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Vorbemerkung.
Eine Darstellung del' "Verfassung del' evangelisehen Kirehe in ihrer gesehiehtlichen Entwieklung" muB mit einer Darlegung del' Grundansehauungen del' Reformatoren beginnen. Diese sind nieht nUl' fUr das historisehe Werden von Bedeutung,
sondern bilden aueh die Leitsterne fUr moderne Bildungen. 1m AnsehluB hiel'an
wird die tatsaehliehe Entwielclung gesehildert: das Eingreifen del' Obrigkeit, die
Visitation en, die Ausbildung des landesherrliehen Kirehelll'egiments, del' AbsehluB
del' Vedassung im 16. J ahrhundert; hierbei konnten Material und Ergebnisse del'
bis jetzt ersehienenen Bande meiner Ausgabe del' Evangelisehen Kirehenordnungen
reiehe Verwertung finden. Besonderes Gewieht wird auf die Sehilderung des landesherrliehen Regiments gelegt. Es £olgt die Klarlegung del' Ausbilclung del' einzelnen
kirehlichen Organe (del' KonsistoriEm, del' Supel'intendenten) und del' Verfassung del'
Einzelgemeinden, sowie del' Betatigung des Laienelements auf niederen uncl h6heren
Verwaltungsstufen. ]Jine El'orterung del' Lehren des N aturreehts in ihrem Einflusse
auf das kirehliehe Rechtsleben sehlieBt sieh an. Nachdem die Verfassung del' re£ormierten Kil'ehe naeh den 1dealen Calvins und naeh ihl'er tatsachliehen Entwicklung dal'gestellt ist, wird die Gestaltung del' Verfassung in del' Neuzeit in groBen
Ziigen geschildert und mit einer kluzen Darlegllng des Zusammenschlusses del'
protestantisehen Landeskirchen geschlossen. Die zweite Auflage sueht die reichhaltige Literatur, welche in del' Zwischenzeit erwachsen ist, insbesondere iiber die
Anschauungen Luthel's und iiber das yorre£ormatorische Landeskirchentum, sowie
das gl'oBe nen erschlossene Quellenmaterial, insbesondere del' beiden neuen Bande
del' von mil' besorgten Ausgabe del' evangelischen Kirchenordnllngen, zu verwerten.
An den Ergebnissen brauchte nieht viel geandert zu werden.

GESCHICHTE
DER PROTESTANTISCHEN KIRCHENVERFASSUNG.
VON EMIL SEHLING.
§ 1. Die Grundgedanken der Reformatoren.
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Die mittelalterliche Kirche war reformbediirftig geworden. Der Ruf naeh Verbesserung
.an Haupt lild Gliedern erscholl immer dringender in del' Christenheit. Der Episkopalismus, wie
er in den groBen Synoden des 15. Jhs. seinen hiichsten Ausdruck gefunden hatte, verlangte eine
Umgestaltung der kirchlichen Verfasslilg; die Fiirsten und die ihnen ergebenen staatsrechtlichen
Sehriftsteller bekampften das in der Kirche ausgebildete System von Staat und Kirche; einige
Staaten, wie besonders Frankreich, wuBten sich mehr und mehr von Rom zu emanzipieren. Breite
Volksschiehten vermochten in der herrsehenden Kirche nicht mehr eine volle Befriedigung ihrer
religiiisen und kirchliehen Bediirfnisse zu finden und sektiererische Bildungen, Kirchenspaltungen
waren die Folge. Noeh stand abel' im wesentlichen der stolze Bau des MA. unerschiittert da, nur
seine Basis, seine Fundamente waren unterwiihlt und der Boden war vorbereitet fUr die griiBte
Kirchenspaltung, die sieh seit del' Trennung in die ost- und westriimisohe Kirche in der Christenheit volIziehen sollte.
Kleine Ursaohen, groBe Wirkungen. Aus einem theologischen Gelehrtenstreit, wie er damals an der Tagesordnung war, und wie er der Sitte der Zeit gemiiB durch iiffentliohe Herausforderung zur Disputation iiber aufgestellte Thesen eingeleitet wurde, erwuchs jene groBe Bewegung,
die wir die "Reformation" im engeren und eigentliehen Sinne des Wortes nennen. Luther, duroh
die Haltung der offiziellen kirchliehen Kreise auf die ablehnende Bahn gedrangt, blieb nieht bei del'
Bekampfung eines Einzelpunktes stehen, und als die Kirehe iiber ihn den groBen Bann verhangte,
war del' Bruch endgiiltig geworden; die Verbrennung der Bannbulle und des corpus imis canoniei
vor dem Elstertore war das auBere Zeiehen fi.ir seinen EntsehluB, dem geltenden kirchlichen Reehte
Trotz zu bieten. Dber die Reformbediirftigkeit des herrschenden Kirehentums hatten ihn seine
theologischen uncl historisehen Studien aufgeklart, auch war innerhalb seines Ordens die -oberzeugung hiervon wohl langst Gemeingut der gebildeten Elemente gewesen. Aber wie weit soBten
.diese Reformen gehen? Sollten sie zu einer Kirchenspaltung fUhren, sollte eine neue "Kirehe"
entstehen? Was wollte Luther? Er war Theologe und Ordensmann. Er wollte die bestehende
Grnndrill der Ge8ohiohtswi8BenBchaft

n. 8.
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Kil'ohe l'eformiel'en, genau so wie es zahlreiohe groBe Geister VOl' ihm erstrebt hatten; kiihne hochfliegende Plane wie Kirohengriindung lagen ihm vallig fern. An del' Kiroheneinheit des MA. hielt
er durchaus fest. So erklart sich die zagende, unsichere tats1iohliche Entwioklung del' neuen Kirche,
so erklaren sich Luthers Ideen beziiglich del' Verfassung. In einigen Punkten stand abel' sein Reformprogramm von Hause aus fest. Das war, abgesehen von der Verbesserung gewi~ser auBerer
Einrichtungen und Gebrauche, die dogmatische Grundlehre del' Reformation: die Offnung des
Weges zum Heil duroh den Glauben, die Rechtfertigung allein duroh den Glauben, _ diese Lehre
welche, wie eine neue Offenbarung, iiber einen Teil del' Christenheit durch Luther gekommen ist.

Von diesel' Lehl'e, als dem Bl'ennpunkte des religiOsen Empfindens, gehen auch
die befruchtenden Ideen fur die Umgestaltung del' kirchlichen Verfassung aus. Zwei
Gedanken kommen hier vornehmlich in Betracht, die unsichtbare Kirche nnd das all.
gemeine Priestel:tnm. "lch glaube an eine heilige christliche Kirche" lehrt del' dritte
Glaubensartikel; also ist diese Kirche kein Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung, son.
dern des Glaubens, schlieBt Luther. Die "Kirche" ist die Gemeinschaft del' Heiligen.
"Und ist nu die heilige christliche Kirch!;) soviel als ein Yolk, das Christen und heilig ist
oder, wie man auch zu reden p£legt, die heilige Christenheit, item die ganze Christenheit."l) In diesel' Gemeinschaft del' Glaubigen gibt es keinen begrifflichen Unterschied
zwischen KIOl'US und Yolk; es gibt keinen besonderen IvIittlerstand, sondern jeder Christ
.ist dU'l'ch seinen schriftgemaBen Glauben fahig, sich selbst die Seligkeit zu erringen.2)
Welche Bedeutung wohnt dies en beiden Ideen nun £iir Verfassul1g und Recht
inne? Diese Bedeutung ist zuna,chst nul' negativer Natur. Es werden zwei Grund.
prinzipien des bisherigen Kirchentums geleugnet: die Zugehi:irigkeit zu del' an Papst
und Bischi:i£en erkenntlichen Kirche ist nicht mehr Vorbedingung zur Seligkeit und del'
Begrif£ des ordo mit allen seinen Folgerungen ist gefallen. Hat Luther damit abel' etwa
die mittelalterliche Lehre von del' Univel'salitat des Weltalls, von del' Einheit aller Dinge
au£gegeben, auf welche die kurialen Theol'etiker die Unterordnung des Staates griin.
deten ?3) Keineswegs. Auch Luther halt an del' universellen Kircheneinheit 4), an dem
unum corpus christianum fest, auch er lehrt das extra quam nulla salus, auch fiir ihn
gibt es keine Moglichkeit zu Christus zu gelangen auBerhalb del' Kirche -- abel' er vel'1) Luthers Werke. 2. AufI. Frankfurt. 25,412. Andere Stellen: Werke. Erlanger Ausg. 25,
354; 27303. Catechismus major II. Pars. Art. 3. (MULLER, Symbol. Biicher del' ev.-Iuth. Kirche.
10. Aufl. Giitersloh 1907. S. 457); vgl. auch KOSTLIN, Luthers Lehre von del' Kirche. Stuttgart
1853. RITSCHEr, in Theol. Studien und Kritiken. 1859. S. 189f., undZKR. 8, 220f. GOTTS CHICK
in Theol. Studien und Kritiken. 1873. S. if£. RIETSCHEL ebd. 1900. S. 404£.
2) In der klassischen und £iir das Verstandnis der reformatorischen Grunclansohauungen
ganz besonders wichtigen Schrift "An den christlichen Adel deutscher Nation von cles christlichen
Standes Besserung" 1520 (Weimarer Ausgabe. 6, 404f£.) heiBt es u. a.: " ... dan aIle Christen sein
wahrhaftig geistlichs standes lmcl ist unter ihnen kein lmterschied, denn des amts halber allein
wie Paulus 1. Kor. 12 sagt, claB wir allesamt ein karper sein, claB ein jegliches glied sein eigen werk
hat, damit es clen andern dient. Das macht alles, claB wir eine tauf, ein evangelium, einen glauben
haben und sein gleiche Christen, denn die tauf, evangelium und glauben, clie machen allein geistlich unCi Christenvolk", oder an anderer Stelle: "Dieweil denn nun die weltliche gewalt ist gleich
mit uns getauft, hat denselben glauben und evangelium, miissen wir sie lassen priester und bischof
sein und ihr amt zelen als ein amt, das da gehare und niitzlich sei del' christlichen gemeine. Denn
was aus del' taufe gekrochen ist, das mag sich riihmen, daB es schon priester, bischof und papst
geweihet sei, obwohl nicht einem jeglichen ziemt, solch amt zu iiben . .. So folgt aus diesem, daB
laien, priester, fiirsten, bischafe und wie sie sagen, geistliche uncl weltliche keinen anderen unterschied im grund wahrlich haben, denn des amts oder werks halben und nicht des stands halben,
dann sie sein alle geistlichs standes, wahrhaftig priester, bischOfe und papste, aber nicht gleich
einerlei werks, gleiohwie auch unter den priestern und monchennioht einerlei werk ein jeglicher hat.
Und das ist St. Paulus Rom. 12 lmd 1. Kor. 12 und Petrus 1. Petro 2, wie ich droben gesagt, daB
wir alle ein karper sein des heuptes Jesu Christi, ein jeglicher des andern glieclmaB. Christus hat
nicht zwei noch zweierlei art karpel', einen weltlich und den andern geistlich: Ein haupt ist und
Einen karper hat er."
3) V gI. die Beweisfiihrung von Bonifaz VIII. in del' Bulle Unam sanctam. C. un. in Extrav.
commun. 1, 8.
4) Vgl. auoh Augustana § 4. 10. 13. del' lat. Vorrecle. KOSTLIN, Luthers Lehre von del' Kirche.
S. 183f£. .SEEBERG, Del' Begriff del' christl. Kirche. Erlangen 1885. I, 88. LOOFS, Leitfaden del'
Dogmengeschichte. 4. AufI. Halle 1906. S. 685f£. RIEKER, a. a. O. S. 45f£.
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steht unter Kirche nul' die geistige Gemeinschaft, nicht jene an bestimmte auBerlic~18
l'echtliche "Merkmale gebundene Gemeinschaft. AIle Eigenschaften, we.lche das ~~s.
herige Kirchenrecht del' Kirche beigelegt hatte, un~, sancta, .apo~tohca, cathoh~a
uSW. nahmen die Reformatoren auch £iir ihren KIl'chenbegl'lff I~ AnsJ?ru.ch, Sle
blieben also im mittelalterlichell Ideenkl'eise und gewannen doch (he FreIheIt yom
Papsttum und dem ganzen bisherigen Recht. Denn, wenn sie iib~rh~upt eine sichtba~'e
Gestalt annahmen, so brauchte es nicht die iiberkommene zu sem, Jede Verf~ssu~lg, m
welchel' das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und die Sakramente l'lChtig ad·
ministriert werden, tut dieselben Dienste; je bessel' die Vedassung dieses Ziel erreicht,
um so geeigneter ist sie; sie kann sich andel'll, sie kann sich. de? .Zeitver~altni~sen an·
passen, es ?ibt also keine genuin.luth~:ischen Verfassungsp~I~zIplen, es g~.bt ~eme Verfassung, dIe den Anspruch e1'heben konnte, von Gott zu sem ), wa~ als llc~tIge luthedflche Vedassnng hingestellt wird, hat stets nUl' den Wert m~nschhcher Meu:ung, l~nd
nUl' dariiber kann ein Streit bestehen, welche Verfassung dIe nach den Zeltverhalt.
.
nissen zweckmaBigste ist.
Nicht mindel' destruktiv war del' Gedanke des allgememen Pl'lestertums. Das
ganze kirchliche System, welches sich auf dem Gegensatz vo~ laos. und dijQos a~fba~te,
muBte zusammenbrechen. Fruher hat man wohl das allgememe Pnestertum als em remes
Vedassungsprinzip bezeichnen, aus ihm das Gemeindeprinzip und die Selbstv~rwalttlllg
als bewuBte Leh1'e del' Reformatoren ab1eiten wollen. D\3m gegeniibel' hat man m neuerer
Zeit mit Recht damu! verwiesen, daB das allgemeine Priestertum von den Reformatoren nul' als religioses Prinzip gedacht war. 2) Dagegen ist es wieder iiber das Ziel
hinausgegangen, wenn man dies em Gedanken keinerlei Bedeutung fiil: das V~rfass~ngs
recht del' evangelischen Kirche zuerkennen will. 3) Ohne das N18der1'81Ben.. Jen~r
Schranke, welche nach katholischer Lehre das Priesteramt yom Volke t1'ennt, ware ~m
Hereinzlehen des Laienelements in die Organisation, ein Aufban auf presbytel'la1.
svnodaler GrundlaO'e, eine Betatigung del' Gemeinde an P!arrwahl und Kirchenzucht
l;icht denkbar gew~sen, lUll' so konnten die Laien zu Aktivmitgliedern del' Kirche
den. Diese Moglichkeiten liegen also, wenn auch vielleicht von den Reformatoren mcht
.
. .
erkannt 4), in jenem Grundgedanken mit besch10ssen. .
Konnte man nun abel' mit einer unsichtbaren Klrche und emem allgememen
Pl'iestertul1l eine eigene Religionsgesellschaft erbauen? Nein. Eine uns~chtbaJ'~ Kirche
ist nul' ein geistiges Biindnis. Sobald nUl' die geringste auBere B.etatI~ung emes Gemeinschaftslebens eintreten, Z. B. eine Zusammenkunft zu gottesdlensthchen Zwecken
stattfinden soIl, bedar! es del' Vel'fassung, des Rechts, wenn auch nUl' des Vertragsrechts. So muB denn schon Luther das Vorhandensein einer sichtbaren Kirche zu·

,:e1'-

1) Vgl. auchKoLDE, Aphol'ismen zur kirohl. Verfassungsfrage im Jb. fiir die ev.-luth. Landeskirche Bayerns. 1902. S. 52££.
.
.
Ki 11886
e
.
2) KAWERAU, Dber Bereohtig. und Bedeutung des landesherrl. Kirchenreglmen~s.
S. 15. ACHELIs, System der prakt. Theologie. Freiburg 1891. 2, 461 ff. BRIEGER m Z. f. Theol.
und Kirohe. 2, 521.
Fii' d'
. ht'
W t
3) SO Z. B. SOHM, Kil'chenrecht 1, 510. RIEKER, a. a. 0 .. S. 79. l' Ie rIC Ige
erschatzung vgI. FRIEDBERG, Lehrbuch. ~. Auf I. S. 89. SEH~~, m DZKR. 1894. S. 229; Derselbe
in Die Kirohengesetzgebung unter MorItz von Sachen. LeIpZIg 1899. S. 3f£. .
4) Naoh del' Lehre Luthers ist es auch gar Imine Zuriicksetzung des dl'ltten Standes, ~es
status oeconomicus, wenn diesem kein positiveI' Anteil am kirchlichen. Rechtsleben zu~rkannt wn'~'
Wenn die Kirche im Sinne des unum oorpus chl'istianum aufgefaBt wlrd, so brau?ht lllcht etwa fur
jeden del' drei Stande eine bestimmte "kirchliche" Funkti0ll: [im ~o~ernen .Smne] beanspruc~t
zu werden. Jecler del' drei Stande hat innerhalb del' res publIca chl'l~tJana seme. A~fgaben zu elfiilIen; die Aufgabe des status oeconomicus ist es "durch treue Erfullung des Irdlsc~el). Berufes
mit den von Gott verliehenen Kriiften und Gaben das Reich Gottes auf Erden zu bauen . (RIEI~ER,
Grundsatze reformierter Kirchenverfassung. Leipzig 1899. S. 125.) .Erst d1l!:'ch .naturrechtlIc~e
und reformierte Einfliisse ist £iir die lutherischen Christen die Kirc~e ell~ selbst~.ndlger Lebenskrels
neben dem Staate geworden, innerhalb dessen dann auch dem Lmen elll AntBll am Gesellschaftsrecht gebiihre. Trotz n,lledem bleibt das oben Gesagte wahr.
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gebenl), und noch mehr nehmen an~ere Reform.atoren da~ Bestehen der uns~ch~barer~
und sichtbaren Kirche in Form ZWeler konzentnscher Kre1se, v~n de,nen .derJe~~ge der
sichtbaren der umfassendere ist, an. 2) Weit bedeutungsv?ller 1St dIe Emsc~ranku~g
der Lehre yom allgemeinen Priestertum geworden. DaB eme Ordnung del' Dmge?, WlB
sie die auBerste Konsequenz des allgemeinen Priestertums da~gestellt haben wurde,
wo ein jeglicher Nachbar dem anderen predigte oder unteremand.er ohne Ord~ung
"11 toot " 'cht das Ideal sein konnte, war jedem von vornherem klar. In emem
a es a en , m
d' k' d
. tl' h A t s
genialen Gedankengange vermag Luther die Notwen 19 elt es gelS 1C en . m ~
gerade aus jenem Prinzipe, welches scheinbar das Entgegengeset~te le~rt, abzulelten. )
Damit ist abel' auch zugleich die Abgrenzung der Befugmsse. dlese~ Amtes und
seine Rechtstellung gegeben. Es ist kein besondere~ Stand,. denn e~nes ~llttlerstande~
bedarf del' evangelische Christ nicht, abel' das Gememgut wlrd. von Ihm 1m Namen ~er
geu"bt . W1'e konnte nun abel' schoner das ,,1m Namen del' Gemem. h ft
. .
Gememsc a aus
schaft" ZUlli Ausdruck gelangen, als dadurch, daB die Gemeins~ha!t selbst denJen~gen
erwahlt, der in ihrem Namen tatig werden soIl? So sagt Luther 5m7)emem Senr~r~bde~
an den Rat Ulid die Gemeinde del' Stadt Prag (W AL?H 10, 18 :"D a~ er or er eI
. h ft echt das einer oder als viI del' gememde gefallen, erwahlet und aufgememsc a rd 'welche anstat und im namen aller derer, so eben dasselbige recht
genommen wer en,
.
.
d
haben verbringen diese amter offentlich; auf das ni~ht eme scheu8hch~. unor m~ng
'h . d m yolk gottes ... in einer gemeine, da Jedem das recht £rel 1St, soIl slOh
gesc h e ' e m
e
. m nd annehmen ohne
del' ganzen.
gememde WI'11en un d erwa"hIung, ab er.
.
d' K"
b t .I
d esselb1gen me a ,
in del' noth gebrauche es ein jeder, da er will." Man s18ht, Ie elme em~r pl~es y ena synodalen Ausgestaltung del' Verfassungliegen hier offen zutage. Zwar.lst d18~ von den
. 1 t kIa" el'kannt worden Fiir sie war das allgememe Pnestertum
h
R eformat oren mCl
lediglich oder gewiB ganz iiberwiegend ein religioser Ge~an~e, .ebenso Wle d1~ ~uc von
ihnen vertretene Drei-Stande-Lehre, die sich schon bel WlOhf.f un~ ~uB fmilet, und
nach welcher dem status politicus, ecclesiasticus und oeconomlOUS J~ eme abge~renz~e
d' k 't' del' K;"che d h del' Christenheit zukommen solle. ) Wedel' dIe frele
LL,··
. ' lb
I
Zus t an 19 el m
reli iose Genossenschaft innerhalb del' politischen ~emema~, noch d18 Se stve~watun~ als Folge del' Gleichst~llung aller Gemeind~gheder5), .sm~, das Verfassungsld~al
del' Reformatoren, noch auch haben sie in del' "Emzelgememde das Vor- und Abblld
L

'

. ,

OO

1) A11erdings nicht im Sinne eines Gegensatzes zur unsichtbaren Kirche ..Ub~~ Lrt~r' digl.
K6sTLIN, a. a. 0. S.207. SEEBERG, a. a. 0. S. 93. Besonders abel' RIETSCHEL In
eo. u en
lIDd Kritiken. 1900. S. 404ff.
2) Vgl. hierzu RIEKER, a. a ..0. ~. 47ff.
.

