Kanon des 199. (2. kanon.) Briefes des h1. Basilius, 
nach dem der Ehemann, der sich mit einer ledigen Frauensperson 
versündiget, nach den damaligen Kirchengesetzen nicht als ein 
Ehebrecher betrachtet wurde und das Recht nicht verlor, beim 
Weibe zu wohnen, während die Versündigung des Weibes mit 
welchem Manne immer den Charakter eines Ehebruches an sich 
trägt, - und auf den 9. Kanon des 188. (I. kanon.) Briefes, 
nach dem der Mann Nachsicht yerdient, wenn er, vom Weibe 
verlassen, eine andere heiratet: ,,0 & xa7:a).wpffsll; ovyyvaJ07:01; 
souv, Ei bi äv .. 11v e)'ff?7 xal . ~ OVVotxovoa 7:q3 7:0V7:qJ ov xa7:a
'XolVE7:at" .3 

, Gegen diese Argumentatio'n verweisen wir auf die Bemerkung 
des Basilius, dafs sich der Grund der im 21. Kanon des 199. Briefes 
erwähnten Gewohnheit nicht angeben lä[st (xat 7:01Jr:aJV O'e 0 
).0)'01; Ol (Jf;'O'tOl;, ~ O'e Ovv17ffEta OV7:aJ xEx(Ja7:1Jxf). Sein Freund 
und Studiengenosse Gregor von Nazianz bezeichnet sie als ein 
parteiisches Gesetz der Männer, das er verwirft.4 Besonders ist 
zu beachten, dafs Basilius im 9. Kanon des 188. Briefes hinsicht
lich der Scheidung im Falle des Ehebruches auf Grund des Aus
spruches des Herrn dem Manne und dem Weibe das sei b e Recht 
zuschreibt. Hält man sich einer Gewohnheit gemäfs nicht daran, 

ea, quae viro eonjuneta est: tune enim L1t adulter punitur. Mulier aLltem, si 
eum alio quoeunque, eonstante matrimonio coeat, ut adultera punietur. ~vvo

O't;<011 sive Pandeetae Can. 55. Apost. et Concil. ab eeel. graee. rteept. nec 
non ean. 55. Patr. Epist. biblioth. Bodleinae Codieib. Oxonii 1672. Tom. 1. 
P.32. Vgl. Photii Nomoeanon. cum comment. Theod. Balsamon. Edit. Paris. 
1561. p. 119· 

1 ~VVOöt;<ov T. 1. I. c. 
2 Mulier propter fornicationem adultera vocabitur nec amplius a viro, llISl 

is voluerit, recipietur. Virum autem etiamsi fornicatus fuerit aut adulteratus, 
nlUlier relinquere haud potest. Zonar. in ean. 9. epist. 188. Basil. ad Am
philoct. ~VVOöt;<ov, Tom. 11. p. 65. - Aristenus ibid. - Balsam. in ean. 87 
synod. TrulI. ,)Nec rationabili, nee non rationabili causa potest mulier seeedere« 
~VVOO'tXOV, Tom.!. p. 259. 

• Epist. 199. ean. 21. Basil. Opp. Edit. Congreg. Maur. Tom. III. p. 293. 
. , Greg. Naz. orat. 3 I. Edit. Paris . 1630. Tom. 1. p. 500. 
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so geschieht es, weil man gegen die Frauen zu gro[se Strenge 
obwalten lasse. 1 Auch nennt er im selben 9. Kanon den Mann, 
der sich vom Weibe trennt und zu einer andern geht, einen Ehe
brecher, und die er sich beigesellt, eine Ehebrecherin, ohne irgend
wie anzudeuten, da[s es eine Ehefrau sein müsse. 2 In den ascetisch
moralischen Abhandlungen fügt er den beiden Stellen Matth. V, 32. 
XIX, 9 den Ausspruch des Apostels I. Cor. VII, IO. I I un
mittelbar an, 3 woraus erhellt, da[s er im Falle des Ehebruches dem 
Manne sowohl als der Frau eine Scheidung, aber keine Wieder
heirat gestattete. 

Den 48. Kanon des I09. (2. kanon.) Briefes: ,,'H o~ xa7:a

).mpfff laa :Jta(JCr. 7:0V avo(Jol; xa7:Cr. 7:~V sfl~v )'voJ/11Jv flEVELV OljJflJ.H 

... »interpretiert Balsamon von der unschuldig Entlassenen, die 
nicht wieder heiraten darft ohne einen Ehebruch zu beaehen und o , 
wirft dabei die Frage auf, ob auch der Mann, der sie entlas.sen 
hat, des Ehebruches schuldig ist. Er entscheidet sich für die 
gegenteilige Ansicht,4 während doch Basilius im 9. Kanon des 
188. Briefes einen solchen Mann einen Ehebrecher nennt, weil 
er den Ehebruch der Entlassenen verschuldet hat (xat aVr:CJI; 
flOlXOl;, OtOU :Jwlcl aV7:~v flOLxwff~vaL). 

Den 17. Kanon der Synode von Mileve (416), der sich auch 
unter den Kanones der i. J. 407 abgehaltenen I I. karthagischen 
Synode findet, und nach welchem gemä[s der evangelischen und 
apostolischen Lehre 'weder der entlassene Mann noch die ent
lassene Frau von neuem heiraten darf, sondern enthaltsam leben 

1 'H O'e WV ;<v(Jlov dnoepaou; xara r~v rij. tvvola, dxoJ.nv8lav, [§ 
l'oov dVO'(JaoL ",at YVVat§tV a(J,uo~CL nE(Jt 7:OV ,u~ [§~rvat ya,uov t§lowo8at 
na(JExro, AOYOV nO(JvEla" '/ O'e OVV~8Eta ouX o15rw, gl.Et, du' [nt {J.Sv 
rwv YVVat"'wV noJ.J.~v EV(Jlo;<O{J.EV dX(JtßoJ.oy{av. Epist. 188. can. 9. Edit. 
ejusd. Tom. III. p. 273. 

2 EI ,uSV7:0t 0 dVI/(J, anoora, rii, YVVat;<o" [n' äJ.J.tJv I!J.811, xat 0 
auro, fWllO, ... xat ~ OVVotxovoa aV7:(p, ,uo Ll.aJ. I,. I. e . . 

3 Ethiea definit. 73. Edit. Wolfg. Musculi interpr. Basil. 1565. Tom. II. 
p. 239· 

• 1nterrogaverit quispiam, cui poenae sit obnoxius maritus eonjugis, quae 
injuste dimissa est et cum alio vitae societatem iniit. 50lutio : Quidam dixerint, 
eum esse reum adulterii, sed mihi non ita videtur ... quomodo maritus, qui 
non est adulteratus, ut adulter punietur? . . . agetur in eum, ut qui praeter 
rationem divortii libdlum emistrit. Bals. comment. in can. 48. epist. 109. 
Basil. ~VVOO'l!(Qv, Tom. I!. p. 106 . 
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oder sich wieder versöhnen mufs,l verwirft Balsamon als veraltet, 
und mit dem Gesetze Justinians und dem 87. Kanon der trulla
nischen Synode (692) nicht vereinbar. 2 Zonaras und Aristenus 
stimmen im wesentlichen bei, gehen jedoch, wie sonst, etwas ge-
mäfsigter zu Werke. 3 . 

Was die Berufung auf die trullanische Synode ode!," die Quini
sexta betrifft, so \-vurden ihre I02 Kanones, die teilweise von 
einem der occidentalischen Kirche feindseligen Geiste eingegeben 
sind, in Rom nicht anerkannt.~ Allein davon abgesehen, erklärt 
auch der 87. Kanon der trullanischen Synode (692) das Weib, 
das den Mann verläfst und einen andern heiratet, für eine Ehe
brecherin, und den Mann, der sich vom rechtm;ifsigen Weibe trennt 
und eine andere zur Ehe nimmt, für einen Ehebrecher. Eine Nach
sicht verdient er nur dann, wenn ihn das 'vVeib ohne Grund ver
liefs. 5 Die Interpretation, nach der der Mann, wenn er nach der 
Entlassung des Weibes wieder heiratet, nur dann ein Ehebrecher 
ist, wenn er eine Ehefrau, die noch an den Mann gebunden ist, 
heiratet, 6 ist willkürlich, weil mit dem Ausspruche des Herrn 
Matth. V, 32. XIX, 9, wo dieser Unterschied nicht gemacht wird 
und mit der Gesamtlehre des hl. Basilius, auf den man sich stützt, 
nicht vereinbar. 

Die Bemerkung des angeführten 87. Kanon, dafs der Mann, 
wenn er vom Weibe ohne Grund verlassen wurde . und dann von 

1 Plaeuit, ut seeundum evangel ieam et apostol ieam diseiplinam neqlle 
dimissus ab uxore, neqlle dimissa a marito alteri conjllgatur, sed ita maneant, 
allt sibimet reeoncilientur. Cone. Milev. ean. 17. 

2 Tu autem seias, quid 117. Justiniani Novella, qllae sita tst in septimo 
titulo 28. libri aliter de matrimonii solutionibus statllit: et lege 87. eanonem 
Synodi in Trullo et qllae in eo sunt, et multa de hoc argumenta invenies. 
Quae enim in hoc eanone (Milev. 17) continentur, elll11 sint multo antiqlliora, 
exoleverunt. ~VVOrJ'IXOJIJ Tom. 1. p. 639. 

3 1. e. 

4 V g1. Hefele, Konz.-Geseh. Bd. 3. S. 315 ff. 
5 QlIae maritum reliqllerit, est adllltera, si venerit ad alium, ut vult saeer 

et divinus Basilius . .. Si praeter rationem a marito seeesisse appareat, ille 
qllidem venia dignus est, haec vero poena . .. Sed is, qui legitime sibi datam 
uxorem reliquit et aliam dueit, ex Domini sententia es t adulterii judieio ob
noxills. Cone. VI. in Trull. ean. 87. ~vv6rJ'tXOV, Tom. 1. p. 258. 

G Zonaras, Balsamon in ean . 87. Cone . VI. in Trull. ~VVOrJ'IXOJlJ Tom. I. 
p. 260. 261. 
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neuem heiratet, Nachsicht verdiene, das Weib dagegen Strafe, 
spricht nicht gegen die Unauflös~arkeit der Ehe. Wenn die Fmu 
durch die Wiederheirat in jedem Falle zur Ehebrecherin wird, ob 
sie den Mann mit Grund oder ohne Grund verliefs, 1 so ist sie 
an den ersten Mann noch gebunden, die Ehe .also nicht aufgelöst. 

Die wiederholte Berufung auf die Justinianischen Ehegesetze 
gegenüber den Konzilsbeschlüssen und den Aussprüchen des 
hl. Basilius ist übrigens ein Beweis, dafs die weltliche Gesetz
gebung in Eheangelegenheiten grofsen Einflufs erlangt hatte und 
dafs sich die griechische Kirche durch dieselbe bevormunden liefs. 

SECHZEHNTES KAPITEL. 

a) Rupert von Dentz. b) Der h1. Beruhard. e) Petrlls Lombardus. 

a) Rupert, der angesehene Abt von Deutz, gegenüber von 
Köln (in der ersten Hälfte des I2. Jahrh.), war der fruchtbarste 
Exeget seiner Zeit. Bei der Erklärung der Schrift ging er dog
matisch zu Werke, indem ihm einzelne Bücher nur zur Unter
lage dienten, um einen dogmatischen Gedanken mit Beiziehung 
aller verwandten Stellen aus andern Büchern zu erläutern. So 
interpretiert er auch in dem Werke: »De Trinitate et operibus 
ejus« die Schöpfung Evas aus der Rippe Adams und die phro
phetischen Worte Adams nach dem Erwachen aus dem Schlafe 
Gen. II, 2I-24 unter Hinweisung auf Matth. XIX, 3-6. Marc. 
X, I 1. 12. 1. Cor. VII, 10. I I von der Einheit und U nauflösbar
keit der Ehe. Dabei gestattet er jedoch eine Trennung der beiden 
Gatten von der äufsern Lebensgemeinschaft im Falle des Ehebruches, 
weil dieses Verbrechen dem Zwecke der Ehe, ' das Menschenge
schlecht fortzupflanzen, zuwiderläuft. Wenn Mann oder Weib das 
Ehebett überschreiten, so verraten sie, dafs sie nicht die Erreichung . 
jenes Zweckes, sondern nur die Befriedigung der sinnlichen Ge
lüste im Auge haben. Das Weib, das sich an mehrere Männer 
hängt, wird zudem nicht fruchtbarer, son dern schändlicher -
non foecundior, sed turpior. Der Mann, der sich verschiedenen 
Weibern beigesellt, kann zwar mehrere Kinder zeugen, allein der 
Erdkreis, der ohnehin genug bevölkert ist, bedarf einer solchen Ge-

1 Balsamon 1. e. 
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flissenheit nicht - »Sed jam dudum spinis et tribulis generis nostri 
plenus orbis tal i studio non indiget«. Ist aber die Trennung 
der ehelichen Gemeinschaft im Falle des Ehebruches beiderseits 
gerechtfertiget , so dürfen die Getrennten doch keine neue Ehe 
eingehen, sondern sie müssen enthaltsam leben oder sich wieder 
versöhnen. 1 

b) Der hl. Bernhard (t ITn), der für die Reinerhaltung 
der christlichen Lehre unablässig und mit der ganzen Energit: 
seines erhabenen Geistes kämpfte und bei Päpsten und Fürsten 
im hohen Ansehen stand, berührt in zweien seiner Briefe auch 
unsere Frage. 

Der 62. an Bischof Heinrich von Verdun gerichtete handelt 
von einer Frau, die von ihrem Manne geschieden lebte und nach 
vielen schweren Verirrungen bei Bernhard Rat und Hilfe suchte. 
Der Heilige führte sie auf den rechten Weg zurück und schickte 
die Bufsfertige zum Bischofe Heinrich, dem er auftrug, dafür Sorge 
zu tragen, dafs sie mit ihrem Manne wieder vereinigt werde. 
\Veist er sie zurück, so ist es weder ihm noch ihr gestattet, eine 
neue Ehe einzugehen.2 

Ob das Weib verschuldet oder unverschuldet vom Manne 
geschieden wurde, ist nicht angegeben. Gewifs ist es nur, dafs 
sie durch ihr späteres Leben zu einer Ehebrecherin wurde. Und 
dennoch ward die Ehe dadurch nicht aufgelöst. 

Im 216. Briefe beklagt sich Bernhard bei der römischen Kurie, 
dafs Graf Radulph, der seine rechtmäfsige Frau entlassen hätte und 
eine andere nahm, Beschützer und Verteidiger fand, und fordert 
die oberste kirchliche Gerichtsbehörde in seinem Namen und im 
Namen aller billig Denkenden auf, dieses Vergehen zu bestrafen 

I Igitur sola fornicationis causa recte conjugatorurn exeusantur divortia, 
ita tamen, ut aut permaneant sic, aut reconcilientur, qui ab invicem discessere 
pro hujusmodi causa. De Trinit. et oper. ejus. In genes. comment. !ib. 11. 
e. XXXV. EJit. Venet. 1748. Tom. I. p. 38. 

2 Nostrum fuit, deviantem corrigere, vestrum sit peccatricem non de
spieere ... et si vera est suae, quam nobis exposuit infelicitatis historia, aut 
viro suo priori, si adhuc vivit, reconciliare, aut, si ille noluerit, sieut hane ill
nuptam, sie illum cogere absque uxore manere. Epist. 62. Edit. Paris. 1719. 

Opp. Tom. I. p. 63. 
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und gegen die Urheber und Förderer desselben mit apostolischer 
Auktorität einzuschreiten . 1 

c) Petrus Lombardus (t rr64), der berühmte Lehrer an 
der Hochschule zu Paris, handelt im 4. Buche der Sentenzen, 
deren Zweck es war »die Festigkeit des kirchlichen Glaubens dar
zustellen, das Verborgene theologischer Untersuchungen zu öffnen 
und die Sakramente der Kirche verständlich zu machen«, 2 aus
führlich über das Eheband und die damit zusammenhängenden 
Fragen. Hinweisend auf die Zeugnisse des Kirchenvaters Augustin 
(De gen. ad litt. IX. c. VII. - De nu pt. et concup. I. 1. c. X . XI) 
betrachtet Petrus das Eheband auch dann als fortbestehend, wenn 
sich die beiden Gatten nach wechselseitiger Übereinstimmung zur 
lebenslänglichen Enthaltsamkeit entschliefsen. 3 So lange sie leben, 
ist das geschlossene Ehebündnis nicht gelöst und darum die Neu
heirat nicht gestattet.4 Eine körperliche Trennung kann zwar 
wegen Ehebruchs und nach wechselseitiger Übereinstimmung beim 
Eintritte in den Ordensstand erfolgen, die sakramentale Vereinigung 
aber bleibt. 5 

Nach den Dekretalien Gregors IX. [co 1-7 extra (IV, 15)] soll 
den Eheleuten, die \vegen Unvermögen die eheliche Pflicht nicht 
leisten können, der Rat erteilt werden, wie Bruder und Schwester 
mit einander zu leben. Wenn sich jedoch das Weib aus Liebe 
zur Nachkommenschaft von dem impotenten Manne scheiden und 

1 Epist. 216. 1. c. p. 200. 

2 Brischar in Wetzers Kirchenlex. Bd. VI. S. 583. 
S Item, quibus placuit ex consensu ab usu carnalis concupiseentiae in 

perpetuum continere, absit, ut vinculnm inier illos conjugale rumpatur, immo 
firmius haeret, quo magis ea pacta seeum gerunt. !ib. IV. sent. dist. XXI, 2. 

Edit. Antverp. 1754. p. 538. 
4 Ad indiv.idLiam cpnsuetudinem vitae pertinet ... quod inter eos, dum 

vivunt, vinculum conjugale permanet, ut alii se copulare non liceat ... lib. IV. 
dist. XXVII, 2 . 

6 Separatio gemina est, corpora!is scilicet et saeramentalis. Corporaliter 
possunt separari causa fornicationis, vel ex cOll1muni consensu causa religionis, 
sive ad tempus, sive usque ad finern, sacramentaliter vero separari non possunt, 
dum vivunt, si fegitirnae personae sinto Manet enim vinculum conjugale inter 
eos, etiam si aliis a se discedentes adhaeserint. 1. IV. dist. XXI, 2. V gl. dist. 
XXIV-XXVI. XXIX. 
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einen andern heiraten will, soll ihr das nicht verweigert werden, 
vorausgesetzt, da[s Mann und Weib unter Berührung VOl: Reliquien 
eidlich bekräftigen, da[s sie die Ehe nicht konsUl11l1llert haben. 
Der impotente Mann darf jedoch kein anderes "Veib nehmen. 
Thut er es, so sind die Getrennten als eidbrüchig anzusehen und 
müssen, nachdem sie Bu[se gewirkt, zur ersten Ehe zurück

kehren. i 

Wenn die Eheleute durch dämonische Einflüsse, durch Zauberei 
und Hexerei gehindert sind, die eheliche Pflicht zu leisten, so 
ermahne man sie, tnit reuezerknirschtem Herzen ihre Sünden zu 
bekennen Bu[se zu wirken und sich der Exorcismen der Kirche 
zu bediel;en. Erfolgt keine Heilung, so können sie sich trennen 
und eine neue Ehe eingehen, dürfen aber bei Lebzeiten der neuen 
Ehehälfte auch in dem Faile, da[s das Hindernis inzwischen be
seitiget worden wäre, nicht wieder vereiniget werden. (~incm. 
Rhemens. c. 4. C. XXXIII. q. I.) Der Lombarde be.merkt !edoch 
zn dieser Entscheidung, da[s sie nicht streng kanol11sch seI. 2 

Gemä[s des Dekretes des Papstes Nikolaus (ad Carol. Mogunt. 
c. 25. C. XXXII. q. 7) darf die im gesunde~1 Zustan~e ge
schlossene Ehe wegen später eintretender TollheIt, Raserei oder 
einer andern Krankheit nicht getrennt werden. Dasselbe gilt von 
der Blendung, Verstümmelung, Entmannung. 3 

. 

Die fleischliche Vermischung mit der Schwester der Gattm 
benimmt dem Manne das Recht, die eheliche Pflicht zu fordern, 
und setzt ihn sowohl als die Ehebrecherin au[ser stand, jemals 
eine neue Ehe zu schlie[sen, während die schuldlose Gattin, wenn 
sie nicht enthaltsam leben will, nach dem Tode des treulosen 
Mannes von neuem heiraten kann.4 Hierbei stützt sich Petrus L. 
auf das Dekret des Papstes Zacharias (c. 33 · C. XXXII. q. 7) 

und Gregors IX. (c. 22 . C. XXXII. q. 7·) . . . 
Hinsichtlich der Entlassung wegen Ehebruchs vindiziert er mit 

Berufung auf Augustin 5 und Hieronymusß dem "V eibe das gleiche 

I I. IV. dist. XXXIV, 2 . p. 549· 
2 I. IV. d. XXXIV, 3. pp. 549-55 0 • 

" I. IV. d. XXXIV. 
• I. IV. d. XXXIV, 5. 
o De serm. Dom. I. 1. c. XVI, vgl. S. 61. Note I. 

G De morte Fabiol. Epist. 77, vgl. S. 52. Note I. 
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Recht, das dem Manne zusteht,1 bemerkt aber mit Rücksicht auf 
das Dekret Innocenz' m. (c. 22 . C. XXXII. q. 5), da[s die 
Frauen ihre Männer wegen Ehebruchs, der oft verborgen bleibt, 
nicht leicht anklagen, während die Männer !diesbezüglich eine 
grö[sere Freiheit genie!sen. Dadurch geschehe es, da[s einige treu
lose Frauen aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden, 
was auch den Mällnern begegnen würde, wenn ihr Verbrechen 
an den Tag käme. 

Indem Petrus zur Begründung, da[s die Getrennten, wenn 
sie nicht enthaltsam leben können, sich versühnen und wieder ver
einigen sollen, 1. Cor. VII, r r und die Zeugnisse des hl. Augustin 2 

anführt, widerlegt er den Scheinwiderspruch mit Sprichw. XVIII, 22 

und den Äu{serungen des Chrysostomus und Hieronymus, nach 
denen das treubrüchige Weib entlassei1 und nicht wieder ange
nommen werden soll, 3 dadurch, dafs er zwischen dem gebesserten 
und L111gebesserten Weibe unterscheidet. Wie Augustin (Ad Polent. 
1. H. c. 6, vgl. c. 8. C. XXI. q. r) bemerkt, soll es dem gläubigen 
Manne nicht schwer fallen, das entlassene Weib, das Bu[se ge
wirkt, bei Gott Verzeihung erlangt hat und wieder in die Gemein
schaft mit Christus getreten ist, aufzunehmen. Nur soll es nach dem 
Pastor des Hermas und P. Gregor nicht öfters geschehen.4 

Der Eheteil , der sich des Ehebruches schuldig macht, darf 
nach dem Tode des andern mit dem Sündengenossen keine Ehe 
schlie[sen (c. I. C. XXXI. q. r). Damit stebt nicht im Wider-

1 Hoc etiam notandum, quod Dominus concedat uxorem dimittere causa 
foruicationis viro; eadem licentia non tollitur foeminis. I. IV. d. XXXV. 

p. 55 I. 
Praecepit Dominus uxorem non dimitti, excepta causa foruicationis, et 

si dimissa fuerit, manere innuptam. Quidquid viris praecipitur, hoc conse
guenter redundat in foeminas. Non enim uxor adulte ra dimittenda est et viI' 
moechus tenendus. 1. c. 

2 De serm. Dom. wie S. ro8. Note 5. - De conjug. adult. 1. II. c. XVI. 
vgI. S. 59. Note 4. 

S Dicit Chrysostomus: Fatuus et iniquus est, qui retinet meretricem ... 
(hom. XIX. in 1. Cor. VII). ltem Hieronymus: Nou debet teneri ... dicente 
scriptura: Qui tenet adulteram, stultus est et insipiens (Com. in Matth. XIX, 9). 
Item ad Amandum: Si reliquerit secundum virum umlier et voluerit reCOll
ciliari priori, non poterit. 1. IV. d. XXXV. p. 552. 

4 I. c. 
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spruche, was Augustin in den Büchern »De nupt. et concup.« 1 

und »De bono conjug.« 2 bezeugt. An letzterer Stelle redet der 
Kirchenvater vom Konkubinate, das unter entsprechenden Bedin
gungen in eine rechtmäfsige erlaubte Ehe umgewandelt werden 
kann, an der ersten dagegen von der Ehebrecherin, die Bufse 
gewirkt und bei Lebzeiten des Mannes vom Sündengenossen 
keine eidliche Zusicherung erhielt, dafs er sie nach dem Tode 
des Mannes ehelichen werde. Hätte sie eine solche erhalten 
oder hätte ein Gatte den andern behufs Verehelichung mit dem 
Sündengenossen aus dem Leben geschafft, dann \väre nach dem 
Konzil von Tribur i. J. 895 (c. 2. 3. e. XXXI. q. I) die Ehe 
verboten. 3 

Eine eigene Distinktion widmet Petrus L. den Eheschliefsllngen 
und Ehescheidungen zwischen Freigebornen und Sklaven. 4 

Wenn ein freier Mann eine Sklavin, die er für frei hielt, hei
ratet, so soll er sie, wenn sie ihm entrissen und in die Sklaverei 
abgeführt wird, zu befreien suchen. Gelingt es nicht, so kann 
er, wenn er will, eine andere heiraten. Hatte er vor der Heirat 
Kenntnis von ihrer Sklaverei, so soll er sie auch nach der Ab
führung als rechtmäfsiges Weib betrachten. Das gleiche Verhältnis 
tritt ein, wenn eine Freigeborne einen Sklaven heiratet (e. XXIX. 
c. II. IV. V). 

Die Ehen zwischen Sklaven und Sklavinnen, die verschiedenen 
Herren dienen, sind auch dann als gültig anzusehen, wenn die Ver
ehelichten in ihrem bisherigen Dienstverhältnisse bleiben (c. 8. 
e. XXIX. q. 2). 

Für den Fall, dafs der frei ge borne , in einer rechtmäfsigen 
Ehe lebende Mann, nachdem er bereits Nachkommenschaft hat, 
freiwillig in die Sklaverei sich begiebt, darf er das Weib nicht 
entlassen, aber auch nicht zwingen, ihm in die Sklaverei zu folgen, 
weil sie ihn nicht als Sklaven, sondern als Freigebornen zur Ehe 
nahm. (c. 7. e. XXIX. q. 2.) 

1 Denique lTIortuo viro, CUI11 qua verum connubiulTI fuit, fieri potest con
jugiulTI, cum qua praecessit adulteriuI11. I. 1. c. 10. 

2 Posse sane fieri nuptias ex persanis male conjunctis, honesto placito 
postea consequente, maQifestum est. De bon. conj. c. 14. 

S I. IV. sent. q. XXXV. p. 553. Edit. ejusd. 
4 I. IV. d. XXXVI. p. 553-554. 
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SIEBZEHNTES KAPITEL. 

a) Albert der Gro(se. b) Edl1lund von Canterbury. c) Lucas von Tu)'. 
d) Papst Cölestin V. 

a) Im Geiste des Petrus Lombardus lehrte sein Schüler Albert 
der Grofse (t 1280), aus dem Orden des hl. Dominikus, an 
den Universitäten zu Köln und Paris. 

Von dem sehr ausführlichen Kommentar zu den Sentenzen 
seines Meisters sehen wir ab, da wir die an Tiefe und Scharf
sinn überwiegenden Kommentare des hl. Thomas von Aquin und 
Jobannes Duns Scotus zu den Sentenzen des Lombarden berück
sichtigen wollen, und beschränken uns auf die Schrifterklärung 
Alberts im Kommentar zu Matth . V, 32 und XIX, 9. 

Vor allem stellt Albert den Begriff der Ehescheidung fest. 
Durch . dieselbe wird nicht das Band der Ehe, sondern nur die 
äufsere Lebens- und Bettgemeinschaft aufgelöst, denn so lange 
die beiden Gatten leben, ist jenes unverletzbar, so dafs die Ge
schiedenen keine neue Ehe schliefsen dürfen. Der einzige recht
mäfsige Grund der Ehescheidung ist aber die Unzucbt des einen 
Ehegatten, die den Charakter des Ehebruches an sich trägt. Der 
Ausdruck :llo(wEla für fiOlXEla ist gewählt, weil derjenige, der sich 
mit dem Ehebette nicht begnügt und qasselbe überschreitet, keinen 
andern Zweck im Auge hat, als die Befriedigung der sinnlichen 
Lüste. . 

Die Entlassung des Weibes, das in der Unzucht verharrt, ist 
Pflicht, weil sonst der Mann die Sünde zu begünstigen scheint. 
Bessert sich die Entlassene, so kann sie einmal zurückgenommen 
werden, verpflichtet ist jedoch der Mann nicht, sie aufzunehmen. 
Wegen Götzendienst, Habsucht und anderer Sünden, die nicht 
wider den Zweck der Ebe gerichtet sind, kann die Trennung von 
der Lebensgemeinschaft nicht erfolgen. Erfolgt sie dennoch, so 
sollen sich die Geschiedenen die Leistung der ehelichen Pflicht 
nicht vorenthalten, um keinen Anlafs zum Ehebruche zu geben: 
»Dicendum, quod in talibus (sc. propter avaritiam, idololatriam 
et alias concupiscentias) non potest dimitti conjux a thoro, quia 
non peccat contra matrimonium, sicut facit adulterium, sed a 
cohabitatione separant: ita tamen, ut solvat et reddat debitum ... ; 
qui fraudat debito eum, qui propter timorem concupiscentiae 
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contraxit matrimoniul11, dat ei causam adulterandi, et hoc 1110do 
facit, quod non facit, qui propter fornicationem dimittit.« 

W er eine, wenn auch wegen Ehebruchs Entlassene heiratet, 
begeht ebenfalls einen Ehebruch, weil sie nach r. Cor. VII, 10. I I 

an ihren Mann noch gebunden ist. 
Die Entlassene, die wieder heiratet, macht sich einer vier

fachen Sünde schuldig: »Sie verkürzt das Erbe der Kinder aus 
der ersten Ehe, verletzt den Glauben an das Gesetz des Aller
höchsten von der Unauflösbarkeit der Ehe, bricht dem Manne die 
Treue und begebt einen Ehebruch. Der drei letzten Sünden macht 
sich auch der Mann schuldig, der nach der Entlassung des Weibes 
eine andere heiratet.« 1 

b) Edmund, Bischof von Canterbury Ct 1246), nennt 
die Ehe ein Sakrament, welches Gott im Paradiese eingesetzt hat 
und das der Zeugung den sündhaften Charakter benimmt und 
zwischen Mann und Weib eine so innige Vereinigung be'vvirkt, 
da[s sie nicht anders getrennt werden dürfen, als durch das Ur
teil der Kirche und den Tod. 2 Die damalige kirchliche Praxis 
spricht dafür, da[s Edl11und unter der Trennung durch das Urteil 
der Kirche nicht die Auflösung des Ehebandes, die zur Neuheirat 
berechtiget, sondern die blo[se Scheidung von der äu[sern Lebens
gemeinschaft versteht. 

c) Lucas von Tuy Ct 1288), zuletzt Bischof der gleich
namigen Stadt in Galicien, unternahm verschiedene Reisen nach 
dem Orient und andern Ländern, um über die Religion und die 
Gebräuche der verschiedenen Völker Studien zu machen. Nach 
seiner Rückkehr schrieb er unter anderm ein Werk gegen die 

1 Albert . M. in Matth. V, 32 et XIX, 9. Incunab. Edit. Ryuman. Hag
genau 1504. fol. L et CL VII. 

2 Sextum sacramentum est matrimonium, quod excludit mortale peccatum 
in opere generationis inter virum et mu!ierem. Deus, qui est summe sapiens, 
ordiuavit in paradiso terrestri inter Adam et Evam sacramentum matrimonii. 
Matrimonillm est inter virum et mu!ierem cOlljunctio tam fortis, quod non 
debent separari in sua vita, nisi per judicillm sanctae ecclesiae aut per mortem. 
Specllium eccles. cap. XIV. Bei Bigne, max. biblioth. "eI. Patr. Tom. XXV. 
p. 321. 

113 

Albigenser in drei Büchern. 1 Im zweiten Buche nennt er die Ehe 
eine Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Weib zum Zwecke 
der Kindererzeugung und Regelung der ungeordneten Begierlich
keit C».ad sobolem procreandam velluxuriam restringendam«), die 
erst mit dem Tode gelöst wird, so zwar, da[s kein Eheteil bei 
Lebzeiten des andern eine neue Ehe schlie[sen darf, denn dieses 
Sakrament vereiniget sie zu einem Fleische, welche Einheit in der 
Samenvermischung, Kindererzeugung und der gemeinsamen Sorge 
für den Haushalt besteht. 2 • 

d) Sehr erwünscht sind uns die Ausführungen des h1. Papstes 
Cölestin V. Ct 1294) über die Unauflösbarkeit der Ehe und 
die Ehescheidung. 

11: einer rechtmäfsig geschlossenen Ehe darf keine Scheidung 
der belden Ehegatten stattfinden, au[ser wegen Ehebruchs, und hat 
sie stattgefunden, keine Neuheirat erfolgen. Die Geschiedenen 
müssen enthaltsam leben oder sich wieder versöhnen. 

Ist die Ehe einmal konsummiert, so darf kein Teil oh~e die 
Zustimmung des andern in einen Orden eintreten oder Enthalt
samkeit geloben. 3 

In sechs Fällen darf der Mann das ehebrecherische "Veib nicht 
entlassen: 1. Wenn sich beide des Ehebruches schuldig machen. 
2. Wenn der Mann selbst das Weib zur Unzucht ausliefert und 
dadurch den Ehebruch veranla!st. 3. Wenn dem Weibe Gewalt 
angethan wurde. 4. Wenn sich jemand, den sie für ihren Mann 
hält, zu ihr einschleicht. 5. Wenn sie im Glauben, dafs ihr ab
wesender Mann tot sei, einen andern ehelicht. 6. Wenn ihr der 
Mann die Sünde verziehen hat, was dann anzunehmen ist wenn 
er ihr auch nach begangener Untreue beiwohnt.4 ' 

. Ist d.er M~nn ein Dieb, ein Gaukler und dergleichen, und 
will er sich 111cht bessern, sucht er vielmehr auch das Weib 
zu verführeb, so kann es ihn entlassen, damit es nicht wegen 

1 Epistola dc altera vita, fideique controversiis adversus Albigensium 
errores. Libri tres. Bei Bigne, max. bibt vet. Patr. Tom. XXV. 

? Ibid. !ib. II. cap. 1. p. 214. 

:J Coelest. opusc. VI.II. sect. II. cap. VIII. Bei Bigne, max. bibI. vet. 
Patr. Tom. XXV. p. 841. 

4 Opusc. VIII. sect. Ir. cap. XX. p. 844. Edit. ejusd. 
Ci goi, Unauflösbarkeit der christlichen Ehe. 8 
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seiner Sünden 111 üblen Ruf komme, darf jedoch keinen andern 

heiraten. 1 

Man hat eine doppelte Trennung der Eheleute zu unter-
scheiden: Die Trennung von der Lebens- und Bettgemeinschaft 
wegen Ehebruchs (Divortium quantum ad thorum e~ cohabita
tionem), wodurch das Band der Ehe nicht gelöst wIrd, darum 
die Geschiedenen nicht von neuem heiraten können - und die 
mit der Berechtigung zur Wiederheirat verbundene Trennung, wie 
sie bei den wegen Blutsverwandtschaft und anderer Hindernisse 
ungültig geschlossenen Ehen stattfindet. Die Trennung darf aber 
nicht nach eigenem Ermessen der bei den Ehegatten, sondern murs 
nach ' dem Urteile der Kirche, des Bischofes oder des Archidiakons 
erfolgen. Wo es sich um die Trennung von der Lebens- .und 
Bettgemeinschaft wegen Ehebruchs handelt, soll au[ser den belden 
Ehegatten niemand zum geistlichen Gerichte zugelassen werden. 

Es kann nicht blo[s der Mann das Weib wegen ehelicher 
Untreue anklagen und entlassen, sondern auch das Weib den 
Mann. Ist der Ehebruch nicht vollkommen erwiesen, so genügt 
gegründeter Verdacht. Wegen Sodomie, Häresie und Unglauben 
kann, wenn keine Besserung erfolgt, eine zeitweilige Trennung 

erfolgen. 
Wenn beide Teile die Ehe gebrochen haben, so darf der 

Mann, wenn auch seine Sünde geheim geblieben ist, das ehe
brecherische Weib nicht anklagen und entlassen, es sei denn, da[s 
er Bu[se gewirkt hätte, sie aber unbu[sfertig geblieben wäre. 

Wurde das Scheidungsurteil der Kirche auf Grund falscher 
Zeugenaussage gefällt, so müssen sich die Geschiedenen, sob~ld 
das Urteil rektifiziert ist, wieder vereinigen. Sollte der Mann 111-

zwischen in den Priester- oder Ordensstand eingetreten sein, so 
murs er, wenn das vVeib nicht zu bewegen ist, enthaltsam zu 
leben zu ihr zurückkehren und die eheliche Pflicht leisten, darf , 
sIe aber nicht fordern. 2 

I I. e. eap. XXI. 
• Opuse. VIII. seet. 11. c. XII. p. 845. Edit. ejusd. 
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ACHTZEHNTES KAPITEL. 

Der hl. Thomas von Aquin. ]ohannes Duns Seotus. 

§ 20. 

Thomas von Aquin, t 1274. 

Wie in andem theologischen Fragen, so ist der englische 
Lehrer Thomas von Aquin auch in der unsrigen eine Auktorität, 
auf die man sich mit Vertrauen berufen kann. 

a) Die im Kommentar zu Matth. V, 32. XIX, 9 und der 
»Catena aurea« gesammelten VätersteIlen, 1 die schon im patristi
schen Teile berücksichtiget wurden, übergehen wir und legen das 
Hauptgewicht auf die »Quaestiones de matrimonio« in der »Summa 
theologica« und auf die parallelen Abschnitte im Kommentar zum 
4- Buche der Sentenzen des Petrus Lombardus. Aus den exe
getischen Erörterungen zu Matthäus heben wir blofs den Begriff 
hen'or, den Thomas mit JWOJJEla verbindet nebst den Wirkungen , , 
die die Jto()/Jcla für das Eheband nach sich zieht. 

Thomas unterscheidet zwischen dem fleischlichen und geistigen 
Ehebruche und versteht unter dem letztem mit Rücksicht auf 1. Cor. 
VII, r 2-r 5 den Unglauben des einen Ehegatten. Da[s er dabei 
Mischehen im Auge hatte, die dadurch entstehen, da[s sich von 
zwei heidnischen Ehegatten der eine bekehrt, der andere im Un
glauben verharrt, und die, wenn der ungläubige mit dem ghiubigen, 
ohne den Schöpfer zu beleidigen, nicht zusammen wohnen will, 
dem Bande nach gelöst werden können, bezeugt er in der »Summa 
theologica«.2 Wegen der fleischlichen Jto()vEla des einen Ehe
teiles kann die äu[sere Lebensgemeinschaft aufgehoben, das Ehe
band aber nicht gelöst werden, weil die Ehe die Vereinigung 
Christi mit der Kirche abbildet, die ebenfalls unlösbar ist. 

Man kann nämlich das Band der Ehe von einem dreifachen 
Gesichtspunkte aus betrachten: Hinsichtlich der Enthaltung der 
beiden Gatten von dem fleischlichen Verkehre mit einer dritten 
Person, - hinsichtlich der ehelichen Pflichtleistung und - des 
Zusammenlebens behufs wechselseitiger Hilfeleistung. Unter dem 

1 Thom. Aq. opp. Tom. III. pp. 84. 248. Tom. IV. pp. 102-104. 327. 
Edit. Venet. 1745. 

2 s. 3. qu. 59. art. 6. Opp. Tom. XXV. p. 231. Edit. ejusd. 
8* 
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ersten Gesichtspunkte wird eS , nur durch den Tod aufgelöst, so 
dafs nach einer vollzogenen Ehe keiner der Ehegatten bei Leb
zeiten des andern eine neue Ehe schliefsen kann. Unter dem 
zweiten (und dritten) Gesichtspunkte wird es aufgelöst durch den 
Ehebruch. 1 'vVer die Treue bricht, dem ist man auch nicht Treue 
schuldig, durch den Ehebruch aber wird die Treue gebrochen. 
Darum sündiget der Mann nicht, der das unzüchtige Weib ent
läfst; denn der Ehebruch ist direkt gegen den Zweck der Ehe 
gerichtet, indem durch denselben die Gewifsheit, wem die Nach
kommenschaft gehört, benommen und die Ähnlichkeit der ehe
lichen Verbindung mit der Verbindung zwischen Christus und 
seiner Kirche aufgehoben wird. Die Absicht aber, die der Mann 
bei der Entlassung des ehebrecherischen Weibes hat, kann eine 
verschiedene sein: Um den Verdacht von sich abzu'wälzen, als 
wäre er Teilnehmer am Verbrechen, .- um das Weib in ver
dienter Weise zu züchtigen, - um die U ngewifsheit, wem das 
erwartete Kind gehöre, zu beseitigen, 2 

Wegen anderer Vergehen kann der Mann nur auf eine Zeit 
dem Weibe die Lebensgemeinschaft verweigern (qu. 59. art. 6). 
Ein Gebot, die Ehebrecherin zu entlassen, giebt es jedoch nicht. 
Die Entlassung wurde eingeführt, um das Verbrechen zu strafen. 
\Venn nun das treulose Weib die Sünde bereut und sich bessert, 
ist es nicht mehr notwendig, dafs man sie entlasse, zumal sie 
für ihr Vergehen auf andere 'vVeise gestraft werden kann. Nur 
dann, 'wenn sie in der Untreue verharrt, soll man die Lebens
gemeinschaft mit ihr aufheben, wenigstens in keine fleischliche 

I Notandnm, quud per nullum impedimentum sequens potest dissolvi vin
culum matrimonii, quia significat unionem Christi et ecclesiae: unde cum unio 
Christi et ecclesiae dissolvi non possit, nec unio matrimonii. Sed propter 
fornicationem po test a consortio separari ... ne videatur conscius turpitudinis. 
Comm. in ' Matth. XIX, 9. Tom. II!. p. 248. 

Vinculum matrimonii consideratur tripliciter. Vel quantum ad mutuam 
continentiam, vel quantum ad reddendum debitum carnale, vel quantum ad 
cohabitationem mutui servitii . Primum vinculum non solvit nisi mors alterills 
vel lltriusque, quia consummato matrimonio alter contrahere, altero vivente, 
non potest. Secundum vinculum solvitur in carnali fornicatione. Comm. in 
Matth. V, 32. Tom. 1I1. p. 48. 

2 s. 3. qu. 62. art. 1. ad Im Tom. XXV. p. 262. Vgl. 1. IV. sent. 
dist. 35. qu. I. art. I. 
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Vereinigung mit ihr treten, damit es nicht den Ai1schein habe 
als würde man sich zu ihrer Sünde zustimmend verhalten. 1 ' 

Die Entlassung ist dem Manne nicht gestattet, wenn er selbst 
die Treue ?eb:oche~, - wenn ~r selbst die Frau preisgegeben, 
- ':renn die ~ rau, 1m Glauben, Ihr Mann sei tot, einen a\1llern 
geheIratet hat, - wenn sie durch einen Mann den sie für den 
ihrigen hielt, getäuscht wurde, - wenn man ih: Gewalt anaethan 
hat, - wenn sich der Mann mit der treubrüchigen Frau ~ieder 
vers~hnt und mit ihr in fleischliche Gemeinschaft getreten ist. 
End.hch mufs die in der ungläubigen Ehe erfolgte Entlassung an
nulltert und das Weib zurückgenommen werden, wenn beide sich 
bekehrt haben. 2 

Di.e Entlassung der christlichen Gattin darf niemals aus eigener 
Auktontät geschehen, sondern mufs der Richterspruch der Kirche 
abgewartet werden. Der richterliche Ausspruch ist nämlich die 
Anwendung des gemeinen Rechtes auf einen besondern Fall. 
Während nun das Recht Gott veröffentlichet hat, geschieht die 
Anwendung desselben durch den kompetenten Richter, die Kirche. 
Handelt es sich blo[s um die Leistung der ehelichen Pflicht, so 
kann der Mann, der im Gewissen von der Untreue des Weibes 
über~eugt ist, dieselbe aus eigener Aukt9rität verweigern, h,andelt 
e~. sI.ch aber um Trennung von Tisch und Bett, vom ganzen 
hausltchen Zusammenleben, so mufs die Kirche entscheidend ein
treten. 'vVenn der h1. Joseph Maria aus eigener Auktorität ent
lassen wollte, so geschah es, weil er sich in seiner Demut für 
unwürdig hielt, Mann der Mutter des Emmanuel zu sein. 3 

. b) Was .dem Mann erlaubt ist, mufs auch der Frau gestattet 
sem. Auch die Frau kann wegen Ehebruchs den Mann entlassen , 

1 qu. 62. art. 1I. c. p. 238. Vgl. 1. IV. sent. dist. 35. qu. I. art. 2. 
2 qu. 62. art. 1. c. p. 237. Vgl. Comm. in Matth. V, 32. - Entscheid. 

P. Cälestin V, S. 113. 

. 3 5: 3. qu. 62. art. 3· PP: 238-239. Vgl.1. IV. sent. dist. 35 . qu. I. art. 3. 
Die AnSicht des hl. Thomas, da(s Joseph Maria nicht wegen Verdachts des 
E~lebruches, sondern aus Ehrfurcht vor ihrer hohen ' Vürde entlassen wollte: 
Dlc~nd~l1l, quod Joseph voluit B. Virginem dimittere, non quasi suspectam de 
formcallone , sed ob reverentiam sanctitatis ejus, timens cohabitare ei (5. 3. 

QU .. 62. art. 3. ,,2 111 ~ t ~d 2 111 ) . findet .sich au~h beim hl. Bernhard hom, 2. super 
»MissUs(~: »Hore hleruber mcht meme AnSicht, sondern die der Väter. Joseph 
wollte Sich aus demselben Grunde von Maria scheiden, wie Petrus den Herrn 
bat: Herr, gehe weg von mir, denn ich bin Ilur ein sündiger Mensch ... « 
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denn die Entlassung ist eine Strafe für die Sünde, diese ist aber 
mit Rücksicht auf die Treue, die die Gatten einander schulden, 
auf beiden Seiten gleich gro[s. Mit Rücksicht auf die Nachkommen
schaft ist die Sünde des Ehebruches allerdings eine grö[sere in 
der Frau, als im Manne, wird aber einigerma[sen dadurch auf
gewogen, da[s das vVeib gebrechlicher und den Eindrücken der 
Begierlichkeit zugänglicher ist, während der Mann als Leiter der 
Frau mehr Kraft haben soll, seine Leidenschaften zu beherrschen. 
Wenn im Alten Testamente nur den Männern und nicht den Frauen 
die Erlaubnis erteilt wurde, den Scheidebrief zu schreiben, so ge
schah es, weil das mosaische Gesetz über die Ehebrecher den 
Tod der Steinigung ausgesprochen hatte und die Tötung der 
Frauen wegen Ehebruchs eher zu befürchten war, als die Tötung 
der Männer, wenn sie sich dieses Verbrechens schuldig machten. 
Der Scheidebrief war ein Sicherheitsbrief, gleichsam ein Geleits
brief für das entlassene Weib. Zwar ist der Mann das Haupt des 
vVeibes, aber nur als Leiter und nicht als Richter. So weit es 
auf das richterliche Urteil ankommt, vermag ein Teil nicht mehr 
als der andere. 1 

Durch die Ehescheidung wegen Ehebruchs wird das Band der 
Ehe nicht gelöst, darum die Geschiedenen keine neue Ehe schlie[sen 
dürfen. Stände es ihnen frei, zu einer neuen Ehe zu schreiten, 
so würde dadurch dem Ehebruche Thor und Thür geöffnet werden. 
Auf die Einwendung, da[s der unschuldige Teil, der nach der 
Scheidung nicht wieder heiraten darf, zur e\vigen Keuschheit ge
zwungen werde, wozu man doch niemanden verpflichten könne, 
ist zu erwidern, da[s es noch andere Gründe gebe, die ihm diese 
Pflicht auflegen können, z. B. wenn der eine Teil an einer un
heilba.ren Krankheit leidet, die die Leistung der ehelichen Pflicht 
nicht zulä[st. 

Wenn die ehebrecherische Frau nach der Scheidung einer 
grö[sern Gefahr der Sünde ausgesetzt ist, so' sollte sie die Schande, 
geschieden zu sein, von der Sünde abhalten. Lä[st sie sich nicht 
abhalten, so ist es doch ein minderes Übel, da[s sie allein sün
diget, als da{s auch der Mann an der Sünde mitschuldig sei. 2 

1 S. 3. qu. 62. art. 4. p.240. Vgl. Komment. ZU Matth. V, 32 u. XIX, 9 
• qu. 62 . art. 5. p. 240. V gl. I. IV. sent. dist. 35. qu. I. art. 4· 
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Übrigens soll die geschiedene Frau nach 1. Cor. VII, II 

sich mit ihrem Manne wieder zu versöhnen suchen, was sie durch 
Lebensbesserung erreichen kann. Gleichwie es für den Mann kein 
Gebot war, die ehebrecherische Frau zu entlassen, so besteht auch 
1,ein Verbot, sie wieder aufzunehmen. Darum kann es die Kirche 
~11l1e Widerrufung des frühem Urteiles ansehen, wenn die Ge
schiedenen sich wieder versöhnen. Der Mann kann jedoch auch 
im Falle der Reue und Bu[se der Gattin dazu nicht verpflichtet 
werden, denn obgleich sie Gott gegenüber vollkommene Genug
thu.ung geleistet haben mag, so bleibt ihr doch der menschlichen 
Gerechtigkeit gegenüber immer noch eine Strafschuld abzutragen, 
indem die Menschen nicht, wie der allsehende Gott, in das Herz 
hineinschauen können. 

Ist der Mann ebenfalls ein Ehebrecher, der Ehebruch aber 
verborgen, so sündiget er, wenn er die Ehescheidung fOl:dert, und 
ist zur Wiederaussöhnung im Gewissen verpflichtet, wenn die 
Frau nach . der Scheidung dieselbe verlangt. Begeht der Mann, 
der vor der Scheidung schuldlos war, nach derselben einen Ehe
bruch, so kann er nach der Strenge des Rechtes nicht gezwungen 
werden, die ehebrecherische Gattin zurückzunehmen, wohl soll 
ihn aber der Richter an die Gefahr des Seelenheiles und an das 
Ärgernis, das er andern giebt, erinnern. l 

c) Das feierliche Gelübde der Keuschheit löst die geschlossene, 
noch nicht vollzogene Ehe auf, denn durch das Gelübde geht der 
Mensch eine geistige Ehe mit Gott ein, die die materielle an 
Wert weit übertrifft und ihm die Gewalt benimmt, über seinen 
Leib zu verfügen und ihn der Gattin zu überlassen, nachdem er 
ihn Gott geweiht hat zur ewigen Enthaltsamkeit. 2 Vor der fleisch
lichen Vollziehung der Ehe besteht unter den Ehegatten nur ein 
geistiges Band, nachher auch ein fleischliches, entstanden durch 
Bethätigung des gegebenen Rechtes. Gleichwie nun nach der 
tleischlichen Verbindung die Ehe gelöst wird allein durch den 
leiblichen Tod, so vor der fleischlichen Verbindung durch den 
geistigen Tod, den die Ablegung der feierlichen Gelübde und 
der Eintritt in einen von der Kirche approbierten Orden vorstellt. 

1 s. 3. qu. 62. art. 6. pp. 241-242. Vgl. I. IV. sent. qu. 35. art. S. 

