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I. Teil. 

Gesehiehte. 

Die eongregatio sacerdotum sub titulo sanctissimi Redemptol'isl) 
ist gegriindet am 9. NoyembE'r 1732 von neapolitanisehen PriE'stel'JJ, 
an dE'ren Spitze Alfons Maria de Liguori und del' Bischof Falcoja 
von Castellamare st:ll1dell. Del' Letztere, ein Angeh1irigel' der Con
gregation del' pH opel'arii, ers(:heillt nls der Mann, VOll dem die erste 
Idee del' Griindung ausging nnd die Gnmdlage del' Regel herl'librte, 
nnd drl' endlieh die Leitllllg del' CongregnJion bis zn seinem Tode 2) 
inne hatte. 3) Das Bekhtkind Faleojas, Liguori, war einer altadligen 
neapolitanisehrll Familie entsprossen; von seiner }'[utter her floss in 
seinen Adem das HInt des Volkes, das del' katholischen Kirehe so 
viE'le Vorkampfer und Stiitzell des Glaubens gegeben, spanisehes 
Blut. GE'boren am :27. September 1696 war er Mitglied del' Con
gregation del' Propaganda, seit 21. DezembE'1' 1726 Priester und in 
l'eifster Manneskraft, als er, angE'f'eiert VOll Faleoja und von iiber
irdisehen El'seheiuungpn und Eingebungen, welclle einigen N onnell 
in Seala zu Teil wurden,4) es mit wenig-en Genossen unternahm: eine 
neutl Congregation zli g'l'iindell. 

ZllnHchst warell die Verhaltnisse die allcrbescllE'idensten, IIUI' 

die Sehwierigkeiten waren zahlreieh nnd gross. Dem Cardinal YOll 

:-J eapel, Pignatelli, allein wal' es Zll verdanken, dass die Propaganda 
Liguori nicht nffeutlieh aus ihrer Vel'E'inigung aussehloss; als ihl'en 
Bruder abe~' betraeltteten iltll die AngehOrigen jener Congregation 
nicht mehr. 5) "'iVa.hrend alll:h sonst, VOll Aussell, skit Anfechtungen 
nller Art geg-en die N ellgr(indl1ng riehteten, bl'ach eille heftige innE're 

1) Lrsprlillg'!ich Salvatoris. -- 2) 20. April 1743. - 3) Illemuircs 81l1" la vie 
(;t la cOllgrpgatioll de S. Alphollse de Ligllori par Antoine-Marie Tallllo.ia, Pari,. 
nanme frpl'es 1842; B(l. 1 S. 127, - 4) LelJPn des AlL Mari" de Liguori YOll 

P. Karl Dilg'skroll Regenslilil'g', 1887; Bil. I S. 51 it'. --- 5) 'l'alllloja L 148. 
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t{risis aus. Ein Streit libel' den Zweck des Tnstitllts, die Frage del' 
[\nlelmllng del' COllgregatioll an <',lldere Ordell lIm] l1icltt zuJetzt 
lJersflnlicller Ehrgeiz fiillrten Zl1 eiller 'l'rennung; 1) die 11ehrzahl del' 
Genossen verliesseJj Liguori im YHrz 1 733. Guter fernern steten 
Kilmpfel1, aneh mit del' Pfal'l'geistlicllkeit - wiederholt llluss/en 
Hauser ;lllfg(ogt'lwn werden - el'starkte langsam die Congregation, 
l)('somlers c!mch dell Eintritt neuer GefiihrteIl, unter denen Spol'telli 

nnd \:illani die berlentelldstel1 sind. 
Die Congwg;ltion stelltp,da1l1als einefreie Yel'eilligul1g yon Priestel'n 

lJal', die IJaeh eiller gewissen O)'(lllnng lebten; eine geschriebene Regel 
war noch nieht vorhalJdeli. "AIs Z,ver:k des I nstituts sah mall YOI' 
alJpm die Abhaltuug von Missionell und zwal' zunaehst auf dem 
Lande an; sod,mll elie geistiidlell Dbnngen in den eigenen HHnsprn 
llmJ die priesterliehp 'J'hMigkPit in dpn del' Congregation zugewiesenen 
Ki!'(~ltpn; sebliessliclt bf'tr;l('htete man allch die Ertt'ill1ng des Elementar
nntel'riellts, insbesondere dps Religionsunterl'ichtes in kleinen Land
sehnIell als eine Aufgabp del' Congregiel'tell, was jedoeh schon 1785 

gli.nzlidl <lufgegeben wllrdl'. In zwpi Klassen, CllOristen unci Laiell
brildel' geschieden, solltC'll die Mitgliedel' del' Congregatioll eill vol!
kommen gemeinschaftliclll's Leben fuilrell in strenger Ahhilngigkpit 
von den Ohl'l'Il. I lie l'eligiosell Gellibde waren damals noeh nkht 
;l bgejpgt, war(,11 jedoch ill All!,sieht genommen." 2) Ein Obel'lwllpt 
gab es !licht, und dies blieb so bis zum Tode Falcojas. Nun wllrden 
in einem Genel';dkapitC'1 Zll Ciol'ani die Gnmdlagen einer festpl'fm 
()l'o'allisation o'elp(l't ;Yfnll sehritt zur "VallI eines Rector }1aior, aus 
"- t) , , t:I t) 

c]pr A ]fons Lignori hel'vorging; alJe Vitter und Bruder legten in 
seine Hand die Gl'lUbdp del' Al'mut, Kenschheit nnel des Gellol'sams 
ab nnd emenelten das Gelubde dpl' BeharrlichkeiL das sie sellon im 
.1ahre 1740 gpleistet hatten. 3) Tn diese Zpit fiiJIt ,well die definitivn 
A bfassllllg einer sehl'iftlic:l1en Regel, in del' sich iibprdies die Religiosen 
verbandf'n. auf Befehl des Papstes in die Heiclenmission Zll gehell. 
nieses m;lftl' Gplnbde fiel bpi del' Approbation del' Regp] \veg. 4

) 

Auf einem weiteren Kapitel zu Ciomni wllrde dalln l~('sc:hlossen, 

aneh jUllge Leute olme Mhere ,Veihell, wenll sie uur das 18. Lebens
jahl' erl'eieht lIa tten, aufzuuehmen,5) so dass dpr Charakter einel' 
rtllssehlipsslidJel1 Priestel'vel'einigung genommen wal' llnd mall i. .J. 
1745 damn gehen konnte ein N oyiziat in Iliceto zn el'riehkll. 

---~ 'l'all~1-~ja[,-240 jf. Dilgskl'on J, 118 if. - 2) DilgskrOll!, 1~1. -- fly Dilg~
krllll L 223, 243, 142. - 4) T[Llllloja 1,35:3; Dilgskl'Oll I, 24'l.-- ") lJilgsJmJll J, 24 •. 

Ein grosses Ereignis fill' die Congregation war die papstliehe 
Approbation dp], Regel, wpIchp auf Betreiben Villanis, eines iillsserst 
gesehiektell Dipiomatpll, in dem !-\reve "ad pastomlis digllitatis fasti·" 
(fium" am 25. Fpbrnar 174U du!'(;h Bpnedikt XIV. erfolgte. 1) Die 

;n del' 1l1'probierten Regel notwel1lligen COllstitlltionell wnrden in 
einem GeneraJkapitpl Zll Ciol'anL Oktober 1749, ft'stgestellt und alle 
Amter del' Congreg;ltion dUl'cl1 Nellwahlen frisdl besetzt. 

Die also llpueollstituim te Gesellsdlaft selden eiller glanzenden 
Bliite entge-genzllreifen; allein g'erade die folgenllell drei J ahrzel1llte 
bntc:hten die hartpsten KHmpfp, Kampfe alll die Bxistenz gegenlibel' 
del' Staatsg'ewalt une! nm die Einigkeit del' ['tbel' drei Tel'l'itorien, 
Neappl, Sieilipn unci Kirr:henst:wt YE'l'bl'eitetpn Congregation. In 
dipse Klimpf'e spielel1 hl'l'(~in einmal das s('hleeilte \Tel'haltnis, in dem 

gegell Mitte llnd Ende des \'ol'igell .Jahl'hnndel'ts die bourboniselleu 
HMe, \'oran dE'1' VOII Parma und N papel mit del' CUl'ie standen; 2) 
llann dpl' ganze Geist dipsel' Zeit, in del' die Il'religiositat eine 
Leidenseh;lft 3) nnd die Leilre VOIl del' Alimaeht del' Staatsgewalt 
die lterrsehelHle politiscl18 Ylaxime war. 

Tn del' alsolnten Gewalt des GenemI-Su]JerioJ' und in del' Macht 
dpsselben jedPII ohne Rii(~ksieht anf GelLtbde llnd Alter aus del' 
Congregation Zll entlassen, el'kannte man elie eben vel'tl'iebenen 
,Tesniten wieder; die H(egel del' Congregation el'kl1irte man fUr einen 
A nszug aus del' J esuitelll'egel ond wamend wurde cl<tl'auf hing ewiesen, 
wie weit skI! die geistlichen Expl'citien, welehe die Redemptol'isten 
gaben, von r]l'm 1lI'spl'i1nglicht'11 Zwp<:k, dpl'Mission, entfernten. Die 
Redemptol'istell dagpgen fi.i.hrten zahIl'eidlp andel'e Congl'egationen an, 
in denen die (~ewalt des sl1pel'ior generalis die gleiclle war, nnd 
suellten die Almlir·hkeit ilirel' Regel mit del' Bellediktinel'- und 
Basilianprregel Zll beweisen. III diesem Kampf, bei dem es sieb in 
letzter Lillie um die Existenz dpl' Congl'egation anf neapolitanisehem 
Boden handelte, wal' del' StUI'Z des allmaebtigen Bemard Tannuc:ci 
am Hi. Oktober 1776 vall entselwidelldel' 13p,dentnng.4) Am 21. August 
1779 erfolgtp dnrch k. Erlass die BesUUiguug von vier Hansem 
nlld die Zustimmllng zn dem Work del' Yiissionen. 

Diesel' El'folg feuerte eine Partpi in del' Congregation, del' 
\\';tiJ!'sdlpinlich fJ) auch Villani ;il1gehol'te - del', seit Lignori i. J. 1762 

1) 'l'allllOja 1, :35:3; DihrskrolJ I, 3;~5 if'. - 2j Huber, ,J esnitenol'den Berlill 
187:3 S. 528. ~ 3j 'l'lwqlleville, del' alte Staat lllld die l=tpvolutiol1; Leipllig 1867; 
S. 152 if. -- 4) DilgskrOll Il, :306. - 5) DilgskrOll ll, :357. 
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Bischof von S. Agata de Goti geworden, als Generalvicar del' eigent
lid1e Leiter del' Congregation war -- an, fur dir Regel dir ki)nigliche 
ApPl'Ob<ltion Zll erstrebpn nnd so ein flir alle .YIal die Gesellscllaft 
anf gesielterten, Boden Zll stc'llen. Die Approbatioll war nlIl' bei 
brdeuttiiden U ll1andenmgelJ del' Regel Zl1 el'langen; hievol' scbente 
nUll jelle Pal'tei dUl'dmns nicht zlIriiek lInd IUn 22. ,J allnat' 1782 

wlmle eille mngeandel'te Hegel apvrobiert. 1) Dies Ereignis !laUe 
zwei Folget]: einmal einen Sturm in del' Congregation gegen die 
"\ b~Lnderung' del' RegeL In einem Gellel'alkapitel zu Pagani f'l'folgte 
tlie Absetzllllg del' bisherigen COllsultoren, welche mit Ansnrrhme 
des Diplomatell Villani dUl'eh llelle Manner ersetzt wUl'den; General
Vicar wUl'de Conado, die approbierte Regel nul' "unter \' orbehalt" 
:wgenommen, Danll lwwirkte die Curie, welche immer nocll mit 
N eapel auf gvspanntell1 F,llsse stand nnd einer staatlichen, rigen
miLehtigell, A Mndenmg del' VOll i!ll' gebilligten Regel nicht ruhig 
zusehen wollte, die rl'rellnung del' Hiiuspr im Kil'chenstaat, die sidl 
Ilnter eli Paola vpreinigten, ulld rIel' sieilisehen Reelemptoristell llnter 
Blasflllcci VOl! dmn ne:1j)olitnllisdll'Il rrei! del' Congregation. Erst 1793 2

) 

erfolgte die \Viedervereinigung nntel' Blassncei als Reetol' MaioI' Hnf 
Grund eines Kgl. Dekl'etes yom :29. Uktober 1790, in welehem dpr 
COllgn'gation die Regel VOll 17-Hl wiedel' gegebelJ wllrde, und eines 
Breve Pius VI. yom 5. Augnst 1791. 3) 

Von nun an beginnt eille stetigc' Yorwartsbewegung del' Con
grega! iOIl; es ist al1gensc:heinlkh, dass Zl1 dies ell ,V'adlstlll11 die im 
.Jahre 1773 t'l'folgte Aufhebung del' Gesellschaft Jesu beigetl'agen 
hat, indem hiec111reh Raum flil' die JUDge Vere,inigulig gesehaffen 
wurde. l\1anehl's Haus wUl'dl', wile Benevent, all Stelle del' Jesuiten 
eingenommen; alldl die Cnl'ie sC'heint nach einer N otiz Tannojas 4) 
einmal den Gedanken ge!labt Zll habl'lJ fill' die Sr)lme Loyolas die Schuler 
Lignol'is naeh Rom Zll rnfen und, ;tls urn 1785 Clemens Hofbauer 5) 

mit wenigcll Gefithl'ten tiber die .'~lpen gitlg, mag man wohl ill Mr 
Congregation dell killmen V Ol'"atz gehabt haben, dem Norden die 
.J('suitell Zll el'setzen. 6) Allein die el'steu Vel'snche del' Niedel"lassnng, 
bezeidl!Jendel'weise nnlel' pl'enssiseltel' nnd l'llssis('hel' Flagge, die ancll 