3[b e~~p~~~~!~~cl:a:;f~::~a~~ct~:i:~l~~~~~dium
1520 (Weimar. 1\usgabe 6.
t
. unque se Christianum esse cognoverlt, omnes

~~~

S. 066.)]:
nos aequa r
itaque certus et sese agnosca q~c verbo et sacramento quocunque habere potestatem, verum
esse ~acerdotes, hoc est, et~~e:i l~isi consensu communitatis aut vocatione maiol'is (quod e~i~1
non llOere quenquam. hac p
.' 1 ,'t r otest sibi arrogare donec vocetur) ac pel' hoc ordims
omnium est co~m~mter, nUI;us smgtilr~lful uam ritum quendam vocandi alicnius in ministerium
d\bet ein .e ucher Christ solche priesterwerke. Abel'
sacramentum, SI qUlcquam es. ' esse III h a t
ecclesiasticum .... oder: !,Slte lso d. 1 \ID "ffe tlichJf!ret und treibet· dazu gehoren pfarherrn

t

iiber das i.st nun das g~m::te :m~i!~e ~o~~~~ ~ie ~icht alle des amts ge~arten; so schicket sichs
und predlger. Denn m er g
f
1d .
. ment zu re1Ohen. Darum mllB man
auch nicht, in eine~ jeglichen ~ause z~ t~u ~~d~l~n :cl~i~l~ Ulld dazu in del' Schrift sich uben,
etHche dazu auser:-:ahien udd J.rdnf;' s e~heldige~ ko~nen, item also die sacranlente von wegen
die das lehl'amt fiihren Lm. lese e. v
r da etauft worden sei und alles ordentlich zugehe.
del' gem~inde handeIn,. dam~~c~:~:;::'od:r best!Ut werden, wo ein jeglieher nachbar d~m andern
11 thaten Solches ist a1Jer nicht das priesterthum an Ihm selbst,
Sonst wurde langsanlt!ln~ Kid
die ~o da alle priester d. i. Christen sind." (Ausleg'mg des
predigte o.der alle .Lm"ffre~~~h e~~t
sondern em gemem 0 en
,
110. PS4~tjbe:Ii~CYe~tr;t:~ diesel' LeIwe von den drei Weitordnungen bei den Episkopalisten

fUr

deR 17 Jhs. vgl. unten.

. d . ."
5) Beides versteht man woh! unter "Gemem eprmz1p .
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del' Kirche gefunden. 1) Sie haben iiberhaupt kein ausgesprochenes Verfassungsideal
besessen: Das. ihnen ?ach den eben erorterten Grundsatzen jede Vel'fassung, in del' das
F::angel~um 810h freI ausleben konnte, lieb sein muBte, haben wir gesehen; abel' sie
hatten slOh doch auch dariiber ausspl'echen sollen, in welcher Form diesel' Zweck am
besten zu erreichen ware, welche Form die geeignetste ware, und diese Form wiirden
wir dann" als das Verfassungsideal der Reformatoren zu betrachten haben.
. Mode~n ausgedl'iickt: Wie dachten die Reformatol'en iiber Kirchengewalt und
Klrchenreglment'? Schon diese Formulierung zeigt den Wert diesel' theoretischen
Untersuchung. Denn bei del' iiberragenden Autoritat, welche Luther in del' nach ihm
benannten Kirche genie£t, ist es verstandlich, daB die nach dem besten Ausdrucke
l~irchlichen Lebens ringenden Faktoren und Pal'teien gel'ade seinen Anschauungen
slCh anzupas~en, gerade seine Ideale zu verwirklichen suchen, obwohl gewiB Luther
weit davon entfernt gewesen ware, seine Verfassungsgedanken als fill' aIle Zeiten maB·
ge~ende ~inzustellen. Wie sagt er in del' Vorrede zur d. Messe 1526 2): "Es ist nicht
meme memunge, das ganze deutsche land so eben miiBte unsere Wittenbergische Ordnung annehmen", odeI' an anderer Stelle 3): "Nullos magis odi, quam eos, qui caeremonias liberas et innoxias exturbant et necessitatem ex libertate faciunt", oder ein a.nderes
Mal: "Wenn eine ldrche del' anderen nicht folgen 'Will aus freier wahl in auBerlichen
satzungen, was ist dann von nothen, daB man sie soIl durch dekrete oder concilien dahin
tl'eiben, die doch bald zu gesetzen und stricken del' seele gerathen werden." El' war ein
Feind del' Gleichmacherei. War er abel' ein Gegner jeder Ordnung, jedes auBeren Rechtszwanges? Keineswegs.
Die Ansichten libel' die Ideale del' Refol'matol'en gehen weit auseinander. Mit
Vorliebe wird die These vertreten, daB sie andere gewesen seien, als das landesherrliche
Kirch~nregiment; und zwar suchen die einen4) diese Ideale in del' Richtung vOl'l'efor·
matol'lscher Anschauungen, andere 5) in del' Linie pl'~sbyterial-synodaler Verfassungsg~danken. STAHrJ legt dabei zu groBes Gewicht einerseits auf Ausspriiche, welche die
bIS 1545 fortgesetzten Bestrebungen widerspiegeln, die Formen fill' die Aufrechterhaltung del' bestehenden bischoflichen Verfassung zu finden, die abel' keineswegs die "Vel'fassungsideale" darstellen u!:d andel'erseits auf vereinzelte AuBerungen Luthers und
Melanchthons, welche das Ubergreifen del' weltlichen Obl'igkeit in die rein geistige
Sphare tadeln, die ausschlieBlich del' Gewalt des geistlichen Amtes untel'stellt sei. In
jiingster Zeit hat SOHM 6) behauptet, daB Luthers Ideal eine lediglich durch freie Unterordnung gebildete, durch den Geist del' Liebe zusammengehaltene Gemeinschaft gewesen sei, daB "Kirchenrecht" und "landesherl'liches Kirchenregiment" im Gegensatze
zu Luther, als ein Pl'odukt des Kleinglaubens seiner Epigonen entstanden seien. Diese
~nsicht steht schon mit den histol'ischen Tatsachen im Widel'spruche; das tatsachhch~ V~l'~alten Lut~ers und del' Reformatoren zu del' Organisiel'ung und Handhabung
des JUl'lstlschen RegIments in del' christlichen Gemeinschaft?) sch1ieB~ widel'sprechende
1) Vgl. RIEKER, a. a. 0. S. 85.
2) SEHLING, Kirchenordnungen I, 11.
3) DE WETTE 3, 294.
4) Es sei bier namentlieh STAHL genannt: Kirchenverfassung nach Lehre und Recht del'
Protestanten 1840. Neue AufI. 1862; Luthel'ische Kil'che und Union 1859.
.5) RICHTER, Gesch. del' ev. Kil'chenverfassung in Deutschland 1851· Lehl'buch des Kirchenl'echts seit 1841; Grundlagen del' Kirchenverf. nach den Ansichten del' 'sachs. Reformatoren in
Z. f. d. R. und d. Rechtsw. 4 (1840) S. 1ff.
6) Kirchenrecht. Bd.1.
7) V:gl. z. B. .SEHLING, Kirchenordnungen. Einleitllng 1, 33ff. Es durfte doch wohl anzullehmen sem, daB. em Luther so nahestehender Mann und Mitgehilfe im Refol'mationswerk, wie
~USTUS~ONAS,. mIt del' Gedanken,welt des auch fUr ihn maBgebenden FUhrers vertrauter gewesen
~.t'ka~s ~m JUl'lst des 20. Jhs. es Je zu werden vermag, llnd wie schreibt JONAS uber die Notwen,,1gB el~ auBerer ~echtsordnung?: " ... item das yolk zu unterrichten von christlicher freiheit, wozu
au erlIch gut kll'chenordnung nutz ist, item das keine auBerlich ordnung odeI' ceremonien darum
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Gl'undanschauungen vollig aus. "RICHTER, um seine Voraussetzung presbyterial
synodal-reformatorischer Vedassungsideale zu beweisen, nimmt einen Wendepunkt
del' Ansichten bei den Reformatoren an, del' um 1525 gelegen habe; vorher seien jene
Ideale bei ihnen lebendig gewesen, durch die Edahrungen del' Wiedertauferei und des
Bauel'llkrieges seien dieselben verdrangt und die Re£ormatoren veranlaBt worden, die
tatsachliche Notwendigkeit des landesherrlichen Kirchenregiments anzuerkennen.
RICHTER unterstellt dies en Zusammenhang ohne na.11eren Beweis, del' auch nicht zu
erbringen sein wiirde. Er vergiBt einesteils, daB die Prinzipien, aus welchen das landesherrliche Kirchel1l'egiment.theologisch deduziert wird, auch schon VOl' 1525 vOl'handen
und von den Reformatoren ausgesprochen worden waren, andernteils, daB erst nach
diesem Jahre die Reformation angefangen hat, kirchlich zu organisiel'en, es also nul' auf
die nach demselben von den Reformatoren realisierten Ideen ankommen kann; denn
im voraus und ohne praktische Au£gaben sich ideale Verfassungssysteme zu bilden,
war nicht im Geiste jener Zeit."!)
Wie ist es nun abel' moglich, so grundverschieden Systeme und TheOl'ien aus den
Schriften Iluthers und del' Refol'matoren herauszulesen? Haben diese etwa in ihren
Ansichten so sehr hin und her geschwankt, daB man fiir jecle Moglichkeit Zit ate gewinnen kann? Abgesehen davon, daB man die Ausspriiche Luthers und del' anderen
Reformatoren stets in ihrem konkreten Zusammenhange, in' ih1'er historischen Umrahmung zu wiirdigen hat, was leicht zu miBverstandlicher Beurteilung, zur Dberschatzung eines einzelnen Gedankens AnlaB geben kann, ist die Erklarung die folgende :
Man hat die Interpretation jenel' Schriften mit lediglich modernen Mitteln unternommen, man hat moderne Vorstellungen ohne wei teres unterstellt und nicht bedacht, daB
die Ausspriiche Luthers aus dem Geiste seiner Zeit und seine Terminologie unter dem
mittelalterlichen Gesichtswinkel beurteilt sein wollen.
Luthers Weltanschauung ist nicht die moderne, sondern die mittelalterliche.
Die Welt bildet eine Einheit, unum corpus christianum, dessen Haupt Christus ist.
Einen begrifflichen Gegensatz von Kirche uncl Staat als zweiverschiedenen Gesamtpersonlichkeiten kennt Luther nicht. In diesel' Einheit wirken zwei Gewalten, zwei
Schwel'ter. Diese beiden Schwerter sind abel' nicht mehr, wie das Papalsystem lehrt,
einander untergeordnet, so daB das weltliche Schwert lec1iglich adnutum et patientiam
sacerdotis zu gebrauchen ist, lediglich ein Exekutivorgan des ersteren darstellt uncl nUl'
dUTCh den Gehorsam gegen den Inhaber des ersteren verniinftig unc1 gottgefallig gehanclhabt wirc1, sondern - und das ist eine wesentliche Neuerung - die beiden Gewalten sollen eintrachtig nebeneinancler wirken, unabhangig voneinander, jede in ihrem
ureigenen Wirkungskreise mit den ihr eigentiimlichen Mitte]n. Die Mittel des geistlichen Amtes sindlediglich clas Wort (Predigt, Sakrament, Kirchenzucht). Hier befindet sich das Precligtamt in seinem eigentlichen Wirkungskreise, in dies en dad die
weltliche Gewalt sich nicht einmischen, und auch das geistliche Amt soll nur mit geistigen, nicht mit weltlichen Zwangsmitteln tatig werden. Das ist das geistliche Regiment Luthers, und dasjenige, was er unter "Kirchengewalt" versteht. Nil'gendwo hat
abel' Luther behauptet, daB in del' Kirche iiberhaupt kein Rechtszwang he1'1'schen,
!rein juristisches, weltliches Regieren stattfinden salle. LedigIich, daB dies nicht die
Aufgabe des Pl'ec1igtamtes sei, wollen die verschiedenen Ausspriiche besagen, welche
die beiden Gewalten scharf auseinander halten. Wir haben es lediglich mit einer "Songehalten werde, damit den himmel illld vergebung del' sunde zu verdienen, sondeI' das dies leben
u~ erden um del' unerfarnen und jungen leute willen, auch um del' einfeltigen gemeinen leut willen,
mt ane ceremonien sein mag, etliche anleitung haben mul.l, wie aller kirchenregiment exempele
und ecclesiarum und status von del' apostel zeit her anzeigen." (Ol'clnung fill' Zerbst, 1538. SEHLING,
Kirchenordnungen 2, 547.)
1) Vgl. den Artikel "Kirchenregiment" in Realenzyklopadic f. protest. Theologie. (3. Aufl.)

derung del' administrativen Organisation des einen Karpel's" zu tun. Auch die Obrigkeit hat in dem unum corpus christianum eine gottliche Vollmacht, sie ist nach lutherischer Lehre direkt von Gatt eingesetzt; sie arbeitet mit weltlichen Zwangsmitteln zur
Aufrechterhaltung del' Rechtsordnung, und zwar in erster Linie ZUl' Au£rechterhaltung
del' zehn Gebote Gottes (custodia utriusque tabulae), insbesondere hat sie zwecks
Au£rechterhaltung del' ersten Tafel an ihrem Teile mitzuwirken, daB reine Lehre im
Lande gelehrt werde; die Obrigkeit ist das praecipuum membrum ecclesiae 1), d. h. das
hervorragendste Glied del' Christenheit und daher mit besonderen Rechten und Pflichten ausgeriistet; sie handhabt die Rechtsordnung in del' Kirche, in del' Christenheit.
Diese Rechte bilden das, was wir Model'llen das jUl'istische Regieren, das Kirchenregiment zu nennen pflegen, was allerdings Luther nicht als solches bezeichnet hat.
Wenn die Reformatoren die Stellung del' Obrigkeit viel£ach nicht als eine Quelle von
Rechten, sondel'll als einen Inbegriff von Pflichten charakterisiel'en, als ein verantwortliches Amt, so ist damit jUl'istisch nicht vie1 gesagt. Denn die Pflicht schlieBt das
Recht in sich; die Obrigkeit hat von Gott die Pflicht erhalten, die Rechtsordnung zu
handhaben und damit auch die dazu edorderlichen Rechte iiberkommen, und schon die
Verp£lichtung, fiir die reine Lehre zu sorgen, gab del' Obrigkeit aIle diejenigen Rechte
in die Hand, welche wir als Ausfliisse einer weltlichen Regierung zu charakterisieren
pflegen. Auch ist es unzulassig, aus gelegentlichen AuBerungen Luthers (wie es z. B.
SOHM tut) herallszulesen, daB die Obrigkeit dieses Recht nUl' vorlaufig und nUl' bedingt
bis ZUl' Ablosung durch das Predigtamt, gewissermaBen im Notstand, also auch nur als
Stellvertreterin del' geistlichen Gewalt, als NotbischOfe besitzen und handhaben solle.
Wie neuerdings wiedel' K. MULLER (a. o. O. S. 72ff.) gezeigt hat, entspricht eine solche
Theorie keineswegs den endgiiltigen und maBgebenden Gedanken Luthers.
Dber die Anschauungen Luthers ist gerade in neuerer Zeit wiedel' viel geschl'ieben
worden. Man vergleiche die Literatur am Kopfe dieses Paragraphen. Wenn auch die
Darstellungen im einzelnen voneinander abweichen, so ist doch durch diese literarische
Auseinandel'setzung im groBen und ganzen das oben entwickelte Bild bestatigt worden. Die Bedeutung del' TheOl'ien del' Reformatoren fiir die tatsachliche Gestaltung
del' Dinge dad nicht unterschatzt, abel' auch nicht, wie das neuerdings viel£ach geschieht, iiberschatzt werden. In einer Darstellung del' Vedassungsgeschichte del' protestantischen Kirche braucht deshalb auf die Einzelheiten dieses Problems nicht naher
eingegangen zu werden, und das um so weniger, als wedel' die weltliche Obrigkeit,
noch auch - was ganz besonders nicht iibersehen werden dad - die geistliche Gewalt - vgl. z. B. unten S. 16 - sich streng nach dies en TheOl'ien verhalten haben.
So weit die Lehren del' Reformatoren. Hoher Idealismus zeichnet sie aus. Die
Kirche ist eine Gemeinschaft des Geistes. In dies em Karpel', dessen Haupt Christus
ist, wird die "Kirchengewalt" gehandhabt yom geistlichen Amt durch das verbum,
durch lediglich geistige Mittel; clie auBere Rechtsordnung ist durch die Obrigkeit, das
hervol'l'agendste Glied del' Gemeinschaft, gesichert; die beiden Schwerter arbeiten in
eintrachtigem V8l'eine zu gleichem Ziele abel' mit verschiedenen Mitteln. 1m iibrigen
wird keine bestimmte Organisation als Ideal hingestellt, jede Orduung del' Dinge ist
zulassig, die dem Evangelium freie Bahnen gewahrt.
§ 2.

Die Anlange der Verfassung im 16. Jahrhundert.

. Literatur: RWH')'ER, Gesch. del' ev. Kirchenverf. in Deutschland. Leipzig 1851. RIEKER,
Die rechtl. Stellung del' ev. Kirche Deutschlands. Leipzig 1893. SEHLING, Kirchenordnungen.
Bd. 1 und 2. Zu den einzelnen Territorien vgl. die Einleitungen in FRIEDBERG, Die geltenden Vel'£asstingsgesetze del' ev. deutschen Landeskirchen. Freiburg 1885.
1) Dber das Vel'hiiltnis del' beiden Lehren von del' custodia utriusque tabulae illld vom
praecipuum membrum zueinander vgl. den Artikel "Kirchenregiment" in del' Realenzyklopiidie
f. protest. Theologie. (3. Aun.) Bd. 10. S. 470.
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1. ,Die LeIll'e Luthers wurde von Reichs wegen verboten. Der Kaiser hatte dem
geltenden Rechte gemi=i.B, als weltliches Exekutivorgan der Kirche, als advocatus
ecclesiae, dem Banne 1521 die Reichsacht folgen lassen. Zwar hatte er nicht sein
kaiserliches Wort, wie es sein Vorfahre HuB gegenii.ber getan batte, gebrochen, er hatte
das zugesagte freie Geleit nicht verletzt., aber die RechtsJage des inzwischen in Sicher~
heit gebrachten Luthers und seiner Anhanger war eine hochst unsichere. Da stellte del'
Reichsabschied von Speyer (1526) die Durchfiihrung del' Reichsacht, des Wormser
.
Edikts, in das Belieben del' LandesfUrsten.
Damit war fUr die erste Zeit wenigstens die Existenz der 1.1ehre dort gesichert, wo
sich die Fiirsten ihr zuneigten; die Lehre Luthers, seine Reformvorschliige konnten in
den Reihen der Gebildeten fest en FuB fassen. Die Territorialherren, deren sioh die
Kurie so oft als Gegengewicht gegen das Kaisel'tum und den Episkopat bedient hatte,
deren Selbstandigkeitsbestrebungen auf Kosten des Reiches sie stets unterstiitzt hatte,
sie wurden jetzt die Trager und Schiitzer derjenigen Bewegung, welche der Kirche und
dem Papsttum die schwerste Wunde schlug. Ohne diese von Rom selbst groB gezogenen Landesherren ware es ihm mit dem Kaiser vereint vielleicht nooh einmal ge.
lungen, den Reformierungs- und AbsonderungsprozeB, der sioh, wie ein unabanderliches Gesetz an den groBten Gemeinschaften vollzieht, aufzuhalten.
So ist das Jahr 1526 die Wiege der kirchliohen Selbstandigkeit, aber gleichzeitig
auch die Wiege der kirchlichen Zersplitterung und damit del' politischen Ohnmacht del'
protestantischen Kirche. Hatte sich der Kaiser del' Bewegung angenommen, so hatte
vielleicht eine Nationalkirche entstehen konnen, so hatte ein einheitliches religioses
Band die deutschen Stamme umschlingen konnen, abel' diese religiose Einheit war dem
deutschen Volke nicht beschieden 1), del' Kaiser blieb auf dem Boden del' alten Lehre
stehen, und wenn er auch selbst die Kirchenspaltung lebhaft beklagte und in dem
Interim des Jahres 1548 einen Unionsversuch veranstaltete, die Spaltung war nicht
mehr zu beseitigen, die Haltung des Kaisers hatte die Bewegung in die Territorien getrieben, das Jahr 1526 hatte die Reformation zu einer Landesangelegenheit gemacht.
Die neue Kirche muBte in eine Anzahl von untereinander unabhangigen Landeskirchen
zerfallen. Je nach dem Standpunkte del' Landeshenen muBten die Staaten katholische oder protestantische werden. Denn del' Gedanke der Paritat ist del' Reformation
ebenso fremd, wie dem.katholischen MA. In einem Staatswesen kannnur eine Religion
henschen, das entsprach allein dem Einheitsgedanken der Zeit. Del' Landesherr hat
fUr die religiOse Wahrheit zu sorgen, fiir die reine Lehre - und, hat er diese fUr seine
Person erkannt, so hat er nicht nur das Reoht, sondel'll sogar die Pflicht, seine Untertanen zu dem gleichen Bekenntnisse zu zwingen und Widerstrebende von seinen Staatsgrenzen auszuschlieBen. 2) Dieser Lehre gemaB blieb das Deutsche Reich seinem konfessionellen Charakter nach katholisch, auch als del' Passauer Vertrag (1552) und del'
Augsburgische Religionsfrieden (1555) die reichsgesetzliche Duldung del' Protestant en
als eine Ausnahme von der Regel gebracht hatten.
Das Jahr 1526 ist aber auch del' historische Ausgangspunkt fiir die Entwicklung
1) VgI. auch WERJlnNGHOFF, Gesch. del' Kirchenverf. Deutschlands im MA. 1 (Hannovel: und
Braunschweig; jetzt Leipzig 1905) S.249.
2) Der moderne Begriff del' Toleranz ist del' Reformation unbekannt. Dem Irrtum gegeniiber fordern die Reformatoren Bekenntnisfreiheit, fiir die Wahrheit abel' verlangen sie Bekenntniszwang. Del' Standpunkt der Reformatoren ist kein anderer als derjenige Augustins. (RIEKER,
a. a. O. S. 89ff.) Immerhin haben sich gerade in den protestantischen Landern schon friihzeitig
Ausnahmen yon diesel' Regel gezeigt. So, wenn Johann Sigismund von Brandenbmg im Jahre
1613 bei seinem ttbertritte zur reformiel'ten Lehl'e diese Lehre seinen lutherischen Untertanen
nicht aufzwang. So wenn die Fiirsten von Anhalt auf dem Gesamtlandtagsabschiede von 1611
die feierliche Erklarung abgaben, daB sie sich zwal' fiir ihre Person volle Freiheit des Bekenntnisses
und del' Zeremonien vorbehielten, anderel'seits .aber ihren Untertanen in diesel' Bezielnmg keinen
Zwang auferlegen wollten. (SEHLING, Kirchenordnungen 2, 538.)
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des Iandesherrlichen Kirchenregiments geworden. Jetzt erhalten die Tel'1'itorialhel'l'en
eine reichsgesetzliche Handhabe fUr das Eingrei£en in kirchlichen Dingen, die ihnen
vorher nul' die Theorie gewahrt hatte.
Und gerade in: diese Zeit fallen die el'sten positiven MaBnahmen del' Obrigkeit,
die wir als einen AusfluB des Kirchenregiments (im modernen, juristischen Sinne, nicht
im Sinne del' Terminologie Luthers) bezeichnen konnen: die Anordnung und die Durchfiilll'ung del' Visitationen.
Die Idee der Visitationen ist nicht von Luther ausgegangen. Sein Ideal war die
vollkommen freie Eritwicklung del' Dinge. Die Wa£fen des Geistes sollten allein in dem
Kampfe del' Geister entscheiden. Ein Eingreifen der Obrigkeit zugunsten der "rein en"
Lehre war ihm unsympathisch; er hatte es lieber gesehen, wenn durch das Wort allein,
sine vi humana die neue Lehre Platz gegl'if£en hatte. Luther war also nicht der erste
unter den Reformatoren, der Visitationen angeregt hat. Soviel bis jetzt bekannt,
scheint Herzog Johann Friedrich zum ersten Male dieser Idee eine greifbare Gestalt
gegeben zu haben durch seine Aufforderung an Luther, er solIe durch Thiiringen ziehen,
um die untauglichen Geistlichen abzusetzen. 1) Die erste uns bekannte Visitationnahm
Jacob StrauB in den Amtel'll Wartburg, Hausbreitenbach, Salzungen, Kreuzburg und
Gerstungen VOl'. Schwache Anfange. Endlich sah auch Luther ein, daB die Hilfe del'
weltlichen Gewalt nicht zu entbehren sei, und sprach im Brief yom 30. November
1525 2) den Wunsch nach Visitationen aus. Die Wirkung war gering. 3) Erst als Luther
am 22. November 1526 bei dem KurfUrsten Johann in aHer Form eine allgemeine
Kirchenvisitation beantragt hatte, und diesel' sich seiner Pflicht als christliche Obrigkeit bewuBt geworden war, fand eine Konferenz statt, in del' Plan und Aufgabe der
Visitation beraten wUl'den. Eine "Instruktion und befehl, darauf die Visitationen abgefertigt sind", wurde ausgearbeitet, und nunmehr wurde die landesherdiche Visitation
planmaBig ins Werk gesetzt.4) Wie sich in den Visitationen und den Visitationskommissionen die Zweiteilung del' GewaIten, del' weltlichen und der geistlichen, im
Sinne Luthers widerspiegeIt, und wie irrig daher u. a. die Auffassung SOHl\'IS iiber den
Charakter derselben ist, zeigt in vortreiflicher Weise K. MULLER, a. a. O. S. 72 f.
Zu diesem Eingreifen hatte also die lutherische Lehrevon der Obrigkeit die theologische Grundlage, del' Reichsabschied von Speyer 1526 die rechtliche Erlaubnis geboten. Aber auch ohne diese ware das Eingl'eifen des Landesherl'll nichts UnerhOrtes
gewesen. Schon die vorreformatorischen Landesherren hatten fi.ir sich das Recht in
Anspruch genommen, Reformen in ihren Tel'1'itorien einzuleiten, wellll die dazu zustandigen Organe, Papst und BischOfe, versagten. Hat doch z. B. ein geschworener
Feind des Luthertums, Herzog Georg del' Bartige von Sachsen, einseitig Klosterreformen durchgefUhrt.
2. Was hat es mit dies em Eingreifen del' vOl'1'eformatorischen Territorialhel'1'en
fiir eine Bewandtnis? Den model'llon Begriff derStaatsgewaIt, als den Inbegriff del'
Hoheitsl'echte, kannte das MA. nicht; die Tel'ritorialgewalten besaBen nur eine ein.
heitslose Masse von vereinzelten Befugnissen, teils privatrechtlicher, teils Offontlicher
Natur; auch den in ihren Gebieten einbeschlossenen Kircheninstituten gegeniiber
besaBen sie nur vereinzelte Rechte, wie das Patronat, die Vogtei. Erst gegen Ende des
MA. andert sich das. Die Territorialgewalt erstarkt mehr und mehr zur Staa tsgewalt,
sowohl del' ReichsgewaIt (tantum valet status in tel'1'itorio quantum imperator in imperio), als auch del' Kirche gegeniiber. Del' Staat erweitert mehr und mehr seine Auf1) Brief vom 24. Juni 1524. WALCH 10, 398. BURKHARDT, Briefwechsel Luthers. Leipzig
1866. S. 72; Derselbe, Gesch. del' sachs. Kirchen- und Sohul -Visitationen. Leipzig 1879. S. 3.
SEHLIN.G, Kirchenol'dnungen 1, 33ff.
2) DE WETTE 3, 39. 51.
3) SEHLING, Kirchenol'dnungen 1, 34.
4) SEHLlNG, Kirchenordnungen 1, 35ff.
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gaben, e1' will sich nicht liehr auf diejenigen beschranken lassen, welche die Kirche ihm
zuweist, zumal diese letztere sich vielen ihrer Aufgaben nicht mehr als gewacbsen zeigt.
Del' moderne Staatsbegriff entsteht, Die Polizeigewalt des Staates will auch die Fiirsorge fiir die sittliche Wohlfahrt und sogar, wenn die Kirche nicht geriiigend sorgt, fiir
das Seelenheil begreifen. Hierzu kam, daB das Papsttum selbst dem Landesfiirstentum
mancherlei Befugnisse beigelegt hatte, einmal, um dasselbe gegen das Kaisertum ausspiel en zu konnen, dann abel' auch, UlU die Autoritat del' Bischofe, dereu gefahrdrohenden Anstul'm das Papsttum in den Refol'mkouzilien des 15. Jhs. el'duldet hatte,
zu durchkreuzen und abzuschwachen.1)
Die Territol'ialgewalt nimmt also gegen Ende des MA. del' Kirche gegeniiber eine
ganz andere Stellung ein, als es dem Systeme eines Bonifaz VIII. entsprach, und so
konnten denn die reformatorischen Landesherren an bestehende Vel'baltnisse ankniipfen. Man hat diese Tatsache friiher verkannt und behauptet, daB das Landeskirchentum und das Regiment del' Landesobrigkeiten ohne jeden historischen Ankniipfungspunkt durch die Reformation erzeugt worden seien. Das widerspricht dem auch in der
Geschichte hel'l'schendell Gesetze del' Entwicklung und ist auch, wie wir sahen, tatsachlich ulll'ichtig.
Abel' heute scheint man diese El'kenntnis wiedel' iibertreiben zu wollen. So,
wenn RIEKER, a. a. O. S. 37 die These aufstellt: "Wir sehen gegen den Ausgang des
MA. die Landesobrigkeiten eine Stellung zur Kirche einnehmen, die in gradem Widerspruche steht zu dem VerhiiJtnis, in dem die weltliche Gewalt nach Lehre und Recht
del' Kirche zu den kirchlichen Dingen stehen solI und sich nur wenig unterscheidet von
del' Stellung, welche spiiter in den evangelischen Te1'l'itorien die Landesobrigkeitell
eingenommen haben" oder "Dem gegeniiber kann nicht genug betont werden, daB es ein
landesherrliches Kirchelll'egiment und Landeskil'chen in Deutschland (von Frankreich
und England wircl das eher zugestanden) schon VOl' del' Reformation gegeben hat."
Den Beweis clieser Siitze konnte nul' ein groBeshistorisches Material erbringen. Die
wenigen Beispiele RIEKERS beweisen nichts; ebensowenig ist iiberzeugend, was SRBIK2)
beibringt, so wertvoll es an sich ist 3), insbesondere wird del' Ein£luB del' Theorien des
MARSILIUS von Padua und des OCCAM auf die tatsiichliche Gestaltung del' Dinge von
ihm entschieden iiberschatzt.
In del' Tat ist diese These nicht beweisbar. Man bedenke doch, wie verschieden
die Verbaltnisse lagen. Dort die machtige katholische Kirche mit ihrer einheitlichen
Spitze, dem Papsttum, dessen Macht ungebrochen war, hier eine schutzlos und wehrlos
del' Willkiir des Landesherrn preisgegebene und auf die Kraft del' inner en Uberzeugung
angewiesene organisationslose Gemeinschaft. Dort die mittelalterliche Auffassung von
del' Obrigkeit, del' gegeniiber die Obrigkeit im Kampfe mit del' Kirche jede einzelne
Position sich erst erringen muB, hier eine Lehre, welche del' Obrigkeit die Wahrung del'
gesamten Rechtsordnung direkt iibertriigt, deren Handhabung von ihl' als Pflicht fordert. Wie batten so vel'schiedene Voraussetzungen Gleiches erzeugen konnen?
Und nun betrachte man die wenigen Beispiele RIEKERS. Es ist richtig, Landesherren haben BischOfe uncl Geistliche ernannt. Abel' aus welchem Rechtsgrunde? Kraft
papstlichen Privilegs. Andere Rechte iibten sie aus ebenfalls kraft papstlicher Gestattung, die als einseitige MaBnahme vom Papste jederzeit zuriickgenommen werden
konnte. Man kann dies ebensowenig als Aus£luB eines landesherrlichen Kirchelll'egiments bezeichnen, als man dies heutzutage z. B. beziiglich del' Nomin:ationsrechte des
Konigs von Bayern tun wird. Es ist allerdings richtig, daB die Landesherren auch ohne
1) Vgl. FRIEDBERG, DZKR. 1904. S.125.
2) Die Beziehungen v<!n Sta~t und Kirche in 6sterreich wahl'end des MA. (DoPsoH, Forschnngen ZUl' inner. Gesch. 6sterre~9hs. Bd. 1. Heft 1.) Innsbruck 1904.
3) VgI. v. WRETSOHKO in MIOG. 26, 10.

Die Anfauge del' Verfassung im 16. Jahrhundert

11

:Privileg sich mancherlei Befugnisse gegen die Kirche herausgenommen haben, abel'
diese lagen fast dUl'chweg auf dem politischen Gebiete und sind als Abwehr del' ersta:kenden Staatsgewalt gegen das papale Weltbeherrschungssystem. al:fzufasser:'. WIB
z. B. die Bekampfung des Besteuerungsrechts HSW., haben abel' mIt emem pos~~l".en
Regieren in kirchlichen Dingen nichts zu schaffen. Del' beriihmte ~at~.: "cl~x Chv~ae
est papa in suis terris"l) soIl ebenfalls nur das Recht zur Abwehr Im~brauchhcher Emgriffe del' Kirche bedeuten, das Recht territorialer Unabhangigkelt.
.
Wo findet sich, etwa wie beim evangelischen Landesherl'll, das Recht del' klrchlichen Gesetzgebung? Hat jemals ein vorreformatorischer Lanclesherr Kultusordnur:gen,
Lehrordnungen u. dgl. erlassen? Hat er jemals im eigenen Namen Behorclen emgesetzt? Waren die von ihm eingesetzten BischOfe jemals seine Landesbeamten, und
nicht vielmehr Beamte eines clem Staate fremden Organismus? Allerdings Refol'men
haben sie wohl vorgenommen, namentlich in den K16stel'll, sogar Visitationer: zu d~esem
Zwecke. Abel' auch diese lYIaBnahmen haben einen anderen Charakter ~ls dIe glelChen
del' protestantischen Landesherren. 2) Sie sind nur NotmaBr.egeln, dIe stattfanden,
nachdem zahllose Aufforderungen an die papstlichen Oberen 111ChtS gefruchtet hatten;
niemals haben diese Landesherren verkannt, daB eigentlich die Zustandigkeit und die
Pflicht an anderer Stelle liigen, und daB sie lediglich angesichts del' kirchlichen Vel'wahrlosung, die ihre Wirkungen auch auf das soziale und staatliche Leben a~Bert.~,
ein Notrecht ein Recht del' Selbsthilfe ausiibten. Wie ganz anders, besonders m spaterer Zeit, die protestantischen Landesherren. Allerdings in del' ersten ~eit,.. und das
bestatigt gerade unsere Behauptul1g, haben auch sie noch nach del: BlSchofen a,?sgeschaut, als den berufenen Organen, und habEm ihr Vorgehen damlt ge~echtfertlgt,
daB diese ihl'es Amtes nicht warteten. Da diente ihnen natiirlich das Vorblld VOlTeformatorischer Standesgel10ssen ZUl' wiil1schenswel'ten Rechtfertigun? und Ents.chuldi.
gung. Und gewiB haben die LandeshelTen an diese :orre~ormatol'lsche E~twICklung
sich angelehnt. Abel' mehr als Ankniipfungspunkte smd dIe vorreformatol'~schen Verhaltnisse nicht gewesen. "In dem Streite zwischen Rom und dem Evangehum hatten
die weltlichen Gewalten unermeBlich gewonnen, nicht bloB an Giitel'll, sondel'll an Befugnissen, nicht bloB an Unabbangigkeit und Selbstgefiihl, son~el'll.an Aufga~er:' D~e
ganze Fiille von Fiil'sorge und Befugnissen, mit denen einst dIe Kl1'che so tIBf m che
Sphare del' o£fentlichen Macht iibergegriffen und sie zu einem ~che~len g81~acht hatte,
war tatsachlioh uncl durch den neuen Lehrbegriff auch theoretisch Ihr entnssen und an
clie Obrigkeiten zuriickgefallen. Deren Sache war es, jetzt ihre Stellung zu nehmen und
fiir die Dauer zu sichel'll. "3)
In neuerer Zeit ist die vorstehende Frage mehrfach untersucht worden. 4) Diese
Untersuchungen haben unsere obige, ruhigere Auffassung nUl' bestat~gt. (So ~IESCHAN~
a. a. O. S. l£f.) Landeshoheit in Kirchensachen und lanclesherrhches Kirchelll'eglment sind ganz verschiedene Dinge; sind abel' von den Gegl1el'll vel'wechselt worden.
Fiir erstere lassen sich die Anfange weit ftber das 15. Jh. ZUl'iick verfolgen, wenn
auch die bedeutendsten Fortschritte erst im .15. Jh. gemacht wurden (MARTENS,
a. a. O. S. 40), ein landesherrliches Kirchelll'egiment dagegen, mit .d~m Landesherl'll als vollig selbstandigen, von jeder geistlichen Obel'gewalt emanzlpIBrten Oberhaupt einer selbstandigen, von del' Universalkirche 10sgelOsten Landeskll'che hat erst
1) VgJ. iiber ahnliche Ansspruche WERlIIINGHOFF, I (1905), S. 25~.
..
2) Ubertrieben daher BESS, Die Entwicklung der hessischen Kn'che unter PhIlIpp dem
GroBmutigen, ZKG. 33, 309.
3) DROYSEN Gesch. d. prenB. Politik. 2. Bd. 2. Auf!. (Leipzig 1859.) S'.260..
.
4) VgJ. die 'Zitate bei ZmSOHANG, Die Anfange eines landesherrl. KIrchenregIments I~
Sachs en am Ausgange des MA., in ~e~trag~n zur sachs: Kirchengesch. 1910. S.Hf., nnd b~1
MARTENS, Die hannov. KirchenkomlmsslOn, III STUTZ, KIrchenrechtl. Abhanc1hmgen. Stuttgart
1913. S. 40ft
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die Reformation gebracht. In den Kampfen, welche die vorreformatorischen Landes~
herren mit den BischOfen und Geistlichen ihrer Gebiete fUhren handelt es sich in erster
Linie um materielle Werte, und nicht um die ideellen Giiter del' Reformationszeit und
darum trag.en diese Kamp.fe einen pri~zipieU ganz verschiedenen Charakter. 1) Eine vorreformatol'Ische LandeskIrche und em vorreformatorisches landesherrliches Kirchenregiment hat es nicht gegeben. 2)
3. Die Visitationen waren die KanaJe, durch welche die neuen Gedanken in das
Land hineingeleitet wurden. Es war eine Riesenarbeit, die die Visitatoren in hingebendster Kleintatigkeit zu bewaltigen hatten. Durch die grundlegende Arbeit von BURKHARDT 8), dessen Vorbild zahlreiche Nacheiferer gefunden hat, sind wir hieriiber wohl
unterrichtet. Dnd immer noch werden neue Protokolle veroffentlicht, die Lokalforschung hat ihre Schleusen geoffnet. Das Bild kann dadurch hochstens noch vervol1standigt werden. 4) .
Die Bedeutung del' Visitationen fUr die Geschichte del' protestantischen Kirche
kann nicht hoch genug eingeschiitzt werden. In den in gr6Bter Reichhaltigkeit erhal.
tenen VisitationsprotokoUen o£fenbart sich uns heute noch das pulsierende Leben'
hier treten uns die Schwierigkeiten, welche del' EinfUhl'ung dBr von Luther angeregte~
Reformen sich entgegenstellten, in wahrem Lichte entgegen, hier zeigt sich, wie notwendig das Eingl'eifen del' weltlichen Obrigkeit gewesen ist.
Da galt es zunachst, geeignete Seelsorger zu beschaffen. Viele Stellen waren
vakant geworden. Es muBte fiir den theologischen Nachwuchs gesorgt werden. Es
muBte dann eine Ordnung in del' Besetzung del' kirchlichen Stellen getroffen werden.
War dies geschehen, so muBte dafiir gesorgt werden, daB die Geistlichen auch die Seel~
sorge, die Uberfiihrung des Volkes in den neuen Glauben in richtiger Weise handhabten
~laB sie, die vielf~ch v0T?- Katholizismus iibergetreten waren, auch die notige Festigkeit
1m Glauben bew18sen, vlelen hatte man ja erst in del' Visitation eine Bibel zum Studium
iiberreichen miissen, man hatte es auch vielfach mit sehr minderwertigen Elementen
zu tun. Man muBte also bestandige Aufsicht ausiiben; dazu bedurfte man standiger
Organe.
Nun kamen die leidigen finanziellen Sorgen: die wichtigsten geistlichen Einnahmequel1en, wie z. B. die MeBstiftungen waren fortgefallen, abel' die Ausgaben
waren mit dem Aufgeben des Zolibates noch gestiegen. Es muBten neue Einnahmequel1en erOffnet werden. Dazu war nur die Obrigkeit imstande.
Daneben traten weitere Fragen auf. Wie weit soUten die Reformen im Kultus
gehen; wie sollten die Pfarrer taufen, wie soUten sie das Abendmahl spenden; dariiber
muBten sie doch unterrichtet werden. Das MeBopfer war aufgegeben, in den Mittelpunkt des Gottesdienstes war die Predigt getretep; abel' noch lange Zeit wurde jeden
Tag das Abendmahl gefeiert 5), wurde Einzelbeichte gehOrt, und zwar vielfach jeden
Sonnabend 6), im Gottesdienste herrschte noch lange die lateinische Sprache·7), die Vel'.

1) Vgl. RODENBERG, Kirche und Staat im MA. und die Entstehung del' sogen. Landes-

~~~t~~ des 15. Jhs., in Schriften des Vereins £iir schleswig-holstein. Kirchengesch. II. Reihe, Bd. 5.