2 qu. 53 . art. 2. p. 192. V gl. I. IV. sent. dist. 32. qu. I. art. I. 
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Es ist nämlich zu berücksichtigen, da[s die Verpflichtung ' zum 
fleischlichen Zusammenleben nicht sogleich nach der Verlobung 
eintreten mu{s, sondern da[s den Verlobten eine Frist von zwei 
oder drei Monaten gegeben wird, - damit sie nachdenken können, 
ob sie nicht in einen Orden eintreten wollen, - damit das, was 
zur Feierlichkeit der thatsächlichen Hochzeit notwendig ist, vor
bereitet werde - und damit der Ehemann nicht verächtlich auf 
seine Frau herabsehe, weil er sie so schnell erworben, sondern 
umsomehr sich nach ihr sehne, je mehr ihr Besitz verschoben 
ist (cap. Institut. caus. XXVII. qu. I 1).1 

Ist nun der eine Eheteil vor der Konsummation der Ehe in 
einen Orden eingetrete'n und hat er das Ordensgelübde abgelegt, 
so kann der' andere von neuem heiraten, denn der in den Orden 
eingetretene Teil ist für die vVelt tot und hat, so weit es auf ihn 
ankommt, auf das eheliche Band verzichtet, so da[s der andere Teil 
frei wird. Das Ordensgelübde darf jedoch nicht vor dem Abschlusse 
eines Jahres abgelegt werden, denn sonst hat es nur den Charakter 
eines einfachen Gelübdes, das der in der Welt zurückgelassenen 
Ehehälfte zwar das Recht verleiht, die eheliche Pflicht zu ver
weigern, nicht aber das Recht, eine neue Ehe einzugehen. 2 . 

Ist aber die Konsummation der Ehe schon erfolgt, so kann 
die Ablegung der feierlichen Gelübde und der Eintritt in den 
Orden nur mit Zustimmung des andern Eheteiles stattfinden. 
Wenn sich die Ehegatten nach I. Cor. VII, 5 ohne gegenseitige 
Zustimmung nicht einmal zeitweise die eheliche Pflicht vorent
halten dürfen, so kann es auch dem einen Teile nach vollzogener 
Ehe nicht erlaubt sein, ohne Zustimmung des andern in einen 
religiösen Orden einzutreten. Durch die vollzogene Ehe ist der 
Leib des Mannes Eigentum der Frau geworden und umgekehrt, 
darum werden die Rechte des einen Eheteiles geschädiget, wenn 
der andere ohne seine Zustimmung denselben durch ein Gelübde 
Gott aufopfert. 3 

Ganz anders verhält es sich mit dem einfachen Gelübde der 
Keuschheit. Dieses ist das Versprechen, seinen Leib zur Wahrung 
der Enthaltsamkeit Gott zu weihen. Wenn man aber blo[s das 

I gu. 61. art. 2 . p. 235. 
" gu. 61. art. 3. p. 236. 
M gu. 61. art. I. pp. 234-23 S. V gl. I. IV. sent. dist. 32. gll. I. art. I. 
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Versprechen ablegt, eine Sache in die Gewalt eines andern über
gehen zu lassen, so ist sie dadurch noch nicht in seine Gewalt 
übergegangen, daher man noch immer das freie Verfügungsrecht 
über dieselbe hat. Demnach bleibt der Mensch nach dem ein
fachen Gelübde der Keuschheit noch immer Herr über seinen 
Leib und kann ihn der Gewalt der Gattin überlassen, was ein 
Beweis ist, da[s das einfache Gelübde das Band der Ehe nicht 
auflöst. Die Ehe ist ein Kontrakt, durch welchen den Gatten 
thatsächlich die Gewalt über den Leib überlassen wird durch , 
das einfache Gelübde aber wird nur das Versprechen abgelegt, 
den Leib zur Wahrung der Enthaltsamkeit Gott zu opfern. Daher 
die Entscheidung des Papstes Alexander III. (Cap. Consuluit. De 
his qui cler.): »Das einfache Gelübde ist ein Hindernis dafür, 
eine Ehe zu schlie[sen, löst aber die geschlossene nicht auf.(f Wer 
ein Gott gegebenes Versprechen, und sei es auch nur ein ein
faches Gelübde, bricht, begeht eine Sünde. Darum ist man, so 
lange das einfache Gelübde nicht gelöst ist nicht berechtiaet , b , 

eine Ehe zu schlie[sen. Hat man sie nichts destoweniger ge-
schlossen, so mu[s man die eheliche Pflicht, wenn sie gefordert 
wird, leisten, darf sie aber nicht fordern.! 

Die Frage, ob der Mann das beim Ehebruche ertappte Weib 
töten könne, verneint Thomas. Wohl kann er zur Tötung in 
der Weise mitwirken, da[s er sie bei der weltlichen Obrigkeit 
anzeigt und ihren Tod fordert, wenn das bürgerliche Gesetz für 
ähnliche Vergehen die Todesstrafe bestimmt. Bei der geistlichen 
Obrigkeit dagegen kann er sie nicht anklagen, um ihren Tod zu 
fordern, weil die Kirche bei der Bestrafung nur des geistigen 
Schwertes sich bedient und hierin an das weltliche Gesetz nicht 
gebunden ist. (Ecclesia nunquam constringitur legibus mundanis : 
gladium enim non habet, nisi spiritualem.) Darum betrachtet sie 
auch den Mann im Gewissen nicht als schuldlos, wenn er die bei 
der That ertappte ehebrecherische Frau tötet, während ihn die 
weltliche Obrigkeit wegen der Aufregung, in der er die That 
beging, von der Schuld und Strafe freisprechen kann. 2 

! qu. 53. art. I. p. 191. V gJ. 1. IV. sent. dist. 38. qll . I. art. 3. p. 2. 

2 qll. 60. art. I. p. 233. Edit. ejusd. 
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§ 21. 

Johannes Dune Scotus, t 1308. 

Unter den Scholastikern, die die Sentenzen des Petrus LOll1-
bardus kommentierten, sollen noch die Erörterungen des subtilen 
Doktors, Johannes Duns Scotus, aus dem Orden des hl. Franziskus 
und Lehrers zu Oxford, Paris und Köln, soweit sie denen des 
hl. Thomas von Aquin ergänzend an die Seite treten, berück
sichtiget werden. 

Im vierten Buche seiner »quaestiones« zu den Sentenzen des 
Lombarden 1 erläutert er den schon beim hl. Augustin (De genes. 
ad litt. IX. c. VII.) vorkommenden Gedanken, da[s 111an in der 
Ehe ein dreifaches Gut zu unterscheiden habe: bonum prolis, 
bonum fidei und bonum sacramenti, worin die perfectio matri
monii besteht. Die perfectio kann aber eine intrinseca und eine 
extrinseca sein. Die intrinseca besteht in der \vechselseitigen 
Verpflichtung zur Treue, wodurch die Gatten einander die Ge
walt über den Leib einräumen und sich des Rechtes berauben, 
ihn einem andern zu überlassen (bonum fidei) . Die perfectio 
extrinseca ist die Erzeugung und Erziehung der Kinder (bonul11 
prolis), die aber nicht absolut zum Wesen der Ehe gehört, weil 
sie von der copula carnalis, auf die beiderseits Verzicht geleistet 
werden kann, abhängt und selbst nach der copula carnalis nicht 
immer eintritt. » Non obligat bonum fidei ad bonum prolis abso
lute, nisi si petatur, nec tunc sem per sequitur proles«. Das bonulll 
sacramenti in der Ehe besteht in der innern Gnadenwirkung des 
von Christus bestimmten wirksamen Zeichens seiner Verbindung 
mit der Kirche. Wie letztere . eine bleibende ist, so murs auch 
die Ehe bleibend und darum das Eheband unauflöslich sein. Die 
indissolubilitas matrimonii, worin alle übrigen Gnaden, die zum 
unzertrennlichen Zusammenleben gefordert werden, eingeschlossen 
sind, bildet also das bonum oder die res sacramenti, jedoch nicht 
in dem Sinne, als ob die Unauflösbarkeit erst durch die Erhebung 
der Ehe zum Sakramente . eingeführt 'worden wäre. Gemä[s der 
göttlichen Institution war die Ehe seit der Einsetzung im Para
diese unauflösbar. Nicht im Sakramente, sondern im Ehekontrakte 

I Iib. IV. dist. 3 I. qu. I. Edit. Venet. 1597. fol. 53. 
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liegt der Grund der Unauflösbarkeit. Das Sakrament spendet nur 
die zur Wahrung der Unauflösbarkeit notwendigen Gnaden.! 

D~: nun die Ehe vermöge der göttli~hen Einsetzung unauf
lösbar Ist, so kann bezüglich des Ehebandes nur Gott ·dispensieren. 
So hat er Jakob und andern Patriarchen gestattet, mehrere Frauen 
zu haben! und dem jüdischen Volke wegen seiner Herzenshärtig
keit durch Moses die Erlaubnis erteilt, dem mi[sliebigen Weibe 
den libellus repudii zu schreiben und von neuem zu heiraten. 
Christus hat jedoch diese Dispens aufgehoben und die ursprüng
liche Einheit und Unauflösbarkeit wieder eingeführt. 2 Wenn 
Scotus hierbei die Ehe im Alten Bunde ein matrimonium non 
perfectum nennt, 3 so versteht er darunter eine wahre wirkliche , 
Ehe, jedoch ohne sakramentalen Charakter. Erst durch Christus, 
welcher die unter Christeö. geschlossene Ehe zur Würde eines 
Sakramentes erhoben, wurde das matrimonium zu einem matri
monium perfectum. 

Da der doctor subtilis in der 33. Distinktion Gott als den 
alleinigen Dispensator von der Unauflösbarkeit der Ehe bezeichnet 
und in der 3 I. auch dem matrimonium ratum non consummatum 
den Charakter einer wahren Ehe vindiziert, so pflegen sich jene 
Theologen, die dem Papste das Recht, vom matrimonium ratu111 
zu dispensieren, nicht zuerkennen, wie auf Thomas von Aquin,4 
so auch auf Scotus zu berufen. 

Es liegt nicht in unserm Zwecke, diese Frage, die wir im 
letzten Abschnitte nochmals berühren werden, näher zu erörtern. 
Es sei blo[s bemerkt, da[s nach der Mehrzahl der Kanonisten und 
Theologen dem apostolischen Stuhle die Macht zusteht, das Band 

1 Signum saeramenti est signum gratiae conferendae contrahentibus, ideo 
indissolubilitas ista non est ejus, ut est saeramentum novae legis, ideo dieo, 
quod ista indissolubiIitas eonvenit formaliter obIigationi, quae remanet post, 
sed effeetive ista indissolubilitas est apriori, quia Deus per ereationem est 
Dominus eorporum ... et quia Deus sie institllit, ideo debet esse obligatiu 
pro perpetuo. I. IV. dist. 3 I. qu. I. fol. 53. Edit. ejusd. 

• I. IV. dist. 33- fol. 54. 55. Edit. ejusd. 
S Et tune bonum saeramenti est indissolubiIe, ubi est matrimonium per

feetllm et nulll1m tale fuit i!1 lege Moysi: sed in nova lege ibi est indissolu
bilitas et unitas unius eum una simul, quod est signum unitatis Christi ad 
eeclesiam. dist. 33. q. 3. fol. 55. 

4 s. 3. qu. 67. art. 2. 
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einer durch die copula carnalis nicht vollzogenen Ehe als auf-

gelöst zu erklären. 1 
.. 

In der 32. Distinktion 2 stellt Scotus die Frage auf, wie es 
sich mit der Untrennbarkeit der Ehe dann verhalte, wenn der 
eine Teil vor der Konsummation der Ehe in einen von der Kirche 
approbierten Orden tritt. Bekanntlich wird nach ka~holischer 
Lehre die Ehe dadurch aufgelöst, so da[s der in der Welt zurück
gebliebene Teil zu einer neuen schreiten !{an~1.3 Sc~tu~ erklärt 
aber diese Auflösbarkeit in einer Weise, die nIcht befnedlget. Er 
ist der Ansicht, da[s der in der "Velt zurückgebliebene und zu 
einer neuen Ehe schreitende Teil mit dem in den Orden ge
tretenen geistiger Weise noch immer vereint bleibt, während er 
mit der neuen Ehehälfte leiblich (und geistig) vereiniget ist. »Non 
est inconveniens, quod sit uxor duorum simul, unius mente, et 
alterius carnaliter«. Besteht die geistige Vereinigung mit dem in 
den Orden getretenen Gatten fort, so ist der Ehekontrakt und 
damit die Ehe nicht gelöst, denn de~ Kontrakt bewirkt die Ehe; 
durch den Kontrakt wird der Ehestand gesetzt. Darum liegt die 
symbolische Bedeutung der Ehe als des Abbildes der"y ereinigung 
Christi mit der Kirche schon im Kontrakte, bevor die Konsum
mation der Ehe erfolgt. Es murs also festgehalten werden, da[s 
durch den Eintritt des einen Gatten in den Ordensstand die nicht 
konsummierte Ehe ganz aufgelöst wird und zwar durch ein 
positives göttliches Recht, das sich durch fortlaufende Tradition 
von de.n Aposteln vererbt hat, - ein Gegenstand, auf den \vir 
nochmals zu sprechen kommen. 

Scotus führt in der 32. Distinktion des weitem aus, da[s das 
Band einer konsull1mierten Ehe durch den Eintritt des einen Teiles 
in den Ordensstand nicht nur nicht aufgelöst wird, sondern da[s 
der Eintritt ohne die Einwilligung des andern Teiles nicht einmal 
stattfinden darf. Wenn daher auch der Mann der Frau die 
Erlaubnis erteilt, in einen von der Kirche approbierten Orden 

1 Siehe die ältere Lit;eratur für das Recht des Papstes bei Sauchez, De 
matrimonio !ib. 11. disp. 14. Edit. Brixiae 1624. p. 149- 15 I , und die längere 
Abhandlung bei Perrone, De matrimonio christiano lib. IH. p. 504 seqq. 

Romae 1858. 
2 1. IV. dist. 32. fol. .54. Edit. ejusd. 
3 V gl. c. 2 U . 14. extra (III, 32) i Con. Trid. Sess. 24. c. 6. 

125 

.einzutreten, so darf er doch keine neue Ehe schlie[sen. 1 Wohl 
kann er sie aber zurückfordern, wenn er ihr ohne Vorwissen des 
Diöcesanbischofes die Erlaubnis zum Eintritte erteilt hat und zur 
Leistung der ehelichen Pflicht nicht inhabil geworden ist. Das
selbe Recht steht unter gleichen Verhältnissen auch dem Weibe 
zu. Der zurückberufene Teil kann freilich wegen des Gelübdes 
die eheliche Pflicht nicht fordern, darf sie aber leisten. 2 

Aus diesen wenigen Andeutungen ist ersichtlich, da[s Duns 
Scotus am Principe von der Unauflösbarkeit der Ehe festhielt. 
Eine gültig geschlossene und konsuml11ierte Ehe darf in keinem 
Falle, auch nicht wegen Ehebruchs gelöst werden. Durch dieses 
Vergehen verliert blo[s der schuldige Teil das Recht, die eheliche 
Beiwohnung zu fordern, und der unschuldige wird von der Pflicht 
befreit, sie zu leisten, ohne da[s deswegen das Eheband gelöst 
wäre und eine Wiederheirat stattfinden könnte. Haben sich beide 
Gatten des Ehebruches schuldig gemacht, so hat keiner das Recht, 
die eheliche Pflicht zu verweigern. 3 Nach all' dem interpretierte 
der doctor subtilis die beiden Stellen Matth. V, 32. XIX, 9 nicht 
von der Auflösbarl~eit der Ehe im Falle des Ehebruches, sondern 
von der blofsen Trennung der Bettgemeinschaft, der separatio 
a thoro. 

1 Vgl. c. IO. C. 33. q. 5. »Qui uxorem suam velare permiserit, aliam non 
accipiat, sed similiter convertatur.({ c. 13. extra (Ill, 32) Innocent. Ill. Pisano 
episcop. )Cum autem vir et uxor una caro sint per copulam conjugalem effecti: 
nec una pars converti possit ad Dominum et alte ra in saeculo remanere: pro
fecto non est alter conjugul11 recipiendus ad observantiam regularem, nisi re
liquns perpetuum contil1entiam repromittat.« c. 4. extra (III, 32) Alexal1der Irr. 

2 V gl. c. I. extra (III, 32) »Praeterea utrum laicus uxoratus, qui prae
sentibus sacerdotibus et monachis ignorante episcopo de licentia et permissione 
uxoris monasterium iugressus, professionem fecit, uxore in saeculari habitu 
remanente nec transeunte ad religionem aut perpetuam castitatem vovente, ab 
Episcopo suo possit ad thorum revocari uxoris, an illa compellenda sit conti
nentiam servare - dicimus, quod nisi uxor ad religionem transeat aut perpetuo 
castitatem servare promiserit, vir pot e s t et d e b e t de monasterio revocari.« 
c. 4. extra (IlI, 32) »Verum si ita uxor senex est et sterilis, quod sine su
spicione possit esse in saeculo, dissimulare poteris, ut ea in saeculo remanente 
et castitatem promittente, ad religionem transeat vir ejusdem.« 

3 Perdidit mulier jus petendi propter adulterium, et hoc si vir est inno
cens, quia si est adulter, tenetur reddere. lib. IV. dist. 32. fol. 54. 



Fünfter Zeitabschnitt 
v. J. 1300-1860. 

NEUNZEHNTES KAPITEL. 

a) Nicolaus von Lyra . b) Die durch Ludw ig getrennte Ehe zwischen 
Johann vou Böhmen und Margarita Maultasch. 

a) Duns Scotus reihen wir seinen Ordensgenossen Nicolaus 
von Lyra (t 1341), doctor planus et utilis, an, dessen Bibel
erklärung Luther mit Vorliebe benutzte, so da(s es sprichwörtlich 
wurde: Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset. 

Nicolaus spricht im Kommentar zu Matth. V, 32 die Lehre 
von der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches auf das 
bestimmteste aus. Moses hatte dem Manne gestattet, das Weib, 
das nicht Gnade bei ihm fand, zu entlassen und eine andere zu 
heiraten - nicht als etwas an sich Erlaubtes, sondern um dadurch 
ein gröfseres Übel, den Gattenmord, zu verhindern. Im Christen
tume ist die Entlassung des Weibes nur propter fornicationem 
erlaubt, und zwar in der 'vV eise, da(s der gemeinsame Haushalt 
und die Pflicht der ehelichen Beiwohnung aufgehoben werden, 
das Band der Ehe aber unaufgelöst bleibt. Darum ist die Ent
lassene eine Ehebrecherin, wenn sie einen andern heiratet, und 
der sie nimmt, in gleicher Weise ein Ehebrecher.t 

1 Tunc enim (sc. propter fornicationem) licitum est, eas (uxores) di

m ittere quantum ad habitationem et debit i reditionem : manet tamen vinculum 
per totam vitam. Et ideo dicit, quod si dimissa nubat alteri; committit adul

terium et sic vir, qui earn dimiserit. Cornment. in Matth. V, 32· Incunab. 
ex arcta valle ultra BasiIean. birsam, alte ra augusti anno MDVII. Opp. 

Tom.!. [01. 21 b. 

] 27 

.. Ebenso. interpretiert er Matth. XIX, 9 1 nicht von der Auf
losung des Ehebandes, das bis zum Tode fortbesteht, sondern von 
der Aufhebung der äu.(sel~en Lebensgemeinschaft: »lntelligendum 
est quantum ad cohabttahonem et debiti redditionem non tamen 
q~antum ad. vinculul11, quod non solvitur nisi per mort~m.« \\Tenn 
Nlcol~us bel Matth. ~IX,. 9 nacl~ nisi ob fornicationem das »peccat 
et faClt contra matnm011lUl11« ell1geschaltet wissen will so ist es 
begründet, indem Christus die Entlassung nur propter for:1icationem 
gestattet. Damit ist zugleich ausgedrückt, da[s die blo[se Ent
lassung, \~enn sie auc~1 nicht wegen xO(Jvfla erfolgt, noch kein 
Ehebruch 1St, wenn 111cht zugleich eine Wiederheirat stattfindet. 
Ebenso entspricht es dem Zusammenhange, denjenigen, der nach 
der Entlassung des rechtmä(sigen Weibes eine andere heiratet, 
deswegen als Ehebrecher zu bezeichnen, \veil er an das entlassene 
noch gebun.den i~.t. . »Qui aliam duxerit, moechatur, quia remanet 
adhuc matnmonll vll1culum cum prima.« Dageaen möchten wir 
d~r Erläuterung des letzten Versteiles: »Qui di~1issam a primo 
Vlro propter fornicationem duxerit, moechatur«2 das »vel ex 
q~acunque ~lia causa (dimissam)« hinzufügen, weil sonst ein 
Ml~sverständ111s entstehen könnte. Ob das Weib wegen der forni
caho entlassen wurde oder aus einem andern Grunde wird der 
der es heiratet, zum Ehebrecher. " 

Das Recht der Entlassung, das wegen der fornicatio dem 
Manne zusteht, hat im gleichen Falle auch das Weib, und die 
I~onsequenzen bezüglich der Wiederheirat sind für beide Teile 
dIeselben, was Nicolaus im Kommentar zu 1. Cor. VII, 10. II 

ll.äher erläutert. 3 Da die Ehe zur Zeugung, Ernährung und Er
ZIehung der Kinder eingesetzt wurde, so ist es Vorschrift des 
Herrn, da(s sich die Verehelichten nicht trennen das Weib also 
den Mann nicht verlasse,. au(ser wegen Ehebruchs:' »Non discedere 
uxorem a viro cadit sub praecepto: excepta causa fornicationis 
quem casum excepit salvator.« Das Weib obwohl unschuldig' 
darf keine neue Ehe eingehen, weil das B:nd einer vollzogenel~ 
Eh~ nur durch den Tod des einen Teiles aufgelöst wird . Die forni
catlO des Mannes oder des Weibes berechtigt blo(s zur Trennung 

1 Comm. in Matth. XIX, 9. I. c. [01. 586. 
2 I. c. 
ß Comm. in I. Cor. VII, 10. I I. Incunab. Tom. 11 b . pp. 42 . 43 a. 
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des gemeinschaftlichen Haushaltes und V erweigerUl~g dei: ehelichen 
Pflicht: »Ex causa fornicationis probata potest dissolvi quantum 
ad thorum et quoad cohabitationem.« 1 Wie sich aber das W ~ib 
vom Manne nicht trennen m u [s te, in der Hoffnung, da[s er Sich 
bessern werde, so kann es auch nach der Trennung zu ihm zu
rückkehren und sich mit ihm versöhnen, ja es ist dazu sogar 
verpflichtet, wenn es nicht enthaltsam leben kann, de.nn bei seinen 
Lebzeiten kann es keinen andern ehelichen: »QUla non potest 
alteri nubere ipso vivente.«2 Selbstverständlich gilt das unter 

gleichen Verhältnissen auch vom Manne. 

b) In diese Zeit fällt die That Lud w igs des Bayern (13 14-
I 347), der die zwischen dem böhmischen ~rinzen .. ]ol:ann und 
Margarita Maultasch gültig geschlosse~e Eh~ elgenm~ch~lg tre~1nte 
und Maraarita seinem Sohne Ludwlg, mit d.em sie Im dntten 
Grade d~ Blutsverwandtschaft stand, zur Frau gab. Der allge
meine Ansto[s', den der König durch sein Vorgehen bei allen 
Bessergesinnten erregte, beweist zur Genüge, da[s ma~ dasselbe 
für unaesetzlich hielt. Zwar suchten unter andern zwei gelehrte 
Theol~gen, Marsilius von Padua, Doktor der Pariser Universität, ~ 
und der englische Minoriten-Provinzial vVilhelm Occam 4 nachzu
\veisen, da[s dem Könige in Eheangelegenheiten dieses Recht 
zustehe; es ist jedoch anerkannt, da[s sie ihre Argumente mehr 
.aus äuiseren Veranlassungen, besonders den bestehenden Gegen
sätzen zwischen König und Papst, als aus inneren Gründen und 
der Natur der Sache entlehnten, - da[s sie sich mehr von per
sönlichen Interessen, als der Liebe zur Wahrheit leiten lie[sen.

5 

1 1. c. p. 42 b. 
2 1. c. p. 43 a. ., ., . 
B Marsilii Patavini tractatus de jurisdictione Imperatons 111 C<lUS1S matn-

1110nialibus. Bei Melchior. Goldasti Monarchia S. R. 1. Tom.II. Francof. 1614. 

pp. 1383-1391. . . . . 
• Guilielmi de Ockam Angli ex ordine Minorum tractatus de JunsdlctlOne 

Imperatoris in causis matrimonialibus a. 1342. Bei M. Goldast. 1. c. Tom. I. 

Hanoviae 1612. pp. 21-24· . . 
6 » Sie hatten dazu zunächst mehr äu[sere Veranlassungen als mnere 

'GrÜnde.« Stäudlin Geschichte de'r Vorstellungen und Lehren von der Ehe, 
Göttingen 1826. S~ 370. »Es mangelte ihnen durchaus an inne~en G.ründen. 
Occam war ein strenger Franziskaner, und schon deswegen e111 Fe111J des 
.Papstes, weil dieser die strenge, buchstäbliche Auslegung der Armutsregel 

12!J 

W1 wesentlichen vertreten beide die gleichen calvinistischen An
sichten über die kirchliche Gewalt, nur da[s Occam etwas vor
sichtiger und gemä[sigter ist. Der Kaiser (Ludwig der Bayer) 
hat in Ehesachen. dieselbe Jurisdiktion, wie seine Vorgänger, die 
heidnischen Kaiser, denn die christliche Religion beraubt nie
manden seines Rechtes. Jenes Recht, welches Philippus Arabs 
und Konstantin d. GI'. besa[sen, besitzen auch jetzt noch die römi
s~heo Kaiser, wenigstens in jenen Fällen, in denen die hl. Schrift 
keine i al,-lsführliche Bestimmung enthält. Darum darf der Kaiser 
gegen die Kirchengesetze vorgehen, sobald er erkennt, da[s deren 
Beobachtung den Gläubigen . zum Unheil gereicht. Denn dem 
hl. Petrus hat Christus nur die Gewalt gegeben, seine Schäflein 
zu weiden', rnicht aber, sie zu scblachten . Nun verbietet das gött
liche Gesetz nicht, da[s sich Ludwig, der Markgraf von Branden
burg, mit' Margareta Maultasch vermähle; denn Margaretas vorher
gebende Ehe mit dem Könige Johann von Böhmen war ungültig. 
Deshalb hat der Kaiser das Recht, die für das Staatswohl not
wendige Verbindung zu verordnen, obne da[s er hierzu der Dispens 
des Papstes b~darf, der ja ohnehin nicht den Namen eines Apo
stolicus, s'ondern den eines Apostaticus verdient und der ein er
klärter ' Feind des Ka1sers .ist. Niemand ist aber verpflichtet, in 
den wichtigsten Angelegenheiten zu seinem Todfeinde die Zuflucht 
zu nehmen. - Zwar sag't man, da[s die Sakramente und die 
geistlichen Angelegenheiten nur , von der Kirche verwaltet und 
g.espen.det werden können. Hierauf ist jedoch zu erwidern, da[s 
nicht alle ·Sakramente nur von Geistlichen gespendet werden 
känrien; auch ein Laie kann z. B . . die Taufe spenden. Nur die 
rein geistlichen Angelegenheiten, d. h. solche, die in der heil. 
Schrift geregelt werden, unterstehen dem Papste; alle übrigen kirch
lichen Angelegenheiten werden von der Staatsgewalt geordnet. 
Durch die vVorte: Quaecunque ligaveris super ten"am ... Matth. 
XVI, I9 wurde dem h1. Petrus nicht eine unumschränkte, sondern 
nur eine beschränkte Gewalt gegeben; denn sonst wäre die Gewalt 

nicht gebillig t hatte. Auf gleiche Weise suchte Marsilius Llie Sache des Kaisers 
'iu verteidigen, aber doch 111ufste er selbst zugeben, dafs die Frage: ob eine 
Ehe nach göttl ichen Gesetzen erlaubt sei? von Bischöfen und Priestern beaut
wortet werden müsse.« Göschl , Versuch einer historischen Darste llu ng der 
Ehegesetze. Aschnfrenburg 1832. p. 152 Ir. 

Ci go i , Unauflösbarkeit der chri stlichen Ehe. 9 
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der Nachfolger Petri gleich der Gewalt Christi, und sie könnten 
Sakramente einsetzen und das Evangelium abschaffen nach Be
lieben. Dann wären alle Menschen Sklaven des Papstes, was der 
Freiheit des Evangeliums entgegengesetzt ist. Sowie die Klöster 
ihre Angelegenheiten gerne regeln, ohne zum Bischof die Zuflucht 
zu nehmen, so soll auch das Staatsoberhaupt von dem ihm inne
wohnenden Rechte Gebrauch machen und jene Eheangelegen" 
heiten, über die in der Bibel nichts bestimmt ist, selber regeln 
ohne Rekurs zum Papste (vgl. Occam de jurisdict. Imperat. in 
caus. matrim. 1. c.). Auf diese heterodoxen Ansichten, die bei 
Marsilius eben so grell auftreten ' und sich bei spätem Schrift

stellern wiederholen, erwidern wir folgendes: 
Der christliche Kaiser hat in Ehesachen soferne ni c h t »die

selbe Jurisdiktion, wie die heidnischen Kaiser«, als im Heiden
tume die Ehe blofs ein bürgerlicher Vertrag war und als solcher 
der Jurisdiktion des Kaisers allein unterstand, die christliche Ehe 
aber zugleich ein Sakrament ist und als solches in den Bereich 
der Kirche gehört. - Die Ehe zwischen Johann und Magareta 
war nicht ungültig, sondern gültig geschlossen, gültig geschlossene 
Ehen werden aber in der Schrift als unauflösbar bezeichnet 
(Marc. X, Ir. 12. Luc. XVI, 18. 1. Cor. VII, 10. II), sind 
also von »jenen ge istlichen Angelegenheiten, die in der Schrift 
geregelt sind und dem Papste unterstehen«, nicht ausgenommen. 
_ Das Sakrament der T aufe steht ebenfalls unter der Verwaltung 
der Kirche, trotzdem es »auch ein Laie spenden kann «, denn die 
Bestimmung, dafs er es gültig spenden kann, hat die Kirche er
lassen. - Dafs Christus durch .die 'vVorte: Quaecunque ligaveris ... 
Matth. XVI, 19 dem Papste »keine (vollkommen) unumschränkte 
Gewalt verliehen hat«, ist richtig, denn die Gewalt des Papstes 
ist durch das Gesetz Christi, das er nicht überschreiten darf, be
schränkt. Und eben deswegen kann er ni c h t »Sakramente ein
setzen und das Evangelium abschaffen nach Belieben«. Wenn 
der Papst gegen das Gesetz Christi Verordnungen treffen könnte, 
dann "wären die Menschen allerdings »Sklaven des Papstes«. Nun 
sind aber die Verordnungen des Papstes, wenn er ex cathedra 
spricht, die verläfsliche, weil unfehlbare Anwendung des Gesetzes 
Christi auf das Leben, welches Gesetz uns nicht zu Sklaven macht, 
sondern zur Freiheit der Kinder Gottes erhebt (Gal. IV, 31. 
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V, 13). - Wenn die Klöster »ihre Angelegenheiten gerne regeln, 
ohne zum Bischofe die Zuflucht zu nehmen«, so sind sie dabei 
doch an die Ordenssatzungen, die vom Papste gutgeheifsen sind , 
gebunden. 

ZWANZIGSTES KAPITEL. 

Das Konzil von (Ferrara-) Florenz 1439. 

a) Vorbemerkungen. 

Obw ohl au.f der allgemeinen Kirchenversammlung von (Fer
rara-) Florenz die Frage über das Eheband nicht eigens verhandelt 
nicht einmal unter die Differenzpunkte zwischen der lateinischel~ 
und griechischen Kirche aufgenommen, sondern erst nach erfolater 
Vereinigung mit Rücksicht auf die Sitte der Griech en, die Ellen 
aufzulösen und neue zu schliefsen, zur Sprache gebracht wurde, 
so müssen wir doch auf dieses Konzil eine besondere Rücksicht 
nehmen, weil man sich vielfach auf dasselbe berief zum Beweise 
da[s die Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches sowohl 
von sei.ten der ~atei!1er als Griechen als eine blo[se Disciplinar
vorschnft und 111cht als eine Glaubenslehre angesehen wurde.1 

1 V g l. T h. DolI.iner, Erläuterung des 2. Hptst. d. allgem. bürger!. Ge

setzb. 2 . T. ~. 6. "Vlen 1835 . »Aus den Akten des Conci!. Florent. geht 
hervor, dafs die Lehre von der Aufläsbarkeit der Ehe im Fall e des Ehebruches 
von der Kirche nicht für ketzerisch gehalten w urde. « 

Lasaulx, Übereinstimmung der franz. E hetrennungsgese tze mit Gottes
wort. Koblenz 1816. S. 131 . "Da sich die katb. Kirche nach dem Grundsatze 

aller Gott~sgel~brten mit einer andern auf keine andere "Veise vereinigen kann, 
als dafs die Kirche, welche mit ihr vereinig t werden soll, auch zug leich alle 
Dogmen der ersten annehme, so mufs aus de m, dafs das Concil. Florent. del
griechischen Kirche ihre Grundsätze in Ansehung der Aufläslichkeit des Ehe
b~ndes gelassen hat, geradehin folgen, da fs die Väter des gedachten Konzils 
die Unaufläslichkeit der Ehe nicht zum Glaubenssatz gezählt haben.« 

Batz, Harmonie der neuesten bay r. Ehescheidungsgese tze mit Schrift 
.und Tradition. Bamberg und IVürzburg 1809. S. 101. »Man sah schon damals 
(auf dem Conc. Floren!.) die L ehre von der Unaufläslichkeit der E he in jedem 
Falle nicht als wesentliche Lehre des Katholicismus an, sondern als blofse 
Disciplinarsache, in welcher ohne Gefahr einer Heterodoxie man andere Mei
nungen und andere Gewohnheit en haben könne.« 

9* 
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Seit wann in der griechischen Kirche die Praxis, wegen Ehe
bruchs Ehen zu trennen und neue zu schlief sen, allgemein wurde, 
bfst sich nicht bestimmen. Nur so viel ist gewifs, dafs die un
reine Sitte immer mehr über hand nahm, nachdem die Kirche in 
eine sklavische Abhängigkeit vom Staate geraten war und einige 
Bischöfe die Ehe des Kaisers Konstantin VI, die er nach Ent
lassung seiner rechtmäfsigen Frau schlofs, approbiert hatten.l 
Nichtsdestoweniger glauben wir nachweisen zu können, dafs die 
griechische Kirche, auch nachdem diese Praxis allgemein geworden 
war, noch zur Zeit des Konzils zu (Ferrara-) Florenz die Unauf
lösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches als göttlich geoffen-

barte Lehre anerkannte. 
Im 9. Jahrhundert hatte der Patriarch Photius und im Ir. 

Michael Cerularius auch die unbedeutendsten Differenzpunkte in 
der Lehre und Praxis zwischen der lateinischen und griechischen 
Kirche sorgfältig aufgesucht, um die Trennung der griechischen 
Kirche herbeizuführen und zu rechtfertigen; dafs sie aber der la
teinischen die Lehre von der Unauflösbarkeit der Ehe zum Vor

wurfe gemacht hätten, finden wir nicht. 
Im Cirkularschreiben des Photius an die Erzbischöfe des 

Orients wird hinsichtlich tier Ehedisciplin den Lateinern blofs das 
vorgeworfen, dafs sie Verehelichte nur unter der Bedingung zur 
Ordination zulassen, dafs sie mit ihren Frauen keine Gemeinschaft 
mehr pflegen, während das Evangelium lehrt , dafs der Mensch 
das nicht trennen darf, \vas Gott vereinigt hat, und der Apostel, 
dafs derjenige, der an das W eib gebunden ist, keine Lösung 
suchen soll. 2 Demnach giebt die Encyklika des Patriarchen Zeugnis 

Mainzer Monatsschrift vou 1787. S. 817. ))Merkwürdig und ganz eut
scheideud für die Behauptung, da(s die Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des 
Ehebruches blo(s eine Disciplinarsache sei, scheint der Vorgang auf der Synode 
zu Florenz zu sein , , , , Man lie(s sie (d ie Griechen) in dem Besitze ihrer 
Praxis, das Eheband zu trennen, aus dem Grunde, weil Griechen und Lateiner 

in Glaubenssachen einig wären,« 
1 Vgl. Mansi, Coll, Conc, Tom, XIV, pp, 15-16, Episcopi in concil. 

Const. an , 809 congregati scelestissimul11 protulerunt decretum, ut conjugium 
Constantitli cum Theodote, vivente adhuc leg itima conjllge , , . ex dispen-

satione leg itimlll11 dici deberet. 
2 Quoniam in Romanorum ecclesia traditum esse accepil11 us Canonis loco 

eos, qui diaconi vel sacerdotii ordinationem obtinere debent, profiteri, quod non 
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von dem Glauben der griechischen Kirche an die Unauflösbarkeit 
der Ehe. 

Im Briefe, den, Michael Cerularius, Patr. von Konstantinopel, 
und Leo von Achnda, Metropolit von Bulaarien an den Bischof 
J?ha~nes VOl: ~rani in ~pulien richteten, ~lit d~m Auftrage, ihn 
samtbchen franloschen Bischöfen Priestern Mö I d 
V 11 

,." nc len, em ganzen 
? {e und dem Papste 111ltzuteilen, geschieht unter den den La

tell1ern bezüglich der Feier der Eucharistie, des Fastens, der Unter
la.ss~m~ des, Allelujagesanges .. . gemachten Vorwürfen der Ehe
dlsclphn kell1e Erwähnung.! 

. Da~ Sch,reiben des Michael Cerularius an Petrus, Bischof von 
AntlOchien, 111 dem gegen die Lateiner alle möglichen Beschuldi
gungen erhoben werden: dafs sie das Fleisch erstickter Tiere 
essen, dafs ~rieste~: ~en Bart scheren, die Bischöfe Fingerringe 
tragen~ entha,lt bezugbc!l der Eh,e nur die beiden Anschuldigungen, 
dafs. die Latell1er Verheiratete 11lcht ordinieren und dafs bei ihnen 
zwei Brüder zwei Schwestern heiraten. 2 ' 

, Auch im B~'iefe des Papstes Nicolaus 1. an Hincmar, Erz-
b,lschof von Rhell11S, und die gallischen Bischöfe, in welchem er 
sie auffordert, die verschiedenen von den Griechen den Lateinern 
gemacl?ten V. orwürfe . zu \viderlegen, findet sich keine Andeutung, 
dafs die Gnechen die Lehre von der Unauflösbarkeit der Ehe 

amplius Clllll su~s uxoribus jllngantur, uos legitimas nuptias confirmari volumus 
et ,rectas haben , ' ,' Quapropter si quis inventlls fuerit diguus, ut diacollus 
~' e l subdlaconus ordll1etur, iste nullo pacto prohibeatur ad hujusl110di gradul11 
.Iscender,e, propter uxorel11, nec ordinationis tempore ab illo petatur profiteri 
ut a legltl,ma ~UI11 propria uxore conversatione abstineat, ne hoc pacto coga~ 
l11ur, nuptlas vttupera re, quae sunt a Deo lege sancitae , , . Et evangelii vox 
clal11at aperte: Quod Deus conjunxit, hOl11o non separet. Clll11 etial11 apo
st,olus doceat, v~neral~das esse in omnibus uuptias , . , et apertis ver bis asse rat: 
Ligatus e,s uxon, ~JOh quaerere solutionem . , , Photii Encycl. ad patriarch. 
sedes Onent , Bel Baronius, Annal. eccles, Tom, X , pp. 251- 252 , Edit 
Colon. 1609, . 

I Epist . Michael. Cent I. et Leonis arch. Acrid ll1etrop Bul O' ad J , T ' " 0' oannell1 , 
eplsc , ranensem, Bel Baron, Annal. eccles, Tom, XI. pp, 210-211 Ed 't ' d " PI ' ' I , eJus , 

. raeter laec nuptlas sacerdotum prohibent, iBos scilice t, qui uxores 
habent, ut nu110 pacto sacerdotii dignitatell1 consequantur, permittunt, sed in
nup tos manere volunt eos, qui sacerdotes esse cupiunt. Duo (e tiam) fratres 
duas ducunt sorores, Epist. Cent l. ad Petr. episcop, Autioch. Bei Baronius 
Tom, XI. p, 226. Edit . ejusd, ' 
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angegriffen hätten.! Das Gleiche erhellt aus den beiden Schreiben 
des Papstes Leo IX. an Michael Cerularius 2 und an Petrus, B. VOn 

Antiochien, ~ die unter den Differenzpunkten nur den Primat der 
römischen Kirche, den Ausgang des hl. Geistes vom Vater und 
Sohne und die Feier der hl. Messe mit ungesäuerten Broten an
führen . 

Unter den Irrtümern, deren Michael Cerularius und die grie
chische Kirche von den päpstlichen (Leo IX.) Legaten, dem 
Kardinale Humbert und Petrus, dem Erzbischof von Amalphi, be
schuldigt werden, 'wird ihnen bezüglich der Ehe nur das vorge
halten, dafs sie dieselbe den Dienern der Kirche gestatten: »Sicut 
Nicolaitae carnales nuptias concedunt et defendunt sacri altaris 
ministris. « 4, 

Da nun Photius und Cerularius in den für die bezweckte 
Kirchenspaltung berechneten Schriften die Lehre der römischen 
Kirche von der Unauflösbarkeit der christlichen Ehe nicht an
griffen, obwohl ihnen das ein geeignetes Mittel gewesen wäre, 
die Volksmenge für sich zu gewinnen, so schliefsen wir daraus, 
dafs sie dieselbe nach göttlicher Institution für unauflösbar hielten 
und darum Matth. V, 32 und XIX, 9 von der Trennung der 
äufseren Lebensgemeinschaft, nicht aber von der Auflösbarkeit 
des Ehebandes interpretierten. Diese Interpretation vertreten, wie 
wir gesehen haben, auch Oecumenius, Bischof von Tricca (um 
990), und Theophylact, Erzbischof von Achrida (t I I07). 5 Wenn 
die griechischen Kanonisten Zonaras und Balsamon (12 . Jhdt.) 
die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches verteidigten, 6 

SO war trotz dieser Trübung der Glaube an die Unauflösbarkeit 
der Ehe zur Zeit des Konzils von (Ferrara-) Florenz 1439 nicht 
erloschen, wie es sich aus den Verhandlungen bei der Wieder
vereinigung mit der römischen Kirche nachweisen bfst. 

1 Nieol. I. ad Hinemar. et Gall. episeop. Bei Alexand. atal. hist. eecles. 
Tom. VI. p. 246. Edit. Paris. J 730. 

2 Bei Mansi, Coneil. eolleet. Tom. XIX. pp. 635-655 u. 663-666. 
S Mansi, Tom. XIX. pp. 660-663. 
• Commemorat. brevis rerum a legat. apost. sedis Constantinopoli ge

starum. Mansi, Tom. XIX. p. 678. 
r, Vgl. S. 94. 98. 
" Vgl. XV. § 19. S. 101 ff. 
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b) Verhandlungen vor, bei und nach der 
Wie der ver ein i gun g. 

Die Griechen waren gekommen, nicht um angeklagt zu 
werden, sondern von den Lateinern Rechenschaft zu fordern und 
alle Zweifel und Bedenken, die sie gegen den Lehrbegriff der 
lateinischen Kirche hätten, vorzubringen . »Advenerunt autem ad 
disputandum sine contentionis tamen vitio aut pertinaciae studio« 
schreibt Papst Eugen IV. in der Konstitution: Gloria in altissil1lis 
Deo. l Demgemäfs forderte Marcus, Metropolit von Ephesus, in 
der dritten Sitzung die Lateiner auf, den Grund anzugeben, warum 
sie im Symbolull1 das filioque hinzugefügt hätten. 2 » Wir haben 
den Anfang gemacht«, erklärte er in der vierten Sitzung, »und 
wollen alles vorbringen, was wir vorzubringen haben«. 3 »Es ist 
nötig, dafs wir zu e r s t unsere Bedenken vorbringen und dann 
euere Antwort vornehmen«(, urgierte der Erzbischof von Nicäa.4, 

Da nun die Griechen nur zwei Punkte in die Konferenz 
zogen, das Dogma von dem Ausgange des hl. Geistes und die 
Rechtmäfsigkeit des dem Symbolum von Nicäa-Konstantinopel 
beigefügten Zusatzes »filioque«, bezüglich der Lehre von der Un
auflösbarkeit der Ehe aber, an der die Lateiner festhielten, nichts 
vorbrachten, müssen sie dieselbe als richtig anerkannt haben . Das 
geht unter anderm aus dem für die Arri1enier bestimmten Dekrete 
Eugens IV. hervor, das den Zweck hatte, die Wahrheiten des orto
doxen Glaubens kurz darzustellen, und unter Zustimmung der 
Florentiner-Kirchenversammlung erlassen wurde.5 Nun wird aber 
im Dekrete die Ehe auch im Falle des Ehebruches für unauflösbar 
erklärt. Die Ehe ist unzertrennlich, weil sie ein Abbild der un
teilbaren Vereinigung Christi mit der Kirche ist. Zwar ist es 
erlaubt, des Ehebruches wegen das eheliche Zusammenleben auf-

1 Philipp. Labbei, Sacr. Coneil. Tom. XIX. p. 1198. 
• Quoniam nos rationem additamenti reposeimus. Labb., T. XVIII. p. 49. 
9 Nos illitium fecimus et volumlls dieere, qllaecllnque habemus. Labb., 

Tom. XVIII. p. 57. 
• Labb., Tom. XVIII. p. 60. 
u Tandem expedire judicavimus, ne lllla in flltUro de fidei veritate apLld 

ipsos Armel10s haesitatio esse valeat . .. L1t sub quodam brevi compendio 
orthodoxae fidei veritatem ... sacro hoe approbante Florentil1o eoneilio, ipsis 
optoribus ad hoe eonsentientibus, traderemus. Labb., Tom. XVIII. p. 543 . 



zuheben unerlaubt aber, eine neue Ehe einzugehen, denn das Band , . 
einer rechtmä[sig geschlossenen Ehe ist ein immerwährendes. l 

Freilich lie[se es sich fragen, warum der Papst, der die 
griechischen Bischöfe und Erzbischöfe z\veimal aufforderte, über 
die Lehre vom Reinigungsorte, von dem Primate des römischen 
Stuhles, von der Materie des Altarssakramentes und der Trans
substantiation sich zu erklären, 2 sie nicht auch hinsichtlich ihres 
Glaubens an die Unauflösbarkeit der Ehe interpellierte. Wurste 
man es in Rom nicht, da[s die Gri echen wegen Ehebruchs, ja 
wohl auch aus andern Gründen Ehen, auch nachdem sie schon 
konsummiert waren, trennen lie[sen und neue Verbindungen ein
gingen? Wohl wurste man es, wurste es aber auch, da[s diese 
unreine Sitte schon vor der durch die ehrgeizigen Patriarchen 
von Konstantinopel herbeigeführten Kirchenspaltung eingerissen 
und der vom Interesse der Sinnlichkeit befangenen Volksmenge 
willkommen war, die, nachdem die Auflösbarkeit der Ehe und 
die Theorie von der Allaewalt des Staates selbst von kirchlich 1:> 

sein sollenden Versammlungen sanktioniert \vurde, 3 in dem, was 
einmal gesetzlich gestattet zu sein schien, nichts Unerlaubtes mehr 
erblickte. Da infolgedessen dieser Unfug sclw,rer abzustellen war 
und nicht auf einem dogmatischen Irrtume, sondern einem ver
jährten Mifsbrauche beruhte, so nahm der Papst die Abstellung 
desselben nicht unter die Bedingungen der Wiederaufnahme der 
Griechen in die Kirchengemeinschaft auf. 

1 Septimul11 est sacrameotum matrimonii ... Assignatur autem triplex 
bonum matrimonii. Primum est proles suscipienda et educanda ad cultUI11 
Dei. Secunuum est fides, quam unus conjugum alteri servare debet. Tertiulll 
indivisibil itas matrimonii, propter hoc, quod significat indivisibilelll conjunctionelll 
Christi cum Ecclesia. Quamvis autem ex causa [ornicationis liceat thori sepa
rationem [acere non tamen aliud matrimonium contrahere ras es!, cum matri-
1110nii \'inculum' leg itime contracti perpetuul11 sit. Eug. IV. decrct. ad Armen. 
Bei Labb., Tom. XVlII. p. 550. 

2 Sess. XXV. Bei Labb. , Tom. XVIII. pp. 502. 511. 
9 Postquam episcopi ibidem (in conciliab. Const. II. an. 809) congre

gati . . . universam ecclesiam catholicam suos errores aversantem anathematis 
sententia perstrinxissent, scelestissimum protulerunt decretul11, ut conjugium 
Constantini cum Theodote, vivente adhuc legitima conjuge, quam in mona
sterium detruserat, ex dispensatione leg itimum dici deberet. Addiderunt in 
gratiam imperatoris nefariam et plane pudendam sententiam, bane nimirum: 
Leges divinas adversus reges nihil posse, Mansi, Tom. XIV. pp. 15-16. 
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Allein deswegen liefs es der Papst nicht an Versuchen fehlen, 
die gesunkene Disciplin nach der reinen Glaubensform zu ver
bessern. Nachdem die Vereinigung der lateinischen und griechischen 
Kirche geschehen war, stellten die Lateiner mehrere Fragen an die 
Griechen: warum sie bei der hl. Messe au[ser dem hl. Brote noch 
andere Brotstückchen aufstellten, warum die Firmung auch von 
Priestern gespendet werde, warum man die Toten vor dem Be
gräbnisse mit Öl salbe . . ., warum sie die Ehen auflösten, da 
doch der Herr sagt: » 'vVas Gott verbunden hat, soll der Mensch 
nicht scheiden«: "Kat &' ~v alrlav XW(J;~E7:E u( avo()(Jyvva, rov 

r..v(Jlol' clJtovror;' OVC; 0 {)-EO; i!!;CVSEV, äV-&(JwJroc; f.ll/ XW(JI !;ErW", 

und warum sie nicht hier in Florenz einen Patriarchen wählen. 
Auf diese Fragen ant\yortete der unionsfreundliche Bischof Doro
theus von Mitylene, und seine Antwort befriedigte die Lateiner 
in allen Punkten, zwei ausgenommen: die Ehescheidung und die 
Patriarchenwahl betreffend. Nun ersuchte Papst Eugen IV. den 
Kaiser Johannes VIII. Paläologus, er möchte einige gelehrte Metro
politen zu ihm schicken, um über die beiden Punkte mit ihm zu 
verhandeln. D er Kaiser aber schickte einige Bischöfe, die von 
der Sache nicht viel verstanden und die auf die Interpellation des 
Papstes betreffs der beiden Punkte erklärten, da[s sie aus Mangel 
an Vollmacht nicht antworten könnten und die Sache dem Kaiser 
vortragen würden, damit er Antwort gebe. - Einige Tage später 
berief der Papst alle orientalischen Bischöfe zu sich die noch 
nicht abgereist waren, und gab ihnen einige Mahnunge:l und Rat
schläge, die geeignet sind, die Frömmigkeit und die Kirche zu 
befestigen: I. Die Praxis, die Ehen zu trennen, über die s ich alle 
beklagen, bedarf der Verbesserung: [{al Jt(Jwrov Uyw, ön JtUJ.'Ui;; 

yoyrvSovül JrE(J1 u.v/l (Jta!;VYIWIJ 7:WV ovvol xwlrov, ;wi O'El'tat 7:0 

7:OLOihov OIO(Jl'tWOEWC; 2 . der Unionsfeind Marcus Eugenicus murs 
zur Rechenschaft gezogen werden; 3. soll schon in Florenz statt 
des verstorbenen Patriarchen von Konstantinopel ein neuer ge
w,ihlt werden. 