1) r-. R. warell die Ueliibde dpr Arlllllt und Behal'l'liehhit weQ'l.!'efallen. -
2,' Diigsk1'<l1l i L 44R; 'l'alilluja ilL 7 It giebt 14. April 1794 RII. -'j~ 3) Ligllori 
war ,,('hOIl am 1. Augnst 1787 gestol'ben; er wurde 1816 selig, lf13fl heilig g'e
sprl)('h"ll: 1871 znlll doctor eedesi,w rrklill't; libel' Lignori m:d dUll l\iarimilCllltns 
'" 1I1l1wr . .fe"nitPlwrd'"1l ,'0;, :~24 it', --- .\) Tanlloja IT. clc:W. - i'l Bilwrapilie "'H] 

Itnillg"]'; ('1. M. Jioit'balle)', rteg'enslJUrg 1880. '-- 0)' Talllloja Ill. ~i:i9. 

dell lllltel'driiektell.J C'snitt'rlorc1l'11 Sl'll iHztl'n , nl1tf'I'I10mm(,1l, seheitertl'll : 1) 
Das Haus zu \'~:ll'sell;ln l111d eilJe ('lll'landisdlP Nicdel'lassllllg' gingell 
1 H08 ein. Es folgen nun eille Reihl' yon Gl'illldullgen: zwei ill 
nenLsehland, ,Jestetten um] Babt'nhallsen, nnd viel' ill del' Schweiz. 
Kdne war von Daner, bis elldliclJ 1:-:18 fill' ('ill Hans in FI't'iburg 
in del' I:-lchweiz nlld zwei .J:dll'e splUer ftil' eille Xiedel'lassnng in ''lien 
die staatlidle Genellmigullg \'orlag, Zn diesel' Zeit abel' sehiektelJ 
siclt bpreits die Jeslliten an, in allen Lalldel'l1 Europas die YE'l'lol'enen 
:)ii~e wieder Zll erobel'l1, so d;lSS an eille Ab](\snng del' Jesuiten durell 
die Redemptoristen Ilieht mphr zn denken war. 

'rrotzdem maehte die Congregation in den naehstelJ ,] ahn'll 
grosse FortsclJritte: Seit dell zwanziger JalJren war sie in Fra.nkreil:ll 
zu Bischenberg im Elsass llncl seit 1831 in Helgien allsiissig; SdlOlJ 
1832 gillgen die 81'sten Redemptoristen naeh N ordallleri ka; 1841 

wllrdell sie nach Bayern gerufen. 
Im gleichen ,Jahre sah man sieh &reniiti&(t die mae!lti o ;l[we-'---' c_ , r: h 

waellsene Gesellsebaft ill Pl'ovinzen zu teilel1. Das Dekret Gregol's XV]. 
vom 2, Jllli I S-ll sdmf 6 Proyinzen; drei trilnsalpinisehe: Ne;l]JeI 
mit 13, Kil'chellstaat mit 6, SieiliPll mit 3 Hansel'l1; nnd drei <"i~

alpiuisehe: die (istelTeichis(~he Provinz, wow Hayenl nnd AmE'rika 
geredmet wurden mit 14, die belgisdle mit fi lInd clie schweizel'isehe 
mit 2 I-Ial1sern. 2) 

Die dsalpiniselJell Provinzell llllterstandell einem Generalvk~1' 

~ll \VietJ, del' sieh in ziemlidlel' Una bhatJgigkeit VOII clem Rel'tol' 
MaioI' Zll el'lialten wusste, bis 18;)5 Pins IX" del' eille einllE'itliehe 
Leitul1g des Ordens 3) in Rom Zll selJen wLil1schte, die Stdle des 
Generalvieal's absehaffte uud die Nl'llwahl eines Redor Maior YHl'

ClIlI<lsste, del' seinen Sitz ill del' ewigelJ Stadt nehmen mnsste. Rs 
11"al' Nicolaus Mamo]], gehol'fllJ ISIS zn St. Sylvester bei Fl'eibnrg 
in dol' Sehweiz, del' nun die Regienwg del' Congregation iibernn!lm. 4) 

Bei dem Allf- und Niederwogpn del' politiseben Verhli ltnissp 
Enropas liessen sich gewisse Riieksel1lage gegen die Vonvartsbpwegnng 
dcr Congregation nicht vel'meidell So wollten die Griindungeu in 

, 1) Tallllll.ia [.[L, ~15 fF.-- 2) Talllloja UL 720 if, - 3) XUI' Neapel hatte 
IJis 1861 elile exceptlOnelle Stellnn£!'. - 4) Unter de,sen VIIl'(!'1Uw8m sind zu Hennen 
n~allsione, Cod,', !{ipoli; Cuele, Beicht""ter seines Ziiglil;~gs,~ FerdimllJd II. V(lll 
~capel, nyd Erzbls('hof YOII PHtnls. scheint Y<lI] Rpl].,r,h (Prell'S . .TallJ'lJiieher 65, 
:-;, :20clc) IlIcht g-Ck(lllllt, wlIl'de,lI :1.11 ,sein, da 81' DedlHlllps als den eillzigen Redelllp
tonsten nellllt del' ellien Blsehoistllhl rOll heJ'\'olT(lQ'ender BedeutUlw einnahm' 
allerdings liegt Patras in partilms iniidelium.· /0, 
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UuIgariell (11-\40) und ill Portngal (1826 bis 1833) nieht gNleihea und 
11l11ss(('n al1ig0geben werden. Das JabI' 18-18 vertrieb die Congrcgiel'ten 
YOrllbcl'crehelid a ns Chterreich 1) und vel'schloss die Sehweiz dauC'l'I1d dem 
Onlen. 11eH 1111rtesten Sehlag abel' bracllte del' Gesellschaft in Bayel'l1. 
Prellssen und Elsass-Lothriugen del' Allfang del' siebenzigel' .] abrc. 

Xa('h Raycrn w,lren die Redemptol'istell als 'Yallfahl'tspriestC'1' 

im :JI;rz 1841 "an Stelle del' in el'ster Lillie ill Al1ssicht genommC'llcll 
Jesllitpl1 gernfen worden. Itl43 el'llielten sie die generelle Erlaubnis 
Zllr A bhaltul1g' V OIl iI1:is:oionBlI erst von 3, spateI' \'on (j 'ragen. erst 
fill' Ober- nnJ~ Niederbayern, dann auell fur Sehwabell und Oberpfalz. 
Vier Jahre spatpl' wurde die gellElrelle El'laubnis zuruekgezogell und 

fLlr jeden Fall ein besondel'es Gesnell vorgeschriebell .. 
2

) • 

Dit~ Wirksamkeit del' Redemptoristen ill Bayern blJeb von AlliaUg 

an nicht olme W idersprnch tlnd A nfeindllngen. In del' Kammer dAr 
Reirhsrate 3) wurde eine stellemveise sehr scharfe Kritik ihrer 'l'hii.tig
keit o'eiibt und ab und zu maehte sich die Stimmnng fUr und WIder 
;tllch in einer litterarisehen Polemik 4) Luft. Mall fand die Missionen 
und ih!'e o',wze Art, das Yolk allznpaeken, beunruhigend nnd allf

regend; eh1 'reil del' PfHl'rgeistlicllkeit erklarte die. :Jflssione.n fUr 
unnntz uncI sich selbst fur Manns genllg ihre GemellJdl'l1 ant dem 
I'il'htigen \V Age zu Iwlten. Ein Ministerialerlass yom 1 ~. Febrn;~r 
1848 Histe sogar illl' Hans ill Altntting auf, indessen wrlllndprte dle 
A bdankung 1 ,udwigs 1. und Thronbesteignng :JIax lI. ih!'p Austreibllllg. 
Sie blieben und ,yirkten bis 1873, wobei ihnen die bayerisehe Regierung 

das Zellgnis 'ansstellt,5) dass sie die }Iissiollen nie zn Agitationen 
und Hetzereien missbralleht haben und schliesslicll vieles von del' 
ihrem nrsvrlinglichen Auftl'eten anhaftel1Llen fanatisehen und zelotisehen, 

die Gewissen li.ngstigenden Streng'e verI oren hatten. 
[n Preusse1l 6) beth11tigtPlJ sie im Gegensatz zn Bayel'l1 ill!'elJ 

Einflu8s niellt so selir ars Seeisorgel' und VeJ'allstalter yon ::Yrissionen 
flir das niedere Volk, sondel'l1 mehr ;ds Leite!' von ExeJ'eitiell fLir 
Priester und Lairl1 und als Verbreiter del' lignol'ianiselien MOl'al

tlleologie auf dell klerikalen Bildungsanstaltel1. 

1) l~t\\'fl' ol'llsei(io' o'('f'ehildert in dpn histor. pol. B1Httelll 22 .. S. 184 it'. -
> 'c C c to e ~ /~1 IV S 8}) if 

2) Lnt:.l in den Verhandlnng-Pll del' Kammer der . .\hg. 1810 I ':' . ,'.' .-:-

3) Vt'rbandlungen del' Kammer del' F~:icb,'r~i,te 1845/4611. S. 2. - .~) \ er~·L.(:le 
Sehrifr de., Pfarn'rs Rnland: ael' franklsc1Je Clems Ulld dIe Redemptollstf'n ,."Vlll;o
IJurO' 18M) uncI die derhe Brwidel'llllg: pastor bOllllS: "-1.U!t.S1Jtll:g 1846. -:- .)) ~Jllth 
an Dnlling-Pl': dentscb-,'V(mg-t>lisehe BHHter 1891 ,X \: L S. ±)!}) jf. --: 6) )i Ht:h .elU(,I:~ 
Schreiben des Reichskan:ders all the hayer. heg'l('rnng s. Lutz an Doll111gel. 
deutsch-eyallg. m. 1891 S. 499. 
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Das Reiclw-Gesetz yom 4 .. Juli 1872 (R.-G -BL S. "253), al1elJ 
giltig fUr Elsass-Lothl'ingen zllf. (j. v. 8 .• Juli 1872 (G.-B. f. gis
Loth!'. 1872 S. 5(6), ill VerbillcluIlg' mit den BebllllltmaehullgE'l1 dC's 
Rdehskanzlers vom 5. Juli 1872 und 20. Mai 1873 (FL·G.-B 1872 

~. 256 und 1873 S. 109; G.-R. f. Els.-Lothr. 1872 S. 507 nnd 
1873 S. 89) vertrieb die Congrpgation als jesllitenvenl'andt aus 
Deutschland und hob 7 H~ius('l' del' Redempto]'isten in Bayern, 5 ill 
Preussen und 4 in Elsass-Lothrillgen 1) auf. Del' Vollzng des Reiehs
gesetzes gegeniiber del' Congrega tion gesehah mit }filde und Sehonllllg, 2') 

welligstens in Bayern. 
Denn die bayer. Regiernng erkanllte sehon damals an, dass 

"llaeh den bishel'igen ';Y' ahrnehmungell iibel' die ill Bayern bestelJenden 
Nicderlassnngen kein Grund vOl'lag, mit oine!' besonderen Sdl~Ll'fe 

einzusehreitcll".3) Sie war auel1, Ivie ans drm Lntz'sehen Briefe an 
Dnllinger orhellt, d nrehaus keine Vel'fechterin del' Ausdehnllng des 
.Jes:litongesetzes auf die Redemptoristen; im Gegenteil es waren bei 
illr sachliehe und jUl'istiseIJe BedelJken dagegell lant gewol'den. Di,' 
s;tehliehon Bedenken entsprangen den im all gem('inen guten :Bjrfahrungen, 
\\'eJche mall in Bayel'll mit den Hedemptoristen wahrend 30 .JalllHl 
gernaeht hatte, und del' Erwagnng, dass gerade del' Hauptgnmd fLir 
die A ussehliessung del' .J esuiten yom Gebiete des deutschen Reichcs, 
doren staatsgof1111rliehe und reicllsfeimllielw Thatigkeit anf die Redemp
toristen nieht zllzutreifen sellien; die juristisc:hell (tus derSclnviel'igkeit 
Zll bestimmen, was das Gesetz ullter einem den Jesuiten v8rwandten 
OrdelJ vel'standen lUlbe. Nul' aus ?:weckmassigkeitsgrlinden 4) hat 
die bayerische Regiel'llng schliesslicll clem Bnndesratsbesehluss vom 
J 3. Mai 1873 zugestimmt. 