2) So richtig WERMINGHOFF, Gesch. del' Kirchenverf. Deutschlands im MA. I. Hannovel'

u~d Braunschweig, jetzt Leipzig 1905. S. 249f£., Derselbe, in HVSchr. 1908. S. 153f£.; und in

dlesem GrundriB, Vfg. d. d. Kirche im MA. 2. Aufl. (1913). S. 89.
3) Geschichte del' sachs. Kirchen- und Schul-Visitationen. Leipzig 1879.
4) Vgl. die Darstelhmg bei SEHLING, Kirchenordnungen. Bd.1-5 in den betreffenden
Einleitungen.
5) Zur Entwicklung der Messe vgl. K. MULLER, a. a. O. S. 87 ff. und die dort zitierte Literatur.
6) Vgl. noch die Kirchenordnung von Aschersleben 1575. SERT,ING, Kirchenordnungen 2,476.
7) Vgl. SEHu::'G, Kir~he.nordnungen 1, ~63. 772; 2,130.154.170.234.236.408.478.479.
483. 545. 595. In Lubeck lns III das 18. Jh. vgJ. SEHLING, KirchetlOrdnungen 5, 329.
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breitung del' Bibeliibersetzung hat sich seh1' langsam volIzogen 1), die Taufordnungen
waren sehl' verschieden, iiber Chorrock, Elevation hat man noch lange gestritten usw.
.Dberhaupt kann man sagen: die Reformation del' Grundlehrendes Glaubens vollzog
sich am schne1lsten, die Reformation des Kultus hat weit langer gedauert und die
Reformation del' Verfassung am langsten. Es entsprach dies au.ch ganz den Inten·
tionen Luthers, del' auf die auBeren Dinge wenig Gewicht legte. Abel' einmal muBte
doch das alIes geOl'dnet werden. Dnd wenn man anfanglich hierin eine groBe Freiheit
gestattete, wenn Luther seine Vorbilder del' Taufe, del' Trauung, del' Messe oder Kommunion nul' ungel'll herausgab, damit damus nicht etwa "Gesetze oder FaUstricke del'
Gewissen" gemacht wiirden, und wenn auch unter seinen Genossen manche, wie Hausmann 2), Vortreffliches in ihren Gemeinden schufen, wenn auch die Visitatoren, nament·
lich Spalatin, in unermiidlichem Eifer die Pfarrer berieten und ihnen einzelne Anweisungen gaben (man vergleiche z. B. die vier Ordnungen Spalatins bei SEHLING, Kirchen.
ordnungen 1, 48-49) -, die groBe Masse del' Geistlichen und des Volkes war fiir die
freiheitliche Entwickhing del' Dinge nicht reif, sie muBten eine feste Norm haben,
nach del' sie sich ~ichten konnten, sie wollten und muBten genau vorgeschrieben erhalten, welches die Grundlagen del' Lehre, welches die wiyhtigsten Kultusformen
seien. Das Vorgehen del' Schwarmgeister wie Carlstadt 3) und Miinzer 4) hatte die Not·
wendigkeit fester Grundsatze sehr bald dargetan.
Nul' die Obrigkeit konnte hier heHen. Sie aUein besaB die Autoritat, del' man sich
willig oder unwi1lig fUgte; sie hatte schon die Visitatoren mit den notigen weltlichen
Machtmitteln ausgestattet, sie erlieB jetzt auch Instruktionen, in denen die Erfahrungen del' Visitationen niedergelegt waren, wie z. B. den beriihmten "Dntel'l'icht del'
Visitatoren" fUr Kursachsen. 5) Damit waren die Anfange zur .Neuregelung des Kultus
und des Rechtes gegeben. Vieles blieb noeh zu erledigen und umzubilden. Die Gesetzgebung del' Landesherren hatte die Liicken auszufiilIen. Sie wurde um so einfluBreicher, je meln' die freiheitlichen Ideen Luthers schwanden, je mehr Wert auf die
"Gleichformigkeit" in Zeremonien und Recht gelegt wurde 6); und als noch gar die
Lehrstreitigkeiten ausbrachen, da muBte del' Landesherr sogar diese entscheiden, denn
flil' reine Lehre im Lande zu sorgen, war seine oberste Pflicht. So erstreckten sich denn
die Kirchenordnungen, welche die Landesherren erlieBen, auf aIle Zweige des
kirchlichen Lebens. 7) Es war keine andere Instanz im Lande vorhanden, welche allgemein verbindliche Normen hatte erlassen kOnnen, die 'kirchlichen Gesetze ergehen
samtlich als landeshel'l'liche Verordnungen.
Waren die Visitationen beendet, so blieben die Kommissionen vielfach noch zu·
sammen und entschieden Fragen, die infolge del' Visitationen an sie gesteUt wUl'den.
NaturgemaB wandten sich die von ihnen eingesetzten Pfarrer an sie um Rat. Abel'sie
waren doch nicht standig zur Hand, sie konnten nicht immer an Ort und Stelle nach
dem ~echten sehen. So1lte also das von ihnen Geschaffene nicht wiedel' zugrunde
1) Noch im Jahre 1544 wiinschen die Leipziger Theologen, daB die lateinische Sprache nicht
ganz aus dem Gottesdienste entfernt werde, weil das Alte und Neue Testament lateinisch (!) geschrieben seien. Vgl. SEHLING, Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen. Leipzig 1899. S.12.
2) Vgl. fUr Dessau bei SEHI,ING, Kirchenordnlmgen 2, 499.
3) Vgl. SEHLING, Kirchenordnungen 1, 696.
4) Mfmzers Ordnungen vgl. SEHLING, Kirche!).ordnlmgen 1, 470ft; 2, 364.
5) Vgl. SEHLING, Kirchenordnungen 1, 36. Uber den rechtlichen Charakter dieses Unterricht,q vgl. ebd. 1, 39 und K. Miiu,ER, a. a. O. S. 69ft - Interessant ist namentlich die Uberarbeitung, welche Luther 1538 aus AnlaB del' Ein£iihrung del' Reformation in das Gebiet des Albertinischen
Sachsens vornahm. :U;~n Vergleich zeigb die gewaltigen Fortschritte, welche die Reformation seit
1528 gemacht hatte. Ubergangsbestimlllungen, die del' Unterricht von 1528 noch in graBerer Zahl
-enthiUt, sind hier gefallen.
6) Vgl. SEHLING, Kirchengesetzgeblmg \mter Moritz yon Sachs en. S.42, 67, 74.
7) SEHLING, Kirchenorclnungen 1, VII.
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gehen, so bedurfte es einer standigen Aufsichtsbehorde. Und so hatte man denn auch
alsbald zuverlassige und tuchtige Geistliche zu Aufsehern uber andere Geistliche bestellt; man nannte sie Superintendenten; ihr Amtssitz war zumeist die groBere Stadt,
von del' aus sie ihre Lokalvisitationen auf das Land erstreckten.
4. So war del' Zustand del' Reformation in den ersten Jahren ihres Bestandes.
Durch die Visitationen war del' neuen Lehre zum Siege verholfen. Fur das Notigste
war gesorgt: die Pfarreien waren besetzt, die Pfarrer mit Instruktionen versehen, die
Pfarrbesetzung gel'egelt, das Pfarreinkommen fixiert, LeIwe, Zeremonien, Kultus, del'
Katechismusunterricht, "die Katechismuspredigt" eingel'ichtet. "Uber die Pfarrer
fUhrten die Superintendenten die Aufsicht. In allen Zweifeln wandte man sich an die
Visitatol'en, oder an Luther, oder an den Landesherrn. Wo irgendwie eine allgemeinere
MaBregel zu treffen war, entschied letzterer. Seine Anordnungen waren nicht mehr
wie diejenigen del' vorreformatorischen Territorialherren yom Gesichtspunkte del'
La~despol.izei .aus zu r~chtfel'tigen, die neb en del' eigentlichen (katholischen) Kirchenreglerung m dIe Erschemung trat, sondern del' Landesherr war an die Stelle del' katholischen Kirchenregierung getreten, die nicht mehr vorhanden war. Das rechtliche
~egieren ubernahm del' Landesherr auf Anrufen del' Reformatoren; und nul' wenn e1'
8l~mal in die Han~habung des Wortes, insbesondere die Zuchtgewalt eingreifen wollte,
Wles Luther diese "Ubergriffe zuruck.!) Die Landesherren sahen sich also tatsachlich in
die Position del' katholischen BischOfe versetzt. Sie wurden zwar, als Kindel' ihrer Zeit
und im mittelalterlichen Geiste aufgewachsen, es entschieden abgelehnt haben, als
Nachfolger del' BischOfe zu gelten, abel' in Wahrheit waren sie es.
Abel' del' Landesherr war personlich solchen Aufgaben nicht gewachsen. Er bedurfte kirchlicher Hil£sorgane. Die Visitationskommissionen hatten auch nach beendeter Visitation haufig den Dienst solcher Organe versehen. Auf die Dauer war das
ebensowenig angangig, als .wie das bestandige Anrufen des Hofes.
Ein besonderes Bedurfnis entstand nach Ehegerichten. Luther hatte zwar auch
hier gehofft, ohne geschriebenes Recht TIl;td ohne Gel'icht auskommen zu konnen. Abel'
die Tatsachen hatten ihm unrecht gegeben. Es stellte sich gar bald hemus, daB es unmoglich war, den einzelnen Pfarrern die Entscheidung tiber die Zulassigkeit einer Ehe~chlie~ung, uber die Wirkung von Ehescheidungen usw. zu uberlassen, um so weniger,
Je unslCherer das protestantische Recht war, das sich trotz des Widerspruches Luthers
auf del' zertrummerten kanonischen Grundlage langsam erst aufbaute. Die Pfarrer und
die Amtleute wandten sich in ihrer Not an die Superintendenten oder an die Visitatoren.
Luther, Melanchthon und andere entwickelten eine angestrengte Tatigkeit im Erteilen
von Gutachten, abel' alles dieses konnte eine eigentliche Eherechtspraxis nicht ersetzen.
Man hatte sich in Kursachsen zunachst mit periodisch znsammentretenden Kommissionen aus Superintendenten und Amtleuten, Schossern oder Ratsherren behel£en
zu konnen geglaubt2) und gegen deren Entscheidung den Rekurs an das Hofael'icht
b
gewahrt, abel' auch das waren nur Notbehelfe. 3)
Es traten damit die ol'ganisatorischen Fragen gebieterisch in den Vordergrund.
Wenn man fruher noch in dem Glauben gelebt hatte, daB man im Rahmen del' bisherigen Kirchenverfassung sich bewege, mangels Eingreifens del' eigentlich zustandigen
BischOfe, so zeigte sich jetzt mehr und mehr die Unhaltbarkeit diesel' Fiktion. Hatte
del' katholische Episkopat sich del' neuen Lehre angeschlossen, flO hatte man den alten
Organismus auf veranderter Basis ubernommen. Quo iure licebit nobis dissolvel'e
1) So erklart sieh der bekannte Ausfall Luthers gegen Moritz von Saehsen mit den so oft
miBverst,andenen AuBerungen uber die Trennung des weltliehell und geistliehen Regiments. Vgl.
SEHLING, Kirehenordnungen 1, 93.
2) SEHLING, Kirehenordnungen 1, 53. 56.
3) Vgl. das Bedenken von Jonas vom Jahre 1538 bei SEHLING, Kirehenordnungell 1, 57.
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ecclesiastic am si episcopi nobis concedant illa, quae aequum est, eos concedere. Et ut liceat, certe non expedit. Semper ita sensit ipse Lutherus quem nulla de
causa quidam, ut video, amant, nisi quia beneficio eius sentiunt se episcopos excussisse
et adept os libertatem minime utilem a~ posteritatem, fUhrt Mela:r:eh~hon aus.!)
Del' Grundsatz des allaemeinen Pnestertums, wOllach aIle "gelSthehen standes,
wahrhaftig Priester, Bisc110fe undPapste, abel' nicht .gleicl: einerl~i ~ver~es" sin~,
"gleichwie aueh unter den priest ern und monchen nicht emerl~l ~er.k em Jegl~eher hat ,
ware kein Rindernis gewesen; unter Aufrechterhaltung del' pnnzlplellen GlelChstel.lung
alIer und mit einigen dadurch bedirigten Reformen hatte man die bisc110fliche Ghec~e
rung schon erhalten kOnnen. Die Einsetzung dies~r Bise~of~.hatte scl:o~ mehr Sch'::lerigkeit bereitet. VOl' allen Dingen abel' wiirden dl~se BIschofe cler notlgen l\1ac?tful~e
entbehrt haben welche die Biseh5fe del' alten K1l'ehe yom Papsttum, clem slCh dIe
l!'ursten beugte~, empfingen, sie waren samtlich Papste in ~hr.en L.andeskirchen. geworden, Papste, denen gegenuber die Landesherren wahrschemhch mcht das welthche
•
Exekutivorgan gespielt haben wurden.
Eine gewaltige Umgestaltung muBte das episkopale Organ abel' erfahren dureh
die ganzlich veranderte Stellung, welche die weltliche ~brigkeit im Rahme~ des ~nur:r
corpus christianum nach del' Lehre del' Reformatoren emnehmen sollte. DIe Obl~lgk81t
sollte die Rechtsordnung handhaben, alles erledigen, was nur durch weltlichen Zwang
zu erledigen war, das geistliche Amt, und dazu. ge110rten ~UC? die ~isc11Ofe, soIlt.~ auf
das Regieren durch das Wort beschrankt blelben. 2) Bel. emer d18~en Grun~sat~en
entsprechenden Regelung ware allerdings von den Befugmssen des mdex ?rdl.nanus
del' alten Kirche nicht viel ubrig geblieben: die Gesetzgebungsgewalt, dIe nchterliche Gewalt, die Amtergewalt, aIle waren ihm zu nehmen und del' Ob.rigkeit zu tibertragen gewesen. Es ware fUr ihn nul' eine oberhirtliche Ta.~igl~eit, el~ doeere (denn
pascel'e nihil aliud est quam docere) aU.f 110herer Rangstuf.~ ~bl'lg gebheben, ~nd ~~n
hatte kein hoheres Regierungsorgan, Wle man es doeh benotlgte, besessen. DIe Obngkeit hatte fUr aIle diese dem evangelisehen Bischof nieht zukommenden Amtshand.' .
..
lungen Fursorge treffen mussen.
.
Ratte nun abel' etwa del' Landesherr dlese Befugmsse . dIe lhm selbst gebuhrten,
zur Ausubung den Bisc110fen wieder delegiert, so waren diese BichOfe wedel' BischOfe
im katholischen Sinnenoch Bisc11O£e nach dem Rerzen del' Reformatoren gewE'sen.
Denn, was den erster~n Punkt anlangt, so waren sie Del~gierte des Landesherr~l,
landesherrliche Beamte nicht Kirchenbeamte, nicht papsthche Delegatare odeI', Wle
man fur die dalllalige Zeit rich tiger sagen kann, selbstandige Leiter ihrer Diozesen unter
papstlicher Oberleitung gewesen, sie hatten landesherrlieh~ B~fehle zu voIlstr~cken
gehabt. Und, was den zweiten Punkt .be~rifft, s~ w~:'en Sle ~ICht bloB O~erllll'ten,
sondern weltliche Regenten geworden, mdlCes ordmarn, und dIe. von L~~her ~o scharf
beka11fpfte Vermis chung von geistlichem und weltliehelll Reglere~ ware dIe Fol~e
gewesen. Entweder wurden die BischOfe Sehemen oder landeshel'l'hche Beamte llut
Machtbefugnissen del' katholischen iudices ordinarii.
.'
.
Wie wenig sieh die bisehofliche Verfassung fUr die ne~e Kn'che 8lgnete, Z81gen
die wenigen Versuehe die mit ihr unternommen worden smd.
Welch eine seh~aehliche Rolle spielt nieht Nikolaus von Amsdorf als Bischof
von Naumburg, wie unsieher, wie unklar ist seine Rechtstellung, und doch, wie ver-

nOAt7:s{av

i) Anno 1530. Corp. Ref. 2, 340f£. Und Georg von Anhalt hielt noeh im Jahre 1545 den
Beitritt des Episkopats fiir moglich (SEHLING, Kirchenordnungen 2,. 51?) und war 1548 offenb.ar
von der Mogliehkeit del' Wiedervereinigung auf dem Boden des 1ntel'lm uberzeugt. (SEHLING, Kirchengesetzgebung S.91f£.)
.
L
l' 1
2) Sehr hubseh sind diese Gedanken durch die Entwicklung eJlle~'. ganzen . ar;d.~s me 1e
hindmch ausgefiihrt von SOHNELL, Staat und 1Grehe im Herzogtum Gotlm. Muhlha.usen I. 'Ihu1'. 1913.
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suoht selbst diesel' evangelisohe Bisohof, weitere Befugnisse del' katholisohen Ordinarii
zu erwerben,l)
1hm sei ein wirklioh bedeutender evangelisoher Bischof gegenubergestellt, Georg
von Anhalt. Bekanntlioh verfolgte Moritz von Saohsen, naohdem er ursprunglioh an
die EinfUhrung von Konsistorien gedaoht hatte 2), den Plan, sein Land episkopal zu
organisieren, das heiBt in Anlehnung an die beiden alten Bistumer Merseburg und
MeiBen in zwei DiOzesen mit bisohOflioher Verfassung einzuteilen. 3) Und gegen alIe
Bemuhungen und Warnungenseiner Theologen 4) hat erdiesenPlan durchgesetzt. Georg
von Anhalt war zum Bischof von Merseburg gewahlt worden; del' Bischof von MeiBen
verblieb bei del' alten Lehre, ihn abzusetzen wagte Moritz nioht, so reformierte er in
MeiBen zunachst nur das Konsistorium. Georg von Anhalt faBte sein Amt wesentlich
im katholischen Sinne auf, er fUhlte sioh als wahrer Bisohof im alten Sinne; in seinem
Namen ergingen Verordnungen, wurden die Udeile del' Konsistorien gefal!t, ~a in einem
Merseburger Ausschreiben vom 12. Dezember 1545 wird e~ als "unse~' gel~thcher Herr
Vatter" bezeiohnet. El' beschrankte sioh ganz und gal' moht auf dIe Kll'chengewalt
Luthers.: wenn er ungehorsame Pfai'l'er mit dem "Pfaffenloche" bedroht, wen~ er Str~f
und Zivilgerichtsbarkeit fUr sich und seine Organe beansprucht, wenn e~' fUr seme Ur~ello
die kritiklose Vollstreckung seitens des Staates verlangt usw., so 1st er von emer
Losung del' Dinge im Sinne Luthers weit .entfernt, er. steht ganz ~uf ?em Boden del
mittelalterlichen Lehl'e iiber das Verhaltms del' staathchen und kn'chhchen Gewalt. 5)
DaB diese Losung del' kirchlichen Verfassungsfrage den Pfarl'ern, die sich selbst
als episcopi fiihlen durften, nicht behagte, leuchtet ein. Die BefUrohtungen del' Leipziger waren eingetreten. Und es ist nicht zu verwundern, daB Georg von Anhalt von
dol' Renitenz del' ihm unterstellten Geistlichkeit viel zu leiden gehabt hat. 6)
Ein weiterer Gegner entstand den episkopalen Bestrebungen in den Lan~sta,]~den.
Auf dem Leipziger Landtage von 1547 wurden die Wunsche Georgs nach klrchhcher
Straf- und Ziviljurisdiktion energisch zuruckgewiesen; solche Sachon ~e?or.ten vor
die weltlichen Gerichte, und die Stande wollten wedel' ihre Rechte noch dle]emgen dos
KurfUrsten verkiirzt wissen.
Und nicht zuletzt stieB Georg auf den Widerstand des Hofes. Kurfurst Moritz
w~llte sich naturlich in seinem eigenen Lande von seinem eigenen Bischof nicht in die
Position des mittelalterlichen weltlichen Armes drangen lassen. Er setzte viel~eh.r
umgekehrt die Kompetenzen des Bischofs fest. Schon am 27. November 1544 :mdlzierte er fUr sicb Befugnisse, die Goorg als episkopale angesprochen hatte, dex;n BIschof
wurde kein freies Kollationsrecht oingeraumt; andere Konflikte wurden bel del' ver1) Vgl. SEHLING, Kirchenordnungen, Bel.2, S.57, 58 unter Na,umburg.. HOFFMANN, N.aumburg a. S. im Zeitalter del' Reformation, in Leipziger Stuclien aus dem Geblete del' GeschIChte,
Bd. 7, Heft 1. Leipzig 1901. S. 129ff.
2) VO'L SEHLING, Kirchenordnungen I, 94ff.
3) V~l. SEHLING, Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen 1544-1549, und Georg
von Anhalt.. Leipzig 1899. S. 14ff.
. '
4) Man vergleiche das Gutachten del' Leipziger Theologen yom AprIl 1544.. (Bm SEHLING,
Kirchengesetzgebung unter l\foritz vo~ Sachsen. ~. l?,ff.) Wie tl'ef.~end. macht dleses Bedenken
auf die Kollisionen aufmerksam, die zWIschen den BIschofen und den fmst,lIChe.n Gew~lten.~ntsJ:ehen
muBten Wie tl'effend Hll'chten sie, daB del' Bischof gar bald wiedel' em BIBCho~ 1m papsthchen
Sinne ;erden wiirde. - Sehr bemerkenswert ist es, wie clie Leipziger in ei.~em ~velter.en Gut~cht.~n
von 1545 nachdem sie erkannt haben, daB del' Wille des Herzogs unerschutterhch sm~ das blschofliche Am't seiner bedenklichen Seiten zu entkleiden suchen, den Bischof mehr zu emer Art vO.n
P."·d
te' d Konsistol'iums gestempelt sehen wollen, und wie sie die Ideale LutherB d,?,c~ che
lasl
. n :s das Amt del' Kirchenversol'gung oder bischoflichel' Befehl steht auf gelsthcher
F ormuel~
"
1 k'Irc1lellCl'lens t "zu
· verWll
"'1{Weidenwrung.
del' chl'istlichen
gemeind und aufmerkung une1 b este11tmg (es
lichen suchen. (SEHLING, a. a. O. S. 19.)
.
5) Vgl. SEHLING, Kirchengesetzgebung. S.82ff.
6) SEHLING, ebd. S. 88ff.
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sohnliohen Natur Georgs leioht ausgegliohen, iiberhaupt ordnete sich Georg iiberall
dom Landesherl'll unter, von ihm empfing er seine Instl'uktionen, es bestand fur Georg
kein Zweifel, daB Anordnungen des Landesherrn seinen eigenen vorgingen uri.d daB in
a.llen Zweifelfiillen die Entscheiclung allein dem Landesherl'l1 gebiihre. 1) Him'bei muB
auch noch beaohtet worden, daB Georg sioh wogen seiner pers6nlichen Verhaltnisse
eines besonderen MaBes von Selbstandigkeit gegeniiber dem Landesberrn erfl'eute;
ohne den Bisohof aus fiirstliohem Geblute wiirde sich das Regiment des Landesberrn
nooh viel scharfer auf allen Gebieten des kirchliohen Lobens betatigt haben. Ein monarchischer Episkopat im katholischen Sinne war neb en dem allmachtigen Landesherrn nicht haltbar, alIe rechtlicben Befugnisse del' katbolischen Regimentsinstanzen
waren auf clen Landoshel'l'n ubergegangen, nnd so war es denn auoh vielriobtiger, wenn
del' Landesherr sich zur Ausubung diesel' Befugnisse nioht noch eigener "Bisch6fe" bediente, sondern diejenigen Organe reorganisierte, welche den friiheren Bisohofon zur
Seite gestanden hatten. Das waren die Konsistorien.
In den Ernestinischen Landesteilen wurde diese Bildung zuerst vollzogen. Das
Bediirfnis naoh Ehegerichten gab den ersten AnstoB. Sohon del' AussohuBtag von
Torgau 1537 schlug die El'l'iohtung mehrerer Konsistorien VOl'. 1m Auftrage Johann
Friedriohs wurde im Jabre 1538 von Justus Jonas, Cruciger, Bugenhagon, Melanchthon,
sowie den Jurist en Sohiil'pf und Pauli ein Gutachton iiber diese Frage ausgearbeitet;
nach einer Revision duroh Luther und Bruck wurde das Gutachten dem Fiirsten VOl'gelogt, unter dem Titel "Del' theologen bedenken von wegen del' Consistorien, so ufgericht sollen werden".2) Wahrend die Beratungen iiber dieses Bedenken sich hinzogen, wurde gewissermaBen zur Probe das Konsistorium in Wittenberg eingol'iohtet
nnd el'Offnete Anfang dos Jabres 1539 seine Tatigkeit. 3)
Das war fUr die Vorfassung del' evangelischen Kirohe ein epochomachendes El'eignis. Nunmehr hatte die neue Kirche ein eigenes Regimentsol'gan gefunden, welches
ihr bis dahin gefehlt hatte. Del' Ernestinische Vorgang wurde iiberall nacbgeahmt. Die
Konsistol'ialverfassung wurde die Verfassung del' lutherisohen Kil'che. Wie die Konsistol'ien, die urspriinglich nur als Kirohengerichte gedacbt waren, mehr und mehr in
die Kirchenverwaltung hinoingezogen wurden, und wie im Gegensatz zu dies em nordund mitteldoutschen System zuerst die wi:irttembel'giscbe Kirchenordnung Herzog
Christophs den Kirchel11'at von Hause als Organ del' Zentralverwaltung konstl'uierte,
hebt del' schone Aufsatz von K. MULLER in HZ. 1909, S. 1ff. besonders scharf hervor.
Welches ist del' Reohtscbarakter diesel' Konsistorien? Auch hier muB man Theorie
und Wirkliohkeit auseinander halten.
Die TheOl'ie erkonnt man aus don Aus£iihrungen del' groBen Theologenkonfel'enz,
welche Latare, d. i. am 23. Marz 1544 zur Beratung del' von Herzog Moritz goplanten
organisatol'ischen Kircbenordnung in Leipzig stattfancl. Hier wird die EinfUbrung
1) Wenn Georg als Bischof auch das Recht beansprucht, in seinem Bistume rechtsverbindHche Ordnungen zu erlassen, und von diesem Rechte auch Gebrauch gemacht hat, so gesteht er
doch ohne weiteres zu, daB allgemeine, fUr das ganze Land verbindliche Normen nUl' vom Landesherrn ausgehen konnen. So schreibt er in einem Bedenken von 1545 (SEHLING, Kil'chengesetzgebung. S. 54): "Als wissen wir uns zu erinnern, daB auf E. F. L. beschreiben jiingste Weihnachten in del' Zelle dmch uns tmd andere beschriebene, von vergleichung etlicher Ceremonien geredt,
derer zum thei! vorglichen und zum theil in E. L. bedenken gestellt haben, dabei denn aucl1 E. L.
Rathe gewest, die es dal'vor gehalten, daB es llicht illlgelegen sein solIe, daB die Ceremonien gleichfiirmig gehaltell willden, das ime nit ein jeder in seiner pfane ein sonderes mache, sondern sich
einerlei ordnung halten miiBte, die E. L. als del' landesfi'trst geben." Die Kompetenzverhaltnisse
waren auoh hier nioht genau geregelt.
2) Dber diese Bedenken vgl. RICHTER, Gesch. d. Kirchenverf. S. 82f£. MEJER" Zum Kirchen.
l'echt des Reformationsjahrhunderts. Hannover 1891. S. 20; Somr, Kil'chel1l'eoht. S. 616ff. RIEKER,
a. a. O. S. 161ff.
3) Vgl. Dber clie Tatigkeit des Konsistorituns und seine Ordmmgen SEHLING, Kirchenol'dnungen 1, 57f£.
GrunilriB der Geschichtswis,ellsohaft
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§ 3. Del' AbschluB derVerfassullg

eines Konsistoriums als dringendes Bediirfnis empfohlen. Das Konsistorium sei "das
rechte bischofliche Amt". "Das Konsistorium vertritt die ganze christliche Kirche
diesel' Lande." Das Konsistoriumist del' Inhaber del' Schliisselgewalt.
Damit ist del' Charakter del' geplanten Kirchenverfassung deutlich gekennzeichnet. Von einem landesherrlichen Episkopat ist keine Rede, als oberstes Kirchenorgan
sind an die Stelle del' friiheren Bischofe die Konsistorien getreten. 1) Die Konsistorien
sind als Kirchenorgane gedacht, nicht als landesherrliche BehOrden. Neben dem Konsistorium, welches den Bischof vertritt, ware auch nach den Ideengangen del' Zeit fUr
einen Landesherl'll als Bischof gar kein Platz gewesen. Die Be£ugnisse, die einem
Bischof gebiihren, darf nul' diesel' oder das Konsistorium iiben, namlich die Kirchengewalt = Schliisselgewalt. Soweit die Theorie. 2)
Wie stand es abel' mit dies em Organe in Wirklichkeit? Wessen Wille rief es ins
Leben? Wessen Wille war in ihm allein maBgebend? Wer el'llannte, weI' entsetzte
seine Mitglieder? WeI' erlieB die Instruktionen, die Ordnungen, nach denen es zu handeln hatte? Del' Landesherr. 1st es also wohl unzutreffend, wenn man die Konsistorien von Anfang an als landesherrliche BehOrden charakterisiert? Zwar folgt diese
Stellung des Landesherrn theoretisch nicht aus einer hierarchischen Uberordnung,
sondel'll aus seiner Pflicht, als vol'llehmstes GIiedmaB fiir die reine Lehre zu sorgen,
abel' an den nackten Tatsachen vermag diese Begriindung nichts zu andel'll. Noeh im
17. Jh. theoretisierte man in ahnlicher Weise.
Allerdings standen diese Kirchenbehorden, wie RIEKER, a. a. O. S. 170 richtig
hervorhebt, dem LandesfUrsten freier und selbstandigei' gegeniiber, als die politischen
BehOrden; sie hatten ihre Richtschnul' und Instruktion im Worte Gottes und in den
Bekenntnissen del' Kirche und konnten sich landesherrlichen Weisungen gegeniiber
darauf berufen. Abel' dieses groBere MaB von Selbstandigkeit ging im Laufe del' Zeit en
immermehr verloren, je mehr sich das absolute Regime, del' Polizeistaat, herausbildeten
und je mehr durch das Al11'ufen del' Obrigkeit in den Zeitender Lehl'streitigkeiten die
Geistlichkeit selbst direkt und indirekt dazu beigetragen hatte, die Sorge fUr die Erhaltung del' reinen Lehre und damit die Entscheidung iiber Lehrfragen dem Landesherm zu iiberlassen. Menschliche Schwachheit hat das iibl'ige getan.
So sind die Konsistorien zwar Organe fiir die Kirche gewesen, abel' solche des
Landesherl'll fiir die Kirche. Del' Landesherr hat deshalb viel£ach seinem Konsistorium prasidiel't. 3) Und es ist daher auch nicht zu vel'wundem, daB man den Konsistorien im Laufe del' Zeit neben del' "Kirchengewalt" mehr und mehr Befugnisse libertrug,
die wir als rein staatliche bezeichnen miissen. Die Zustandigkeit zu juristischem Regieren besaBen die Konsistorien nach den LeInen Luthers iiberhaupt nul' kraft obrigkeitlicher Delegation, wenn sie nicht von Hause aus - wie in Wiirttemberg - iiberhaupt nur fiir rein weltliche Angelegenheiten geschaffen waren und so von Hause aus
nur Organe del' staatlichen Obrigkeit sein konnten. 4) Je mehr die geringe Selbstandigkeit verschwand, deren sich diese theoretisch als Kirchenorgane gedachten BehOrden in
Wahrheit dem Landesherl'll gegeniiber erfreuten, um so deutlicher tritt in die Erschei-

nung, was tatsachlich mit dem erst en Eingreifen del' Landesherren im Jahre 1526 gegeben war, und was die spateren daun auch theoretisch als solches erkannt und bezeichnet haben: das landesherrliche Kirchel11'egiment.
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1) Vgl. aueh die selir deutlichen Ausfiihrungen in einem Gutachten des Konsistoriums zu
Leipzig vom Jahre 1555. Dasselbe ist abgedruckt von SEHLING in DZKR. 1903. S.210ff. Vgl.
dortselbst S. 216, 217, 220 Z. 2 von unten. Vgl. dazu MERKEL in N A. f. sachs. Geseh. und Landes.
kunde 1906. S.279f£.
2) Vgl. SOHM, Kirchenrecht 1, 460f£. RIEKER, a. a. O. S. 167f£. SEHLING, Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen. S. 10, 13f£. Derselbe, Kirehenordnungen 1, 95ff.
.
3) SEHLING, Kirchenordnungen 1, 230: "In solchem consistorio wollen wir, als del' Iandesfiirst, del' oberste president sein, auch demselbigen in eigener fUrstlicher person, mit Gottes gniidiger
Hulfe, jedesmal beiwohnen." Konsistorialordnung fUr Weimar 1561.
4) Vgl. ]RAUER, Recht!. Stellung des wi.i.rttemb. KOllsistoriums geschichtlich elltwickelt, ill
DZKR. 1907. S. 225f£.