Die Griechen anerkannten es, da[s der Papst sehr billig und 
weise gesprochen habe ("Ooa ro(JtOEV 1/ (.1WW(JlO7:'f)C; OOV VJtCc(JXOVOl 

Ütr..atOW7:a r..ai oorpco7:w:a) , allein sie könnten darauf keine zu
reichende Alltwort geben, ohne zuvor die noch übrigen Kirchen
fürsten und den Kaiser beraten zu haben. Ihre Privatansicht sei 
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es indessen, da[s diese drei Forderungen, so gerecht und not
wendig sie erscheinen, jetzt doch nicht an der Zeit seien: ou 'fmi 

jTa(>ovro::: xat(>ov E:lval 'favra, cl xal Ot-xau:t ElOlV xal. avayxala. 

Ehen \vürden nicht ohne gerechte Gründe getrennt: hut 'fa Ou
VOlxtaW 1UUDV 01;1<, a2oyco(j XOQI~O/nal; Marcus von Ephesus soll 
zur Verantwortung gezogen werden; bezüglich der Patriarchen wahl 
sei es Sitte, da[s sich die ganze Eparchie an derselben beteilige 
und da[s die Konsekration im Haupttempel zu Konstantinopel 
stattfinde. - Nachdem der Papst sie nochmals ermahnt hatte, 
zogen sie ab und brachten die Angelegenheit dem Kaiser vor, 
der ihnen verbot, auf die drei Punkte eine weitere Antwort zu 

geben . ! 
Vvenn die Griechen die Forderung des Papstes, die Ehe

trennungen abzustellen, als billig und weise, als gerecht und not
wendig bezeichnen, so anerkannten sie damit die verpflichtende 
Kraft des göttlichen Gesetzes, auf das der Papst hingewiesen hatte 
und nach welchem der Mensch das nicht trennen soll, was Gott 
verbunden hat, leugneten also das Dogma von der Untrennbarkeit 
der Ehe nicht und suchten nur die demselben widersprechende 
Praxis damit zu rechtfertigen, da[s sie zu Ehetrennungen gerechte 
Gründe hätten. Wie sehr sie sich übrigens dabei von der welt
lichen Macht beeinflussen lie[sen, beweist die wiederholte Er
klärung, da[s sie in dieser Angelegenheit zuerst den Rat des 

Kaisers einholen müssten . 
Wenn die Griechen die Unlösbarkeit des Ehebandes nicht 

als göttlich geoffenbarte Lehre anerkannt hätten, so würde der 
rachsüchtige, unionsfeindliche Erzbischof von Ephesus, Marcus 
Eugenicus, der das Unionsdekret nicht unterschrieb, im Ver
eine mit fanatischen Mönchen durch Lügen und Ubertreibungen 
die Union bekämpfte und wieder aufzuheben suchte,2 den Vorwurf 
nicht gespart haben, da[s man den Griechen im Punkte der Ehe 
eine heterodoxe Ansicht unterschoben habe, besonders nachdem 
Papst Eugen IV. in der Instruktion für die Armenier erklärt hatte, 
da[s die Ehe auch im Falle des Ehebruches nicht aufgelöst werde 

1 Labb., Tom. XVIII. pp. 534-538. Harduini Act. Conc. Tom. IX. 

pp. 43 0 -432. 
2 Hefele, Konz.-Gesch. Bd. VII. S. 407. 719. 739. Bd. VIII. S. 55· 57· 
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und darum keine Neuheirat, sondern nur die »separatio thori« 
stattfinden dürfe. 

Entscheidend für den Glauben der griechischen Kirche an 
die Unauflösbarkeit der Ehe ist das Zeugnis des Patriarchen von 
Konstantinopel, Jeremias, im I6. Jhdt. Als die Reformatoren an 
die griechische Kirche sich wandten und mit derselben einen und 
denselben Glauben zu haben vorgaben, \vies sie Jeremias als der 
oberste Kirchenvorsteher der Griechen mit Unwillen zurück und 
erklärte sich unter anderm auch über die Ehe in einer VI eise, 
da[s man nicht zweifeln kann, da[s die Griechen das Dogma von 
der Unauflösbarkeit anerkannten, wenn sie auch nach dem Bei
spiele der Voreltern unter gewissen Umständen die Ehen trennten. 
Die Ehe, lehrt Jeremias, ist von Gott selbst im Paradiese ein
gesetzt und sanktioniert worden. Nachdem Christus, das Heil 
der 'Welt, erschienen war, hat er sie bestätiget, und bekräftiget, 
teils durch die Teilnahme am Hochzeitsfeste zu Kana, teils da
durch, da[s er das mosaische Gesetz, nach welchem das Weib 
nach Ausstellung des Scheidebriefes entlassen werden durfte, ver
vollkommnete, indem er lehrte, da[s es im Anfange nicht so ge
wesen und da[s den Juden jene Erlaubnis nur wegen der Herzens
härte erteilt wurde , Was Gott selbst verbunden bat, darf der 
Mensch nicht trennen. l 

Als Papst Benedikt XIV. durch die Konstitution: »Etsi 
pastoralis« vom 26. Mai I742, § 8 hinsichtlich der italienischen 
Griechen den Bischöfen verordnete, es nicht zuzulassen oder zu 
dulden, da[s unter griechischen Eheleuten die Ehen dem Bande 

1 » Matrimonium inprimis ab ipso Deo . . , ab initio institutu111 sanci
tumque est tum, cum in paradiso Adall1um Cllln E,'a conjllnxit. Post vero 
ubi mllndi salus apparuit, ab ipso Christo J esu confirl1latulll, partim dUIl1 primo 
miraculo COl1versae aquae in vinul11 honestatur, partim dllm Mosaica lex, quae 
dato libro repudii dimittere permittebat , in ea parte clare perficitur; illudque 
docetur, a principio sic non fuisse, sed propter duritiam cordis eorum, qui 
legem acceperant, id concessum esse. Et illis itell1 verb is : Quos Deus con
junxit, hominem separare non debere. Sic a principio creationis sacramentUI11 
hoc institutum est. In novo autem ita , ut dictum est, sacramentum confir
matum est.« Censura orient. eccles. de praecip. nostr. saec. haereticorum 
dogmatibus, Hieremiae Constant. Patriarchae ... ad Gennanos graece con
scripta, a Stanisl. Socolovio in Latinum conversa. Colon, 1581. c, VII. Oe 
numero et natura Sacrament. p. I 16. I 17. 
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nach getrennt und neue geschlossen würden, die null und nichtig 
wären, beschwerten sich die unierten Griechen nicht darüber, \vas 
aber der Fall gewesen wäre, wenn sie nicht geglaubt hätten, da[s 
die Offenbarung Ehetrennungen verbiete. 

EINUNDZW ANZIGSTES KAPITEL. 

Dionysius Chartusianus. Alfons Tostatus. EraslTIus. Cajetan. Ambros ius 
Catharinus. Luth er. Bucer. Melanchthon. Calvin. 

Im 15. Jahrhundert sind es besonders zwei Zeugen, auf die 
wIr für den Glauben an die Unauflösbarkeit der Ehe auch im 
Falle des Ehebruches hinweisen möchten, der vie lseitige Gelehrte 
Dionysius Carthusianus und der scharfsinnige Bischof von Avila, 
Alfonsus Tostatus. 

§ 22. 

a) Dionysius Carthusianus, t 1471 und b) Alfons Tostatus, t 145 5. 

a) Dion ysi us Carthusianus, auch Dionysius Rickel und 
Dionysius von Leuwis genannt, geb. 1403 zuLooy, in der belgisehen 
Provinz Limburg, damals zur Diöcese Lüttich gehörig, betrieb von 
Jugend auf mit besonderm Eifer die biblischen und exegetisc hen 
Studien, deren Frucht seine Enarrationes oder Commentarii zu 
sämtlichen Büchern des Alten und Neuen Testamentes sind. 'vVas 
speciell unsere Frage betrifFt:, so bezeichnet Dionysius in den Er
örterungen zu Matth. V, 32 die von Moses dem Manne gegebene 
Erlaubnis, das mi[sliebige W eib zu entlassen, als eine Dispens, 
durch welche ein grö[seres Übel, der Mord, verhütet werden 
sollte, während die Juden die Entlassung des Weibes als etwas 
an sich Gutes und Befohlenes betrachteten. Indem Christus diesen 
Irrtum widerlegt, erklärt er das Band der Ehe als unauflöslich und 
im Falle des Ehebruches nur eine Scheidung von der äu[sern Lebens
gemeinschaft für erlaubt. Auffallend ist es, da[s auch Dionysius 
unter JW(JJ.' Ei a Matth. V, 32 nicht blo[s den fleischlichen, sondern 
auch den geistlichen Ehebruch, d. i. den Götzendienst verstand, 
wenn er nicht dabei an I. Cor. VII, 15 dachte. 

Wegen fleischlicher Jw(!vEia ist selbst die Aufhebung der 
äu[sern Lebensgemeinschaft nicht gestattet, wenn das Weib von 
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jemanden, den sie für ihren Mann hielt, überlistet wurde, wenn 
sie der Mann selbst preisgegeben, sich selbst eines Ehebruches 
schuldig gemacht hat! u. s. w. - Fälle, die sich bereits bei Papst 
Cölestin V. aufgezählt finden. 2 

In gleicher Weise bezeichnet Dionysius in der enarratio zu 
Matth. XIX, 6-9 das Band der Ehe für unauflöslich. Auch in 
dem Falle, da[s einer oder beide Gatten nach wechselseitiger Über
einstimmung und gestützt auf die Auktorität der Kirche in den 
Ordensstand eintreten, wird es nicht gelöst. Nur die Pflicht der 
ehelich en Beiwohnung und der äu[sern Lebensgemeinschaft hört 
auf. So verhält es sich auch nach der Entlassung des 'vVeibes um 
des Ehebruches willen. Trotz der Trennung von der äu[sern 
Lebensgemeinschaft und der Befreiung des unschuldigen Teiles 
von der Pflicht, dem schuldigen ehelich beizuwohnen, besteht das 
Band der Ehe, so lange beide Gatten leben, fort. Zugleich wird 
der Grund angegeben, warum der Mann das treubrüchige 'vVeib, 
das im Ehebruche verharrt, entlassen soll: Damit es nicht den 
Anschein habe, als \vürde er ihr Verbrechen billigen, und damit 
nicht bezüglich der Angehörigkeit der er.warteten Kinder eine 
U ngewi[sheit entstehe. 3 

1 »Ego autel11 dico vobis, quia O1unis qui di111iserit i. e . a se exp ulerit 
uxorem suam, excepta fornicationis causa, corporalis vel spiritual is, videlicet 
idololatriae, facit eam moechari i. e. dat ei occasionem adulterandi , ex quo 
patet, quod divortium sit illicitum, et quod illa toto tempore vitae suae maneat 
uxor prioris mariti, si vixerit. Et qui dil11issa l11 nupserit, adulterat, quia alterius 
viri uxorem sumit in conjugem agnoscitque eam. Propter utramque autel11 
forn icationel11 praedictam , videlicet adu lterium et idololatriam, li c e t r e I i n
quere co nju gem se u l11 ari tu111 quantum a d co h ab it a tion e m e t de
bit ir e Li i t ion e 111 •• • Sunt autem varii casus, in quibus propter fornicationel11 
corporalem non licet relinquere conjuge111 , scilice t si mulier ab alio sub specie 
proprii viri sit cogni ta, vel si viI' illam prostituit, vel ipse quoque adulter exi
stat etc .« Dionysl Carthus. in 4 Evangel. Enarra t. Edit. Colon. 1533. fo l. XX. 
art. X I. 

, Siehe Kap. XVII. d. S. 113 . 
s "Dico autel11 vobis, quicunque dimiserit uxorel11 sual1l , nisi ob forni

cat ione111« i. e. adulteriul1l, propter quod dil11itt enda est, si perseveret in eo, 
ne 111aritus videatur ejus l11alitiei consentire et quia ex adulterio sequeretur in
certitudo de prole, cujus esset, »et alial11 duxerit« iHa viven te »l1loechatur« 
aduJterium comm ittendo. Nam vinculum manet, ut dictum est, "et qui 
dimissam duxerit« atque cognoverit , priori viro vivente , 1110echatur. Ipsa 
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b) In den sehr ausführlichen Kommentarien des Bischofes 
von Avila (in Spanien) Alfons Tostatus, t 1455, dessen Ge
lehrsamkeit man so bewunderte, da[s man ihm das Epitaphiull1 
setzte: llHic stupor est mundi, qui scibile discutit omne« findet 
sich leider keine Erörterung über den logischen Zusammenhang 
der einzelnen Versglieder bei Matth. V, 22 und XIX, 9. Dagegen 
wird der Begriff von JW(JI'eiCC, wegen der es erlaubt ist, die ehe
liche Gemeinschaft »quoad thorum et cohabitationem« aufzuheben, 
eingehender erläutert, als bei irgend einem Schriftsteller. Alfons 
versteht darunter nur die fleischliche Versündigung und keine 
blo[sen Begierdesündel1 (Matth. V, 28), die, wenn auch an sich 
schwer, verborgen sind und sich dem äu[sern Gerichtsforum ent
ziehen. Dazu rechnet er aber nicht blo[s den natürlichen Ehe
bruch, sondern jeden verbotenen Geschlechtsgenu[s, so da[s auch 
die Sodomie, Bestialität und Selbstschändung unter den Begriff 
der Jtool'cicc fallen weil sie noch schändlicher sind, als der natür-, , 
liche Ehebruch (vgl. C. XXXII. q. VII. c. XIV), und geeignet, 
die Leistung der ehelichen Pflicht und Erzeugung der Kinder zu 
verhindern. 1 Von der Häresie, als geistlichem Ehebruche, darf 
Jto(J/Jf:icc nicht interpretiert werden, weil sie nicht direkt gegen 
den Zweck der Ehe gerichtet ist und den gläubigen T eil nur dann 
zur Scheidung berechtiget, wenn ihn der häretische zum Abfalle 
verleiten will. Um so weniger kann Jto{Jl'f:ia von andern Sünden, 
obwohl sie in Beziehung auf Gott geistliche Ehebrüche sind, ver
standen werden. 2 

Wo nun die Jto(Jvf:la in dem angegebenen Sinne vorliegt, 
kann der unschuldige Teil die Scheidung von dem schuldigen 
llquoad thorum et cohabitationem « verlangen, denn der Gatte, 
der die Treue nicht bewahrt, darf sie von dem andern auch nicht 
fordern. Die verschiedenen Einwendungen, da[s man nicht Böses 
mit Bösem vergelten dürfe, - da[s , wenn beic;le Gatten Ehe
brecher sind, keine Entlassung stattfinde, obwohl die Sünde grö[ser 
sei, - da[s wegen anderer Sünden, die noch schwerer sind als 

guoglle sie dueta moeehatur. Enarrat. in Matth. XIX, 9. fol. LXVII. Edit. 
ejllsd. 

1 Alfons. Tostati Comment. in Matth. XIX. gu. 67-69, Opp. Tom. XXII. 
p. 123 sgg. Edit. Venet. 1728. 

o I. e. gu. 70. pp. 186-188. 
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der Ehebruch, die Entlassung nicht erlaubt sei .. . , widerlegt 
Alfons im einzelnen. Nur dann, wenn der Mann das ehebreche
rische Weib aus Rache ent!ä[st, vergilt er Böses mit Bösem, nicht 
aber, wenn er es entlä[st, um den Verdacht, als hätte er zum 
Verbrechen mitgewirkt, von sich abzuwiilzen, - um die Unge
wifsheit, wem das erwartete Kind gehöre, zu beseitigen u. s. w. 
Allerdings ist die Sünde gröfser, wenn sich beide Gatten des Ehe
bruches schuldig machen, allein in diesem Falle hat keiner das 
Recht, die Ehescheidung zu fordern, die nur zu Gunsten des un
schuldigen Teiles gestattet wird. Wohl giebt es noch gröfsere 
Sünden, als es der Ehebruch ist, allein sie sind nicht so unmittel
bar gegen den Zweck der Ehe gerichtet, wie der Ehebruch. 

Übrigens giebt es sieben Fälle, die sich schon bei Papst 
Cölestin V. (Opusc. VIII. sect. II. c. 20) und Thomas von Aquin 
(Summ. Theol. De matr. qu. 62. an. I) finden, in denen der 
Mann das Weib auch wegen Ehebruchs nicht entlassen darf. 1 Und 
:luch dann, wenn es ihm erlaubt ist, es zu entlassen, ist er dazu 
nicht genötiget, wenn die Treubrüchige ihr Vergehen bereut und 
sich bessert. 2 Hält er die Entlassung für notwendig, so darf sie 
nur durch den Richterspruch der Kirche erfolgen. 3 Das Recht, 
das dem Manne zusteht, kommt unter gleichen Verhältnissen auch 
dem Weibe zu. Zwar erscheint die Schuld des treulosen vVeibes 
wegen der Ungewi[sheit der Angehörigkeit der Kinder gröfser, 
als die des Mannes, dafür ist aber das Weib schwächer als der 
Mann, der als Haupt der Familie mehr moralische Kraft besitzen 
soll. Im Wesen brechen beide die Treue und dieser Grund oe-

, b 

nügt zur Ehescheidung.4 Im Falle aufrichtiger Besserung des 
schuldigen Gatten kann sich der unschuldige mit ihm wieder ver
einigen, verpflichtet ist er jedoch dazu nicht. 5 Erfolgt keine Ver
söhnung, so darf doch keiner bei Lebzeiten des andern eine neue 
Ehe eingehen. 6 

1 Alph. Tost . in Matth. gu. 65. p. 184. Edit. ejusd. 

2 I. e. gu. 71. Vgl. Summ. Th. SS. Thom. de matr. gu. 62. art. 2. 

S I. e. gu . 72 . p. 189. vgl. Thom. Agu. I. c. gu. 62. art. 3. 
4 Vgl. Thol11. Ag. I. e. gu . 62. art. 4. 

b I. e. gu. 75. p. 196. Vgl . Thom. Ag. I. e. gu. 62. art. 6. 
" I. e. gu. 76. p. 198. Vgl. Thon!. Ag. 1. e. gu. 62. art. 5. 
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Erasmus von Rotterdam. Kardinal Cajetan. Ambrosius Catharinus. 
Luther. Bucer. Melanchthon. Calvin. 

,Es lä[st sich nicht leugnen, da[s der so gelehrte Er a s 111 u s 
von Rotterdam Ct 1536) sowohl in der Paraphrase zum Matt~lä~
Evangelium, I als auch in den Ann.otation~n zum Römer~ne~e 
Kapitel VII, 2 -3 2 und zum 1. Conntherbnefe ~II" I o. ~ I d,le 
Ehe im Falle des Ehebruches für aufgelöst und die Neuhell'at fur 
erlaubt erklärt. »Ist es wohl billig«, argumentiert er unter anderl11, 
»da[s der Mann gezwungen werde, mit einem vVeibe z~Samll1el~
zuleben, das schändlichen Lastern frönt, zu denen er l1lchts bei
getragen und von denen er sie nicht heilen bnn, - oder da[s 
man ihn, wenn er sich von ihr trennt, nötige, das ganze Leben 
wie ein Verwaister, Verlassener und Verschnittener zuzubringen? 
Es mag. gerecht sein, dem Gatten das Recht der V,'iederheirat ab
zusprechen, der die Ehescheidung verschul~et hat. 'Warum soll 
aber auch derjenige gestraft werden, der l1lchts verschulde.te, als 
da[s er bei der Heirat \veniger glücklich \var? . . . \\las Ist das 
anders, als einen Leidenden, dem man zu Hilfe kommen sollte, 
die Trübsal vermehren ?«4 Dabei übersieht Erasmus, da[s den Ehe
gatten das Opfer der Enthaltsamkeit unter gewissen ?m~tändel1 
auch dann aufgelegt wird, wenn beide Teile unschuldIg sllld, -
da[s dieses Opfer auch von denjenigen, die sich freiwillig und 
gelübdemä[sig dazu verpflichtet haben, Abtötung und Sel.bstver
leugnung fordert, - da[s Religion und Gnade dasselb~ erlel~hter~l 
und verdienstlich machen, - da[s sich der unschuldIge Tell Imt 

dem schuldigen wieder versöhnen kann u. s. w. . 
Als die theologische Fakultät von Paris i. J. 1526 vier Pro-

positionen des Erasmus, nach denen durch. den Ehebruch das 

1 Opp. Tom. VII. col. 37 sqq. Edit. Lugd. Batav. 170 5. 

2 Opp. Tom. VI. col. 595. Edit. ejusd. 

n Opp. Tom. VI. col. 696 sqq. 
• 1 »An ig itlll' aequum videtur, ut maritus cum uxore flagitiis operta, quibus 

l1eque causam dedit, neque mederi possit, cogatur vive re, aut si dive r.tat, com

pellatur omnern aetatell1 orbus, destitutus ac ve luti eviratus degere ? ~lt aequull1 
ei qui divortio causam dedit adimi J'us iterandi conjugii! Cur ve ro IS plectttur, 

" 'd qui nihil est commeritus, nisi quod pannll feliciter duxit uxorem ? . ' .. qUI 
est hoc aliud, quam afflicto afflictiollem addere, cui sub\'entum oport lllt ? I. c. 
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Eheband aufgelöst wird,l verurteilte, suchte er sich damit zu recht
fertigen, da[s seine Äu[serungen blo[s von der Trennung der äu[sern 
Lebensgemeiilscbaft, der »separatio quoad thorum et mensanH<, 
verstanden werden können, drückt sich aber dabei in einer Weise 
aus, die dem förmlichen Widerrufe nicht gleichsieht.2 Übrigens 
befürwor.tet er bei der Erklärung von 1. Cor. VII die Trennbar
keit der Ehe und die Neuheirat selbst wegen Zank und Hader, 
Neid und Verfolgung und meint, da[s der hl. Paulus die Fabiola, 
von der Hieronymus redet, nicht · nur nicht gezwungen hätte, mit 
ihrem ausschweifenden Manne zusammenzuleben, sondern da[s er 
ihr wegen der Neuheirat auch keine Bu[se aufgelegt haben würde. 3 

So kam es, da[s sich die Reformatoren zum Be\veise für die Auf
lösbarkeit der Ehe auf Eras111us berufen, und da[s nach Bellarmin 
nicht Erasmus von Luther, sondern Luther von Eras111us diesen 
Irrtu111 entlehnte. 4 Eras111us stellte übrigens nicht blo[s die Unauf
lösbarkeit der Ehe, sondern auch die Grunddogmen des Christen
tums: die Lehre von der hl. Dreieinigkeit, die vVesensgleichheit 
des Sohnes mit dem Vater, die .Lehre von der Erbsünde ... in 
Zweifel. »Wer in den Geist deiner Schriften eindringt,« schrieb 

1 a) Quae alteri viro sui fecit copiam, jam uxor esse desiit et matrimouii 

jus ademit si bi divisa carne, cum Deus U1l311l et indivisam esse voluit 
b) Inter evangelicos UDa dumtaxat causa dirimit conjugium, hoc est vio

Jata conjugis fides . 
c) Uxor, quae sui corporis copiam fecit alteri, jam etiamsi non repu

dietlll', desiit esse uxor; et maritus, qui sui corporis copiam fecit alienae, jalll 
ante divortium maritus esse desiit. 

d) Quemadmodum ignis, nisi caleat, ita conjugium non est conjugiulll, 
llisi ex duobus fiat unus : ex tribus aut quatuor una caro fieri non potest. Bei 
Tournely , Praelect. theolog. Tom. X I. p. l)8. Edit. Paris . 1765. 

2 Quamquam aut\!m non possum explicare nodum , quomodo Christus 

loquens Judaeis selltiat de divortio, quod manente conjugii vinculo, tantull1 
separat ab usu matrimonii, CUll1 iIli non aliud Ilossent repudillll1, qllam unde 
fit jus ClllU alia contrahendi; tamen ita tempero sermonem, llt quod dico di
rimi matrimonium ac fieri divortiulll, de separatione thori posse intelligi, nec 
ullum admisceo verbum, quo jus faciam iterandi conjugii.« Bei Toumely, I. c . 

p. 139· 
" ALlIlot. in Co\". VII. Opp. Tom. VI. pp. 70 1. 702. Edit. ejusd. Siehe 

über Fabiola K. 7. § I3. S. Sr. 
4 Bellarmin, De controvers. christ. fid. Opp . Tom. II . D e matrim. lib. 1 S. 

c. 15. p. 1618. Edit. Ingolstad. 1591. 

Ci goi, UnauflöslJarkeit <l er christlichen Ehe. 10 
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ihm der Fürst von Carpi, »ohne sich von dem schönen Stile 
und der Wortfülle blenden zu lassen, der ärgert sich darüber, 
wenn er oftmals sehen mufs, wie schon seit langer Zeit definierte 
Lehrsätze von dir in Zweifel gezogen, den hl. Sakramenten ihr 
Ansehen genommen wird . . . Du hast laut gesagt: Der Ehestand 
sei nicht unter die eigentlichen Sakramente gezählt worden ... 
Wie unbedachtsam war es von dir, den Ehestand auf Kosten des 
Cölibates anzupreisen!« Seine Schrifterklärung im Interesse der 
»geläuterten Religion« war eben eine durchweg rationalistische; 
seine Wissenschaft nicht Sache eines wahrhaft demütigen, das 
Gnadengut mit frommer Liebe hegenden Herzens, sondern eines 
sich selbst genügenden Geistes. Frühzeitig begegnet man der 
Klage, dafs der so gelehrte Erasmus, obgleich Priester, niemals 
die h1. Messe lese, sie selten höre, das Breviergebet lächerlich 
finde, über die Fasten- und Abstinenzgebote sich öffentlich und 
ohne Scheu hinwegsetze. Er gebe dadurch ein um so gröfseres 
Ärgernis, weil er so wissenschaftlich gebildet und so einflufsreich 
auf die Jugend sei. Die Verachtung des Mittelalters als einer 
Zeit der »Finsternis uild geistigen Knechts~haft«, der »Sophistik« 
in der Wissenschaft, der »äufsern Werkheiligkeit im Leben« ging 
von Erasmus und seiner Schule aus und von dieser auf die späteren 
Reformatoren. Mit seinem wissenschaftlichen Ansehen deckte er 
lange Zeit hindurch alle Spottreden und Verleumdungen gegen 
die mittelalterliche Bildung, gegen den Einflufs der Kirche und 
die Tradition der christlichen Schule. 1 Ist es auch erfreulich, dafs 
er später mit Luther und seinen Anhängern keine Gemeinschaft 
haben wollte und den Dogmen der katholischen Kirche treu zu 
bleiben erklärte, ergeben in den Willen Gottes und mit christ
licher Geduld, den Herrn um Barmherzigkeit anflehend, starb, 2 

so können doch wegen der frühem Geistesrichtung die in seinen 
Schriften vorkommenden Zeugnisse für die Auflösbarkeit der Ehe, 
auf die sich die Verteidiger derselben immer wieder berufen, nicht 
so in die Wagschale fallen, dafs sie mafsgebend ,vären. 

1 Vgl. Joh. Janssen, Biographie des Erasmus in ))Alte und Neue Welt«. 
13. Jahrg. 1879. SS. 340-347. 

2 V gl. Sebak, Biographie des Erasmus in Wetzer und \Velte , Kirchen
lexikon. 
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Nichtsdestoweniger erscheint seit Erasmus die Tradition über 
die Unauflösbarkeit der Ehe getrübt. 

So bezeichnet Kardinal Cajetan CThomas de Vio) t 1543 
mit einiger Zurückhaltung sowohl im Kommentar zu Matthäus 
K. XIX, als zum I. Corintherbriefe K. VII, die Ehe im Falle des 
Ehebruches für auflösbar. l Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 
daIs seine Schrifterklärung von der patristischen und traditionellen 
Exegese vielfach abweicht und darum vielen zum Anstofse ge
reichte, so dafs sein Ordensgenosse Ambrosius Catharinus eine 
Verurteilung seines Kommentars über die Evangelien bei der Uni
versitiit in Paris durchsetzte und i. J. r 535 »sechs Bücher In
vektiven« unter dem Titel: »Adnotationes in excerpta quaedam de 
commentariis Cardinalis Cajetani dogmata« "wider ihn herausgab. 
Auch unterwarf Cajetan sein Urteil bezüglich der Lösbarkeit der 
Ehe dem Urteile und der Entscheidung der Kirche, sobald sie 
sich darüber ausgesprochen haben würde: llsalva sem per ecclesiae 
definitione, quae hactenus non apparet«, anerkannte also im vor
aus den 7· Kanon der 24. Sitzung des Tridentinischen Konzils, 
der 19 Jahre nach seinem Tode erlassen wurde. 

Ambrosius Catharinus Ct 1'553), zuletzt Erzbischof von 
Conza, der in dem angeführten Werke: Adnotationes . . . seinen 
Ordensbruder Cajetan scharf bekämpft, stimmt doch bezüglich der 
Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches mit ihm überein , 
mit der nähern Bestimmung, dafs nach der Scheidung blofs der 
unschuldige Mann eine neue Ehe eingehen darf, nicht aber das 
treubrüchige Weib. 2 Dabei stützt er sich im wesentlichen auf 
die gleichen Argumente, die schon Erasmus vorgebracht hatte. 

1 ))Quoniam non audeo opponere rne contra torrentem Doctorum et 
Judiciorum EcclesiasticorunI, ideo dixi texturn (Matth. XIX) nihil disponere de 
dirnittente fornicariam. Intelligo igitur ex hac Domini ]esu Christi lege, liciturn 
esse Christiano dilllittere uxorelll ob fomicationelll camalern ipsius uxoris, 
et posse ducere aliarn uxorern, s a I v ase m per e c cl e s i a e d e fi n i t ion e, qua e 
hactenus non apparet.« Cornment. in Matth. XIX. 

))Miror, quod torrens doctorum viro liceutialll denuo ducendi abjudicaverit, 
cum ]esus caUS<lm fornicationi s clare exceperit.« Cornment. in I. Cor. VII. 
Bei Roskovany, De matr. in eccles. cathol. Tom. II. pp. 12. 13. 

2 ))Nec ex evangelio, nec ex Apostolo colligi potest, non licere in causa 
fornicationis aliud inire lllatrimonium, quod tamen, cum variis canonibus ec~lesiac 
sit prohibitulll, fieri non debet nisi accedente jlldicio et allctoritate ecclesiae; 

10* 

, 
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Der Reformator Lu th e r (t 1546) erlaubt in den Erörterungen 
zum 1. Corintherbrief VII vom J. 1523 den christlichen Gatten, 
sich von einander zu trennen und eine neue Ehe einzugehen: 
1. WelU1 der Mann das Weib verläfst; 2. wenn ein Gatte den 
andern zum Diebstahle oder zu einer andern Sünde verleitet; 
3. wenn das Zusammenleben wegen öfterer Zwistigkeit~n lästig und 
besclnverlich fällt; 4. wenn ein Gatte lange abwesend 1St. Dagegen 
schreibt er im Buche: »De captivitate babylonica«, dafs der Papst 
im Irrtume sei, wenn er aus einem andern Grunde, als wegen 
Ehebruchs, 'den allein der Herr ausnimmt, die Ehetrennung ge
stattet, - ein Grundsatz, den er bei dem dem Landgrafen Philipp 
von Hessen gegebenen Rate, sich von seiner kranken Gemahlin 
zu trennen selbst nicht befolgte. In der 1531 erschienenen Schrift: 
»De causis' matrimonialibus« lehrt er, dafs wenn ein Eheteil arm, 
der andere reich ist, ersterer eine neue Ehe schliefsen könne, 
wenn die Anverwandten und Freunde des reichen die Ehe nicht 
dulden. - Man sieht also, dafs sich der Kirchenreformator nicht 

gleich bleibt und vielfach widerspricht. . 
Der Apostat Martin Bucer (t 1551) be!1auptet 111 der Er

klärung zu Matthäus K. XIX, dafs die Ehe aufgelöst und eine neue 
aeschlossen werden kann, so oft das 'vVeib dem Manne oder der 
Mann dem Weibe nicht angenehm und gefällig ist. 

Philipp 'Melanchthon (t 1560) erlaubt in zwei Fällen die 

Trennbarkeit der Ehe und die Wiederheirat : 
1. \Venn ein Ehegatte einen Ehebruch begeht; 2. wenn er 

den andern wiederrechtlich verläfst (loc. theolog. llde conjugio«). 
Nach den Annotationen zu Matthäus K. V ist aber in beiden 
Fällen nicht blofs dem schuldigen, sondern auch dem unschuldigen 
Teile die 'vViederheirat erlaubt, weil man niemandem eine Strafe 
auferlegen könne, die er nicht ertragen kann, worunter Melanch

thon das Opfer der Enthaltsamkeit versteht. 
Johannes Calvin (t 1564) bezeichnet die Vorschrif~ der 

römischen Kirche, nach der es dem Manne, der das ehebrechensche 

id autem soli vira, non uxori licitl1m est , ita ut soh'atur vinculum ex parte 
viri propter adulterium uxoris, non solvatur vero ex parte uxoris, quae sine 
spe secundi conjugii debet remanere.« Opusc. de matrim. quaest. ult. et: 
Annotat. cant. Cajetan. lib. V. in fine. Bei Roskovany, De mall·im. Tom. 11. 

p. 13· 
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Weib entlassen hat, nicht erlaubt sei, eine andere zu ehelichen, 
als eine tyrannische (lib: IV. Instit. c. 14). So auch Zwingli 
(in Matth. XIX).l 

ZWEIUNDZW ANZIGSTES KAPITEL. 

Das Konzil von Trient 1545-1563. 

I. Den Irrtüm~rn dei- Reformatoren gegenüber erklärte der 
Kirchenrat von Trient in der 24. Sitzung 5. Kanon, dafs die Ehe 
wegen Häresie, lästigen Zusammenlebens und vorsätzlicher Ab
wesenheit des einen Gatten nicht gelöst \-verden kann, und spricht 
den Bann über denjenigen aus, der das Gegenteil behaupten würde. 2 

Im 1- Kanon wird die Lehre, dafs die Ehe wegen Ehebruchs nicht 
gelöst werden und dafs weder der schulc!ige noch der unschuldige 
Teil bei Lebzeiten des anderl). eine neue Ehe eingehen könne, 
ohne sich des Ehebruches schuldig zu machen, als eine evange
lische und apostolische bezeichnet und derjenige mit dem Banne 
bedroht, der die Kirche bezüglich dieser Lehre eines Irrtumes 
beschuldigen würde. 3 

Nun hat man aber den 7. Kanon vielfach als eine blofse 
Disciplinarvors~hrift, die wieder geändert werden kann, bezeichnet. 
Zuerst stellte diese Behauptung Paulus Sarpi, der leidenschaftliche 
und parteiische Geschichtsschreiber des Konzils von Triei1t auf, 4 die 
Ernst Münch lobend anerkannte. 5 Es folgten Johannes Laun?y, 6 

. . 
J Vg!. Tpurnely, Praelect. theo!. Tom. XI. pp. 137. 138. Edit. Venet. 

1765. - Roskovany, De matrim. in eccles. cath. Tom. 1. pp. 3-4. Tom. 11. 
pp. 10-12. 

o Si quis dixerit, propter haeresim, aut molestam cahabitation t;:m, :Jut 
afl'ectatanl absentiam a canjuge, dissolvi posse matrimonium, anathema sit. 
Sess. 24. can. 5. 

9 Si quis dixerit, ecclesiam errare, cum docuit et docet, juxta evangelicam 
et apostolicam doctrinam, propter auulterium alterills canjugium matrimonii 
vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui callsam 
adlllterio non dedit, non posse, altero canjuge vivente, aliud matrimonium con
trahere, moecharique eum, qui dimissa auultera, aliam duxerit; et eam, quae, 
dimisso adultero, alii Ilupserit; anathema sit. Sess. 24. can. 7. 

" Storia deI Concilio Tridentino. Secand. ediz. 1629. p. 774. 
& Allgemeine Geschichte der kath. Kirche vom Ende des Trid. Konz. 

1. Abt. 1. Bd. Karlsruhe 1838. 
6 Opp. TOll,l. 1. pars 11. pp. 856-858. Edit. Colon. 173 I. 
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Adam .Braun,1 ]ohann ]oseph Batz,2 Socher,3 Dolliner' u. a., Ries," 
Goldwitzer, G Hurter 7 bezeichnen den Kanon als eine »propositio 
dogmati proxima«, Karl Egger8 für ein praktisches Dogma, Andreas 
Müller 9 für ein unmittelbares, notwendiges Korollar des 2. Kanons: 
»Si quis dixerit, licere christianis plures simul habere uxores et 
hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit« . Marian 
Göschel 10 meint, dafs das Konzil einen Mittelweg einschlug, durch 
welchen es eine unzeitige Erbitterung vermeiden, zugleich aber 
auch seine Anhänglichkeit an die rein katholische Lehre darlegen 
wollte. Unbedingt halten an dem dogmatischen Charakter des 
Kanons fest: Tournely, 11 Pius Brunnquell, 12 Zenger,t3 Roskovany,14 
Liebermann, 15 Perrone 16 u. a. Diesen schliefsen auch wir uns an 
und stützen unsere Behauptung auf folgende Gründe: I. Die 
Kirchenversammlung erklärt im Eingange der 24. Sitzung (im 
November I 56 3), dafs sie es für gut fand, die über das Sakrament 
der Ehe aufgetauchten Ketzereien und Irrtümer zu verurteilen und 

1 Dissertatio : utrum matrimonii vinculum et in casu adulterii ... inso
lubile sit. Mogunt. 1787. Bei Binterim, collect. dissert. de matrim. Düssel
dorpii p. 83 sqq. 

2 Harmonie der neu esten bayerischen Ehescheidungsgesetze. Bamberg 
und Würzburg 1809. SS. IOO. I03. I06. 

• Über Ehescheidung in bth. Staaten. Landshut 18IO. SS. 155. 157. 
172- 174. 

• Ausführliche Erläuterung des 2 . Hauptst. des bürgerlichen Gesetzes. 
Wien 1835. II. Th. SS. 5-6. 

5 Privatgedanken über die Praxis der kath. Kirche, das eheliche Band 
nicht aufzulösen . Bamberg und Würzburg 1817. SS. 59-142. 

G Compend. dogmat. christ. catholic. systemat. Solisbaci 1824. p. 5 I 3 sqq. 
7 Medulla thcol. dogmat. Edit. tert. Oenipont. 1889. p. 669. 
8 Pastoralunterricht über die Ehe. Frankfurt a. Main 183I. S. 324. 
9 Lexikon des Kirchenrechtes in der röm.-kath. Liturgie. II. Bd. S. 305. 

Würzburg 1830. 
10 Versuch einer historischen Darstellung der Ehegesetze. Aschaffenburg 

18p. S. 164. 
11 Praelect. theolog. Tom. XI. de sacr. matrim. pp. 155-159. Edit. cit. 
1 2 Beweise für die Unauflösbarkeit des Ehebandes. Augsburg 18IO. S. 235. 
13 Neuer Versuch einer ErIJärung der Stellen der .hl. Schrift und der 

Traditionszeugnisse. Vorrede p. XIII-XIV. 
14 De matrim. in eccles. cathol. Tom. II. pp. 357-360. 
15 Instit. theolog. Tom. II. p. 777. Edit. sept. Mogunt. 1853. 
16 De matrim . christiano. Tom. II!. pp. 408 sqq. Romae 1858. 
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die Ketzer mit dem Anathem zu belegen: »insigniores praedic
torum schismaticorum ha er es es et errores . . . exterminandos 
duxit, hos in ipsos haereticos eorumque errores decernens ana
thematismos«.l Nun spricht aber das Konzil im 7. Kanon das 
Anathem über denjenigen aus, der da behaupten würde, dafs die 
Kirche im Irrtume sei, wenn sie gelehrt hat und lehrt, dafs die 
Ehe durch den Ehebruch nicht gelöst werde und dafs darum weder 
der schuldige noch der unschuldige, weder der entlassene noch 
der entlassende Teil eine neue Ehe schliefsen dürfe. Eine Lehre, 
die nicht auf einem Irrtume beruht, beruht auf Wahrheit und 
zwar auf göttlich geoffenbarter Wahrheit, wie aus dem Beisatze : 
»quul11 (ecclesia) docuit et docet juxta evangelicam et apostolicam 
doctrinam«( hervorgeht. Wenn die Lehre von der unbedingten 
Unauflösbarkeit der Ehe eine evangelische und apostolische ist, 
so ist sie unwandelbar und kann für kein zu Abänderungen ge
eignetes Disciplinargesetz gehalten werden. Darum hat die Kirche 
nicht blofs zur Zeit des Trienter Konzils, sondern schon früher 
gelehrt »docet et docuit«, dafs die Ehe auch im Falle des Ehe
bruches unauflösbar sei, die Stellen Matth. V, 32, XIX, 9 also 
nicht von der Auflösung des Ehebandes, sondern von der Trennung 
der äufsern Lebensgemeinschaft interpretiert. 

2. Dafs der 7. Kanon nicht disciplinären, sondern doktrin ellen 
Inhaltes sei, nicht Sitte und Gewohnheit, sondern das Dogma 
betrefFe, erhellt auch daraus, dafs die übrigen I I Kanones, die 
das Konzil über die Ehe aufgestellt hat, dogmatisch sind. Der 
I. handelt von dem sakramentalen Charakter der Ehe, der 3·, 4., 
6., 9 .-I2. von der gesetzgebenden Gewalt der Kirche in Ehe
sachen, der 2., 5., 8. von der Monogamie und Unauflösbarkeit 
der Ehe und der Scheidung der beiden Gatten »quoad cohabita
tionem«(. Gleichwie nun die in diesen I I Kanones enthaltenen 
Bestimmungen auf göttlicher OfFenbarung beruhen und darum über 
diejenigen, die sie verwerfen, das Anathem ausgesprochen wird, 
so verhält es sich auch mit dem 7. Kanon. Die Beschuldigung 
eines Irrtums, die verdammt wird, ist im theologischen Sinne 
einzig auf ein geoffenbartes Dogma anwendbar und auf eine 
Disciplinarvorschrift nur insoferne, als sie mit dem Dogma so innig 
zusammenhängt, dafs sie ebenfalls unwandelbar ist. 

1 Sess. 24. In fine introduct. 
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3. Aus der Geschichte des Konzils läfst sich folgern, da[s 
auch die venetianischen Gesandten die Unauflösbarkeit der Ehe 
im Falle des Ehebruches anerkannten, denn sie verlangten keine 
wesentliche Abänderung, sondern nur eine Milderung des ursprüng
lich abgefafsten Kanons, nach welchem derjenige mit dem Banne 
belegt wird, der da behauptet, dafs die vollzogene Ehe durch den 
Ehebruch aufgelöst werde. Würde, meinten sie, der Kanon in 
dieser Strenge publiziert werden, so fühlte sich die griechische 
Kirche dadurch verletzt und zurückgestofsen. So tief seien die 
Schäden nicht, dafs die Hoffnung der Besserung ausgeschlossen 
wäre, was besonders von den zur venetianischen Republik ge
hörigen Griechen gilt, die sich den römischen Päpsten stets ge
horsam bewiesen. Wenn die Griechen ehebrecherische Weiber 
entlassen und andere heiraten, so folgen sie dabei einer alten Sitte 
der Vorfahren, die noch von keinem allgemeinen Konzil mit dem 
Anathem belegt wurde. l Nun proponierten die venetianischen 
Gesandten eine Änderung der ursprünglichen Fassung des Kanons 
in der Form, wie sie im 7. Kanon vorliegt, die von der Majorität 
der versammelten Väter angenommen wurde .2 Dadurch wurde 
v~n den Griechen das Anathem abge\vendet, sc5ferne sie blofs an 
ihrer unlautern Praxis halten, sie mufsten sich aber von demselben ' 

1 "Canon quoque paratus fuerat cum anathemate in eum, qui dicerct, 
matrimonia consummata ob adulterium dissolvi. Sed Oratares Veneti ... 
solemniter exposuerunt Conventui, veterem . Rempublicam semper conjunctissi
l1lam fllisse Apostolicae Sedi ... Vertun ab eo, quod septimo canone probatur, 
nisi moderatione aliqua reformaretur, inferri posse non modicmTI offensionem 
Orientalis Ecclesiae, praesertim vero Venetorum insulis , Cretae, Cypro, Cor
cyrae et aliis multis, non solum cum publicae quietis, sed CUlU Ecclesiae G:a
tholicae detrimento. Compertum esse Patribus, tal1letsi Graeca Ecclesia a 
Romana ex parte dissentiret, non tamen eo desperationis deventum esse, ut 
meliora sperare non possint . . . Eapropter tum re rum convenientia, tum 
Oratorum l11unere se compelli, ne ipsi eos populos. percuti sinerent ejusmodi 
anathema te , quo ad tumultul11 integramque a Sede Apostolica secessionem 
provocarentur. Satis constare, in mo r e positum apud Graecos, ut uxorem 
adulteram deserant et ;tliam ducant, veterrimam majorum consuetudinem, ut 
ipsi dicunt, secuti; nec idcirco illos damna tos, aut anathemate perculsos [uisse 
ab uUa Synodo Oecumenica, etiamsi Romanae et Catholicae Ecclesiae hujus
modi mos liquido innotuisset.« Pallavicini hist. Concil. Trident. lib. 22 . <;. 4. 
Edit. Colon. Agripp. 1719. Tom. III. p. 227. 

2 Pallavicini, I. c. p. 228. 
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getroffen fühlen, wenn sie, wie die Reformatoren des 16. Jahr
hunderts, das Dogma selbst angriffen und die Kirche eines Irr
tums beschuldigten. Hätten sich die Gesandten bei der Bitte um 
Milderung auf die evangelische und apostolische Lehre und nicht 
auf die verjährte Gewohnheit berufen, keine Unordnungen auf den 
republikanischen Inseln gefürchtet und keine Hoffnung auf Ver
einigung der getrennten Griechen gegeben, so würde der Kanon 
gewifs in der ursprünglichen Form aufrecht gehalten und das 
Anathem über diejenigen gesprochen worden sein, welche lehren, 
dafs das Band der Ehe im Falle des Ehebruches auflösbar sei. 

4- vVollte man den 7. Kanon der 24. Sitzung als blofse Dis
ciplinarvorschrift betrachten, die wieder geändert werden könnte, 
so dafs das Band der Ehe auflösbar wäre und die Getrennten eine 
neue Ehe schliefsen könnten, dann müfste man die eingangs der 
24· Sitzung enthaltene, auf die göttliche Offenbarung gegründete 
Lehre von der Unauflösbarkeit 1 bestreiten, Jas kirchliche Lehramt 
des Widerspruches beschuldigen und seine Unfehlbarkeit leugnen. 
Welche verheerende Folgen zudem der in die Praxis· überge
gangene Grundsatz, dafs es im Falle des Ehebruches e;'laubt sei, 
die Ehe zu trennen und zu einer neuen zu schreiten, für das 
bürgerliche Leben, für Familie und Staat nach sich ziehen l11ü[ste, 
liegt auf der Hand. Als man darum in Preu[sen gegen 6900 Ehe
scheidungsprozesse zählte, als sich in Berlin Frauen fanden, die 
4-5 noch lebenden Männern angehörten, fand es der Staat für 
notwendig, nur eine z e i t weil i g e Scheidung »quoad l11ensam et 
thorul11« anzuraten und mehrere Gründe, aus denen es bisher er
laubt war, die Ehe zu trennen und eine neue zu schliefsen auf-, 
zuheben. 2 

1 »Matrimonii perpetuum indissolubilel1lque nexum primus hu
l1lani generis parens divini spiritus instinctu pronunciavit, cum dicit: Hoc nunc 
os ex ossibus meis ... quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem 
suam et adhaerebit uxari suae. Sess. 24. 

2 Vgl. La Civilt,\ cattolica an. VIII. n. CLXIII. Tom. V. I. p. 127. Genn. 
1857. »La corrispondenza prussiana, giornale di ministero, contiene due ar
ticoli ... II primo e, che vi si ammette almeno per un certo tempo, la 
separazione a mensa et toro, nel secondo annulla 1l11a decina di ragioni, 
le qual i eran fin qui giudicate sufficienti ad autorizare il divorzio. E infatti la 
legislazione avea gran bisogno di informo in questo punto; non essendo raro 
in Berlino il trovar donne con quattro 0 cinque mariti tutti vivi ; e contandosi 
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DREJUNDZW ANZIGSTES KAPITEL. 

Kampf zwischen Martin Chemnitz Ct 1577), Kardinal Bellarmin Ct 1621) 
und Johann Gerhard (t 16 37). 

Vorbemerkung. 

Während nach der Entscheidung des tridentinischen Konzils 
die Lehre von der Unauflösbarkeit der Ehe in der katholischen 
Kirche etwa ein Jahrhundert von niemanden angefochten wurde, I 
erhoben sich die Reformatoren alsbald dagegen. Zunächst war 
es Martin Chemnitz, der in seiner polemischen Schrift: »Examen 
Concilii Tridentini« einzelne Dekrete und auch die in der 24· Sitzung 
über die Ehe erlassenen mit vielem exegetischen, historischen und 
doamatischen Aufwande bekämpfte. 2 Für unsern Zweck sind zu
nä~hst die wider den 5. und 7. Kanon gerichteten Argumente 3 

von Bedeutung. Zwar wurden sie unter anderm bereits von 
L. Bellarmin widerlegt:l Da sie aber der bekannte und gelehrte 
protestantische Theologe Johann Gerhard in seinen »Loci. the?
logici« wieder zur Geltung zu bringen suchte, neu~ Be~else fur 
die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches hmzufugte und 
die Argumente Bellarmins verwarf, 5 wollen wir die fü: und gegen 
vorgebrachten Gründe nochmals prüfen und z~ würdigen su~hen, 
um so mehr, da dies das reichhaltigste, die ganze luthensche 
Polemik umfassende Werk dieser Art ist, auf das sich auch spätere 
protestantische Theologen stützen. Um die Ü~ersi:ht zu "er
leichtern sollen zunächst die Schriftstellen, dann die Kirchenvater 
und Kir:henschriftsteller nebst den Konzilien und zuletzt die päpst
lichen Entscheidungen und die Vernunftbeweise besprochen werden. 

annalmente in Prussia circa 6900 processi per divorzio, con circa 3000 sen

tenze di divor7.io.« 
1 Jos. Zenger, Neuer Versuch einer genauen Erklärung der Stellen der 

hl. Schrift ... Straubing 1819. Vorrede S. IX. . . 
2 Exam. Conc . Trid. in tres partes divisul11. Loc. XIV. De l11atn~lO\JlO 

pp. 519-612. Francofurti 1707. 
" Exam. sess. 24. can. 5. et 7. ibid. pp. 600-608. 
4 Disputat. de eantroversiis christ. fidei adv. huj. tempo haeret. Tom. IL 

De matrimonio pp. 1541-173°. cap. XIV-XVII. Edit. Ingolstad. 1 5~I. . 
& Joan. Gerhardi loear. theologie. Tom. VII. pp. 320-404 (de dlvortLO). 

Fl'ancofurti et Hamburgi 1657. 
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§ 24· 

Die SchriftstelIen. 

a) Matth. V, 32 und XIX. 9. 

'Eyw OE J.eyw vp.iv, gn ~f; llv d7CO).vU17 rt}V l'vvaixa 
avwv 7Ca(JEX1:0f; J.6yov 7Co(JvElw;, 7Coui aV1:1Jv 
p.oq/iu&aL· xat ~~ Eav d7CoJ.EJ.vp.eVI}v yap.rW17, 
p.oqJi1:at. 

Aeyw OE vp.iv, gn 3, llv d7CoJ.vuli 1:1}v yvvailfa 
aV1:ov P.l/ E7Ct 7CO(JVf/q, xat yap.l/uI7 aJ.J.17v, P.Ol
xiiWt, xat 0 d7COJ.Ei.vp.ev17v yap.nua, p. 0 q.iir:a I. 