An dieser nicht ungunstigell 8timlllllng del' bayerisehell Hq:tiel'llng 
lJat ein(" Agitation fur Al1fhebullg cler clie Redemptol'i"ten treffendcll 
A.l1ssellliessnng eingesetzt. Ii) Die HisehMe wandten siell in ('inclfl 
Memor;lndum vom 14. Juni 1888 :1lI die Staatsregiel'llng mit d(·!· 

BiUe urn 'Viederzulassnng del' RedeIlJptoristen und in del' zweiten 

1) Ht'llbaeh zahl, im Freiburger Kin:henh,xikon in Ba.,·ern 8, in Prt:n.sspn 
5 lfHnRBl' ani'; del' Bericht des Jnsrizans.qchnsses - Archi,' XXX S. 284 - £rieiJt 
die Z:1l11en 7 resp. 4 an. ~. 2) Siehe Archi,' f. k<tth. Kireholll'eeht XXX S. I63 f. 
nnd XXXI S. 171 f. Verg·l. anch dia Gesamtrorstelltlllg' dm' hayer. Bischilfe all den 
l(iinig' YOlJ] OktolJer 1873; Archil' XXX I :S. 172 ft. nnd dip AmW(lrt del' Re!derUlw' 
YOIll 9. Sept. 1873; Archil' XXXLL S. 157 f. - 3) S. Min.· \'prf. I'OIll 7. Sept. 1873. 
die Sclmlschwestel'lJ betr. Archil' XXX S. 4G5. 4) Dfl;; \'pr1181t811 del' elsa;:s
lothringischen Redemptorist811 gah den Aihschlag·. - 5) Lut;o sprieM in seillem 
Bl'iefe an Dollinger VOll "sehr eilliIussreichen Persilnlichkeiten". 
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Kamlller pndlich wnrde am 13. Novrmbel' ISS!) ein Antrag Geiger 

nnc1 Genossell, in welehem dic' RegieJ'l1llg gebeten wUl'lle im Bnndes
rate dahin Zll wirken, dass die Ausdelmllng des Rl'ieIJsgesetzes \'Ott! 
-t. ,Tali IR72, den Orden del' Gesellsehaft Jesu betr., auf die Con
gregation del' Redemptoristen zllI'iiekgellommen werde. mit 81 gegell 
H 8timmeIJ 'lllgenomrnen. 1) Del' Antrag gelangte ,11ll 11. FebnUiI' 
1890 in del' K flmm81' del' Reiehsl'ilte Zlll' Bel'atnng; es wllnle (i bel' 

denselben ill Allbetnidlt del' woblwollenden Stelll111g del' RegiPl'ulIg' 
gegenubel' del' CongTf'gation mit 29 ~pgen 20 StimnlPl1 ZUI' rl'ages
ol'dnnng iibel'gegangen. 2) 

Dip parlamental'iscliPll Vo]'gallge gaben selbstvpl'standlielJ dell 
AllStoss zu eint·], lebhaften pnblizistisehen Polemik,3) in del' rrag<'s

zeitungen nnd pel'iodisdw Ol'lrane fii!' ulld wider Redemptoristell 
Partei ergliffen. Hiebri lpgte man oftmals ein Hanptgewicht darauf, 
die Tadellosig-keiL I'esll. V8l'welflichkeit del' Moral Liguoris Zll beweisen 
Ilnd iibel'sah ganz, dass die Ylorallehl'e des Stifters del' Redemptoristen 
!lUI' insofel'l1e in die Fl'age hel'einspielt, als man durch El'hartllng 
ihl'el' X Imliehkeit odel' IdentWiJ mit del'.J eSlliteumoral einen rreil drs 
Beweises fUr die Verwandtsdwft del' bridp!l Ordell erbringen k('mllte. 

Demgegeniiber haben Reichskanzlel' und bayerische Regiel'Ung 
die Ansicht festgehalten und als spl'ingenden Pllnkt bezeichnet, dnss 
del' Be\veis fitl' die Niehtyenvandtscllaft del' Redemptoristen lllld 

. J eSllitel1 vOl'gelegt werdell miisse, 11m] erst daull ein Antl'ag anf 
Aufhehung del' Aussehliessnllg im BUlldesrat Allssicht auf El'folg 
habe]] k1)nne. Diesel' Beweis wird juristiseh unanfeehtbal' niemals 
erbl'(lcht werden kiinneu, da wedel' Gesetz noch Wissenschaft die 
KriteriPIl des BegTiffs Vel'wandtsehaft, del' viel nmfassendel' ist, als 
del' dpl' Affiliation, f'estgpjegt haben.4) Man hat abel' dell Yersneh 
gemacht, wellig-stens Zellgnissr fiil' die Verschiedenheit beider Orden 
Zll edallgen ulld hat hiefitl' Gutachten Dollingers nnd vel'schiedener 
katholischer F'akultMen erllalten. 'liT elches Sehieksal del' auf diesen 

1) Verhandl. 1889j9() I\, S. 245. - 2) \" 8rhandl. ripr Kamlller dPr j{pi('hs
r;U~ 1889/90 LII S. 417. - 3) Bs sind anwfUhren: RensdJ. Redellltoristen lind 
.iesniten: Prenss .. 1 ahrl)iichpr 1890 S. 186; Staedelen., Redemptoristen nnd.I rSllitpn. 
:\"1](' kil'chl. Zeitschr. 1890 S. 138; femer eine Reihe von Anfs;H~ell Bev . .,ehlag·s 
in dell dentscl!-evang Blattel'll 1891. - 4) Die haxer. Regiernllg' WRr n~rh d~;ll 
Lnt~'schell Schl'eiben del' Ansi(:hr. dass ein YerwRlldtsehafts\'Pl'hHltnis mit dell 
.I esniten ,"orling'G. einlllal bei den klOsterl. V 8rbindnngell. welche von jenen her
stalllmen, dann welln rin Orden naeh seiner OrganisatirJll. seillem Ziele Ulld seinpr 
IVirksamkeit mit den .1 eSlliten entweder auf gleichel' Stufe dpr Staat.sgefahl'liehkeit 
3tehe odeI' doeh in hervol'l'agendelll Masse als deren Hilfsgenosse erscheine. 
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Gutachten bCl'llhende Antrag auf A llfltebnng (kl' A nsschlipsSllllg' del' 
Redemptoristen vom C;ebiete des delltsehf'll Reiehes imBllndt'srat 
Iwben wil'd, ist llngewiss. 

Gewiss abel' ist, dass die Lignorianer die Hoffnullg auf cine 
Rlickkeht· in das Reich lJicht ilUfgegeben haben. X ocll bestehen 
unter den jetzigen 12 Pl'ovinzen des Ordpns eine obel'deutsche (bayel'.) 1) 
und eine niederc1eutsche 2) (rheiniseh-westfHl mit Arg'entiniel1 nlld 
Uruguay), wenn aneh deren MitglieilPl' an dell Gebieten, nacl! drnPll 
sie sieh benellnen, nicht mehr v'iil'ken konnen. Die 10 aJl(lPl'II 
Provinzen sind: die l'cimische, neapolitanisehe, sieiliscllP, franz1isisehe 
mit Niedel'lassllngen in Spauien und in allell westliehen Republikcll 
:::liidamerikas, die (isterreiehische, belgische mit Canada nnd St. rrhomas 
in den Antillen, die hollandische mit Surillam, die englischf' mit 
Australien und zvrei amerikanisehe (Baltimore. und St. Lonis). Tn 
diesen Provinzen besitzt die Gesellsehaft 132 Kloster, ill welehell 2557 

Orclensmitglieder - 1232 Priester, 378 Cleriker, 587 Laiellbriider nne! 
aGO N ovizen - leben. 3) 

Man el'sieht aus diescn Zahlcll die nngelleuer schnelle V 81'

oreitung del' Congregation, die auch hierin, wie in Entwjeklnng, Ziel 
llnd Organisation typiseh ist fiil' das model'l1e katholisehe Ol'dpnSwesell. 

1) Naeh Diirrsehmidt: die klosfPrl. UelloR,~elwJHlftell ill BR,Y8rll, Nordl. 
1875 S. 87 war diese Provinz i .• J. 11'71 120 l\1itglieder stark. - 2) Hinsehiu, .. 
Orden lind (Jollgreg. del' kath. Ki]'(~hfl ill Prl'(Jss8n, Berlin 1874 S. 33 gifJ)t fUr 
1867 80 Mitglieder >lll. - 3) ~ach Hellbach ill dem Herder'scben Kirchenlexikoll 
S. 2048. (Art. I,igllori.) 
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II. TeH. 

Zweck. 
. +-+- •. 

Erstes Kapitel. 

Sanctificatio propria. 1) 

I>i~ oigentiim[iehe Ylisellllllg zwischen ascetisehem Lcboll nnd 
el'llstcr zlelbewllsstel' 'l'hatigkeit in del' Welt und iiir die ,Vert 7 1.[ ~. 
"'l " . , 2' . , \\ e e It, 
Sj(~ I SCIt Loyola) III allen OrdelJ und Congregationen det, katholisehen 
Kll'(~he findct, kehrt aueh bei den Rt'demptoristen wiedel'. Das Leben 

del' C~llgregation is.t, wie die Regel sagt, nicht bloss contemplativa 
~.nd lllcht bIos:" ~etIva, sonde]'JI ails Leiden permixta. 3) Demgemass 
sl.nd . an.ell ZW~I Zlel0. zu .untt'rf:wheiden, auf wcleho die CongTegation 
llI~al bmtet, dIe sanctlficatlO propria und die Sorge fitl" dlls W oll[ del' 
Klrche nnd del' Vnlkel', die sie1l bethatigt in del' Mission und in 
den exel'citia spiritualia 

I. Die Geliibde. 
Priester und Laienbriider geloben "ouedientiam. eastitatem et 

vauflertatem" nnd sehw(\ren his znm Tode in del' C~ngreO'atiou zu 
vOl'harren.

4
) Sie leisteJl diese Gelubde als vota simplieia. b 

~. Auf das .. votn~ p~upertiltis5) ist ein hoher V{el't gelegt:: aUe 
Obern beschworen m (,ll1em eigenen Eide die strengstc Aufreeht
~'haltung desselben, uncI ihl'c Dispensationsbefugnis ist in diesem 
I nnkte eingeengt. 

.', Di~.privatre~htli~hell Folgen des votum paupertatis del' Redemp
t?lIsten sllld" erst m emer gewissen Entwickillng canonisch n'eht
hell festgelegt vllonlen. Schon in del' nrspriingliehen Regel lassen 

1) (' . . 
Redemptnri~:ls~~~~~~n~'~Ji ~~~~~Pl ~~ll[?~g:)ti~;li':o:,are:'~otLll11 s~lb ,:itnlo Sam:tiss~mi 
VOll Orden und (; 0" " H' .' ,~81,.1. llleZll SOWlfJ nber UlltersehIPd 
4) D' f ,onble~at~()n .. lllsclllLlS, (he Orden err. S.3-7. -- 3) C S r, _ 

Ie ormula professlOllls rehgiosae s. C. S. 322. _ 5) C. S. 89 if. .. o. 
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skh 'ritel IV und Vin des P. II, C. I § 1 daruber aus, abel' nUl' 
knrz uud unvollstnndig. . 

Pius IX. el'Hluterte dann in einem Reseript yom 5. Juui 1852 

die Dispositiolls- und Verwaltungsfahigkeit del' Congregierten. 
Indess fiihrte dieses Dekl'et nur Zl1 neuen Ungewisslwiten uud 
Bedeuken, die im Generallmpitel zu Rom 1855 Zllm Ausdruck 
kamen. Man benutzte eine Gelegenheit und unterbl'eitete die 
t:-lache einer Commission von vier Cardinalen, welehe auch andere 
Brschliisse des Capitels zu approbieren hatten. Indessell blieb geratic 
diese Frage nnentschieden. Endlich am 6. J uni 1860 gelangte die 
N" eUl'egelung del' 'iYirkungen des votum panpertati,; in einem neuen 
Dekret Pins IX. Zllr Erledignng. Das Dekret belasst del' Regel 
einc sllbsidi1il'e Geltnng; die Constitution en geben die nutigen Er
ganZUl1gell lInd Austiihnmgsbestimmungen. 

Was nun den 1nlla[t diesP!, Reehtsqnellen anlllngt, so ist voran
~llst('llpn, dass dem Congregiel'ten die Enverbsfahigkeit llncI das 
I;;igt'ntull1 an seinem Vennngen und dessen Frlichten bleibt, allein dipses 
Eigentllm ist nnr pin dominium radkale, es ist in seinen wichtigsten 

"~nssernngen beschl'ankt. 
Die Verfiigung'sfahigkeit tiber sein Verm1igen, unter Lebenden 

sowolll wie testamentarisch, hat del' RedemlltOl'ist nul' zu GUllstr'1I 
seillPr Verwandten odeI' zu Seelenmessen fiir sidl selbst w:d seine 
Vel'wandte odeI' schliesslieh Zll einem frommen \Verke zu GlInsten 
eiues Dritteu, wozu abel' die Obern ihre Zustimmung Zll geben haben. 
Sonst muss er zu Gllnsten del' Congregation disponieren; ein Intestat
erbl'eeht an dem Vermilgen des Congl'egiel'ten jedoeh hat die Gesell
schaft nicht. 

Analogen Beschl'ankungen nntel'liegt aucIt das im Eigentlll1l 
entllaltene Hecht del' Nutzlliessllng. Del' Congregiel'te kann darubcl' 
JIUI' zn GUlJstelJ seiner Verwandteu und del' Congregation Vl'l'fiigen 
odeI' t:-leeleIll1lessen znm Heil seiller rigelH'l1 Seele nnd del' seiner 
Verwandten ode!' mit I-Drlaubnis des Provinzials ein frommes Werk 
stiften. 