§ 3. Dar Abschlu6 dar Varfassung.
Literatur: S. unter § 2.

i

1. Mit del' Einfiihrung eigener kirchlicher Organe, die an die Stelle del' katholischen BischOfe treten sollten, war die Los16sung von del' alten Kirche auch formell
vollzogen. Jetzt gab es kein Zuriick mehr.
Abel' gleichzeitig war auch die territoriale Abgrenzung del' Kirche vollendet. Die
Zeitgenossen haben das auch schon empfunden. Die Leipziger Theologen reden von
"der Kirche diesel' Lande"l), Georg von Anhalt setzt in einem Gutachten vom 27. November 1544 auseinander, daB es zwar unmoglich sei, fiir die ganze Christenheit gleiche
Gebrauche einzufiihren, daB abel' diese "fiirstenthiimer als eine Kirche zu achten, auch
die stifft in desselben (sc. des Landesherl'll) Schutz begriffen seien, und daB deswegen
auch in diesel' Kirche eine Einheit del' Zeremonien wiinschenswert und moglich sei" .2)
Die Kirche deckt sich also mit den Landesgrenzen, sie wird von dem Willen des Landesherl'll getragen, diesel' Wille enuoglicht auch die GIeichfOnuigkeit del' Rechtsentwicklung. Durch diese letztere schlieBen sich abel' die einzelnen Landeskirchen mehr und
mehr gegeneinander ab; dogmatische Differenzen, gescharft durch die Lehrstreitigkeiten, tun das iibrige. So entwickelt sich del' Begri££ del' "Landeskirche".
Zunachst emp£and man in diesel' Entwicklung noch keine allzugroBe Entfel'llung
von den Idealen Luthers. Denn in jeder diesel' Landeskirchen spiegelt sich del' mittel.
alterliche Einheitsgedanke, das unum corpus christianum, insofel'll wider, als in einem
Lande immer nur ein GIaube, del' reine GIaube, gelten dad, und es Pflicht del' Obrigkeit ist, sowohl selbst in diesem GIauben zu stehen, als auch die Untertanen zum Bekenntnisse del' religiosen Wahrheit zu zwingen. S)
In dies en Landeskirchen herrscht nur ein Wille: derjenige des Landesherrn.
Zwar ist diesel' Wille nicht unbegrenzt. Er findet seine Beschrankung in denl
vVorte Gottes und den Bekenntnissen del' Kirche. Da die Auslegung diesel' letzteren
Sache del' Theologen ist, so ergibt sich fUr sie natiirlich ein bedeutsamer EinfluB. Die
Landesherren £ragen sie um Rat; kein wichtiger Schritt wird, namentlich in del' ersten
Zeit, untel'l1ommen ohne Ratschlag del' Theologen. Bei Ausarbeitung del' Instruktionen, del' Kirchenordnungen bilden sie die natiirlichen Berater. J e bedeutender die
theologischen Personlichkeiten waren, um so groBer war ihr EinfluB. Luther, del' niemals eine offizielle Stellung bekleidet hat, war doch die eigentliche Triebfeder zahlreicher landesherrlicher MaBnahmen, und willig stimmten die Fiirsten seinen VOl'schlagen bei. Abel' diese Schranke war keine rechtlich fixierte, sie entsprang den tatsachlichen Verhiiltnissen. Und je mehr spater die Bedeutung del' geistlichen Personlichkeiten zuriicktrat, um so mehr schwand ihr EinfluB auf die EntschlieBungen des Landesherl'll, ohne natiidich jemals ganz au£zuhoren. Haufig genug £ragten die Landesherren
auch spater ihre theologischen Fakultaten oder einzelne Geistliche um Rat, oder zogen
auswartige Theologen heran, was dann wohl im eigenen Lande viel boses Blut setzte.
Hierbei dad auch nicht iibersehen werden, daB in del' Zeit del' Lehrstl'eitigkeiten durch
die gegenseitigen Verhetzungen das Ansehen del' Geistlichkeit stark gelitten hatte, und
daB die Obrigkeit bisweiIen geradezu gezwungen wurde, mit weltlichen Machtmitteln
die streitbaren Theologen in ihre Schranken zu weisen. Wurde doch z. B. das Konsistodum zu Weimar 1561 in erster Linie zur Beseitigung del' Lehrstreitigkeiten und ZUl'
1) SEHLING, Kirchel1gesetzgebung S. 10.
3) RIEKER, a. a. O. S. 139f£.
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2) SEHLING, ebd. S. 82.
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Bekampfung der trbergriffe del' Geistlichen in del' Handhabnng del' Zuchtgewalt
errichtet,l) Nicht aIle Fiirsten waren von del' gleichen christlichen Demut beseelt, wie
Graf Georg Ernst von Henneberg, del' sich als praecipnum membrum fUr seine Person
dem Kirchenrat unterordnen wollte (welche G:esinnung in del' zweiten Redaktion del'
Konsistorialordnung allerdings schon stark abgemildert zum Ausdruck gelangt)2), und
nicht jeder Fiirst ware, wie er, mit einem Superintendenten verfahren, derim Jahre.
1580 dem Landesfiirsten jede Zustandigkeit zum Erlasse oder zur Anderung von Kirchenordnungen oder Agenden bestritt. Kurfiirst August von Sachs en z. B. wiirde dem
Snperintendenten Streck wohl in anderer Weise gezeigt haben, daB in dem Lande nur
eine Autoritat gelte und sich nicht, wie del' Landesherr von Henneberg, zur Dnterwerfung unter einen Schiedsspruch bereit erklart haben. 3) Solche Fiil'stlichkeiten wie
Georg Ernst waren im Ausgange des 16. Jhs. sehr seltene Ausnahmen. J a, Servilismus
hat auch hier dazu beigetragen, die ohnehin schon groBe Abhangigkeit del' geistlichen BehOrden vom Landesherrn noch zu steigern. Die Briegel' Superintendenten
haben scllon 1554 die Rechte des Fiirsten zum bischOflichen Amt aus del' Bibel nachgewiesen, sie suchten dem Fiirsten aus J esaias 49 zu beweisen, daB er allein del' wahre
.
Superintendent sei. 4)
Eine weitere Schranke erwuchs den Landesherren in den Landstanden.
Da die Rechtsgewalt in del' Kirche dem Landesherrn als Trager del' obrigkeitlichen Gewalt gebiihrte, so nahmen die Landstande an del' ersteren den gleichen Anteil
in Anspruch, welchen sie an del' letzteren besaBen. Allerdings in den einzelnen Landern
und je nach den politischen Konstellationen sehr verschieden. Die Landstande sind es,
die durch ihren EinfluB den bestehenden Bekenntnisstand zu erhalten snchen 5), die
geradezu durch Vertrage den Landesherrn auf den Konfessionsstand festznlegen
suchen. G) Sie betreiben die Visitationen 7), sie verlangen die Konsistorien 8), sie kontrollieren und bemangeln auf den Landtagen die kirchlichen MaBregeln del' Landesherren und del' Konsistorien 9), sie werden anch wohl bei del' Beratung del' kirchlichen
Ordnungen herangezogen 10) oder sogar an dem inneren Verfassungsle ben beteiligt ll ),
schon durch die finanziellen Bewilligungen war ihnen ein gewisser EinfluB garantiert abel' von Ausnahmen abgesehen, weiB del' Landesherr schon gegen Ende des 16. Jhs.
sich von diesel' Schranke meln- und mehr freizumachen. 12)
1) SEHLING, Kirchenordnungen 1, 65.
2) SEHLING, ebd. 2, 276.
3) SEHLING, ebd. 2, 280.
4) SEHLING, ebd. 3, 422 unter Liegnitz.
5) Man vergleiche statt aller fiir Anhalt die DarsteUmlg bei SEHLING, Kirchenordnilllgen
2, 530f£. Fur Wiirttemberg: EISENLOHR, Samml. wiirttemb. Kirchengesetze. (Tiibingen 1835) 2,139 ff.
6) BUDER, Amoenitates iill'. publ. 1743. Observat. III: De statuum provincialium consilio
et concursu in causis religionem remque sacram concernentibus 12ff.
7) Vgl. SEHLING, Kirchenordnungen 1, 50. 57; 2, 519; Bd.3 (illlter Brandenbm-g).
8) Vgl. SEHLING, ebd. 1, 57; 2, 519.
9) SEHLING, Kirchengesetzgebung. S.88.
10) SEHLING, Kirchenordnilllgen 1, 50. 289. 290. 291; 2, 519; Kirchengesetzgebilllg. S. 95.108.
11) PreuBische Bischofswahl von 1568 (SmILING, Kirchenordnungen 3, 107): "Mit del' Wahl
abel' obbemeldter Bischoff soH es dOl-gestalt gehalten werden, daB dieselbe mit gutem rath des jederzeit im leben wesenden bischoffs, aHer furstlichen hof- mld landrethe, und daneben acht personen
von der herrschaft und adel, illld dann acht aus den stedten, (welche 16 personen eine landschaft
von land illld stedten selbst dazu zu deputiren) illld dann andel'll gelehrten gottfiirchtigen kirchendiener erwehlet sollen werden." - Vgl. ferner FRIEDBERG, Die geltenden Verfassilllgsgesetze
del' evangelischen deutschen Landeskirchen. Freibill'g 1885. 1, 194 (fill' das Herzogtum Lauenburg). 1, 356 (fUr Sachsen).
12) In dem Entwill'fe einer geistlichen Polizeiordnung fiir Brandenbill'g von 1561 (MUHLER,
Gesch. der ev. Kirchenverf. in der Mark Brandenbill'g. Weimar 1846. S.67) heiBt es: "Uns auch
,.ls dem landesfiirsten aus fiirstlicher Obrigkeit, hoheit, und wegen illlsers tragenden amtes gebuhret illld zustehet, rebus sic stantibus nicht aUein in weltlichen, sondern auch in geistlichen sachen
recht illld gerechtigkeit manniglichen in unserm curHirstenthum und landen mitzutheilen, auch
geistliche ordnmlgen, dadurch zucht illld ehrbarkeit erhalten, aufzurichten, illld del'wegen nioht
verbunden sein, illlserer landschaft bewilligung zu requiriren, und zu erfordern, vornehmlioh da

§ 3. Del' AbschluB del' Vel'faSsullg

21

Del' Landesherr regiert absolut. Er erliWt die Kirchenordnungen in Gestalt von
landesherrlichen Vel'ordnungen. 1) Die Kirchenol'dnungen, welche sich auf alle Zweige
des Kirchenwesens erstrecken: Verfassung, Kultus und Lehre. Er ernennt die kirchlichen Beamten bis herab zu den Pfarrern. Er setzt clie Behorden ein und halt den
Betrieb derselben aufrecht. Die Visitationen finden in seinem Narnen statt; ihre Ergebnisse werden ihm einbel'ichtet und er erteilt die dadurch notig gewordenen Befehle,
die dann wiedel' durch eigene Exekutionskommissionen oder die nachste VisitationskOll1mission oder die unteren Organe ausgefiihrt werden. Ane Beschwerden werden
an ihn gebracht und von ihm entschieden. Wo er in den Konsistorien eigene Organe
besitzt, werden teils in hoherer Instanz, teils iiber den Kopf des Konsistoriums hinweg,
direkt beim Lanc1esherrn Entscheidungen, auch in Ehesachen erholt. Das gesamte
Finanzwesen del' Kirche wil'd von clieser Stelle aus geleitet, aBe Gesuche um Gehaltsaurbesserungen werden durch die Visitationskommissionen, seltener im geordneten
Instanzenzuge durch die Superintendenten dem Landesherrn zur Entscheidung vorgelegt; del' Landesherr muB clie erforderlichen Mittel fliissig machen. Die Disziplinargewalt iiber die Geistlichen liegt in seinen Handen. Kurz und gut, das gesamte Rechtsleben del' Kirche ist in seiner Hand konzentriert.
Auch die "Kirchengewalt" ill1 Sinne Luthers, welche diesel' ausschlieBlich clem
geistlichen Stande zuerkannt sehen wonte, blieb bei diesel' Entwicklung nicht unangetastet. Zunachst hatte ja Luther selbst del' Obrigkeit das Recht zugesprochen, die
erforderlichen Ordnungen fiir clie richtige Handhabung diesel' Gewalt zu treffen. In del'
Vorrede ZUll1 Sachsischen Visitationsbuche von 1528 2) wird gelehrt: "Obwohl seine
Kurfiirstliche gnaden zu leren und geistlich zu regieren nicht be101hen ist, so sind sie
cloch schuldig, als weltliche Oberkeit darob zu halten, das nicht zwietracht, rotten und
aufrur sich unter den unterthanen erheben, wie auch del' kaiser Constantinus die
bischofe gen Nicea roderte, da er nicht leiden wolt noch solt, die zwitracht, so Arrius
hatte unter den christen im Imiserthum angericht, und hielt sie zu eintrechtiger lere und
glauben." Als Herzog Moritz durch die Mandate vom 21. Mai 1543 unter anderen
kirchlichen Angelegenheiten auch die Handhabung des Bannes regelte und Luther
diese einseitige Regelung des Lanclesherrn auf das entschiedenste tadelte 3), befand sich
Luther formell betrachtet nicht in trbereinstimmung mit seinen sonstigen Anschauungen und es gewinnt daher clen Anschein, als wenn wohl mehr die materielle Regelung
des Zuchtrechtes sein MiBfallen erregt habe. In spaterel' Zeit versteht es sich fUr die
Kirche ganz von selbst, daB, wie aIle Zweige des kirchlichen Rechtes, so auch diesel' del'
landeshel'rlichen Gesetzgebung unterstehe. Allerdings die Anwendung diesel' Ordnungen, die Handhabung del' Zucht gebiihrt dem Predigtall1te und die Obrigkeit solI
dasselbe allwegs bei den bischofen und ihren offizialen aHein gest,anden, in geistlichen handeln und
saohen manniglich ungehindert, auch wider alIe illlserer nnterthanen willen und nach reoht gebiihr
zu procediren und dann dieselbige geistliche Expetlition, wie gehort, jetzt an uns kommen." Und
bei der Beratung der Visitations- und Konsistorialordnung von 1573 wurden die Landstande nioht
mehr befragt, woriiber sie sich hinterher besohwel'ten. (SEHLING, Kirchenol'dnungen 3, 20.) .
1) Selbst den Titel "Kirchenorclnung" monopolisiert der Landesherr vgl. SEHLING, Kirohenordnilllgen 3, 381.
2) SEHLING, Kirchenordnungen 1, 151.
3) Vgl. Brief an Pfarrer Greser in Dresden yom 22. Oktober 1543 (DE WETTE 5, 596): Nihil
boni sperare possum de forma excommunioationis in aula vestra praesumpta. Si enim futurum
est, ut aulae velint gubernare ecclesias pro sua oupiditate, nulIam dabit Deus benediotionem et
fiant novissima peiora prioribus, quia,. quod fit absque fide, non est bonum, quod autem absq~e
vocatione fit, haud absque fide fit, et dissolvitur. Aut igitur ipsi fiant pastores, praedicent, baphzent, visitent aegrotos, communicent, et omnia ecclesiastica faciant, aut desinant vocationes confillldere, sUas aulas curent, ecclesias relinquant his, qui ad eas vocati sunt, qui rationem deo reddent ....... satan pergit esse satan. Sub papa miscuit ecclesiam politiae, sub nostro tempore
vult miscere politiam ecclesiae. - Vgl. hierzu GEORG MULLER in Beitrage zur sachs .. Kirchengesch. 9, 101 ff. SOHM, Kirchenrecht 1, 60B. RIEKER, a. a. O. S. 169ff. SEHLING, Kirchenordnilllgon 1, 93.
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dieses, wenn essich in seiner ihm eigentumlichen Sphare bewegt, nicht hindern. Das
war auch einer del' Hauptsatze Luthers. Abel' die Geistlichkeit trug selbst die Schuld
daran, wenn sie durch ihre MaBlosigkeit del' Obrigkeit Anla.8 gab, auch in del' Ausubung
dieses wichtigen Ausflusses del' Wortgewalt del' Geistlichkeit diejenige Freiheit zu
nehmen, welche Luther ihr zugedacht hatte.
EinBeispiel mage dies illustrieren. Bekanntlich war das Ernestinische Sachsen,
zumal seit del' Berufung des Flacius 1557 an die Universitat Jena, besonders heftig von
den Lehrstreitigkeiten heimgesucht. Del' Herzog, besorgt urn die Reinhaltung del'
Lehre, publizierte auf Veranlassung von Flacius ein Bekenntnis gegen aIle neuer8n
Lehrverderbnisse, in welchem neun Ketzereien verurteilt wurden: Servet, die Wiedertaufer, Schwenkfeld, die Antinomer, Zwingli, Osiander, Stankerus, Major, die Adiaphoristen. Dieses sog. Konfutationsbuch, welches wie ein Symbol del' Landeskirche
vorgeschrieben wurde, verringerte abel' die Streitigkeiten durchaus nicht, und durch die
maBlose Handhabung del' kirchlichen Zuchtgewalt wurde die Situation nur verscharft;
so wurde einst del' "christliche Jurist" Wesenbeck in Jena yom Taufsteine zuriickgewiesen, weil er sich uber dRs Konfutationsbuch nicht erklaren wollte. Welch argerliche Formen mu.8te nicht diese Zuchtgewalt angenommen haben, wenn Johann Friedrich del' Mittlere am 22. August 1560 dem neuen Superintendenten bei seiner Einweisung einscharfen lie.8, da.8 er ohne ausdrucklichen fUrstlichen Befehl keine Exkommunikation verhangen solIe, und wenn er schlie.81ich in del' Konsistorialordnung von 1561
die Banngewalt den Geistlichen vollstandig nahm und ausschlie.81ich dem in erster
Linie zu dies em Zwecke errichteten Konsistorium ubertrug. Es ist begreiflich, da.8 diese
Ma.8nahmen den Zorn del' Geistlichen in hohem Ma.8e entfesselten; die Flacianer lehrten
und predigten von den Kanzeln, die weltlichen Herren wollten dem Herm Christus nach
dem Zugel greifen, und brachten es schlie.81ich so weit, da.8 del' Landesherr, urn Frieden
und Ruhe zu schaffen, samtliche Flacianer, im ganzen 40 Geistliche, des Landes verwies. 1 )
Mu.8te nicht auch das offensichtliche Bestreben del' Geistlichkeit, trotz del' klaren
Worte in den Schmf1lkaldischen Artikeln 2), den gro.8en Bann mit seinen weltlichen
Folgen einzufUhl'en, die Obrigkeit zum Einschreiten veranlassen?3) Wenn die Kirche
von del' Obrigkeit verlangte, da.8 sie den geistlichen Strafurteilen den notigen welt
lichen Nachdruck gebe, so mu.8te dies die Obrigkeit, die doch zu einer kritiklosen Exekution, wie in del' katholischen Zeit, nicht mehr bereit war, zur Nachprufung des ganzen
Vorverfahrens veranlassen. Auch die Frage des Zusammentreffens von weltlichen
Rechtstrafen und kirchlichen Zuchtstrafen wegen desselben Vergehens gab del' Obrigkeit zum Eingreifen Anla.8. 4)
1) Vgl. SEHLlNG, Kirehenordnungen 1, 93ff. - leh verweise nooh auf die sehr lehrreiohe
Entwioklung in Anhalt, wie ieh sie Kirchenordnungen 2, 516f£. 526f£. dargestellt habe.
2) Art. smaleald. p. 3. art. 9. (MULLER, Symb. Biicher 323): "den groBen bann, wie es del'
Papst nennt, halten wir fur ein lauter weltliehe strafe und gehet una kirehendiener nichts an. Aber
der kleine, das ist der reehte christliehe bann, ist, daB man offenbarliehe, halsstarrige siinder nieht
solI lassen zum sakrament oder ander gemeinsehaft der kirehe kommen, bis sie sieh bess ern und
die siinde meiden. Und die prediger sollen in diese geistliehe strafe oder bann nieht mengen die
,
weltliehe strafe."
3) Vgl. Reformatio ecclesiae Hassiae 1526 (RICHTER, Kirchenordnungen 1, 63). SEHLING
Kirchenordmmgen (zahlreiche Zitate s. im Register unter den Schlagworten: Bann, Exkommuni:
kR,tion, Zucht). -- Schrieb doeh der Superintendent Ulrich an Joachim Ernst von Anhalt 1574: "den
groBen bann, anathema, haben wir nicht mehr in unserer kirche, nieht das er unreeht were, wie oben
gesagt, Bondern das die welt dieses materni flagelli nicht mehr wirdig ist, als die zur ewigen exeommuniea~ion mit haufen eilet." (SEHLING, Kirehenordnungen 2, 527.) -Fiu Lii.beck vgl. SEHLING,
Kirchenordnungen 5, 332.
.
.
4) Man vergleiche statt anderer Beispiele die verschiedenen Losungsversuche diesel' schwiengen Frage unter Georg von Anhalt (SEHLING, Kirchengesetzgebung S.8, 85). Vgl. aber auch
Form und Weise einer Visitation fiir die graf- und herrschaft Ma,nsfelt 1554 (SERT.ING, Kirchen.
ordmmgen 2, 192).
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Und auch was die anderen Zweige des Dienstes am Wode betrifft, so lie.8 sich
eine Einmischung del' Obrigkeit nicht umgehen. Zwar hatte Luther 1524 an Kurfurst
Friedrich und Herzog Johann von Sachsen geschrieben (DE WETTE 2,547): "Jetzt sei
das die Summa, gnadigsten herren, da.8 E. F. G. soIl nichtwehren dem amt des worts.
Man lasse sie nul' getrost und frisch predigen, was sie kunnten und wider wen sie wollen"
denn, wie ich gesagt habe, es mussen sekten sein." Abel' auch hier haben wir es mit
dem bekannten hohen Idealismus Luthers zu tun. Es kamen gar bald die Zeiten, wo
man nicht jeden Prediger predigen lassen konnte, wie und was er wollte, sondern wo
del' Wunsch nach GleichfOrmigkeit in Zeremonien so machtig wurde, da.8 man auch fUr
Anordnung, Einteilung, Methode, Zahl, Zeit, Dauer und Text del' Predigten bestimmte
Normen fUr angemessen hielt, wo auch die Sorge urn die reine Lehre bei dem iiblichen
Behandeln dogmatischer Fragen auf del' Kanzel gebieterisch ein Eingreifen erheischte,
wo Visitationen sich eingehend mit diesel' Tatigkeit del' Geistlichen beschaftigten, wo
die Predigtkonzepte vorgelegt werden mu.8ten 1), wo die Bemuhungen urn Gleichheit
del' Zeremonien in del' Spendung del' Sakramente 2) zu den vordringlichsten Au£gaben
des urn reine Lehre und reinen Kultus besorgten Landeshel'rn zahlten, wo del' rauhe
Arm del' Staatsgewalt aus bewegenden Ursachen auch hier die Freiheit, welche Luther
als Ideal vorgeschwebt hatte, hemmen mu.8te, wenn nicht in den Zeiten del' Kleinglaubigkeit bedl'ohliche Stol'ungen, ja sektiererische Zerriittungen eintreten sollten.
Die ganze Entwicklung charakterisiert treffend del' Satz del' Sachsischen
General-Artikel von 1557 3): "Da auch einer oder mehr andel'S lehren, odeI' abel' die
hochwurdigen sacramente andel'S reichen oder gebrauchen wurden, del' odeI' dieselben
sollen in seiner curfurstlichen gnaden landen lenger nicht geduldet, sondem nach gelegenheit des irtum, verfUrung und verwirkung in geburliche stra£ genommen werden."
2. Zur Ausubung dieses Regiments bedienten sich die Landesherren, soweit wie
sie nicht etwa personlich entschieden, verschiedener Organe. Da.8 sie jeden Augenblick auch die geringste Angelegenheit VOl' ihr pel'sonliches Forum ziehen konnten,
war unbestritten. Eine feste Einteilung in iura reservata und viearia, wie sie das modeme Recht kennt, bestand nicht. FemeI' gab es auch die modeme Beschrankul1g des
landesherrlichen Kirchenregiments, nach welchel' die Kirchenverfassung gesetzlich
festgelegt ist und del' Landesherr fUr bestimmte Angelegenheiten sich bestimmter
BehOrden bedienen mu.8, nicht. Del' Landesherr konnte auch jede andere BehOrde
beauftragen. So entschied in Anhalt Ehesachen bisweilen del' Furst personlich, "wie
wei tel' in ehesachen zu prozediren sei, aus tragendem amt", bisweilen reskdbierten an
seiner Stelle auch die "Rathe und Befehlshaber" zu Zerbst, i:lie erteilten Rat, entschieden auch zuweilen,oder holten ihrerseits Rat ein, teils entschied das Konsistorium. 4)
Selbstverstandlich sah es in jedem Lande andel'S aus; und auch in jedem Lande
waren die Zustande zu den einzelnen Zeiten wiederum verschieden. So fand Z. B. in
Anhalt unter Georg von Anhalt ein starkes, personliches Regilnent statt. Dann abel'
wurde die Ausubung des Regiments mehr den Hofraten und den Superintendenten
iiberlassen. Das Konsistorium, welches neben dem Superintendenten von Zerbst, del'
1) Man betrachte besondel's Hennebcrg. Hier fanden zwei Visitationen in den Jahren 1562
und 1566 zu dem Zwecke statt, festzustellen "wie, wo und was die pfarrer auf die sonntage und
in del' ganzen wochen predigten". (SEHLING, Kirehenordnungen 2, 270, 271.)
2) Man denIm an Fragen wie: Elevation und ChorroeIL Wie weit entfernten sieh doch die
Spateren von dem erhabenen Standpunkte Luthers! (Vgl. Briefe LutherB an Georg vom 26. Juni
1542 (DE WETTE 5, 478f£') und vom 10. Juli 1545 (DE WETTE 6, 378) "Wer den ChOl'l'Oek anzieht,
der leugnet Christi Lehre", riefen die Flaeianer. "Wie denn del' groBenEiferer einergegendenFiirsten Georgen von Anhalt sieh hat horen lassen, er wollte lieber einen Totschlag begehen, delm einen
Chorrock anziehen." Vgl. dazu SEHLlNG, Kirehengesetzgebullg S.63, 67, 77.
3) SEHLING, Kirehenordnungen 1,· 317.
4) SEHLING, ebd. 2, 519 (Anhalt).
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§ 3. Der AbschluB cler Verfassung

als Generalsuperintendent provisorisch den Bischof vertreten sollte, gebildet war,
diente wesentlich als Ehegericht. Superintendenten, wie Fabricius und Amling, waren
die maBgebenden kirchlichen Autoritaten und haben del' Kirche Anhalts ihre Signatur
aufgedruckt. Mit diesel' unklaren Verfassung hat sich das Furstentum Anhalt das
ganze 16. Jh. hindurch beholfen, und dank des vortrefflichen Zusammenwirkens del'
Landesobrigkeit und friedfertiger, hervorragender Superintendenten wohlbefunden.
Ja, man gab in Anhalt durch die Landesordnung von 1572 die schwachen Ansa.tze zu '
einer Zentralbehorde, welche das bisherige Korisistorium geboten hatte, sogar wieder
preis; das einheitliche Ehegericht wurde aufgegeben; die einzelnen Superintendenten
sollten mit Zugeordneten die Streitigkeiten durch Vergleich erIedigen, wenn dies abel'
nicht moglich, die Entscheidung einem auswal'tigen Konsistorium oder einem SchOppenstuhle (also einem rein weltlichen Gel'ichtshole!) dUl'ch Aktenversendung libertragen. Ubrigens wurden die Ehesachen nicht immer "verschickt", sondel'll auch bisweilen yom FUl'sten oder seinen Hofri.iten erledigt,1) So hat Anhalt das ganze 16. Jh.
hindurch kein eigentliches Konsistol'ium und keine Konsistorialordnung besessen.
Auch anderwal'ts haben die Konsistorien erst spat Eingang gefunden. So in
Pommel'll; hier wurden zwar im Jahre 1563 landesherrliche Konsistorien errichtet,
abel' neben dem Generalsuperintendenten haben sie, ebenso wie del' Landesherr, nur eine
untergeordnete Tatigkeit entfaltet, was sich erst 1593 anderte 2) ; oder in Hessen, wo erst
1610 ein Konsistorium zu Marburg errichtet wurde; bis dahin hatte die Ehegerichtsbarkeit das Hofgericht versehen, die Verwaltung wurde in oberster Instanz von del'
landesherrlichen Kanzlei gefilhrt, wahl'end die eigentliche kirchliche Verwaltung in den
Handen del' Superintendenten lag. Waldeck hat erst zwischen 1676 und 1680 ein Konsistorium erhalten in Corbach; bis dahin hat sich die Kirche mit den Superintendenten
begnligt, die unter del' staatlichen Kanzlei standen, welche auch als Ehegericht fungierte. Besonders lehrreich ist auch die Geschichte des Henneberger Konsistoriums,
welches del' Furst im Gegensatze zu seinem Generalsuperintendenten, del' bis dahin mit
einigen gelegentlich beigeordneten Geistlichen und Raten die Konsistorialgeschafte
erledigte hatte, einrichtete. Lehrreiche Gutachten, insbesondere auch von ,Melanchthon, Bugenhagen und Major muBten den Fursten uber seine Besorgnisse berubigen,
ob durch das Konsistorium nicht etwas entstehe, "das nach papistischem Sauerteige
schmecke" und ob nicht dadurch del' Arm del' Obrigkeit verkurzt werde. 1m Fiirstentum Liegnitz und Brieg standen zunachst je ein Superintendent, seit Friedrich III.
abel' fur jedes Land je zwei Superintendenten an del' Spitze del' Kirche. 3)
In dem einen Lande fruher, in dem anderen spater, schlieBIich hat das Konsistorium doch liberall seinen Einzug gehalten und ist die charakteristische BehOrde fiir
das landesherrliche Kirchenregiment geworden.
1m einzelnen ist die Bildung selbstverstandlich eine sehr verschiedenartige gewesen. Teils waren die Konsistorien sog. formierte Konsistorien, d. h. besondere
kirchliche Behorden, die aus Geistlichen und Nichtgeistlichen bestanden, teils nichtformierte, d. h. StaatsbehOrden, die fUr die kirchlichen Aufgaben durch geistliche
Beisitzer verstarkt wurden; teils waren sie standige, teils nichtstandige Behorden.
Die Zusammensetzung war sehr verschieden. Bisweilen behielten sich die Landesherren den Vorsitz VOl', so Z. B. in del' Schonburgischen Konsistorialordnung von 1606
oder in del' Konsistorialordnung fUr Weimar 1561:1')
Ebenso verschieden waren uberall ihre Kompetenzen geregelt; insbesondere auch
ihr Verhaltnis zu den weltlichen BehOrden. Das war eine besonders schwierige Frage.

Denn, wenn auch die Konsistorien ebenfalls landesherrliche Behorden, yom Willen des
Landesherl'll inspirierte Organe waren, so waren die weltlichen Instanzen doch hochst
eifersiicbtig auf diese neuen Organe, und ebenso wie die Geistlichen libel' Eingriffe
in die kirchliche Sphare, so klagten umgekehrt, wie es in del' Mansfelder Visitationsordnung von 1554 1) heiBt, die "hOfischen" libel' die Geistlichen; gegenliber dem
Vorwurfe "wir greifen wiederum nach dem welt lichen schwert und unterfangen uns
viel regierens und herrschens" versichel'll die Mansfelder Theologen: "denn uns wenig
daran gelegen, wer schand und laster straft, wenn sie allein gestrafet", abel' sofort heiBt
es weiter: "Und werden abel' gleichwol dem consistorio hiermit seine strafen nicht benommen und bleiben auch del' kirchen strafen. Damit also samptlich und eintrechtiglich allen schanden und lastel'll gesteuert werde, indem die weltliche obrigkeit das ihre
tuet, desgleichen auch die geistliche." Gerade die Gel'ichtsbarkeit del' Konsistorien
war ein solches stl'eitiges Gebiet. Abel' nicht das einzige.
Die Henneberger Konsistorialordnung erstrebt eine genaue Grenzregulierung.
Nach kanonischemVorbilde unterscheidet sie rein weltliche, rein geistliche und gemischte
Angelegenheiten; bei letzteren soll im Zweifel das Konsistorium die Vorhand haben. 2)
Damit waren naturlich Ressortstreitigkeiten Tlir und Tor geoffnet. Denn dal'uber,
was zu del' einen oder anderen del' Kategorien zu zahlen sei, waren verschiedene Ansichten moglich. Vorbildlich fUr Henneberg, wie fUr so manche andere Konsistorialordnung war hierbei die Wurttemberger groBe Kil'chenordnung von 1559.
So haben denn auch im Laufe del' Entwicklung die Kompetenzen del' Konsistorien auBerordentlich geschwankt. Unter del' Herrsclmft des Episkopalsystems
ausgedehnt, insbesondere auch auf dem Gebiete del' Zivil- und Strafgerichtsbarkeit,
wurden dieselben unter del' Herrschaft des Territorialsystems im 18. Jh. wieder zuruckgedrangt. Religios gestimmte Landesherren mochten, unter dem Ein£lusse del' Geistlichkeit stehend, mancherlei politische Angelegenheit, als das "heil del' seelen mit beruhl'end " , ihl'er geistlichenBehol'de i:ibertragen. Besser war es schon, wenn man, wie
in del' KonsistorialOl'dnung zu Wittenberg 1542, oder in del' Konsistorialordnung zu
Jena 1574, odeI' in del' groBen Kirchenordnung des KurfUl'sten August von 1580 die
Zustandigkeitsfalle im einzelnen aufzahlte. 3) Es waren dies im allgemeinen: Ehegel'ichtsbarkeit, kirchliche Strafgerichtsbarkeit, das gesamte Personalwesen sowie die Aufsicht i:iber die kirchlichen Einrichtungen.
Ein groBer Ubelstand bestand darin, daB den Landeskirchen ein kirchliches
Zentralorgan fehlte. Das Land zer£iel zumeist in mehrel'e Konsistorialbezirke. Die
einzelnen Konsistorien standen unabhangig nebeneinandel'; richteten sich nicht nacheinander, sondel'll waren in ihrer Rechtsprechung von einer bisweilen recht argerlichen
Zwiespaltigkeit.
Ais Beispiel moge hier Kursachsen dienen. Die Konsistorien zu Wittenberg,
MeiBen und Merseburg (seit 1550 nach Leipzig verlegt) zeichneten sich clurch eine sehr
verschiedene Praxis aus. 4 ) Auch die "Vergleichung" del' drei Konsistorien, welche
unter dem Vorsitze Melanchthons 1556 in Dresden versucht wurde und zur Dresdner
EheOl'dnung fUhrte, beseitigte die Mangel nicht, und noch unter Kurflil'st August 1580
klagte man libel' fehlende GleichfOnnigkeit.5) Es fehlte an einem Obergerichte, an
einer Zentralinstanz. Del' Landesherr konnte diese nicht ersetzen,ebensowenig wie er
zu Beginn del' Refol'mationszeit iibel'haupt ohne eigene kirchliche Behorden ausgekommen war. Auch dort, wo nicht mehrere Konsistol'ien bestanden, fehlte es an einem
kirchlichen Zentralorgan zur einheitlichen Leitung aller kirchlichen Angelegenheiten.
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1) SEHLING, ebcl. 2, 528ff.
2) FRIEDBERG, Verfassungsgesetze 1, 7.
3) SEHLING, Kirehenorc1nungen 3, 422ff.
4) Vgl. SEHLING, ebd. 1, 230; die Sehiinburgisehe Orc1nullg werde ieh demniichst an
anderer Stelle publizieren.