Nach dem Vorgange Chemnitz' will Gerhard die Exception 
JW(JEX7:0r; J..Oyov JW(Jvclar; Matth. V, 32, sowie das f.l~ hd JW(JvEI/f 

Matth. XIX, 9 auch im letzten Versgliede eingeschaltet wissen, 
so dafs der Sinn der ersten Stelle wäre: » W er sein Weib ent
läfst, aufser um des Ehebruches willen, der ist schuld daran, dafs 
die Entlassene durch Wiederheirat die Ehe bricht; und wer ein 
nicht um des Ehebruches willen entlassenes Weib heiratet, ist 
ein Ehebrecher, weil er ein fremdes Weib zur Ehe nimmt« · , 
der zweiten : » Wer sein Weib entläfst, aufser um des Ehebruches 
willen, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer 
eine nicht um des Ehebruches willen Entlassene heiratet, bricht 
die Ehe«. Wer also sein Weib wegen Ehebruchs entläfst und 
eine andere heiratet, bricht die Ehe nicht; und wer ~ine wegen 
Ehebruchs Entlassene zur Ehe nimmt, ist kein Ehebrecher, weil 
durch den Ehebruch die Ehe aufgelöst werde, was schon aus der 
Natur der Sünde hervorgehe. Nach der ursprünglichen göttlichen 
Einrichtung der Ehe sind die Ehegatten ein Fleisch Gen. II, 24. 
\XI er sich aber an die Buhlerin hängt, wird nach I. Cor. VI, 16 
mit ihr ein Fleisch; darum wird durch den Ehebruch des Mannes 
oder des Weibes das Band der Einheit und damit das Eheband 
zerrissen, so dafs der ehebrecherische Teil entlassen werden und 
der unschuldige eine neue Ehe eingehen kann. Bei Matth. XIX, 9 
komme noch der Umstand hinzu, dafs die Pharisäer bei der Frage, 
ob es dem Manne erlaubt sei, um jeder Ursache willen das Weib 
zu entlassen, nicht an die blofse Trennung der äulSern Lebens
gemeinschaft, sondern an die Auflösung der Ehe, die zur Wieder
heirat berechtiget, dachten; darum müsse ihnen auch Christus, 
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wenn sie ihn verstehen sollten, in diesem Sinne geantwortet haben. 
Bei Marc. X, I!. Luc. XVI, 18, wo die Exception w} bd. JW(Jvda 

fehlt, müsse sie aus Matth. V, 32 und XIX, 9 ergänzt werdet;, 
denn die allgemeine Regel ist durch die anderswo enthaltene Aus
nahme einzuschränken . 1 

Hierauf erwidern wir, da[s die christliche Ehe nach Ephes. 
V, 22 f. ein Bild der Vereinigung Christi mit der Kirche ist. 
Das Band zwischen Christus und der Kirche ist aber unauflösbar, 
darum auch das Band z\vischen dem Manne und dem Weibe. 
Zwar können sich einzelne Gliede~ und Teile der Kirche durch 
geistlichen Ehebruch der Gemeinschaft mit Christus unwürdig 
machen, allein deswegen ist es ihnen nicht erlaubt, einen andern 
Bräutigam zu wählen; auch werden sie von Christus nicht so ver
sto[sen, da[s er sich mit ihnen nicht wieder aussöhnen wollte, er 
fordert sie im Gegenteile immer wieder zur reumütigen Umkehr 
auf. So verhält es sich auch mit der christlichen Ehe. Die beiden 
G:1tten können sich von einander scheiden, dürfen aber nicht von 
neuem heiraten und es darf ihnen die Hoffnung der Wiederver
einigung nicht genommen werden. 

Bei der Beantwortung der Frage der Pharisäer stellt sich 
Christus auf einen höhern, den christlichen Standpunkt, indem er 
auf die ursprüngliche göttliche Institution, nach der die Ehe un
auflösbar war, hin weist, die von Moses gestattete Entlassung des 
Weibes auf die Herzenshärte der Juden zurückführt und die Un
auflösbarkeit der Ehe in seinem Reiche wi~der hergestellt wissen 
will. Zwar erlaubt auch er die ~ntlassung des Weibes im Falle des 
Ehebruches, aber keine Wiederheirat der Geschiedenen (Matth. 
XIX, 3 -9)· Wenn sich der Herr hierbei in prägnanter Kürze und 
in einer 'vVeise, da[s ihn die Pharisäer nicht verstehen konnten, 
ausdrückt, so ist zu berücksichtigen, da[s er auch sonst manches 
vortrug, was die Zuhörer nicht fa[sten. Man denke an die Lehre 
vom Essen seines Fleisches, die beim Volke sowohl, als bei den 
Jüngern Ansto[s erregte (Joh. VI, 53. 6 I). Sein Unterricht war 
nicht blo[s für die unmittelbaren Zuhörer, sondern für die Men
schen aller Zeiten berechnet. Wenn Christus bei seiner Antwort 

1 Gerhardi, Loe. tbeolog. Tom. VII. De divort . pp. 322-323. n. 564. 
cf. p. 337. n. 582. p. 338. n. 583. 
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mit der Entlassung des Weibes den Sinn verbunden hätte, den 
die Pharisäer damit verbanden, da(~ nämlich durch dieselbe das 
Eheband gelöst' wird, dann wäre es überflüssig gewesen, das ?Cal. 

ra(.l?iu?1 äU1]V hinzuzufügen. Wer wei[s es übrigens, wie Matth. 
V, 32 und XIX, 9 im syrochaldäischen Originale gelautet haben? 
Kann es nicht Schuld des Übersetzers sein, da[s das Verständnis 
etwas erschwert ist? Maldonat, Kornelius a Lapide u. a. propo
nieren bei Matth . XIX, 9 die Leseart ; Öl; l1v cm;o).:va·ll yvval'X,a 
, . . ?Ca/. Öl; raf1.~a?1 äV .. 17v . . . indem nach dem hebräischen 
Sprachgebrauche das Pronomen zu wiederholen sei. 

Gerlm'd behauptet freilich, da[s die beiden Stellen Matth. V, )2, 

XIX, 9 klar und darum Marc. X, IO. I!. Luc. XVI, 18 darnach 
zu rektifizieren seien, während es doch umgekehrt der Fall ist. 
Wie schon Augustin bemerkt und es jetzt noch die Exegeten 
anerkennen, lauten Matth. V, )2. XIX, 9, für sich betrachtet, 
dunkel und unbestimmt, Marc. X, I I und Luc. XVI, 18 dagegen 
klar und unzweideutig; Die Neuheirat nach der Entlassung des 
rechtl11ä[sigen Eheteiles sowie die Heirat des entlassenen sind 
ein Ehebruch und darum verboten. Ob die Entlassung wegen 
der Jto(Jl-'Ela oder aus einem andern Grunde erfolgte, wird nicht 
unterschieden. Nach den hermeneutischen Regeln müssen aber 
die dunklen Stellen durch die klaren erklärt werden und nicht 
umgekehrt. Darum kann bei Matthäus nicht von der Auflösung 
des Ehebandes , die nach Marcus und Lucas unbedingt verboten 
ist, sondern nur von der Trennung der äu[sern Lebensgemein
schaft, die zur Neu heirat nicht berechtiget, die Rede sein. Ob 
das Matthäus-Evangelium den Lesern des Marcus- und Lucas-Evan
geliums bekannt war oder nicht, kommt nicht in Betracht. Marcus 
und Lucas schrieben für heidenchristliche Leser, denen sie die Vor
schrift Christi über das Eheband ohne die Ausnahme die bei den , , 
über hand nehmenden Ehet~ennungen im römischen Reiche leicht 
zu Mi[sdeutungen und Leichtfertigkeiten unter den ersten Christen 
führen konnte, zu erwähnen, verkünden, während Matthäus, dessen 
Evangelium zunächst für Palästinenser bestimmt war, jene Aus
nahme wegen Deut. XXIV, I -4 nicht übergehen konnte. V/ir 
werden diesen Punkt bei der neuern Litteratur näher erläutern. 

In welcher logischen Verbindung steht nun f1.~ hd Jto(JvEiq. 

Matth. XIX, 9 zu den übrigen Versgliedern ? Bellarmin schlägt 
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eine dreifache Verbindung vor. Die Klausel ist entweder negativ 
oder exceptiv zu nehmen, oder das Relativum ör; auch im zweiten 
Gliede des ersten Versteiles zu wiederholen: l'Or; av JiOA:VO'?/ ... 
xal ör; rap,~0'~7 äU1Jv p,OLXa:r:at. Nach der ersten Auffassung ist 
der Sinn: » Wer nicht wegen Ehebruchs das Weib entlä[st und 
eine andere heiratet, bricht die Ehe«, woraus aber nicht folgt, 
da[s derjenige, der das Weib wegen Ehebruchs entlä[st und eine 
andere heiratet, die Ehe nicht bricht. Nach der zweiten: » Wer 
sein Weib entlä[st, was nicht erlaubt ist, au[ser im Falle des Ehe
bruches, und eine andere heiratet, bricht die Ehe«. Nach dieser 
Leseart wäre die Klausel auf dnoA:vO'u allein zu beziehen und als 
Parenthese zu fassen . Nach der dritten: »'vVer das 'vVeib ent
best au[ser im Falle des Ehebruches, der bricht die Ehe - und 
wer nach der Entlassung eine andere nimmt, bricht die Ehe, 
möge dann die Entlassung des Ehebruches wegen erfolgt sein 

oder nicht. 1 

Gerhard verwahrt sich gegen die erste Erklärung mit aller 
Entschiedenheit, nennt die dritte ein »inconstantis et vagabundi 
animi indicium« und tritt für die zweite ein, jedoch mit dem 
Unterschiede, da[s durch die XOQl'Ela das Band der Ehe ganz auf
gelöst, nicht aber eine bIo [se separatio quoad thorum et mensam 
herbeigeführt werde. 2 Dann ist er jedoch genötiget, die Exception 
auch für das letzte VersgJied: xal. 0 dnoJ..EJ..Vf1EV17v rap,~O'ar; p,Ot
x/h;at gelten zu lassen, 3 woraus folgen würde, da[s das ehe
brecherische Weib die Begünstigung der 'vViederheirat hätte, die 
das unschuldig oder eines geringem Vergehens wegen entlassene 
nicht hat . Dadurch, da[s die unschuldig Entlassene das Recht 
hat, die Wiedervereinigung mit dem Manne zu fordern, während 
die Ehebrecherin dasselbe verlor, 4 ist die Inkonsequenz nicht be
seitiget, indem es geschehen kann, da[s auch die Unschuldige 
nicht zu ihrem Rechte gelangt. Da[s sie in diesem Falle nach 
I. Cor. VII, 15 eine neue Ehe schlie[sen könne, 5 ist unrichtig, 

1 Bellarm., Disput. de cOl1trov. fidei. De matrim. c. XVI. Edit. ejusd. 

p. 1621. 

2 Loc. theolog. Tom. VII. nDe coujugio«. pp . 323 - 325· u. 565-568. 
R l. c. p. 322. n. 564. l. c. 
• p. 337. n. 582. l. C. 

,. l. c. 

159 

denn der Apostel redet hier von der Auflösung gemischter Ehen 
zwischen Getauften und Ungetauften, die im Heidentume ge
schlossen und durch die spätere Konversion des einen Teiles in 
halbchristliche Ehen umgewandelt wurden. 1 

b) I. Cor. VII, 10. 1 I. 

'1'01r; OE yaya(.l17xOaIV na(JayyE).),W, ou;,: lyw dv.' 

o XV(JLor;, yvvaixa ano dvo(Jor; (.l17 xW(JWSijVIXl, 

Mv oe xal XW(Jwsfi, (.lEVErW äya(.lor; # '/:cp 
dvo(Jl xaw}).ay~'(;w, xal üvo(Ja yvva[xa (.l11 

d'lJt Eva t. 

Wie Chemnitz und Gerhard I. Cor. VII, 10. 1 I. zu ihren 
Gunsten interpretieren konnten, ist befremdend. Der Apostel soll 
hier die Auflösung der Ehe aus jedweder Ursache, nicht aber des 
Ehebruches wegen, den der Herr ausgenommen hat, verbieten. 
Darum müsse sowohl in V. 10 als 11 die Exception: p,ij hl. off 
XO(JVELr; suppliert werden: Das Weib trenne sich nicht vom Manne, 
au[ser um des Ehebruches willen, und hat sie sich aus einem 
andern Grunde als wegen Ehebruchs getrennt, so bleibe sie ehelos 
oder versöhne sich mit dem Manne. 2 Allein, wenn schon die 
Exception in V. 10 und II suppliert werden murs, so ist es ge
wies entsprechender zu argumentieren: das Weib trenne sich nicht 
vom Manne, au[ser wegen Ehebruchs, und hat sie sich aus diesem 
oder einem andern Grunde getrennt, so bleibe sie ehelos oder 
versöhne sich wieder mit dem Manne! Die Unauflösbarkeit auch 
im Falle des Ehebruches fordert V. 39, wonach das 'vVeib an den 
Mann gebunden ist, solange er lebt, so dafs es erst nach seinem 
Tode eine neue Ehe schJie[sen darf. Da[s Paulus V. IO von der 
dimissio injusta, V. 11 aber von der justa rede, 3 möchten wir 
nicht urgieren. Zweck des Apostels ist es blo[s, die Vorschrift 
des Herrn von der Unauflösbarkeit des Ehebandes gegenüber den 
nach heidnisch-griechischen Gesetzen und Sitten üblichen Ehe
trennungen und Neuheiraten einzuschärfen. Solche dürfen im 
Christentume überhaupt nicht vorkommen. Findet eine Trennung 

1 V g!. ReischI, Bisping u. a. Komment. zu I. Cor. VII, 12 Ir. 
2 Gerhardi Loc. theolog. Tom. VII. p. 326. 11 . 570. p. 341. n. 587. 
3 Bellarmin, Disput. de controv. fid. »De matrim .« c. XIV. Vgl. Gerh. 

Loc. theo!. T. VII. p. 341. n. 587. 
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statt, so dauert gleichwohl bis zum Tode des einen Ehegatten 
das Band der äufserlich getrennten Ehe fort (V. 39) und macht 
anderweitige Verheiratung unmöglich. Aus welchen Gründen die 
Ehe äufserlich getrennt werden könne, läfst der Apostel V. I I 

unberührt. Aufser dem Ehebruche Matth. V, 32. XIX, 9 hatte 
er mit Rücksicht auf die ihm über den sittlichen Zustand der 
korinthischen Gemeinde gemachten Mitteilungen wohl noch an
dere Fälle im Auge,! keines\vegs aber Mischehen zwichen Gläu
bigen und Ungläubigen, von denen er V. 12 ff. eigens redet. 

Nach der Trennung bliebe also das 'vVeib äyaflor; v. 1 I , d. i. 
sine viro et usu conjugii (Estius), was dann stattfindet, wenn der 
ehebrecherische Mann sich nicht bessert oder nicht zu bewegen 
ist, sie wieder aufzunehmen. Sonst aber soll sie sich mit dem 
Manne wieder aussöhnen (xaiaUaY'liW) V. I l,besonders wenn 
sie nicht enthaltsam leben kann. 

Dafs die apostolische Vorschrift nicht blofs dem 'vVeibe, SOI1-

dern auch dem Mann e gelte, anerkennt Gerhat'd mit Rücksicht 
auf die Schlufsworte: xaL ävofla YVIJalxa fl~ acpdvat V. 11, da
gegen hält er mit Erasmus, Chemnitz u. a. daran fest, dafs das 
xaicc),.J..aY117:w (reconcilietur) auf ein W eib hinweise, das aus 
einer ungerechten Ursache und nicht wegen Ehebruchs den Mann 
verlassen habe, um nicht anerkennen zu müssen, dafs es trotz 
Ehebruchs nach der Scheidung keine neue Ehe schliefsen dürfe. 
Nach dem Sprachgebrauche pflege man von dem Beleidiger und 
nicht von dem Beleidigten zu sagen, dafs er sich ,,,i edel' aus
söhne . 'vVenn daher dem Weibe aufgetragen wird, sich mit 
dem Manne wieder auszusöhnen, so kann es ihn nicht des Ehe
bruches wegen verlassen haben, sondern aus einer andern unge
rechten Ursache, kann nicht die Beleidigte, sondern sie mufs die 
Beleidigende sein. 2 Die Erwiderung Bellarmins , dafs das recon
ciliari auch von dem Beleidigten, der sich wieder versöhnen bfst, 
gebraucht werde, z. B. 2. Makkab. T, 5: »Exaudiat (Deus) orationes 
vestras et reconcilietur vobis«, oder VII, 33: »Dominus Deus 
iterum reconciliabitur servis suis«, befriedigt Gerhard nicht, indem 
der erste Schritt zur Wiederaussöhnung von seiten des Beleidigers 
geschehen müsse und Gott mit der Welt sich nur deswegen ver-

1 Vgl. Perrone, De matrim . christ. T. 1II. p. 235 . Romae 1858. 
2 Gerhardi Loc. theolog. Tom. 326. 11 , 570, p. 327. n, 371. 
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, söhnte, weil sein eingeborner Sohn fürbittend und genugtllllend 
für sie eintrat.! Dann verweisen wir auf ein anderes biblisches 
Beispiel, auf den Leviten am Gebirge Ephraim, der ein Kebsweib 
aus Bethlehem Juda genommen hatte, und das er, nachdem es 
ihm die Treue gebrochen und ihn verlassen hatte aufsuchte um 
sich mit ihm zu versöhnen . ~f~-SY.. ifj~ (Vulg. vo'lens recon~iliari 
ei), Jud. XIX, 1-3. Und doch war er nicht der . offendens 
sondern der offensus. ' 

c) Rom. VII, 1-3. 

1. All ignoratis, fratres ... quia lex iu homine do
minatur, quanto tempore vivit? 

2. Nam quae sub viro est, muHer, vivente viro aIJi
gata est legi , si autem mortulls fuerit vir ejus, 
soluta es t a lege viri. 

3· Igitur vivente viro vocabitur adultera, si fuerit 
cum aHo viro ; si autem mortuus fuerit vir eJ'us . , 
hberata est a lege viri, ut non sit adultera, si 
fuerit cum aHo viro. 

Bei Rom. VII, 1 - 3 dreht sich der Streit zwischen Chem
nilz, .. Bellarmin ~nd Gerhard um die Frage, ob der vom Apostel 
gewahlte V ergletch, nach welchem der Mensch unter der Herr
schaft des Gesetzes steht, solange er lebt, 2 sowie die vermählte 
Frau an den Mann gebunden ist bis zu dessen Tode und durch 
den Verkehr mit einem andern Manne bei Lebzeiten des ersten 
eine Ehebrecherin wird, absolut oder relativ zu nehmen sei ob 
der Apostel keinen Fall ausnehme, in welchem bei Lebz:iten 
der beiden Gatten die Ehe gelöst wird, oder ob er die Lösbar
keit der Ehe im Falle des Ehebruches voraussetze. 

Die für letztere Ansicht von Chemnitz und im wesentlichen 
~chon von Erasmus (Annot. in Rom. VII, I), Kard. Cajetan (Comm. 
111 ep. ad Rom.) und Catharinus (Annot. in annot. Card. Cajet.) 
vorgebrachten und von Bellarmin (Disput. de matrim. c. XVI) 

1 1. ' co 

2 Ge~11eint ist ~as mosaische Gesetz, das über die Gläubiggewordenen, 
nachdem sie durch die Taufe in die thatsächliche Gemeinschaft mit dem Tode 
des Herrn eingefügt wurden (Rom. VI, 3), wodurch jenes Leben innerhalb 
dessen sie dem Gesetze verbunden gewesen, abgeschlossen war, keine Herr
schaft mehr hat. V gl. K0111m. ReischI z. d. St. 

Ci go i , Unauflösbarkeit der christlichen E he. 11 
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widerlegten Gründe sucht Gerhard aufrecht zu erhalten,! jedoch 
mit wenig Glück. 

Der Apostel soll Rom. VII, 1-3 nur den Zweck haben, zu 
zeigen" dafs das mosaische Gesetz nach dem Tode Christi nicht 
mehr verpflichtend sei, zur Erreichung desselben sei aber der 
Vergleich mit dem Weibe, das nach göttlicher Institution nach 
dem Tode des Mannes nicht mehr gebunden ist, so dafs sie 
wiederheiraten kan n, hinreichend und die Erwähnung der Aus
nahme im Falle des Ehebruches überflüssig und unnötig. Allein 
wenn Paulus beim gewählten Vergleiche diesen Zweck allein im 
Auge hatte, warum bezeichnet er dann V. 3 das Weib, das bei 
Lebzeiten des Mannes mit einem andern Umgang pflegt, als eine 
Ehebrecherin? Offenbar deshalb, um anzudeuten, dafs die Über
tretung des Gesetzes, solange es noch in Kraft bestand, eine Sünde, 
ein geistiger Ehebruch war. Gleichwie aber durch denselben die 
Gemeinschaft mit Gott nicht so aufgehoben wurde, dafs der mit 
Israel und jedem Einzelnen aus dem auserwählten Volke ge
schlossene Bund aufgelöst worden wäre, so wird auch das ehe
liche Bündnis zwischen Mann und Weib durch den Ehebruch 
nicht aufgelöst. 

Der Widerspruch, der zwischen Rom. VII, 1-3 und Matth. 
V, p. XIX, 9 entstehen müsse, wenn der Apostel von der abso
luten Unauflösbarkeit der Ehe redet,2 würde nur dann obwalten, 
wenn nachgewiesen werden könnte, dafs die angeführten Stellen 
des Matthäus von der Auflösbarkeit der Ehe zu interpretieren 
seien. So aber ist dieses Argument eine petitio principii . 

Der Ausdruck v.1ravo(Jo~ (Vulg. quae est sub viro mulier), 
der auf eine noch bestehende Ehe hinweist, ist nicht deswegen 
gewählt, weil das Weib nach der Entlassung wegen Ehebruchs, 
durch den die Ehe aufgelöst werde, axavo(JOr;, d. i. nicht mehr an 
den Mann gebunden sei. 3 In V. 3 liegt ausgedrückt, dafs das 
Weib, wenn es nach begangenem Ehebruche den Umgang mit 
dem Sünden genossen fortsetzt, als Ehebrecherin gilt, solange der 
erste Mann lebt, was aber nicht der Fall wäre, wenn durch den 
Ehebruch die Ehe aufgelöst würde; im I. Cor. VII, 39 lehrt der 

1 Loc. theolog. Tom. VII. pp. 339-341. n . 584- 586. 
2 I. c, p. 339. 
• I. c. 
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Apostel unbedingt, dafs die Frau an den Mann gebunden ist, so 
lange er lebt. 

. Dafs unter. VOf.lOr; (muli er vivente viro alligata est legi) V. 2 

I11cht das mosaIsche Gesetz, nach dem ja die Ehe auflösbar war, 
sondern das ursprüngliche göttliche Ehegesetz Gen. IH, 24, das 
Unauflösbarkeit fordert und das Christus von neuem vorgeschrieben 
hat, zu verstehen sei, giebt Gerhard zu, 1 verwickelt sich aber 
d~mit in einen Widerspruch, wenn er trotzdem behauptet, da[~ 
dIe Ehe nach der evangelischen Lehre (Matth. V, p . XIX, 9) 
gelöst werden kann. , 

Die Frage, inwiefern die Unauflösbarkeit in der ursprüna
lichen göttlichen Institution und inwiefern sie im Sakrament~
charakter begründet sei, bezüglich welcher Gerhard den Bellarmin 
des Widerspruches beschuldigt,2 wird im letzten Zeitabschnitte be
sprochen werden. 

§ 25· 

Die Zeugnisse der Kirchenväter und Kirchenschriftsteller. Die 
Konzilien. Die Dekrete der Päpste und die Vernunftbeweise. 

a) Die Zeugnisse der Kirchenväter und Kirchen 
schriftsteller nebst den Konzilien . 

Die von Chemnitz und Gerhard aus den Kirchenvätern und 
Kirchenschriftstellern angeführten Zeugnisse, die für die Auflös
barkeit der Ehe sprechen sollen, a wurden fast sämtlich im patri
stischen Teile berücksichtigt. Indem wir auf denselben zurück
weisen, fügen wir nur die nötigen Ergänzungen hinzu. Wenn 
Origenes im 7. Traktate zum Matthäi-Evangelium die Kirchen
vorsteher entschuldigt, die einem Weibe bei Lebzeiten des Mannes 
die Wiederheirat gestatteten, so bezeichnet er doch ihre Hand
lungsweise als schriftwidrig und als eine Übertretung der apo
stolischen Lehre und bemerkt, dafs sie jene Konnivenz geübt 

1 Sed nee novam aliquam legem evangelicam de matrimonii firmitate 
atque indissolubilitate Christus tulit, sed ad primaevam dumtaxat eonjugii in
stitutionem nos revocavit, ut ex Matth. XIX, 6 sole clarius patet. I. c, p. 340. 

o I. c. p. 340. n. 586. 
3 I. e. pp. 331-334. n. 578-579. 

11* 
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haben, um schlimmere Dinge zu verhüten.t Was er darunter ver
stand, erhellt aus der Hinweisung auf r. Cor. VII, 2.: »Propter 
fornicationem unusquisque suam uxorem habeat et unaquaeque 
suum virum. « Sofern ist es richtig, dafs Origenes die von den 
Kirchenvorstehern erteilte Erlaubnis mit der des Apostels 1. Cor. 
VII, 2 . vergleicht, 2 allein der Vergleichungspunkt liegt einzig in 
der beiderseitigen menschlichen Schwäche und Gebrechlichkeit, 
nicht aber darin, als ob einer Geschiedenen die Heirat ebenso 
erlaubt wäre, wie einer Ledigen. 

Wenn Origenes die Heirat der geschiedenen Frau nicht als 
eine Todsünde angesehen haben kann, 3 so hielt er sie auch nicht 
für sündenlos. Ist aber die Ehe wegen Ehebruchs auflösbar, dann 
war die Neuheirat überhaupt keine Sünde. Bei der Beurteilung 
des Falles wird Origenes unterschieden haben zwischen der ob
jektiven und subjektiven Schuld, zwischen der Sünde an sich und 
der Imputation derselben. 

Dasselbe gilt von Hieronymus, der die Fabiola, die nach der 
Trennung vom ehebrecherischen Manne eine neue Ehe schlofs, 
damit entschuldigt, dafs sie die verpflichtende Kraft des Evan
geliums nicht kannte,4 - von Augustin, 'wenn er bemerkt, dafs 
sich nach seiner Meinung derjenige nur eines leichten, verzeih
lichen Irrtums schuldig mache, der nach der Entlassung der Ehe
brecherin eine andere heiratet: ))Quantum existimo, venialiter ibi 
quisque fallitur.« 5 

Wenn Pollentius für die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des 
Ehebruches eintritt, so dafs ihn Augustin in einer eigenen Schrift: 
»De adulterinis conjugiis« \viderlegen mufste, so ist zu berücksich
tigen, dafs die Kirche damals noch durch kein auf einem allge
meinen Konzil erlassenes Dekret die Unauflösbarkeit wegen Ehe
bruchs proklamiert hatte. Zudem bringt Pollentius seine Zweifel 
mehr in Form einer Untersuchung vor und kann sein Urteil gegen
über dem des berühmten Kirchenvaters nicht entscheidend sein. 

I V gl. Kap. III. S. 19. 
2 Gerhard., 1. c. • Gerhard., 1. c. 
• Plltabat a se virum juste dimissum nec evangelii vigorem noverat, in 

quo nllbendi universa causatio viventibus viris, foemillis amputatur. (Epist. ad 
Ocean.) Vgl. K. VII. § 13. S. 52. 

fi Vgl. Kap. VIII. S. 61 fF. 
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Der dem h1. Ambrosius zugeschriebene Kommentar zum 
J . Corintherbriefe VII, 10., wonach es dem Manne gestattet sein 
soll, die Ehebrecherin zu entlassen und eine neue Ehe zu schliefsen , 
ist nicht von Ambrosius. 1 Anderseits kann die angeführte Stelle un
beschadet der Tradition von der Unauflösbarkeit der Ehe bestehen. 2 

Den von Chemnitz für die Auflösbarkeit der Ehe angeführten 
und von Bellanllin gewürdigten Zeugnissen der Kirchenväter und 
Kirchenschriftsteller fügt Gerhard noch einige andere aus Ter
tullian (\ib. 4- adv. Mare.), Lactantius (Div. institut. lib. VI. c. 23), 
Hilarius (Comm. in Matth. V, 32), Epiphanius (haeres. 59· n. 4), 
Chrysostomus (hom. 17. in Matth. --. homo 19. in I. Cor.) hinzu. 3 

Da wir dieselben bereits in den zwei ersten Abschnitten eingehend 
besprochen haben,4 sind weitere Erörterungen unnötig. So sind 
auch die Konzilien von Neocäsarea C. 3. U. 7., Mileve c. 17., 
und Vermeria (i. J. 753), die für die Auflösbarkeit der Ehe 
sprechen sollen,5 berücksichtigt worden. 6 Dagegen bedürfen die 
päpstlichen Entscheidungen, auf die sich Gerhard beruft, 7 einer 
näheren Prüfung. 

b) Die päpstlichen Dekrete. 

Nach dem 87. Briefe (ad episcopos Africanos) liefs Papst 
Leo I. einen Priester, der, nachdem er von seinem Weibe ent
lassen wurde, ein anderes geheiratet hatte, seines Amtes entsetzen, 
ohne auf die Trennung der neuen Ehe zu dringen, was ein Be
weis sein soll, dafs er dieselbe an sich nicht mifsbilligte. Der 
Wortlaut der betreffenden Stelle 8 bietet jedoch keinen Anhalts-

1 V gl. Jos. Langen, Dissert. de comment. in epist. Paul., qui Ambrosii, 
et qllaest. bibI., quae Augustini nomine feruntur, scriptore. Bonnae 1880. Langen 
bezeichnet S. 33 den von uns Kap. VII. § 14. S. 55 nicht angeführten Priester 
Faustinus (Ende des 4. Jahrh.) als Verfasser. 

2 Siehe Kap . VII. § 14. S. 55. 
9 Loc. theol. Tom. VII. p. 333. n. 579. 
4 Tertullian, Kap. II. b. S. 11 ff. - Lactantius, Kap. II!. b. S. 15 ff. -

Hilarius, Kap. V. § 6. S. 29 ff. -Epiphanius, Kap. VI. § 9. S. 37 ff. - Chry
sostomus, Kap. VII. § 12. S. 49. 

ä Gerh., Loc. theol. Tom. VII. p. 330. n. 375. 
" Kap. IV. § 5. S. 27. - Kap. VI. § 11. S. 41. - Kap. X. S. 74. 
7 Loc. theol. Tom. VII. p. 333. n. 578 und p. 334. n. 580. 
8 Eos enim, qui vel secundas nuptias inierunt vel viduarum se conjugio 

socianmt, nec apostolica, nec legalis authoritas sacerdotium obtinere pennittit -
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punkt für diese Behauptung. Wenn der Papst den Priester wegen 
der zweiten Ehe bei Lebzeiten der ersten Frau zu . suspendieren 
befahl, so kann doch daraus vernünftigerweise nicht geschlossen 
werden, dafs er dieselbe bei einem Nichtpriester für erlaubt hielt. 
Beim Priester wurde sie nur strenger geahndet, als bei den Laien. 
Entscheidend ist diesbezüglich die im Briefe enthaltene Bemer
kung: »salva esse debere praedecessorum decreta«. Nun hat aber 
Innocenz I. im Briefe an Exsuperius, Bischof von T oulouse, jede 
Neuheirat nach dem repudium als Ehebruch bezeichnet, ohne 
irgendwelche Ausnahme zu machen. 1 Es bedarf darum nicht der 
Hypothese, dafs jener Priester, nachdem er bei Lebzeiten der 
ersten Frau die zweite genommen hatte, ordiniert wurde (Bellar
min, De matrim. c. XVII. ad object. 11), wodurch die Beweis
kraft abgeschwächt wird. 

Mehr Bedeutung hat das dem P. Zacharias zugeschriebene 
Dekret, das Gratian in seine Kanonessammlung aufnahm, und nach 
welchem das vVeib, wenn sich der Mann einer Blutschande schuldig 
gemacht hat, einen andern heiraten kann, wenn sie will, während 
dem Blutschänder und der Sündengenossin keine Ehe mehr ge
stattet wird. 2 Bellarmin interpretiert den Kanon in dem Sinne, 
dafs dem Weibe erst nach dem Tode des blutschänderischen 
Mannes die Wiederheirat offen stand,8 was aber mit den Worten: 
»Tu autem et adultera sine spe conjugii permaneatis« nicht wohl 
vereinbar ist. Durfte das Weib erst nach dem Tode des Mannes 
heiraten, so wäre ihre Hoffnung, je mal s heiraten zu können, 
eine sehr zweifelhafte gewesen. 

Auch der Ansicht des Xistus von Siena (t 1569), dafs Za
charias durch jenes Dekret keine allgemein gültige, sondern nur 

et multo magis illum, qui fuerit vestro judieio eonfutatus, qui (sieut ad nos re
latum est) duarul11 simul est maritus uxorum vel ist um , qui a prima ,uxore 
dimissus, alteram duxisse perhibetur, privandum honore deeernimus. Epist. 87. 
e. I. Bei Bigue, Biblioth. ll1agna Patr. Tom. V. pars 11. p. 925. 

1 Siehe Kap. IX. e. S. 67. 
2 Coneubuisti eUlu sorore uxoris tuae? Si fecisti, neutram habeas: et si 

illa, quae uxor tua fuerit, conscia sceleris non fuit, si se eontinere non vult, 
nubat in Domino, cui velit. Tu autem et adultera sine spe conjugii perma
neatis: et quamdiu vixeritis, juxta praeeeptum sacerdotis poenitentiam agite. 
,. 23. C. XXXII. g. 7. 

ß De matrim. c. XVII. object. 12. 
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eine zeitweilige, für gewisse Nationen bestimmte Entscheidung 
treffen wollte, um schlimmere Übel zu verhüten, 1 möchten wir 
nicht beipflichten. Im selben Abschnitte schreibt Xistus, dafs die 
kirchliche Lehre, nach der die einmal geschlossene und konsum
mierte Ehe nicht anders als durch den Tod des einen Eheteiles 
aufgelöst werde, von alle n älteren und neueren Theologen vor
getragen und durch die päpstlichen Dekrete approbiert wurde. 2 

Und doch führt er den Hilarius, Chrysostomus, Chromatius, 
Augustin, Theophylact unter den Zeugen an, die für die Auf
lösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches zu sprechen scheinen, 
und dann wieder unter denen, die blofs die Trennung von der 
äufseren Lebensgemeinschaft gestatten. 3 Da er demnach nicht 
kritisch genug vorgeht, ist sein Urteil nicht mafsgebend, so dafs 
Gerhard wenig Grund hat, ihm dankbar zu sein für das frei
mütige und offene Geständnis. 4 Mehr Glauben verdient die An
sicht des berühmten Kanonisten Stephan Baluzius (t 17 J 8) und 
anderer, dafs der Kanon fälschlich dem P. Zacharias zugeschrieben 
wird, 5 der seine Überzeugung über diesen Gegenstand im Briefe 
an Pipin und die fränkischen Bischöfe deutlich genug ausspricht, 
indem er auf die Anfrage, wie mit einem Laien, der sein Weib 
verstofsen hat, zu verfahren sei, mit dem 48. apostolischen Kanon 
und dem 69. der afrikanischen Synode 6 antwortet. Vielleicht 

J Biblioth. sanct, lib. VI. annot. 81. in Matth. XIX, 9' Edit. Colon, 1586. 
pp. 464, 465. 

2 Ecclesiae auctoritate statutum est, matrimoniull1, ubi semel coiit, nullo 
pacto posse dirimi, nisi morte alterius; guam quidem sententiam ol1mes ve
teres et recentiores theologi docuerunt, decreta pontifieum approbarunt .. I. c. 

3 I. e. 

• Sixtus Senensis dat vietimas et Zachariam illis aceenset, qui repudium 
quoad vinculum permiserunt, et interdum jusserul1t, pro quo liberal i et ingenuo 
respol1so Senensi debitas reponill1us gratias. Loc. theol. Tom. VII. p. 334. 
n, 580. Edit. ejusd. 

5 "Unde vero ista acceperit Gratianus, non video. Burchardus ellim lib. 
XIX. e. 5. eitat ex Poenitentiali Romano, quod magis placet. Nam et stylus 
ipse non est epistolaris et praeterea non convenit dignitati pontificiae.« Baluz. 
in notis ad Gratianum. - Van Espen, Comm. in 2. Part. Decret. Grat. -
Brunguell, Unauflösbarkeit des Ehebandes. Augsburg 1810. S. 85. - Rosko
vany, De matrim. in eccles. eath. Tom. 11. p. 331 und Perrone, De matrim, 

' christ. Tom. III. p. 264. 
6 "Si guis laicus uxorem propriam pellens, alteram vel ab alio dimissam 
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wurde der fragliche Kanon von irgend einem Partikular-Konzile 
entlehnt, wie denn der 18. Kanon der Synode von Vermeria 
i. J. 753, den die Kirche nicht annahm, mit dem unsrigen auf-
fallend übereinstimmt. 1 . 

Ein besonderes Gewicht legt Gerhard 2 auf die Entscheidung 
des Papstes Gregor rr. im Briefe an den hl. Bonifaz i. J. '726, 
nach der dem Manne, dessen Weib wegen einer körperlichen 
Schwäche die eheliche Pflicht nicht leisten kann, die Erlaubnis 
erteilt wird, eine neue Ehe zu schliefsen : »Quod proposuisti, quod 
si muli er infirmitate correpta non valuerit debitum viro reddere, 
quid ejus faciat jugalis? Bonum esset, si sic permaneret, ut ab
stinentiae vacaret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non 
poterit continere, nubat magis: non tamen subsidii opem subtrahat 
ab illa, quam infirmitas praepedit et non detestabilis culpa ex
cludit.\< 3 

Die verschiedenen Erklärungsversuche wurden von Roskovany 
eingehend gewürdigt.4 Darnach versteht Bellarmin unter infirmitas, 
die die Leistung der ehelichen Pflicht hindert, die impotentia ante
cedens perpetua als trennendes Ehehindernis (De matr. c. xvrr. 
ad object. J4. - De Rom. Pontif. lib. IV. c. 12), später schwankt 
er jedoch und ist geneigt, die Ehe als gültig zu betrachten. 5 

duxerit, communione privetur.« "Placuit, ut secundum evangelicam et apo
stolicam doctrinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito, alteri 
conjugatur, sed ita maneant aut sibi invicem reconcilientur.« V gl. Kap. I. § 3. 
5. 7 und Kap. VI. § I. 5. 4[. 

1 "Qui cum consobrina uxoris suae manet, sua careat, et lIullam aliam 
habeat: illa mulier, quam habuit, faciat, quod vult. Hoc ecclesia non re.cipit.« 
Bei Mansi, Tom. XII. in Append. p. 118. Vgl. Kap. X: d. 5. 74. 

2 Loc. theol. (De conjug.) Tom. VII. p. 334. n. 580. 
S Apud Harduinum, Tom. III . p. 1858. Edit. Paris. 1714. - Mansi, 

Tom. XII. p. 245. Edit. Florent. 1766. - Decret. Grat. c. 18. C. 32. q. 7. 
4 De matrim. in eecl. cath. Tom. 11. pp. 321-330. Vgl. Perrone, De 

matrim. christ. Tom. III. pp. 361 -362. 
6 Dico Gregorium non loqui de quacunque imbecillitate, sed de impo

tentia perpetua et naturali, per quam est inepta ad conjugium mulier ... 5ed 
contra hoc est, quod Gregorius videtur judicare, primum fuisse verum matd
monium . . . scribit enim non debere virum apriore uxore subsidium auferre, 
id est debere eam adhuc ut uxorem tolerare. Ideo posset etiam dici, Ponti
n.cem dare consilium , non autem praeceptum, ut eam, quae videbatur fuisse 
uxor, adhuc sustentet ... cum nulla ipsius culpa acciderit, ut uxor illius esse 
non posset. (De Rom. Pontif. l. IV. c. 12.) 
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Sanchez nimmt unbedingt die impotentia perpetua an,l ebenso. 
Baronius ,2 Binterim, 3 der aber später seine Ansicht änderte, 4 

Ziegler," Moy.G 
Von der infirmitas, die nach vollzogener Ehe eintrat, die darum 

durch eine besondere Indulgenz vom Papste gelöst wurde, inter
pretieren den Kanon der Kirchengeschichtsschreiber Claude Fleury 
Ct 1723),7 Kar! Seb. Berard 8 und Friedrich v. Kerz. 9 Roskovanylo, 
meint, dafs es sich nur um einen besondern Gewissensfall, den 
Bonifaz Gregor H. vorgelegt hatte, handelte. 

Gegen die Interpretation Fleurys, Berards und Kerz' spricht 
die im Prologe des päpstlichen Schreibens enthaltene Erklärung, 
dafs er auf die Anfragen des Bonifaz gemäfs der apostolischen 
Lehre antworten wolle. 11 Hätte er aber die zweite Ehe bei Leb-

1 De matrim. lib. VI. disput. 80. n. 16. 
2 Annal. eccles. ad anno 726. n. 45. »Haec Gregorii sic accipias, ut di

cant de impedimento perenni.« 
3 »Es ist das keine Eheauflösung, sondern eine Erklärung, dafs diese Ehe· 

wegen wesentlichen Defektes ungültig sei.« Über Ehe und Ehescheidung. 
Düsseldorf 1819. 5. 299. 

4 Der Katholik. Religiös. Zeitschrift. Von Weis 1834. 2. Heft. 5.176 f1". 
5 Vgl. Theolog. Dogmat. Engelb. Klüpfel. P. II. p. 446. Edit. Viennae 

1821. »Conjux, de qua sermo, vere conjux non fuit, quippe quae a natma im
potentia laboravit.« 

G Das Eherecht der Christen in den ersten acht Jahrhunderten. Regens
burg 1833 . 5. 310. 

7 Histor. ecclesiast. Tom. 9. § 47. Edit. Aug. Vindelic. p. 677. 
8 Gratiani ca non es gellllini ab apocryphis distincti. Taurini 1755. Tom. 11.. 

pars II. p. 201 sq. 
9 Kerz, der als pensionierter Major nach 5tolbergs Tode (1819) dessen 

Kirchengeschichte fortsetzte, schreibt: "Die Päpste suchten den Deutschen 
als Neulingen im Christentume jede Bürde möglichst zu erleichtern. 50 z. B. 
ermächtigte Gregor II. den hl. Bonifaz, den Deutschen ZU erlauben, dafs, wenn 
die Frau eines Mannes durch irgend eine Krankheit oder ein Gebrechen ZU 

dem ehelichen Leben untauglich würde, der letztere: auch noch zu Lebzeiten 
der ersteren zu einer zweiten Ehe schreiten durfte.« 5tolbergs Geschichte der 
Religion Jesu Christi. Der Fortsetzung 10. Bd. 5. 394. Vgl. Mainzer Kath. 
Litteraturzeitung 1838. 11. Bd. 55. 81-100. 10 l. c. p. 329. 

11 »In iisdem litteris quaedam subnexuisti capitula sciscitando, qualiter 
teneat vel doceat haec sancta Apostolica Romana Ecclesia ... Consulenti ti bi 
de statu ecclesiae, non ex nobis quasi ex nobis, sed ejus gratia ... qualiter 
tenere debeas, apostolici vigoris doctrinam dicimus.« Harduln und Mansi,. 
Collect. Conc. l. c. 
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Zeiten der ersten Frau gestattet, so wäre das wider die apo
stolische Lehre. (I. Cor. VII, 10. I I. 39. Rom. vrr, 1-3.) 
Die Ansicht RoskovallYs ist eine Hypothese, die, wenn sie auch 
gegründet wäre, den Knoten nicht löst. Darum schliefsen wir 
uns der ersten Erklärung von der unheilbaren Impotenz an mit 
der näheren Bestimmung, dafs dieselbe nicht gerade eine vorher
aehende sondern eine nach bereits geschlossener, aber b , 

nicht konsummierter Ehe eingetretene sein konnte, so da[s 
die Ehe gültig war und zur Auflösung der päpstlichen Dispens 
bedurfte. Dafs ähnliche Fälle, wenn auch selten, vorkamen, be
weist das Dekret Alexanders III. (i.]. II 80), c. 3. extra (IV, 5).1 

Nach dieser Auffassung erklärt sich leicht der Beisatz: »Bonum 
esset, si sic pennaneret ... non taillen subsidii ope.m subtrahat 
ab illa«. Wäre der Kanon von der nach Konsumnlahon der Ehe 
erfolgten infirmitas zu verstehen, so würde es irgend wie ange
deutet sein, etwa durch: »non valuerit ultra« . . . und die Be
zeichnung nicht allgemein lauten. Auch stünde diesfalls die päpst
liche Entscheidung mit der kirchlichen Tradition und der von 
Gregor selbst i. J. 722 den bayerischen Missionären gege~enen 
Amtsinstruktion im Vliderspruche : »Dicente apostolo : Alhgatus 
es uxori, noli quaerere solutionem, id est, superstite conjuge, ad 
alterius foeminae co n cu bit u m non velle transire ... nec repu
tandum est recte con jugium, quod duo rum excessit numerUl1l, 
quia nisi in duobus, non geritur jugUl1l.«2 

1 »Ex litteris tuis accepimus, quod quidam sedecim annorum quandam 
annorum tredecim duxit uxorem: qui cum debitum reddere non posset, mulier 
tam gravem infirmitatem contraxit, ut omnino viro facta sit inutilis, et instru
mentum ejus impeditum, ita quod viI' ei commisceri non potest. Respondemus 
igitur, quodsi vitium illud mulier a natura contraxit, nec ope medicorum ~o
terit adjuvari, viro aliam accipiendi liberam tribuas facultatem.« \\Tenn Gratl~n 
zu c. I. C. 33. q. I bemerkt: »Conjugium confinnatur officio .. . postq~a~l officlO 
confirmatum fuerit , nisi causa fornicationis non licet viro uxorem dU11lttere \'el 
uxori a viro discedere. Verum ante quam confirmetur, impossibilitas officii 
solvit vinculum conjugii«, so hält er die nach der Eingehung, aber v ~ r ~er 
Konsumtion der Ehe sich einstellende Impotenz irrtümlich für einen NIchtIg
keitsgrund. Vgl. Schulte, Eherecht. Giefsen 1855. S. 87. Note 13. 

2 Mansi, Coll. Conc. Tom. XII. p, 259. - Harduin, Tom. V. p. 524. 
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c) Vernunftbeweise. 

Nach dem Grundsatze »Sublata rei forma, tollitur res ipsa« 
soll der Ehebruch die Ehe auflösen, indem er die Einheit des 
Fleisches zerreifst (I. Cor. VI, 16), die eheliche Treue zerstört 
und damit das Wesen der Ehe aufhebt. Es ist aber nicht der 
Mensch, der die Ehe auflöst, sondern das Gesetz, das der Ehe
brecher freventlich übertritt. 1 

Dieses Argument beruht auf der Verkennung dessen, was 
zum Wesen der Ehe gehört. · Der Kontrakt, durch den die beiden 
Gatten lebenslänglich so mit einander verbunden werden, dafs sie 
keine neue Ehe schliefsen können (Rom. VII, 1-3. I. Cor. vrr. 39), 
ist wesentlich, die Wirkungen aber, als: das Zusammenleben, die 
Treue, sind nicht wesentlich, sondern zufällig, weil sie verhindert 
werden können. Würden sie unbedingt zum Wesen der Ehe 
gehören, so müfste man schliefsen, dafs die Ehe durch jede not
wendig gewordene längere Abwesenheit, sowie durch eingetretene 
Impotenz des einen Teiles aufgelöst werde. Wenn es zudem 
nicht der Mensch, sondern das Gesetz ist, das im Falle des Ehe
bruches die Ehe löst, wie viele Ehen, bei denen keine äufsere 
Trennung erfolgt, müfsten als aufgelöst betrachtet werden! 

Auf das bereits von Chemnitz vorgebrachte Argument, 2 dafs 
das Verbot der Neuheirat im Falle des Ehebruches den unschul
digen Gatten seiner Rechte beraube und ihm ein Fallstrick des 
Gewissens sei, der ihn, wenn er die Gabe der Enthaltsamkeit 
nicht hat, zu Unzuchtsünden hinreifse, erwidern wir mit Hermas 
und Augustin, dafs der I!nschuldige Teil den treubrüchigen wieder 
in die Lebensgemeinschaft aufnehmen kann und soll, wenn er 
sich gebessert hat. 3 Ist aber keine Besserung erfolgt und die 

1 Gerhard., Loc. theol. Tom. VII. (De conjug.) p. 328. § 572. 
, Bei Bellarmin, De m3trim. lib. XVII. ad object. I. 2. 13. p. 1631. 

Edit. ejusd. 
3 Herm. lib. 11. mand. IV, I. »Sed debet accipere peccatricem, quae 

poenitentiam egit.« Aug., De adul. conj. I. 11. c. 6. Haec crimina (adulteria) 
in veteri Dei lege nullis sacrificiis 111undabantur .. . et ideo tunc mnni modo 
prohibit1l111 est ab alio contaminatam viro recipcre uxorem . .. Nunc autem 
posteaquam Christus ait adulterae: Nec ego te damnabo, vade, deinceps noli 
peccare; quis non intelligat d e bel' e ignoscere maritum, quod videt ignovisse 
Dominus amboru111, nec jam se debere adlliteram dicere, CUjllS poenitel1tis 
crimen divina credit miseratione deletum? 
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Versöhnung nicht möglich oder nicht ratsam, so bitte er Gott 
um die Gabe der Enthaltsamkeit (Weish. VIII, 21. Matth. VII, 7) 
und gebrauche die Gnadenmittel der Kirche. Denen, die Gott 
lieben, dienen alle Dinge zum Besten (Rom. VIII, 28). Giebt 
es übrigens, wie schon Augustin den Pollentius erinnerte,l nicht 
Verhältnisse , die den Verehelichten, die nicht des Ehebruches 
wegen von einander geschieden sind, die Pflicht der Enthaltsam
keit auflegen? Z. B. wenn der eine Teil an einer langwierigen, 
unheilbaren Krankheit leidet, eingekerkert ist, auf Geschäftsreisen 
sich befindet und dergleichen. 

In gleicher Weise lösen wir den Einwurf, dafs Christus, wenn 
die Ehe nicht auflösbar ist, den unschuldigen Teil zur Enthalt
samkeit nötige, zu der doch niemand genötigt werden kann. Z 

Wenn Gerhard dagegen bemerkt, dafs in den von Augustin an
geführten Fällen die Enthaltsamkeit göttliches Gebot sei, weil 
sie keine die Ehe auflösende Kraft habe, während sie wegen 
Ehebruchs auflösbar sei, 3 so ist das bei dem Umstande, dafs letzteres 
bewiesen werden soll, eine »petitio principii«. 

Bricht ein Eheteil die gelobte Treue, so folgt daraus für den 
andern keineswegs die Berechtigung, sie ebenfalls zu brechen,4 

denn beide gelobten sie im Angesichte Gottes und sind zur 
Wahrung derselben nicht blofs einander, sondern auch Gott ver
pflichtet. 

Dafs die Theorie von der Auflösbarkeit der Ehe geeignet 
sei, Ehescheidungen und Wiederheiraten bei Lebzeiten des andern 
Teiles 'zu mehren, ungerechte Scheidungen herbeizuführen, das 
Wohl der Kinder und der Familie zu schädigen u. s. w. 5, wird 
wohl nicht bestritten 6 werden können. Schon der heidnische 

J De adulter. canjug. lib. 11. c. 9. 
2 Luther in !ib. de ca pt. Babylan. - Ph. Melanchthon in L.oc. theo!. -

Chemnitz in 11. part. Exam. Conc. Trid. - Gerhard. !. c. 
:I !. c. 

• Ut maritus promisit, se uxore vivente nulli adhaesurum, sic VlClSSlm 
uxar promisit, se vivente marita nulli adhaesuram; quad.si ergo alterutra pars 
a lege foedera!i per adulterium discedat, altera ad eam servandam praeter suam 
valuntatem cogi nequit . Gerh., Lac. thea!. Tam. VII. (De conjug.) p. 328 
n. 572. 