FemeI' ist del' Redemptol'ist unTIihig die Verwaltnng sAnes 
Yel'mi'Jgells Zll fLtbren; es ist ibm zwar anheimgegeben, einen Vel'
,valter anfzustellen und sieh einigemal im Jahre Rechellschaft geben 
zu lassen, allein in \Yirklicllkeit win] wohl die Congregation die 
Vel'lvaltung del' PrivHtvel'mGgl'll del' MitgJieder fast imme]' in den 
Randen haben. 
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Dip Gesellschaft nirlllllt Legate nnd Geschel1ke VOll uel1eJl nicht 
au, die <lrme Yennwdte 1) Iwllt'l1, wolwi im Zweifel libet, die Arl1lut 
UPI' Yennmdtell del' Ordin<lrim; des COllg'regierten entsclwidet. lJiese 
Regel gilt jedoeh nUl' fUr Gl'sdlPnke 1111CI Leg'ate von professi, bei 
den Novizen, deren Yerfiignngsfahigkeit Zll Gnnsten Fremder intald 
ist, legt sieh ;yuel! die Congregation keiue derHrtige Beschriinkung 
anf nnd giebt es dem Ermessrn des Pro\'inzials lmd seineI' Consnl
loren <ltll!eim die Zllwendnllgell <Inzunehmen, 

Dip \Virkullgen des \'OtllITl panpel'tatis g'ehen libel' die privat
reehtlid!ell b'olgpn noch hinHlls; kraft desselbpll sind die Congregierten 
verbllnden: "dignitates i episcopatns, anch titlllaris, qui I'esidelltiam 
p(~rsonalem non exigit, prappositura, abbatia) benpficia et officia 
(Callonieatus, cum animarllm nnll Pfrlindpn mit denen Residenzpfiieht 
odeI' Chordienst allsserlwlb del' Congregation vel'bunden ist, ausser 
oenefida missarum ohne Residl'nZllfii('ht)" wedel' zu erstl'eben noeh 
anzunehmen, Sie konllen anlJelnnen, werm del' Rector MaioI' ihnen 
den !wsdrlieklichen Befell I hiezu erteilt, nnd miissen anneilmen, WPtIl! 
('s del' Papst thut. Dasselbe Geliihde vel'sellliesst ihnen die Amtel' 
des commissarius nunciatllrae, notarins, 1l1'0llotarins Apostolieus, 
viearins episcopi u, s. vv. 

Es durehdringt die wmze Lebenslwltung des Congregi81ten 
(yita commullis), welehe in eing'phendell VOl'sehriften gel'egelt ist. 
Nahrung, Kleidung, die Zelle nnd dt'ren Eim'ichtnng silld hiel'in 
einlH'zogen,2) Immel' u!l(l imme!' wieder \vil'd < dem Redemptoristen 
zum BeWllsstsein geol'aeht, dass ihm selbst nichts geh<il't, del' Gesell
schaft alles; die Bediirfllisse des EillZelnen werden, soweit es irgend 
angeht, eingeschrankt - jedel' b!'ingt selbst Zelle und Bett in 
Ordllung, aile patl'es bedienC'n, unte!'stiitzt von einem Laienbl'uder, 
abweehselnd bei Tische -- dabei Hisst sid! abel' nicht verlwnnelJ, 
dass eine weise Rlieksieht gpnommen ist auf den anstl'engenden Bernt' 
aller und den verschiedellell GeSllndheitsznstund del' Einzeluell. 

Das votum castitatis begriindet ein impedimentum impediens; 
zn seinem Schutze sind Vors('hl'iften Ubel' Besuehe von Frauen, 
Vel'kehr mit Knaben, Kleidnng etc. erlassen. 3) 

Das votum obedientiae verpfiiehtet die Congregiel'ten znnaehst 
zm bedingungslosen Befolgulli!' del' Regp!. Zwar ziellt eille Uber-

1) t~s silld hier illllller ('Olls~Lllgllill()i llnd <llfillc.s (unsgesehllls.sell affillitas 
;;piritllalis) bis Zllll1 viel'te1J Grad cam)]], R, verstandell, -- 2) C. S. 75--8!1. ~ 
3) C. ;::;, 98 fl'. 
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sehreitung derselben keine Srmde nach sieh, wie in del' regula selbst 
gesagt wird, jedoeh schranken die COllstitntionen dies en Satz aufR 
ill1SSel'ste in einer theologischen El'ol'terung ein, 1velche in dem Ge
danken ell'S Suarez gipfelt, class es iiberaus schwer ist, von einer 
fl'eiwilligen Verletzung dt'!' Regel, auch wenn dieselbA nieht sub 
IJPceato vel'pflichtet, die Slinde zu trennen. 1) 

Auch del' Befelll eines Obel'll verpfiiehtet den Reliemptoristen 
nieht sub peecato, dies ist nul' del' Hall, wenn del' Obere ein prae
eeptum fOl'male aussprieht, indem 81' e1ul'ch "Tort odeI' selbst dureh 
Betonung die A bsieht allsdl'uekt, den Congregiel'ten sub peecato znr 
A usflihrung zu verbinden. 2

) 

So wenig lIun die Obern del'Redemptol'isten ihl'en Untergebenen 
gegeni'tbpr an ansserel' Lebenshaltllng vOI'<lnshaben, so gewaltig treten 
sit' ihnen gegenlibel' dureh die A uto!'Wlt, weleIte die Regel allen 
Obern H'l'leiht. Dpl' Obere ist del' Stellvel'tretel' Gottes; 3) el' wird 
"verehrt (colere ae venerare) nicht andel'S als Jesus Christus selbel'''.4) 
Dies tritt a\1('h anssel'lich Zll 'rage, ganze Constitutionen 5) halldelll 
nile!' Ehrellbezeugllngell unll den Rallg del' Congregierten. .ledr 
Zureelltweisllng lind Zliehtigung ist anf dell Knien Zll empfangen, 
oillle daS8 del' Bestrafte versnehen dart', sieJl liuch llUl' mit einem 
,V orte Zll verteidigen, welm anel! del' gl'reehteste Grund hiezn VOI'

Iil'gt, Erst slJatf~1' und im Geheimen dart' del' Getadelte eine Ent
selmldigllng bei seinem YOl'gesetzten anbringen. 6

) 

Del' GellOl'Sam tIes Congregiel'ten soil nach den Worten del' 
Regel blind nnd olme 'Viderrede sein, "tametsi forent stipites", "so dass 
man VOl} ihllen sagen kann, dass sie keinen eigenen \YiIlen haben." 7) 
j)em Befehle ist anch Zll folgpn, wenn er gegen die Regel verstnsst; 
denn del' Obe]'e kalln ja hievon dispensipren; nul' in einem.b'alle 
verweigel't elf'!' Redemptol'ist den Geliol'sam, wenn die AnordnuTlg 
d PS V orgesetztell eine 0 ff en b a l' p Siinrle ill sieh schliesst. 8) 

N eben dell tiellibden del' A l'mllt, del' Kellschheit llnd des 
Gellorsams legt del' Congregiel'te noeh das der Beharrliehkeit ab. 
Hierin vf'l'pfiichtet el' sich sub gravi bis zum Tode in del' Congre
gation Ztl bldben und von seinen GelLtbden !lUI' vom Papste odeI' 
yom Redo!' MaioI' Dispens~ttion Zll verlangen. Dieses viorte GeHibdE' 
el'setzt bis Zll E'inem gewissen Grade die SolemniUit und bindet den 

1) c, S. 107, ~ 2) c, S, Wi jf, ~ 3) U. S. 114, ~ i) C. S. 113. -;-
") C'. S. 11:2. IGOit'. - (1) (', S. 114. -- ') ('. S. 112. 108. ~ 8) VergJ. Archlv 
XXX, 187:3 S, 287, 299. 



Einze1nen fest an die Gesellsehaft. 1) 'V{er sie in del' Absieht vel'
lasst, nieht mebr zUl'iiekznkehl'en, begeht eine Todsl1nde; ist er ein 
Priester, so trifft i11n suspensio ipso facto. 

Die Constitution en kennen ferner als }1:0dllS des Ansseheidens 
aus del' Congregation die explllsio, welche die GeHibde del' Al'mnt, 
Keusehheit LInd des Gehol'sams, jedoeh nicht dns del' Beharrlichkeit 
l1ist, dalln die dimissi6, welehe die vOl'hergehcnde Dispensation VOlI 

allen Geliibden zuil1sst. Eine Dimission mit Dispensation, el'scllliehell 
dnrch das absichtliche Beg-ellen eines Delilds, das Dimission nach 
sieh zieht. involviert eil1f~ sehwel'e Siinde; die Dispensation bleibt 
in Kraft. 

Die El'fahrung haL Zll eimrehenden Bestimmllngen fUr den B'all 
gefUhrt, dass ein Teil del' Organisation del' Congregation, ein HallS 
odeI' eine Provinz anfgel<ist und illl't' Gliedel' zerstrellt wUl'Clen. 
Daml dauert die Verpfiiehtung dUl'ch die Geliibde fort. nnd es ist 
als oberste Regel aufgestellt, dass del' Zusammenhang mit den Ubern 
mnglichst gewahrt werde. Die ,Jnrisdiktion del' l'ectOl'es et superiorcs 
in den fl.ufgel1isten HHusel'l1 besteht fort, wenn nicht. Provinzial Od01' 
Gent'J'al andel'S verfugen. 

AIle vier Geliibde erneuert del' Redemptorist am Tage des 
Erl1\st'rs. 

II. Weitere Einriehtungen zur innern Heiligung. 
Hiezu wird als zweekdienlicllstes Mittel der oftmaligt' Besneh 

del' Sakl'amente angeseben; jeder Priester liest taglich die 1ift'sse 
nnd beichtet zum mindesten einmal ill del' Wodle. Fiil' jrdes Hans 
sind zwei Beichtvatt'r anfgestellt; bei andern, namentlieh Extern en, 
zu beiehten ist uuerlimbt. Aussel'dem wHhlt sieh jeder Priester del' 
Congregatioll nnter seinen Brudern einen Gewissensrat (eonseielltiae 
moderator) aus, dessen Amt bei Laienbrudern und 8tudenten von 
dem betr. praefectus spiritna1is versehell wil'd. 2) 

Das game HallS vereinigt sidl taglich dreimal in Betraehtl111gell 
die durch g:emeinsame Gesange nnd Gebet eingeleitet llnd gpsehlossen 
werden. Ferner werden in allen H&llsern, in denen <lusser rector. 
nnd minister noch se('hs patres anwesend Shld, die horae canollieae 
absque cantu et modulatione rezitiert. A lle Congregiel'ten mil A llS

mthme del' fratres laid nehmen teil, <tl1eh die Novizen, nUl' die lectores 
nnd Studenten sowie die hOchsten Beamten del' Gesellscllaft sind befrPit. 

1) C. S. 128 ft', - 2) C. S. 132 ff. 
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Sonst ist del' Aufenthaltsort des Einzelnen seine Zelle, die er 
niemals olme Grund vel'1assen dart', in del' ihn kein Besuch sHirt 
nnd ihn eine ewige Stille nmgiebt; denn fUr gewllhnlieh muss im 
ganzen Hause mit leisel' Stimme gesVlochen werden; nUl' an be
stimmten Orten nnd Zeitell vel'l1immt man den natiirlichen Vollkla.ng 
del' Mensehenstimme. 1) 

Sieben Stunden Sehlaf auf einem raullen Lager giebt dem 
Redemptoristell Kraft ZUI' FOl'tsetzullg seilles Lebens, aus dem die 
Constitutionen alles, 'was man dranssen Vergnugen nennt: .Jag-d, 
Spiel, 'rabak, ja selbst ~llsik wegstreicilell. 2) Alleh die Reel'eatioll 
ist nicllt eine fl'eie, fl'ohe dem IVillen des Einzelnen iiberlasselle 
grliolung; sondern eille ernste, gemeinsam zu erfullende Piiicht 
(eum reereatio actus communis sit !lOll secus atque eaetel'i. 3) Gewisse 
Erleiehtenmgen treten ein an einem 'rnge del' \?IT oche und an einer 
Reihe VOll Feiel'tagen (dies re('l'eatiollis): Ohor, leetio, gemeinsames 
Gebet fallen weg, das silentium ist gebrochen. 

Keine Abwechslung, sOlld('l'I1 ehlE' Steigel'llng del' Aseetik be
deuten die geistlichen Obungen; HiI' sic sind ein W ochentag ulHI 
allsserdem jahl'lieh einmal 10 'Page nacheillander bestimmt. 4) 

Dieses Leben wird von gemeinsehaftliehen Oonventen nmrahmt, 
in welchem zum rreil pille gegenseitig(' Controlle geiibt, teils die 
VOl'bel'eitl1ng zum 3.11SSel'l1 Dienst gevtiegt wi rd. Den ersten Zwpck 
yel'folgen das wiiehentlidlP eapitulllm culparum, in dem jedel' Con
gl'egierte sieh selbeI' seiller lJbertl'etllngen del' Regel anklagt, nnd 
das erg&nzende Capitt'l, ill wekhem del' Zelator die im vorigell nicht. 
gestandenen Vergelien, soweit sie ihm bekallut, of'fentlich vorbringt; 
ferne!' die sieh viermal im ,J ahl'e wiederllolende Znsammenkunft, in 
del' die Regel verlesen wil'd, w~thrend gleiehzeitig die Beamten des 
Hauses eine eingehenc1e Visitntioll yomelimen. Ein andores Feld 
bebauen Vereillignngen, in welehen iibel' Dogma nnd Schrift, sowie 
de casu aseetico verhandelt wird, eille aeademia rubriearum nnd 
schliessllch die Convente, ,ve1ehe WI' VOJ'bereitung fiir die wichtigst.e 
rl'!llUigkeit des Rec1emptoristen dknen: die academiae lllissionum. 5) 

1) c, S. 164tf, - 2)C. S. 175.- 3) C. S. 171. - 4) C. S, 155. 
0) C. S. 11'0 Jf. 
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Zweites Kapitel. 
Die Mission,1) 

Sechs Monate des Jahres mnss del' Redemptorist in HiIwabe 
an das ascetische Leben seiner H1iuser verbl'ingell; die andere H~lfte 
<les .Jahres kann auf Mission verwandt werden. 

}lission nennt man die Tha.tigkeit einel' geistlichen GesellschafL 
weiche mittels aussel'ol'dentlieiler, innerhalb eines bestimmten Zeit.~ 
raums gebotener Gelt'genheit zum Gebet, zum Beslleh der Sakramente 
und del' Predigt und dUl'ch Cathechese das l'eligi1ise Leben einel' 
ganzen Gemeinde nnabhangig yon del' IJfal'l'liehen Seelsol'ge zu 
st1i,rken versucht. 