I

}

1) SEHLING, ebd. 2, 192.
2) i'lEHLING, ebd. 2, ,,93.
3) SEHLING, ebd. 1, 204. 250. 405.
4) SEHLING, ebd. 1, 97ff.
5) SEHLING, ebd. 1, 112.
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Wurttemberg war es, das zuerst den weiteren Ausbau del' Ver£assung unternahm. 1) In Wurttembel'g hatten bis zum Jahre 1547 die Reformatoren Blarer und
Schnepf mit den ihnen als Visitationsraten zur Seite gesetzten herzoglichen Beamten
die Verwaltung gefiihrt; bei del' Aufsicht uber die Geistlichen waren auch Staatsbeamte
mit beteiligt, die Lel11'e war auf Theologenversammlungen festgesetzt worden, Ehestreitigkeiten hatte ein aus Blarer und Kanzleiraten zusammengesetztes Kollegium in
Stuttgart entschieden; bei del' Beaufsichtigung des Kirchenvermogens waren herzogliche Rentkammerriite mit tatig. 1m Jahre 1547 wurde eine landesherrliche BehOrde in
Stuttgart gebildet, die sechs- bis zwolfmal jahrlich zusammentreten, aus einem Theologen, einem Juristen, zwei Adeligen, zwei Burgel'll und herzoglichen Visitationsraten
bestehen sollte; diese BehOrde solIte die allgemeine Aufsicht fiihren, aIle kirchlichen
Angelegenheiten erIe dig en, in wichtigen Fmgen abel' die Entscheidung des Landesherl'll herbeifiihren. Gleichzeitig wurde das Land in 23 Dekanate odeI' Kapitel eingeteilt, deren Vorstande, "Dekane", von dem Kapitel gewahlt werden solIten, und die
zweimal jahrlich unter den Superintendent en zur Beratung und gegenseitigen censura
zusa.mmentreten solIten. Herzog Christoph gestaltete diese Ver£assung bedeutsam um.
Zunachst den Visitationsrat. An seine Spitze trat del' Landhofmeister; auBerdem bestand derselbe aus einem weltlichen Direktor, dem Propst und mehreren politischen
und geistlichen Visitationsraten. Die weltlichen Rate allein beaufsichtigten die kirchliche Vermogensverwaltung; zur Beaufsichtigung uber Lehre und Leben del' Geistlichen und das Armenwesen traten die vier Generalsuperintendenten hinzu. Wie die
Generalsuperintendenten dem Visitationsrate, so waren ersteren die Spezialsuperintendenten zur Beaufsichtigung kleinerer Bezirke untergeordnet. Die bei den Visitationen
ermittelten Gebrechen wurden in einem halbjahrlichen Konvent del' vier Generalsuperintendent en, des Landhofmeisters, del' Kirchenrate und Theologen an die hochste
JustizbehOrde des Landes und durch diese an den Landesherl'll gebracht. AuBerdem
waren "politische Visitationen" und eine Landesvisitation vorgesehen. 2) An die Stelle
des Visitationsrates trat durch die Kirchenordnung von 1559 ein Kirchenrat oder Konsistorium. Diese BehOrde, uber welche del' Landhofmeister und del' Propst zu Stuttgart die "oberste Superintendenz und Inspektion" hatten, bestand aus einem weltlichen
Direktor, drei Theologen und vier weltlichen Raten und einem "Advokaten in kirchensachen". Del' Direktor, drei Theologen und zwei politische Rate behandelten die res
ecclesiasticae und scholasticae, insbesondere das gesamte Personalwesen del' Mche
(Anstellung und"Disziplin del' Geistlichen und Schullehrer), die res politicae, worunter
man namentlich die finanzielIe Seite des Kirchenwesens (Kirchengut, Bauwesen usw.)
verstand, entschieden die politischen Rate; waren die Gegenstande mixtae, so sonte
die erstere Gruppierung einen Ratschlag erteilen. Zur Verwaltung des in Wurttemberg
zentralisierten Kirchengutes wurden noch zwei besondere Verwalter el'llannt. Ehegerichtsbarkeit besaB jene BehOrde nicht.
In diesel' wurttembergischen Organisation 3) ist neb en del' Zentmlisierung del'
gesamten kirchlichen Verwaltung die Verquiclnmg mit den staatlichen BehOrden, die
Untel'ordnung unter den Landhofmeister und del' groBe und komplizierte Visitationsapparat bemerkenswert.
Das wUl'ttembergische Muster fand vielfach Nachahmung, wobei auch del' personliche EinfluB des Wurttembel'ger Theologen Jacob Andreae, del' in del' Konkordienbewegung sich einen besonderen Namen verschafft hatte, nicht unterschatzt werden
dad. So in Henneberg 4), so namentlich auch in Kursachsen. Die groBe Kirchen-

ordnung von 1580 1) ist nach dem Vorbilde del' Wurttemberger unter Mitwirlmng
Andl'eaes entstanden. Bei del' groBen Bedeutung diesel' Ordnung moge die von ihr VOl'gesehene Verfassung kurz geschildet werden. Eine kirchliche Zentralbehorde wird
dadurch geschaffen, daB das nach Dresden verlegte Konsistorium von MeiBen zum
Oberkonsistorium erhoben wird, dem die beiden anderen "mit bescheidener maB unterwoden sein Bollen". Das Oberkonsistorium solIte namentlich die Einheit in Lehre und
Recht garantieren, die die bisherigen Konsistorialpraxis und die weltlichen RegierungsbehOrden nicht hatten gewahren konnen. 1m ubrigen konnte gegen jede Entscheidung des Oberkonsistorium, wie del' beiden anderen Konsistol'ien, an den Landesherl'll direkt appelliert werden. Die Haupttatigkeit des Konsistoriums als Oberkonsistorium entfaltete sich in dem groBen Aufsichtsapparate, den del' Kurfurst angeDrdnet hatte, bei dem "synodus". Hieruber wird unten noch besonders zu reden sein.
Die Zentralisierung wurde ubrigens in Sachsen bald wiedel' aufgegeben; schon 1588
wurde das Oberkonsistorium nach MeiBen zuruckverlegt; 1602 wurde abel' vom Kurfiirsten wiedel' ein eigener "geistlicher Rat" in Dresden enichtet und 1606 das MeiBener
Konsistorium nach Dresden verlegt und zugleich zum "Kirchenrat" erhoben, del' im
"unmittelbaren Namen" des Kurfursten die obersten Geschafte erledigte. Als del'
Landeshen im Jahre 1697 zur katholischen Kirche ubergetreten war und auf die personliche Ausubung des Regiments Verzicht geleistet hatte, wurde, nach einer k\}rzen
Episode del' Ubertragung des personlichen Regiments an den Herzog Friedrich III.
von Sachsen-Gotha und 1700 an den Herzog Johann Georg von Sachsen-WeiBenfels,
diese Zustii.ndigkeit dem Geheimratskolleg ubertragen, dem damit die bishel'ige
oberste Kirchenbehode, del' "Kirchenrat", untergeordnet wurde. Unter diesem Oberkonsistol'ium standen mehrere Untel'konsistorien.
Brandenburg-PreuBen erhielt eine Zentralorganisation erst durch die Instruktion
vom 4. Oktober 1750, welche dem Berliner Konsistorium auch die "Aufsicht und
Direktion" uber die Provinzialkonsistorien als "Oberkonsistorium" uberwies.
3. Unter den Konsistorien fungierten als landesheI'rliche Aufsichtsbeamte die
Su perintendenten.
Die Superintendenten hatten, wie oben geschildert, die erste Stufe del' neuen
Verfassung gebildet. Sehr schon hatte schon 1526 Pfaner Mecum zu Gotha, del' Mitvisitator des Tenneberger Kreises, in einem Gutachten an den Kurfiirsten das Amt des
" ••••• in iglicher Pflege am fiil'llehmsten Ort
Superintendenten charakterisiert 2):
einen Pfaner einzusetzen, als Aufseher, doch solI er kein Herr uber sie sein, nit uber sie
henschen, sondel'll sollen aIle gleich sein sich einer des andel'll diener und mitlmecht
erkennen und wie solches was unrechts von dem andel'll bemerkt, solI er ihn freundJich vol'llehmen, wo es abel' von noten und mit worten sich nit andel'll oder vel'llehmen
lassE?, solches del' obrigkeit anzeigen, die solI verfugen strafe, denn sie ist eine stl'aferin
des bOsen ..... Examen und verhOrung ist zu halt en - ..... " Und ganz in diesem
Sinne verfiigt del' Visitationsbefehl von 15273): "Und damit die prediger, pfamer und
die ander personen scheu haben sich ungegrundter lehr ader anderer ungleichheit,
denn wie VOl' angezeigt ist, zu entkegen, zu untel'stehen ader fUl'zunehmen, so achten
wir noth sein, das in etzlichenund den ful'llehmbsten stetten die pfal'ller zu superintendenten und aufseher vorordent und denselbigen bevolen werden, in die umliegenden
kl'eise del' stett, darinnen sie seint, aufsehen und aufmerk zu haben, wie dies em allen
von den andel'll pfal'llel'll nachgegangen und gelebt, auch wie von denselbigen pfal'llem,
predigem und andel'll des kreises in predigen, ceremonien, sacramentreichungen und
ires wandels hal bel' gehandelt wirdet ..... "

1) FRAUER, a. a. O. S. 225ff.
2) Vgl. Kirchonordnung von 1559 bei RIOHTE1'., Kil'ohenol'dnungen 2, 211ff.
3) Vgl. FRIEDBERG, Vel'fassungsgesetze 1,401.
4) SEHLING, Kil'ohenordnungen 2, 273ff.

1)
2)

SEHLING,
SEHLING,

ebd. 1, 130ff.
ebd. 1, 34.

3)

SEHLING,

ebd. 1, 146.

27

28

E. Sehling: Gescbichte der protestan'tiscben Kirchenverfassung

Die Supel'intendenten sind also Aufseher. Diese Aufsicht wird mehr und mehr
in feste Formen gegossen. Aber man zieht die Supel'intendenten anfanglich auch zu
anderen Kirchenregimentsgeschiiften heran, man iibertragt ihnen die Ehel'echtspl'echung. Ja, vielfach sind sie in oberstel' kirchlicher Instanz, am Hofe, mittatig,
wie in Henneberg, in Anhalt, in Brandenburg, in Liegnitz usw. Nach El'l'ichtung del'
Konsistorien andel't sich ihl'e l'echtliche Stellung: sie miissen sich wieder mit einer
untergeordneten Stellung, als Unterorgane, als Kommissare del' Konsistol'ien, mit del'
Aufsicht begniigen, und nicht immel' voIlzieht sich diese Unterol'dnung ohne Widerstand. Doch finden sich auch wiederum Supel'intendenten bei den hOchsten kil'chlichen Organen mittatig. Wie in Kursachsen die Generalsuperintendenten beim Synodus (Kirchenordnung von 1580), in Wiirttemberg die Genemlsuperintendenten
beim Visitationsrat (Visitationsol'duung von 1553) und beim "Konvente" (Kil'chenordnung von 1559). Diesen auf hohe1'er Stufe fungierenden Generalsuperintendenten
werden dann die Spezialsup81'intendenten und dies en wieder bisweilen untere Aufsichtsol'gane, Adjunkten, untel'steIlt.1)
4. Wir kommen damit auf den Aufsichtsorganismus selbst zu reden und, da das
Kirchenwesen des 16. Jhs. nicht zum mindesten durch dies en seine charakteristische
Gestalt erlangte, so kann hier etwas langeI' dabei verweilt werden.
4l DaB die neue Lehre durch die Visitationen eingefiihrt wurde, ist oben gezeigt.
Kein Wunder, daB diese kanonische Einrichtung in del' neuen Kil'che in hohen Ehren
gehalten wurde. Abel' auch die Erhaltung des Gewonnenen, die Fortbildung des Geschaffenen war ntH im Wege standiger Aufsicht moglich. So bildete sich denn 'das
Aufsichtswesen in auBerol'dentlich l'eichen FOl'men aus.
Die beiden Grundformen sind: Visitationen und Synoden. Bei den e1'stel'en
begab sich del' Visitator zum Visitandus, bei den letzteren l'eisten die Visitandi zum
Visitator, oder die zu Visitierendfm wurden in Vel'sammlungen vereinigt und examiniert.
Es werden unterschieden: General-, Spezial-, Lokal- und Partikularvisitationen
bzw. -Synoden. Generalvisitationen sind diejenigen, welche von der Zentralstelle ausgehen und sich iiber das ganze Land oder einen Teil desselben erstl'ecken und zumeist
organisato1'ische Fragen betre££en. Spezialvisitationen erstrecken sich auf einzelne
Bezi1'ke, Pfarreien, und werden zumeist von den Superintendenten vorgenommen.
Daher stammt die Unterscheidung von General- und Spezialsuperintendenten. Spezial, visitationen werden abel' auch solche genannt, die einen speziellen Punkt betre£fen,
z. B. einen Lehrpunkt, und dann moglicherweise von der Zentmlstelle aus geleitet
werden. Als Lokalvisitationen werden die Visitationen bezeichnet, welche der Superintendent innerhalb seines Amtsbezirks regelmaBig in jahrlichem Tumus einmal oder
mehrere Male an Ort und Stelle mit Pfa1'1'el' und Gemeinde anzustellen hatte. Unter
Partikularvisitation oder Partikularinquisition verstehen die evangelischen Quellen
diejenige, bei welcher del' kirchliche Obe1'e jeden einzelnen Pfa1'1'er fiir sich nach LeIwe
und Leben examiniert. (Der Begriff wird also in einem etw(:1s weiteren Sinne gebraucht,
als derjenige der particularis inquisito des kanonischen Rechtes, welche das protestantische Recht iibrigens auch iibemommen hat.) In der Praxis wurde jedoch nicht immer
so scharf geschieden.
'
Bei den "Synodi" werden ebenfalls Generalsynodi und Spezial~Partikularsynodi
unterschieden. Erstere vemnstaltet die Zentmlstelle (der Bischof, das Konsistorium)
mit den Superintendent en oder samtlichen Pfa1'1'ern, oder der Generalsuperintendent
1) Vgl. den Artikel "Superintendent" in der Realenzyklopiidie f. protest: Theol. 3. Aufl.
NOBBE, Df\S Superintendentenamt, seine SteHung lind Aufgaben 11f\ch den ev. I(ucbenordnungen
des 16. Jhs. in ZKG. 1<1, '104ff.; 15,44ft
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mit seinen Superintendenten, Spezialsynodi halt del' Superintendent mit seinen P.farrem ab, und da sie zumeist der Partikularinquisition dienen, werden sie auch PartIkularsynodi genannt. Doch kann die inquisito particularis auch bei clem Generalsynodus
vorkommen, wie sie z. B. Bischof Georg von Anhalt die Muhe nicht verdrieBen lieB,
. beim Generalsynodus jeden einzelnen anwesenden Pfarrer fiir sich zu verhoren.
Diese Synoden dienen ausschlieBlich Visitationszwecken, weshalb auch Visitation
und Synodus identisch gebraucht wil'd. 1)
..
.
Eine organische Kombination dieser beiden Grundelemente del' VIsItatlOn lag
ziemlich nahe und wurde auch bald versucht. Beriihmt ist hier namentlich das Vo1'gehen Georgs von Anhalt geworden. 2) Die Wiirttemberger Ordnung .ist oben skizziert.
Als den Hohepunkt diesel' Entwicklung miissen wir abel' den AufslChtsapparat nach
del' kursachsichen Kirchenordnung von 1580 bezeichnen. Er sei deshalb hier kurz geschilde1't 3): Die Spezialsuperintendenten halte.n jahrlich zweimal ~okalvisi~ationen ab,
die Partikularsynodi del' Superintendenten smd abgeschafft. D18 Supe1'mt.endenten
miissen also stets sich personlich in die zu visitierenden Pfarreien begeben. Sle werden
dabei durch Adjunkten entlastet. Letztere werden von den Spezialsuperintendenten,
diese von den Genel'alsuperintendenten, und diese wiederum von besonderen, yom
Kurfiirsten aus dem Synodus ernannten Kommissaren visitiert. Del' Gang des Visitationsgeschiiftes ist folgender: Jahrlich finden zweimal Lokalvisitation~n statt. Die
Superintendenten senden die Visitationsprotokolle an die Generalsu~enntendenten,
welche nach einer in del' Kirchenordnung enthaltenen genauen Anl81tung Extrakte
aus den Protokollen anfertigen. Diese Extrakte werden im Synodus verlesen. Jeder
Generalsuperintendent tragt in seinen Extrakt die Beschliisse des Syno~us ei~, "damit
er seinem zpezialn und adjunkten nach geschehenem synodo a~lZUZ81gen WISS~, w~s
fiir befel an die amtleut, schosser, gerichts- und lehnhe1'1'en odel' (he andel'en conslstona
auf die eingebrachten mengel ergangen und demnach seine fleiBige nachfrage in fO.lgender visitation haben kOnne, ob diese exequirt und da es nicht geschehen, solches 1.n
dem neheren synodo wieder zu berichten wisse". Jedel' Superintendent erhalt dIe
Beschliisse des synodus, welche seinen Amtsbezirk betreffen, direkt zugestellt. pel'
Synodus (also del' einzige, del' noch imLande stattfinden solI), wird am ?ber~onslSto
rium zu Dresden gebildet. Er besteht aus den Mitgliedem des Obel'konslStOl'lUm, den
Generalsuperintendenten, sowie etlichen speziell zugeordneten Hof- oder Land1'aten;
die Zahl del' weltlichen und geistlichen Rate solI die gleiche sein. Die Verhandlungen
leitet der Statthalter oder Kanzler des Kurfi:i.rsten, bei Verhinderung del' Prasident
des Obel'konsistoriums. Es finden jahrlich zwei synodi nach gehaltenen Lokalvisitationen statt. Del' Synodus hat die Ergebnisse der Visitationen zu priifen und iiber die
Abstellung del' Mangel zu bel'aten; nicht dagegen hat er die Exekution seiner Beschliisse vorzunehmen, sond81;n diese gebiihrt teils den Konsistorien, teils del' weltlichen Regierung. Er hat abel' auch dal'iiber zu wachen, daB die Kon~istorien, .:vie die
weltliche Obrigkeit ihre Pflichten in del' Bestrafung von Lastern lllcht ve~·sau~en.
Die Disziplina1'gewalt iiber die Geistlichen handhabt del' Synodus. Auch fmanz18Ile
Angelegenheiten erledigt del' Synodus. AIle Besetzungen bedii~'fen .del' Bestatigung
durch den Synodus, del' also im wesentlichen eine obel'ste AufslChtsmstanz darstellt.
Del' weitere Geschaftsgang soUte folgendel' sein: Die Beschliisse des Synodus werden
mit samtlichen Akten del' Regierung oder, wenn diese durch Geschafte ve1'hindert, den
geheimen besonders geordneten 1'ethen" des Kurfiirsten iiberreicht, und von dies en
~ndlich mit ihl'en eigenen Erwagungen und Beschliissen dem Kurfursten "zu endlicher
1) Man vergleiehe fUr das Vorstehende den Exkurs in meinen "Kil'~henordmmgen" 1, 69ff.
2) Vgl. SEHLlNl+, Kirchenordnungen 1, 72; 2, 4. 405; Derselbe, '[<,m Gutachten des KonsiHtoriuUlS zu Lbipzig vom Jahre 1556 in DZKR. 13 (1903) S.217ff.
3) Vgl. SEHLING, Kil'chenordnungen 1, 114ff.
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resolution und exekution" iibeneicht. Von hier gehen dann die Befehle den ent-.
sprechenden kirchlichen oder weltlichen Instanzenzug herab.
Warum diesel' komplizierte Apparat nicht funktionieren konnte und schon nach
nul' einjahrigem Bestehen deutliche Spuren des Verfalles zeigte, habe ich in meinen
Kirchenordnungen 1, 166 ff. auseinandergesetzt. Uberhaupt - und nicht bloB in
Kursachsen seit 1580 - war es das Ubertreiben diesel' an sich so gesundeo Grundgedanken, welches eine Reaktion und einen Umschlag in das andere Extrem zur Folge
haben muBte, von anderen Momenten, wie z. B. dem Kostenpunkte, ganz zu schweigen. 1) Immerhin haben sich die Lokalvisitationen del' Superintendenten als standige
Einrichtungen erhalten und bilden auch heute noch eine del' wichtigsten Aufgaben des
.Superintendenten.
5. Unter del' unmittelbaren Aufsicht del' Superintendenten leitete jeder Pfaner
als Bischof seinen Bezirk. In del' Verfassung del' untersten Instanz hatte sich in del'
lutherischen Kirche gegeniiber del' katholischen Zeit am wenigsten geandert. Zwar
waren die Grundlagen zu solcher Anderung wohl vorhanden gewesen. Die Idee des
MeBopfers und des heilvermittelnden Priestertums, die eine selbstandige Beteiligung
del' Laienschaft ausschlossen 2), waren gefallen; die lutherische, wie die reformierte
Kirche betonen die christliche Selbstverantwortlichkeit und die Glaubenspflicht des
Einzelnen £iiI' reine Lehre und richtige Verwaltung del' Sakramente zu sorgen, und
lehren £iir die Gemeinden den gottlichen Befehl, falsche Lehrer zu verwerfen und £iir
die Anstellung rich tiger zu sorgen, falls das Kirchenregiment seine Pflicht vernachlassigt. Daher sind, nach lutherischer Lehre, die Gemeindeglieder berechtigt, an Synoden und Kirchengerichten teilzunehmen, den Pfarrer wegen Lehre und Leben zu er·
mahoen oder sich iiber ihn zu beschweren, bei del' Bestellung des Pfarrers mitzuwirken,
mindestens ab61r aus zwingenden Griinden einen Pfaner abzulehnen, die Verwaltung
des kirchlichen Stiftungsvermogens auf seine stiftungsgemaBe Verwendung zu kontrollieren, endlich auch in del' Kirchenzucht einen schriftgemaBen (vgl. 1. Ko1'. 5) Anteil auszuiiben. 3) Eine Organisation von Vorstanden odeI' Altesten £iir diese Gemeindezwecke ist zwar denReformatoren und del' lutherischenKirche durchaus nicht unbekannt4), abel' es ist nur hier und da zu einer solchen Organisation wirklich gekommen,
besonders in denStadten, wie z. B. in Hall, Reutlingen, Ulm, StraBburg. 6) Dagegen wurde
haufig genug die bi.lrgerliche Gemeindeorganisation £iir kirchliche Zwecke dienstbar
gemacht; hier trat die Obrigkeit als Vertreterin del' biirgel'lichen Gemeinde auch an
die Spitze del' kirchlichen, mit jener sich vollig deckenden Gemeinde. Und das nicht
bloB in Reichsstadten, sondel'll auch in landsassigen Stadt en, die sich vielfach einer
groBen kirchlichen Selbstandigkeit erfreuten und Rechte ausiibten, die eigentlich
dem landesherrlichen Kirchenregimente gebiihl'ten. 6) Auch wo refol'mierter EinfluB
sich geltend machte, kam es wohl zu Weiterbildungen. 1m iibl'igen abel' waren die
kirchlichen Rechte del' Gemeindeglieder ziemlich gel'ing£iigiger Natur. Ein positiver
Anteil an del' Pfarrbesetzung war selten; haufiger dagegen wurde das votum negativum zugestanden. 7) GroBer war del' Anteil an derVennogensvel'waltung. Hier kniipfte
man an vorreformatorische Einrichtungen an, wonach bisweilen das nicht zur Puiinde
gezogene Kirchenvermogen durch weltliche Gemeindeglieder (Kirchvater, Altarleute

usw.) verwaltet wurde, die zumeist von den BischOfen ernannt, in den Stadten abel'
auch wohl von del' Gemeinde gewahH wurden. Diese Organisation ist von den evangelischen Gemeinden nicht nur beibehalten, sondel'll auch weiter entwickelt worden.
Man vergleiche die zahlreichen Zitate in meiner Ausgabe del' Ev. Kirchenordnungen
unter Kirchenvater, I):irchenvorsteher, Gotteskasten, Kastenvorsteher, Kastenordnung. Ein besonders bekanntes Beispiel fiir die Tatigkeit diesel' von del' ganzen Gemeinde gewahlten Kastenvorsteher bildet die unter Luthers direkter Mitwirkung
zustande gekommen6 Kastenordnung von Leisnig 1523. 1) Sie wurden auch namentlich
£iir die mit del' Vermogensverwaltung eng zusammenhangenden sozialen Aufgaben
dienstbar gemacht, welche die Kirche als kirchliche Angelegenheiten behandelte, fiir
das Armenwesen und das Krankenwesen. Es wurden wohl auch aus dem "Kasten"
verarmte Handwerker zur Begriindung einer neuen Existenz mit Darlehen unterstiitzt. 2) Ich verweise z. B. auf die "General-Artikel und gemeiner bericht" in Kursachsen yom 8. Mai 1557, dann auf die sehr instruktiven Ordnungen von Halberstadt.3) 4)
Rein Wunder, daB man dieses von del' Gemeinde gewahlte Organ auch fiir andere
Zwecke dienstbar mach en wollte. So z. B. als Riigegeschworene; vgl. z. B. £iiI' Grimma
und Brandis in meinen Kirchenordnungen 1, 533.
Auch ein Anteil del' Gemeinde an del' Kil'chenzucht findet sich gelegentlich. So
z. B. in ,den Kirchenol'dnungen fiir Hall (1526 Brenz), Reutlingen (1526 Alber), Stralsund (1525); hier wirkte die ganze Gemeinde mit, jedoch ohne Organisation. In groBerem MaBstabe wil'd diesel' Gedanke zu verwerten versucht in del' hessischen Ordnung
del' Kirchenzucht von 1539 (Butz81V) Die Teilnahme von Altesten entsprach durchaus dem Wunsche Luthers, den er zu wiederholten Malen zum Ausdruck gebracht hat,
so in del' Predigt yom Februar 1539 6), in dem von ihm unterschriebenen Gutachten
von 1540 7), in einem Briefe an Anton Lauterbach von 1543 8), in welchem er das
hessische Muster zur Nachahmung empfahl. Gerade clieser letzte Brief mag mit dafiir
bestimmend geweseI1 sein, daB, als es sich um die Organisation del' Kil'che im Albertinischen Sachsen handelte, die sachsische Geistlichkeit, vertreten durch ihre Superintendenten, ein Altestenkolleg als notwendiges Organ fiir jede einzelne Gemeinde
forderte und dies en Gedanken wiederholt auf das energischeste verfocht. 9)
Da wir es hier im Herzen des Luthertums mit Ideengangen zu tun haben, die

3J

1) SEHLING, ebd. 1, 598. 2) Vgl. SEHLING, ebd. 1, 536.579.582. 602. 608. 697; 2, 66. 491.
3) SEHLING, ebd. 1, 330ff.; 2, 487ff.
4) Die Frage, weI' Eigentiimer des Gotteskastens sei, war rtllerdings ziemlich~unklar. Die
Reformation betraohtete gewiB die kirchliohe Gemeinde als Eigentiimerin und ging nicht von dem
Anstaltsbegriff aus. Es ist daher nioht zu verwundern, daB, wenn politisohe und kirohliohe Gemeinde sioh deckten und es an einer selbstandigen Organisation del' kirohliohen Gemeinde gebraoh,
der Gotteskasten als Teil des "gemeinen guts" erschien, und daher wohl auch zu rein kommunalen
Zweoken, wie z. B. zum Briickenbau, zur Unterhaltung der Badestuben u. dgl. (vgl. fiir Leisnig
1529. SEHLING, Kirohenordnungen 1, 609) Verwendung fand. Es ist aber nioht zu iibersehen, daB
die Zeitgenossen dies haufig genug als eine Verwendung zu fremdartigen Zwecken empfanden; es
lag also jedenfalls kein ir'eies, sondel'll durch seine kirchlichen Zweoke festgelegtes Kommunalvermogen VOl'. Ja, es ist spater eine Stromung deutlioh erkennbar, wp.lohe dieser kommunalen
Sakularisierung entgegenarbeiten und die Selbstandigkeit des kirohliohen Eigentums al1frecht·
erhalten will; und zwar mit Erfolg. Das Nahere gehort nicht in diesen Rahmen.
5) Vgl. RICHTER, Kirohenordnungen 1, 290ff.
6) Werke Frankfurter Ausgabe. Bd. 20, Abt. 1, S. 178.
7) Corp. Ref. III, 965: restituatur et excommunicatio non ut ante in litibus rerum profanarum sed de flagitiis manifesti9, adhibitis in hoc iudioium senioribus in qualibet ecclesia.
8) DE WETTE 5, 551.
9) SEHLING, Kirohengesetzgebung S. 3. 4. 52. 53. 56. 59. 65. Allerdings nUl.' fUr die St1idte
(das platte Land kam bei den damaligen Zustanden iiberhaupt nicht in Frage), abel' auch fUr aUe
St1idte. Vgl. den interessanten Exkurs K. Mi'LLERS in HZ. 1909 S.23ff., del' sich mit mcinen
AusfUhrungen und denjenigen BBANDENBURGS, Die Entstehung des landesherrl. Kirchenregiments
im albert. Sv,chsen (HZ .4, 195ff.) besohMtigt.