• BeJlarm., De matrim. c. XVI. in fine. 
G Gerh., !. c. p. 343 . n. 591. 
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Dichter Euripides (t 406 v. Chr.) bekennt in der »Andromachecc : 
»)Nunquam duplicia connubia laudavero mortalium, - neque binas 
matres habentes liberos, - rixas quidem domorum, tristesque 
offensas«.l 

VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL. 

Jah. Maldanat . Caruelius a Lapide. Die Päpste Clcmens VIII. Urban VIII. 
Benedikt XIV. De Daminis, Erzbischaf van Spalata. Miltan . Launai. 

§ 26. 

a) Johann Maldanat (t 1583). b) CarneliUB a Lapide Ct 1637). 
c) Die Päpste Clemens VIII. Ct 16.05). Urban VIII. (t 1644). 

Benedikt XIV Ct 1758). 

a) Da Mal don at unstreitig zu den gröfsten katholischen 
Exegeten gehört, möchten wie seille Kommentarien über die be
treffenden Stellen des Matthäi-Evangeliums nicht aufser acht lassen. 

Was die Satzgliederung und Gedankenverbindung betrifft, will 
Maldonat das flotxo:r:m im ersten Versgliede Matth. XIX, 9 so
wohl auf denjenigen bezogen wissen, der aus einer andern Ursache 
als der Unzucht \\legen das Weib entläfst, ohne eine andere zu 
heiraten, als auch auf den, der sie wegen Unzucht entläfst und 
eine andere heiratet. Im ersten Falle begeht er einen Ehebruch, 
weil er durch die unberechtigte Entlassung dem Weibe Anlafs 
giebt, eine andere Verbindung . einzugehen, und ihren Ehebruch 
mitverschuldet - JrolEr avr:~v flolxau{tal Matth. V, 32 - im 
zweiten, weil er zur Entlassung zwar berechtiget war, nicht aber 
zur Wiederheirat. Mit Rücksicht auf den hebräischen Sprachge
brauch sei nämlich im zweiten Versgliede das Relativpronomen 

. d I 1 l'O") l' I ll" '" 1 1 zu wIe er 10 en: " g av anoJl.vu?7 ... "al o~ av yaWlu?/ a """"I v, 
flolXa:r:al".2 Die Frage, warum die Kirche aus mehreren Gründen 
die Scheidung von der äufserlichen Lebensgemeinschaft gestatte, 
während sie Christus nur des Ehebruches wegen erlaubt, beant
wortet Maldonat dahin, dafs der Ehebruch die gelobte Treue ver
letzt und gegen den Zweck der Ehe gerichtet ist, während andere 
Vergehen auch jedes sonstige Zusammenleben stören und darum 

1 Bei Sanchez, De matrim. lib. VII. disp. 8. n. 8. 
2 MaIdon . in 4 Evang. Camment. Tam. I. in Matth. XIX. p. 261. 
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das Scheidungsrecht zwischen Verwandten, Geschwistern, Eltern 
und Kindern begründen. Auch ist oder kann die Scheidung wegen 
Ehebruchs eine lebenslängliche sein, so da[s der schuldlose Teil 
selbst dann nicht verpflichtet werden kann, den schuldigen wieder 
aufzunehmen, wenn er sich gebessert hat; denn er wurde nicht 
entlassen, damit er nicht wieder sündige, sondern weil er ge
sündiget hat. Dagegen erfolgt die Entlassung wegen anderer Ver
gehen nur für unbestimmte Zeit, bis der Schuldige sich bessert, 
oder wenn er wegen einer Krankheit, z. B. Raserei, geschieden 
wurde, bis er wieder geheilt ist. Endlich kann wegen Ehebruchs 
der schuldige Teil auch dann entlassen werden, wenn er die 
Fortsetzung der Bettgemeinschaft wünscht oder fordert, während 
das bei den übrigen Vergehen nicht der Fall ist. 1 Bestimmter 
drückt sich Albert d. Gr. aus, nach welchem dort, wo kein Ehe
bruch vorliegt, eine Trennung der Lebensgemeinschaft, aber nicht 
der Bettgemeinschaft stattfinden kann: »Non potest conjux dimitti 
a thoro, quia non peccat contra matrimonium, si cut facit adul
terium, sed a cohabitatione . . . ita tamen, ut solvat et reddat 
debitum . . . Qui fraudat debito, eum, qui propter timorem con
cupiscentiae contraxit matrimonium, dat ei occasionem adulter
andi«. (Comm. in Matth. XIX, 9.)2 

b) Noch eingehender als Maldonat behandelt unser Thema 
der rühmlichst bekannte Exeget Cornelius a Lapide. Während 
nach dem jüdischen Gesetze das \Veib aus verschiedenen Ursachen 
entlassen werden konnte, ist nach dem christlichen Gesetze die 
(lebenslängliche) Entlassung nur um des Ehebruches willen er
laubt; während das alttestamentliche Gesetz den Geschiedenen die 
Wiederheirat gestattet, verbietet sie Christus; während jenes das 
Recht der Entlassung nur dem Manne einräumt, steht es nach 
dem Evangelium auch dem Weibe zu. 

IIo(Jvlila Matth. V, 32. XIX, 9 ist nicht vom geistigen Ehe
bruche, worunter jede Sünde verstanden werden könnte, zu inter
pretieren, sondern auf die fleischlichen Sünden zu beschränken, 
darunter aber nach c. 1 I. C. 32. q. 4 auch die Sodomie und 

1 Comm. in Matth. V, 32. p. 84. Edit. ejusd. 
2 Vgl. Kap. XVII. a. S. 111. 
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. jeder illicitus concubitus wider den Will endes andern Eheteiles 
zu verstehen. 

Die Frage, warum Christus nur den Ehebruch als Scheidungs
grund bezeichnet, während die Kirche auch aus andern Gründen 
die Trennung der äufsern Lebensgemeinschaft gestattet, beant
wortet Cornelius in derselben Weise, 1 wie Maldonat 2. Da[s 
Christus die ursprüngliche Einrichtung der Ehe, die Monogamie 
und Unauflösbarkeit, in seiner Kirche gewahrt wissen will, ver
kündete er sowohl öffentlich den Phal'isäern und dem Volke 
(Matth. XIX, 3 - 9. Marc. X, 2-9), als auch privatim seinen 
Jüngern (Marc. X, IO-12). Wie Bellarmin schlägt auch Cornelius 
eine dreifache Verbindung des Ei fl~ hd :Tto(JvElq. Matth. XIX, 9 
mit den übrigen Versgliedern . vor. Entweder ist es negativ oder 
exceptiv zu nehmen und in beiden Fällen auf (vro},:uuU zu be
schränken und nicht auf rafl1ju1J auszudehnen, oder, was Cornelius 
mit Maldonat vorzieht, das flOlXC'c7:at des zweiten Versgliedes auch 
auf das erste zu beziehen und das Relativpronomen ög im zweiten 
zu wiederholen, so da[s der Sinn wäre: » Wer immer sein Weib 
entlä[st nicht des Ehebruches wegen, bricht die Ehe, weil er die 
Rechte des Weibes verletzt und den Ehebruch verschuldet, den 
sie durch die vViederheirat begeht. Wer sie wegen Ehebruchs 
entlä[st, bricht die Ehe nicht, wenn er nur keine andere heiratet. 
Wer sie also nicht wegen Ehebruchs entlä[st und wieder heiratet, 
begeht einen doppelten Ehebruch.« 

Wenn sich Cornelius zum Beweise für die Unauflösbarkeit 
. der Ehe im Falle des Ehebruches auf I. Cor. VII, 10. II beruft, 3 

so hat das seine Begründung, indem der Apostel keinen Fall aus
nimmt, in dem die Ehe auflösbar und die Neuheirat gestattet 
wäre. Dagegen möchten wir auf der genauen Bestimmung, die 
schon Bellarmin gegen Gerhard geltend zu machen suchte, da[s 
der Apostel in V. 10 von der erlaubten und in V. 11 von der un
erlaubten Scheidung rede, nicht bestehen, sondern den Ausspruch 
allgemein nehmen .4 

J Comm. in Matth. V, 32. Edit. Venet. 1700. pp. lOg. 110. 
o In Matth. V, 32. 
U Comm. in I. Cor. VII, 10. 11. Edit. Paris. 1638. p. 245 . 
. , Vgl. Kap. XXIII. b. 



176 

c) Pa ps t C le m e ns V II I. (1592-1605) schärft den lateinischen 
Bischöfen, in deren Diöcesen Griechen oder Albanesen, die dem 
griechischen Ritus folgen, sich befinden, in einer eigenen In
struktion ein, dafür Sorge zu tragen, dafs das Trienter Dekret »De 
reformatione« ins Griechische übersetzt und in den griechischen 
Pfarren öffentlich verkündet werde. Sie sollen es in keiner Weise 
.dulden, dafs die Griechen die Ehen auflösen, und sollten welche 
aufgelöst worden sein, die Lösung für ungültig und nichtig er
'klären. 1 Die bestimmte Erklärung »Divortia quoad vinculum fieri 
nu 11 0 mo d 0 permittant« beweist, dafs nach dem Willen des 
Papstes die Ehen auch wegen Ehebruchs, weder aus eigener 
Macht, noch durch eine richterliche Entscheidung aufgelöst werden 
durften. 

Papst Urban VIII. (1623-1644) forderte von denen, die 
.aus der schismatischen in die katholische Kirche übertraten, die 
Ablegung des Glaubensbekenntnisses, nach welchem das sakra
mentale Band der Ehe unauflösbar ist, so dafs sich die beiden 
·Gatten wegen Ehebruchs, Häresie und aus andern Gründen von 
Tisch und Bett zwar scheiden, aber keine neue Ehe schlief sen dürfen. 2 

Die gleiche Glaubensformel legte später Papst Benedikt XIV. 
(1740- 1758) dem erwählten Patriarchen von Antiochien, Simon 
Evodius, zur Unterschrift und Besiegelung vor. 3 Benedikt er
wähnt auch die von der Kongregation des Konzils getroffene Ent
scheidung, nach der eine griechische Ehe, trotzdem das Weib des 
Ehebruches überwiesen war und denselben eingestand, für unauf
lösbar erklärt und dem Manne in keinem Falle gestattet wurde, ' 
'eine neue Ehe zu schliefsen. 4 

I "Matrimonium inter conjuges graecos dirimi, seu divortia quoad vin
CUllll11 fieri nllllo modo permittant aut patiantur, et si qua de facto pro
.cesserunt, nulla et irrita declarent.« Constit. . XXXIV. § V. 2 . Bullar. Rom. 
TOI11. UI. p. 52. Luxemburg . 1742. Die gleiche Verordnnng erliefs Papst 
Benedikt XIV. Siehe Constitut. LVII. § VIII. n. 2. Bullar. Rom. Tom . XVI. 

.p . 100. 

2 "Item sacramellti matrimonii vincllium indissolubile esse, et quamvis 
propter adulterium, haeresim aut alias causas possit inter conjuges thori et 
cohabitationis se pa ratio fieri, non tamen illis aliud matrimonium contrahere fas 
esse.« Bei Perrone, De matrim. christ. Tom. III. p. 403. 

9 Const. 78. "Nuper ad nos. « Bullar. Tom. XIV. p. 149. 
• Bened. in op. "De synod. dioeces.« lib. 13. C. 22 . Bei Perron e 1. c. 
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§ 27· 

De DOminis, Erzbischof von Spalato (um 1650). Milton (t 1674). 
Launoi (t 1678). 

Seit dem Konzil von Trient wurde, wie Jos. Zen ger bemerkt, 1 

die Lehre von der Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehe
bruches in der katholischen Kirche fast ein Jahrhundert lang so 
fest geglaubt, dafs es kaum jemand wagte, sie zu bestreiten. Im 
17. Jahrhundert ist es vor allen der Apostat Marcus Antonius 
d e Dom in i s, Erzbischof von Spalato, der sich dagegen erhob. In 
seinem Werke: »De republica ecclesiastica« behauptet er, dafs 
Christus im Gespräche mit den Juden den Ehebruch allein als 
die rechtmäfsige Ursache der Auflösbarkeit der Ehe bezeichnet 
weil ihr Gesetz nur diese Ursache anerkenne. So hätte er aucl~ 
den Heiden gegenüber, wenn sie ihn hierüber befragt hätten, jede 
Ehetrennung , die ihre vernünftigen Gesetze billigen, als recht
mäfsig und erlaubt erklärt. Christi Ansicht sei es gewesen, dafs 
jede Ehetrennung , die auf Grund des bürgerlichen Gesetzes er
folgt, den Charakter einer wahren, vollkommenen Auflösung an 
sich trage. 2 Oe Dominis betrachtet also die Ehe als einen bürger
lichen Vertrag, der nicht unter die Jurisdiktion der Kirche fällt. 
Diese habe nur zu bestimmen, ob die Ehe ein Sakrament sei, 
über die in der Ehe begangenen Sünden zu urteilen u. s. w., 
nicht aber über die Gültigkeit und Unauflösbarkeit. In England 
war es zwei Decennien später der Dichter Milton (t 1674), der 
die Auflösbarkeit der Ehe verfocht, indem er behauptete, dafs das 
mowische Gesetz, welches die Trennbarkeit der Ehe gestattete, 
nicht aufgehoben sei, und dafs der Sinn, den einige Matth. V, 32. 
XIX, 9 unterlegen, als könne die Ehe nicht einmal wegen Ehe
bruchs aufgelöst werden, ein diabolischer sei. Die Ehe kann auf
gelöst werden, so oft den Gatten aus welcher Ursache immer 
das Zusammenleben unangenehm und lästig falle, denn der Zweck 
der Ehe sei weniger Fortpflanzung des Geschlechtes, als der ver
nünftige und liebevolle Verkehr von Mann und Weib. 3 

1 Neuer Versuch einer genauen Erklärung .. . Vorrede. S. IX. Strau
bing 1819. 

• De republ. ecclesiast. Pars II. lib. V. c. 1 L p. 299 seq. Francof. 1620. 
3 Vgl. Stäudlin, Geschichte der Vorste llungen und Lehren von der Ehe . 

Göttingen 1826. S. 476 ff., der unter anderem bemerkt: "Vlahrscheilllich hätte 
Ci goi I Unfinl'lösbal'kcit der christli chen Ehe. 1~ 
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In frankreich hat Johann Launoi, Doktor der Theologie an 
der Sorbonne, durch sein 1664 erschienenes gröfseres Werk: 
»Puissance royale sm le mariage«, 1 auf das \vir wiederholt hin
gewiesen haben, viel Aufsehen und Anstofs erregt. Er interpre
tiert Matth. V, 32 und XIX, 9 nicht von der Trennung der 
äufsern Lebensgemeinschaft, sondern von der Auflösung des Ehe
bandes und sucht verschiedene griechische und lateinische Kirchen
väter und Konzilien für sich zu gewinnen. Es ist jedoch anerkannt, 
dafs er die angeführten Zeugnisse teils korrumpiert und mifsdeutet, 
teils gefälschter Ausgaben sich bedient, teils Zeugnisse, die klar 
und deutlich lauten überouangen hat. Hinsichtlich des 7. Kanon , ~ 

des Konzils von Trient behauptet er, da!s er sich lediglich auf 
die Disciplin beziehe, die die Kirche nach den Zeitbedürfnissen 
wieder ändern könne. Kein Wunder, dafs Launoi viele Gegner 
fand, als: Dominicus Galesius,2 dem er aber bti seiner Gewandt
heit in der Disputation alsbald antwortete 3 - Lu i 11 e r i u s, Lehrer 
an der Sorbonne,4 besonders Gerbais, der ihn in gelehrter "Weise 
widerlegte. 5 Launoi war eben trotz seiner unge\vöhnlichen Eru
dition, von der die Menge der hinterlassenen Schriften Zeugnis 
giebt, nicht frei geblieben von jener Einseitigkeit, in welche Theo
logen zu verfallen pflegen, wenn sie ohne alle aktive Beteiligung 
an dem wirklichen Leben der Kirche einzig in die toten Buch

staben ihrer Wissenschaft sich vertiefen. 6 

er (Milton) nicht, oder nicht so über diesen Gegenstand geschrieben, wenn 
er nicht selbst in einer unglücklichen Ehe gelebt hätte.« 

1 Regia in matrimonium potestas. Colon. 173 I. Opp. Tom. I. Pars 11. 

pp. 625-882. 
2 Ecclesiast. in matrimonium potestas. Apologema pro vetustissima et 

catho!. doctrina de jure Eccles. in sanciend. leg. fid. matrimonium impedientibus. 

H.omae 1677. 
3 J. Launoii contentorum in libro Galesii erratorum index locupletissimus. 

Paris. 1677. (Enthalten in L. Werken, Tom. I. P. 11. pp. 883-1000.) 
4 In lib. Magistri Launoii, qui inscribitur : »Regia in matrim. potestas« 

observation es auctore theologo Parisiensi. Paris. 1678. 
5 Traite du pouvoir de l'Eglise, et des Princes sur l'empechement du 

Mariage. Paris 1690. Bei Roskovany, De matrim. Tom.!. p. 8. 
G Marx in Wetzers Kirchenlexikon Bd. VI. S. 362 . 
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FÜNFUNDZW ANZIGSTES KAPITEL. 

Schriftsteller seit 1701-1860. 

§ 28. 

Das achtzehnte Jahrhundert. 

In die Fufsstapfen Launois trat der Verfasser der Schrift: »Du 
divorce« ,1 in der er aus der Geschichte und Vernunft nachzu
weisen sucht, dafs die Auflösbarkeit der Ehe für die Religion, 
Sittlichkeit und das Staatswohl sehr erwünscht und förderlich sei. 
Noch weiter ging der Auktor »der philosophischen, theologischen 
und politischen Traktate über die Ehescheidung«,2 der unter dem 
Vorwande, die damals in Frankreich üblichen willkürlichen Ehe
scheidungen einschränken zu wollen, die Behauptung aufstellt und 
zu begründen sucht, dafs die Kirche seit den ältesten Zeiten die 
Auflösung der Ehe aus wichtigen Gründen gestattete und da[s 
die Väter des Trienter-Konzils die gänzliche Lösung wegen Ehe
bruchs mit den Principien der christlichen Religion ganz vereinbar 
fanden. Dagegen machte De Barruel den National-Konvent auf 
die Gefahren und schweren Folgen aufmerksam, die für die Re
publik aus der gestatteten Auflösbarkeit der Ehe entstehen müfsten, 
und suchte aus historischen, philosophischen, theologischen und 
politischen Gründen nachzuweisen, dafs der Grundsatz, als wäre 
die Lösbarkeit der Ehe dem Gemeinwohle nützlich und förderlich, 
falsch sei. 3 

Rastignac, Doktor der S01'bonne; wies die Harmonie zwi
schen Vernunft und Offenbarung bezüglich der Unauflösbarkeit 
der Ehe nach und nahm dabei auch auf die Zeugnisse der Väter 
Rücksicht. 4 

In Deutschland bestritt die ausnahmslose Unauflösbarkeit der 
Ehe der anonyme Verfasser der Schrift: Katholische Antwort 
eines I(atholiken auf die Frage: Ist das Band der Ehe sogar ohne 
Ausnahme unauflöslich, wie es die Kanonisten vorgeben? (I776). 

I Paris 1789. 
2 Loi de divorce. Traite philosoph. theologiq. et politiq. Paris 1789. 
3 Lettres sur le divorce . .. 1789. 
• Accord de la revclation et de la raison contre le divorce 1770. Bei 

Roskovany, De matrim. Tom. II. p. 19seq. 
12* 
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Dabei legt er das Hauptgewicht auf den Schein widerspruch zwischen 
den einschlägigen Schriftstellen (Matth. V, 32. XIX, 9. Marc. X 
I!. 12. Luc. XVI, 18). Die Widerlegung folgte noch im selbel~ 
Jahre vom Auktor der Schrift: ]. S. A. christliche Beantwortung 
der unkatholischen Frage: Ist das Band der Ehe unauflöslich? ... l 
So wurde auch Dr. Franz Neupauer, der 1785 die Auflösbarkeit 
der Ehe befürwortete,2 in den Mainzer gelehrten AnzeigenSalsbald 
gerügt. Nun folgte das öfters citierte Werk des Mainzer Professors 
Adam Braun, 4 worin für die Auflösbarkeit der Ehe wegen Ehebruchs 
Schrift und Tradition angerufen werden. Die Argumente wurden 
vom Franziskaner Polychronius Gas sm a n 5 und von Jak 0 b i, 
Pfarrer der Mainzer Erzdiöcese 6, zurückgewiesen. 'Vas noch fehlte, 
ergänzte A. J. Binterim,7 indem er die Unauflösbarkeit der Ehe aus 
Schrift und Tradition nachwies und die Streitschriften Gassmans 
und Jakobis mit erläuternden Anmerkungen versah. 

Aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erwähnen wir: 
» Theologisch- statistischer Versuch über die kirchliche Gewalt in 
Ehesachen in kath. Staaten«, 8 . • • worin unter anderem be
hauptet wird, dafs die Beschränkung der Freiheit bei der Auflösung 
der Ehen nicht bis zur völligen Unauflösbarkeit gesteigert werden 
darf, die sich mit dem Rechte und Wohle des Staates nicht ver
trägt (S. 93), dafs bezüglich der absoluten Unauflöslichkeit kein 
authentischer Ausspruch vorhanden, noch zu erwarten ist (S. 138), 
dafs die Stellen Matth. V, )2. XIX, 9 nebst den Vernunftgründen 
den Ausschlag geben, die Worte Pauli (1. Cor. VII, I!. 12) 
vergeblich vorgewendet werden (S. 207), und dafs Hermeneutik 

1 Bei Roskovany, De matr. Tom. H. p. 20. 
• Frage: ob ein kath. Landesherr das Recht habe, gültig geschlossene 

Ehen ... ZU trennen. Grätz 1785. 
3 ]ahrg. 1785. S. 435. 
4 Dissertatio : utrum matrim. vinculum et in casu adulterii . .. jure di

vino an solum jure eccles. insolllbile sit. 1787. 
6 Dissertatio bibI. critica ... Contra Ad. Braun. Bei Biuterim, Collect. 

dissertat. elegant. de matrim. vinculo (pp. 101 -I 66). Düsseldorpii 1807. 
6 Bei Binterim, Collect. dissert. pp. 169-342. 
7 Collect. disscrtat. elegant. de matrim. vinculo. Düsseldorpii 1807. 

pp. 3-163. 
8 Von Paleophilo, einem Verehrer der alten Kirche. Frankfurt und 

Leipzig 1771. 
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und Vernunftgründe nicht blofs für die Auflösbarkeit wegen Ehe
, bruchs, sondern für die Ausdehnung auf noch andere Fälle sprechen 
(S. 592) U. s. w . 

Dagegen traten für die katholische Lehre ein Peter Ga 11 ade l 
und]. M. ~~rriach.2 Und so wechselten und wechseln Bebmpfung 
und VerteidIgung der Unauflösbarkeit der Ehe auch im 19. Jahr
hundert. 8 Im wesentlichen werden immer die gleichen Argu
mente gegen die katholische Lehre vorgebracht, daher die Be
merkung des Kardinals Schlauch im Memorandum zum jüngsten 
Ehegesetzentwurfe in Ungarn: »Die Argumente, welche der Ent
wurf zur Rechtfertigung der Notwendigkeit der Auflösbarkeit \'or
bringt, sind nicht neu; diese sind schon irl zahlreichen Werken 
beschrieben. « 4 

Die Zeit von 1800-1830. 

In Frankreich wurden schon durch ein Gesetz v. ' ]. 1792 

Ehetrennungen und Neuheiraten erleichtert, besonders aber durch 
das 1 804 publizierte französische Civilgesetz (Cod. Napoleon), in 
'welchem als rechtsgültige Trennungsgründe angeführt sind: Ehe
bruch, Excefs, Grausamkeit, schweres Unrecht und entehrendes 
Strafurteil. 5 Nachdem seit der französischen Occupation das Civil
ges~tzbl1ch auch in den bayerischen, hessischen und preufsischen 
Rhemlanden, sowie in Belgien, Baden, Holland und Italien ein
geführt wurde, hatte die Theorie von der Auflösbarkeit der Ehe 
auch da mehr Eingang gefunden. In Preufsen wurde indessen 
den Ka~holiken di.e Milderung gewährt, dafs nur die beständige 
S~pa~atIon von TIs.ch und Bett die bürgerlichen Wirkungen einer 
ganzhchen EhescheIdung nach sich zog, wobei es dem Gewissen 
der einzelnen überlassen blieb, ob sie zu einer andern Ehe schreiten 

1 Indissolubile vinculum matrimonii consu111mati etiam in causa fornicationis 
jure naturaJi et evangelico stabilitllm. Heidelbergae. 

7 Dissertatio extemporanea in can. VII. C. Trid. sess. XXIV. Colon. 1793. 
9 Roskovany, De matrimon. in eccl. cath. T. 11. pp. 27-47. Viennae 1840. 
, "üest. Vaterland", Ztgsbl. vom 22. November 1893. 
6 V gl. Küstner, De matrimonio ... spectato. codice Napoleoneo. Lipsiae 

IllIO. p. 101 sq. 
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wollen oder nicht.! Gegen diesen religiösen Neutralismus be
züglich der Ehen der Katholiken schrieb J. A. Mercy,2 fand aber 
an De Coninx einen Gegner, der das preu[sische Ehegesetz gegen 
den Vorwurf des religiösen N eutralis111us in Schutz nahm und die 
Praxis der katholischen Kirche von der Unlösbarkeit des Ehebandes 
als eine blo[se Disciplinarvorschrift hinstellte. 3 Es folgte bald eine 
gründliche Widerlegung der Gegenschrift Coninx' von unbekanntem 
Verfasser, der die Lehre von der Unauflösbarkeit als eine christlich
evangelische und apostolische nachwies. 4 Den katholischen Stand
punkt vertrat auch Franz Anton Jäger, Priester der Diöcese Würz
burg, der die unbedingte Unauflösbarkeit auf Schrift, Tradition 
und das Moralgesetz gründet. 5 Ein heftiger Gegner der katho
lischen Lehre war Leonhard 'Werkmeister. In dem 1804 er
schienenen vVerke 6 bezeichnet er dieselbe als eine Schulmeinung 
und die Praxis der katholischen Kirche als eine disciplinäre und 
wandelbare. Im nächsten Jahre machte er einen Angriff auf die 
Beweisführung Jägers. 7 Bevor noch Jäger antwortete,8 war Matth. 
Kübel gegen Werkmeister ins Treffen gezogen. 9 

Aus dem ersten Decennium des 19. Jahrhunderts nennen wir 
noch Joh. Kistemakel', Professor und Kanonikus in Münster der . , 
eine exegetische Abhandlung über Matth. XIX, 3 - I 2 im katho
lischen Sinne schrieb 10, Joseph Batz, Professor in Bamberg, der die 

1 Allgemeines preufsisches Landrecht. T . 2. Tit. I. §§ 734· 735 . 
• Dezemberheft der »Preufs. Jahrbücher« 1800. 
S Maiheft der »Preufs. Jahrbücher« 1801. 
4 Unauflöslichkeit des Ehebandes ... Verteidigt wider eine Gegenschrift 

von Coninx. 2' T. 1803. 
o Untersuchung der Frage: ob die Ehescheidung nach Lehre der Schrift 

und der Kirche ältesten Geschichte erlaubt se i oder nicht. Arnstadt u. Rudol
stadt 1804. 

6 Beweis, dafs die bei den Protestanten üblichen Ehescheidungen auch 
nach kath. Grundsätzen gültig sind. Karlsruhe 1804. SS. Il9-180. 

7 Bemerkungen über Herrn Jägers Untersuchung . . . Würz burg und 
Bamberg 1805 . 

8 UllZertrennbarkeit des ehelichen Bandes. Antwort auf Herrn 'Werk
meisters Bemerkungen. Arnstadt und Rudolstadt 1805. 

9 Können ledige Katholiken .. . geschiedene Protestantinnen ehelichen? . . . 
Meersburg 1804. 

10 Exeg. Abhdlg. über Matth. XVIII, 19 und XIX, 3-12. Göttingen 1806. 
Vgl. Komm. zu Matth. V, 32 und XIX, 9. Münster 1825. 2. Auf!. 
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Trennbarkeit der Ehe nach Schrift und Tradition befüt"wortete und 
die bayerischen Ehescheidungsgesetze mit der Offenbarung in Ein
klang zu bringen suchte,! von Pius Brunqueil2 aber auf bessere An
sichten gebracht wurde 3, und Sochers Schrift über die Auflösbar
keit der Ehe. 4 

Nachdem 18 I 6 die französischen Di vortialgesetze aufgehoben 
wurden, nachdem nach Binterims Worten »der bessere Genius 
der französischen Nation, belehrt durch eine lange und traurige 
Erfahrung, das Napoleonische Ehescheidungsgesetz zum Grabe der 
Vergessenheit getragen hatte« ", legte sich der Kampf gegen die 
Unlösbarkeit des Ehebandes. Zwar machte Karl Joseph de Lasaulx 
noch einen Angriff, indem er nachzuweisen suchte, da[s die 
h1. Schrift Ehetrennungen vom Bande nicht verbiete, wenn sie 
aus wichtigen Gründen und unter der Auktorität des Staates er
folgen, - da[s die Tradition keine unbedingte Unauflöslichkeit der 
Ehe gebiete und da[s die Beschlüsse des Kirchenrates von Trient 
als blo[se Disciplinarverordnungen angesehen werden können, 6 -
wurde aber von A. Joseph Binterim aufmerksam gemacht, da[s 
seine Argumente schon von frühem Bekämpfern der Unauflösbar
keit vorgebracht und von Gelehrten widerlegt wurden. 7 

1 Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheidungsge; etze mit Schrift 
und Tradition. Bamberg und 'Nürzburg 1809. V gl. die im sei ben Sinne gec 

haltenen Abhandlungen in Jahrschrift für Theologie und Kirchenrecht der 
Katholiken . 3. Bd. Uhu 181I. SS. 5-66. 308 -343. 504-549. 

2 Beweise für die Unauflösbarkeit des Ehebandes. Zugleich Widerlegung 
der Schrift: Harmonie der neuesten bayer. Ehescheidungsgesetze ... Augs
burg 1810. 

8 V gl. Theol. Zeitschrift von Batz, 4. Bd. 181 I: »F reundschaftli~her Brief 
an den V l!rfasser der Beweise für die Unauflösbarkeit des Ehebandes« (SS. 63 
-68), und »Freundschaftliche Antwort auf den Brief des Herrn Batz« (SS. 255-
261). - Zenger, Neuer Versuch einer Erklärung der Stellen der hl. Schrift .. . 
Straubing 1811 . Vorrede S. XXII: »Ich erinnere mich, in einer der neuesten 
Schriften gelesen zu habeu, dafs der nUll selige Dr. Batz, nachdem er die 
Gegenbeweise des Pius Brunquell gelesen hatte , nach einem kurzen Brief
wechseldiesem gelehrten Verteidiger der Unauflösbarkeit recht gegl!ben hatte. « 

4 Uber die Ehescheidung in katholischen Staaten. Landshut 1810. 
5 Über Ehe und Ehescheidung. Düsseldorf 18 I 9. S. 346 fI 
U Übereinstimmung der französischen Ehetrennungsgesetze mit Gottes

wort und dem Geiste der kath. Kirche. Koblenz und Hadamar 1816. 
7 Über Ehe und Ehescheidung nach Gotteswort und dem Geiste der ka-

tholischen Kirche. Düsseldorf 1816. ' 
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Im Jahre 18 J 6 verteidigte Joh. Leonhard Hug, Professor zu 
Freiburg i. B., die katholische Lehre. l Eine vorzügliche Arbeit 
lieferte Daniel Christoph. Ries: Privatgedanken über die Praxis 
der katholischen Kirche, das eheliche Band nicht aufzulösen ... 2 

und: Exegetische Beweise, da[s in den Schriften des N. T. nach 
ihrem wahrscheinlichem Sinne die Bandesauflösung gültiger Ehen 
für Juden, doch eingeschränkt, zugestanden, für das Christentum 
aber allgemein und unbedingt verboten werde. 3 Dagegen werden 
in der von Dr. Dereser herausgegebenen Schrift Frenzels: »Nul11 
dogma catholicum est: matrimonii vinculum inter vivos conjuges 
nullo in casu solvi posse« 4 die alten Bedenken wieder vorgebracht 
und aus Matth. V, )2. XIX, 9 gefolgert, da[s die Ehe wegen 
Ehebruchs auch im Neuen Bunde auflösbar sei. Zwischen den 
Kirchenviitern und Kirchenschriftstellern bestehe bezüglich der 
Unauflösbarkeit keine Übereinstimmung, und der 7. Kanon der 
2+ Sitzung des Trienter-Konzils sei rein disciplinärer Natur. Schon 
im darauffolgenden Jahre 1819 erschien eine neue gründliche Unter
suchung der auf das Eheband bezüglichen Schriftstellen und Zeug·· 
nisse der Kirchenväter der ersten vier Jahrhunderte von Dr. Joseph 
Zenger, gewesenem Professor in Regensburg. Der Verfasser weist 
mit Rücksicht auf Marc. X, I I. 12. Luc. XVI, 18. I. Cor. VII, 
IO. I I nach, da[s Matth. V, )2. XIX, 9 von der Scheidung von 
Tisch und Bett und nicht von der Auflösbarkeit des Ehebandes, 
die zur Wiederheirat berechtige, zu interpretieren sei. Die Kirchen
väter und Schriftsteller stimmen in weit überwiegender Anzahl 
darin überein. Darum müsse die unbedingte Unauflösbarkeit . als 
göttlich geoffenbarte Wahrheit anerkannt werden. Der Banner 
Professor Gratz vertrat in seinem Kommentar über das Evangelium 
des Matthäus ö die Ansicht, da[s wegen Ehebruchs wenigstens dem 
unschuldigen Teile die Wiederheirat gestattet sei, fand aber an 
Binterim einen Gegner, G worauf sich zwischen beiden eine Kontro-

I De conjugii Christian i vinculo indissolubili. Commentatio exegetica . 
Friburgi 1816. Eine Entgegnung erschien in Ulmer Jahresschrift für Theologie 
und Kirchenrecht. IV. Bd. 1816. SS. 443-475. 

2 Bamberg und Würzburg 1817. s Mainz 1821. 
• Dissertat. in Univ . Vratislaviensi proemio donata. 1818. 
" Tübingen 1821-1823 (2 Teile). 
" Katholische Bemerkungen zum Komment. des Dr. Gratz. Zwei Lie· 

ferungen. Mainz 1823. S. 151 ff. 
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verse entspann. I Entschieden stellte die Unauflösbarkeit der Ehe 
in Abrede Alexander Müller in S.-Weimar, bekannt durch die Be
bmpfung der Primatialrechte des römischen Papstes. 2 In der 
1825 erschi enenen Schrift: »Beiträge zum künftigen deutsch-katho
lischen Kirchenrechte ... « 3 behauptet er, da[s in der alten Kirche 
Ehetrennungen etwas Gewöhnliches waren, da[s die Lehre von der 
Unauflösbarkeit erst im Mittelalter vorherrschend wurde (S. 246), 
da[s auch nach der Lehre der katholischen Theologen die übliche 
Praxis der römischen Kirche abgeändert werden könne, wenn das 
Wohl des Staates und der Kirche und das Glück einzelner Bürger 
die Lösung des Ehebandes dringend fordere (S. 250) u. s. w. 
Das gleiche Gepräge trägt das im Jahre 1826 erschienene W erk 
von unbekanntem Verfasser: »Kann nach katholischen Grundsätzen 
das Eheband in keinem Falle aufgelöst werden?cc,4 worin die Un
auflösbarkeit als eine veraltete und ganz grundlose theologische 
Schulmeinung bezeichnet wird (S. 25), die durch die übelver
standene Entscheidung des Trienter Konzils nach und nach in die 
;iu[se re Verfassung der lateinischen Kirche verwebt worden ist 
(S. 41). Die gleiche Richtung verfolgt Bernh. Sauerö und gelangt 
zum Schlusse, dafs der 7. Kanon der 24. Sitzung des Trienter 
Konzils nur so viel enthält, dafs es sich nicht \ zieme, die occi
dentalische Kirche des Irrtums zu beschuldiaen wenn sie die b , 

Unauflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches zu schützen 
sucht. Das Konzil habe die gegenteilige Praxis der Orientalen 
nicht verdammt und damit einen jeden bei seiner Ansicht ge
lassen. 6 

Unter den angeführten Schriftstellern finden sich einige, die 
die Unauflösbarkeit der Ehe anerkennen und verteidigen, die aber 
mehr oder weniger der Ansicht huldigen, da[s Matth. V, )2. 

I V gl. Katholik. Bd. XI. S. 199. Bd. XII. S. 119. Bd. X VII. S. 123. 
2 Vgl. Roskov.iny, De Primatu Rom. Pont. Viennae 1834. pp. 115. 15 6. 

223 · 237. 
3 Neustadt a. d. Orla 1825. 
• Neustadt a. d. O. 1826. 
5 Abhandlung über die Fragen: Ist das Band der Ehe bei einem ge

richtlich entschiedenen Ehebruche aufgelöst? Kann in diesem Falle der kath. 
Ehemann eine andere Ehe eingehen? ... Mannheim 1830. 

6 Siehe Recension im »Katholiken«, Speyer 1831, SS. 335-356, und 
unsere Erörterung Kap. 20. S. 149 ff. 



18G 

XIX, 9 nur eine Erklärung des mosaischen Gesetzes (Deut. XXIV, 
I --4) sei und die J u den alle in angehe. Der Heiland adoptiere 
bezüglich der jüdischen Ehescheidung die strengste Auslegung, 
nach der es dem Manne nur im Falle des Ehebruches erlaubt sei, 
das Weib zu entlassen und eine andere zu heiraten. Von der 
christlichen Ehe handle er nicht. I 

Wenn auch nach dieser Interpretation die Schwierigkeit be
seitigt ist und weitere Erörterungen überflüssig erscheinen, kann 
man ihr doch nicht beipflichten. Allerdings enthält Matth. V, 
J 7 - 48 eine Erklärung des mosaischen Gesetzes, zum Teil auch 
eine Berichtigung pharisäischer Mifsdeutungen der alttestament
lichen Sittenlehre, zugleich aber auch die Vervollkommnung und 
Vollendung derselben. »Ich kam nicht, das Gesetz aufzuheben, 

1 J ä ger, Untersuchung der Frage, ob die Ehescheidung ... erlaubt sei. 
Arnstadt 1804. S. So. »Bei Matth. XIX, 9 ist die Rede an die Pharisiier ge
richtet, nnd Jesu Entscheidung ist nichts als eine Erklärung der mosaischen 
Verordnung. Bei Matth. V, 32 geht Jesn Rede blo(s an seine Jünger, und 
seine Entscheidung ist eine Verbesserung der Verordnnng des Mose, wodurch 
er seine Moral seinen Jüngern als verbindend vortrug.« 

H u g bezieht Matth. V, 32 blo(s auf die Juden, XIX, 9, wodurch die 
gänzliche Auflösung der Ehe verboten ist, auf die Christen. De matr. christ. 

vinc. indosso Frib. 1816. pp. 14-18. 
Chr. Ries, Privatgedanken über die Praxis ... das Eheband nicht auf

znlösen. 1817. S. 103. »Die im Evangelium des hl. Matth. in Ehebruchsfällen 
buchstäblich 7.lIgelasseuen Ehescheidungen erstrecken sich höchst wahrschein
lich allein auf die Juden damaliger Zeit.« S. 170. »Der Heiland hat sich hier 
weit wahrscheinlicher mit Juden, nach ihrer eigenen, noch dauernden mo
saischen Rel igionsverfassung betrachtet, allein und unmittelbar abgegeben, als 
einen Unterricht mitteilen wollen über Lehrgegenstände, die aufseI' dem Be

zirke der seinigen lagen.« 
Z enger, Neuer Versuch einer Erklärung .. . der hl. Schrift ... 1819. S. 74· 

»Die zwei Stellen bei Matth. (V, 32 . XIX, 9) müssen nicht notwendig ... als Vor
schriften für Christen angesehen werden. Sie können, was sie auch sind, als 
Antwort auf die Frage, als eine Zurechtweisung der gar zu lockeren hillelischen 
Auslegung des hervathdababr, als eine Auslegung des eigentlichen Sinnes der 
blofs mosaischen, nicht göttlichen Ehescheidungs-Licenz angesehen werden. « 

Kistemaker, Komm. zu Matth. Münster 1825 . SS. tl4-106. "Aus der 
Veranlassung, dem Gehalt der Rede ... wird der Leser abnehmen, dafs unser 
Heiland nur vom mosaischen Gesetze spreche, nicht aber davon, wie es in 
seinem Bunde mit dem Eheverein gehalten werden soll ... « V gl. Exeget. 

Abhandl. über Matth. XIX, 9. Göttingen 1806. 
Binterim, Über Ehe und Ehescheidung. Düsseldor[ 1819. S. 144 ff. 
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sondern zu erfüllen« Matth. V, I7. Gleichwie nun die übrigen 
Moralvorschriften des A. T., die einer Vervollkommnung nicht 
bedurften, für den Christen verpflichtend sind, so verhält es sich 
auch mit den vervollkommneten. Würde Matth. V, 32. cf. Deut. 
XXIV, I die Juden allein angehen, so könnte das Gleiche von 
V, 22 Ir. cf. Exod. XX, 3., V, 28 . cf. Exod. XX, 7., V, 33 ff. 
cf. Lev. XIX, I2 und Deut. V, I I., V, 39 cf. Exod. XXI, I4 

behauptet werden. Der Herr tritt sonst nirgends als blofser Lehrer 
des Mosaismus auf. Überall stellt er sich auf den höhern christ
lichen Standpunkt. Soll er es hier allein nicht gethan haben? »Alle 
Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes« . 
Matth. XI, I 3. 

Bei Matth. XIX, 9 tritt noch der Umstand hinzu, dafs Christus 
auf die Frage der Pharisäer, ob es erlaubt sei, das 'vVeib um jeder 
Ursache willen zu entlassen, das mosaische Gesetz unberücksichtigt 
lassend, auf die ursprüngliche Einrichtung der Ehe im Paradiese 
hinweist, um die Unauflösbarkeit derselben zu begründen (V. 3--6), 
und erst auf den Ein wurf, dafs Moses befohlen habe, dem Weibe 
den Scheidebrief zu geben und es zu entlassen V. 7, auf das Gesetz 
Rücksicht nimmt und es vervollkommnend antwortet (V. 8-9). 

'vVürde der Herr Matth. V, 32. XIX, 9 nur die Juden ver
pflichtende Vorschriften gegeben haben, so würde er sich bei dem 
Umstande, dafs nach Deut. XXII, 22 der Ehebruch, wenn die 
Sache vor Gericht kam, an beiden Teilen mit dem Tode bestraft 
wurde, näher erklärt und denselben nicht als blofsen Ehetrennungs
grund hingestellt haben. 

Als im Jahre 1830 in Frankreich die Revolution von neuem 
zu gären anfing und man im. Parlamente über die Wiederein
führung der I8 I6 aufgehobenen Divortialgesetze verhandelte, trat 
der Philosoph Bonald für die katholische Lehre ein. 1 Unter den 
Verteidigern führen wir aufserdem an: G. D. Berg, Professor in 
Breslau,2 Heinrich Klee in Bonn, 3 besonders E. Moy, 4 der das 
Eherecht der morgen- und abendländischen Kirche bis zur Zeit 

1 Vgl. Katholik. Speyer 1832. SS. 195. 315. 
2 Über das Eheband. Eine dogmatisch-kirchenrechtliche Abhandlung über 

I. Cor. VII, 15. Münster 1829. 
9 Die Ehe. Eine dogmatisch-archäologische Abhandlung. Mainz 1833. 
4 Das Eherecht der Christen in der morgen- und abendländischen Kirche. 

Regensburg 1833. 
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Karls des Gro[sen historisch behandelt und dabei aufSchrift, Kirchen
väter und Konzilien Rücksicht nimmt. 

Inzwischen schien in der protestantischen Kirche eine "Ven
dung zum Bessern sich zu zeigen. Die evangelische Kirchen
zeitung v. J. 1829 gesteht es, da[s die neuern protestantischen 
Theologen bezüglich der Ehescheidung vom Geiste des Evan
geliums zu sehr abweichen, und erteilt ihnen den Rat, zur Ein
fachheit der Schrift zurückzukehren und den Ehebruch allein als 
gültigen Scheidungsgrund anzuerkennen .1 Im Jahrgange 1833 'wird 
au[ser dem Ehebruche nur noch böswillige Verlassung als gerechter 
Trennungsgrund angeführt. 2 Bleek, a Wiedenfeld4 u. a. bedauern die 
Zunahme der Ehescheidungen und wünschen, da[s man zur frühem 
Würde und Heiligkeit der Ehe zurückkehre. Diese wohlmeinenden 
Bestrebungen wurden jedoch durch den ungenannten Verfasser 
der Schrift: »Über den einzig wahren Scheidungsgrund in der 
christlichen Kirche« 5 wieder niedergedrückt. In derselben wird 
der Kirche die Pflicht auferlegt, »dem Staate, so weit es mit 
Gottes Wort vereinbarlich ist, Erleichterung zu verschaffen und 
zu prüfen, ob denn nicht der Sinn der Schrift auch in andern 
Fällen, als blo[s bei grobsinnlichem Ehebruche die Scheidung ge
statte . . . und mit dem Staate in Gemeinschaft ein Ehegesetz 
zu erwirken, wodurch die äu[serliche Lösung solcher Ehen, welche 
weder zu Gottes Lob und Ehre, noch zum Nutzen des Staates, 
noch zur glücklichen Erreichung des Ehezweckes vorhanden sind, 
kirchlich und rechtlich möglich werde«. (S. 9.) 

Die weitere protestantische Litteratur bewegt sich im selben 
Kreise. Auflösbarkeit der Ehe wegen Ehebruchs bleibt Regel. 
Einzelne gestatten sie auch wegen böswilliger Verlassung. 

Unter den katholischen Schriftstellern heben wir aus dieser 
Periode besonders hervor: Augustin Roskov,iny6 und Joh. Perrone.' 

1 Evang. Kirchenzeitnng, herausgegeben von Hengstenberg. Berlin 1829. 
Nr. 22-25. »Christus und unser Zeitalter in Beziehung auf Eheblindnisse 
zwischen Geschiedenen« . 

, Nr. 78-80. »Über die heutige Gestalt des Eherechtes«. 
3 S.iehe Allgemeine Kirchenzeitung. Darmstadt 1836. Nr. 148. 149. 
• Uber die Ehescheidung unter den Evangelischen . Leipzig 1837. 
F, Bayreuth 1838. 
" De matrimonio in eccles. catholica. Viennae 1842. Tomi 2. 

7 De matrimonio christiano. Romae 1858. Libri 3. 
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Roskovany handelt zunächst von der gesetzgebenden Gewalt 
<.ier Kirche in Ehesachen (Tom. 1. p. 1-98), sodann von der 
Unauflösbarkeit der Ehe (Tom. 11. p. 1-369). Nachdem er im 
z~veiten Teile eine Litteraturgeschichte vorausgeschickt hat, die sich 
bis zum 17. Jhdt. auf die wichtigsten Daten beschr:inkt, von da an 
.ab~r die eins~hlägige Litteratur erschöpfend darstellt (S. 4-47), 
erortert er die Frage, ob man die unbedingte Unauflösbarkeit der 
Ehe aus der Vernunft allein beweisen könne, lind gelangt zum 
Schlusse, da[s sie durch Vernunftgründe zwar sehr plausibel O'e
~acht, ab~r ni~ht strikte bewiesen werden kann (5. 48-5;). 
Es folgt eme emgehende Erklärung der Schriftstellen Matth. V, 
3 I. 32. XIX, 3 - 12. Deut. XXIV, 1-4- Marc. X, 2- I 2. Luc. 
XVI, 18: Ron~. VII, 1-4 und I. Cor. VII, 10. 11 (S.65-I86), 
daran reihen Sich die Zeugnisse der Väter und Kirchenschriftsteller 
bis Augustin (einsch!.), die Konstitutionen der Päpste lnnocenz 1., 
GregorI1. lind Zacharias, die Konzilienbeschlüsse von Elvira, Arles I. 
und Mileve 11. (S. 188-230), eine kurze Geschichte der allaemeinen 
Konzilien 6von (Ferrara-) Florenz und von Trient, mit b~sonderer 
Rücksi:ht auf den 7. Kanon der 24. Sitzung C. Trid., und als An
hang eme Abhandlung über die Divortialgesetze weltlicher Fürsten 
(S. 361-368). Es mu[s anerkannt werden, da[s das Werk Rosko
van}'s wegen der gründlichen und klaren Beweisführung und der 
umfassenden Litteraturangabe einen bleibenden Wert hat und den 
F~chmännern stets gute Dienste leisten wird. Unsere Monographie 
tr.ltt Roskova.ny ~oferne ergänzend an die Seite, als wir die Zeug-
11lsse der gned1lSchen Väter und Kirchenschriftsteller nach dem 
Grundtexte anführten, mehrere übergangene Partikular-Konzilien 
päpstliche Entscheidungen und Schriftsteller der spätem Jahr~ 
hunderte aufnahmen, die beiden griechischen Kanonisten Balsamon 
und Zonaras, die Scl~olastiker Petrus Lombardus, Thomas von Aquin 
und Duns Scotus, die Ausführungen des gelehrten protestantischen 
Theologen Gerhard wider Kardinal Bellarmin und die neu este 
katholische und protestantische Exegese berücksichtigten. 

Im selben Verhältnisse steht mehr oder weniger die Mono
graphie zum 3. Teile des Werkes von Perrone,l dessen Inhalt 
111 fo lgender Weise gruppiert ist: Einheit der Ehe, simultane und 

1 De matrimollio christiano. Tom. BI. »De unitate et indissolubilitate 
matrimollii christiani«, Romae 1858. 
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successive Polygamie (S. 5 - 34), Unauflösbarkeit der Ehe nach dem 
Naturgesetze und dem positiven Gesetze (r r 3- r 50), Interpretation 
der bezüglichen Schriftstellen bei Matth. V, XIX. Marc. X. Luc. 
XVI. Rom. VII. I. Cor. VII. (r6r-240), Traditionsbeweise für 
die Unlösbarkeit aus den Vätern und den Kirchenschriftstellern, den 
Konzilienbeschlüssen , päpstlichen Entscheidungen und den Pöni
tentialbüchern (S. 248 - 384), kurze Darstellung der Verhandlungen 
auf dem Konzile (F errara-) Florenz, Erklärung des c. VII. sess. 
XXIV. C. Trid., (S. 389-445). Der Schlufs handelt von der 
Auflösbarkeit der nicht konsummierten Ehe durch den Eintritt 
des einen Teiles in den Ordensstand und durch päpstliche Dispens 
in besonders wichtigen Fällen. Der Verfasser will die Auflösbar
keit nicht aus dem Naturrechte, auch nicht aus dem Kirchen
rechte allein, sondern aus dem göttlichen Rechte abgeleitet wissen 
(S. 460-5 r 2), was jetzt die gewöhnliche Ansicht der Theologen 
ist. Inwieweit sich in den parallelen Abschnitten unsere Argu
mentationsweise von der Perrones unterscheidet, mögen Sach
verständige beurteilen. 

Bei diesem Zeitabschnitte müssen wir noch auf eine eIgen
artige Erklärung Rücksicht nehmen, die vereinzelt unter katho
lischen Exegeten auftauchte und nach der unter nO(Jvf:fa Matth. V, 
32. XIX, 9 eine ungesetzliche Ehe oder Konkubinat infolge einer 
dieselbe ungültig machenden Eigenschaft, z. B. Blutsverwandtschaft 
u. dergl. .zu verstehen sei . 1 

Gegen diese Auffassung spricht a) der Umstand, dafs Christus 
die Ehe, deren Scheidung er wegen der nOQvEfa gestattet, mit 
einer rechtsgültigen, durch den Scheidebrief lösbaren alttestament
lichen Ehe in Beziehung bringt und darum an keine ungesetzliche, 
ungültige Ehe gedacht haben kann. 