Die Congregation sieht in dem vYerk del' Missioncn eine fort
gesetzte ErHisllllg, welehe GoUes tiOhil in dpl' Welt dUl'eh seine 
Diem'.l' be:Vil'kt. "N osh'i velnti J esu Christi in magno redemptionis 
ll:gOtl? adllltot'PB atqne soeii et administl'i vocati sunt." "Sit' sollen 
dIe Klf(~he sehiHzen, die Spreu yom Weizen sonderu. maehen die 
Sehwaehen Zll ~ltarkell nnd noell befestigen die titark~n; sie sollell 
Pl'heben die Gefallenen, yerniehten die ll'l'tlimer Hnd zu Schanden 
maehen die triigerisehen Anschlage des Teufels." In schwl1ngyollen 
Worten setzen die Constitutiol1ell dem Redemptoristen bei den Missionen 
aIs Ziel den Ruhm Gottes und das Heil del' Seelen. Die ConOTe
gierten diirfen keine Widerwartigkeiten Relleuen, keine Gefal~rell 
fiiehen, BeRchwel'den, Hunger, Durst, Frost l1nd Leiden, jede Un
bequemlichkeit nnd Relbst den 'rod fUr niehts aehten, wenn sie IlU!' 

rine Seele l'etten nnd sie von del' f;iinde befreien k<innen, 
Die Mitgliedel' einer Mission "verden yom Rector localis aUf~ 

den A IlgeMrigen seines Hauses hel'ausgesueh t, iill N otfalle leiht er 
Krafte eines andel'll Hanses. Del' RectoI' loealis bestimmt auch den 
superior missiollis, welehem die L,eitullg del' Mission znfallt. Die 
illm znr Seite Gestellten teilen sich in weitere Fllnktionen: 

1, del' praefectus paeis: seines Amtes ist es, Streit und Feillll
sel.igkeiten am Orte del' Mission zn tilgen nnd Eheangelegen
helten, wenn die Verl1ibnisse sehon gesehlossell sind, zn 
Lehandeln, ubi aliqua dei offensa intel'eedit; 2) 

2. del' pl'aei'ectns eeelesiae, Ol'dner in del' Kirehe, del' aut'l! di(~ 
niitigen Vorbereitnngen fii!' die einzelnen Missionshandll111gen 
tl'ifft; 

1) C. p, leap, 1 5 1. - 2) C. S. 39, 

3. pater oeconomus fUr die weltlichen Bediirfnisse und 
4. ein fi'ater laieus zm Bedienung del' Missional'e, 
Xaeh illrer Ankunft am Orte de!' Mission laden die patres dell 

Patron, die Beamten, den "Magistrat und andere angesehene Manner 
llel's()nlieh Zll den Predigten ein; die hochste Aehtung Ilnd Vel'ehl'llllg 
sollen sie VOl' allen den Pralatell und Priestel'll del' Gemeinde, zu-
mal del' Pfal'rgeistliehkeit widmen. . 

Die eigentliehe Missionsthatigkeit ist nun folgende: 
1, des :Morgens: meditatio aut instruetio; 
2, des Abends: das Gebet des Rosenkranzes, Gesang nnd grosse 

Predigt. Del' Stil del' Predigt solI l11tiglichst einfaeh und 
popuHir sein, fl'ei yon eleganten Period en und sehwungvollen 
vYorten, abel' anch nicht ins Gegenteil yerfa1l811; yon Politik 
sollen die Congregiel'ten ganz fernbleiben und in den Controyers
predigten (eoneiones polemicae) die grlisste Vorsieht und 
Kluglleit walten lassen ;1) 

3, besUindige Gelegenheit zm Beichte; als Beiehtvatel' sollen, 
wenn irgend mnglicll, wLihrend del' ganzen Mission Orts
geistliche ausgpsehlossen sein; 

4, Gelegenheit ZUl' Commnnion; Generalcommnnionen (gempin
same Communion en) del' versehiedenen "Staude" z. B. del' 
Madehen, del' Ehem~tnner. 

Mit del' Mission kiinnen ferne!' verbunden werden: Cathechese 
del' Kindel', exerdtia spil'itualia Saeerdotul11, monialilllll, vil'ornm 
honestioris conditionis, 

Bei allen Predigten, Exereitien ete. ist durch die Constitlltionen 
ausdriicklich vorgeschrieben, imme!' nnd immer wieder die Mutter 
Gottes anzllrufen und anf ill!' Vorbild hinzuweisen, so d:lsS die Ver
eilrung del' Maria die gauze Mission dnrchdl'ingt und ihl' eill be

sonderes GeprU.ge giebt. 
ZUJ~.Bewahrung del' Friichte der Mission dienen die Einrichtung 

frommer Ubungen (vita devota) l1ud die N euschaffung' nnd Belebung 
von Laiencongregationen, wolwi besonders empfohlen sind: eonfra
tel'llitas ssi. cordis .J esn, immaelllati cordis Marl<te, ssi. rosarii, S, Aloysii. 
li'erner soll die }1ission naeh vier bis flinf Monaten womoglich in 
kleineI'm Umfang wiederholt werden, 

Der A ufwand fiir Missionen, welehe inner11alb del' DHizese, in 
weleher ein Haus steht, gehalten werden, wird von <liesem Hause 

1) c, S, 25 if, 

2 
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getragen; fur Missionen ansserhalb del' DincE'sE' faIlt er dem rector 
resp. Hans zn, welches die Mission annallm. Ein hilfeleistendes 
Hans zahlt nichts flit' die Mission, pal'ticipiel't abel' all den Geschenken 
ulld sonstigen Einnahmell del' YIissiou. LIm auf die vel'schiedclwn 
gesetzlichell Vorschriften del' einzelnen Territorien Riieksieht nehmnn 
Zl1 ktinnen, sind nahere Bestimmnngen uber Allnahme von Geschcllkcn. 
welche ilJ del' nrspl'unglichcn Regel anfs ansserste beschrankt 'waren. 
den Provinzialstatuten uberlassen. 1) 

Abgesehen VOll del' Missionsthatigkeit treten die Redemptoristen 
in die Offentliehkeit vel'm()ge des Dienstes in ihren Kirchell. 2

) 

Dort bieten sie den Gli1ubigell bestalldige Gelegellheit zum Hiinm 
del' Messe und znm Bllssakrament; ausserordentliehe fromme Dlmng-en, 
wie sonntagliche Predigt nnd SOllnabends Predigt uber die nfutter 
Gottes, sind eingerichtet und in del' umwo1ll1enden Bevolkerung vdrd 
besonders Bedaeht auf die Grundullg von LaieneongregationE'n 
genommen. 

Ein drittes Gebiet del' Wirksamkeit del' Congregation sind die 
exercitia spiritnalia, die regelmitssig flir Geistliehe ZUI' Zeit del' Weihel1 
nnd fiil' IVeltliche in del' Passions\\roehe abgehalten 'werden. Tn 
dies8n geistlichen tbungen weehseln in strenger Stundeneinteilung 
gemeinsame und Einzelbetnwhtung ab mit Gebet, Pl'edigt, Beicht 
nnd gerneinsamem Empfang des Altarsakramentes. 

Ausdrucklieh llntel'Sagen die Constitutionen 3) den Congregierten 
die Einmischung in Ehe- und Testamentsangelegenheiten und die 
Annahme von Pfarreien; sogar Missionsstationen, mit denen pfarrliche 
Seelsorge verhllnden ist, sollen in del' Regel nicht angenommen werden. 
vVeltliehe Gesehafte eines extranens knnnen sie nul' gravi ex canSfL 
odeI' bei naIler Verwandtschaft, negotia spiritualibns annexa knnnen 
sie nUl' mit Erlaubnis des Rektors fuhren. 

Die Thatigkeit del' Congregation solI eben m()glichst auf die 
Missionen eoncentriel't werden; hiegegen kommen auch del' Dienst 
in del' Kirche und die exereitia spiritnalia nUl' in zweiter Linie in 
Betraeht. In den Missionen entladet sich aIle Energie, welche del' 
Redemptorist in dell langen J allren seiner Yorbel'eitllngszeit, in weleher 
er geistig nul' empting und niehts produzierte, aufgespeichert hat; 
in den Missionen wirkt die Kraft, welche er in dem aseetisehen, 
l'uhigen Leben seines Hauses "rahrend del' einen Halfte des .J ahres 
gesammelt hat. Daher del' staunenswerte U mfang del' Missionsarbeit 

1) C. S. 28. - 2) C . .P. 1. Cap. II. - 3) C. P. 1. Cap. I S 3. 
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del' Congregation, welche in den del' ()ffentlichkeit zugangliehen 
Zahlen einen Idaren Ausdruck tindet. 

Die nO Priester del' niedel'delltscI1en Redemptoristenpl'oYillZ 
llaben bis Z\1 deren Aufinsung J aliI' fill' .Jahl' in 85 bis 90 Pfarreiell 
10ta,gige Missionen abgehalten. Daneben liefen 5- nnd 3ta,gig0 
Exereitien and kleinere Aushilfen in del' Seelsorge; die Zahl del' 
in den Redernptoristenkirehen diesel' Provinz Communizierenden wird 
auf ji1hrlich 200000, die del' Beiehtenden auf das Doppelte gescMtzt.1) 
HeJlbach giebt ill dem Freiburger Kirehenlexikon an, dass allein 
in \Vestdeutsehland von del' Congregation in den .Jahren 1826 bis 
1888 2279 n1:issionen, 749 Missionserneuerungen, 2473 Exereitic\l1-

curse gehalten wurden. 

1) Ratt(" elm' hI. Alfol1S11S llnd elrr Redp,mptoristellorden: LlIxemlmrg 1887, S. 91. 
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Verfassung. 
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ErslBS Kapitel. 

Die Vorbereitungszeit. 
1. Das Noviziat.1) 

.. W ~r die Aufnahme in die Congregation vel'langt, hat sich zu-
ni~cll~t emem Examen Z\l nnterwerfen, dessen Fragen in dell Con-
stltutIOnen a.usfuhl'lich vOl'o'eschrieben sl'nd Q' b . I . I 

'. b ' " . ule (~Zle lell SIC 1 anf 
".eol']).m;, II1gel1l11ITI nnd spiritus" nnd legen besonderes Gewieht anf 
ell~8 teste Gesundheit. /:;eigt sieh \\,ithrend ues Noviziats eine Krallk
h~'lt,. we.lebe i~l dies em J;]xamen llicht mitgeteilt war, so ist der betl". 
Novlze IpSO facto entlassell. Aucll das Motiv des Eintl'itts ist anzn
g.ejwn, fer:lPI' sind einig(~ Zengnisse - SitLenzengnis, '11aufsehein 111111 

el~l Z.engl:1s del" geistliehAn und weltliehen Behorde, dass dem bJill
tl'ltt III dIe Congre!l'atiOll niehts entgegensteht - vOl'zUleg'ell. A Is 
AItcl'sg:'ellze Wm' frliher 18 Jahre, jetzt 16 festgesetzt. ~ 

NlCht zugelassen ,verden sollen Leute , 
welehe persecutiones, livol'es et dissensiolles herol'l'ufen kUnntrn' 
deren EinWtt ein weltliches Motiv zu Gnlllde lieot. ' 
fl:uhere Angehorige andere!' Orden ode!' Congrega~io'nell; 
Illnkende, missgestaltete; 

deren Eltern ein anruchiges Gewerbe betreiben' 

die al'l1le EItel'll odel' eine al'me Schwester haben (~Oll proptrr 
. pa~lpertat~m, sed propter officium illos adiuvaudi). 

DIe Entscheldnng uber die admissio ad 1l0vitiatuI11 chol'istarlllll 
steht dem Pl'ovinzial, del' den Candidatell YOl"schliigt. nnd (lessen 
eonsultores zu, doch ist Bel'ufung all den R. M. nnd die conSllltol'CS 
generales gegeben.2) 

1) C. S. 192 Jr. 259 Jr. 306 Jr. - 2) U. S. 252. 
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Znn~tchst wil'd derCam1idat del' Leitnng' des \later socius unkr
sLellt, welchel' mit ihm exel'citia SI)il'itnalia (meditatiol1l'S illxta 111etllO
dum >St. Iguntii) YOl'llimmt nnd seinen GC'ist fitr den Eintritt VOI'
zubel'eiten sllc:ht; nacll wenigen vVochell el'folgt die illvestitio, die 
\' ertausdmng des weltlichell Kleidps mit dem del' Congregation uml 
lliemit del' Eintritt in das N oviziat. 

Das N oviziat steHt eine eigene von del' Congregation getrenntc 
(icmeillschaft dar, deren Beamte -- del' magister Novitiol'utn uud 
\'in pater socius als dessen Gellilfe - nUl' in Brzng auf ihre Lcbells
weise nnd illle zeitlichen Bedlirfnisse nnter dem redul' domus steilen, 
SOllst a bel' yollstandig selbstandig das N oviziat leiten. Nul' sie kiinnen 
uem N o\"izen einen Befehl erteilen, nul' sie konnen ihn tadeln odeI' 
strnfen; schliesslicll lesen sie alleiu seine eill- und aLgehellden Briefe. 
Del' redor hat nUl' die Befugnis £iiI' die allssern Bediil'fnisse del' 
N ovizen zu sorgen nnd im Falle del' Entdeekung eines Lasters den 
Proyinzia I Zll benaehrichtigen. 