1) Vgl. auch SEHLING, ebd. 1, 73ff.
2) Vgl. auch c. 2 X 2, 1; c. 2 § 1 in VIo 5, 2; c. 12 X 3, 13.
3) Die Belege s. bei MEJER, Kirchenrecht S.156-159.
4) Vgl. fUr Luther, Sarcerius (t 1559), Johaml Quistrop (1659) und GroBgebauer (1661)
.
bei MEJER, Kirchenrecht S. 159ff.
5) Vgl. RICHTER, Gesch. del' ev. Kirchenverf. S.48ff. 157ff.
6) Vgl. z. B. fUr die Stadt Halbe:rstadt die drei Ordnungen in SEHLING, Kirohenordnungen 2, 486ff.
7) Vgl. SEHLING, ebd. 1, 381 Spalte 1 unten.
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man sonst gemeiniglich nUl' in del' reformiertenKirche ~u find en g.~wohnt ist, so se~en.de'n~
selben einige Worte gewidmet. Dem Pfarrer ZUl' Selte sollen Alteste stehen, m Jedel
und vornehmste del' geSt a dt zwolf '" bescheidene gottesfUrchtige Manner des Rats
.
".
t
meine". Diese seniores sollen mit dem Pfal'l'er einen "Kll'chenrat , ~men "se~a us
ecclesiasticus" bilden. Del' Kirchenrat handhabt die Zucht in d~r ~mze~gememde,
allerdings nur so weit wie diese del' Gemeinde. zustehen solI, denn .dl8 mgenthche Strafgewalt solI das Konsistorium besitzen; del' Kll'chenra~ solI nur mIt d~m ,::"orte Got~es
strafen" und wenn seine Ermahnungen fruchtlos smel, dem KO~SlStonum Anzmge
erstatten. Diesel' Kirchenrat soIl abel' auch die Aufsicht uber dIe "yer"'.altung des
Kirchenvermogens fUhren; VOl' ihm sollen daher d~e Kas.tenhel'l'en ~le K~rchenrech~
nungen ablegen. Del' Kirchenrat.sollte abel' no.ch eme :wmtere ~unkt~on er~alten. ,~r,
soUte zusammen mit den Supermtendenten eme gewlSse Aufsl~ht uber dIe Pfarrer
fUhren'im Jahre 1545 schreiben die Superintendenten an den FUl'sten: "da~ E. F ..G.
ZUl' forderung del' excommunication, achthabung aIler ki~ch~ngeschafte ~nd .ihres m?kommens uns einen kirchenrat wollt geben, wie zuvor bm zmten del' anfan?hchen kl:chen gewesen 1) ••• es wurde auch ein senat~s eeclesia~ticus gut d~zu sem, da.B em
jede1' pfal'l'hel'l' seiue aufseher bei ihm ~lette,..l11chts aus mgene~ gutdunken anzufahen"
und da e1' wolt hinlessig und faul sem, wurde er dessen seme straf ~ll1d undersag~I
haben." Dnd wenn ferner nach dem Vorschlage del' sachsische~ ~upermten:lenten dIe
Be1'ufung del' Pfarrer in den Stadten dUl'ch den Rat (die orgal11sl8rte Gememde), oder
"da kein ordentlicher rat bei den oberherren, edelleuten und patro~en sa~t den V?~
nehmsten del' gemein" edolgen solI, damit ,.'also del' ~er~f i~ und bm del' kll'~hen Sel ,
so sehen wir, daB die Geistlichkeit Sachsens m den drm wIChtl~sten P~l~kten dIe Sel?stverwaltung del' Gemeinde oder vorsichtiger ausgedriickt, dIe ~etmhgung ~es Lal8nelements forded. DaB diese Hereinziehung des Laienelements m den Or~al11smus del'
Kirche die UberordnunO' des Laienelements ZUl' Kontrolle - iibrigens em echt lutherischer' Gedanke, s. ob81~ - dem ganz in den Bahnen des kano~ischen Re?htes wandelnden Georg von Anhalt hochlichst miBfiel, ist klar, seinem Wlderstande lSt es. auch
in erster Linie zuzuschreiben, daB aus dem Projekte nichts oder nUl' ganz wel11g .g~
worden ist . die Superintendenten lie.Ben uberdies ih1'en Plan, wenn auch nUl' ."zur Zmt ,
fallen.2) A~ch z. B. in Wiirttemberg fin~len sich presbyte~'~ale Ver~uche~ dl8 abel' von
Brenz und den weltlichen Beamten mIt Erfolg unterdruckt wnrden. )
Man sieht also, auch die lutherische Kirche hat in den unterst:n Verfas~ungs
stufen wiederholt Ansatze zu einer Beteiligung des Laienelements und emer AusbIldung
del' Gemeindeverfassung gezeitigt, wobei von dem eigentiimlichen, auf del' H?mberger
Synode angenommenen abel' nie verwirklichten hessischen VerfassungsproJekt ganz
abgesehen werden soll,4)
.
.,
6. Was dagegen die hoheren Verwaltungsstufen a~langt, ~o vermlSsen,;W.lf Jede~
Ansatz ZUl' Heranziehung des Laienelements. Zwar splelen dIe "Synoden 1m V81fassungsleben del' lutherischen Kirche des 16. Jhs. keine geringe Rolle. Es kommen
1) Als ein Ebenbild der alten Kirchen" sagen sie an anderer Stelle. Uberhaupt leiten d~e
saehsischen Theologen ihre Forderung aus den Urprinzipien des Ch?:,istent~ms ab, genau so wI
Luther Man ersieht hierans die Richt.igkeit unserel AusfUhrungen nher dIe Bedeutung des ,,11,1 gemein~n Priestertums". Vgl. auch SEHLING, Kirchengesetzgebtmg S.6.
.
2) Vgl. SEHLING, Kirchengesetzgebung ~. 65. :- Auoh Mela:r:chth?n sI?:a?h ~ICh gegen. den
IGrchenrat aus es sei nicht politisch, so viele h.olleg!8n und Konzlhe~ emzufuhlen, das fO~~I~to
dum sei ausrei~hend; und es sei besser, alles auf dic Tatigkeit des BISChoff! und der or ent IC en
Leiter (ordinariorum gubernatorum) abzustellen. Corp. Ref. V 468.
3) V gl. ErsENLOHR, Samml. wlirttemb. IGrehengesetze 2, 9 8 . .
. ,
4) Vgl. RICH'l'ER, JGrchenordnungen 1, 56££. HASSENKAMP, Hess. J~:chengesch. M~~~tug
1847. BICKELL, in Z. d. Ver. £. hess. Landeskunde 1, 64££. CREDNER, PhIhp? de~. GroB~utlge~
hess. IGrchenreformationsordnung. GieBen 1852. FRIEDRICH, Luther und dIe Knchenverf. der
Reform. eccl. Hassiae. Darmstadt 1894. KOHLER in DZKR 1906 S.199ff.
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General-, Spezial- und Lokalsynodi VOl'. Dieselben verfolgen abel' ganz andere Zwecke
als die modernen Synoden; sie dienen del' Aufsicht uber die Geistlichen und sind nul'
von solchen besucht; dariiber ist oben ausfiihrlich gehandelt worden. Zwar werden
diese Vel'sammlungen wohl auch zu Beratungszwecken verwendet; abel' sie haben dann
stets nur gutachtlichen odeI' beratenden Charakter. Die sachsischen Superintendenten
hatten neben anderem auch eine beratende Synode fur den Bischof von Merseburg vorgeschlagen, welche aus den Superintendenten, del' theologischen Fakultat zu Leipzig
und den Mitgliedern des Konsistol'iums bestehen sollte, ein Projekt, mit dem sich
Georg von Anhalt einverstanden erklarte. 1) Auch sonst kommen beratende standige
odeI' vereinzelte Versammlungen del' Geistlichen unter Mitwirkung von weltlichen
Organen des Kil'chenregiments VOl'. Abel' eine ol'ganische Hereinziehung des Laienelements fehlt. Die Ausbildung del' Synodalverfassung blieb del' reformierten Kirche
vorbehalten.
In einer Verfassung, die sich aus dem Grundgedanken del' Verpflichtung del'
Obrigkeit zur Erziehung del' Dntertanen in del' reinen Lehre herausgebildet hatte, war
kein rechtel' Raum fUr die Aufnahme gemeindlicher Elemente vOl'handen. "War die
Gemeinde vorher Gegenstand del' seelsorgerisch heilvermittelnden priesterlichen Tatigkeit gewesen, so wurde sie jetzt Gegenstand del' seelsorgerisch erziehenden pfarramtlichen Tatigkeit. Wesentlich nur Objekt blieb sie im einen wie im anderen FaIle: fiil'
ihre aktive Beteiligung an jener Erziehung fehlte das konstitutionelle Motiv, und je
mehr das Kirchel11'egiment im Laufe del' Zeit seine reformatorische Bedingtheit beiseite setzte und iiberwiegend politisch verfuhr, urn so mehr verkummerten auch die
einzelnen in del' Reformationszeit fur die Gemeinden in Anspruch genommenen
Rechte;"2)
7. Die Verfassungsbildung war in del' oben geschilderten Weise zum Abschlusse
gekommen. Zwar im einzelnen war noch vieles im Flusse begriffen. Die Rechtsverhii.ltnisse des Pfarramtes haben sich z. B. erst allmahlich ganz in die evangelischen Bahnen
lenken lassen 3), das Eherecht und das sonstige materielle Kirchenrecht haben sich
bestandig umgebildet, doch soIl him'auf nicht eingegangen werden. Die Vedassung in
ihren groBen Ziigen lag abgeschlossen da. Jetzt suchte die Theol'ie das geschichtlich
Gewordene zu meistern und fUr die Tatsachen die abstrakten Grundlagen zu gewinnen.
Wie war insbesondere das landesherrliche Kirchenregiment zu rechtfertigen und zu
konstruieren?
Schon friihzeitig hatte man auf die historische Tatsache hingewiesen, daB del'
Passauel' Vertrag von 1552 und del' Augsburgische Religionsfl'ieden von 1555 die
Jurisdiktion del' katholischen Bisch6fe i.iber die protestantischen Territol'ien suspendiert hatten und auf diese Reichsgesetze, auch wenn sie keinen ausd1'iicklichen Satz
tiber die Ubertl'agung del' suspendierten Gewalt an den Landesherrn enthielten, das
Recht des Landesherrn gestutzt, denn daB die Landesherren tatsachlich die Rechte
del' friiheren iudices ordinarii ausiibten, lag oHensichtlich zutage und es war naheliegend, zwischen beiden Tatsachen die geistige Brucke zu schlagen. So die badische
1) Y gl. SEHLING, IGrchengesetzgebung S. 21. 53. 57.
2) Vgl. clen Artikel "Gemeincle" in Realenzyklopadie f. protest. Theol. 3. Aufl.
3) Wie lange hat es z. B. noch gedauert bis der protestantische Gedanke der Einheit des
Pfarramtes durchgedrungen war. Hier. hat noeh lange del' katholische Grunclsatz geherrscht, daB
an einer JGl'che immer nur einer der Pfarrer, aIle anderen Geistlichen dagegen mehr odeI' minder
von ihm abhang'ge Gehilfen seien. Noeh im Jahre 1575 belieB man es in Halberstadt bei diesel'
alten Einrichtung, obwohl man sich dort aIle Erfahrungen von anderen Landern seit del' Reformation ztmutze machen konnte. Einer ist Pfarrer, er fUhrt die Aufsicht liher die anderen, er verteilt
die Geschafte; daher Rind auch die AnsteIlungsverhaJtnisRe der Geistlichen an den JGrchen ganz
verschieden geregelt. Vgl. SEHLING, Kirchenordnungen 2, 476; 5, 70 (fUr Dorpat). -Vgl. a.uch
ooendaselbst im Register lmter Pfarrer, Diakonen, Kaplan.
GrnndriB der GeBchichtBwiBBenBoh.ft II. 8. 2. Auti.
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Kirchenordnung von 1556, die pommersche Kirchenordnung von 1563, die hessische.
Reformation von 1572.1) Diesen Gedanken gaben die Briider Stephani 2) zuerst eine
wissenschaftliche Form: dUl'ch den Religionsfrieden sei die potestas episcopalis in
Erweiterung del' vorreformatorischen Vogtei den Landeshel'l'en "bis ZUl' freundlichen
Vergleichungin del' Religion" devolviert. REINKINGK 3) und aIle Spateren lehrten zwar
auch, daB dUl'ch jenen Frieden die Episkopalgewalt del' Bischofe auf den Landesherl'll
iibergegangen sei, abel', da diesel' solche Gewalt kraft gottlichen Befehls als Landesherr
iiberhaupt zu beanspruchen habe, so sei ihm damit nul' "restituiert" worden, was
ihm grundsatzlich kraft seiner Staatsgewalt, als custos utriusque tabulae gebiihrt habe.
Als Hauptvertreter dieses "Episkopalsystem" genannten Systems haben wir
auBer den schon Genannten zu betrachten: JOHANN GERHARD 4), die beiden CARPZOVS 5)
und SAMUEL STRYCK. 6)
Die Vertreter dieses Systems verbinden mit den erorterten Vorstellungen in del'
Regel eine weitere Gedankelll'eihe, welche innerlich kaum einen Zusammenhang mit
jenen aufweist: die Lehre von den drei Standen, jene alte, schon bei den Hussiten verwertete, von Luther, del' lutherischen Orthodoxie, insbesondere auch von JOHANN
GERHARD weiter ausgebildete Lehre: Gott hat drei sittliche Ordnungen gestiftet: den
Stand del' Hausvater (status oeconomicus) mit del' Pflicht del' Familienseelsorge, den
Lehrstand (status ecclesiasticus) mit del' Pflicht del' Gemeindeseelsorge, den status
politicus (den Regierstand) mit del' Pflicht und dem Rechte des Kirchelll'egiments als
Wachtel' del' beiden Tafeln, insbesondere des Gebotes, fiir richtige Lehre und Gottesverehrung im Lande zu sorgen. Diese alte Lehre wird von den Episkopalisten in del'
Weise umgeformt, daB die weltliche Rechtsordnung nUl' del' Heilvermittelung wegen
geschaf£en und darum del' die el'stere reprasentierende Stand dem fiir die letztere verantwOl'tlichen untergeordnet sei; man sucht diese Gedanken in die Formel zu kleiden, daB
dem Landesherl'll nul' eine mehr reprasentative Stellung zukomme, eine potestas
extel'lla, dem Leill'stand die potestas intel'lla, so daB jener lediglich die Entscheidungen
dieses auszufiihl'en habe. Dieses System, das System del' selbstbewuBten lutherischen
Orthodoxie des 17. Jhs., hat zwar das landesherrliche Regiment von seiner urspriinglichen, ihm durch die Reformatoren gegebenen religiosen Basis auf eine andere fortzuschieben versucht, im iibrigen abel' auf die Tatsachen selbst und das geltende Recht
geringen odeI' gal' keinen EinfluB ausgeiibt.
In weit hOherem MaBe ist dies del' Fall gewesen bei dem sofol't zu besprechenden
Territorial- und Kollegialsystem'

tung bemerkbar: Recht, Staat, Obrigkeit erscheinen nicht mehr als gottliche Stiftungen, sie sind ausdem freien Willen, aus del' vel'lliinftigen Dberlegung del' Menschen
entstanden, genauer aus einem Gesel1schaftsvertrage und einem Unterordnungsvertrage
(pactum unionis, pactum subiectionis). Hierin unterscheidet sich del' Staat von keinel'
anderen Verbandseinheit.
Das ist die Lehre des NatUl'l'echtes, die in Philosophie und Rechtswissenschaft
unbestritten bis in das 19. Jh. hinein gehel'l'scht1) und die in ROUSSEAUS Contrat social
ou principes du droit public (1762) ihre beriihmteste Auspragung gefunden hat.
Del' Entstehung des Staates entspricht auch sein Zweck. Er hat nicht mehr die
Au£gabe, ut evangelium propagari possit2), sondel'll das Wohl, del' Nutzen des Staates,
die salus publica, die Staatsraison, sind an die Stelle diesel' religiosen Zweckbestim-,
mung getreten; eine Sorge fiir die reine Lehre, welche bisher die Handlungsweise del'
Obrigkeit in kirchlichen Fl'agen bestimmt hatte, kann von del' Obrigkeit nur dann noch
und nul' noch insoweit bestatigt werden, als sie dem Staatswohl entspricht odeI' zu entspl'echen scheint. 3)
Auch iiber den Umfang del' Staatsgewalt andel'll sich die Anschauungen; sie erscheint nicht mehr auf Landeshel'l'en, Landstande, Stadte, Gilden, Genossenschaften
verteilt, sie ist nicht mehr ein Konglomerat von Rechten und Pflichten, sondel'll sie ist
eine einheitliche und schrankenlose Machtbefugnis. Del' Begriff del' "Souveranitat"
wird erfunden. 4)
Auch del' Begl'if£ del' Kil'che erleidet eine wesentliche Umgestaltung. Die Kirche
ist ein Verein, eine Gesellschaft, durch Vertrag del' Mitgliedel' entstanden. Als kleinster Verband erscheint die Ol'tsgemeinde; diese bildet die Grundform, auf welchel' sich
del' hohere Verein erst spateI' aufgebaut hat. 5) Wie sonstige Vereine, so vermogen auch
mehrere kirchliche Vereine nebeneinander zu existiel'en; del' model'lle Begriff del'
Toleranz el'wachst aus dies en Icleen, die mittelalterliche Vorstellung von del' Einheit
del' Dinge, von dem unum corpus christianum wird aufgegeben.
Wie gestaltet sich bei so veranderten Grundanschauungen das Verhaltnis des
kirchlichen Vereins zum staatlichen Vereine, das Verhaltnis del' kirchlichen Vereine
zueinander, und wie die Verfassung des kirchlichen Vereins in sich?
Da ist nun VOl' allen Dingen in die Augen fallend, daB die Vertreter des NatUl'rechts aus ihren Grundbegriffen keineswegs die klaren Konsequenzen ziehen, sondel'll
teils durch die Riicksicht auf die tatsachlichen Verhaltnisse, teils durch andere durch-
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Literatur: RICHTER, Gesch. del' Kirchenverf. MEJER, Grund!. des luth; Kirohenregiments. SORM, Kirchenrecht. RIEKER, Reohtliche SteHung del' ev. Kirehe Deutschlands. FORSTER, Die Entstehung del' preuB. Landeskil'che lmter del' Regierung Friedrich Wilhelms III. 1. Bd.
Tiibingen 1905.

1. Von del' Mitte des 17. Jhs. an bricht sich eine neue Weltanschauung Bahn,
welche an die Stelle del' religios-theologischen Vorstellungen ein System del' natiirlichen Erkenntnis zu setzen sucht. Auch fiir das Rechtsleben macht sich diese Rich1) RICHTER, Gesch. del' ev. Kirchenverf. S.103ff.
2) JOACHIM STEPHANI, Institutiones iuris canonioi. Gryphisw. 1604. S. 68ff. - MATTH.
Sl'EPHANI, Tractatus de iurisdictione, qualem habeant omnes iudices tam seculares quam ecclesiastici in S. Rom. Imperio. Rostoch. 1609. Lib. 2, p. 1, c. 7.
3) Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico. GieBen 1619. S. 324ff.
4) Loci theo!. Jena 1610-1622.
5) BEN. CARPZOV, Jurisprudentia oonsistorialis Lips. 1655. - Joh. BEN. CARPZOV, De iure
decidendi contraversias theo!. Lips. 1696.
6) S.AJ\IUEL STRYCK, De iure papali principum evangelicorum. Halae 1694; De prinoipe
quolibet papa in suo territoris. Viteb. 1690.
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1) Zur Literaturgeschichte vgl. GIERKE, Deutsches Genossenschaftsrecht 3, Berlin 1881,
502 ff.; Derselbe, J oh. Althusius. Breslau 1902. MEJER, Grund!. des luth. Kirchemegiments,
S. 300. MERKEL in 7.. f. d. ges. luth. Theol. 21, 1. RIEKER, a. a. O. S. 229, Anm. 12.
2) MELANCHTHON, Corp. Ref. XVI, 86ff.
3) HUGO GROTIUS, De iure belli ac pacis lib. I, c. 1, § 14: est autem civitas coetus perfectus
liberorum hominum, iuris fruendi et communis utilitatis causa scciatus. PUFENDORF, De ime
naturae et gentium. Frankf.1694. Lib. VII, c. 4, § 3: civitatum is potissimus est finis, ut homines
mutua conspiratione et ope tuti essent adversus damna et inimias, quae ab hominibus invicem
inferri possunt et solent, utque adeo pace fruantur aut contra infestos idonea praesidia habeant. THoMASIUS, Institutiones iurisprudentiae divinae lib. III, c. 6, § 6: Civitas est societas naturalis suum
imperium continens omnis sufficientiae et beatitudinis civilis gratia; eodem loco § 150: religiones
debent dirigi secundum utilitatem singularum rerum publicarum. Derselbe, Das Recht ev. Fill'sten
in theo!. Streitigkeiten, verteidigt VOl' Thomasius und Brenneysen, Satz 3-6: Die Pflicht eines
Fiirsten als Fiirsten besteht darinnen, daB er den auBerlichen Frieden in seinem Staate erhalte .....
die Pflicht eines Fiirstcn ist nieht, seine Untertanen recht tugendhaft zu machen; viel weniger
ist er verbunden, flir die Seligkeit seiner Unterta.nen zu sorgen; seine Pflicht erfordert es nicht,
daB wenn seine Untertanen einer falschen christlichen Religion zugetan seien, er dieselben zu del'
"ahren, seligmachenden bringe und Hihre ...... "
4) BODINUS (1530-1596), De republica. libri VI. 3. Ausg. 1594. HUGO GROTIUS, De imperio summarum potestatum circa sacra. Paris. 1648, u. a.
5) Man vergleiche statt anderer: JUST. HENNING BOHMER, Institutiones imis canonici. Halle
1738. lib. I, tit. 1, § 2. 3. 4.
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kreuzende Vorstellungen beeinfluBt, zu bisweilen recht iiberraschenden El'gebnissen .
gelangen. So lassen HUGO GROTIUS 1 ), HOBBES 2), SPINOZA 3) u. a. Staat und Kil'che
vollig zusammenfallen, erkennen keinerlei Vereinsgewalt des kirchlichen Kollegium an.
Nicht ganz so inkonsequent verhalten sich die Deutschen PUFENDORF, THOMASIUS,
J. H. BOHMER u. a. Sie lehren: Die Kirche ist ein Vel'ein, abel' zum Unterschiede vom
Staate ein collegium aequale, d.h. ein Verein, in welchem kein Unterschied zwischen Herrschern und Beherrschten gilt, sondern aIle Mitglieder gleichstehen, und lediglich Lehrern
Zuhorer gegeniiberstehen. Als Mitglied des Vereins ist del' Fiirst einfacher ZuhOrer.
Wie steht es mit dem Regiment in dies em Vereine? Da horen wir zu unserer
Verwunderung die Antwort: "Wenn wir zugeben, quod detur regimen ecclesiasticum,
so berauben wir den Fiirsten seines besten Rega.ls, namlich des iuris circa sacra, demnach ist es am besten, wenn wir sagen, quod non detur regimen ecclesiasticum. "4)
Hier drangt sich del' Gedanke del' "Souveranitat" in den Vordergrund; aIle Gewalt
im Staate ist im Landeshel'l'n konzentriert, und die souverane Staatsgewalt kennt keine
andere potestas neb en sich an, also sind auch die Kirchen als Vereine im Staate del'
Staatsgewalt untertan und diese Staatsgewalt, in bezug auf die Kirche, heiBt ius circa
sacra. Diese Gewalt iiber die Kil'che ist ein AusfluB del' Staatsgewalt und gebiihrt clem
Landeshel'rn lediglich als Inhaber del' Staatsgewalt, ohne Riicksicht auf seine ZugehOrigkeit zum kirchlichen Vereine.
Worin besteht nun abel' dieses ius circa sacra? Bedeutet es etwa bloB die Staatshoheit iiber die Kirche im heutigen Sinne? Dann hatten wir es ja mit einem durchaus
fOl'tgeschrittenen und haltbal'en System zu tun. Abel', dann miiBte doch auch del' kil'chliche Verein seine eigene Vereinsgewalt besitzen (was man spater ius in sacra nannte),
und das wird doch hier gerade von THOMASIUS geleugnet. In del' Tat ist das ius circa
sacra von dies en Tel'l'itorialisten in einem ganz anderen Sinne gemeint, es ist das wideliche Regiment. Horen wir einmal, was J. H. BOHMER 6) unter dies em Zweige del'
Staatsgewalt begreift: I. ius praescribendi ordinationes ecclesiasticas, secundum quas
tum agendum, tum iudicandum. II. ius reformandi sacra huc refel'l'i debet. Hoc vera vel
concernit mores et ordinem ecclesiasticum et hactenus recte imperans illud exercet: vel
dogmata et ita quae supra sunt dicta obtinent. III. ius disponendi circa ritus, ordines et
alia adiaphora quoque exel'cet, quatenus illorum detel'minatio pro salute reipublicae necessaria videtur similiter (IV) si incommoda quaedam ex modo docendi imminere videantur, ex potestate suprema circa sacra de hoc quoque statuit imperans et convenientiorem
praescribit. V. iurisdictionem circa ea quae sacra, lites alia que arbitraria respiciunt,
suo iure exercet. Alias quidem coetibus integrum est, censuras quasdam inter se pacto
determinare, sed cum ministri sacrorum ilIis facile abuti possint, imperans iis modum
ponit, ne alicui iniuria inferatur, vel ipsimet sub illis imperium quoddam vel iurisdictionem exerceant. VI. ius decidendi controversias theologicas itidem imperanti
proprium est. Illae vera vel dogmata respiciunt, vell'itus seu adiaphora. Illae quid em
decisionem iudicialem per se non admittunt, interim imperans pro pace publica reducenda vel conservanda decidere potest, quae sententia publice doceri debeat ...
Praeterea (VII) ius convocandi synodos vel colloquia theologol'um dirigendi imperans
exercet ... quae aut em in his synodis constituantur, quatenus doctrinam l'espiciunt,
non aliter habebunt autoritatem, quam interpretationem et ut imperans eo quod
dictum modo possit sententiam illam approbal'e, ut publice doceatur ...