1 Francisci Patritii, De interpret. 5cripturae lib. 1. p. 169. Comm. ill 
Matth. V, p. XIX, 9. Romae 1844: Verba enim illa »excepta causa forni
cationis« ... »nisi propter fornicationem« nec significant, nec significare possunt 
flagitium ab alterutro legitimorum conjugum patratnm cum extraneo, hoc enim 
nou foret nO(JvEla fornicatio, sed ,Lt01XEia adulterium, qua voce tale flagitiul11 
Christus constanter designavit . . . Hinc Christi sententia alia non est, nisi 
conjugium viri et l11ulieris dissolvi nllnquam licere, nisi, ut theologi loquuntur, 
fornicariul11 sit, qui concubinatus dicitur, quemque dissolvi non licet 1110do, sed 
oportet. - Im selben Sinne P. 5chegg, Evangel. des hl. Matthäus. München 

1856. 1. Bd. 55. 459-460. 
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b) Würde unter Jro(l'J-,tfa die Blutschande oder ein sonstiges 
gesetzliches Eheverbot zu verstehen sein, so müfste nO(Jvf:ia ebenso 

. auf den entlassenden Mann, als auf das zu entlassende vVeib be
zogen werden, so dafs ' wir den Sinn bekämen: » vVer sein Weib 
entläfst, es sei denn auf Grund der nOQvEta, welche er bis dahin 
mit ihr und sie mit ihm get~'ieben hatc<, eine Erklärung, die mit 
dem Wortsinne, der beim Vveibe eine Verschuldung voraussetzt, 
durch die dem Manne irgend ein Unrecht zugefügt wird, - nicht 
vereinbar ist. 

c) Nach dieser Interpretation müfste in der zweiten Vers hälfte 
V, J2 und XIX, 9 die beschränkende Klausel: »Wenn das Weib 
nicht wegen Blutschande oder einer andern die Ehe nichtig 
machenden Eigenschaft entlassen wurde« eingefügt werden, denn 
dafs die wegen ungültiger Ehe Geschiedenen wieder heiraten 
können, . hat noch niemand bezweifelt. 

d) Endlich wäre es befremdend, dafs die Kirchenväter und 
Rechtslehrer von der ältesten Zeit an diesen scheinbar so ein
fachen Sinn nicht gesehen haben sollen und die beiden Stellen 
von der Trennung der äufsern Lebensgemeinschaft rechtmäfsig 
Verehelichter interpretierten. 

Die Berufung auf AposteIg. XV, 28 . 29. »Es hat dem heiligen 
Geiste und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, als 
diese notwendigen Stücke, dafs ihr euch enthaltet von den Götzen
opfern , dem Blute und dem Erstickten und von der Hurerei 
(noQvEla)« und I. Cor. V, J. »Allgemein hört man von Unzucht 
(noQvEla) unter euch und zwar von solcher Unzucht, dergleichen 
selbst unter Heiden nicht vorkommt, dafs nämlich jemand das 
Weib seines Vaters habe« (Schegg) - ist nicht mafsgebend. Es 
liegt kein Grund vor, das an erster Stelle vorkommende Jro(Jvcia 

von blutschänderischer Ehe zu verstehen. Es kann ebenso ein
fache Hurerei, die die Heiden für erlaubt hielten, bedeuten. Jeden
falls ist der Begriff allgemein zu nehmen. vVenn unter den 
noachidischen Verboten die Blutschande erwähnt wird, so folgt 
daraus nicht, dafs die Apostg. XV, 29 an die Heidenchristen ge-
stellten Forderungen nicht höher standen und nOQvEfa auf die 
Blutschande zu beschränken sei. Im r. Corintherbriefe V, I 

aber redet der Apostel nicht von einem ehelichen Verhältnisse, 
weder von einem rechtmäfsigen noch von einem unrechtmäfsigen, 
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sondern von einer besondern Art von Unzucht, die schon das 
natürliche Gefühl verletzt und nicht einmal unter den Heiden 
vorkommt. 

Die vereinzelt darstehende Erklärung zu Matth . V, 32, nach 
welcher der Ehebruch nur in dem Sinne als Scheidungsgrund der 
Ehe bezeichnet werde, als auf denselben gesetzlich die T odes
strafe gesetzt war, so dals nicht eigentlich der Ehebruch, sondern 
der darauffolgende Tod der Hinrichtung die Ehe löste, l ist nicht 
annehmbar, weil es sich nicht nachweisen bIst, dals die Todes
strafe wegen Ehebruchs damals noch üblich war. Schon im A. B. 
stand es dem Manne frei, die untreue Gattin zu schonen, sie 
nicht bei Gericht anzuzeigen, ihr den Scheidebrief zu geben 

. und sie zu entlassen; sonst hätte die Schule der Schamaiten d:ls 
i:n nnll (Deut. XXIV, r), das zur Ausstellung des Scheidebriefes 
berechtigte, nicht auf den Ehebruch bezogen. 2 Selbst für den Fall, 
·dals die mosaische Strafe zur Zeit Christi in voller Geltung war,3 
lälst sich aus der Aufhebung des Wiedervergeltungsrechtes Matth. V, 
38. 39 und der Begnadigung der Ehebrecherin Joh. VIII, 3-r r 
schlielsen, dars Christus die Strenge des Gesetzes im lZeiche der 
Gnade nicht sanktioniert habe und dars somit auch das christ
liche Eherecht nicht nach dieser unerbittlichen Strenge gegen 
sittliche Vergehen eingerichtet werden darf. 

I Schegg, Komment. ZU Matth. Bd. I. S. 97 Ir. 
2 Vgl. Oswald, Sakramenten lehre. Münster 1870. Bd. 11. S. 432. 
a Döllinger, Christentum und Kirche. Regensburg 1860. S. 396. 

Sechster Zeitabschnitt 
v. J. r860 - r894· 

SECHSUNDZW ANZIGSTES KAPITEL. 

Katholische Exegese. 

§ 30 . 

Echtheit des Ausnahmsfalles 7W.(JE%7:0C; ),o)'ov nOfJvElac; und 
tu} fnL nO(JvE/~( bei Matth. V, 32 und XIX, 9. 

Die Echtheit der Exception bei Matth. V, J2: "Oc; av aJCo

):V(1?] n}v YVl1alxa aVTov JtaQEXTOC; 2oyov JCo(!vdac;, JCOla 

avn}v /101Xiiu{}at . ... und XIX, 9: "Or; av aJCo}.:vo~7 TijV yvvalxa 

aVTov fl~ EJC/- JCO(!VEi~1 xai ya,ur/0?7 ä2217V, fl,QtXiiTat wurde schon 
von Jäger,! der bei Matth. V, 32 auch von Hug2 bestritten. Die 
angeführten Gründe sind in neuerer Zeit wieder geltend gemacbt 
worden. 3 Man beruft sich auf Ptolemäus, Athenagoras und T er
tullian, aus deren Schriften bervorgehen soll, dafs zu ihrer Zeit 
jener Ausnahmsfall in den Handschriften des Matthäi-Evangeliums 
gefehlt habe. Die Argumente, auf die l11:1n sich dabei stützt, be
stehen im folgenden: 

Ptolemäus will im Briefe an Flora 4 nachweisen, dals Gott der 
Urheber sowohl der alt-, als der neutestamentlichen Offenbarung 

1 Untersuchung der Frage: ob die Ehescheidung uach der Lehre der 
Schrift ... erlaubt sei. Arnstadt und Rudolstad t 1804. S. 19 f. »Eine Ver
änderung des Textes fand also statt ; es mag nun sein, dafs der ganze 7., 8., 
9· Vers des 19. Kapitels und die Worte des 5. V. 32: na(JEX7:0C; ).o)'ov nOfJ
vElac; erst später eingeschoben w urden, wie Tertullian behauptet.,( 

2 De con jug ii christ. vinculo indissolubili. Comment. exeget. Friburg. 
1816. p. 4 sq. 

• Dr. Dreher im »Katholik« 1877. 2. Hälfte. S. 587. 
" Bei Epiphan. haeres. 33. 

ei go i , Unauflösbarkeit der elnia tlichen Ehe. 13 
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ist. Während er mm auf das Eheband zu sprechen kOl11l11t, 
das im Alten Bunde wegen der Herzenslürte der Juden auflösbar 
war, im Neuen Bunde dagegen unauflösbar ist, macht er von der 
im Christentume weg e n Ehe b r u c h s erlaubten Trennung der 
äufsern Lebensgemeinschaft keine Erwähnung. Und doch wäre 
dadurch die Analogie zwischen dem Alten und Neuen Testamente 
wenigstens annäherungsweise hergestellt. Also mufs die Klausel 
11~ enl nO(Jvclc; in den damals verbreiteten Handschriften des 
Matthäi-Evangeliums gefehlt haben. 

Dafs jedoch der Gnostiker Ptolemäus bei der Abfassung des 
Briefes an Flora den obbezeichneten Zweck gehabt habe, ist nicht 
ersichtlich. Er will in demselben nur die Grundzüge seines Systems 
auseinandersetzen und unter anderem zeigen, dafs nicht alle im 
Pentateuch enthaltenen Vorschriften Gott zum unmittelbaren Ur
heber haben, sondern einige von Moses (per se ac suapte sponte 
aliquid constituente) herrühren. So verhalte es sich auch mi: der 
Vorschrift bezüglich des Scheidebriefes, die mit der ursprünglichen 
Institution der Ehe im \Viderspruche stehe: »In quo Moses Deo 
contrarium tulit, ei scilicet cautioni, qua dissolvi matrimonia vetu
erat«.l Unter diesem Gesichtspunkte war es aber hinreichend, 
zu bemerken, dafs Moses nur wegen der Herzenshärte der Juden 
die Lösbarkeit der Ehe gestattete, und nicht nötig, auf die wegen 
Ehebruchs erlaubte Trennung der äufsern Lebensgemeinschaft im 
Christentume hinzl1\veisen, was leicht zu Mi1sverständnissen hätte 

führen können. 
Bei dem Umstande, dafs das gnostische System des Valentin, 

das in Ptolemäus seine Blüte erreichte (Irenaei Praef. ad lib. 1. 
adv. haer.), das Pleroma mit lauter Äonenpaaren bevölkerte und 
in diesen Äonenverbindungen (O'VbVYW) das himmlische Urbild 
der Ehe darstellte, 2 war die Erwähnung der Exception auch mit 
den religiösen Anschauungen des Ptolemäus nicht vereinbar. 

Wenn man es auffallend findet, dafs Athenagoras in der 
an Mare Aurel und seinen Sohn Commodus gerichteten Apologie: 
IJuwßEla nE(Jl X(JlO'uavrov (l e g a t i 0 pro christianis) den Ausspruch 
Christi: »Quicunque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit, 

I V gl. Perrone, De matrim. Tom. III . p. 172 . 

2 Vgl. Wetzers Kirchelllex. Bd. IV. S. 557. Art. Gnosticismus. 
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moechatur«, ohne den Ausnahmsfall zu erwähnen, anführt, so 
könnte man es noch auffallender finden, dafs ihn Marcus X, 1 I. 12 

(vg1. Luc. XVI, 18) übergeht, zumal sein Evangelium zunächst 
für die Römer bestimmt war. vVirklich wurde auch katholischer
seits die Behauptung aufgestellt, dafs Marcus die mildernde Klausel 
Matth. XIX, 9 nicht weglassen konnte, wenn er sie beim Evan
gelisten las, indem er sonst das Eherecht verändert hätte. 1 vVenn 
man aber erwägt, dafs Matthäus für Juden und Judenchristen 
schrieb und deswegen die christliche Lehre von dem Ehebande 
in engere Beziehung zur alttestam~ntlichen Gesetzgebung bringen 
wollte, als Marcus und Lucas, deren Evangelien für einen Lese
kreis berechnet waren, der zumeist aus Heidenchristen bestand, 
- dafs Jesus seinen auserwählten Jüngern gegenüber, als sie ihn 
zu Hause um nähern Aufschlufs darüber baten, \vas er öffentlich 
über die Ehe vorgetragen hatte, die Unauflösbarkeit ohne jede 
einscllr~inkende Klausel betonte (Mare. X, 10 - 12), - dafs die 
Aufnahme der Exception ins Marcus- (und Lucas-) Evangelium bei 
den häufigen Ehetrennungen unter den Römern leicht zu Mifs
verständnissen und Leichtfertigkeiten Anlafs geben konnte; so ist 
es begreiflich, wenn schon Petrus, dessen Predigtvorträge für den 
Inhalt des Marcusevangeliums bestimmend waren, 2 die Einschrän
kung 111] enl nO(JI'E{~( wegliefs, wenn er von der Unauflösbarkeit 
der Ehe redete. Auch Paulus schrieb i. ]. 58 ohne jede Milderung 
an die Römer, dafs das Weib, so lange der Mann lebt, gebunden 
ist durch das Gesetz, so dafs sie bei seinen Lebzeiten zur Ehe
brecherin \vird, wenn sie mit einem andern Manne ist. Erst nach 
seinem Tode ist sie frei von dem Gesetze und keine Ehebrecherin, 
wenn sie mit einem andern Manne ist (Rom. VII, 1-4). Und 
gerade deshalb, weil die Glaubensboten für die gröfstmögliche 
Reinheit und Unversehrtheit der Ehe eiferten, hielten die Christen 
nach Athenagoras (supplicat. pro christian. c. 37) die Ehe so heilig, 
dafs sie schon die bösen Gedanken als Sünde verabscheuten. 

Auch Tertullian kann nicht als Zeuge für die Unechtheit des 
Ausnahmsfalles in Matth. XIX, 9 angerufen werden. Im 4. Buche 

I Katholik. 1877. 2. Hiilfte. S. 587 ff. 
2 Papias bei Eusebius Ill, 39. - Clemens von Alexandr. bei Eusebius 

X VI, 14. - Irenäus adv. haeres. IlI, I. - Hieronymus, Oe vir. i11. c. 8. 

13* 
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gegen Marcion weist er nämlich den Vorwurf zurück, da[s be
züglich der Lehre vom Ehebande zwischen dem mosaischen Gesetze 
und dem Evangelium ein Widerspruch bestehe, indem nach Moses 
der Mann sein Weib propter aliquam foeditatem entlassen konnte, 
nach Christus aber die Entlassung verboten sei . Wenn sich nun 
Tertullian dabei auf ein Evangelium beruft, in welchem gesagt 
'wird, da[s die Ehe schon nach ihrer ursprünglichen Institution 
unauflösbar war und es auch jetzt bleiben murs und da[s Moses 
den Juden nur wegen ihrer Herzenshärte die Erlaubnis erteilt 
hatte, das Weib zu entlassen; - so verstand er darunter nicht 
das Matthäi-Evangelium, von dem er erst später redet, sondern 
das Marcus-Evangelium X, 2 - 9. Man beachte den Zusammen
hang der betreffenden Stelle. Auf die Einwendung Marcions : »Sed 
Christus divortium prohibet dicens: Qui dimiserit uxorem suam 
et aliam duxerit, adulterium coll1mittit, qui dill1issam a viro duxerit, 
aeque adulter est ... Moyses vero permittit repudium in Deutero
nomio ... Vides diversitatem legis et evangelii, Moysi et Christi« 
antwortet Tertullian: »Plane. Non enim recepisti illud quoque 
evangelium ejusdem veritatis et ejusdem Christi, in quo prohibens 
divortium, propriam quaestionem ejus absolvit. Moyses propter 
duritiam cordis vestri praecepit libellum repudii dare, a primordio 
autell1 non fuit sic, quia scilicet, qui marem et foeminam fecerat, 
»Erunt duo« dixerat »in carne una«. Quod Deus utique junxit, 
homo non disjunxerit . . . Nam e t in evangelio Matthaei: Qui 
dimiserit, inquit, uxorem suam praeter causam adulterii facit eam 
adulterari.« 1 Marcion nahm bekallntlich nur das Lucasevangelium 
an. 2 Auf dieses verweist er auch den Tertullian, wogegen ihn 
dieser auf ein anderes Evangelium, das ebenso glaubwürdig ist, 
aufmerksam macht, d. i. auf das Marcusevangelium, und zuletzt auf 
das des h1. Matthäus, wobei er auch die Exception Matth. V, 32 
erwähnt. Fand aber Tertullian die se Exception im Matthäievan
gelium V, J2 vor und ist die Echtheit derselben verbürgt,3 so liegt 
kein Grund mehr vor, die in XIX, 9 f11) SJrl :JW{}/J[:/q. zu bestreiten 

1 lib. IV. adv. Marc. Edit. Paris . 1675. pp. 449-450. 
2 Ex iis, quos habemus (Evangel istis), Lucam videlur Marcion elegisse, 

quem caederet. Vgl. Iren. adv. haer. I, 27., Epiph. haeres. XLII, 11 . 
S Hug, De colljng. Christ. vinc. indissol. Frib. 1816. p. 4 sq. - Die 

Echtheit wurde auch protestantischerseits nnr vereinzelt bestritten. 

!l:J7 

und wäre, wenn auch eine Interpolation nachgewiesen werden 
könnte, nichts gewonnen, weil die beiden Stellen parallel laufen 
und in ihrer Tragweite nicht von einander gesondert werden 
können. Wird also die Klausel bei Matth. XIX, 9 wegen der 
vielen Varianten auch verdächtiget, so ist sie doch zu gut bezeugt, 
als da[s man sie hinweg erklären könnte.! 

§ 31. 

Bedeutung von nO(Jvela bei Matthäus V, 32. XIX, 9. 

Soll der Sinn der beiden Verse Matth. V, J2 und XIX, 9 
erfa[st werden, so mu[s zuerst der Begriff von :Jw(JvEia festge
stellt sein: 

Die Ausdehnung desselben auf geistigen Ehebruch, als: Un
glaube, Götzendienst und verschiedene Laster, 2 analog dem alt
testamentlichen nUl Num. XIV, 33 . Cl'~1.Jl Osee I, 2. 11, 4- nUiO 
Ezech. XXIII, 7. 8, ist nicht zulässig. »Da[s hier, wo von Ehe
verhältnissen im Sinne des Wortlautes und noch dazu in Gesetzes
form die Rede ist, Ausdrücke, wie Unzucht und dergI. nicht im 
übertragenen Sinne genommen werden dürfen, bedarf kaum einer 
Bemerkung«.3 

Mehr Beachtung verdient die Erklärung, nach der unter :Jw(J/JE!/a 

voreheliche Unzucht des Weibes, deren nachträgliche Entdeckung 
durch den Malm einen peremptorischen Scheidungsgrund bilde, zu 
verstehen sei, 4 und zwar in dem Sinne, da[s wegen der vorgängigen 
Unzucht das bisherige Verhältnis ohnehin nicht den Charakter einer 
Ehe an sich trug, indem jede Ehe unter der schon durch das Gesetz 

I Vgl. Schanz, Komment. zu Matth. XIX, 9. Freibnrg 1879. S. 409. 
2 Augnst., De serm. Dom. in 1110nt. sacr. !ib. 1. c. 17. In den Re

traktationen !ib. 1. c. 19. 11. 6 nimmt Angustin diese Deutung wieder zurüdc _ 
Der Verfasser der Schrift: Über die Rechtnüfsigkeit der Ehescheidung. Sall.
burg 1812. S. 115. 

3 Oswald, Dogm. Lehre VOll den Sakramenten. Münster 1870. Ir. Bd. 
S. 428. 

4 Döllinger, Christentum und Kirche. Regensburg 1860. SS. 393 ff. 458 Ir. 
Vor ihm: E. G. Paulus, Philolog.-kritisch. Komment. 2. Aufl. Leipzig 1812. 
1. T. S. 862 ff. - G rat z, Ist nach der Schrift die Ehescheidung verboten i" 
Archiv für das katholische Kirchen- und Schulwesen. Frankfnrt 1815 . III. Bd. 
S. 33-46. 
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anerkannten Bedingung geschlossen wurde, dafs die Braut noch 
Jungfrau sei, und eine Täuschung in diesem nach orientalischem 
BegrifFe so wesentlichen Punkte entkräftete, da d:lI1n die Ein
willigung des Mannes nicht anzunehmen war, den ganzen Akt ... 
Das göttliche Band verknüpft nur Wollende, Einwilligende. 1 

'vVenn sich diese Interpretation rechtfertigen liefse, so würde 
man dadurch zwar eine Schwierigkeit beseitigen, dafür aber in 
eine neue sich verwickeln. I. Nach dem Zusammenhange denkt 
Christus sowohl Matth. V, 32 als XIX, 9 an die Entlassung eines 
'vVeibes, das in einer rechtmäfsig geschlossenen Ehe lebte, wie 
denn auch die Frage der Pharisäer, ob es erlaubt sei, das 'vVeib 
wegen jeder Ursache zu entlassen (Matth. XIX, 3), von einer gültigen 
Ehe verstanden werden mufs. Wenn das zu entlassende Weib 
nicht in Wahrheit, sondern nur vermeintlich des Mannes \Veib 
wäre, so liefse sich die Redeweise: » 'vVer immer sein Weib ent
liifst .. . und eine andere heiratet, bricht die Ehe« XIX, 9 nicht 
wohl rechtfertigen'. Auch müfste dann im zweiteu Versgliede : 
» Wer eine Entlassene heiratet« die beschränkende Bedingung: 
»Falls sie nicht wegen erster nichtiger Ehe entlassen wurde« ein
gefügt werden, denn sonst könnten nach dem Wortlaute die wegen 
Nichtigkeit der Ehe Getrennten, ohne einen Ebebruch zu begehen, 
nicht anderweitig heiraten, was noch niemand gelehrt hat. 

2. Der Heiland redet Mattb. V, 32 von der christlichen Ehe 
im Gegensatze zu der V. 3 I erwähnten jüdischen. Sollte er nun 
dabei die Exception einzig für den Fall, dals sich die Braut fälsch
lich für eine Jungfrau ausgegeben hatte, beschränkt, damit blo[s 
der jüdisch -nationalen Anschauung Rechnung getragen und dem 
Ausspruche keine christlich-universale Bestimmung unterlegt haben, 
so hätte er es irgendwo andeuten müssen, da[s das Jlo()vfla 

von der vorehelichen Unzucht zu verstehen sei . Hierbei ist 
übrigens zu berücksichtigen, da[s es den Juden gesetzlich nicht 
verboten war, Nicht jungfrauen zu heiraten. Selbst Priester konn ten 
der Priester nachgelassene Witwen heiraten (Lev. XXI, 7. Ezech. 
XLIV, 22) . Nur vom Hohenpriester wird gefordert, da[s er eine 
unberührte Jungfrau zur Ehe nehme (Lev. XXI, 13. 14). 

3. Soll das ohne jede nähere Bezeichnung gebrauchte Jlo(JvEla 

voreheliche Unzucht bedeuten, so murs das Wort, wenn es den 

1 Döllinger I. c. S. 393. 
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Zuhörern verständlich sein sollte, nach dem damaligen Sprach
gebrauche stets voll der aufserehelichen Unzucht gebraucht 
worden sein. Döllinger sucht mit gewohnter Erudition wirklich 
nachzuweisen, da[s Jlo(Jv,tia stets au[sereheliche Unzucht und nie, 
weder im Neuen Testamente, noch in der Septuaginta, noch bei 
Profanscbriftstellern, Ehebruch bezeichne. l Allein die angeführten 
Beweise sind nicht entscheidend. Bei Joh. VIII, 41: 'fIflEi r; i:x 

JW(JvEla r; ov rcrEVv~flEfta, gva :nad(Ja EXOflEV 1:0V fttOV 2 kommt 
das :no(Jveia ofFenbar in der Bedeutung vom geistigen Ehebruche 
vor. Auch I. Cor. V, I wird das Zusammenleben eines Mannes 
mit dem 'Weibe seines Vaters, d. i. mit seiner Stiefmutter3 Jlo(Jvcia 

genannt. Da[s das \Veib bereits \Vitwe war und es sich hier 
lediglich um einen Incest handelte,4. deutet der Apostel in keiner 
Weise an. Es ist im Gegenteile sehr wahrscheinlich, da[s der 
Mann von ihr geschieden lebte, indem Paulus 2 . Cor. VII, r 2 

bemerkt, er habe im ersten Briefe das blutschänderische Verhältnis 
gerügt >>l1ic ht wegen dessen, der das Unrecht getban hat, noch 
auch dessen willen, welchem es angethan worden, sondern um 
kundzugeben seine Sorgsamkeit, die er für die Corinther habe«. 
Die Stelle wird gewöhnlich so erklärt, da[s unter demjenigen, dem 
das Unrecht zugefügt wurde, der von der Frau geschieden lebende 
Vater des Blutschänders zu verstehen ist. 

Übrigens kommt :no(wEla in der Bedeutung von Ehebruch 
schon im Alten Testamente vor: Sirach XXVI, 12. Amos VIf, 
17. Osee IlI, 3. Ezech . XXIII, 43 u. a. 0., sowie bei den Kirchen

' vätern: Clemens Alex., Chrysostomus, Basilius, Hilarius, Augustin. 5 

Auf die Einwendung, was den Heiland, ,venn er ~lI1ter :no(JvEla 

den Ehebruch verstand, plötzlich bewogen haben könne, diesen 
Ausdruck zu gebrauchen, da er sich sonst zur Bezeichnung des 
Ehebruches des 'vVortes fl-OlXda bediene (Matth. V, 27)/; erwidern 

1 Christentum und Kirche. S. 458 ff. 
t Wir sind keine geistlichen Bastarde, als hätten wir die falschen Götter, 

die Götzen, zu Vätern , und als trieben wir Götzendienst, sondern der eine 
Vater, Gott, ist unser Vater, und wir dienen ihm. (Augustin.) 

3 Vgl. Lev. XVIII, 8. Wäre es seine wirkliche Mutter gewesen, so hätte 
der Apostel dieses unerhörte Verhältnis gewifs näher bezeichnet. 

4 Döllinger S. 459. 
5 V gl. Bisping, Komment. zu Matth. V, p. S. 147 Anmerkung. 
ß Döllinger, Christentum und Kirche. S. 460, 
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wir: a) Da[s es wegen des nachfolgenden (iOLxiia{}-al unpassend 
gewesen wäre, das vVort f.tOlXEla zu gebrauchen, denn dann würde 
V. J2 lauten: <l0~ av CcnoA.'va?7 na(JEx:r:o<; loyov (iOlXEia<; (XIX, 9 
(i~ En{ (i 0 lXslCf ) nO/Ei avn}v (iOLxiia{}-al. 

b) Da[s der Ausdruck gewählt wurde wegen der unbestimmten 
Bezeichnung i~l n~i>l. in der Gesetzesstelle Deut. XXIV, I, auf 
die Matth. V, 3 I hingewiesen wird. Christus wollte unter diesem 
allgemeinen Begriffe alle unzüchtigen Thatsünden, die in der Ehe 
begangen werden können, mit einbegreifen. l 

c) Vielleicht hatte die Wahl des Ausdruckes auch darin ihren 
Grund, da[s Matth. V, 28 das {lOLXEVElV vom Ehebruche in Ge
danken gebraucht wird, in V. 32 aber auch die fleischliche Ver
sündigung bezeichnet werden soll. 2 

§ )2. 

Die Verbindung der Vers glieder Matth. V, 32. XIX, 9 
und Feststellung des Sinnes. 

Nachdem wir die Echtheit der beiden Verse Matth. V, )2. 

XIX, 9 und den Begriff von nO(Jv~ia festgestellt haben, ist zur 
Eruiernng des Sinnes noch die Angabe der wechselseitigen Ver
bindung und Beziehung der einzelnen Versglieder notwendig. 

Vor allem ist wegen des Gegensatzes zwischen Matth. V, )2 

und V, 3 I festzuhalten , da[s Christus die V. 3 I . envähnte, den 
Juden wegen der Herzenshärte gestattete Ausfertigung des Scheide
briefes, durch den die Ehe gelöst war, so da[s beide Teile zu 
einer neuen Ehe schreiten konnten, in seinem Reiche aufgehoben 
wissen will: <10 <; av aJrOA:Val7 n)v rvval"a, o07:m aV7:fl CcJroa7:aawv. 
'Eyw öl: lErm v(ilV . . . Deutlich erhellt das aus der Parallele 
Matth. XIX, 3-8. Demnach kann na(JE"7:o<; lorov nO(JvEia<; 

(V, 32) und (i~ EJrt Jro(JvEiCf (XIX, 9) nicht von einem die Ehe 
auflösenden Scheidungsgrunde interpretiert werden. Dann ist aber 
Jra(JEiCY or,; loyov nO(Jvslcc~ auf den Vordersatz ö<; llv dnolva?l 
"/vvccl,,a . . . Jroul CCVY~V (iolxaa{}-at zu beschränken und nicht 
auf den Nachsatz : ö:;; liw laroJ.flv(ifvr;v ra(i11fJ?7 auszudehnen, lJ1 

! Bispiug, Komm . zu Matth. V, )2. S. 146. 
2 Schanz, Komm. zu Matth. V, p . S. 194. 
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welchem Falle sich der absurde Sinn ergäbe, da[s das wegen Ehe
bruchs entlassene Weib die Begünstigung der Neuheirat genie[sen 
würde, welche dem unschuldigen oder aus minder wichtigen Ur
sachen entlassenen benommen wäre. Alls demselben Grunde murs 
{111 En/' Jro(J}JEi~( XIX, 9 auf das erste Versglied ö<; ch, Cenolva?7 

n}v yvvaii!a restringiert und weder auf das zweite Versglied "al 

YCC{l1fJ?7 C(Ur;V {lO/XäWl, noch auf den Nachsatz ö aJroJ..ElV{lEVr;V 
ya(i17aa~ flOlX ii7:a/ bezogen ·werden. Dem Manne ist es erlaubt, 
das ehebrecherische Weib zu entlassen, ohne da[s er einen Ehe
bruch begeht, aber nicht erlaubt, eine andere zu heiraten, wenn 
er nicht selbst zum Ehebrecher werden will. Wir müssen also 
bei CeJroJ..vm die doppelte Bedeut~ng auseinander halten: Entlassung 
des vVeibes aus der ehelichen Lebensgemeinschaft, ohne da[s da
durch das Eheband gelQst wird (separatio quoad mensam et 
thorum) - und völlige Scheidung oder Lösung des ehelichen 
Bandes, die zur Neuheirat berechtiget . . . In Form einer Para
phrase würde sich der Sinn von V, 3 I. )2 also gestalten: »Ihr 
habet es bei der Vorlesung und Erklärung des Gesetzes gehört, 
dals Moses erlaubt hat, das Weib zu entlassen und eine andere 
zu heiraten . Nur soll er ihm, wenn er Ursache zu haben glaubt, 
es zu entlassen, den Scheidebrief schreiben, auf welches Zeichen 
hin die Ehe gelöst ist. Ich aber erkläre euch, da[s in meinem 
Reiche das Eheband unauflöslich ist, so zwar, da[s jeder, der sein 
Weib, au[ser im Falle der nO(JvEla (Ehebruch) entlä{st, schuld 
daran ist, da[s sie durch Eingehung einer neuen Verbindung eine 
Ehebrecherin wird, weil sie, obwohl geschieden, an ihren Mann 
noch gebunden ist - und da[s jeder, der die Entlassene, ohne 
Unterschied, ob sie wegen der nO(JvEia entlassen wurde oder nicht, 
heiratet, einen Ehebruch begeht« und von XIX, 8. 9. »Moses 
erlaubte euch euerer Herzenshärte wegen die Entlassung des Weibes 
bis zur Trennung der Ehe, so da[s ihr eine neue Ehe eingehen 
konntet. Nach der ursprünglichen, göttlichen Einrichtung der 
Ehe im Paradiese war eine solche Entlassung nicht gestattet. Sie 
ist es auch in meinem Reiche nicht. Zwar kann der Mann sein 
\Veib, wenn sie sich eines Ehebruches schuldig macht, entlassen, 
allein dadurch ist die Ehe nicht aufgelöst. Darum ist jeder, der 
sein Weib entlä[st, was nur des Ehebruches wegen erlaubt ist, 
und zugleich eine andere heiratet, ein Ehebrecher. Aber auch 
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derjenige ist ein Ehebrecher, der das verschuldet oder unver
schuldet entlassene Weib heiratet, weil sie trotz der Entlassung 
an den frühem Mann gebunden ist.«! 

Freilich kann gegen diese Auslegung eingewendet werden, 
dafs sie der grammatischen Konstruktion nicht völlig entspricht, 
indem das naQE'xr:or; 26yov JWQvElar; (V, 32), wenn man es streng 
syntaktisch urgieren will, :lUch zum Nachsatze ör; E(U' dno2EA.t"

/1EV'l'JV ' ya,U~O?7 gehörig betrachtet werden kann, und das /111 Ln! 
nOQvcf~c XIX, 9 nicht blofs das erste Satzglied ön ör; ... , sondern 
auch das zweite: xa1- yawjo!l ä2A1/V zu beeinflussen scheint. Das 
mag auch der Grund sein, warum in neuerer Zeit eine eigen
artige Verbindung und Erkliirung vorgeschlagen wurde. 2 Nach 
derselben würde 2oyov nO(JvElar; V, 32 auf den Ehescheidungs
streit der Hilleliten und Schamaiten zu beziehen, na(JExr:6r; mit 
»aufserhalb oder ferne« zu übersetzen und die ganze Redensart 
als eine Exklamation zu fassen sein, so dafs der Sinn von V, 32 
wäre: "Ver immer sein Weib entläfst - ein Porneiahandel soll 
mir ferne bleiben, davon mag ich gar nicht sprechen - lll:lcht, 
da[s sie die Ehe breche ... 

Mit dieser Auffassung wird man sich kaum befreunden können. 
Christus will Matth. V, 20 - 48 den Vorzug des neutestament
lichen Gesetzes vor dem alttestamentlichen nachweisen, und das 
auch bezüglich der Ehe. Während die Ehe im Alten Bunde auf
löslich war (Matth. V, 3 I, vgl. Deut. XXIV, I), ist sie im Neuen 
Bunde unauflöslich (Matth. V, 32). Nach der obigen Erklärung 
hätte aber Christus Matth. V, 32 auf das alttestamentliche Gesetz: 
Deut. XXIV, I sowie Matth. XIX, 9 auf die Frage der Pharisiier 
XIX, 7 keine Rücksicht genommen. - Da[s /11} sn1- nOQvEI~c 
XIX, 9 in den Zusammenhang absolut nicht passe, mit V. 6: 
»Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen«, so
wie mit V. 8: »Moses hat euch wegen euerer Herzenshiirte 
erlaubt, das \Veib zu entlassen« und mit dem V. 10 geschilderten 
Eindrucke, den die Jünger bekamen: »Wenn es so steht mit 
Mann und "Veib, ist es besser, man heiratet nicht« im Wider-

I Vgl. Oswald, 5akramentenlehre. Bd. 2. 55. 435.437 . lind die Kommen
tar.e von Bisping, Arnoldi, Reischi , Pälzl, 5.:hal1z ZlI Matth. V, 32 lind XIX, 9. 

? Dr. Dreher im "Katholik«. 1877. 5. 584 ff. 
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spruche stehe,l möchten wir nicht behaupten. "Vie V. 6, wird 
auch V. 9, ohne da[s man die Exception /1~ snt nO(JvEl~c streicht, 
das Eheband als unauflöslich bezeichnet, weil ein jeder, der die 
Entlassene, ohne Unterschied, ob sie wegen Ehebruchs entlassen 
wurde oder nicht, heiratet, die Ehe bricht, sie also in jedem 
Falle an den frühem Mann noch gebunden ist. Ebenso steht 
Wl in! JW(J I." cf qc mit V. 8 nicht im Widerspruche. In V. 8 ist 
das ano}.vOJ von der mit Auflösung des Ehebandes verbundenen, 
zur "Viederheirat berechtigenden Entlassung des Weibes zu ver
stehen, in V. 9 dagegen von der Entlassung, durch die das Ehe
band nicht aufgelöst \vird. Die Ein wendung, da[s die Juden 
v. 9 in diesem Sinne nicht verstehen konnten, haben wir teils 
berücksichtiget (K. XXIII. § 24 S. 156), teils werden wir sie 
noch berücksichtigen. Auch mit dem V. IO geschilderten Ein
drucke, den die Jünger bekamen, läfst sich /11} sn! nO(JvElqc ver
einbaren. Wenn Christus die Ehe für unauflösbar erklärte, so 
zwar, da[s der Mann die Frau, im Falle sie sich eines Ehebruches 
schuldig machte, zwar entlassen, bei ihren Lebzeiten aber nicht 
\vieder heiraten konnte -- so war das bei der damaligen Praxis 
der Anhänger Hillels, zu denen wohl die meisten aus dem Volke 
zählten, das Weib wegen jeder geringfügigen Ursache zu ent
lassen und neue Ehen einzugehen, gewi[s keine leichte Forderung . 
Schliefslich sei noch erwähnt, dafs nach der proponierten Er
klärung der beiden Verse die Berufung auf das Wort des Herrn 
bei Ehescheidungen wegen Ehebruchs quoad thorum et mensam 
benommen wird. 

\-Vir möchten darum bei unserer Auffassung bleiben oder die 
des Maldonat und Cornelius a Lapide empfehlen, nach der mit 
Rücksicht auf den hebriiischen Sprachgebrauch im zweiten Vers
gliede von XIX, 9 das Relativpronomen zu wiederholen sei: "0; 
etV ano2vou . . . xal ö:; av ya{-lll0!l ä221/V, {-l0llarat. Sowohl 
derjenige bricht die Ehe, der aus einer andern Ursache als des 
Ehebruches wegen das "Veib entlä[st, ohne eine andere zu hei
raten, als auch derjenige, der sie \vegen Ehebruchs entlä[st und 
eine andere heiratet; denn im ersten Falle verschuldet er durch 
die unberechtigte Entlassung den Ehebruch, den das Weib durch 

I Katholik, ebendas. 5. 586. 
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Wiederheirat begeht, im zweiten war er zur Entlassung zwar 
berechtiget, aber nicht zur Wiederheirat. 1 

Jedenfalls ist die ungenaue grammatische Konstruktion bei 
dem Umstande, da[s wir eine Übersetzung vor uns haben und 
nicht wissen, wie das JW(JcX7:O~ A.oyov JW(JvEia~ und fl1] hrl 
JW(Jvcll} im aramäischen Originaltexte lautete und mit den übrigen 
Versgliedern verbunden war, gegenüber dem Zeugnisse der Tra
dition und den klar lautenden Schriftstellen Marc. X, I I. 12. 

Luc. XVI, 18. I. Cor. VII, 10. I I. 39 nicht so entscheidend, 
da[s sie die Lehre von der Unauflösbarkeit der Ehe in Frage 
stellen könnte. Nach den Grundsätzen der biblischen Hermeneutik 
müssen, wenn man anders das Dogma von der Inspiration an
erkennt, die dunklen Stellen durch die klaren beleuchtet, darum 
Matthäus nach Marcus, Lucas und I. Corintherbriefe erklärt werden 
und nicht umgekehrt. 

Da[s die Juden die Entlassung des Weibes von einer blo[sen 
separatio quoad thorum et mensam verstehen konnten, macht 
Perrone durch Berufu~g auf Josephus Flavius wenigstens wahr- , 
scheinlich. Josephus erzählt von Salome, da[s sie ihrem Manne 
Castaborus den Scheidebrief schickte, um die Ehe mit ihm aufzu
lösen, und bemerkt dabei: »Contra quam (Salomem) fe ru nt Judae
orum leges; nam viro quidem apud nos id facere ]jcet, neutiquam 
vero foeminae, quae spontI:! discesserit, nec alteri nubere fas est, 
nisi prius a marito dimittatur (Antiq. lib. XV. c. VII. n. IO), 
Wenn also das Weib, das sich vom Manne geschieden hatte, den 
libellus repudii nicht erhielt, konnte sie keine neue Ehe schlie[sen, 
und so lange sie zum Manne nicht zurückkehrte, war die Scheidung 
eine separatio a thoro et mensa. Indem nun Christus die Ex

ception Jra(JE:x.7:0~ A.oyov nO(JvEia~ V, 32 und fl~ snl nO(JvELlf 

hinter I.tJroA.vO'?7 und nicht auch hinter i'afl~0'?7 einschaltet, war 
den Juden die Möglichkeit geboten, mit seinen Worten den inten
dierten Sinn zu verbinden. 2 

Sollte dieses Argument nicht überzeugend sein, so murs doch 
das anerkannt werden, da[s Christus den Pharisäern und dem Volke 
auch sonst manche \Vahrheit vortrug, die sie nicht verstanden. 

1 MaIdon. in 4 Evang. COI11I11. Tom. 1. in Matth. IX, p. 261. Mogunt. 
J853. - Corne1. a L~p. COI11I11. in Matth. V, )2. XIX, 9. 

, Perrone, Oe l11atrim. christ. lib. III. p. 209. n. (90). 

205 

Man denke an die Lehre vom allerh. Altarssakramente, die weder 
das Volk, noch seine Jünger fassen konnten (Joh. vn, 41-61). 
Die Lehre Jesu war für alle Menschen und Zeiten bestimmt. \Venn 
sie den unmittelbaren Zuhörern bisweilen dunkel und unverständ
lich schien, so war ihre geringe Empfänglichkeit und schwache 
Fassungskraft daran schuld. Bei einem spätern Vortrage pflegte sich 
der Herr näher zu erklären und für die künftigen Generationen 
hat er das Lehramt der Kirche eingesetzt, dem er seinen Beistand 
und den Beistand des h1. Geistes versprach, damit es seine Lehre 
unverfälscht bewahre, auslege und verkünde (Matth. XVIII, 19. 
20. Joh. XVI, 13· 14)· 

SIEBENUNDZWANZIGSTES KAPITEL. 

Die protestantische Exegese. 

§ 33· 
Schrifterklärung. 

Diejenigen nnter den protestantischen Theologen, die dem 
Ehebruche eine die Ehe auflösende Kraft zuschreiben: Olshausen, 1 
Roedenbeck, 2 Godet,3 De Wette, Meyer u. a., sind genötiget, die 
Exception Matth . V, 32 und XIX, 9 auch im letzten Versgliede 
einzuschalten: xal ö; ECIV anoJ..dvw!vl]v na(J€'X7:o~ }.oyov nO(Jvcia~ 

yafl'110'?7, flOLxii:r:aL und: xal 0 anoJ..cJ..vflSlJ1]V fl1] inl nO(JvEil} ya

f.1110'a~ flOLXiiwl. » \Ver eine nicht wegen Ehebruchs Entlassene 
heiratet, bricht die Ehe«; denn wenn auch derjenige die Ehe 
bricht, der eine wegen der nO(Jvsla Entlassene heiratet, so war 
die Ehe durch die nO(IVEla nicht aufgelöst, sondern das Weib 

1 Komm. zn l. Cor. VII. Königsberg 1840. S. 605. »Er (Paulus) thut 
des Ehebruches als gültigen Scheidungsgrundes keine Erwiihnung, weil dieser 
die Scheidung selber ist.« 

2 Roedenbeck, Die Ehe in besonderer Beziehung zur Ehescheidung , und 
Eheschliefsung Geschiedener nach evang. Kirchenrechte und Lehre der heil. 
Schrift. Gotha 1882. S. 61. »Der Ehebrecher zers tört und alteriert das leib
liche Band, welches ihn dem andern Ehegatten verknüpfte - die Einheit des 
Leibes und damit die Basis der Ehe . .. Eine solche Versündigung bricht und 
löst die Ehe ... « 

• Komm. zum l. Corintherbr. (Hannover 1886.) S. 171. »Das Verbot der 
Scheidnng (d. i. Anflösung des Ehebandes) im Falle des Ehebruches geht nach 
meiner Ansicht über den Sinn der \Vorte des Herrn hinaus, denn diesen liegt 
der Gedanke zu Grunde, dafs Ehebruch dem Tode gleichkomme.« 
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auch nach derselben an den ersten Mann gebunden. Wird aber 
die Notwendigkeit der Einschaltung ' anerkannt, dann wird der 
"wegen Untreue Entlassenen die Begünstigung der Wiederheirat 
zu teil, die die unschuldig oder wegen geringerer Vergehen Ent
lassene nicht genierst, und dadurch unzufriedenen Eheleuten ein 
sündhaftes Mittel zur Eheauflösung und "Viederheirat geboten. 
Diese Schwierigkeit entging andern Interpreten nicht, darum zogen 
sie es vor, die Echtheit des Ausnahmsfalles Matth. V, 32. XIX, 9 
zu bestreiten. Nach Bleek hat Jesus beim Vortrage denselben nicht 
erwähnt. l Nach Holtzmann 'durchkreuzen die beiden Klauseln bei 
Matth. V, 32 und XIX, 9 die praktische Tendenz des Spruches 
und müssen der ursprünglichen Fassung fremd gewesen sein; denn 
durch dieselben werde ein Motiv zur Auflösbarkeit der Ehe ge
troffen, welches vielfach bei der Verleitung des Weibes zur Un
treue wirksam wäre. Auch könnte die sophistische Auslegung in 
der einen gestatteten Ausnahme gerade auf das äu[serste Attentat 
in der Ehe eine Prämie gesetzt finden; denn das zur Unzucht ver
lt'itete Weib 'vväre ja in der Lage, sich wieder zu verheiraten. 2 Zum 
Beweise für die Unechtheit beruft sich Holtzmann auf Ptolen;äus 
(Fpist. ad Floram), Athenagoras (Legat. pro ßhrist.) und Tertullian 
(adv. Marc. lib. IV). Sind die Exceptionen unecht, dann ist die 
Frage über die Unauflösbarkeit der Ehe beantwortet; da wir aber 
dieselben als echt anerkennen 3 und mit uns die weitaus arö[sere 

b 

Zahl katholischer und akatholischer Erklärer, so müssen wir unter-
suchen, wie Matth. V, 32. XIX, 9 mit jenen Stellen in Einklang zu 
bringen sei, nach denen die Ehe absolut unauflösbar ist: Marc. X, 
J I. J 2 . Luc. XVI, J 8. J. Cor. VII, 10. J J. Rom. VII, 1-- 3. 

Nach de Wett e hatte der Apostel im J. Corintherbriefe VII, 
10. I I : »Denen, die durch die Ehe verbunden sind, gebiete nicht 

1 Komm. zU Matth. (Leipzig 1862), herausg. v. Holtzmann . S. 272. »Da 
es die Absicht des Erlösers überhaupt nicht ist, eine neue Gesetzgebung, ein 
neues Eherecht vorzutragen, .. . so Iii[st sich w ohl denken, da[s er sich be
gnügt hat, nur im allgemeinen auszusprechen , da[s die einmal geschlossene 
Ehe als durchaus heilig zu betrachten ist und ohne schwere Verschuldung 
wenigstens des einen Teiles nicht gelöst werden kann, ohne dabei ausdrücklich 
bemerkbar zu machen, ob und unter welchen Umstiinden ausnahmsweise der 
eine Teil sich vom Bande als gelöst betrachten und eine neue Ehe eingehen 
könne.« Vgl. rritsche, Evang. Matthaei. Lipsiae. pp . 236-237. 

2 Komment. zu Matth. Freiburg in B. 1889. S. 111. 

• Kap. XXVI. § 30. S. 193. 

207 

ich, sondern der Herr, da[s das Weib sich nicht V0111 Manne 
scheide. Vl enn sie aber geschieden ist, so bleibe sie ehelos, oder 
versöhne sich mit ihrem Manne. Auch der Mann entlasse sein 
Weib nicht«, keinen Grund, die Sache zu erschöpfen; 1 nach 0 I s
hausen geht es aus Matth. V, 32. XIX, 9 klar hervor, da[s die 
vViederverheiratung Geschiedener für die toten Glieder der äu[sern 
Kirche nicht absolut verboten zu denken sei, darum man I. Cor. VII 
aus Matth. V und XIX erklären müsse und nicht umgekehrt; 2 

nach Neander konnte der Apostel J. Cor. VII die vom Hei
lande gemachte Ausnahme des Ehebruches stillschweigend über
gehen, den er doch bei Christen nicbt voraussetzen konnte; 3 nach 
Meyer versteht sich bei Mare. X . Luc. XVI. J. Cor. VII, der 
Matth. V u. XIX erwähnte Scheidungsgrund von selbst, Rom. VII, 
J - 3 aber lä[st der Apostel Ehebruch und Scheidung au[ser Be
tracht, die Sache nach Ma[sgabe des Zusammenhanges nur so ins 
Auge fassend, wie sie nicht blo[s der Mehrzahl der Fälle nach 
als Regel erschien, sondern auch der ursprünglichen Ordnung des 
Schöpfers (Mattb. XIX, 8) entsprechend ist. 4 

Ha rl e [s findet den Grund, warum Marcus X; 2 - 9 die 
charakteristische Seite der pharisäischen Frage, ob Scheidung wegen 
jeder Ursache erlaubt sei und die ihr korrespondierende Erklärung, 
da[s sie nur wegen Ehebruchs gestattet sei, beiseite lasse, darin, 
da[s Marcus sein Evangelium für andere schrieb, als die dem Volke 
Israel angehörten; Marc. X, 10 -- I2 aber handle von einem andern 
Hergange, als der ist, über welchen Matth. XIX, 9 berichtet. 
Matthäus teilt uns Worte mit, welche Christus zu den Pharisiiern 
sprach, Marcus aber berichtet über einen Bescheid, welchen Christus 
zu Hause den Jüngern auf eine Befragung gab . 5 Nach Godet 
fehlt der beschränkende Zusatz von Matth. V, 32. XIX, 9 in 
r. Cor. VII. Marc. X und Luc. XVI, \-veil er sich von selbst 
versteht, denn bezüglich der Ehescheidung ist der Ehebruch dem 

1 Erld. d. Brief. an d. Corinth . Leipzig 1855. 2. T. S. 62. 
, Komm . zum I. Cor.-Br. Königsberg 1840. S. 6°5 . 
" Die Briefe an die Corinth . Berlin 1859. Herausg. v. Beyschlag. S. 122. 
4 1. Brief a. d. Corinth. Göttingen 1861. S. 165. - Komm. zu Matth. , 

neubearbeitet von 'Vei[s. Göttingen 1890. S. 117. - Komm . zum Röm .-Br. 
Göttingen 1872. S. 304. 

6 Die Ehescheidungsfrage. Stuttgart 1861. SS. 25. 46. 
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Tode gleichzustellen; auch konnte ein solches Vergehen in der 
Christengemeinde nicht als möglich angenommen werden; I nach 
G r e v e hielten es Marcus, Lucas und Paulus zur Zeit der Auf
zeichnung nicht für nötig, einen damals bekannten und selbst
verständlichen Punkt niederzuschreiben. 2 R 0 e den b eck schliefst 
aus der völligen Lösung der Ehe durch die JW{JI-'cEa, dafs bei 
Marcus und Lucas die Restriktion ,Ull htl. JT.o(JvcEq. auch unaus
gesprochen, implicite mitgesetzt sei .3 

Nach Zöclder, Schnedermann und Luthardt bezieht sich 
1. Cor. VII zweifellos auf ein von den unmittelbaren Jüngern Jesu 
empfangenes Wort Jesu d. i. Matth. V, 32. XIX, 9. Trennung 
wegen JT.o(JVfla war aber offenbar nicht vorgekommen, noch zur 
Sprache gekommen; Pauli Urteil würde sonst schwerlich anders 
als Jesu 'Wort gelautet haben. 4 Kübel bemerkt: nDafs Marcus 
X, I I. 12. Lucas XVI, 18 (v gl. I. Cor. VII, 10. 11. 39) diese 
Ausnahme nicht genannt ist, hat seinen einfachen Grund in der 
Selbstverständlichkeit derselben« . 5 

Was läfst sich auf diese Ausgleichungsversuche erwidern? 
Es ist ein allgemein anerkanntes hermeneutisches Princip, dafs 

bei Erklärung von Parallelstellen die dunklen durch die klaren 
beleuchtet werden müssen. Nun sind Matth. V, 32. XIX, 9, wie 
schon Augustin bemerkt, an sich dunkel.r, H;itten \vir sonst keine 
Schriftzeugnisse über die Erlaubtheit oder Nichterlaubtheit der Ehe
scheidung, so liefse sich darüber streiten, ob das aJT.OA.EA.V,U8V17 des 
Nachsatzes auf die unschuldig Entlassene zu beschränken oder auch 
auf die wegen JT.o(Jvcla Verstofsene auszudehnen sei, ob also 
letztere durch Wiederheirat die Ehe breche oder nicht, und ob 
der Mann, der die Treubrüchige entliefs, zu einer neuen Ehe 
schreiten dürfe, ohne sich des Ehebruches schuldig zu machen 
oder nicht. Dagegen lauten Mare. X, 2 - 12. Luc. XVI, 18. 