III Ilovitiatu nulli prorsus stadio opera dabitllr; walll'end des 
gal1zen R oviziates geschieht fur wissenscllaftliclle Ausbildung g'ar 
llicllts, nul' del' Stal'kung des GerHiehtnisses wird einige Zeit gewidmct 
und zu diesem BellUfe Teile del' heiligen Selwift und kirchlicher 
,\Verke auswendig gelernt. Del' eigelltliche Zweck des N oviziati:i 
ist vielmellr die Fortbildlll1g des spiritus; d. i. del' seelisehe Zustand 
des Z(")glings soll ll1iiglichst dem Zwecke del' Congregation angepasst 
werden. Daher sind als ThiHigkeit vorgeschrieben: aseetisehe unrl 
mOl'aliselie Ubungen, Bescbaftigung mit dell Regeln nnd Constitlltionen, 
mit del' heiligen Schrift; die kirchlichen Ceremonien weruen pl'aktiseh 
durchgemacht nnd besonderer 'Vert auf den eultns infantis J esn ge legt. 

W ii,hrend des ganzen N oviziats unterliegen die ZUglillge del' 
allerscharfsten Uberwachnug: 

1. Del' magister novitiorum ist del' Heiehtvater del' N ovizen, 
nul' einmal iIll :Monat tritt ein andere!' Priester fiir ilm ein. 

2. Zweimal im Monat legen die N ovizen dem mag'ister novitiorntn 
eine Gewissensrechensclwft ab, wobei diesel' alle Gedanken des Geistes 
nnd Regnngen des Herzens erforscht nncI dell Zngling fl'agt, welehe 
Versuellllngen gegen Reinlll'it, Berufullg und NtLchstenliebe ihn be
son deI's heimsncllen und ob er gegcn Jemand ZUlleigllng ouer Ab
neiguug full It. 1) 

1) C. S. 330. 
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H. Del' magister llovitiol'ul11 ist besUiudig anwesend, bl~sondors 
boi den Erholungsstunden, VFE'il in ihnE'n sie!! die Xeigungen des 
jungell Menschell freier zeigE'n. Er soll die Zoglillge manchmal gam~ 
allein nnd anseheinend unbewacht litssen, abel' dureh einen "Aller
getrenesten" sich die Vorgange wahrend diesel' Zeit be]'iellten lassen. 1) 

4. DaB N oviziat ist nadl an8se11 und intJen itbgeschlossE'n. Nul' 
lip!, l11ngistE'1' hat .J misdiktion i rl'adel und Stl'afE'll werden innel'lmlb 
dE's N o\'iziats \'erhangt und yollzogell i del' Tisch dE'1' X ovizen steht 
getrE'nlit von dem del' iibrigell CongrE'giel'ten; kein professlls soIl 
mehr als Ull bedingt lliitig mit den "tirones" sprE'chen, die allch unter 
8icll imme!' zn lIl'eien Seill sollen; selbst den Kranken bE'sncllen 
wenigstens zwei zuglekl!. Hat ein N ovize ein Gespl'ikh mit einE'm 
Verwandten odeI' SOllst einE'm Laien zu fiihl'ell, wow del' N oyizen
meister SE'ille El'laubnis zu gebE'll haL so wOllllt del' patE'1' soeius 
demselben bei nnd dringt auf m1iglichste Kiil'ze i nimmt er etwas 
wahl', das dem juugrll '}1E'11Schen Schadell bring-en kanll, so hat er 
das Gesprach sofort n bzu b1'echen. 2) 

Die Befllgnis aus dem K oviziat zu entlassell hat del' Provinzial. 
In pars III eap. II § III Const.. VIP) sind einmal eine Reihl' YOIl 
Sllezialfallen, welcbe hiezu Veranlassu;lg geben, n,ufgefiihl't, dann 
auel' ill X u. III dem Provinzial die Handhabe geuoten jeden naeh 
seineI' A .. J1Sieht unbrauehbarPll ollIle wE'itel'es auszuscbliesse11. Ihm steht 
iibel'halll1t die Cbel'waellllng dps N oviziates zu ; aHe 4 Monate eml)f~ingt 
el' zu diesell1 Zwecke gemme Bericllte des ;'oJ oyizenmeisters iiber den 
Stand des Institnts sowie Charaktersehilclenmg dps einzelnen Novizen. 

DiE' Zeit des N oviziates betragt ein J a ill', fill' Priester l'eifel'en 
.\ Itel's uei Erlaubnis des Rektors sechs Monate. Nach A ulanf diesel' 
7Jeit stellt del' magister unter glItacbtlicher Aussenlllg einen A)ltrag 
beim Pl'ovinzial i diesP!' kanlJ dpn Z1igling behufs weite]'E'1' Erprobullg 
\'orlallfig in dem N oviziat belassen odeI' ill das "stndentat1lll1", die 
wissenschaftliche VOl'bereitnngsanstalt sellieken, ollile ChtflS er die 
Oeliibde abgelegt hat., endlit:h ka11n PI' den Noyizen dem R. M zur 
Ablegllng del' Geliibde anbietell (oifel'l'e).4) 

II Die wissensehaftliehe Ausbildung 5) 

.Mit del' oblatio ,sind die Congl'egiel'ten del' J lll'isdilztion des 
redor domus untenvo!'feu i sie werden jedoeh Zlll' wissenschaftlichen 

1) C. S .. '329. - 2) C. S. ,3.34. -- 3) C. S. 326, 815. - ~) C. b. 321. _ 
5) Co 1'. HI c. Ii § IV, 
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FZinlcrullg ill eigenen Allsta1ten, StuJentaten, vOl'einigt und dort untu]' 
hesondere Beamle gefltellt, welehe sich ill TT1lterol'dnullg \luter dell 
redo]' 10ca1is in die geistlicile (pmefoctus studentinm) nnd wissen
sdwftlicIJe (lectores) Leitnng de]' Z(')glinge teilen. 

Die Stndiellzeit ist je naeh dem Bildllngsgrad del' jnngen lJl'ofessi 
l~in(' yerschiedene; zwar gilt als Regel, dass nm Candidaten, welche 
,Jlllll1anioJ'a und l'ethol'ica" inne haben zugE'lassen werden, del' Stndien
Viall jedoch sieht fUr diE'se Bildullgsmittel zwei <Jahre VOl', in denen 
Lateinisch als Gl'lllldlage alles iibrigen, die :J!luttersprache, Grieehisch, 
dne nellere 8pl'ache, ferner neuere Geschiehte lllld endlich Algebra ge-, 
trieben wird. Hebl'llisch lemen llllr die von den Obern hiezu bestimmten. 

Es folgen zwei Jahre "Philosophie". In diesel' Zeit wird del' 
tltndellt eingeflihl't in Logik, :J!letaphysik, Psycho logie, Ethik, Moral 
uud Xatul'l'ecllt. Von naturwissenschaftlkhen b'achern werden nUl' 
(3 C'ometl'k r['rig-onometrie und etwas Physik beltandelt; von Chemic 

nnd Natnrgeschichte werden keine and ern als oberflachliehe Kennt
nisse gelrltl't. 

Den Schlnssstein setzen vier Jallre theologiseller Ausbi1dllng; 
Llas 1. ,Jahr wil'd ausgefiillt c\mch Dogmatik lInd Kirehengcsehiehtl~, 
l1:\8 2. J allr d llreli Dogmatik und heilige Sehrift, das 3. Jabr dl1l'ulJ 
Moml und ltrilige Schrift, das 4. Jallr durch canonisches Reeht, Moral 
llnd Pastoraltheologie. 

Priester und solche, welehe wenigstells einell Teil del' \Veillon 
l'lllpfangell haben, k[>11nen VOll diesen 4 Jahrel1 Studiums entbnndel1 
,verden, haben jedoch I'{enigstens SE'elis Monate Unterricht ill del' 
'1'11 eo logie des hI. Alfons zu nelllJ1en 

Die Resnltate, welche die Studicnanstaltl'll del' Congregatioll 
guurlleht haben, werden in jilhrlicheu Pl'iifullgen VOl' dem Pl'ovinzial, 
llem rector domus und dessen Consultoren festgestellt. 

Dies sind die allgemeinen DirektiYen, wekhe die COllstitutiotlcl1 
HiI' die Studien ihrer Zliglinge geben; eingehendere Bestimmllngell 
silld clom ProyillZial iiberlassen, welcher iiberhallpt die Obenwf'sieht 
nber die Stllclien1l11stalt del' Provillz fUIllt und eingehende Bel'ichte 
(j uel' den Fortgallg del' eitlzelnen Stlldenten empfangt. Er hat. UE'i 
seiner Obel'leitllug zwei den Constitutionen allsserst wiehtige Rieht
llUnkte im Auge zu bellalten: eiumal dass in del' MOl'allehre del' Con
gregation eille lJ1()glichst einheitliche R.iehtnng hel'rseht i 1) dal1l1 dass 
neue Ideell thuulichst fern gehalten werden. 2) 
--~--~.----.-~~ 

1) C. S. 348. - 2) O. S. 261. 
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III. Die ordinatio. 
Del' Ruh'mptorist wird Zl1 den Weihen zl1gelasscn durch sl'hrift

lidw I;Jrlanlmis des Provinzials frl111estpns naeh delll dl'itten ,J attl'll 
j heologis(:llen Studiums llnd wird geweiht dUJ'ch den Hisehof, \vic 
weill] er nicht eongregiert ware. 1) 

Die ordinatio erfolgt wenn irgend mogliclt auf dell titulns 
llatl'imonii, Ilur illl N otfali auf dem titulns mensae communis nnd 
win} dann die Yorsicht gebrallcht, dass V erm()gende \~or del' Ordi
nation sid1 verpfiichten mussen, fiber einen Betrag gleieh clem des 
patrimonium, das in del' betmffenden Diozese festgesetzt ist, unter 
Lebendell nicht zu veJ'fiigen. Die Congregation besitzt liberdies das 
Pl'ivilpg, dass mit del' Dimission del' Anspruch ex titulo mensae erlisebt. 

Den Abschluss 2) der Yo]'bereitungszeit bilden sedlS Momte 
cines zweiten N oviziates, ,vnh]'end dessen wieder das H:Ulptgewicht 
anf die Hearbeitung des seelisehen Zustandes gelegt wird, abel' aueh 
die V orbereitung fur den "Missionsdienst im Auge behalten LleiLt. 
~\ Is normale Grenze, an del' die gauze 'lorbilduug des Hedeml)toristoll 
ZllJl1 Abschluss gekommen sein soIl, ist das 30. Lebeui'\jahr fixiert. 
Erst Lei diesem Alter el'teilt del' Provillzial die u<itige l1Jl'laubnis, 
wenn del' Congregierto beginnen will, sieh an clem \Verke dol' 
Missionen zu Leteiligen. 

IV. fratres servientes. 3
) 

Die Anfnahme del' LaienLriider erfolgt dmch den Provinzial, 
ol1no HinzllziellUng der Consultoren, naehdem sich del' A ufznnehmenck 
in eillem Revers verpfiidltet hat, fiir seine Dienstleistungell kein 
l1Jntgeld zu verlangen. Die Daner des N oyiziates betragt zwei J alll'l~; 
hiel'<lnf wil'd del' fmter laiws dUl'eh Provillzial und Hektor ZU!' Ab
leistllng del' GeHibde zugelassen nnd drum iu del' COllgregation in 
dit'llender Stollung verwelldet. 

ZII/eites Kapitel. 

Pro f e s s i. 
I. Das Verhaltnis der Congregation zum Ordinarius. 

Die Redemptoristen sind vom Papste uiemals als Orden besbitigt 
worden und leisLen ilJre Geliibde als vota simplicia; sie bildpn daher 

1) C. S. 18fl. - 2) C. S. 848. - 3) C. S. 323. 
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kl'il1l'1l Orden illl c:anonisclren Sinne, sondern ciue COllgregaLioll uud 
"ind ab solehe del' ,J misdiktion del' BisehMe llntel'stellt. 

Die Regel rHmnt dies Pars n Cap I § nT, I ein, die Con
stitutionen benellnen ansdl'iicklich als del' GenellJl1igllllg del' Hisehnfe 
bcdii]'ftig: Xl'ugrundullgel1 ulld:\1issionsarbeiten ansserllalb del' lUnser 
und fixiei'en die J nrisdiktioll des Ordinarius sehliesslkh dahill, das::; 
sic "iell crstreekt auf alles, was auf apostolisehe Al'beiten Bezug Lat 
llull nicllt yon den COllstitutionen verboten ist. Hienach lmllll die 
C'ong-regation nach Gutdilnken den .:vraehtLereiell del' Bischiitc ein
sclll'iinkell nml wi I'd diese Bestimmnng, welche die Grellze zwiselwll 
Ordimril1s und CongTegation ausserst ungenan giellt, eine (~uel1e VOll 

Streitigkriten sein konnen. 1) 

II. Die Verteilung der obersten Gewalt in der C:ongregation. 
Die Verfassllng del' Congregation kann man als MOlla n:hio 

mit flllsserst geringen Besehrankung-en bezeiehnen. An ihrer Spitz() 
slellt ller Reetor YIaior odeI' Superior Generalis, gewiihlt durell ein 
Genel'ill- K,qlitel. Nach del' urspriinglie!wll Regel war diese \' e1'
sammlung aus dem procurator genemlis. den eonsultores des let:r,tcn 
Reetor }[nior l1nd den recto res locales mit je einem \\~eitern Vert retl~r 
del' einzelnen fLinser zl1sammengesetzt. Die AusLreitung del' COI1-
o']'rlmtion I1ml die l1Jillfilllrnmr der ProvillZialvel'fassl1ng g'eLoten dlle o ,~ '-' 

Abiillderullg dahin, dass an Stelle del' trlihern :2 ~timmrn jedes 
Hanses die pil1l;elneu Provinzen mit je 3 Stimmpn katen, yon dCllClI 
cine del' PI'O\'illZial flihrt, we1eher sidl eyent. mit Znstimnlllng des 
Superior Gelleralis l'esp des Yical'illS Generalis einen Sllbstitllten 
I\'~ihlen \{aun. Zur Vel'teilnng' del' beiden andel'll StimllWll del' Proviuz 
TIlIdct zuniicllst in jedpll1 rinzelnen HtlllSe lOin Kapitel statt, um neben 
drill redo)' (localis) einen weitern Delegierten zum Proyill/~iallmpitel 
zu wiihlell. In dem capitulum domns haLen Stimm(~ aIle patrcs 
vrofessi, \\'elebe seit seells ~1oJ1aten ii1l'e Studien yO llendet Imbl'l1. 
1m C,l11itll1um pl'ovinciae sitzen del' Pl'ovinzial, del' proetlratol' pro
vincial', dip cOllsultores des Pl'ovinzials, dip recto res und Delegiel'ten 
del' einzrlnen HUnser. Hicl' kann llUl' (lie ,Vahl zweier Delegil'rtrr 
del' Provillz fUr das Gel1Pl'al-Kapitel be\\'irkt \\~el'den, weiterr V pr
handlnllgen sind ausgesehlossen. Dagegen miissen die ErwUhltl'll 

,iec1en A II ft rag- pines COllgregierten fiil' (las Genpl'al-Kapitel annellll1en 
und dort ll<lch KriiftPl1 vertreton. 2) 

1) V gl libel' Congregatiou llud Bisehof: Bouix, traetatlls de iure l'egulal'iuHl, 
Pari." 1Il57, Ji, 377. - 2) C. S. 227. 