Wir wiirden abel' tl'Otz aIledem die Tel'l'itol'ialisten falsch verstehen, wenn wir
annehmen wollten . daB nach ihrer Meinung del' kirchliche Verein im Staate aufgegangen, das ius sacrum ein Teil des ius publicum im antiken Sinne geworden sei, daB
del' Verein gar keine Vereinsgewalt besitze. Del' Autonomie des Vereins ist vielmehr
VOl' allen Dingen alles iiberlassen, was sich auf das religiose Innenleben bezieht, denn
del' Staat hat nicht mehr die gottliche Pflicht, fUr die Verbreitung del' richtigen Lehre
zu sorgen; res fidei sunt extra arbitrium imperantis, cum immediate tangunt conscientias, sagt BOHMER, und gibt dem Staat nur dann das Recht zum Einschreiten und
Entscheiden, wenn del' offentliche Friede es erfordert. Ja, man zieht die Grenzen del'
Autonomie noch weiter: Est ecclesiis sicut aliis collegiis ali qua potestas collectandi
seu colligendi stipes ad sustentationem ministrorum et pauperum, sagt PUFENDORF,
~nd ahnlich .J. H. BOHMER: cum in omni collegio privato ordine et dec enter omnia
pet'agenda et quae huc spectant, collegium possit ordinare, hinc ex natura eius collegii
descendit, quod possint membra eiusdem constituere doctores alia que determinare
circa modum, personas, locum, tempus. Also man erstreckt den Kreis del' Autonomie
auch auf gewisse Externa des kirchlichen Vereinslebens. Abel' das stoBt sich doch
wiedel'lllU mit den Tatsachen. So empfindet man wohl, daB das Recht del' Fiirsten,
die Diener del' Kirche zu ernennen, eigentlich einen Dbergriff in die freie Vereinssphal'e
darstellt, abel' man erklart es durch eine kiihne Devolutionsfiktion 1) oder man gesteht
den Widel'spruch einfach zu und begniigt sich mit del' theoretischen Unterscheidung,
daB del' Landesherr diese Ernennung in einer anderen Form, von einem anderen Gesichtspunkte aus und darum auch mit anderen Folgen vollziehe, als die Ernennung del'
Staatsbeamten. 2)
Und iiberhaupt wie steht es mit del' Natur diesel' Vereinsgewalt? Sie ist keine
Zwangsgewalt, kein imperium, dieses hat allein del' Landesherr. Und neb en seinem ius
circa sacra nimmt sich die geringe "Vereinsgewal,;" recht kiimmerlich aus. Die Ausfliisse dieses "ius circa sacra" sind die wichtigsten Regimentsbefugnisse. Darauf, daB
man sie nicht als solche bezeichnet, sondern als staatliche Befugnisse konstruiert, die
um des Staates und seiner Zwecke willen beansprucht und geiibt wiirden, mochte ich
nicht, wie RIEKER es tut 3), ein entscheidendes Gewicht legen. Das MaBgebende ist die
objektive Tatsache, daB del' Landesherr diese Befugnisse ausiibt. An seinen Befugnissen gegeniiber del' Kirche andert sich nichts. Sie bleiben diesel ben, welche sie waren
unter del' Herl'schaft del' reformatol'ischen Grundanschauungen.
Uud was nun die Hauptsache ist, del' Staat zieht die Grenzen zwischen Externa
und Interna, er hat die Kompetenzkompetenz, er vermag also auch die "Vereinsgewalt" nach Belieben einzuschl'anken, ja auf ein Nichts zu l'eduziel'en, je nachdem das
Staatswohl, die Staatsraison es erfordern.
Wenn also friiher das Wesen des Territorialsystems dahin formuliert wurde, daB
es das Schwergewicht in del' Kirche auf den status politicus gelegt hatte, und daB die
Kirche im Staate aufgegangen, Staatsanstalt geworden sei, so ist zwar mit RIEKER
S. 270ff. hel'vorzuheben, daB diese FOl'luulierung die Anschauungen der Te1'l'itorialisten
nicht richtig wiedergibt, inso£ern diese ja ihrem "collegium" sowohl selbstandige'
Existenz als auch iura collegialia vindizieren, abel' andererseits ist doch auch zuzu-
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1) De imperio summar. potestat. circa sacra. Paris 1648.
2) Elem. philosoph. de cive. Amsterdam 1612; Leviathan seu de materia, forma et potestate
civitatis ecclesiasticae ataue civilis. Amsterdam 1651.
3) Tracta·t. theoJogico-politicus. Hamburg 1670.
4) THOMASIUS, Del' Kirchenrechtsgelahrtheit erster Theil. S. 9.
5) Introduotio in ius publicum. Halle 1710. Pars spec. lib. II, c. 5, § 19ff.
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1) BOHMER, Introductio in ius publicum. pars spec. lib. II, c. 4, § 17: Collegio quidem hoo
ius competit et hactenus illud reote exel'cet, nec imperans ex iure imperii sibi praeoise hoc arrogare
potest, quatenus pacifice iure suo et non in perniciem reipublicae utitur. sed saepe ad imperantem
per accidens veniunt, quae alias ab imperio non per se dependent. Hodie in plurimis locis ius constituendi ministros ecclesiae ad principes devolutum est, sed hac saltem ratione, quia turbidi subdit.i
tot clamores semper exoitanmt.
2) V gl. PUFENDORF, De habitu l'eligionis christianae. Bremen 1687. § 45.
3) a. a. O. S. 262.
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geben, daB die Konsequenzen des Tel'1'itorialsystems praktisch au£jene fruhere Formulierung hinauslaufen.
Und damit ist zugleich eine Kritik dieses Systems gegeben. Es leidet an Widerspruchen und Unklarheiten. Die Tel'1'itorialisten operieren mit dem Vereinsbegriffe und
wollen doch die historischen Rechte des Landesherl'll uber dies en Verein nicht miss en ;
sie erkennen, daB aus ihren naturrechtlichen Grundanschauungen eine Vereinsgewalt
mit Notwendigkeit sich ergibt, und wollen doch keine andere potestas im Staate anerkennen als diejenige des Landesfursten. An dies en Widerspruchen krankt das
System. Daher auch die unsichere Formulierung, wie diejenige BOHMERS: Demnach ist
es am besten, wenn wir sagen quod non detur regimen ecclesiasticum (wo bei an "Zwangsgewalt" gedacht ist), odeI' von PUFENDORF: Est ecclesiis sicut aliis collegiis aliqua
potestas ... Das sind Ausdrucke, die Verlegenheit atmen. Und welche Unklarheit
besteht bezuglich del' Vereinsgewalt! Davon, daB die verschiedenen Schriftsteller
ihren lnhalt ganz verschieden bemessen, will ich nicht einmal reden, obwohl auch
darin sich die Unsicherheit des Fundaments widerspiegelt. Abel' worin besteht das
Wesen diesel' so bescheidenen Vereinsgewalt? Eine Befehlsgewalt, eine obrigkeitliche
Gewalt ist es nicht; alles geschieht durch freiwillige Unterordnung, durch pacta: per
modum pacti ali quid statuere de negotiis collegii secundum quod in iis procedatur i
oder nach PUFENDORF: Est ecclesiis sicut aliis collegiis aliqua potestas, collectandi seu
colligendi stipes ad sustentationem ministl'Orum et pauperum . . . Wenn abel' die Mitglieder nicht freiwillig zahlen? DafUr muB.wieder durch pacta gesorgt werden. Konventionalstrafen werden vereinbart; als schwerste derselben erscheint del' AusschluB
aus del' Kirche. Man sieht, zu welchen Konsequenzen die Territorialisten mit ihrer
"Vereinsgewalt" gelangen. Und wenn sich nun das Mitglied diesel' Vertragsstra£e
nicht unterwerfen will, was dann? Sehr wenig klar ist auch die Frage behandelt,
weI' denn eigentlich die Vereinsgewalt uben solI. Da wird von pacta gesprochen, ein
besonderes Organ wird abel' nicht entwickelt (daB die Geistlichen dieses nicht sein
konnen, entspricht dem collegium aequale). Und was das Bedeutsamste ist, del' Landesherr kann uberall eingreifen kraft des ius circa sacra, auch wo Kollegialrechte zugestanden werden. BOHMER: haec tamen statuta (namlich die yom collegium geschaffenen) etiam subsunt imperantis iudicio et inspectioni. Es liegt also in dem Begriff des
"ius circa sacra", so wie ihn die Territorialisten ausgestaltet haben, eine unklare
Vermischung del' staatlichen Hoheitsrechte mit del' eigentlichen Vereinsgewalt.
2. Erst dasjenige System, welches man das Kollegialsystem zu nennen pflegt,
hat mit diesen Widerspruchen und Halbheiten aufgeraumt und aus den naturrechtlichen Grundbegriffen die vollen Konsequenzen gezogen.
Dieses System, als dessen Begrunder in erster Linie OHRISTOPH MATTHAUS PFAFF
(1686-1760)1) genannt wird, gipfelt in folgenden Satzen: Die !Grche ist ein freier
Verein mit zwei Standen, Lehrern und ZuhOrel'll; als einem treien Kollegium steht
iln' die Regelung des gesamten Vereinslebens originarie zu (ius in sacra); die Obl'igkeit
hat lediglich die cura sacrorum maiestatica, d. h. das ius inspectionis generalis im
Staatsinteresse,
das ius advocaticiae [also das "oberste Schutz- und Au£sichtsrecht" ,
.
Wle moderne Gesetze es wohl ausdriicken], das Recht, Gesellschaften aus Grunden des
Staatswohles zuzulassen odeI' zu verbieten, sie zu pl'ivilegieren (collegia publica), odeI'
nicht (collegia privata). 1st die Gemeinschaft nicht imstande, z. B. wegen ihrer GroBe,
"sich gemeinschaftlich und collegialiter zu gouvel'llieren", so kann sie durch ein stillschweigendes oder ausdruckliches weiteres pactum ihr Kollegia.lrecht del' Obrigkeit
1) Origines iuris eoelesiastici. (Tiibingen 1719, 1756); Akademische Reden itber das protest.
Kirchenrecht. (Tiibingen 1742) vgl. FRAUER in DZKR. 17, 348; Vertreter dieses Systems: GEORG
LUDWIG BOHMER, GEORG WIESE, SOHLEIERlIL\OHER, PUOHTA u. a.
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ubel'tragen, und dieses pactum konne fur die protestantische Kirche geradezu als ein
ausdl'ucklicbes behauptet werden, da das protestantische Yolk die Fursten direkt aufgefordert habe ut re£ormarent, ut pastores orthodoxos constituerent, ut leges darent
ecclesiasticas. Wir haben es hier mit del' echt naturrechtlichen Vorstellung des pactum
subiectionis zu tun. (Eine zweite ErkHirung, wonach die Kirchengewalt deferiert und
ex iure devolutionis an die staatliche Obl'igkeit gelangt sei, kommt fUr uns hier nicbt
weiter in Frage.) Del' Zustand, in welchem die Kirche ihre Kollegialrechte selbst ausube, sei del' urspl'iingliche, finde sich auch noch in vielen Kirchen, sei auch nach vieleI'
'Oberzeugung (SPENER) del' bessere, jedenfalls abel' del' ordinarius status.
Auch dies em Systeme haften offensichtliche Mangel an. Es legt eben£alls, wie
das Territol'ialsystem, zu groBes Gewicht auf das collegium aequale, es will daher ebenfalls keine Be£ehlsgewalt in del' Vereinigung anerkennen und arbeitet auch mit dem
Apparat del' Konventionalstrafen, auch die Vorstellungen uber die Organisation des
Kollegium sind ziemlich verschwommene, worauf hier nicht naher eingegangen werden
kann; und schlieBlich lau£t es mit Hilfe des "pactum subiectionis" odeI' del' Devolutionstheorie auf das gleiche, praktische Ergebnis hinaus, wie das Territorialsystem,
auf das landeshel'1'liche Kirchenregiment.
Abel' andererseits bedeutet es doch einen groBen theoretischen Fortschritt gegenuber dem Territorialsystem. Die Gesellschaftsrechte werden scharf unterschieden von
den staatlichen Hoheitsrechten. Del' Begriff des ius circa sacra ist nicht mehr daB
territorialistische Gemisch von Regiment und Hoheit, sondel'll sauberlich auf Hoheitsrechte begrenzt. Wird del' Obrigkeit auch das Regiment in del' Kirche zuerkannt, so
geschieht dies in del' klaren Erkenntnis, daB man damit del' Obrigkeit zu ihren Hoheitsrechten noch die Vereinsgewalt als solche, also etwas del' Staatsgewalt an sich Fremdes,
ubertragt, welches ihr eventuell durch ein neues pactum wohl auch wieder abgenommen werden kann; man erkennt das Zwiespaltige in del' Stellung del' Obrigkeit, nicht
sucht man, wie die Territorialisten durch die innerlich unwahre Ausdehnung des ius
circa sacra das tatsachliche Regiment uber die Kirche als AusfluB del' Staatsgewalt zu
charakterisieren. Del' Um£ang del' iura collegiala gegeniiber dem ius circa sacra ferner
ist im Kollegialsystem nicht nur ein weit graBerer, als im Territorialsystem, sondel'll er
umfaBt vielmehr alles, was die Gesellschaft fUr sich an Rechten begrifflich beanspruchen kann. Und noch viel mehr. Die Grenzen zwischen del' Vereinsgewalt und del'
Staatsaufsicht sind fest gezogen. Die Territorialisten, sie mogen im einzelneh die Vel'einsgewalt engel' odeI' weiter fassen, raumen samtlich dem Staate die Kompetenz ein,
die Grenzen einseitig zu regulieren und festzustellen, was zu den Exherna und was zu
den lntel'lla zu reclmen sei; darum isn die Vereinsgewalt bei den Territorialisten nur
scheinbar eine auf del' freien Vereinigung basierende, selbstandige, originare Gewalt,
sie ist vielmehr eine Gewalt von Staates Gnaden. Das Kollegialsystem dagegen zieht
den Kreis del' Kollegiah'echte nicht nUl' bis ZUl' begrifflichen Grenze, sondel'll spricht
dem Staate auch jede Befugnis zur Grenzregulierung ab und nimmt jene Rechte fUr clen
Verein als "oriainare" in Anspruch. So bedeutet das Kollegialsystem, wenn es auch was fruher verkannt wurde - auf demselben Boden erwachsen ist und mit denselben
Grundbegriffen operiert, wie das Territorialsystem, dies em gegeniiber nicht nUl' (wie
RIEKER, a. a. O. S. 271ff. meint) einen quantitativen, sondern auch einen qualitativen
Fortschritt.
Trotz del' zweifelhaften theoretischen Vorzuge hat das Kollegialsystem in del'
Praxis das Territorialsystem zunachst nicht zu verdrangen vermocht. Dem Polizeistaate widersprachen die Selbstandigkeitsregungen des Kollegialismus; dem absoluten
Staatswesen waren die ldeen des Territorialsystems homogener. Und so sind sie denn
die vorherrschenden geworden; sie haben die Gestaltung del' kirchlichen Dinge seit dem
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18. Jh. wesentlich beeinfluBt und erst im 19. Jh. hat sich ein Umschwung zugunsten
des Kollegialismus vollzogen.
An del' bestehenden kirchlichen Vel'fassung, dem landeshel'l'lichen Kirchenregimente, hat wedel' das eine noch das andere System zunachst etwas geandert. Abel'
da das herrschende Territorialsystem die Stellung des Landesherrn zur Kirche im
Gegensatze zur Reformationszeit nicht mehr als eine Pflicht im Rahmen des unum
corpus christianum, sondern als einRecht, das aus del' Staatsgewalt abzuleiten sei, auffaBte, so trat naturgemaB auch bei del' Ausiibung diesel' Rechte del' staatliche Gesichtspunkt mehr als bisher in den Vordergrund. Die KonfessionsangehOrigkeit war nicht
mehr eine Voraussetzung diesel' Rechte, die ja jetzt als politische aufgefaBt wurden.
Die Ausiibung diesel' Rechte konnte staatlichen BehOrden iibertragen werden, nicht
besonderen landesherrlichen BehOrden fiir die Kirche, die Kirche konnte tatsachlich
als Staatsgewalt behandelt werden. Das 18. Jh. vollzieht die Entwicklung in diesel'
Richtung. Erst das 19. Jh. hat hierin wieder eine Wandlung gebracht.

hat, so ist doch nicht zu leugnen, daB solche Gedanken Konsequenzen l'eformierter
Grundprinzipien sind. Eigentiimlich ist die Betonung del' Sichtbarkeit del' Kirche
gegeniiber del' lutherischen Wertschatzung del' unsichtbaren Kirche; die sichtbare
Kirche stellt das Konigreich Christi auf El'den dar, und da in del' gottesdienstlichen
Versammlung dieses Reich zur sichtbal'en Dal'stellung gelangt, so ist in del' ortlichen
Vereinigung die eigentliche und echte Darstellung del' sichtbaren Kirche gegeben. 1)
Fiir diese sichtbare Kirche ist die Verfassung durch Gottes Wort vorgeschrieben; die
Vel'fassung ist den Reformierten nichts Gleichgiiltiges, Nebensachliches, Wandelbares,
del' historischen Entwicklung zu tlberlassendes, sondern die richtige Verfassung, die
legitima ecclesiae gubernatio ist das Kennzeichen del' wahren Kirche Christi.
Exposui non posse consist ere ecclesiam nisi certum regimen constitueretur, quale
ex verbo Dei nobis prae criptum est et in veteri ecclesia fuit observatum, sagt Calvin. 2)
In del' Heiligen Schrift ist die Vedassung geregelt und in del' urchristlichen Gemeinde
haben wil' das Vorbild zu erblicken. 8)
Welches ist nun die von Gott vorgeschl'iebene, richtige Verfassung? Zunachst
steht negativ das eine fest: keinerlei menschliche Herrschaft. Das Haupt del' Kirche·
(auch del' sichtbaren) ist Christus. Er ist del' Konig. Er regiert. Dall1it ist jedes hierarchische, abel' auch jedes Laienregiment ausgeschlossen, wie insbesondere das
landesherrliche Kirchenregiment. Del' Landesherr, welchel' del' Kirche angehOrt, ist ein
einfaches Mitglied. Allerdings iibt Christus sein Regiment durch Menschen aus, abel'
diese sind nicht etwa seine StelIvertreter auf Erden, wie es die katholische Kirche
lehd, sondern seine Diener: spectandi sunt ministri non ut ministri dUll1taxat pel' se,
sed sicut ministri Dei, utpote pel' quos Deus salutell1 hominum operatur. 4) Wie darum
die Amtstrager keine Herrschaft iiber die Gemeindegenossen ausiiben, sondel'll ihnen
gleichgestellt briiderliche Dienste leisten, so stehen auch alle All1tstrager untereinander
gleich. 5) So erklart sich die Abneigung del' reformierten Kirche gegen alIe Einrichtungen, die an eine Hierarchie erinnern odeI' zu einer solchen fUhren konnten, so ihre
Vorliebe fUr kollegiale Organisationen. Als Organe del' wohleingerichteten Kirche
treten uns vier entgegen 6): die Pastoren, Doktoren, Altesten und Diakonen. Alteste
und Diakonen sind nicht etwa Gehilfen del' Geistlichen, son del'll sie bilden das laikale
Moment in del' Verfassung, welches allen etwaigen hierarchischen Geliisten del' Geist·

40

§ 5.

Die reformierte Kirche.

RICHTER, Gesch. del' ev. Kirchenverf. in Deutschland. Leipzig 1851. LECHLER, Gesch. del'
Presbyterial- und Synodalverf. seit del' Reformation. Miinchen 1854. v. POLENZ, Gesch. des franz.
Calvinismus. 5 Bande. 1857ff. (Gotha 1857-1869.) K.AMPSCHULTE, Joh. Calvin, seine Kirche
nnd sein Staat in Genf. 2 Bande. (Leipzig 1869. 1899.) HUNDESHAGEN, Beitr. ZUI' KirchenverfassnngRgesch. 1, 225ff. SOHllI, Kirchenrecht 1, 634ff. RIEKER, Grnndsatze del' reform. Kirchen.
verf. Leipzig 1899. EGLI, Analecta reformator. ZUrich 1899. CHOISY, L'etat, chretien calviniste a
Geneve au temps de Teod. de Beze. (Gen. 1902.) v. HOFFMANN, Das Kirchenverfassnngsrecht
del' niederl. Reformierten bis zum Beginn del' Dordrechter Nationalsynode von 1618/19. Leipzig 1902.

Bei del' Darstellung del' reformierten Kirchenvel'fassung scheidet del' Zwinglianismus aus. Einmal hat derselbe eine eigentiimliche Verfassung nicht entwickelt. Bei
ihm ist eine. noch innigere Verschmelzung von Kirche und Staat eingetreten als im
Luthertum. Das geistlich-weltliche Gemeinwesen des unum corpus christianum wird
von del' christlichen weltlichen Obrigkeit geleitet. Nicht einmal eigener Organe fUr die
Kirche (Konsistorien, Superintendenten) hat sich diese bei del' Regierung bedient.
Zum anderen hat die mit dem Namen Zwingli verkniipfte Bewegung fUr die all·
gemeine deutsche Entwicklung eine groBere Bedeutung nicht gewonnen. Sie ist im
wesentlichen auf die deutsche Schweiz beschrankt geblieben.
Aus gleichen Erwagungen scheid en wir ferner den Anglikanismus aus und beschrank en uns auf den Calvinismus. Diesel' ist zwar kein Produkt deutschen Geistes,
seine Wurzeln sind in fremdem Lande gelegt worden, abel' seine Grundgedanken haben
sich nicht nul' in Deutschland, sondern iiber die ganze Welt verbreitet. Wir beschranken uns auf Deutschland.
Allerdings miissen wir auch die Schicksale des Calvinismus in einigen nicht·
deutschen Landern, wie namentlich in Frankreich und den Niederlanden, kurz streifen, weil sie fUr Deutschland von weittragendem Einflusse gewesen sind und sich nur
dort die reformierte Verfassung rein erkennen laBt. Beginnen miissen wir mit den
Gedankengangen Calvins.
Del' reformierte Kirchenbegl'iff unterscheidet sich von dem lutherischen zunachst
dadurch, daB wahrend in del' lutherischen Kirche die sichtbare Kirche Anstalt zur Vel'kundigung des Evangeliums ist, die reformierte Kirche sie wesentlich als Heiligungsanstalt betrachtet, woraus auch das groBe Gewicht sich erkHtl't, welches in del' reformierten Gemeinde auf die Kirchenzucht gelegt wird. Genossenschaftliche Momente
stehen in del' reformierten Kirche im Vordel'gl'unde gegeniiber anstaltlichen in derluthel'ischen (Gemeinde im Gegensatz zu Parochie). Wenn auch del' altl'efol'miel'te Prntestantismus in del' souvel'anen Einzelgemeinde, die dann mit anderen zu einem rein
foderativen Verhaltnisse zusammentritt, keineswegs das Ul'bild del' Kirche erblickt
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1) Zu dem Vorstehenden vgl. namentlich RIEKER, Reform. Kirchenverf. S.59££.
2) Brief an Farel vom 16. SepteJ;nber 1541. Opp. XI, 281.
3) Confessio Gallicana Art. 29: Quant est de la vraye eglise, nous croyons, qu'elle doit estre
gouvernee selon la police que nostre seigneur Jesus Christ a establie, c'est qui'il y ayt des pastcurs,
des surveillans et des diacres.
4) Confess. Helv. posterior XVIII.
•
5) Confess. Helv. posterior XVIII: Data est autem omnibus in ecclesia ministris una et
aequalis potestas sive functio.
6) Ordonnan. eccles. de Geneve. 1541. (CALVIN, Opp. 10 S.15ff.): II y a quatre ordres
d'offices, que nostre Seigneur a institue pour Ie gouvernement de son eglise, premierement les pasteurs,
puis les Docteurs, apres les Anciens, quatrement les Diacres. Pourtant si nous voulons avoir Eglise
bien ordonnee et l'entretenir en son entier, il nous faut observer ceste forme de regime. Quant est
des pasteurs, que l'escriture nomme aucnnefois, Anciens et ministres: leur office est d'annoncer
la parole de Dieu pour endoctriner, admonester, exhoster et reprendrc tant en public, comme en
. particulier, administrer les sacremens et faire les corrections fraternelles avec les Anciens et commis ..... l'office propre des docteurs est d'enseigner les fideles en saine doctrine: afin que la purete
d'Evangile ne soit corrompue ou par ignorance, ou par mauvaises opinions. Toutes fois selon que
les choses sont aujourdhui disposees nous comprenons en ce titre les aides et instructions pour con·
server la doctrine de Dieu et faire que l'Eglise ne Boit desolee par faute de Pasteurs et ministres ....
Leur office [del' Altesten] est de prendre garde sur la vie d'un chacun, d'aclmonester amiablement
ceux qu'ils verront faillir et mener vie desordonnee: Et 111, ou il en serait mestier, faire rapport a
la comp!1gnie qui sera deputee pour faire les corrections fraternelles et les faire avec les autres .....
II Y en a eu toujours deux especes (des diacres) en l'eglise ancienne; les uns ont este deputez a recevoir, dispenser et conserver les biens des pouvres, tant aumosnes quoticliennes, que possessions,
"('ntAH et, penRionR: les autreR pour soigneI' et penser les malades et administrer la pita.nce des pouvl'es.
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lichkeit die Wage halten solI; antihierarchische Tendenzen sind es, welche die eigent:
liche Gemeinderegierung, insbesondere die Kirchenzucht, in die Hande des aus den
Pastoren und Altesten gebildeten Konsistoriums verlegen, die Armenpflege (welche
nach reformierter Lehre eine notwendige Funktion del' Kirche darstellt) einem besonderen Amte, den Diakonen, ii.bertragen, denn die l'efol'mierte Kirche hat den mittelalterlichen Gegensatz von Geistlichen und Laien, allerdings im neuen Sinne zweier
gleichberechtigter, sich gegenseitig erganzender Stande, aufrecht erhalten. Das Yolk
selbst hat keinen direkten Anteil an del' Regierung. Es kontrolliert die Tatigkeit des
berufenen Organes, del' Altesten 1); die Bestellung del' Pfarrer sollnicht gegen seinen
Willengeschehen. Abel' eine positive Tatigkeit kommt ihm nicht zu; eine Pfarrwahl
del' Gemeinde ist dem Calvinismus unbekannt; die Altesten sind keine Vertreter, keine
Organe del' Gemeinde, sie werden nicht gewahlt, sondern von del' Obrigkeit ernannt.
Ganz unzutreffend ist es also, die modernen Reprasentativvorstellungen in die calvinische Ideenwelt hineinzutragen. Das sind moderne Gedanken, die zwar die heutigen
reformierten Kirchenordnungen beherrschen, die abel' als genuin-calvinische nicht bezeichnet werden konnen.
Und damit kommen wir auf die reformierte Auffassung von dem Verhaltnisse
del' Kirche zum Staate zu red en. Die Kirche ist als das Reich Christi auf Erden eine
selbstandige, yom Staate durchaus verschiedene Lebensordnung. Abel' auch die
Obrigkeit ist Gottes Dienerin, sie hat sich ebenso wie das gesamte private und offentHche Leben unter Gottes Wort zu beugen, nicht etwa del' Geistlichkeit unterworfen,
wie es das MA.lehrt, sondern kraft ihrer gottlichen Verpflichtung, das Reich Gottes auf
Erden zu verwirklichen (Theokratie). Die civitas dei ist das Ideal Calvins. Diesen
Gottesstaat aufrichten zu hel£en, ist die Obrigkeit mit ihren Gaben, durch Gesetze und
Zwangsgewalt, verpflichtet. So die Entwicklung in Gen£.
Wenn sich aber die Obrigkeit diesel' Aufgabe entzieht, wenn sie nicht nur nicht
das theokratische Ideal verwirklichen hilft, sondern die richtige Lehre und Kirche
geradezu bekampft? Dann ist die vollstandige Trennung yom Staate, die Ausbildung
del' Freikirche die Losung. Hier wahlt die Gemeinde ihre Hirten und Altesten, ihr
Presbyterium, ihr Regimentsorgan. Die Gemeinden tl'eten untereinander in organischen Zusammenhang. Synoden, die aus Pastoren und Altesten del' Einzelgemeinden
gebildet werden, bilden clas hohere Kirchenregimentsorgan. So geschah es in Frankreich.
In Deutschland war das Schicksal del' reformierten Verfassung verschieden.
Wo die Landesherren das reformierte Bekenntnis annahmen, el'hieltdie Verfassung
fast dieselbe Gestalt wie in del' lutherischen Kirche. So z. B. in del' Kurpfalz. Anders,
wo von fli'whtigen Reformierten Gemeinden gegriindet wurden. Da wurden die
presbytel'ial-synodalen Verfassungsformen verwirklicht und viel£ach sogar auf lutherische Landeskirchen iibertragen. Von besonderer Bedeutung war die Entwicklung
am Niederrhein, wo die von Fliichtlingen gegrundeten reformierten Gemeinden mit den
niederlandischen zu einer Kirchengemeinschaft zusammentraten. (Nationalkonvent
zu Wesel 1568, Synode zu Emden 1571.) Abel' auch in Cleve-Mark war das lanclesherrliche Kirchenregiment nicht ganz auszuschlieBen, und als in Rheinland-Westfalen
im Jahre 1835 die Synodal-Presbyterialverfassung durch die Kirchenordnung neue
Bestatigung empfing, wurde das Grundprinzip del' Konsistorialverfassung mit ihr vereinigt. Einer reinen Presbyterial- und Synodalverfassung erfreuen sich heute in
Deutschland nul' die sogenannten konfOderierten Gemeinden Niedersachsens. Von den
auslandischen reformierten Kirchen solI hier nicht gehandelt werden.
Wenn die Presbyterien und Synoden in del' neuesten Entwicklung ihren Einzug
1) RIEKER, a.. a·. 0., S. 126.
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auch in fast aIle lutherischen Kirchen gehalten haben, wenn die sogenannte gemischte
Verfassungsform xast iiberall Platz gegriffen hat, so darf dies nicht etwa als ein Sieg
reformierter !dean iiber lutherische Vel'fassungsgedanken a,ufgefaBt werden. Denn
ganz abgesehen davon, daB solche Organisationen, wie wir gesehen haben, durchaus
in den Ideenkreisender lutherischen Kirche fundiert sind, so sind auch die heutigen
Presbyterien und Synoden von den calvinischen weit verschieden. Je mehr sich in del'
reformierten Kirche, in Entfernung von alten Anschauungen, die Auffassung del'
Kirche als "Gesellschaft" herausbildete, um so mehr muBte man geneigt werden, die
Gemeinde selbst als die Inhaberin del' kirchlichen Gewalt zu betrachten; von da bis zu
reprasentativen Vorstellungen war nul' ein kleiner Schritt: Hirten und Alteste sind nul'
Vertreter, Reprasentanten, Mandatare del' Gemeinde. Damit andert sich nicht nul' die
Stellung diesel' Organe zur Gemeinde, sondern auch die Stellung del' Organe untereinander, insbesondere del' Geistlichen zu den Altesten; damit entwickeln sich die
Rechte del' Gemeinde, insbesondere die Pfal'l'wahl, - alles unabhangig und zumeist im Gegensatz zu den Grundsatzen Calvins.!) Und das gilt nicht nul' fUr die
Gestaltung del' Einzelgemeinde, sondern auch ebensosehr fiiI' die Synoden. Auch
diese haben ihren Charakter verandert; insbesondere in del' gemischten Verfassung;
sie sind [wenigstens in ihren hochsten Stufenj keine Regierungskollegien mehr, sondern
Vertretungen del' Kirche gegenuber dem landesherrlichen Kirchenregiment. Und
was endlich die Stellung del' Kirche zum Staate anlangt, so ist die.Theokratie Calvins
langst nicht mehr die Losung del' strengen Anhanger Calvins, sie erstreben gerade ent'gegengesetzt eine vollige Trennung von Staat und Kirche, denn auch del' moderne Staat
will und vermag den Anspriichen Calvins nicht mehr zu entsprechen.
§ 6.
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Literatur: FRIEDBERG, Die geltenden Verfassungsgesetze der ev. d. Landeskirchen. Freiburg 1885. Mit mehreren Erganzungsbanden (jetzt in del' DZKR.) [mit wertvollen, iiber die Verfassungsgeschichte und die geltende Verfassung del' einzelnen Landeskirchen orientierenden Einleitungen]; Derselbe, Das geltende Verfassungsrecht der ev. d. Landeskirchen. Leipzig 1888. RICRTERDOVE-KARL, Kirchenrecht. 8. Aun. S.175ff. SORM, Kirchenrecht 1, 679ff. RIEKER, Die rechtl.
SteHung der ev. Kirche Deutschlands. Leipzig 1893. Kirchenkunde, ev., Das kirchl. Leben del' d.
ev. Landeskirchen, herausg. von P. DREWS. Tiibingen 1902ff. ERICR FORSTER, Die Entstehung del'
preuB. Landeskirche unter der Regierung Konig Friedrich Wilhelms III. Bd.l. Tiibingen 1905.

Die neuere Entwicklung ist gekennzeichnet durch das Hervortreten del' Prinzipien des Kollegialismus, des Konstitutionalismus und del' Selbstverwaltung.
1. Wer ein historisch richtiges Bild von den heutigen Zustanden zeichnen will,
hat von dem Territorialsystem auszugehen. Unter seinem Zeichen stehen Kirchenrecht und Kirchenpolitik an del' Wende del' neuesten Entwicklung. Del' absolute
Staat kennt keine Gewalt neb en sich an; an die Stelle del' religios-theologischen Gesichtspunkte, welche das 16. und 17. Jh. beherrschten, sind weltlich-politische getreten. Del' Landesherr leitet seine Kirche nach staatlichen Riicksichten, die Staatsraison ist del' oberste Leitstern. Die Folgen diesel' Betrachtungsweise zeigen sich auch
auBerlich in dem Behordenorganismus. Die BehOrden fUr die Kirche nehmen jetzt
mehr und mehr den Charakter von StaatsbehOrden an, sie werden eingefUgt in die
Beamtenorganisation des Staates, und auch fur sie werden die staatlichen Interessen
bestimmend, hOchstens daB man letztere fUr konform mit den kirchlichen halt, sie leben
und handeln"im staatlichen Geiste, ja vorubergehend werden die Konsistol'ien ganz
aufgehoben (in PreuBen von 1808 bis 1817).
So lagen die Dinge, als das 19. Jh. schon in seinen Anfangen wichtige Umwal1) Vgl. hierzu besondel's RIEKER, Reform. Kirchenverf. S.144ff.
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zungen hervorrie£. Die deutsche Bundesakte brachte die Paritat fUr die drei groBen
christlichen Religionsparteien. Del' deutsche Staat hOrte damit auf, ein konfessioneller
(katholischer oder lutherischer oder reformierter) zu sein, erwurde nunmehr einchristlicher Staat ohne bestimmten konfessionellen Charakter. Es standen im Staate
mehrere Religionsgesellschaften gleichberechtigt nebeneinander als offentliche Korporationen. Oberste Grundgedanken del' Reformationszeit waren damit iiber den Hau£en
geworfen; die Obrigkeit war jetzt gar nicht mehr in del' Lage, fUr die reine Lehre im
Staate zu sorgen, selbst wenn sie es wollte, sie muBte mehre1'e Konfessionen gleichmaBig
schiitzen. Damit war ein AnstoB fiir den Staat gegeben, auch del' evangelischen Kirche
gegeniiber sich auf den Kreis derjenigen Rechte zu beschranken, die e1' gegeniiber del'
katholischen Kirche ausiibte, auf die staatIichen Schutz- und Aufsichtsrechte, und
dem Kollegium seine Gesellschaftsrechte freizugeben. Noch mehr muBte abel' das Jahr
1848 mit seinen politischen Umwalzungen klarend und umgestaltend wirken. Wenn
man auch nicht mit den Grundrechten sogleich bis zur vollen Freiheit del' Kirche
schreiten wollte, so durfte man doch del' veranderten Sachlage gegeniiber die Augen
nicht verschlieBen. Wonte man nach wie VOl' das kirchliche Regiment des Landesherl'll
als einen Teil, als einen AusfluB seiner Staatsgewalt betrachten, so muBte man auch
den neuen Standen den verfassungsmaBigen Anteil am Kirchenregimente zugestehen,
del' ihnen am Staatsregimente zukam. Ein solcher Anteil del' Volksvertretung, in
welcher Katholiken, Protestanten und Nichtchristen gleichberechtigte Mitglieder sind,
vertragt sich abel' wiederum nicht mit dem Prinzip del' Paritat, von rein kirchlichen,
Gesichtspunkten ganz abgesehen.
So andel'll sich naturgemaB die Anschauungen iiber das Wesen des landesherrlichen Regiments, del' Territorialismus wird iiberwunden, und es zeigen sich die Ansatze zur Umwandlung des landesherrlichen Kirchenregiments in ein genossenschaftliches Selbstregiment. Zu diesen drei Momenten seien folgende AusfUhrungen gestattet.
Kollegialistische Gedanken treten mit Macht auf den Plan. Man unterscheidet
im Gegensatz zum Territorialismus scharf zwischen den Begriffen del' Kollegialrechte
und del' staatlichen Hoheit. Die letztere handhabt del' Landesherr als einen AusfluB
seiner Staatsgewalt und ist dabei im konstitutionellen Sinne beschrankt; die ersteren
handhabt er zwar auch als Landesherr und nur deshalb, weil er Landesherr ist, abel'
doch nicht als einen Bestandteil seiner Staatsgewalt, sondel'll als ein historisches
Annexum derselben. Das landesherrliche Kirchenregiment ist ein innerkirchliches
Amt, welches historisch d~mLandesherl'll zu seiner staatlichen Stellung hinzugeflossen
ist; es heiBt also theoretisch und praktisch cliese Doppelstellung des Landesherl'll wohl
auseinanderzuhalten.
M:J!lJERl) bezeichnete diese Konstrnktion als "keinen gliicklichen Versuch". In
ihrer Eigenschaft als Landesherren und in keinel' anderen hatten die Landesherren das
Kirchenregiment zur Reformationszeit iibe1'kommen; damit sie es heute auf einer
anderen Basis besaBen, miiBte diese Veranderung historisch und rechtsgeniigend motiviert sein; abel' an solcher Motivierung fehlt es. Hiergegen ist zu bemerken. Von
einer Veranderung kann iiberhaupt nicht gesprochen werden. Die Tatsache, daB die
Landesherren das juristische Regiment ausiiben, ist unverriickt die Jah1'hunderte hindurch dieselbe geblieben und ebenso die historischen Ursachen diesel' Erscheinung.
Nur die theoretischen Unterlagen, die Anschauungen del' Zeitgenossen iiber dasWesen
haben sich mehrfach geandert. Und darin hat ja MEJER recht, die Idee des praecipuum
membrum ecclesiae ist heute ebenso unbrauchbar, als wie die Unterstellung eines stillschweigenden oder ausdriicklichen pactam subiectionis. Abel' sind diese Konstruk1) S. Artikel "Kirchenregiment" in Realenzyklopadie f. protest'.rheol. 2. Aufl.; Rechtsleben
del' ev. Kirche. S. 51ff.
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tionen wirklich jemals eigentliche Rechtsgriinde gewesen? Waren sie nicht vielmehr
stets lediglich theoretische Erklarungs- und Rechtfertigungsversuche? Welchen anderen Wert haben denn iiberhaupt jene drei bekannten Systeme? Wenn MEJER meint,
daB es nicht geniige, sich auf das "wohlerworbene Recht" als Rechtsgrund zu bernfen,
so iibersieht er, daB haufig genug im staatlichen, wie im Leben del' VOlker, ja auch im
Privatrecht das "wohlerworbene Recht" den einzigen, also auch einen geniigenden
Rechtsgrund fUr die bestehenden Zustande abgibt und abgeben muB. Welch en Rechtsgrund will denn MEJER iibrigens selbst fUr seine Auffassung, daB das landesherrliche
Kirchenregiment ein "Staatsamt" sei, anfilhren, nachdem er die alten Erklarungsversuche fi:ir unanwendbar erklart hat? Sehr mit Recht weist auch FRIEDBERG1) darauf hin, daB man einen geniigenden Rechtsgl'und fill' die Veranderungen in den Gesetzen erblicken kann, durch welche die Ki1'chenverwaltung von del' staatlichen getl'ennt und als eine eigenartige hingestellt worden ist. Denn daB sich die Handhabung
des Kirchenregiments heute in einer vom staatlichen Organismus durchaus (in dem
einen Staate mehr, in dem anderen weniger) verschieclenen Weise vollzieht, ist klar und
das gestattet uns doch auch Riickschliisse auf die rechtliche Natur. Das landesherrliche Amt ist kein Staatsamt, sondel'll - und ein drittes gibt es nicht - ein Amt in del'
Kirche, also fiir den Landesherl'll ein Nebenamt. 2) Eine Analogie bietet del' Erwerb
del' Stellung des Familienoberhauptes durch den Regie1'ungsantritt, oder die Wiirde des
deutschen Kaisers durch den Erwerb del' preuBischen Krone. Nul' auf del' Basis unserer
Konstruktion scheint das Grundprinzip del' Paritat den verschiedenen Religionsgesellschaften gegeniibe1' gewahrt. 1m iibrigen sollte man den Wert del' Konst1'uktionsversuche, denen haufig genug die Schwache menschlicher Erkenntnis anhaftet, nicht
iiberschatzen und lieber auf die Sp1'ache horen, welche die Tatsachen selbst reden.
Die praktischen Konsequenzen jener durch die neuere Kirchengesetzgebung
geschaffenen Doppelstellung des Landesherl'll zeigen sich VOl' allem im BehOrdenorganismus. Das Kirchenregiment wird durch eigene ki1'chliche Behorden gehandhabt,
die vollkommen unabhangig von staatlichen Behorden unmittelba1' ihrem summus
episcopus unterstellt sind, del' in seinen Entschliissen, unbekiimmert um staatliche
Riicksichten, lediglich kirchlichen Impulsen folgt, und die lediglich ki1'chliche Aufgaben zu lOsen haben. Dieses kollegialistische Ideal ist zwal' zurzeit noch in keinel'
Landeskil'che voll erreicht, abel' fast iiberall sind Ansatze zu solcher Entwicklung
gegeben; die Konipetenz del' kirchlichen BehOrden ist in del' einen Landeskirche weiter,
in del' anderen engel' gezogen, die Einverleibung diesel' KirchenbehOrden in den staatlichen Organismus, die Unterstellung unter Staatsbehorden (Ministerien) ist in dem
einen Staate mehr (z. B. in Sachsen, AltpreuBen), in dem anderen weniger (z. B. in
Bayel'll) aufgegeben - abel' es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB di e Verfassungswiinsche, die sich in so mancher Landeskirche in diesel' Richtung bewegen, berechtigter
Natur sind und gewiB auch in del' Zukunft, hier schneller, dort langsamer Erfiillung
find en werden. Wie sehr die Dinge alliiberall noch im Flnsse sind, ersieht man auch
aus dem Finanzwesen cler Kirche. Wenn z. B. del' preuBische Staat zu den Ansgaben
del' selbstandigen" evangelischen Kirche jahrlich iiber zehn 1VIillionen Mark zuschieBt,
"
.
so ist das historisch namentlich aus clem Tel'ritorialismus zu erklaren und es kann kem
Wunder nehmen, daB, wie NIEDNER 3) gezeigt hat, in del' Behandlung del' Kirche a ui
1) Lehrbuch des Kirohenrechts. 6. Aufl. S.229 Anm.4.
2) Das oben Gesagte ist bestritten. Vgl. z. B. RIEKER, Rechtss~elhmg. S.471ff. SIMONS,
]<'l'eikirche, Volkskirche, Landeskirche. Freiburg 1895. Es kann auf chese und andere Konstruktions£ragen an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. An den historischen Tatsachen vermogen sie wenig zu andel'll. V gl. auch SEHLING ill Realenzyklopadie f. protest. Theol. 3. Aufl. Artikel "Kirchenregiment".
3) NIEDNER, Die Atmgaben des preuB. Staates fiir die ev. Landesldrche del' alter en Provinzen. Stuttgart 1904.
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§ 6. Neuere Entwicklung.