1. Cor. VII. 10. I I und Rom. VII, 1-3 klar und bestimmt, 

I Komm . z. I . Corinth .-Br. Hannover 1886. S. 170. 
2 Die Ehescheidung nach der Lehre der Neuen Testaments. Leipzig 

18n S. 9. 
S Die Ehe, in besonderer Beziehung auf Ehescheidung und Eheschliefsung 

Geschiedener. Gotha 1882. SS. 63-64. 
, Koml11. z. I. Corinth.-Br. Nörcilingen 1887. S. 142. 
c. Handb. zum Evang. Matthäi. Nördlingen 1889. S. 123 . 
G De fid. et oper. c. XIX. Vgl. darüber Kap. VIII. d. S . 61. 
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Darum mufs Mattlüus darnach erklärt werden und nicht 'umge
kehrt. Nach Marcus erwidert Jesus auf die Frage der Pharisäer, 
ob es erlaubt sei, das 'vVeib zu entlassen, und auf die Hinweisung 
auf das mosaische Gesetz, nach dem die Entlassung gestattet war, 
da[s Moses wegen der Herzenshärte des Volkes jenes Gesetz ge
geben und dafs es der ursprünglichen Einrichtung der Ehe, nach 
der zwei in ein e m Fleische sein sollen, nicht entspreche und 
darum in seinem Reiche aufgehoben sei. °0 av 0 {fED<; avve

SevSEV, a.l'{fQwJT.or;, {-nI XW(JlS{r;W (V. 9). Und als ihn die Jünger 
zu Hause um nähern Aufschlufs fragten, erklärte er ,unbedingt, 
dafs ein jeder, der das Weib entläfst und eine andere heiratet, 
einen Ehebruch begeht und dafs das Gleiche vom Weibe gelte, 
das den Mann entläfst und wieder heiratet (V. I I. I2). Würde 
der Ausnahmsfall bei Matthäus V, 32. XIX, 9 von der Auflösung 
des Ehebandes zu verstehen sein, so hätte Christus den forschenden 
Jüngern keine nähere Aufklärung erteilt und sie in derselben Un
gewifsheit gelassen, in der sie sich früher befanden. Wie sollte 
ihnen die Exception selbstverständlich sein, wenn sie Jesus nicht 
erwähnte; wie später den Römern, für die zunächst das Marcus
evangelium bestimmt war. I Sollten sie mit dem Evangelium Mattlüi 
früher bekannt geworden sein als mit dem des Marcus? Petrus 
kam in den ersten Regierungsjahren des Kaisers C1audius, nach 
Hieronymus 2 im Jahre 42, nach Rom, wo Marcus, der sich in seiner 
Begleitung befand, auf Grund der Lehrvorträge Petri sein Evangelium 
abfafste . und darauf von Petrus zur Missionsthätigkeit nach Alex
andrien abgesandt wurde. 3 Die Abfassung und Absendung mufs aber 
zwischen 42-50 erfolgt sein, weil im Jahre 50 durch ein Edikt des 
Claudius .alle Juden und Judenchristen aus Rom verwiesen wurden4 

1 Papias (bei Euseb. H. E. III, 9)'. - Iren. adv. haeres. III, 1 (bei Euseb. 
V, 8). - Clemens Alex. (bei Euseb. VI, 14). - Hieronymus de vir. il!. C.8. 

2 De vir. ill . c. I. Vgl. Döllinger, Christentum und Kirche. S. 99. 
3 Clemens Alex. (bei Euseb. VI, 14.) , Tertullian contr. Mare. IV, 5., 

Hieron. de vir. ill. c. 8: »Marcus .. . juxta quod Petrul11 referentem audierat, 
rogatus Romae a fratribus bre\'e scripsit Evangelium ... Assumpto igitur 
evangelio, quod ipse confecerat, pervenit Aegyptum.« Epiph. haeres. 5 I, 6. 
»'0 Ma(lxo, ... sv PWf.1.lI BntT:(IEnE'CUt 7:0 Evuyyt!J.IOV sx&ta&ut, XUt Y(lal/-la, 
anoa7:iHEw/ vno wv ay{ov nh!,10v EI, n)v 7:WV Alyvn7:{wv XW(lUV.« 

4 Suet. Vit. Claudii c. 25 : Judaeos impulsore Chresto assidue tUl11ultuantes 
Roma expulit. V gl. Hug, Ein!. Bd. H. S. 33 5. 

Ci go i, Unauflüsbarkeit der christlichen Ehe. 14 
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und nicht angenommen werden kann, dafs die Zuhörer Petri, erst 
nachdem er mit Marcus zurückgekehrt war, letztem ersucht haben, 
dessen Predigten aufzuschreiben . Nach Eusebius H. E. II, 24 
kehrte Marcus erst im Jahre 62, nachdem er sich in Anianus 
einen Nacl~folger im bischöflichen Amte geweiht hatte, nach Rom 
zurück. Die Abfassung des Marcusevangeliul11s 'während des ersten 
Aufenthaltes Petri in Rom bestätiget auch Clemens von Alex
andrien.1 Die Angabe des Irenäus, dafs Marcus nach dem Hin
gange {lE'ra ESOÖOV des Petrus und Paulus das, was Petrus ge
prediget, aufschrieb,2 ist, wenn er unter ESOÖO~ den Tod der Apostel
fürsten verstand, gegenüber den Zeugnissen des Clemens Y. Alex., 
Tertullian, Epiphanius, HieronYl11us, nach denen er bei Lebzeiten 

Petri das Evangelium abfafste, verdächtig. 
Ist aber das Marcusevangelium zwischen 42 - 5 0 abgefafst 

worden, so können die Römer mit dem Matthäievangelium, von 
dem sich mit Bestimmtheit auch keine frühere Abfassungszeit nach
weisen läfst, 3 und das zudem aramäisch geschrieben und erst 
später ins Griechische übersetzt wurde, nicht vor dem ~~rcus
evanaelium bekannt gewesen sein. Dafs Petrus das Matthalevan
geliu7n seinen Vorträgen zu Grunde legte, läfst sich nicht nac~
weisen, zumal Marcus trotz der Kürze einige Daten enthält, die 
sich bei Matthäus nicht finden: Die Heilung des Blinden K. VIII, 
22-26, die Offenbarung Jesu an die beiden Jünger von Emmaus 
K. XVI, 12, von der armen 'Witwe, . die zwei Pfennige in den 
Schatzkasten warf XII, 41-44, der Himmelfahrt Christi XVI, 19 
und die Parabeln IV, 26-29. XIII, 33 - 37. Hätte aber auch 
Petrus das Matthäievangelium benutzt, so würde er gewifs die 
beiden Klauseln JW(JexT:O C; lo)'ov JW(Jvelac; V, 32 und fln hrt JrO(J

l'ti9 XIX, 9 nicht übergangen haben, wenn die Ehe wege.n der 
JW(JvEla auflösbar wäre. Dann hätte sie aber auch Marcus 111 das 
Evangelium aufnehmen müssen. Dagegen ist es ganz . wohl er
klärlich warum beide die Exception übergingen, wenn durch die
selbe n~r die Trennung der äufsern Lebensgemeinschaft und nicht 
die Auflösung des Ehebandes bezeichnet sein soll. 

1 Vgl. Kaulen, Einleit. in die hl. Schriften. Freiburg i. B. IlI. T. S. 412 . 
2 Adv. haer. III, 1 (bei Euseb. H. E. V, 8). 
ß V gl. Kaulen, Einleit. i. d. Heil. Schrift ... IH. Tl. S. 412. - Perrone, 

De matrim. christ. Tom. III. p. 231. n. (116). 
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Bei den im römischen Reiche überhandnehmenden Ehetren
nungen und Neuheiraten und der gewaltigen Korruption, die das 
Familienleben vergiftete, hätte die Aufnahme der Exception zu 
Mifsdeutungen und Leichtfertigkeiten unter den ersten Christen 
führen können, darum haben Marcus und Lucas bedingungslos 
die Unauflöslichkeit der Ehe als Lehre Christi vorgetragen. 1 Bei 
Lucas ist aufserdem zu berücksichtigen, dafs er sich über alle das 
Leben Jesu betreffenden Ereignisse bei denen, die Augen- und 
Ohrenzeugen und Verkünder des Evangeliums waren, genau er
kundiget hatte und den Lesern Sicherheit verschaffen wollte be
züglich des mündlich empfangenen Unterrichtes (Luc. I, 1-4). 
Würde nun Christus die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehe
bruches gelehrt haben, so hätte Lucas die Exception bei Matthäus 
gewifs in sein Evangelium XVI, 18 aufgenommen. 

Ebenso ist es undenkbar, dafs Paulus, der wiederholt ver
sichert, dafs er sein Evangelium von Christus unmittelbar em
pfangen hat (Gal. I, 12., 1. Cor. XI, 23), das JW(JEXT:OC; lo)'ov 

Jro(Jvclac; oder fU/ hrl. :no(Jvci~( im I. Corintherbriefe VII, 10. 11. 

39 ausgelassen hätte, wenn wegen der Jro(Jveia die Ehe auflösbar 
wäre. Dafs er die Exception deswege'n wegliefs, weil er ein 
solches Vergehen bei den Christen nicht voraussetzen konnte, 2 

oder dafs es eine ehrende, zarte Rücksicht für die Gemeinde war> 
wenn er diese schändliche Eventualität bei ihren Eheleuten nicht 
setzte,3 ist mit K. V, 1: »Allgemein hört man von Unzucht unter 
euch, und zwar von einer solchen, dergl eichen selbst unter den 

1 Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten. Freiburg i. B. 1893. 
S. 707. ))Nicht nur der Apostel in seinen Briefen, sondern auch die Profun
historiker entwerfen uns ein düsteres Bild des ehelichen Lebens jener Zl!it ... 
Seit dem zweiten punischen Kriege wurden die Ehescheidungen in einem Ma(se 
erleichtert, . da(s sie sich in rascher Progression vermehrten . . . Jedenfalls 
hatte das Christentum nun eine schwere Aufgabe vor sich, um im griechisch
römischen Reiche das eheliche Leben wieder auf den vom Schöpfer gewollten 
sittlichen Zustand zu erheben. Die erste Bedingung war die Unauflöslichkeit 
der Ehe; denn aus der Möglichkeit der leichten Scheidung waren zum guten 
Teil die gro(sen sittlichen und physischen Schäden in der Familie und im 
Staatsleben geflossen.« 

2 Neander, I. Corinth.-ßr. Berlin 1859. S. 122. - Godet, I. Corinth.-Br. 
Hannover 1886. S. 170. 

3 Greve, Ehescheidung. Leipzig 1873. S. 167. 
14* 
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Heiden nicht vorkommt, da[s nämlich jemand das Weib seines 
Vaters hat« nicht vereinbar. 

Die Weglassung der Klausel bei Marcus, Lucas und im 
I . Corinther Briefe wird auch protestantischerseits als unerklärlich 
angesehen, wenn die Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehe
bruches Gesetz ist. 1 Darum wurde Matth. V, 32 und XIX, 9 
als »ein moralisches Urteil« bezeichnet, mit der Motivierung: 
"Ehescheidung ist Ehebruch, im Falle der lW(JvEia ist sie es nicht. 
. . . Regel und Ausnahme haben, was ethische Bestimmtheit be
trifft, nicht gleichen Wert, weil jene ein positives, diese nur ein 
negatives Urteil ist . . . Gegen die eigentliche, reine Regel er
scheint die Ausnahme als eine Anomalie . . . Das Scheiden, wie 
immer motiviert, ist nicht im gleichen Ma[se moralisch berechtiget, 
wie das Nichtscheiden. Es darf uns also nicht befremden, da[s 
Christus (bei Marcus und Lucas) der Ausnahme nicht gedenkt, 
vielmehr bestätiget dieses Schweigen, da[s das wirklich nur eine 
Ausnahme, das Nichtscheiden aber Regel ist,.« 2 

Diese Interpretation ist nicht geeignet, das Fehlen der Klausel 
bei Marcus, Lucas und Paulus zu erklären. "Ein moralisches Ur
teil« von seiten Christi ist der Ausspruch seines göttlichen Willens 
und darum göttliches Gesetz. Sowohl Matth. V als XIX tritt 
Jesus als Gesetzgeber auf. 

Übrigens ist es auch nach katholischer Exegese, die wegen 
Ehebruchs nur die Trennung der äu[sern Lebensgemeinschaft ge
stattet, anerkannt, »da[s das Scheiden nicht im gleichen Ma[se 

1 ))Ein wesentliches Stück eines Gesetzes weglassen, ist doch eine Sache, 
die sich nicht so ohne weiteres, z. B. aus dem andern Lesekreise, für den die 
Evangelien des Marcus und Lucas bestimmt gewesen sein sollen, erklären und 
noch weniger rechtfertigen läfst. Eher wäre das in Bezug auf ein völliges 
Schweigen davon möglich, wie ja dies Schweigen bei Johannes durchaus nicht 
auffällt ... Woher die Evangelisten das Recht zu so willkürlicher, systemati
scher Änderung haben sollen, bekenne ich nicht zu verstehen. Sollte denn 
den Lesern des Marcus und Lucas die Erlaubnis vorenthalten werden, die ihnen 
das Gesetz giebt? ... Was den Apostel Paulus in der Stelle I. Cor. VII, 10 
betrifft, so spricht er sogar von einem Gebieten des Herrn. Meint er damit 
wirklich den Ausspruch in den beiden Matthäusstellen, welche das Gesetz ent
halten sollen, und sah er denselben auch als Gesetz an, warum erwähnt er 
da der Ausnahme nicht?« Kornmann, Korreferat hinsichtlich der Ehescheidung 
und Wiederheirat Geschiedener. Breslau 1874. S. 104. 

2 Kornmann, ebendas. SS. lOS. 106. 
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moralisch berechtiget sei, wie das Nichtscheiden«, weil jenes nur 
eine Indulgenz ist zu Gunsten ' des unschuldigen Teiles, die dem 
schuldigen zur Unehre gereicht. Die Einwendung, da[s Christus, 
wenn er unter der Entlassung des Weibes bei Matth. V, 32. 
XIX, 9 eine blo[se separatio a thoro et mensa und nicht die 
gänzliche Auflösung der Ehe verstand, auf die Frage der Pharisäer 
Matth. XIX, 7 nicht geantwortet hätte, indem die Juden jene 
mildere Scheidungsform nicht gekannt zu haben scheinen,t ist bei 
der katholischen Litteratur berücksichtiget worden. 2 

§ 34· 

Die Tradition. 

Wenn auch die protestantische Kirche die Tradition als Quelle 
der Offenbarullg nicht anerkennt, so nimmt sie doch bei der Er
klärung der Schrift Rücksicht darauf. Was speciell das Eheband 
betrifft, so sind nach G r e v e »die Kirchenväter einstimmig darin, 
da[s sie die grofse Veränderung bekennen, die Christus mit dem 
Ehebande vorgenommen, und daher energisch Front machen gegen 
die Gültigkeit des bisherigen weltlichen, jüdisch-heidnischen Scheide
rechtes für die Kirche.« 3 Dabei weist er gröfstenteils auf die 
von uns im patristischen Teile angeführten Zeugnisse hin. Nach 
Tertullian (De monogam.) habe Christus die Ehescheidung, die 
ehemals erlaubt war, zurückgezogen (retractus repudii) und ein
geschränkt (cohibitio); er habe das gethan, um das Menschen
geschlecht auch hinsichtlich der Ehe zu seinen Anfängen zurück
zurufen, denn die Ehe sei von Gott ursprünglich geordnet als 

1 E. Huschke, 'Was lehrt Gottes \Vort über die Ehescheidung? Leipzig und 
Dresden 1860. S. 44. ))Auch würde die Rede des Herrn keine entsprechende 
Antwort auf die Frage der Pharisäer, ob man sich wt!gen irgend welchen 
Grundes scheiden dürfe, enthalten, wenn die Enlassung nicht in der Antwort 
in demselben Sinne, wie in der Frage verstanden wäre.« - Holtzmann, Komm. 
ZU Matth. Freiburg i. B. 1889. S. 217. ))Aber jene mildere Scheidungsform 
(a thoro et mensa) scheinen die Juden nicht gekannt zu haben. dTto):vEtV 

heifst nicht separari, sondern dimittere. Es vertritt den griechischen Ausdruck 
von dTtOTtEf.lTtEI.v. 

2 Kap. XXVI. § p. S. 204. 
3 Die Ehescheidung nach der Lehre des N. T. Leipzig 1873 . S. 190. 



214 

Verbindung zweier zu einem Fleische; durch das bisherige Schei
dungs- und Wiederverheiratungsrecht menge sich nun ein anderes, 
drittes, fremdes Fleisch (tertia concarnatio) hinein, von dem Illan 
nicht sagen könne: Das ist Fleisch von meinem Fleische und Bein 
von meinem Beine. Im selben Sinne hätten Justin, Theophilus 
von Antiochien, Origenes, Cyprian, Clemens von Alexandrien, 
Hilarius, Asterius von Amasea, Gregor von Nazianz, Ambrosius, 
Victor von Antiochien, Hieronymus, Augustin gelehrt,1 

Zum Beweise, dafs Christus beide Geschlechter zur Wahrung 
der ehelichen Treue in gleicher Weise verpflichte, werden eben
falls die Väter und Kirchenschriftsteller: Tertullian (de monog. 
c. 9), Laktanz (div. instit. VII, 23), Ambrosius, Hieronymus, 
Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Asterius angeführt, und zum 
Beweise dafür, dafs über diejenigen, die das Eheband eigenmächtig 
lösten und wiederheirateten , Strafen verhängt wurden, auf die 
Synoden von Elvira (305 oder 306) can. 8 u. 9 und von Agde 
(506) can. 25 verwiesen .2 

Allein der Gegensatz zwischen Welt und Kirche in der Be
handlung des Ehebandes sei kein absoluter, indem Christus die 
von ihm wiederhergestellte Unauflöslichkeit der Ehe nicht ganz 
und gar nach der Schöpfung gestaltet habe, sondern immer noch 
eine Scheidung aus einem Grunde, aber auch nur aus diesem 
einen, zulasse, wofür uns die Kirche im ganzen sehr klare und 
einhellige Zeugnisse hinterlassen hätte. Bin g ha m s, dieses gründ
lichen kirchlichen Altertumsforschers, Urteil sei, dafs dies die all
gemeine Lehre der ersten drei Jahrhunderte war und dafs jede 
abweichende Ansicht nur die Bedeutung einer Privatmeinung habe. 3 

Nach dem Vorgange Binghams beruft sich nun Greve zum Be
weise der Auflösbarkeit der Ehe im Falle des Ehebruches auf 
Hermas, Justin, Tertullian, Theophilus von Antiochien, Clemens 
von Alexandrien, Origenes, Lactantius, Asterius, Hilarius, Am
brosius, Basilius, Gregor von Nazianz, Hieronymus, Chrysostomus,4 
also zumeist auf jene Zeugen, die er früher als Bekämpfer des 

1 Ebendas. SS. 191-194. 
2 Greve; ebendas. SS. 195. '196. Über die Synoden von Elvira und Agde 

siehe Kap. IV. § 4. S. 23. Kap . X. a. S. 71. 
8 Greve, ebendas. S. 201. 
·1 Gre\'e, ebendas. SS. 201-205~ 211. 
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»bisherigen jüdisch-heidnischen Scheiderechtes« angeführt hat und 
die darum näher geprüft werden müssen. 

Nach dem »Pastor« des Hermas soll der ehebrecherische 
Teil, wenn er nach der Entlassung Bufse gewirkt hat, wieder 
aufgenommen werden, jedoch nicht öfters: »Debet accipere pec
catricem, quae poenitentiam egit, sed non saepe« (lib. 11. mand. 
IV, r). Daraus folgert Greve: »Sündiget er (der ehebrecherische 
Teil) zum zweiten Male, so soll folgerichtig den Unschuldigen 
nichts an der Heirat hindern, was nicht anginge, wenn die 
Scheidung nur Separation wäre« (S.2rr). Nach dieser Erklärung, 
die sich auch bei Werkmeister 1 und Huschke 2 findet, hätte Hermas 
die Wiederheirat des schuldlosen Teiles von der Bu1se des schul
digen Teiles und nicht von der Unauflösbarkeit der Ehe abhängig 
gemacht; allein Hennas erwähnt nirgends, dafs der schuldlose 
Teil nach dem Rückfalle des reuigen und wieder aufgenommenen 
eine neue Ehe schliefsen könne. Im Gegenteile erklärt er ganz 
allgemein: »Quod si dimiserit (vir) mulierem suam (peccatricem) 
et aliam duxerit, et ipse moechatur« (lib. II. mand. IV, r). Hätte 
Hermas die Wiederheirat des unschuldigen Teiles von der Burse 
des schuldigen abhängig gemacht, so hätte ersterer lange genug 
auf die Neuheirat warten können, weil die Bufse jederzeit erfolgen 
konnte. Hätte er aber gleich geheiratet, so wäre dem reuigen 
jede' Hoffnung der Wiederaufnahme vorweg abgesch11itten. 

. Justin erzählt in der zweiten Apologie an den römischen 
Senat von einer Frau, welche sich zum Christen tu me bekehrt und 
dann von ihrem in notorischer Unzucht lebenden, heidnischen 
Manne geschieden hatte. 'vVenn er nun hierbei bemerkt, dafs 
sie ihm den bei den Römern üblichen libellus repudii schickte: 
TO J..eyo,uEvOV ,na(/ VfiiV QEnovoLOv oovua 6XOJ(!luff'f/J so folgt daraus 
nicht, dafs er die Ehe als aufgelöst (Greve S. r6 r) betrachtete, 

I · Neue Untersuchung über die Scheidung 1'0111 Ehebande. Bamberg 
1806. S. 6) . ' 

2 Was lehrt Gottes Wort über die Ehescheidung? Leipzig u. Dresden 1860. 
S. 45. »Hermas untersagt die Wiederverehelichung im Falle der Scheidung 
wegen Hurerei ... nur mit Rücksicht auf die doch mögliche Bu(se des ehe
brecherischen Teiles, den dann der andere wieder in die Ehe aufnehmen soll, 
jedoch nur einmal, so da(s dem Rückfälligen kein Cölibat mehr geschuldet 
werden soll ... « 
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. zumal er die Scheidung damit motiviert, da[s sie, um nicht seiner 
Sünden teilhaftig zu werden, nicht länger in seiner Tisch- und 

Bettgenossenschaft (0f100lal7:0r; "at Of1o/"o-r:CJ!; YfVOf1EVr;) bleiben 
wollte, von der Berechtigung einer Neuheirat aber nichts erwähnt. 
Warum hätte übrigens bei dem Umstande, da[s die Ehe im Heiden
tume geschlossen war, das Weib gläubig wurde, der Mann aber 
ungläubig blieb und in notorischer Unzucht verharrte, auf Grund 
von I . . Cor. VII, 15 eine Lösbarkeit dem Bande nach nicht statt
.finden können? 

Über den Kirchenschriftsteller Te r t u 11 i an, auf den sich schon 
Launoi, Werkmeister u. a. zum Beweise für die Auflösbarkeit der 
Ehe wegen Ehebruchs berufen, bemerkt Huschke: »Es leuchtet ein, 
'da[s der ganze Nachweis, wie Christus hinsichtlich der Scheidung 
völlig mit Moses übereinstimme (Tert. adv. Marc. I. IV. c. 34), 

. eine Albernheit wäre, wenn Tertullian doch jedesmal, wo er von 
der Scheidung Mosis wegen Ehebruchs spricht, die vom Bande, 
wo er aber von der Scheidung Christi aus diesem Grunde spricht, 
doch nur die vom ehelichen Zusammenleben verstände« 1, und 
G r e v e : »Dieser höchst begabte Geist hat offenbar trotz seines' 
späte rn Irrtums und einiger sonstigen Gezwungen heiten doch klarer 
in die Zusammenhänge des christlichen Ehegesetzes und in den 
Grund der einzigen Ausnahme hineingeblickt, als mancher andere. 
Er sieht Christum nur als Wiederhersteller der ursprünglichen, 
aber zeitweilig unterbrochenen Eheordnung an, doch so, da[s 
Christus nicht gänzlich (non in totum) die Scheidung abgeschafft 
habe, sondern conditionaliter.« 2 

Wir haben die Zeugnisse des berühmten Schriftstellers bereits 
besprochen 3 und möchten hier nur ergänzend beifügen, Tertullian 
behaupte nicht, »da[s Christus hinsichtlich der Scheidung mit 
Moses v ö lli g übereinstimmt«, sondern da[s Christus die Ver
ordnung Mosis schützte, zugleich aber die ursprüngliche Eheein
richtung des Schöpfers wieder herstellte: »Et Moysi constitutionem 
protexit et creatoris institutionem direxit« (adv. Mare. I. IV. c. 34) . 
Ersteres geschah durch die erteilte Erlaubnis, sich im Falle des 

1 Was lehrt Gottes Wort über die Ehescheidung? Leipzig und Drl!sden 
1860. 55. 46. 47. Anmerkung 37. 

2 Ehescheidung nach der Lehre des N. T. 5. 204. 
:1 Kap. 11. b. 5. 10. 
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"'-Ehebruches von dem schuldigen Teile zu scheiden, letzteres da
durch, da[s er das Eheband als unauflösbar bezeichnete: »Quod 
Deus conjunxit, homo non separet« (Mare. X, 9), weshalb die Ge
schiedenen nicht von neuem heiraten dürfen. Übrigens war auch 
nach Moses die Wiederheirat nach der Scheidung nicht selbst
verstiindlich, denn das Gesetz setzt die Möglichkeit der Wieder
vereinigung der Geschiedenen voraus (Deut. XXIV, 1-4). Wenn 
Tertullian bei den Worten: »Si conditionaliter prohibuit; ~imittere 
uxorem, non in totum prohibuit et quod non prohibuit in totum, 
permisit« (I. IV. c. 34) an die Auflösbarkeit der Ehe ini Falle 
des Ehebruches gedacht hätte, wie könnte er dann adv. Mare. 
1. V. c. 7 mit Rücksicht auf 1. Cor. VII, 10. I I schreiben: 
»Et (apostolus) repudium permisit, quod non in tot um prohibl:lit, 
et matrimonium confirmavit, quod primo vetuit disjungi, 'et si 
forte disjunctum, voluit reformari«, und lib. de monog. c . . IX ~ 
»Sed et illi (Romani) etiam non repudiantes adulteria commiscellt, 
nobis, etsi repudiemus, ne nubere quidem li cebit ... »Ein höchst 
begabter Geist« konnte sich nicht so widersprechen. 

Auch bei Theophilus von Antiochien und Clemens von 
Alexandrien findet sich kein eigentlicher Anhaltspunkt für die Theorie 
von der Auflösbarkeit der Ehe. Theophilus bemerkt im 3. Buche 
an Autolycus K. 12, da[s derjenige, der die von ihrem Manne 
Verlassene heiratet, die Ehe bricht, ohne zu unterscheiden, ob sie 
wegen der :T!o(Jvda entlassen wurde oder nicht; nur die Erlaubt
heit der Entlassung macht er von der :T!o(Jvfla abhängig. 1 Nach 
Clemens (Stromat. lib. 11. c. 23.) verbietet es die Schrift, da[s 
die Ehe getrennt werde. Wenn Clemens unmittelbar darauf die 
Trennung der beiden Gatten im Falle des Ehebruches für erlaubt 
erklärt, so fügt er sogleich hinzu, da[s die Wiederheirat bei Leb
zeiten des andern geschiedenen Gatten ein Ehebruch sei, 2 woraus 
erhellt, da[s er das Eheband für unauflösbar hielt und nur eine 
Trennung der äu[sern Lebensgemeinschaft gestattete. 

o r i gen es entschuldiget zwar jene Kirchenvorsteher, welche 
einem geschiedenen Weibe, um grö[sere Übel zu verhüten, die 
Erlaubnis erteilt hatten, noch bei Lebzeiten des geschiedenen 

1 Vgl. Kap . 1. § 3. S. 8. 
" V gl. Kap. 11. a. 5. 10. 11. 
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Mannes eine neue Ehe zu schlief sen (Greve S. 202), bezeichnet 
aber ihre .Handlungsweise als schriftwidrig und als einen Verstofs 
gegen das von Anfang gegebene Gesetz : na(!u 7:0 ycy(!a(1piIJOV 

(1EV nowvvuc; . . . naQa 7:11 an' cX(!xi/c; l'tV0(10{}-Eufl 8va "al. 

YEYQa,UfltVa. 1 

Das Zeugnis des Lactantiu s (div. inst. lib. VI. c. 23) »das 
denjenigen für ein en Ehebrecher erklärt, der die Geschiedene freie, 
und den , der, aufser wegen Ehebruches, sein Vveib entlasse« 
(Greve S. 2°5) mag etwas verfänglich sein, ist aber nicht ent
scheidend. 'vVenn derjenige ein Ehebrecher ist, der die Ge
schiedene heiratet, so ist die Ehe trotz Scheidung nicht aufgelöst. 
Ob die Scheidung wegen Ehebruchs erfolgt oder nicht, wird nicht 
unterschieden. Die Bemerkung: »adulterum esse, qui praeter 
crimen adulterii uxorem dimiserit, ut alteram ducat« beweist nicht, 
da[s di e Wiederheirat nach der wegen Ehebruchs erfolgten Ent
lassung kein Ehebruch sei. Wo die fornicatio vorliegt, ist di e 
Entlassung zwar erlaubt, die Neuheirat aber ein Ehebruch.2 Die 
Bemerkung in der Epitome div. inst. c. 8: »Gott habe geboten, 
sich nicht vom 'vVeibe zu scheiden, au[ser \vegen Ehebruchs; der 
eheliche Bund soll niemals aufgelöst werden, aufseI' wenn ihn die 
Treulosigkeit gebrochen hat« (Greve S. 205), ist soferne nicht 
mafsgebend, als der Berechtigung zur Wiederheirat nach der Schei
dung keine Erwähnung geschieht und das »uxorem dimittere, vin
culum matrimonii solvere« nicht blofs von der Auflösbarkeit des 
Ehebandes, sondern auch von der blofsen Trennung der äufsern 
Lebensge meinschaft gebraucht wurde. Noch das Konzil von Frejus 
verbindet damit den letztem Begriff: »R es 0 lu t 0 fomicationis causa 
jugali v inculo, ' non liceat viro, quamdiu adultera vivit, aliam 
uxorem ducere, nec adulterae alium virun1« (Conc. Forojul. c. I 0). 

Das Zeugnis des Hilarius von Poitiers im Kommentar zu 
Matth. V, 32: »Dafs das Evangelium keinen Grund gelten lasse, 
aus der Ehe. auszutreten, aufseI' denjenigen, der deri. Mann be
flec~ en würde durch Gemeinschaft. mit einer preisgegebenen Frau« 
(Greve S. 2 05), drückt nach dem \Vortlaute 3 nichts anderes aus, 

I Comm. in Matth. Opp. Tom. IlI. Edit. Paris. 1740. p. 647. 
2 V gl. Kap. III. b. S. 2 I. 

3 Nunc marito fides evaogelica uon SOhllH voluntatem .pacis indixit, verum 
etiam reatum coactae in adultel'ium lIxol'is imposuit , si alii ex discessionis 
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als dafs der Mann den Ehebruch der schuldlos Entlassenen ver
schuldet, den sie durch Wiederheirat begeht, nicht aber, dafs ihr, 
wenn sie wegen Untreue entlassen wurde, di e Freiheit zusteht, 
eine neue Ehe zu schliefsen. Sagt er doch in der Erklärung von 
Matth. XIX, 3 - I 2, da[s diejenigen, welche die Antwort Jesu auf 
die Frage der Pharisäer lesen, beim Apostel Paulus Aufklärung 
suchen sollen.l Nun erklärt aber Paulus I. Cor. VII, IO. I I un
bedingt, da[s die Geschiedene entweder ehelos bleiben oder sich 
wieder mit dem Manne versöhnen solle. Demnach ist das »desin
endi a conjugio« nicht von der Auflösung der Ehe, sondern von 
der Trennung der äufsern Lebensgemeinschaft zu verstehen. 

Ambrosius soll im Kommentar zu Luc. XVI, I8 eine Ob
servanz voraussetzen, welche in dem Falle, wo ein Teil die Ehe 
brach, dem andern nicht blofs die Aufhebung der ehelichen Ge
meinschaft , sondern die Auflösung des Bandes und neue Heirat 
gestatte, was selbst Moy S. 203 einräume, wenn er auch sonst 
alles aufbietet, jenen Kirchenvater für di e römische Meinung zu 
gewinnen (Greve S. 2 I5). Allein der hl. Kirchenvater redet im 
betreffenden Abschnitte von der Scheidung zwischen Gläubigen 
und Ungläubigen, auf I. Cor. VII, 15 sich berufend, 2 welche 
Stelle noch jetzt von der erlaubten Auflösung der im Judentum e 
oder Heidentume geschlossenen Ehen interpretiert wird, falls ein 
T ei l gläubig wird und ihn 'der ungläubige an der freien Relig ions
übung hindern oder zu Handlungen verleiten w ill, welche nach 
christlichen Religionsgrundsätzen schwere Sünden sind. Bezüglich 

necessitate nllbenda sit, null am aliam callsam desinelldi a conjugio praescl'ibens, 
quam quae virum proslitlltae uxoris societate poUuerit. Cornm. in Matth. V, p. 
Edit. Colon. ' 1617. p. 152. 

l Admonemus tamen legeutem (Matth. XIX, 3 - 12), ut quotiescunque 
de eadem quaestione se cOllsulat, ... Pauli apostoli de hoc affectum expendat. 
I. c. p. 173. 

2 Dllde et apostolllS: Denllntio, inquit,' Ilon ego, sed Dominus, uxorem 
a viro non discedel'e. E t infra: Caeteris, inquit, ego dico, non Dominus: Si 
quis infidelem habet uxorem et relinquit eam ... Itaque, ubi impar est con
jugium, lex Dei non est. Et addidit : Quodsi infidelis discedit , discedat. Simul 
idem apostohls negavit legis esse diviuae, ut conjugium qualecunque solvatur: 
nec ipse praecepit , nec dedit deserenti auctoritatem , sed culpam abstulit de
stituto. Expos. in Ev. sec. Lue. lib. VIII. Opp. Tom. II. p. 1009. Edit . 
Venet. 1748. 
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der Unauflösbarkeit der christlichen Ehe ist Ambrosius nicht im 
Zweifel. 1 Sein angeblicher Kommentar zum ersten Corinther
briefe aber, nach dem es zwar nicht dem Weibe, wohl aber dem 
Manne erlaubt ist, nach der Scheidung wegen Ehebruchs von neuem 
zu heiraten,2 kann, wer immer der Falsarius ist, unbeschadet der 
Tradition von der Unauflösbarkeit der Ehe bestehen, indem Greve 
selbst anerkennt, da[s diese Deutung der paulinischen Worte falsch 
ist (S. 2 I 5) und der Verfasser die bürgerlichen Divortialgesetze 
im Auge gehabt haben kann, worauf die Bemerkung: »Quia in
ferior non omnino hac lege utitur, ut potior . . . non ita lege 
constringitur vir, sicut mulier« hinzuweisen scheint. 

Die Behauptung Greves, da[s Hieron y mus das vermeint
liche Schriftverbot der Wiederheirat nach der Scheidung wegen 
Ehebruchs daraus erklärt, da[s möglicherweise die Beschuldigung des 
Ehebruches auch einen Unschuldigen treffen könnte und daraus , , 
da[s jemand, dessen erste Ehe einen so unglücklichen Ausgang 
genommen, doch nicht wohl und recht tIme, sich in die Gefahr 
einer neuen zu stürzen, also aus Gründen, welche eigentlich mit 
der Tragweite der Scheidung gar nichts zu thun haben (S. 2 I 6), 
kann sich nur auf des Kirchenvaters Erklärung zu Matth. XIX, 9 
beziehen: » Ubicunque est fornicato, . . . libere uxor dimittitur. 
Et quia poterat accidere, ut aliquis calumniam faceret innocenti 
et ob secundam copulam nuptiarum veteri crimen impingeret, sic 
priorem dimittere jubetur uxorem, ut secundam, prima vivente, 
non habeat.« 3 Die Stelle mag etwas verfänglich sein, kann aber 
in Anbetrc:cht der übrigen Aussprüche des Kirchenvaters, in denen 
er das Verbot der Neuheirat nach der Scheidung auf die Auktorität 
Christi und des Weltapostels gründet,4 nicht so gedeutet werden, 
da[s er die Möglichkeit ungerechter Beschuldigung als den eigent-

I Vgl. Kap. VII. § 14. S. 53. 
2 Non enim perl11ittitur mulieri, ut llubat, si virl1m Sl1um causa forni

cationis dimiserit, aut apostasiae, quia inferior 110n omnino hac lege utitur, ut 
potior; viro licet ducere uxorel11, si dimiserit uxorem peccantem, quia non ita 
lege constringitur vir, sicut mulier. In ep. I. ad Cor. Opp. Tom. IV. p.160. 
Ejl1sd. edit. 

• Opp. Tom. VII. lib. III. p. 146. Edit. Venet. 1557. 
• Ad Jovin. I. I. 7. 10. - epist. 55 (ad Al11and.). - ep. 77 ad Ocean. 

Vgl. Kap. VII. § I4. S. 50. 
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lichen Grund des Verbotes angesehen habe. Wahrscheinlich nahm 
er hierbei nur darauf Rücksicht, da[s durch die Wiederheirat des 
Mannes dem entlassenen Weibe, auch wenn es unschuldig war, 
die Hoffnung der vViedervereinigung benommen \vürde, woraus 
aber keineswegs folgt, da[s er, wenn sie schuldig war und unbu[s
fertig blieb, heiraten konnte. 

Wo Hieronymus das Verbot der Wiederheirat damit moti
viere, »da[s man nicht wohl und recht time, sich nach einer un
glücklichen Ehe in die Gefahr einer neuen zu stürzen« ist uns 
unbekannt. In dem »ob secundam copulam nuptiarum veteri 
crimen inpingeret«, ist das nicht enthalten. 

Wie der Ausspruch des Asterius, Metropoliten von Amasea 
(t um 390), in der Homilie zu Matth. XIX, 3 f[: »Merket es, 
da[s die Ehe blo[s durch den Tod und den Ehebruch getrennt 
wird« zu interpretieren sei, ist bereits erörtert worden. 1 

Aus den Schriften Theodorets, des gelehrten Bischofes von 
Cyrus (t 458), wählt Greve das polemische Werk: 'EU7]VLXroV 

f}fQanw7:LX17 nalf"7lu;ccOJv (Graecarum affectionum curatio) aus, 
wo es im 9. Kapitel hei[st: »Der Schöpfer der menschlichen Natur, 
der . . . im Anfange einen Mann und ein vVeib schuf, hat ver
boten die Ehe zu trennen. Eine Veranlassung aber, die Ehe 
gänzlich aufzulösen, hat er aufgestellt. Denn er sagt (folgt Matth. 
V, 32). Hiermit befiehlt er offenbar, alle übrigen 'Fehler zu er
tragen . . . "Venn sie aber das Ehegesetz übertritt und es mit 
einem andern ' Manne hält, dann erst befiehlt er, das Band zu 
lösen« (S. 204). Dabei übersieht Greve oder Bingham, auf den 
er sich beruft, die Kommentare zum I. Corinther- und zum Römer
briefe, aus denen hervorgeht, da[s Theodoret unter der Auflösung 
der Ehe nur die Trennung von der äu[sern Lebensgemeinschaft 
verstand. Nachdem er 1. Cor. VII, IO. I I angeführt hat, be
merkt er: »Evangelicam legem in memoriam revocavit. Dominus 
enim dicit in sacris evangeliis«: (folgt Matth. V, 32).2 Demnach 
gilt nach Theodoret die Vorschrift des Apostels, nach der Ge
schiedene nicht heiraten dürfen, zunächst von der wegen Ehebruchs 
erfolgten Scheidung. Röm. VII, 2 -4 interpretiert Theodoret, ohne 

I Vgl. Kap. V. § 8. S. 35 . 
2 C0l11111. in 1. Cor. VII. Opp. Tom. 11. p. 40. Edit. Colon. 1617. 
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einen Ausnahmsfall zu erwähnen, in dem Sinne, dafs die Wieder
heirat bei Lebzeiten des andern Gatten ein Ehebruch sei. 1 

Der hl. Basilius schreibt allerdings im 188. Briefe Kanon 9: 
Das Verbot des Herrn geht Männer und Weiber gleichmiifsig an, 
dafs es nicht erlaubt ist, aus der Ehe auszutreten, aufser wegen 
Hurerei (Greve S. 203 ) , allein im selben 9. Kanon erklärt er auch, 
dafs die Frau, welche den Mann verliefs, durch Wiederheirat zur 
Ehebrecherin wird,2 und im 199. Briefe, 48. Kanon, dafs sie; 
wenn sie auch vom Manne verstofsen wurde, zu keiner neuen 
Ehe schreiten darf, ohne sich des Ehebruches schuldig zu machen. a 

In gleicher vVeise begeht der Mann, nachdem er das Weib ver
lassen, durch vViederheirat einen Ehebruch. vVenn die Neuheirat 
in dem Falle, dafs er vom vVeibe verlassen worden war, als ver
zeihungswürdig galt;1 so ist das nur ein Be\veis, d:tfs die Sitten 
lockerer geworden waren. 

Bezüglich Gregors von Nazianz, der in der 31. Rede 
schreibt: »Das Gesetz gestattet um jeder Ursache · willen den 
Scheidebrief zu geben, Christus aber nicht, sondern nur von der 
ehebrecherischen Frau erlaubt er sich zu scheiden« (Greve S. 203), 
verweisen wir auf die Erörterung Kap. V. § 8. (S. 34). 

Dafs auch der sittenstrenge Patriarch von Konstantinopel, 
Johannes Chrysostomus, als Zeuge für die Auflösbarkeit der 
Ehe angerufen wird, ist befremdend. Wenn er in der I. Homilie 
bemerkt: llChristus ermahnt, jede Schlechtigkeit des Weibes zu er
tragen, ausgenommen allein die Hurerei« und in der 17. »Christus 
hat die Beschwerlichkeit des Ehebaesetzes dadurch leicht aemacht b , 

dafs er dem Manne eine Art der Scheidung übrig liefs durch die 
Worte: Ausgenommen wegen Hurerei« und De virginit . c. 28: 

1 Adl11teram, inql1it, vocat lex non eam, quae post mortem conjl1gis alii 
conjungitur, sed eam, quae conjuge superstite, cum alio copulatur. Opp. 1'0111. 11. 
p. 14. Edit. ejusd. 

, ".Qou ~ XUW).LnOVOU !IOLXU).Ir;, d ~n' a)).oll 11J.&EV anJ(1u. Opp. 
Tom. III. p. 273. Edit. Paris. 1730. 

3 'H VE XUWI.Elcp&Elou 7W(1a 1:0U dvv(1or; xur:a r:~v il.l.1/lI YVW~tI/IJ 
f.J. EVEtJJ (JcpE/).EL. El ya(1 6 XV(1LOr; E{nEv' fo lgt Matth. V, 32. EX r:ov 110L' 

zuI.Mu ovoWlouL uvr:~v 1:~r; 7r(!or; I:U(!OV xOLvovlur; u:nsx).ELOEV. Opp. T. III. 
p. 297· 

4 Ei f.J.brr:OL 6 dV~(!J anoor:ar; r:ij, YVVULXOr; En' a)).1/v 1/).&E, XUt uvr:or; 

I-/o(zor; . .• '0 VE XUW).ELcp&Et, ovyyvwor:or; Eon • .• Opp. Tom. III. P.273. 

223 

» Wenn man scheidet aufser wegen Hurerei, stiftet man Ehebruch 
an« (Greve S. 203), - so ist überall von der Trennung der 
äufsern Lebensgemeinschaft, nicht aber von der Auflösung des 
Ehebandes die Rede, die Chrysostomus auch im Falle der nOQvEia 

als unzulässig erklärt. So nennt er im libellus repudii ser n. XX 
die Verstofsene, die einen andern heiratet, eine Ehebrecherin, die 
keines Mannes Weib ist, 1 und ürat. 59 den, der sie heiratet, 
einen Ehebrecher. 2 Sie ist nicht des ersten Mannes vVeib, weil 
er mit ihr nicht leben will, nicht des zweiten Mannes Weib, weil 
das Eheband nicht gelöst und es ihr nicht erlaubt ist, bei Leb
zeiten des ersten Mannes eine neue Ehe zu schliefsen. Dazu 
kommen noch die übrigen Aussprü\=he des Kirchenvaters, die die 
ausnahmslose Unlösbarkeit der Ehe bezeugen und mit der Theorie 
von der Auflösbarkeit durch die nO(JvEia nicht vereinbar sind.3 

Dafs A ugusti n die absolute Unauflöslichkeit der Ehe ver
fochten und im Falle des Ehebruches zwar eine Scheidung, jedoch 
vor dem Tode des einen Ehegatten keine Neuheirat gestattete, 
anerkennt Greve (S. 223), hält es aber nicht für annehmbar, dafs 
»ein solches Wunder von Geistesschärfe und tiefer Frömmigkeit, 
wie Augustin war, nicht sollte einen Stachel davon im Herzen be
halten haben, dafs er den Worten Christi Unrecht thue«(. Ybrigens 
verrate auch · dieser Kirchenvater, dafs ihn das Gefühl der Un
sicherheit in diesem Punkte nie ganz verlassen habe, denn am 
Schlusse der ersten Zuschrift an Pollentius gestehe er, dafs die 
Frage von den Ehen eine sehr dunkle und verwickelte sei und 
dafs er es nicht wage, zu behaupten, alle Schwierigkeiten dieser 
Frage beseitiget zu haben oder beseitigen zu können. Gemeint 
sei aber die Frage, ob bei Matthäus das Wort nO(!l-'Eia buchstäb
lich oder figürlich zu verstehen und ob die nur dort zu findende 
Ausnahme vom Gesetze der Unscheidbarkeit auch eine wirkliche 
Ausnahme sei (S. 2 I 8). In d~r Schrift De fide et operibus c. 19 
rede er vom Gebrauche der Kirche, die Katechumenen, die nach 

1 Ovu EXElvov ovr:' uvr:ov vLxulwr; äv r:lr; n/v TOWV7:1ill n(1ooEhrol . 

~ ya(! f.J.OLZU).tr; OVt}EIJO, ion yvv~. Opp. Tom. V. p. 255. Edit. Mogunt. 1702. 
2 '/lv VE xut. x(!Eloow ).aß?7', ovx acpl1WL OOL r:1/IJ 1/0'01+' c1X[.(!UIOV E{VUL 

n/v EX VEvr:E(1a, (ha r:~v äCPE01V 1:il' n(!or:S(1W; ).OY1~0f.J.EV1'/' 001 f.J.01ZELa. 
Opp. Tom. V. p. 669. Edit. ejusd. 

• Vgl. Kap. VII. § 12. S. 45 ff. 
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der Scheidung geheiratet hatten, doch zur Taufe zuzulassen. Man 
müsse zwar darnach trachten, dals solche Verbindungen nicht 
geschlossen würden, sei es aber einmal geschehen, so wisse er 
nicht, ob die, welche es gethan, von der Taufe auszuschlielsen 
seien ~S. 216). 

Doch Augustin versteht unter den duniden und ver'vvickelten 
Fragen der Ehe nicht zunächst die Frage, »ob die nur bei Matthäus 
zu findende Ausnahme vom Gesetze der Unscheidbarkeit auch 
eine wirkliche Ausnahme sei«, indem er unmittelbar zuvor bestimmt 
erklärt, dals es nach der wegen Ehebruchs erfolgten Scheidung 
weder dem einen noch dem andern Teile erlaubt ist, eine neue 
Ehe zu schlielsen, 1 was er auch in den ersten 12 Kapiteln de 
adult. conjug., ohrie zu schwanken, begründet. Die schwierigen 
Ehefragen sind vielmehr: warum Christus nicht befohlen hat, den 
ungläubigen Gatten zu entlassen, während nach Moses die Ehen 
mit Heiden im Principe verboten waren, c. 13 - 20; ob die Ehe 
des Christen mit einem Heiden gültig sei, c. 3 I; ob der gläubig 
gewordene Teil, 'wenn der ungläubige mit ihm nicht zusammen
leben will, eine neue Ehe schlie[sen könne, c. 22 u. S. w. Die 
beiden Stellen Matth. V, 32. XIX, 9 hielt er allerdings für dunkel, 
(Greve S. 2 I 6), wie sie auch jetzt, nachdem sich bereits das un
fehlbare Lehramt der Kirche auf dem Konzil zu Trient Sess. 24. 

can. 7 über den Sinn derselben ausgesprochen bat, wegen der 
ungenauen grammatischen Form und wegen des verloren ge
gangenen aramäischen Grundtextes für dunkel gehalten werden, 
hat aber dieselben aus den Parallelstellen und der Analogie des 
Glaubens beleuchtet. 

Von den Katecl1Unlenen, die nach der Scheidung wieder ge
heiratet hatten und deren Vergehen offenkundig waren, forderte 
Augustin Sinnesänderung und Bu[se, bevor sie zur Taufe zuge
lassen wurden, wobei übrigens zu beachten ist, dals er nicht von 
der Scheidung christlicher, sondern vor der Taufe geschlossener 
Ehen redet. 2 

I Propter quodlibet tamen fornieationis genus . .. et dill1isso vira non 
Jieet alteri nllbere et dill1issa uxore non lieet alteram dueere. Lib. 1. de adult. 

conjug. c . XXV. n. 3. 
2 Apud quasdall1 eeclesias negligentia ista subrepsit, ut in eateehismis 

eompetentiull1 nee quaererentur nee perellterentur haec vitia (sc. ut alieuas 
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So viel über die Väterlehre in Greves Werke über die Ehe
scheidung, 1 dessen 'wissenschaftlicher Wert vom akatholischen 
Standpunkte, in einzelnen Partieen auch vom katholischen nicht 
geleugnet werden soll. 

Das Dekret Gregors IL, durch welches er auf die Anfrage 
des hl. Bonifaz dem Manne, dessen Frau wegen eines körper
lichen Gebrechens (infirmitate correpta) die eheliche Pflicht nicht 
leisten konnte, die Erlaubnis erteilt, eine neue Ehe zu schlie[sen, 
und die Entscheidung des Papstes Zacharias (741-752): »Con
cubuisti cum sorore uxoris tuae? Si fecisti, neutram habeas, et 
si illa, q uae uxor tua fuerit, conscia scelet'is non fuit, si se con
tinere non vult, nubat in Domino, cui velit« (Greve S. 224), die 
schon Gerlm'd als Beweis für die Auflösbarkeit anführt, 2 haben 
wir bereits besprochen. 3 

§ 35· 

Ist die Konsummation der Ehe wesentlich ~ 

Der Hauptgrund, warum man protestantischerseits den Fort
bestand des Ehebandes nach der wegen Ehebruchs erfolgten Schei
dung nicht anerkennt, sondern dasselbe als aufgelöst ansieht, liegt 
darin, da[s man die Konsummation der Ehe durch die copula 
camalis als ein wesentliches Attribut der Ehe betrachtet. K 0 rn
mann folgert aus Matth. XIX, 5: »Darum wird der Mensch 
Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie 
werden zwei in einem Fleische sein«, - da[s das Einfleischsein 
zum Wesen der Ehe gehöre. »Mit dem Einfleischsein soll doch 
offenbar das Charakteristische, der Herd der ehelichen Gemein
schaft bezeichnet werden . . . Der von Gott gestattete Ehebund 
ist eine Gemeinschaft des Mannes und Weibes, die ihre speci
fische Bethätigung in dem Einfleischsein derselben findet. Diese 
Gemeinschaft besteht wesentlich zwischen zweien, aber ebenso 

uxores ducerent viri aut alienis viris foell1inae nuberent). Qllamobrem quae 
manifesta sunt impudieitiae erimina, ol11nill1odo a baptismo prohibenda sunt, 
nisi mutatione voluntatis et poenitentiae eorrigantur. De lid. et oper. e. XIX. 
n . 35. 