26 

Die IY <l hi ist in a,l1en Kapitpln sehriftlicll nml geheim, sk 
klmn als Redor ::\laior nul' tl'efft'n eillell Manll il1l Alter Hm 35 

Jallnm, del' 10 Jahre del' Congregation allgehlirt !lml d;lS "\mt dl's 
redo I' loealis ode!' Consultors und das des Provinzials bekkidpt haL 

Gemass den llapstliehen Dekretell yom 8. Oktobe1' If'53 llIHl 

2. Olztober 18;)7 ist der Sitz des Superior Generali" Rom. Seine 
(3e\Y;llt ist eine nb"oiute llnd alle ProYinzen, Hiluser nnd CongTegiPrtc' 
n11lfassende. so dass alle amlell1 Bpamten ihre Befllgllisse nm (lIs 
\'on ibm delegierte besitz(:'n nnd er llieM bios fiil' die ganze (~ese11-
sl:haft allgemein giltige Anol'dnullgell erlassen k !lim , sondei'll auch 
jedelIl Congregierten llnd jedem Beamten, selbst dPll Proyinzialell, 
eillzellle Hefehle el'teileu kallll. 

Sein Verordmlllgsl'ceht 1) ist nach dem Wortlaut del' Constitu
tionen insofem bes(:hrankt als PI' bestel1ende Gesetze, das sind die 
Rcgeln unci Constitntionen sowie die Besehliisse del' GeneralkapiteL 
nicht derogieren Iwnn llnd seine Anol'duullgen del· Revision des 
naehsten Geuerallwpitels unterliegen. Doell kanll er yermlige seiller 
Dispensalionsbefugnis fal;. tisch wold die besteht'uden Gesetze derogiel'C'll, 
llUI' Imnll das niiehste Gtmeralkapitel andl hier seine Bcs(:hHisse 
bestatigen ode!' aufhebell. 

~ ur die consultores generales und del' lJ]'oellratOl' generalis 
werdHll yom Genel'alkapitel gewahlt, lwi del' Ernenllllllg allel' ltbrigell 
Heamtell wirkt de]' Redor ::\1aior teils mit, wie bei del' Erg1illzung 
del' Consulto]'es llnd del' Al1fstcllnng eles Proyinzials, teils steht i11m 
dieselbe allein zu. Die Besetzllllg del' niedersten ul1ll unbedeutend
sten F'nnktiollen hat el' dem Pl'ovinzial resl). rector localis iiberlasseil. 

El' entseheidet libel' nene Grlilic111ugen,2) (,I'richtet in 0bpl'
dnstirnmung mit dem heiligpn Stullle nene Pl'OyinZell; nimmt in die 
COllgregation auf --. bei subdiaconi wirkt de]' Provinzial mit. 1)('i 
Calldidaten, welche 110cll nicht die Snbdiakonatsweihe crhalten habcn 
alwl! dip, l'onsnltores generales ~-; el' hat die Gewalt, die COllgre
giel'ten nacll Ennessell zu bestrafell -- nul' eat'(;er ist <lllsges(;hlossel1 -
uncl Zil en t 1 ass en; er kann seh lipsslich jeden Congrpgiel'tcll mwll 
Beliebpn nrsetzl?n, womit die stabilitas loci wie die stabilitas pro
yineiae aufgegebell ist. 3) 

Die Refllgnisse des ::)nperior Genemlis lassen skh also dahill 
zusammenfassell, dass ein wesentlielJer Teil del' Gesetzgebung lIml 
die gauze Executive in seine Hand g'elegt ist. 

-----,---
1) C. S. 187. - 2) C. S. 190ft. - 3) C. S. 308, 321. 
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Uescllritnkt ist die Gewalt des Rector Jlaior dnrdl sedls 
eonsultol'es genera les, ge,vllh It ,TOll (lem (ienemlk:lpitcl, das Hueh 
dell ::)nperior Genera lis gewilllit hat; A mtsdauPI' und IY olll1sitz teilell 
sie mit dem Redor ::'I1aior. 1) Bei "-\bgang eines Consultors habell 
sic tIn" Cool1tionsrecht, wobei dem R. ~1. eine Stimme gleicll ihnen 
zu.steht. 

Sie sind dem R. ::'Ii. in welligen F~lllen als mittelbescllliessende, 
immel' als mitbel'atende K(irperseilaft ZLlr Seite gegeben 2) lInd lmlten 
jl'c1en MOllat eine ordentliche SitZllllg, aIle drei Jahre eine eonsn 1-
tatio generalis ali, ZlI wTeleller del' R. M. auch die ProYinziale lInd 
einell weitel'en Vertl'ekr jeder Provi!!z berufen kann. Hier wird dip 
Lage del' gallZ(,n Congregation, del' Provinzen, Hauser ulld Alter, 
Anlagen etc. de]' einzelnen Congregierten beSl)roeilen. Diese Ver
sammlung bildet dell A bschluss del' dreij1lhrigen Regienmgsperiode 
del' Provillziale und del' redores lokales; hier ,verden aueh die 
Direktiven fill' die naehste Periode gegebeu. 3) 

Del' IlPrvorragendste unter den c:onsultores generldes ist del' 
admonitor, wekher die Pflkht hat, den R. M. in seinem ganzen Tlmn 
l1nd Lassen Zll iibe]'waellen; bei ihm kOnnen alle COllgTegierten 
Besehwerden gegpn den Sllllerior Generalis iLllbringen. Findet er 
diese gerechtfel'tigt odeI' Hat er sonst il'g'end etwas an del' Regienmgs
weise des R :'11. anszllsetzen, so bespricht el' siclt zllnli.chst mit ihm ; 
dringt el' liiebei mit seiuen Ansiehien nieht dureh, so hiLt er gleidJ 
den andern consnltol'es die Bpfugnis die eOl1sultore:o zu versammelu, 
nm i.i.bel' die Bel'ufung eines Genel'alkallitels mit Stimmenmehl'heit 
Zl1 entseheidel1. Diese Apllellation an cIie einzige Tnstanz, we kIll' 
iiber dem R. ::\1. steht" ist das wertvo llste llnd Ilotweudige Redlt 
del' c:onsultol'es, 011118 ,nlehes iltre andel'll Befngllisse sammt l1nd sondel's 
ill del' Luft Mngen wiirden. 

Das Generalkapit(1 4) tl'itt ill ordentlieller 'Veise alle neun .Jahre, 
VOll del' \\' ahl des Superior Genera lis an g'el'eclmet, zn;;ammen; 
ansscrordentliehe Bel'1lfl111g besehliessell R. M. une! ConsultOl'C'll mit 
~timlllenm('hrllPit. Delll Kapitel steht einp gesetzgebende Gewa It 
/ILL jmlpm es die ConstitntionelJ und De.krete del' friilleru Kapitel 
del'ogil1ren und neue allfstelle.n kann, femer die Revision aller All

onlnungen des R. ::\1, Befl1gnis der AbsptZlIllg' desselben, 'Vahl des 
R. 11., des proenrator generalis llnd del' (;onsu1to1'es genprales ete. 

1) c. S. 230. - 2) C. S. 21ll. - 3) U. S. 209. - 4) U .• S. 2-10. 
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Die 0 bersk Uewalt ill (ll~r CongTegatioll isL also geteilt z1visdten 
drei Faktoren; del' L()w8111111teil mm theol'8tisch dem Generalkapitcl 
zn, nur wenig den consnltol'C's Allein in ,Yirklicllkeit ist d,ls SChWl:l'
gewicllt dnrcll den Zeitl'aum yon lwun Jahrrn zwisehen jedem General
kapitel zn Gnnsten des R. .M verschoben. Handelt el' namlich im 
I%1\'erstandnis mit del' Mellrznhl del' Consnltoren so ist Gr 1y~thrGlld 

dit'ser Zeit Yl"lllig llnanfe('htbaJ'. Ferner ist del' Apparat drs General
kilpitels lOin so schwGl'falligpr nlld compliziertel', dass alle dringendell 
Entsclleidungen eo ipso clem R. ::1,;1:. zllfallen und die consultores 
LibC'l'ilaUIJt IlUl' im aller~illssersten Falle zu einer Eiubel'ufung schreit()l] 
werden. 

III. Der Beamtenorganismus. 
Bei Erkrankung 1) hat del' Superior Generalis das Recht eillen 

Y l'rtrl'tel' zu erneunen, untpr];isst er dies, so ist del' admonitol' generalis 
seiu gesetzlicher Yertretel'; doch hat el' sich l\ euel'ungen zn entlwlieu. 
Hi.ir den Fall seines r['ooes 2) bestimmt del' R. M. sellriftlich uncl im 
geheimen einen Yicnl'ins Generalis; findet sid1 nac:h seinem Torle 
eino Bestimmung nieht YOI'. so schreitell die consultores zm \Val11 
dieses Beamten, vl'rlchel' dann ein. Cienel'alkapitel ausschreibt. 

Ausser den eonsultol'es, welehe denR. M. auch in don Regienlllgs
gesehiiften untel'.'ltiitzen, steht no<'ll ein ganzer Stab VOll Beamten 
dern obersten LeiteI' dpr Congregation zur Seite: 3) del' Secretarius 
Generalis (einer del' consllltorcs) del' die Fortbildung des Rechts ill 
del' Cong]'egntion schriftlich Zll tixieren hat, ein Chronista Generalis, 
ferner Oill Arehivista llnd s(:hliesslieh ein ,serTetal'illS Redoris Mitioris. 

Diese O]'ganisatiOll del' Leitllllg del' ganzell Cong'regation ist 
VOl'bildlich fur die Provinz llncl fl.l]' das einzelne Hans. \Vir fjnclcn 
zunacilst in del' Pl'oyinz wieder: consultol'es (admonitor nnd sceretarins), 
Chronista und al'chivista. 

Dem Pl'ovinzial ist dUl'til das capitulum generale eine ganze 
Reihe von Befugnissen gegebpn worden: Anfllahme und l<Jntlm"sung' 
del' N ovizen, Zulassung del' Z()glillge Zll dell \Veillen, das grnenrl'llug'8-
reellt del' Beamten, die mit del' Hl'ranbildung del' Jug-elld in del' 
COllg-regntion besehaftigt Silld, und einen gewissen Umfang del' Straf
g'ewalt fi.il' die game Provinz. 4) Es sind diese Befugnisse geeignet, 
einell ",eiten ,Virknngskreis ft.il' den Provinzial zu goben und die 
Venvaltung del' Congregation bedcutend zu el'leichtern nnd zu Yet'-

1) C. S. 188. - 2) C. S. 216. - 3) c. ;-). 366 fr. - 4) C. S. 21):2 ff. 
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bessern; ;tllein die Ziigel del' strafl'en Zpntralisation, dio sieh in del' 
Haud des R. ::\1. vereinigell, werden dadureh nieht gelockert. 

Die Organisation del' einzelnen Hauser ist Huf das allerlJeill
lichste ansgearbeitet, und die Zustandigkeit del' einzelnen Beamtell 
aufs schLtrfste getrennt. Alleh hier stehen dem Reetor localis consnl
tores llnd ein admonitor zur Seite; eine Reihe weiterel' Beall1ter, 
deren Arbeitskreis sich aus ihren Titeln ergiebt, teilen sieh unter 
ihm in die Yerwaltung des Hauses: chronista, praefectlls spiritllalis 
fratl'um, praefeetns innrmorum, ecdesiae, bibliothecae, extmneOl'lllIl. 

Die Finanzyerwaltung del' Congregation weist diesel ben Momente 
del' Centralisation auf, welche die gauze Verfassung bezeichnell. 
Das Ausgabereeht des rector localis ist auf 10 senti (54,2 fr.), bei 
Zustimmnng del' Consultoren auf 100 scuti (542 fr.) flit' jede ein
zelne Ausgabe beschrankt; del' Provinzial darf 1000 resp. 5000 fro 
nicht ubersehreitell. 

Die Eillkiinfte des einzPlnen Hauses sollen sich auf hiichstens 
11)00 Dnkaten belaufen, wobei die Familie auf 12 pat! es pl'ofessi 
llnd 7 Laienbruder fixiert ist; sind del' Angehiirigen eines Hanses 
ll1l'hr, so erhiiht sich entspreclielld die Rate. Die N ovizen l1nd 
Studenten fallen dem Provinzialverm1igen Zllr Last. 1) 

Provinzial wie Rector MaioI' haben das Bestellerungsreeht in 
dem Kreise ihrer Autoritat. 

Als Beamte del' Fillanzverwaltung finden sich am Sitz des 
R. M. del' procurator g'eneralis, f[ir die prOyillZ del' procnrator llro
vinciae llnd endlich an del' Seite des rector 10(;1l1is del' minister. 

IV. Das Secretum. 
Das Secretum schliesst die Vel'pfiielltung ill sich, eine rfhat

sache, eine Angelegenheit geheim zn halten, entweder gegen die 
Aussenwelt odeI' auch gegen einzelne Ordensglieder. 

In erster Linie ist das Bestrebtm bemerkbar, allen ulld jeden 
Einfiuss von del' Congregation fernzuhaltpn. Deshalb sollen neue 
Grulldungen 2) frei yon a Her Belastnng sein, damit wedel' Priester 
noch Laien uber irgend etwns Heehenschaft zu geben ist; allen 
COllgregierten,3) mit An8nahme del' dnrch illr Amt hiezu befugten, 
ist es verboten, olme ausdrucklichen Auf trag des Superior Generalis 
oder des betr. Provinzials mit l;3ischOfen, Pralaten und andern einfiuss
reich en Personen uber Geschafte del' Congregation zu verhandeln, 

1) Betteln ist verboten C. S. 96. - 2) C. S. 141. - 3) C. S. 105. 
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flir wekhc die Ohern Zllstitndig sind. (iravissima culpa 1) ist os, 
sich weltliehen Eiuilu:'<ses Zll El'l'eidmug eines Zweeks boi don Ohern 
zu bedipnen und als das Vergehen, welehes unter den sclnvorsteu 
Vergehell g'egen die Regel das sehwerste ist, 2) wird bezeiclll1et Xkllt
kongregierten irgendwelC'he VOl'giiIlge odeI' Thatsaehell aus del' Con
gregation mitzuteileu. Besonden; sind sokhe seandalose Dinge oder 
~1itteilungen hervorgehobell, welehe del' Congregation, einem Ordens
mitgliede odeI' eillem Geschaftp del' COligregatioll Selladen Yel'llrsaeben 
kiinnten. A bsebreekende Strafe ist dem Veraehter dieses Gebotes 
angedroht. 

N ooh mehr! del' blosse V t'rkehr del' Aussenwelt mit den Ordens
angehnrigen ist anfs anssprste eingeschrankt. Strenge Vorsehl'iften 
hemlT'ell die Besnehe del' Exkrnen ill den Hansel'll; Personen weib
lichen Gesehleohts in Ol'tpn einzufuilren, welehe dnrdl den Provinzial 
un tel' das claustrum g'estellt wurden, ist yerboten; andere Personell, 
selbst del' Bisehof und dP!' Flil'St konnell ol111e Erlaubnis des rector 
localis nul' in bestimmte lUlume gefuhl't werden. 3) 

Dem analog ist alloh del' brieiliche Verkehr del' Religiosen del' 
eingehendsten Kontrolle nnterworfen. NUl' die Mellsten Beamten 
kilnnen Briefe empfangen nnd semIen ohne Einsicht eines Dritten; 
die Bl'iefe aUer ubrigen, welche nicht ausdrucklich a,ls GewisSE'ns
saohen bezeiehnet sind, werdell VOl' dem Empfang 01ll1e Wissen des 
Adressaten von dem Obern einges0hen. 

Hieher gehiil'en alwh die Bedingnngen, welche an die Pl1bli
katioll I'esp. an den Gebrallcll von Bliehern geknupft sind. Nichts 
kann von einem Congl'egierten ver1)ffentlieht werden ol111e sohriftlic.he 
Approbation VOIl zwei Theologen des Ordens ulld die Erlanbnis rIcs 
R. M., del' diese Befug-nis jedoeh dem Provinzial delegiel'en kanll.4) 

Bestill1mte Beamte verahreiehen den Religiosen die n(itigen odeI' 
H'l'langten Blither. 5) Dalwi ist aaeh die Auswahl eine sehr he
schrUnkte, da Blicher mit I;ts(:ivem Anfiug ubel'lmupt ni('ht in det' 
Bibliothek vOl'handen sind llncl Buther, welc.he auf dem Index stehen, 
nUl' mit sehriftlicher Erlauhnis des R M. gelesen werden kLinnen. 
Diese Erlanbnis soll Ulll' "Milunern reifel'll Altel's, die mit richtigem 
Urteil und gelassenem Geiste ansgestattet sind und das Neu~~ nicht 
Iieben", gegeben werden. 

1) C. S. 110. - 2) U. S. 111. -- 3) U. S. 126. - 4) U. S. 118: 254. -
5) c. S, 346, 351, 288. 
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Dureh aile diesc Massregeln ist die Congregation gog'ell die 
Aus::Jcnwelt abgt'sllent: abel' auch in del'selben sind g('wisse Schrallken 
anfgerichtrt. 

IDs wird dem Congregiel'ten schwer angel'eci1net, WP11n er sieh 
(')ffelltlich uber die Halldlungsweise eines Obel'll beschwprt oder wellll 
el' iiffentlieh del' Regpl odeI' dem Befl'lll des Obern zllwiderhanddt. 1) 

Otfentliehe Verg-phen werdell liffentlkh, gelleime geheim bestraft. 2) 
lJher aile Beratllngen nnd Besehlusse habcn die beteiligten Beamten 
Stillschweigen zn bewahren, bis del' R. M. Zll handeln fitJ' gut findet. 3) 

Die Obe-rn k1inllen das Secretum anf aile Angelegelllwitcn ausdellllen 
und dadul'ch die Beteiligten zum Stillsehweigell verpfiichten. GeracIe 
diese heiden Ietzten Bestimmungen fillll'ell klal' vot' Augell, von 
welchel' Bedeutung das Secretum flil' eille rasche, widerstalldslose 
und erfolgreiehe Handhabung dpr Reg'ipnmg dpl' Congregation besitzt. 

V. Das Uberwachungssystem.4) 
Jedel' einzelne Religiose hat das Recht und die Pfiicht, wenn 

I']' bei pinem Congl'Pgjel'ten pinel! geheimen Fehler entdeckt, diesen 
WI' Besserung zu el'l11ahnen. Glaubt er, dass seine El'mahnllng niehts 
Ilutzeu wurde odpr hat sie wirklieh keinen Erfolg gehabt odeI' wird 
det'B'ehler ciffelJtli<:h, so teilt eJ' im geheimen seine \VahrnehmulJgen 
clem Obern mit, welcher das weitere veranlasst. 

Diese bestandige, llnentrinnbal'e, gegenseitige Contl'olle del' 
Einzelnell geniigte dell Constitutionen nicht; sie haben es !'iiI' gut 
hefnnden, eigene Heamte aufzllstelleJl, welehe teils ciffeutlich llnd 
o ffizi t'll , teils im geheimen ZUI' Uberwaehung del' Cong'l'egiel'ten he
rufen sind. 

In jedem Hause win] ein pater als zelatol' aufgestellt, del' anf 
fOl'twahrende und gemllle Befolgllng del' Regel Zll sellen hat. Sellwel'c 
Vergellen zeigt er dem redol' an, andere welehc yon den Rrligiosell 
im capitUlum cUlparllIn nidi! geoffenbart Wll I'd en , teilt er in einem 
pigellen Kapitel VOl' a]]C11 Congl'egiel'ten mit. 5) AIlllliehe Funktionen 
baben die inspeetores seel'pti, welehe Yom R. M. entweder flir cine 
game Provinz odeI' fiil' einzelne Hauser aufgestellt wprden. limen 
liegt es besonders 01 iillf'r das Zusammenwirken llnd Znsammen
leben ill den EHtusel'l1, sowie libel' die Regiel'Ungsweise del' Provin
zi,lle und Rektoren direkt an den R. :M:. zu bel'ichten. Sie sind also 
die Contl'olleurs del' Obern. 6) 

1)C.S.110. - 2) C. 8.199. - 3) C.S.16tt'.-4) C. S. 9 if. _5) U. S.il81. - 6) C.S. 202. 
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Den gleklwll NmIlell, in;;pector sccretus, tragt del' pater, welcher 
als 11 llfsichtsbeamter jeder Mission (in omlli s('Il111er missione) VOIl 
dUlll betl". superior missionis l'rnanut wird. A nell k0nnen Lei jeder 
:Mission die Obern, R. }r., Provinzial und rector localis eincn zweitcn 
inslJcctor seemtns bestimmen, welcher seine Hericllte dem ernenneuden 
Ouern direkt erstattet. 1) 

Ein weiteres Mittel zur lnfol'miel'llllg del' ollersten Stellen der 
Congregation sind die yisitationes, welche jl1hrlich vom Pl'ovinzial 
nnd nach Belieuen yom R M. in eigener Persoll odeI' durch Delegierte 
ausgefiihrt werden. Hieuei wird del' ganze innere nnd aussere Zn
stand del' Hanser einer genaneTl Untersl1chunguntel'worfen, die 
Beschwerden del' Congregierten gegen die Ouern a11S Licht gezogeu 
und auf ihl'e Berechtigu11g gepruft das U l'tf'il del' Consultoren uber 
die Beamten des Ranses und die Ansiehten del' Obem uber Anlagen 
undFehler del' U ntergebenen aktellmassig festgestellt. 

'Vie zahlreich alle diese Beamten aneh sind und wie tl'effiicll 
sic ihren Zweek el'ftlilen mligell, keiner arbeitet so eifrig llnd mit 
so llnfehlbarem Et'foJge bei dpl' tTbprwachl1ng des Redemptol'isten 
mit als e!' selbeI'. Die bC'idrn l%lriclitungen, ill denen el' diese Hilfe 
bethntigt, siud das eapitulum eU!ll<lnllll und die conscientiae ratio. 

In dem capitUlum eulpannll, das jede W o('he stattfindet, klagen 
sich del' Reihe nach die fratres laici, die N ovizen, danll die choristae 
110n sacerdotes nnd endli('h die patres yor dem rector domus ihrer 
tbel'tretungen gegell die RpgeJ an; A lie gehen naeh geseheheller 
Allklage hinans und kommen naeh Beendignng wiedel' zusammen, 
um Absolution und Busse vom redor zu erhalten. Auell del' Redo!' 
:J1ajor, die Pl'ovinzirlle und die redol'es loe~tles haben einen 'rag, an 
dem sie diesell harten Gallg zn gehen habcn. 

Die Gewissensrechensehaft, eOllseientiae ratio, h~tngt in keinl'l' 
\\' eise mit dem Bussakl'ament zusammen, sie beruht auf einel' V or
seltl'ift del' Regel, deren Cbertretnng nieht 1ll1ders eine Sunde involviert, 
als jeder andere Yerstoss geg'en die Regel. Monatlich einmal legt 
del' recto I' localis seinen Untergebellfm eillzelll und unter dem streng
sten und vertraulichsten Geheimnis eine Reihl' yon L1'ragen vor, wl'lehe 
siell auf den seelischen und k1irpprliehell Zustand des Congregiol'tel1 
beziellen. Hiebei soll uet' Reclpmptol'ist sein g'anzes Hel'z so clem 

1) V gl. Archil' flir kathol. K. H. 187;3; XXX. :292; wo eine Verwechslung 
del' bAiden inspectol'es secreti vorliegt. 

Obern ofi'enbaren, dass diesel' nach den \Vorten der Reg'el in seinen1 
G . t . " eJse elllgesehiosseu das ganze Denken uud Fuhlen del' Relhdosen 
inne haL" ~ 

Alles nun ,vas die Obern, die inspectores secreti, die visitatores 
etc. libel' die einzelnelJ Congregierten sOlvie uber den ganzen innel'll 
nnd Hussern Zustand del' Hauser wissen, geben sie in zahlreichen 
rationes und relationes an die hochsten Stell en del' Congregation 
weitel'. Dipse Bel'iehte liefern dem R. }1. das Material zur Anlage 
nnd Vervollst1indigung eines Huches, in dem die pel'sonlichen VeJ'
Mltnisse aHe!' anruehigen (vitiosos et diseolos) Ordensmitgliedel' in 
alphabetischer OrdIlung mit genauel' Berllcksiehtigung del' schwereren 
Vergehen gegell [lie Regel und allel' sOIlstigen Fehlel' (defeetus) 
festgelegt sind. Dieses Buell liefel't die Gruudlage eines Ul'teils 
ilber jeden Congregierten, soU nun eine Strafe oder eine Befl)l'derung 
in Betracht kommen. 1) 

Das Ziel des lJberwachullgssystems legen die Constitntion8n 
selbst dar: del' R. ::\1. soil VOll allell1 and] von Dillg-en del' geringsten 
Bedeutung genaue Kenntnis hauen, so dass e1' alles, ,,,as Tag fill' 
1'ag in jedt'r Provinz und jedelll Haus del' Congregation VOl' sieh 
geht, obgleieh selbst ni(:ht anwesend, so weiss, als ob e1' bei allem 
selbst dabei gewesell. 2) 

Man kann diesem Zielp mit nwnsehliehen Mitteln nieht niUlAl' 
kOll1mell als die eongt'egatio Smwtissimi Rr(lrmptoris. 

1; c. S. UJG. - 2) C. S. 203. 
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