I Leipzig 1873 (Naul11ann). 

" Loe. theol. Tom. VII. p. 330. n. 375. Edit. Francof. 1707. 
g Kap. 23. § 25 b. S. 165 Ir. 

e i goi, Unauflösbarkeit der christlichen Ehe. 15 
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wesentlich ist es, da[s die Zwei ein Fleisch \verden.«! Daher die 
Behauptung, da[s die katholische Kirche sich genötiget sah, zur Er
zielung der Unauflöslichkeit der Ehe Theorieen aufzustellen, welche 
dem Wesen der Ehe geradezu widersprechen, vor allem die Theorie 
von einem trotz richterlich auf Lebenszeit ausgesprochener Schei
dung der Eheleute von aller Gemeinschaft dennoch bestehenden 
Bande der Ehe. Es sei also ihr, die überall auf ihre Realitäten pocht, 
begegnet, ein Abstractum für eine Realität auszugeben und statt 
der Unauflöslichkeit der Ehe, die sie wahren will, einen wesen
losen Schein, ein Phantom hinzustellen, das den Namen der Ehe 
führt, aber wie lucus a non lucendo sich gebärden nicht einmal 
darf. 2 Billiger urteilt Greve, indem er zwischen der ursprüng
lichen Eheordnung, der Zerrüttung derselben durch den Sünden
fall und der Wiederherstellung durch Christus unterscheidet. Im 
paradiesischen Zustande war die Ehe durch das innigste Band der 
Liebe besiegelt. Vater und Mutter verlassen und dem Weibe an
hangen (Matth. XIX, 5 cf. Gen. Ir, 24) bezeichnet »ardentissimum 
amoris aff"ectum«, woraus ein geistlich-leibliches Verhältnis, Seelen
und Leibeseinheit entsteht. »Sie werden zwei in' einem Fleische 
sein« drückt das Resultat und die höchste Vollendung des ehe
lichen Geheimnisses aus, die Vereinigung zu einem Leibe, ja zu 
einer Person. 3 Nach dem Sündenttlle war das eheliche Verhältnis 
zerrüttet, bis Christus die ursprül)gliche Einrichtung so weit her
stellte, da[s ihr ein character spiritualis aufgeprägt wurde, den 
man aber mit dem character sacramentalis der Papisten nicht ver
wechseln dürfe . . . Das Heilige in der christlichen Ehe bestehe 
teils in etwas Realem, nämlich dem vor Gott und der Kirche 
geschlossenen Bunde zur gegenseitigen Unterstützung auf dem 
Himmelswege und zur Erzeugung eines heiligen Samens, teils in 
etwas Typischem, dem Abzeichen des Bundes zwischen ChrISto 
und der Gemeinde. Man müsse sagen, da[s nur das Zusammen
sein dieser drei Momente den vollen Begriff der Ehe ausmache. ~ 
Dabei hält Greve den jungfräulichen Stand doch für vorzüglicher 

1 Korreferat hinsichtlich der Ehescheidung und Wiederverheiratung Ge-
schiedener. Breslau 1874. S. 15. 

t Kornmann, ebendas. S. 50. 
3 Ehescheidung nach der Lehre des N .. T. S. 15. 
·1 Greve, ebendas. S. 86. 
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als den Ehestand. »In der jenseltlgen Welt wird kein Freien 
und Freienlassen sein, da die menschliche Natur in diesem Punkte 
der Engelnatur gleich werden wird, die den Geschlechtsunterschied 
nicht kennt. In der Aufopferung der geschlechtlichen Beziehungen 
und Triebe liegt darum eine gewisse Auswanderung aus dieser 
gegenwärtigen Welt mit ihrer Ordnung und eine Annäherung an 
die zukünftige .. . « (S. 87). 

Mit anerkennenswerter Erudition verbreitet sich R 0 e d e n
be c k 1 über den Charakter der christlichen Ehe und gelangt zum 
Resultate, da[s die Ehe in ihrer Wirklichkeit und Vollkommen
heit erst mit der Lebensgemeinschaft und deren Vollendung durch 
das Beilager eintrete (S. 22 und 52), da[s nur die konsummierte 
Ehe, durch welche die Ehegatten zu einem Fleische vereinigt 
werden, den Bund Christi und seiner Gemeinde soferne abbilde , 
als der Herr durch seine Menschwerdung, durch die Inkarnation, 
mit der Menschheit in leibliche Einheit getreten sei Ephes. V,3 I. 32 
(S. 54), da[s daher nur die konsummierte Ehe unauflöslich und ein 
Sakrament und die seit Petrus Lombardus entwickelte Theorie von 
der Sakramentalität und Unauflösbarkeit der nicht konsummierten 
Ehe mit Ephes. V, 31. 32 nicht vereinbar und unzweifelhaft eine 
inkonsequente und irrige sei (S. 58), da ja die nicht konsum
mierte Ehe durch den Eintritt des einen Teiles in den Ordens
stand und durch päpstliche Dispens gelöst werde (S. 52 und 58). 
Die Beweisgründe stützt er auf das Gratiansche Dekret, die 
Dekretalien Gregors IX., die Sentenzen des Petrus Lombardus und 
auf den römischen Katechismus. 

Unter Benutzung der gleichen Quellen glauben wir nachweisen 
zu können, da[s nicht blo[s die konsummierte, sondern auch die 
nicht konsummierte Ehe (matrim. ratum non consummatum) ein 
Abbild der Vereinigung Christi mit seiner Kirche, unauflösbar und 
ein Sakrament sei . 

Nach der Lehre der Väter wird zur Gültigkeit der Ehe nur 
der Ehekontrakt und nicht auch die fleischliche Vermischung 
(copula carnalis) gefordert; 2 das Eheband wird durch den Willen 

1 Die Ehe in besonderer Beziehung auf Ehescheidung und Eheschlie(sung 
Geschiedener nach evangel. Kirchenrecht und Lehre der W. Schrift. Gotha 1882. 

2 Cum initiatur conjugiul1l, tunc conjugii nomen adsciscitur, non enim 
defloratio virginitatis facit conjugiul11, sed pactio conjugalis. Denique cum 

15* 
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und nicht durch das Beilager geknüpft, darum auch durch Willens
trennung und nicht durch blo[s leibliche Trennung aufgelöst so 
zwar, da[s derjenige, der das Weib ent1ä[st und keine andere 'hei
ratet, noch immer als Mann der ersten gilt. Erst dann, wenn 
er eine andere heiratet, hat er sein Weib ganz entlassen. Nicht 
also derjenige, der das Weib entlä[st, begeht einen Ehebruch, 
sondern der eine andere nimmt. 1 

Augustin weist zur Begründung, da[s die Ehe (auch ohne Kon
summation) bestehen könne, auf Joseph und Maria hin. Maria 
wird gleich nach der Verlobung das Weib Josephs genannt, welcher 
Name ihr geblieben ist, ohvohl sie Joseph niemals erkannte,2 und 
folgert daraus, da[s eine wahre Ehe auch dort hestehe wo die 
beiden Gatten mit gegenseitiger Einwilligung enthaltsan~ leben. 3 

Isidor v. Sevilla (t 636) nennt auch diejenigen »Gatten«, 
di~ nach der Verlobung das Beilager nicht erkannt haben 4. Papst 
N.dwlaus 1. (858 -67) bezeichnet in dem für die Bulgaren be
stimmten Dekrete blo[s die Eil1\villigung der Kontrahenten als 
wesentlich, ohne welche alles übrige, auch das Beilager, das Ehe
band nicht zu knüpfen vermag. 5 Nach der dem Papste Julius 

jungitur pueJla, conjugium est, non cum viri admistione cognoscitur. Ambros. 
Jib. de instit. virg. c. 6. Vgl. cap. 5 n. 35. C. 27 . q. 2. 

1 Matrimonium non facit coitus, sed volnntas: et ideo non solvit iJlud 
separatio corporis, sed separatio voluntatis. Ideo qui dimittit conjugem snam 

e~ ~li~m n~n accipit, a~hu.c ~l1~ritus ... Cum ergo aliam acceperit, tunc plane 
d.1l1llttlt . Non ergo, qUt dlll11ttlt moechatur, sed qui alteram ducit. Chrysost. 
(td est auctor operis imperfecti. homo 32 in Matth.). Vgl. c. I. U. 5. C. 27 q. 2. 

2 Conjllx vocatur a prima fide desponsationis, quam concllbitu non cogno
"erat }oseph, nec fuerat cogniturus, nec perierat nec mendax manserat con
jugis appellatio, ubi nec fuerat, nec futura erat ulla camis colllmistio. De nupt. 
et concup. lib. I. c. 11. V gl. c. 9. C. 27. q. 2. 

s Hoc enim exemplo (Josephi et Mariae) magnifice insinuatur fidelibus
conjugatis, etiam servata pari consensu continentia, posse permanere vocarique 
COnjuglllm. De consens. evangelist. 1. Ir. . c. I. Edit. Venet. 1734. Tom. III. 
pars. Ir. p. 27. 
• 4 Co.njuges verius appellantur a prima fide desponsationis, quamvis adhuc 
19 noretnr ll1ter eos conjngalis concubitns. Etymolog. lib. IX. c. 7. Vgl. c.6. 
C. 27. q. 2. 

r, Ad c(;Jl1 snlt. Bnlgar. Snfficiat secundum leges solns eorum consensus 
de quorum conjunctionibus agitur. Qui consensns, si in nuptiis solus fort~ 
defuerit, caetera omnia etiam cum ipso coitn celebrata frustrantur. c. 2. 

C. 27. q. 2. 
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zugeschriebenen Entscheidung c.. r 5. C. 27. q. 2 darf sich das 
Weib, das bereits verlobt oder schon getraut ist, niemals mit 
dem Bruder oder einem andern Blutsverwandten ehelich ver
binden, selbst wenn die erste Verbindung, ohne da[s eine fleisch
liche Vermischung erfolgt wäre, durch den Tod oder aus einem 
andern Grunde aufgelöst wurde. Papst Alexander IH. (1159-8r) 
erklärt wiederholt, da[s auch die nicht konsummierte Ehe eine 
wahre Ehe sei. 1 

Diese und andere Zeugniss~ über den 'vVesenscharakter der 
nicht konsummierten Ehe gründen sich auf die richtige Anschauung, 
da[s beim Ehekontrakte eine traditio corporum stattfindet, so da[s 
der Mann Gewalt erlangt über den Leib des Weibes und das 
Weib über den Leib des Mannes 1. Cor. VII, r 4. Die Konsum
mation durch die copula carnalis gehört nicht zum Wesen, weil 
die Gatten auf dieselbe verzichten können . Trotzdem aber bleiben 
sie infolge des Kontraktes »Zwei in einem Fleische« und ihre 
Ehe ein Abbild der Vereinigung Christi mit der Kirche. Das 
Verhältnis zwischen Mann und Weib und Christus und seiner 
Kirche, wie es der Apostel im Epheserbriefe K. 5 darstellt, ist 
auch auf Eheleute, die mit gegenseitiger Übereinstimmung ent
haltsam leben und die Ehe niemals konsummieren, anwendbar. 
Der Mann ist das Haupt des W ~ibes, wie Christus das Haupt 
der Kirche (V. 23); \Nie die Kirche untergeben ist Christo, so auch 
das Weib dem Manne (V. 24); der Mann liebt das Weib, wie 
Christus die Kirche (V. 25). Man stelle sich die durch übernatür
liche Empfängnis erfolgte Vereinigung Christi mit dem Menschen
geschlechte in der Inkarnation, die eine bleibende, auch nach seiner 
Himmelfahrt fortdauernde ist (Matth. XXVIII, 20), und die sich 
im eucharistischen Mahle in realer, geheimnisvoller 'vVeise wieder
holt (Joh. VI, 57), doch nicht so materiell vor, da[s man sie auf 
den Akt der Inkarnation einschränken und blo[s die konsummierte 
und nicht auch die nicht konsummierte Ehe als ein Abbild der
selben betrachten wolle. Die Zeugung ist seit dem Sündenfalle 

1 Si qui vir et mulier pari consensn contraxerint matrimoniulll, et vir ea 
incognita, alialll duxerit uxorelll et eam cognoverit, cogendus est secundam 
dimittere et ad primam redire. Act. Conc. Harduin. Tom. 11. pars 11. p. 1735. 
c. 17 cf. p. 1732. c. 8. 
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kein reines, vollkommenes Werk mehr,l darum der jungfräuliche 
Stal:d vorzüglicher als der el~e~iche (I. Cor. VII, 25-28, 32-34), 
da Im selben nach Greves eigenen Worten »eine gewisse Aus
\vanderung liegt aus dieser gegenwärtigen Welt und eine An
näherung an die zukünftige, wo kein Freien und Freienlassen mehr 
ist, indem die menschliche Natur in diesem Punkte der Engel
natur gleich werden wird.«2 

Die Deutung der Ehe als Abbild der Vereinigung Christi mit 
der Kirche nicht blofs bei der Menschwerdung, sondern auch 
nach der Himmelfahrt findet sich schon bei den Vätern. Aus 
der patristischen Zeit führen wir folgende Erklärungen von Ephes. 
V, 32: »Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo 
et in ecclesia« an : . 

Tertullian interpretiert die Worte: »Es 'werden zwei in einem 
Fleische sein« auf die Kirche und auf Christus, nach der geistigen 
Hochzeit der Kirche und Christi, denn ein Christus ist und eine 
Kirche (De exhort. cast. c. 5. -De monog. c. 5. -De jejun. c. 3). 
Nach den Pseudokoml11entaren des Hieronymus ist die Ehe besser 
als SC~1ändung 1 die Kontinenz in der Ehe aber dem Umgange 
vorzuziehen. Das grofse Geheimnis in Christus und in der Kirche 
erklärt der Kirchenvater von der geistigen Liebe im Christen
tume. Chrysostomus nennt die Ehe ein Geheimnis der Kirche 
ein Abbild der Gegenwart Christi. Seine Erklärung ist vOl~ 
Theodoret und den spätem Griechen festgehalten worden. Die 
innige Verbindung in der Ehe zeige sich in der Frucht der Ehe, 
aber das Gesetz der Ehe gelte auch für die geistige Hochzeit. 
Augustin deutet die Worte Eph. V. 31 : »Darum wird der Mann 
Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und 
es werden Zwei ein Fleisch sein« mystisch von Christus und 
s~iner Kirche. Wie Eva aus der Seite des schlafenden Adam ge
bildet worden ist, so ist die Kirche bei der Durchbohrung der 

1 Aug. c. Julian. I. V. c. 16. Sed in corpore vitae illius, ubi homo 
nisi peccasset, non erat Illoriturus, alius procul dubio status fuit, unde aut null~ 
ibi, aut talis, qualis nunc est, libido non [uit, qua caro contra spiritulll concu
pisceret, ut ei uecessario esset aut subjugari aut reluctari; quorum alterum 
honestati, alterum paci beatitudinis illius convenire non posset. Opp. Tom. X. 
pars 11. p. 1207. Edit. Venet. 

2 Greve, Ehescheidung ... S. 87. 
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Seite des schlafenden Heilandes aus der Seitenwunde hervorge
gangen (Ennarr. in ps. 138, 2). Das Verlassen der Mutter bezieht 
er auf das Verlassen der jüdischen Synagoge, aus welcher Jesus 
dem Fleische nach geboren war. Er verliefs die Synagoge und 
hing der Kirche an, die er sich aus allen V ölkem sammelte (In 
Joan. tract. 9. n. IO). Die Ehe, universell betrachtet, ist ein Bild 
der ewigen Vereinigung aller Verklärten mit Christus nach der 
Parusie. 1 Nach all' dem erscheint das magnum sacramentum 
Ephes. V, 32 bei der buchstäblichen Fassung von: erunt duo in 
carne una V. 3 I unmotiviert und vollends bei der Beziehung der 
una caro auf die Kopula als ungehärig. 2 

Diesem Begriffe von der" nicht konsummierten Ehe scheinen 
"indessen einzelne Aussprüche der Väter und Entscheidungen der 
Päpste zu widersprechen. Roedenbeck verweist besonders auf 
c. 5 extra (I, 21) - C. 7 extra (III, 32) - c. 16-19. 21. 25· 

, C. 27 . q. 2, sowie die Ausführungen Gratians zu cc. 28. 29· 39. 
C. 27 . q. 2 und auf die Thatsache, »dafs die Lösung der nicht 
carnaliter vollzogenen Ehe in der katholischen Kirche als zulässig 
betrachtet wurde und wird, wenn der eine Teil ein feierliches 
Klostergelübde ablegt, oder wenn der Papst auf Ann\fen des einen 
Teiles oder beider Teile dieselbe dispensando aufhob« .3 

Allerdings erklärt Innocenz III. nach c. 5 extra (I, 21 ) auf 
Ephes. V, 3 I. 32 sich berufend: »Profecto conjugium illud, quod 
non est commixtione corporum consummatum, non pertinet ad 
illud conjugium designandum, quod inter Christum et ecclesiam 
per incarnationis mysterium est contractum ... «, will aber damit 
nach dem Zusammenhange nur zeigen, dafs derjenige, der eine 
z w ei t e Ehe geschlossen und konsummiert oder eine von ihrem 
Manne bereits erkannte Witwe geheiratet und sie ebenfalls er
kannt hat, zum Priestertume nicht befördert werden darf, weil nur 
die mit einer Frau konsummierte Ehe der Idee des Priestertums 

I De bono conjug. c. 21: Sacramentum nuptiarum sillgularum nostri 
temporis significat unitatem omnium nos trum subjectam Deo futuram in una 
coelesti civitate. Opp. Tom. VI. p. 332. Edit. Venet. 1731. 

• Vgl. Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten. S. 721-726. Frei
burg 1893. 

3 Die Ehe in Beziehung auf Ehescheidung ... SS. 22. 23 . 50-54. 58 . 
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entspricht. 1 Hat er dagegen die zweite Ehe nicht konsummiert 
oder eine von ihrem Manne erkannte Witwe geheiratet, aber nicht 
erkannt, so soll ihm die Aufnahme ins Priestertum nicht ver
weigert werden, weil weder er, noch das Weib das Fleisch unter 
mehrere geteilt hat. Innocenz sagt also nicht, da[s die nicht kon
summierte Ehe kein Abbild der Vereinigung Christi mit der Kirche 
sei, sondern da[s durch die Nichtkonsuml11ation der zweiten Ehe 
der ersten bereits konsuml11ierten die zur Einverleibung in das 
Priestertum erforderliche symbolische Bedeutung gewahrt bleibe. 

Der dem hl. Augustin zugeschriebene c. 16. C. 27 . q. 2: 
»Non est dubium illam mulierem non pertinere ad matrimonium, 
cum qua commistio sexus non dicitur fuisse« wurde in den Schriften 
des Kirchenvaters nicht gefunden, und das Papst Nikolaus I. zu
geeignete Dekret c. 17. C. 27. q. 2: »CUl11 societas nuptiarum 
ita a principio sit instituta, ut praeter commistionem sexuum non 
habeant in se nuptiae conjunctionis Christi et ecclesiae sacra
mentum, non dubium est, illam mulierem non pertinere ad matri
l110nium, cum qua commistio sexus non dicitur nüsse« lautet in 
einigen Handschriften und Ausgaben verschieden: »CUl11 societas 
nuptiarum ... ut praeter conjunctionem sexuum haber et in 
se Christi et ecclesiae sacramentum« ... Es könnte übrigens an 
beiden Stellen die durch den Ehekontrakt erfolgte traditio cor
porum, die die copula carnalis in fieri einschliefst, gemeint sein. 
Ohne Kontrakt bewirkt auch die copula keine Ehe (c. 2. C. 27. q. 2). 

Da[s nach c. 18. C. 27. q. 2 »die Eheleute nur auf der 
natürlichen Basis, d. i. durch Beilager zu einem Fleische werden 
können« (Roedenb. S. 22), ist im Kanon nicht enthalten, der 
von zwei Verlobten spricht, von denen die Braut vor der Hoch
zeit starb (antequam ad nuptias perveniret), also bevor die traditio 
corporum desponsatione de praesenti erfolgte. Indem nun Papst 
Benedikt dem Bräutigam die Erlaubnis erteilt, die Schwester der 
verstorbenen Braut zu heiraten, konnte er auf Genes. II, 24 hin
weisend ganz wohl bemerken: »Quibus verbis innotuit (Adam) 

1 V gJ. August. De bon. conjug. c. 21: Non absurde visum est, eum, qui 
excessit uxorum numerum singularem, non peccatum aliquod commisisse, sed 
normam quandam sacramenti amisisse, non ad vitae bonae meritum, sed ad 
ordinationis ecclesiasticae signaculum necessariam. Opp. Tom. VI. p. 332. 
Edit. Venet. J 741. 
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non aliter vlrum et 111ulierem posse fieri unam carnem, '11IS1 car
nali copula sibi cohaerent«. 

Wenn zum Wesen der Ehe jedenfalls der Ehekontrakt ge
fordert wird, durch welchen die Brautleute wechselseiüg Gewalt 
erlangen über den Leib (I. Cor. VII, 4), so entsteht die Frage, 
ob die Ehe zwischen Joseph und Maria eine wahre Ehe war, da 
Maria Jungfrauschaft gelobt hatte und darum dem Engel, der ihr 
die Empfängnis und die Geburt eines Sohnes verkündete, mit dem: 
»Quomodo fiet ist ud, quoniam virum non cognosco« antwortete. 
Wohl erlangen die Brautleute durch den Kontrakt das Recht, die 
Konsummation der Ehe zu fordern, und nehmen die Pflicht auf 
sich, sie zu leisten, wenn sie gefordert wird. Nach der allge
meinen Annahme der Theologen aber wufste es cjie auserwählte 
Jungfrau aus göttlicher Offenbarung, da[s Joseph sie nicht fordern 
werde, darum konnte sie ihm beim Ehekontrakte das Recht ein
r~iumen über ihren Leib. Da[s sie überhaupt eine Ehe schlo[s, 
war in der göttlichen Vorsehung gelegen. Einerseits forderte es 
ihre Ehre und die Ehre ihres göttlichen Sohnes, da[s sie als Ver-
mählte Mutter \:vurde, weil man sie sonst für eine Unzüchtige 
gehalten hätte, wodurch der Glaube an die göttliche Würde Jesu 
auch bei den Bessergesinnten erschwert worden wäre; anderseits 
ziemte es sich nicht, da[s sie ihren Leib, der die Wohnung des 
Allerheiligsten werden sollte, der sinnlichen Begierde und Lust, 
die eine Folge der Sünde ist, hingegeben hätte und dafs der Sohn 
Gottes auf diese unvollkommene Weise empfangen worden wäre. 

Nach dem hl. 1'homas S. theol. 3 p. qu. 29. a. 2 (in cp.) 
hat die seligste Jungfrau ihrem Verwandten Joseph ihre Hand 
gereicht als Erbtochter aus Gehorsam gegen das Gesetz und wohl 
auch, damit er ihr Stab, ihre Stütze, ihr Führer sei auf der Wander
schaft durchs Leben. Das eheliche Band hatte sie also geschlossen, 
wollte aber mit Zustimmung Josephs, wofern es Gott wohlgefällig 
wäre, Jungfrau bleiben. Da[s sie diese Zustimmung erhalten und 
den göttlichen Willen erkannt hat, geht aus den Worten, die sie 
dem Engel erwidert, hervor: »Wie soll das geschehen, da einen 
Mann ich nicht erkenne« . . . Luc. I, 34· 

Den Ausführungen Gratians zu c. 29. C. 27. q. 2, nach denen 
Joseph und Maria keine Eheleute 'waren : »Joseph non cognovit 
eam. Unde apparet eos non nüsse conjuges« (Roedenbeck S. 23), 
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stimmen wir nicht bei. Schon Augustin nennt ihre Verbindung 
ein fidele conjugium und führt als dreifaches Gut derselben: »proles, 
fides, sacramentum« an. Nur die fleischliche Vermischung fand 
nicht statt, weil sie ohne sinnliche Begierde, die eine Folge der 
Sünde ist, und durch die Christus nicht empfangen werden wollte, 
nicht stattfinden konnte (c. 9 und 10. C. 27. q. 2) . Nach 
dem Papst Nikolaus 1. zugeschriebenen Dekretale c. 3. C. 27 . 
q. 2 sind Joseph und Maria dadurch Ehegatten geworden, dafs 
sie das gemeinsame Leben erwählten und in den unzertrennlichen 
Lebensverkehr ein willigten: »Consensus cohabitandi et individual11 
vitae consuetudinem retinendi interveniens eos conjuges fecit«. 
Zweck der Ehe ist. nicht blofs die Fortpflanzung des Menschen
geschlechtes (Gen. I, 28), sondern auch die wechselseitige Unter
stützung und Hilfeleistung (Gen. II, 18) und seit dem Sünden
blle die Milderung und Regelung der ungeordneten sinnlichen 
Begierden. Wenn aber ein Ehegatte ohne eheliche Beiwohnung 
die Begierden regeln kann, ist er zur copula carnalis nicht ver
pflichtet, wenn sie der andere Teil nicht fordert. Dafs deswegen 
die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes Eintrag erleide, ist · 
nicht zu besorgen, indem nur wenige das Wort des Apostels 
fassen: »Ich sage den Unverheirateten und den Witwen: Es ist 
ihnen gut, wenn sie so bleiben, wie auch ich« (1. Cor. VII, 8), 
und der Erdkreis ohnehin genug bevölkert ist. 1 

Ist nun auch die nicht konsul11mierte Ehe eine wahre Ehe, 
so ist sie unauflöslich. Wie kommt es aber, dafs solche Ehen 
durch den Eintritt des einen Teiles in den Ordensstand und auch 
ohne denselben durch päpstliche Dispens gelöst wurden? (Roeden
beck S. 52. 58.) Der Thatbestand läfst sich nicht leugnen. Thekla 
verliefs ihren Bräutigam und trat in den Ordensstand ; 2 Georgia, 
deren Verehelichung schon bevorstand, flüchtete sich in die Kirche 
und verlangte das Ordensgewand. 3 Nicht blofs den Verlobten, 

1 Rupert. Tuit. in . genes. 1. I!. c. 35: Sed jam dudum spinis et tribulis 
generis nostri plenus orbis tali studio (propag. gen. human.) non indiget. 
Opp. Tom. II. p. 38. Edit. Venet. 1748. 

? Ambros. de virgin . c. 3: Thecla doceat immolari, quae copulam fugiens 
nuptialem et sponsi furore damnata, naturam etiam bestiarul11 virginitatis vene
ratione mutavit. cf. Epiph. haer. 78, 16. 

;J Gregor. I. Dial. 3, 14. 
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die man nach dem alten Recht nicht selten \"ie Verehelichte 
betrachtete, war auch wider den Willen des andern Teiles der 
Eintritt in den Orden gestattet, sondern auch denen, die bereits 
den Ehekontrakt geschlossen, die Ehe aber noch nicht konsum
miert hatten. I Das Konzilium von Trient spricht den Bann über 
denjenigen aus, der behaupten würde, dafs das matril110nium ratum 
non conSUl11l11atum durch die feierlichen Ordensgelübde nicht auf
gelöst werde. (Sess. 24. c. 6.) Und nicht blofs beim Eintritte 
des einen Teiles in einen kirchlich approbierten Orden wurde 
vom Bande der nicht konsummierten Ehe dispensiert, sondern auch 
aus andern besonders wichtigen Gründen. So haben Martin V., 
Eugen IV., Paul IU., Pius IV. in gewissen Fällen solche Ehen 
gelöst. 2 Tournelly meint zwar, dafs aus einzelnen Handlungen 
kein Recht folge und diese Dispensationen sehr zweifelhafter Natur 
seien, und führt Alexander m., Innocenz UI. und Nikolaus 1. als 
Zeugen dafür an, dafs das matrimonium ratum non consummatum 
nur durch die feierlichen Ordensgelübde aufgelöst werde, 3 seine 
Argumente sind jedoch nicht entscheidend.4 Auf dem Konzil zu 
Trient verteidigten verschiedene Väter mit den Kanonisten dieses 
Dispensationsrecht des Papstes. Auch Pius VII., Gregor XVI., 
Pius IX. haben dispensiert. 5 Als äufserer Grund der Auflösbar
keit der nicht konsummierten Ehe durch die Ordensgelübde und 
püpstliche Dispens in wichtigen Fällen kann nur das positive gött
Ii c heR e c h t bezeichnet werden, welches sich durch fortlaufende 
Tradition der vom hl. Geiste geleiteten Kirche von den Aposteln 
her vererbt hat. 6 Da aber die Kirche von einem göttlichen Rechte 
nicht dispensieren kann, so ist jenes Dispensationsrecht der Päpste 
in dem Sinne zu verstehen, dafs sie vermöge ihrer obersten Ge
walt die Bedingungen feststellen, unter welchen das göttliche 
Recht wirksam ist. "Venn sie das bei den Ordensgelübden und 
in andern besonders wichtigen Fällen thun, so sind das Ausnahms-

1 c. 2. extra (III, 32). Verum post consenSUl11 legitimul11 de praesenti, 
licitum est alteri, altero etiam repugnante, eligere monasterium .. . dummodo 
carnalis commistio non intervenerit ... (Alexander III.). 

, Perrone, De matrim. christ. Tom. III. pp. 508. 509. 
S Praelect. theol. Tom. XI. De matrim. p. 179. Edit. Paris. 176 5. 

• VgL Perrone, 1. c. pp. 5[2-532. 
5 Schanz, Sakramentenlehre. S. 71 I Anmerk. 3. 
" V gl. Perrone, 1. c. pp. 48 I. 5 [2 ff. 
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fälle, welche die Regel von der Unauflösbarkeit der Ehe nicht auf
heben, sondern bestätigen. 

Als innerer Grund der Dispensation kann bezeichnet werd 
d F . . en 

as relsenl von jenen Verpflichtungen, die die Konsul11mation der 
Ehe nach sich zieht, die Erhabenheit des Ordensstandes über den 
Ehestand und die grö[sere Ähnlichkeit der nicht konsummierte 
Ehe mit dem Verhältnisse der bei den Geschlechter im Zustand~ 
der Ver~läl'L~ng, w.o ma.n nicht mehr ehelichen, sondern den Engeln 
~ott~s ahn~lch sem Wird (Matth. XXII, 30), - e'ine Auffassung, 
ehe SIch mit der der Scholastiker, nach welcher nur die konsum
mierte Ehe, analog der Verbindung Christi mit der Kirche durch 
die Inkarnation, gal~z .unlöslich sei, die nicht konsummierte aber, 
analog der blo[s geIstIgen Verbindung Christi mit der Gemeinde 
löslich,l vereinigen lä[st. ' 

1st die nicht konsummierte Ehe eine wahre Ehe so ist sie 
a~ch .ein Sakrament. Da[s in der Epheserstelle V, 28-32, auf 
dIe dIe katholische Kirche die Lehre von der Sakramentseiaen
scha:t gl:ündet . (catech. Rom. lib. II. c. 8. q. 16), der Ap~stel 
I e d I g 11 C h dIe k 0 n s u m m i e r t e Ehe als ein Abbild der Ver
einigung Christi mit der Kirche durch die Inkarnation bezeichne 2 

müssen. wir i.n Abrede stellen. Paulus handelt in dem angeführte'n 
Abschl1ltte l1lcht von der Inkarnation Christi, sondern von der 
ch.ristlichel~ Ehe, . die er als ein Sinnbild der Verbindung Christi 
mit der KIrche h1l1stellt. Diese symbolische Bedeutung kommt 
der ~he ~Is Sta~ld zu (in facto esse), der Ehekontrakt aber (matri
mOl1lum 111 fien) bewirkt den Stand. Durch den Kontrakt \vird 
der Stand gesetzt. Darum liegt die symbolische Bedeutung, das 
sacramentum, schon im Kontrakte, bevor die Konsummation der 
Ehe erfolgt. Von Anfang an war die Ehe nach göttlichem Rat
schlus:e dazu bestimmt, ein Vorbild der Vereinigung Christi mit 
der KIrche zu sein, was die Vilter in den Kommentaren zu Gen. 
K. I -2 zu bemerken nicht ermangeln. Unter Christen sinnbildet 
aber die Ehe die Vereinigung Christi als schon vollbracht. 3 Die 
Ehe ist nach der Lehre des hl. Paulus (Ephes. V, 22-29) das 

I V gl. Petl'. Lomb. Sen!. I. IV. dis!. 26. c. 6. 7. 
~ Roedenbeck, ebendas. S. 58. Vgl. Greve, Ehescheidung ... S. 198. 

Anmerkung. . 
j Conc. Trid. Sess. 24. De matrim. in princ. et c. I. 
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Zeichen der gnadenreichen Verbindung Christi mit der Kirche. 
Infolge dieser Beziehung zu Christus und der Kircile legt sie 
besondere Pflichten auf, Obliegenheiten übernatürlicher Ordnung. 
Mithi~ murs die Ehe eine gnadenreiche, den Ehegatten zu diesen 
übernatürlichen Obliegenheiten befähigende Verbindung sein, ein 
gnadenreiches Zeichen. 

Das Sakrament ist also mit dem Ehekontrakte verbunden und 
nicht abhängig von der nachfolgenden Konsummation, auf welche 
Eheleute auch Verzicht leisten können. Wenn einzelne Väter 
und Theologen nicht blo[s das consortium vitae im allgemeinen, 
sondern speciell in der copuJa carnalis stark betonten,l so thaten 
sie es aus polemischen Zwecken, indem sie die Monogamie und 
die Ünauflöslichkeit zu verteidigen hatten. Andererseits darf die 
'Unauflösbarkeit nicht aus der Sakramentalität abaeleitet werdel1 b , 

sondern aus der ursprünglichen göttlichen Einrichtung. Das Tri
dentinum (Sess. 24 in init.) findet die Unlösbarkeit schon Gen. II, 
23 fr. ausgesprochen, lehrt aber, da[s erst Christus die Gnade, 
welche die natürliche Liebe vollende, die unauflösliche Einheit 
bestiirke und die Gatten heilige, durch sein Leiden uns verdient 
11at. 2 In diesem Sinne hei[st es im Catechismus Romanus lib. II, 
c. 8. q. I I: »Quamvis matrimonio, quatenus naturae est officium, 
conveniat, ut dissolvi non possit, tall1en id maxime fit, quatenus 
est sacramentum<(' Damit steht q. 25: »Tertium bonum sacra
mentum appellatur, vinculum scilicet matrimonii, quod nunquam 
dissolvi potest . . . Si enill1 matrimonium, ut sacrall1entum est, 
Christi conjunctionem cum Ecclesia signat: necesse est, ut Christus 
se ab . ecclesia nunquam disjungit, ita uxorem a viro, quod ad 
matrimonii vinculum attinet, separari non posse« ... in keinem 
Widerspruche, wie Roedenbeck meint (S. 58). Die Ehe, die 
vermöge göttlicher Institution von Anfang an unlösbar und deren 
Lösbarkeit im Alten Bunde nur wegen der Herzenshärte der 
Menschen geduldet war, wurde durch Christus zur ursprünglichen 
Würde zurückgeführt und deren 'Wahrung durch die Gnade mög

lich gerl1acht. 

1 Roedenbeck, SS. 23. 49. 50. 
2 V gl. Müllendorf, Über das Sakrament der Ehe. Innsbrucker Zeitschrift 

v. J. 1878. SS. 633-649. - Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten. 

S. 725 Ir. 
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Ist die Konsummation der Ehe nicht wesentlich, so wird 
auch durch den Ehebruch das Wesen nicht zerstört, die Ehe nicht 
aufgelöst. 1 Der Ehebruch ist zwar eine Verletzung des Kontraktes 
und ein Treubruch, wodurch aber das Eheband eben so wenig 
gelöst wird, als das Gott gemachte Gelübde durch Übertretung 
desselben. Darum anerkennen auch akatholische Theologen, dafs 
der Ehebruch keine Auflösung der Ehe ist. 2 Wenn sie aber 
statt dessen die Auflösung der Ehe als einen Akt der göttlichen 
Strafgerechtigkeit bezeichnen, den der Mensch in Gottes Namen 
und an Gottes Statt am Schuldigen vollzieht, so berücksichtigen 
sie nicht, da[s die Sünde nicht ein Mittel sein kann, den frei
willig geschlossenen, von Gott besiegelten Bund \vieder aufzu
lösen. Dadurch hätte der göttliche Gesetzgeber unzufried~nen 
Eheleuten die Vollmacht erteilt, sich durch die Sünde den Weg 
zu neuen, erwünschteren Verbindungen zu bahnen, und auf den 
Ehebruch eine Prämie gesetzt. Anders gestaltet sich die Sache, 
wenn wegen Ehebruchs zwar die Trennung von der äufsern 
Lebensgemeinschaft, aber keine Wiederheirat gestattet ist. Da-

. 
1 V gl. dagegen Olshausen, Komm. zu I . Cor. VlI. 10. 11 . Königsberg 

1840. S. 605: »Er (Paulus) tImt des Ehebruches als gültigen Scheidungs
grundes keine Erwähnung, weil dieser die Scheidung selbst ist.« -- Roeden
beck, Die Ehe ... S. 61: »Der Ehebrecher zerstört und alteriert das leibliche 
Band, das ihn dem andern Ehegatten verknüpft , die Einheit des Leibes und 
die Basis der Ehe . .. Eine solche Versündigung bricht und löst die Ehe.« 

2 Hu sc hke, Was lehrt Gottes Wort über die E hescheidung? Leipzig und 
Dresden 1860. S. 41: »Der Ehebruch ist nicht selbst eine Aufhebung der Ehe, 
sondern ein gerechter Grund zur Aufhebung, und die Scheidung ein Akt gött
licher Strafgerechtigkeit . . .« 

A. H a r I e (s, Ehescheidungsfrage . Stuttgart 1861. S. 17. 18: »DaCs der 
Ehebruch faktisc he Lösung, d. h. Scheidung, Aufhebung der Ehe sei, ist weder 
hier (Matth. V, 32. XIX, 9), noch irgendwo in der Schrift Neuen oder Alten 
Bundes gesagt ... Der Frevel an Recht und Pflicht hebt nicht Recht und 
Pflicht auf.« 

Greve, Ehescheidung nach der Lehre des N. T. Leipzig 1873. S. I3r 
»Ehebruch ist nicht die Lösung der Ehe, sondern der erlaubte Grund zur Lösung.« 

Kornmann, Korreferat über Ehescheidung. Breslau 1874. S. 110: »Die 
n:o(JJIEla, innerhalb der Ehe begangen, ist Ehebru~h, die Ehe aber durch sie 
eine bereits gebrochen e. Man kann zwar nicht sagen, daCs, weil die Ehe 
bereits gebrochen sei, die Scheidung an ihr nicht s m e hr zu brechen habe 
uod darum in keinem Sinne ein Ehebruch sei. Sie ist es auch dann noch im 
Sinne der göttlichen Stiftung und des Rechtes Gottes an der Ehe.« 
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durch wird dem treubrüchigen Teile eine Strafe auferlegt, dem 
beleidigten aber, dem es ieichter ist, ohne Eheweib zu leben, als 
ein untreues neben sich zu dulden, eine Genugthuung geleistet. 
Die Gabe der Enthaltsamkeit . wird ihm gegeben werden, wenn 
er darum bittet und die Gnadenmittel der Kirche gebraucht. Kann 
er nicht enthaltsam leben, so kann er die Entlassene wieder auf
nehmen, was nach dem »Pastor« des Hermas I. II. mand. IV. 
im Falle der Besserung wenigstens einmal geschehen soll. 

Dafs nach Schrift und Tradition wegen Ehebruchs eine völlige 
Auflösung des Ehebandes , die zur Neuheirat berechtiget, nicht 
wohl zulässig sei, erkannten auch akatholische Erklärer. Friedrich 
Keil schreibt im Kommentar zum Matthäusevangelium: »Durch 
die :n.o(!vfla wird zwar das nach göttlicher Ordnung unauflösliche 
Band der Ehe zerrissen, aber die Ehe vor Gott nicht derart ge
löst, dafs die Geschiedenen ohne Übertretung der göttlichen 
Ordnung neue Ehen eingehen könnten. In K. XIX, 6 erklärt 
der Herr ausdrücklich: Quod Deus conjunxit, homo non separet. 
Nur der Tod kann das Eheband lösen. So lange der Mann lebt, 
der sein Weib wegen Hurerei entlassen hat, macht nicht nur 
das Weib, sondern auch der Mann sich vor Gott des Ehebruches 
schuldig, wenn sie andere Ehen schliefsen«.l 

Beachtenswert ist besonders die Auseinandersetzung Hol t z
m a nns zum 1. Corintherbriefe VII, 39: »Bezüglich der Ehe
scheidung ist Paulus zugleich Zeuge über den betreffenden Aus
spruch ]esu. Dessen Überlieferung läfst sich logisch so grup

pieren : 
ce) Keine Scheidung Marc. X, 9. = I. Cor. VII, 10. I I. 

27 · 39. Rom. VII, 2 fr. 
ß) Wer also eine Entlassene heiratet, bricht die Ehe. Luc. XVI, 

18. Matth. V, )2. XIX, 9. = 1. Cor. VII, Ir. 

y) Wer seine Frau entläfst, bringt sie auf Grund von Deut. 
XXIV, 2 in die Lage, dafs ein anderer sie heiratet und dadurch 

ihre Ehe bricht. Matth. V, )2. 

d) Ebenso bricht derjenige seine erste Ehe, welcher seine Frau 
entlä[st und eine andere heiratet. Marc. X, 12. Luc. XVI, 18. 

Matth. XIX, 9. 

1 Komm . Z U Matth. Leipzig 1877. S. 167. 
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E) Desgleichen die Frau, die ihren Mann entlä[st und einen 
andern heiratet. Marc. X, 12, eine mit dem römischen Rechte 
sich berührende Auffassung der Selbständigkeit der Frau. 

s) Durch Jw()vEla, !l0lXEla der Frau wird a-cl' aufgehoben: 
Matth. V, 32. XIX, 9. 

Das Letzte soll nun nach fast aUge'meiner Annahme selbst
verständlich und deshalb in allem frühem implicite enthalten sein. 
... Doch Jesus hat in aller Idealität die Ehescheidung gänzlich 
venvorfen ... Paulus bezeugt das treuer als die Evangelien. Eine 
von Jesus auf~estellte und den konkreten Verhältnissen so bequeme 
Ausnahme, \Vle S, wäre sicher nicht blo[s bei Matthäus erhalten.« 1 

Sc h 1 u [s. 

Da nun das unfehlbare Lehra~t der Kirche,. die h1. Väter, 
fa st sämtliche katholische, auch einige akatholische Ausleger die 
~nauflösbarkeit .der christlichen Ehe im göttlichen Offenbarungs
ll1halte der Schnft ausgesprochen finden und darum die Auflösbar
keit mit dem Geiste des Christentums für unvereinbar halten, ist 
es gewi[s be~auerlich, da[s jüngst im Reiche Stephans des Heiligen 
trotz des Widerstandes hoher geistlicher und weltlicher Würden
träger die obligatorische Civilehe, die als auflösbar gilt, vom 
Unter- und Oberhause angenommen und damit ein Treubruch 
an den überlieferten Satzungen der Vorfahren begangen wurde. 
Verg?be~1s hat der Fürstprimas von Ungarn, Kardinal Va[sari, 
es felerhch ausgesprochen, »da[s die Gesetzwerdung der Vor
la.ge ~benso verhängnisvoll für das Vaterland, als gravaminös für 
die Kirche werden könne«. Vergebens wies Kardinal Schlauclf 
darauf hin, da[s die Institution der Ehe, gleichwie sie den Staaten
bildungen vorhergegangen war, auch inmitten der Evolutionen 
der ~ecl~ts.- .und Staatstheorieen stets ein »institutum sui generis«, 
» Juns dlvll1l et human i communicatio« geblieben sei, - da[s 
man die Ehe von jenem Piedestal hinabstürzen wolle, auf welches 

1 Holtzmaolls Halid-Komm. zum N. T. 2. Bd. 1. Abt.: »Die Briefe an 
die Thessalonicher und Corinther« . S. lO8. Bearbeitet von Schmiede!. Frei
burg i. B. 1891 . 
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das Christentum dieselbe gestellt habe, - und die Kirche, welche 
sich das in der Ehe verborgene moral-religiöse Princip vindiziere, 

vom Staate losreifsen möchte. 
Ohne Erfolg blieben auch die Vorstellungen des Patriarchen 

Georg Brankovic, als Vertreters der griechisch-orientalischen ser
bischen Kirchen in den Ländern der ungarischen Krone. »Auch 
nach den Satzungen dieser Kirchen werde die Ehe unter Be
rufung auf Gott durch die Diener der Kirche geschlossen, be
ziehungsweise mit einem sakramentalen Charakter bekleidet, darum 
könne nach christlichen Begriffen eine Ehe im Wege der civilen 
Schlie[sung nicht zustande kommen. Es könne von Glaubens
freiheit keine Rede mehr sein, wenn ein Anhänger ' der römisch
katholischen oder der griechisch - orientalischen Kirche in dem 
wichtigen Momente der Eheschliefsung genötiget werde, in einer 
von der Kirche nicht anerkannten Form, unter einem Ge\vissens
zwang, seinen Bund zu schliefsen. Es könne von Religionsfreiheit 
nicht die Rede sein, wenn der Staat einen guten Christen zur 
Schlie[sung einer civilen Ehe zwinge, welche seinem Glauben und 
seiner Überzeugung nach die Ehe entweiht und die kirchliche 
Handlung, welche nach der Lehre der Kirche die Ehe zu einem 
Sakrament erhebt, zum Accessorium der Civilehe herabwürdiget.« 

Von den weltlichen Würdenträgern redeten gegen die Gesetzes
vorlage die Grafen : Apponyi, Szapary, Batthyani, Szesen u. a. 
Graf Batthyani hob hervor, da[s die obligatorische Civilehe die 
Religiösität lockere und die Irreligiösität den Socialismus fördere. 
Graf Anton Szesen wies auf die unglücklichen Kinder hin, die 
durch Annulierung von Ehen gezwungen vvürden, ihre Mutter 
nicht mehr zu kennen, die Begegnung mit ihr zu vermeiden oder 
den Vater allein zu Hause zu sehen, abgesondert von all' dem, 
was für sie die Familie bildet. Graf Ladislaus Szapary betonte 
es, da[s die Regierung, wenn man ihr heute die religiös-ethische 
Basis der Rechtsinstitutionen überlasse, morgen auch andere hundert
jährige Institutionen zertrümmern \verde. Wenn die jetzige Kirchen
politik triumphieren würde, so müfsten viele Autoritäten, welche 
Jahrhunderte lang die Säulen der Krone und der öffentlichen Ord
nung bildeten, und damit auch der religiöse Nimbus geschwächt 
werden, de die Krone Ulngeben und die Völker der Stephans
krone verbunden habe. Sei aber das eingetreten, dann werden 
. Ci go i , Unnllflösbnl'lwit. (leI' christlichen Ehe. 16 
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die von den radikalsten Elementen schon jetzt verkündeten Be
strebungen wirklich gefährlich werden, nur werden sie noch 
vielleicht mit republikanischen Bestrebungen gewürzt sein. t 

Kardinal Joseph M. Graniello, einer de"r tüchtigsten Theologen 
und Kanonisten, veröffentlichte in Sachen der ungarischen Civil
ehe noch vor der Entscheidung eine Schrift, betitelt: »De lege 
civili matrimoniali pro Hungariae regno rogata mense decembri 
anni 1893. Specimen generalis catholici judicii.«2 Darin sind im 
e r s t e n Artikel die Urteile und Aussprüche der römischen Kirche 
über die Civilehe gesammelt. Nach den angeführten Dokumenten 
der Päpste Pius VI., Pius VII., Leo XII., Pius VIII., Gregor XVI., 
Leo XIII. werden unter anderm als Irrtümer bezeichnet und ver
worfen: Die Ehe als blo[s bürgerliche Institution, - das die 
Auflösbarkeit der Ehe statuierende Gesetz, - die Scheidung des 
Ehevertrages vom Sakramente, - die Aufstellung von trennenden 
Ehehindernissen ohne Berücksichtigung der kirchlichen Ehehinder
nisse, - Gültigkeit der blofs vor der Civilbehörde geschlossenen 
Ehe . . . Im z w ei t e n Artikel folgen die Zeugnisse der Bischöfe 
von Italien, Frankreich, Belgien, Österreich, Deutschland, Holland, 
England, Irland, Nordamerika, Neu-Granada, die gegen die Civil
ehe und für das katholische Dogma sprechen. Der dritte Artikel 
enthält einige Deduktionen, deren Hauptinhalt ist, dafs das System 
der Civilehe nicht vereinbar sei mit der Irrtumslosigkeit und Heilig
keit der Kirche. 

Aufserdem edierte Graniello eine kürzere Abhandlung (dis
quisitio), in der er nachzuweisen sucht, dafs die Gesetzgeber 
verpflichtet seien, im Parlamente zu erscheinen und gegen die 
Civilehe zu stimmen. a 

Allein alle Bemühungen von seiten geistlicher und weltlicher" 
Würdenträger vermochten das Attentat auf den 1000 jährigen 
Charakter Ungarns nicht aufzuhalten . Der Gesetzesentwurf über 
die Civilehe wurde am Tage des hl. Aloysius (21. Juni) 1111 

1 Vgl. )lÖsterr. Vaterland« 1894 vom 10. , I!., 19. und 21. Mai, 21., 

23. Juni. 
• ROl11ae 1894, apud Spithöver. pp. 1-43. 
n De obligatione Legu\11latorull1 I-1ungariae sua praesentia et sufrragio 

repudiandi legem matrimonialem rogatam ll1ense decell1bri anni 1893. Romae 

1894, apud Spithöver, pp. 1-13. 
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Magnatenhause mit 128 gegen 124 Stimmen angenommen und 
darauf zur Specialdebatte geschritten. -

Nachdem Kardinal W olsey, der durch seine Dienstfertigkeit 
gegen Heinrich VIII. in dessen EhescJ1eidungssache das englische 
Schisma vielfach mitverschuldet hatte, zum Danke dafür von seinem 
königlichen Gebieter in den Tower geworfen wurde, sprach er 
im Sterben zum Lieutenant des Towers: »Hätte ich nur Gott so 
fleifsig gedient, wie ich dem Könige gedient habe, er würde mich 
mit meinen grauen Haaren nicht verlassen haben. Aber das ist 
der gerechte Lohn dafür, dafs ich bei meinen Mühen und bei 
meinem Nachsinnen nicht meinen Dienst gegen Gott, sondern 
nur meine Pflicht gegen den Fürsten im Auge hatte.« 1 

Möge jener W olseysche Ausspruch sich nicht in Ungarn in 
der Variation wiederholen, dafs die Sieger der bei den Häuser zu 
spät ausrufen: »Hätten wir doch Gott mehr gedient als dem an
geblichen Willen der Nation und kein Unrecht verübt an den 
heiligsten Gütern und der "Wohlfahrt des Volkes«. 

Mit dem Wunsche, dafs Gott die Schicksale des marianischen 
Königreiches zum Besten leiten möge, beenden wir unsere Arbeit. 
Wir haben sie im redlichen Eifer zu vollbringen gesucht und 
werden uns hinreichend belohnt sehen, wenn sie etwas beitragen 
wird zur Klärung der Ansichten, zur Wohlfahrt der Christen
heit und zur Ehre Gottes. 

U. J. O. G. D. 

1 )lÖsterr. Vaterland« vom 22. Juni 1894. 
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