dem finanziellen Gebiete durch die preuBischen BehOrden am alten sich nichts geandert
hat. Nichtsdestoweniger dad man hieraus allein noch keinen SchluB auf den Oharakter
del' kirchlichen BehOrden und des kirchlichen Organismus und seine Stellung zum
Staate ziehen; denn auch del' katholischen Kirche gegeniiber leistet del' Staat Zuschiisse. Seine Leistungen an die evangelische Kirche erklaren sich historisch aus del'
Entstehungsgeschichte del' evangelischen Kirche und nicht bloB aus dem Territorialismus; sie finden fill' die Gegenwart in del' Bedeutung del' Kirchefiir den Staat und fUr
das offentliche Leben ihre innere Rechtfertigung und in del' fortgesetzten, gewohnheitsrechtlichen Betatigung des Staates ihre formalrechtliche Begriindung.
Abel' auch· del' model'lle Gedanke del' Dezentralisation, del' Selbstverwaltung, hat
in den evangelischen Kirchenkorpern Platz gegriffen. Zu einem genossenschaftIichen
Selbstregimente fehlte es ja, wie wir oben gesehen haben, nicht an reformatorischtheologischen Ankniipfungen und das reformierte Beispiel lag ja nahe, wenn man auch
diese reformierte Vedassung falsch verstand und beurteilte. In del' Tat haben d8111
auch, hier friiher, dort spateI', hier mit groBerer Konsequenz durchgefiihrt, dort nul'
schiichtel'll eingeleitet, die lutherischen Gemeinden presbyteriale Vertretungen erhalten, sind Vertretungen groBerer kirchlichel' Verbande (Kreise, Provinzen) geschaffen
(Synoden) und endlich sind Landessynoden eingefiihrt worden, welche als kirchliche
Parlamente, den Landesherl'll konstitutionell beschranken,l) Auch hier eroffnet sich
die Perspektive in die Zukunft: Gewahrung groBerer Rechte an die Vertretungen,
AusbiIdung des Synodalwesens sind Programmpunkte kiinftiger Entwicklung.
2. Nicht unerwahnt wollen wir lassen jene Periode heftiger literarischer Auseinandersetzungen, die mit den Jahren 1848/49 anhebt und namentlich auch durch das
vel'llichtende Ul'teil Konig Friedrich Wilhelms IV. 2) iiber das landesherrliche Kirchenregiment beeinfluBt wurcle. Welches waren die "richtigen Hande", in welche das Regiment zu legen war, welches war die richtige, die den Ideen del' Reformatoren entsprechende Verfassung? Sollte die evangelische Kirche in eine presbyterial-synodal
organisierte Freikirche auslaufen, oder sollte .die Lehre STAHLS yom seelsorgerischen
bischoflichen Kirchenregimente als schriftgemaBe Lehre auf den Schild gehoben werden? Wahrend in del' ersten Halfte del' sechziger Jahre theologischerseits die Kirchenl'egimentsfrage wesentlich aus den Gesichtspunkten del' Freikirche behandelt wurde,
traten auch die Verteidiger des landesherrlichen Kirchenregiments auf den Plan, wie
SCHEURL, DovE und besonders MEJER. Die theoretischen Fragen sind seit 1866
wesentlich gegen die praktische Fortbildung zuriickgetreten; die lutherische Kirche
hat ihre vereinskirchliche Organisation erhalten, abel' iiberall ist das landesherrliche
Kirchenregiment noch in del' Hand des LandeshelTn, die Synoden haben daran nul'
einen gewissen Anteil erhalten, del' allel'dings da und dort, z. B. in PreuBen, zu einer
nicht unwichtigen Einschrankung auch solcher Rechte des Lanc1esherl'll gefiihrt hat,
die man sonst iiberall so gal' zu den Reservatl'echten des Landesherl'll rechnet. 3) Nil'gends abel' ist das landesherrIiche Regiment ganz beseitigt. Dasselbe hat abel' auch
heute noch in kirchlichen I{].'eisen viele Gegner; zwar tritt diese Gegnerschaft zumeist in
del' Formel des Wunsches nach groBerer Selbstandigkeit del' Kirche gegeniiber dem
Staate hervor, abel' dariiber dad man sich keiner Tauschung hingeben, daB diese Bestl'ebungen, wie sie sich in PreuBen lange Jahre an die Namen Kleist-Retzow und
v. Hammerstein angekniipft haben, im letzten Endziele auf Beseitigung des landes-
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he1'l'lichen Kil'chenregiments hinauslaufen. Und da seien folgende kurze Bemerkungen
gestattet. Die Bedenken, welche W ASSERSCHLEBEN 1) gegen den Summepiskopat
vorbringt, werden jedenfalls zurzeit durch staatliche wie kirchliche Vol'teile del' Institution aufgewogen, die Nachteile sind durch die neueren gemischten Verfassungsformen bedeutsam gemildert. Unzulassig erscheint es, wenn, wie es STEINMEYER 2)
tut, ohne Ankniipfung an die Geschichte, lediglich mit exegetischen Mitteln gekampft
wird. Wenn SOHM 3) das landesherrliche Kirchenregiment als im Widerspruche zu
Luthers Gedanken stehend, ein Produkt des Kleinglaubens del' Epigonen genannt hat,
so ist vielmehr das Gegenteilrichtig, wonach gerade die intimste Verbindung del' weltlichen Obrigkeit mit del' Kirche den Gedanken Lutbers entspricht. Die Anschauung,
daB das landesherrIiche Kirchenregiment die Herrschaft eines nichtkirchlichen Faktors
in del' Kirche bedeute, ist nicht lutherischen, sondel'll, wie die AusfUhrungen RlEKERS4)
treffend nachweisen, reformierten Ursprungs und in die lutherische Kirche erst durch
den Pietismus und den Kollegialismus hineingetragen worden. DaB del' Staat die bestehende Verbindung nicht aufgeben will, hat naheliegende Griinde. Er will eil1mal die
gemeinschadliche Verwirrung verhindel'll, welche durch eine plOtzliche Anderung del'
seit Jabrhunderten bestehenden Regierungsform del' Kirche notgedrungen eintreten
wird, und zum anderen will er auf den gewaltigen EinfluB, den ihm das Kirchenregiment auf religiOse und sittliclie Volkszustande verleiht, nicht verzichten. Mit
dies em zweitenMoment erkennt del' Staat abel' auch zugleich die Natur del' Kirche
und ihre Bedeutung an und iibel'llimmt zugleich die Verp£lichtung, das Regiment
diesel' Natur gemaB zu fiihren und ihr feindliche Einfliisse fel'llzuhalten. Da
einerseits del' Staat del' Kirche aus angedeuteten Griinden bedad, und andererseits
auch die Kirche den Staat nicht entbehren kann, so sollten Staats- wie Kirchenfreundliche die Losung dieses Verhaltnisses, die seit zwei Jabrhunderten immer naher riickt
und vielleicht nicbt aufzuhalten ist, jeden£alls nicht zu beschleunigen versuchen. Del'
Hinweis auf den rein weltlichen Oharakter des modernen Staates, del' wohl hier und da
laut wird, ist vedehlt; del' moderne Staat, wenigstens del' deutsche, ist zwar kein konfessionelles, abel' doch ein christliches Gemeinwesen, das nicht lediglich materieller
Zwecke wegen geschaffen ist. Del' deutsche Staat wird das Experiment del' heutigen
franzosischen Republik kaum nachahmen. Zwar £til' den Oalvinisten ist das nicht gel1iigend; die Staatsgewalt solI sein Ideal yom Gottesstaate verwirklichen und, da del'
moderne Staat. hierzu auBerstande ist, bricht sich del' Gedanke del' Trennung von
Staat und Kirche hier mit Macht Bahn. 5) Anders die lutherische Kirche. Sie besitzt
kein Verfassungsdogma; sie kann sich in jeder Verfassung ausleben. Erst dann, wenn
fiir sie die GewiBheit vorhanden ware, daB in dem geltenden auBeren Rahmen Wort
und Sakrament in ihrer Freiheit gehindert sind, ware fUr sie die Pflicht gekommen, die
Vedassungsfrage als Lebensfrage aufzul'Ollen. Solange die Obrigkeit die Interessen des
Evangeliums fOrdert und die evangelische Kirche schiitzt, ist dazu keine zwingende Vel'anlassung gegeben. Zwar braucht die Vedassung del' lutherischen Kirche nicht zu
stagnieren; es liegt ja gerade eine Hauptstarke ihres Rechtes darin, daB es sich den
Zeitverhaltnissen anschmiegen und anpassen kann; abel' diese Umgestaltung solI sie
in ruhiger, stetiger, gesetzmaBiger Entwicklung VOl' sich gehen lassen; zu plOtzlichen,
und in ihrer Tragweite uniibersehbaren, gewagten Experimenten hat die Kirche wedel'
die Zeit noch vielleicht auch die Kraft. Und sie solI stets bedenken: Nicht die juristische
Form, sondel'll das Evangelium griindet die Kirche.

1) Eine Ubersicht libel' den geltenden Verfassungsstand del' evangelischen Landeskirchen
ist hier natiirlich nicht beabsichtigt. Man vergleiche dariiber FRIEDBERG, Das geltende Verfassungsrecht del' ev. Landeskirchen. Leipzig 1888; Derselbe, Die Verfassungsgesetze del' ev. Landeskirchen.
2) Vgl. RICHTER, Konig Friedrich Wilhelm IV. und die Verf. del' ev. Kirche. (Berlin 1861.)
RANKE, Werke 50, 370. Leipzig 1887.
3) lch denke z. B. an die Wahl del' Superintendenten durch die Synoden.

1)
2)
3)
4)
5)

II

L

Das landesherrliche Kirchenregiment. Berlin 1873.
Del' Begriff des Kirchenregiments in Beitr. zur pralct. Theol. V. Berlin 1879.
Kirchenrecht. Leipzig 1892.
Vgl. RIEKER, Grundsatze reform. Kirchenverf. S.187.
Vgl. RIEKER, ebd. S.201ff.
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3. Wie die zwingende Not die protestantischen Landeshe:ren und damit ~~~ einzelnen Landeskirchen zusammengefiihrt hat, lehrt die Gesch1Ohte. Del' Westf~lIsche
Friede brachte den erst en offiziellen ZusammenschluB, er schuf den evangehschen
Standen im Oorpus Evangelicorum ein Organ zur Vertretun~ ihrer gemeir:samen Interessen. Schon friiher langst wirkungslos geworden, wurde d18ses Band ~It A~fhebu~g
des Deutschen Reiches auch formell gelost. Erst im Jahre 1846 traten s10h d:e Regl?rungen wiedel' naher. 1) Auf Anregung des Konigs von Wiirttemberg .~and l~ BerlIn
eine Konferenz von Vertretern del' Landeskirchen statt zur Beratung uber emen ZusammenschluB del' Landeskirchen. E.s blieb zunachst bei einem Meinungsaustausche ..
Die politischen Ereignisse des Jahres 1848 lahmten die Tatkraft del' Reg~erunge~.
Abel' aus jener machtig bewegten Zeit hob sich n~ben .der Se~l~sucht nach emer pohtischen Einigung del' Nation auch eine solche nach kll'chlIcher Elmgung hervor. Gruppen
evangelischer Manner, die sich in verschiedensten Teilen des Vat~rlandes schon zusammengefunden hatten, traten miteinander in Fiihlung und benefen auf den 20. September 1848 dEm ersten ev. Kirchentag in Wittenberg: v. Bethmann-HoIlweg, Stahl,
Wackernagel, Schmieder, Dorner, Nitzsche, Miiller und Kl:umma~her waren die fii~~en
den Geister. Als ein freies kirchliches Pal'lament faBte d18ser Klrchentag Beschlusse,
die als ein Zukunftsprogramm fiir ferne Zeiten bezeichnet werden Mnnen und daher
hier ihre Stelle finden sollen:
1. Die ev. Kirchengemeinschaften Deutschlands treten zu. einem Ki~chenbunde
zusammen. 2. Del' ev. Kirchenbund ist nicht eine die konfesslOnellen KIrchen aufhebende Union, sondern eine kirchliche KonfOderation. 3. Del' ev. Kirche~bund umfaBt aUe Kirchengemeinschaften, welche auf dem Grunde .del' l'ef.ol'ma~onschen B?kenntnisse stehen, namentlich die lutherische, die refOrmlel'te, dIe u~lert? und dl~
Bl'iidel'gemeinde. tJber die Fahigkeit, dem Bunde beizutreten, entscheldet Je~och bel
entstehendem Zweifel nicht elie eigene Vel'sichel'ung del' betl'effenden Gememschaft,
sondern del' Bund. 4. J ede ev. Kil'chengemeinschaft, welch~ zum Bu~de gehOl't, b~eibt
in bezug auf Anordnung ihres Verhaltnisses zum Staate, Ihre~. R~gIments. und Ihrer
inneren Angelegenheiten in Lehre, Kultus und Verfassung s~lbstandlg. 5. DIe Aufgabe
des ev. Kil'chenbundes: Pflege und Forderung aIler gememsamen Interessen d?r zu
ihm gehOrigen Kirchengemeinschaften, ~nsbesondere a) Dar.~tell~ng del' .wese~thchen
Einheit del' ev. Kirche, Pflege del' Gememschaft und des br.u~erhchen Smnes,. b) gemeinsames Zeugnis gegen das Unevangelische; c) g~genseItlger. Rat und Be~stand;
d) Vermittelungsamt bei Streitigkeiten zwischen KIl'chengeI~emschaften, dIe z.um
Bunde gehoren; e) Forderung christlich-sozialer Zweck?, .Vereme und Anstalten, l~~
besondere del' inneren Mission; f) Wahrung und Verteldlg~ng del' Rechte undo Frelheiten, welche den ev. Kirchengemeinschaften nach gottl1Ohem und menschl:chem
Rechte zustehen; g) Kniipfung und Festhaltung des Bandes mit aUe~ ev. Kll'che.n
auBerhalb Deutschlands. 6. Del' Kirchenbund tritt ins Leben durch eme erste, mIt
Abgeordneten aUer zu demselben gehO:'igen ~(ircl~engemei~schaft.~n. bescl:~ckte e~.
Kirchenversammlung Deutschlands. D18se wird s10h a:s reC?tmaBIg~ Kuchenvelsammlung del' ev. Kirche konstituieren durch die von eIllem Jeden Ghede derselben
abzugebende Erklarung, daB er mit seinem Glauben auf dexr: Grunde del' reformatorischen Bekenntnisse (seiner Kirche) stehe und nur auf dIes em Grunde verhandeln W0Ue.
Der Evangelische Kirchentag, welchel' sechzehnmal getagt hat, ist eingesch~afen,
nachdem er zuletzt noch einmal im Jahre 1872 im inneren Zusammenhange mIt del'
1) Vorher war del' Wunsch nach einer Einigung schon hier und .~a ~n der Literatur hervor:
Val
B PLANCK Uber die gegenwartige Lage und Verhaltmsse der kath. und del
, t
t
ge I e en.
'" . Z. . ,
f£
protest. Partei in Deutschland. Hannover 1816. S. 167 .

. politischen Einigung des deutschen Volkes zu einpm h:urzen Dasein neueqyacht war.
Fiir die Hebung des ev. BewuBtseins, fiir die Klarung vieler q.ie ev. Kirchen ge)nein:;!am
bewegendenFragen, insbeso)1dere auch Verfassungsfragen, hat er nicht vergeblich ge~
wirkt. Zwar den Kirchenbund, die Gemeinschaft der ev. Landeskirchen im Deutschen
Reiche im Sinne einer Versammlung von Abgeordneten sowohl der Kircheruegierunge~,
fLls auch der Synoden hat er nicht zuwege gebracht. Ais ein ErsliLtz dafiir fungiert seit
1852 die Evangelische kirchliche Konferenz zu Eisenach. Die Kircheruegierungen hat·
ten sich, den Aruegungen der Kirchentage von 1850 und 1851 folgend, iiber ein.e regslmaBige Zusammenkunft von Vertretern geeinigt, "um auf Grundlage des Bekenntnisses wichtige Fragen des kirchlichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und
unbeschadet del' Selbstandigkeit jeder ein2lelnen Landeskirche ein B!)snd ihres Zusammengehorens darzustellen und die einheitliche Entwicklung ihrer Zustan~e zu
ford ern ". Seit 1852 tagt diese Konferenz in Eisenach. An ihren Ber~ tungen ha ben
sich si:i,mtliche deutschen Kirchelll'egierungen, wenn auch einige mit Unterbrechung
beteiligt; auch del' Evangelisehe Oberkirchenrat in Wien nimmt an ihr teil. Ihre Protokolle verOffentlicht das "Allgemeine Kirchenb1att fiir das ev. Deutschland". Ihre ~e
schliisse sind zwar als solche einer freien Konferenz fiir keine del' Kirchenregierungen
fmmell bindend, immerhin wohnt ihnen ein nicht geringes mora1isches Gewicht inne
und zum mindesten ist del' Meinungsaustausch wohl geeignet, die gemeinsamen ku.'chlichen Interessen zu ford ern. Die Eisenacher Konferenz bildet das einzige formelle
Band del' ev. Landeskirchen; abel', ganz abgesehen von del' inneren Gemeinsamkeit,
dokumentiel'en auch noch auBere Einrichtungen, wie die Liebeswerke del' auBeren und
inneren Mission, die Gustav AdolfstiUung, die deutsche Luthel'stiftung, die ev. Kirchensti£tung "Deutsche Pfarrerhilfe" die Zusammengehorigkeit. Das Bediirfnis nach
einem engeren Zusammenschlusse machte sich um so mehr fiihlbar, je mehr die Notwendigkeit del' Wahrung gemeinsamer Interessen im Reiche und in den Bundesstaaten
gegeniiber anderen ReligionsgeseUschaften, besonders abel' auch die Notwencligkeit del'
Regelung der im Auslande und den Kolonien entstehenden kirchlichen Aufgaben deutlich erkennbar wurde; man wiinschte nicht bloB einen Gedankenaustausch, sondel'll
ein gemeinsames Handeln der Kil'chenregierungen zu ermoglichen. An Al1l'egungen
von den verschiedensten Seiten hat es nicht ge£ehlt. Genannt seien besonders die Vel'handlungen del' dritten pl'euBischen Generalsynode von 1891, die Beschliisse verschiedener preuBischer Provinzialsynoden von 1899. Ganz besonders ist es aber dem Regenten von Sachsen-Ooburg-Gotha, dem El'bprinzen von Hohenlohe-Langenburg zu verdanken, daB diese schwierige und wichtige Frage in FluB kam. AIlerdings ist das El'gebnis zunachst noch kein besonders bedeutendes : Aus den Beschliissen del' Eisenacher
Konferenz iiber den ZusammenschluB der deutsch-ev. Landeskil'chen ist del' "Deutsche
ev. Kil'chenausschuB" hervorgegangen. Er ist das geschaftsfiihrende Organ, welches
die Aufgabe hat, die Konferenz in der ihr obliegenden Forderung einer einheitlichen
Entwicklung del' Zustande del' einzelnen Landeskirehen zu unterstiitzen und ferner die
gemeinsamen ev.-kil'ch1ichen Interessen gegeniiber anderen deutschen und auBerd eu tschenKirchengemeinschaften und den nich tchris tlichen Religionsgesellschaften, sowie in bezug auf die kirchliche Versorgung der Evangelischen in den deutschen Schutzgebieten und beziiglich del' Forderung kirchlichel' Eil1l'ichtungen fiir die ev. Deutschen
im Auslande, sowie der Seelsorge unter den deutschen Auswanderern und Seeleuten zu
vertreten. Trotz del' so geringen Zustandigkeit des Ausschusses und trotz del' ausdriicklichen Bestimmung, daB sich seine Tatigkeit auf den Bekenntnisstand und die
Verfassung del' einzeInen Lancleskirchen nicht erstrecken und daB die kil'chenregiment.
lichen Rechte del' Landesherren unberiihrt bleiben sollen, ist die Einrichtung nicht
iiberall in ev. Kl'eisen ohne MiBtrauen aufgenommen worden, vielfach allerdings aus
GrundriB der Geschichtswissenschaft II. 8. 2. AUf!.
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Grunden, die in konfessionellen Befurchtungen wurzeln. 1st also die Frage desZusammenschlusses del' ev. Landeskirchen zu einer Kon£oderation - denn ein Weiteres
erscheint ausgeschlossen 1) - zurzeit von einer Losung noch weit entfernt, so ist siS"
jedenfalls in FluB gekommen. Zunachst gilt es znr Wahrung del' uber die einzelnen
Landeskirchen hinausreichenden gemeinsamen kirchlichen Interessen, insbesondere
zur Vertretung nach auBen hin unter Aufrechterhaltung del' vollsten inneren Selbstandigkeit, insbesondere del' Verfassung, des Konfessionsstandes und del' Kultusformen jeder einzelnen Landeskirche, ein gemeinsames Organ zu schaffen und mit dernotigen Machtfiille zu eigener Initiative und selbstandigem Handeln ausztu'usten. In
welcher Weise dieses Organ zusammenzusetzen ist, ob es im Sinne del' KirchentagsbeschHi.sse, del' pl'euBischen Generalsynoden von 1891 und 1903 2), derVersammlung
del' Synodalen zu Worms vom Oktober 1904, auch aus Vertretern del' Synoden zu erganzen ist, ob also im gewissen Sinne ein im Geiste del' heutigen ev. Kirchenverfassungen erweitertes und umgestaltetes Corpus Evangelicol'um wieder erstehen solI, das
sind Fragen, del'en Schicksale ebenso im SchoBe del' Zukunft liegen, wie diejenigen
zahlreicher anderer Verfassungsprobleme del' protestantischen Kirche.
1) Vgl. BRAUN, Zur Frage der engeren Vereinigung der deutschen ev. Landeskirchen. BerliIll
1902. S. 31ff.
2) Vgl. KARL in Deutsche ev. Blatter. 29. (Halle 1904.) S. 17ff.

_Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Quellen und .Forschungen
zur Geschichte des Augsburgischen
Glaubensbekenntnisses
Herausgegeben von Wilhelm Gufimann
In zwei Banden

I. Die RatschHige del' evangel. ReichssHinde zum Reichstag von Augsburg 1530
1. Teil: Untersuchungen. [VIII u. 545 S.] gr.8.1911.

I 2. Teil: Texte.

[IV u. 422 S.) gr. 8. 1911

Beide Teile zusammen, geheftet M. 2S.-, in Leinwand gebunden M. 32.(Einzeln sind die Teile nicht kauflich.)
Der vorliegende erste Band behandelt die kirchengeschichtlich, dogmenhistorisch
und symbolisch betrachtet gleich bedeutsamen, zum grOBten Teil bishel' noch vOllig
unbekannten schriftlichen Vorbereitungen zu dem Augsburger Reichstag, die sogenannten
"Ratschlage", schaff! Klarheit uber den tatsachlichen Bestand, untersucht die noch erreichbaren Schriltstucke nach ihrem Ursprung, ihrer eigentumlichen Gedankenwelt, ihrer
geschichtlichen Wirkung und stellt zuletzt die wichtigsten von ihnen zusammen. Zugleich
wird hier auf Grund dieser Niederschriften zum ersten Male die Augustana in den
Zusammenhang mit den abrigen reformatorischen Bestrebungen und Ideen der Zeit
gestellt, indem durch sie die treibenden religiOsen Krafle und Gegensatze deutlich zutage
treten, die den Hintergrund bilden fUr die sie aile zusammenfassende und zugleich uberwindende Augsburger Konfession.

Verfassungsgeschichte
der deutschen Kirche im Mittelalter
Von Albert Werminghoff
(Grundrifi der Geschichtswissenschaft. Reihe II, Abt. 6.)
2.,stark vermehrte Auflage. [IVu. 238 S.] Lex.-S. 1913. Geh.M.5.-, geb. M. 5.60.
"Der Beitrag von Werminghoff uber die Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche
im Mittelalter is! an sich wohl der beste von allen. Dem Verfasser is! offenbar zustalien
gekommen, daB er den gr013len und schwierigsten Teil seines Stoffes kurz vorher in
ausfUhrlicher Darstellung vorgelegt halte (1905); erwird mir verzeihen, wenn ich diese zweite
kurzere Bearbeitung urn vieles besser Hnde." (Brandi in der Deutschen Literaturzeltung.)
Yom g-leichen Verfasser erschien:

Geschichte d. Kirchenverfass. Deutschlands im Mittelalter
[VII u. 301 S.]

gr. 8.

1905.

Geh. M. 7.-

Die Anschauung
der Reformatoren vom geistlichenAmte
Von W. Thomas.
Diakonus zu SI. Trinitatis in Gera

[46 S.]

gr. S.

1901.

Geh. M. 1.-

Der vorliegende Teil behandelt in 8 Kapiteln den Amtsbegriff Melanchthons. I. Yom
Wesen des geistlichen Amtes im allgemeinen und von seiner gOtt1ichen Einsetzung.
II. Die Berufung ins geistliche AmI. Ill. Die Ordination. IV. Die Funktionen des geistlichen
A~tes. V. Die Pflicht des Gehorsams gegen das geistliche Amt. VI. Der Episkopat im
Smne Melanchthons. VII. Das Verhaltnis des geistlichen Amtes zur weltlichen Obrigkeit.
VllI. Vergleich zwischen der Anschauung Luthers und Melanchthons vom geistlichen Amte.
G. d. G_ II. 8.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Queliensammlul1g zur deutschen Geschichte
Herausgegeben von Erich Brandenburg und Gerhard Seeliger
Die Sammlung sol1 in erster Linie padagogischen, in zweiter Linie wissenschaltlichen Zwecken dienen. In jedem Bandchen wird das fOr die erschOpfende
seminaristische Behandlung eines bestimmten Problems erforderliche Material zuganglich gemacht. Einmal gilt es die. Quel1en Hir die historische Er()rterung jener
Fragen zu sammeln, die in den hislorischen Seminaren der deulschen Universilalen behandelt zu werden pf!egen. Dann aber sol1 auch die Besprechung solcher Probleme
erm()glicht werden, die bisher wegen der Verslreutheil des Materiales in den historischen
Obungen an den Universitaten nichl er()rtert werden konnten.

=============

Bisher sind erschienen:

Die Quellen zur Geschichte der Entstehung des Kirchenstaates von Johannes
Haller. Doppel-Helt. [XVI u.260 S.] 8. 1907. Steif geh. M.3.60.
Das Material der oft behandelten Kontroversen Gber die Entstehung des Kirchenstaates im 8. Jahrhundert
wird hier zum Gebrauche in SeminarUbungen vollsHindig vereinigt. Es werden geboten: die einschlagigen
Stellen des Liber Pontificatis, die Papst-Briefe des Codex Carotinus, Auszuge aus der Langobardischen Geschichle des Paulus Diaconus, den friinkischen Annalen usw. Der Abdruck aus dem Liber Ponlilicatis wird
insbesondere wiiikommen sein, da dessen altere Ausgaben heute nicht mehr brauehbar, die neueste von
Duchesn~J aber wegen ihres unerschwingtichen Preises schwer zugangtich ist. Zur topographischen Orienlierung
ist eine Karte beigegeben.
"Die Benutzung der Sammlung erleichtert der Verlasser dureh Nachweise tiber Bedeutung, Herkunfl,
Handschriflen und Ausgaben der l)1itgeteilten Quellen, durch Verzeichnisse der vorkommenden Namen, durch
zahlreiche Anmerkungen uber Parallelstellen und zur ErI!iuterung von Personen- und Ortsnamen und endtich
durch die beigegebene Karte von Mitletitatien. Alles in allem, das BUchlein kann sich fUr Studierende und
Seminararbeiten auf diesem Gebiete ats nutztiches Hilfsbuch und guter Ratgeber erweisen,"
(fflittellungen aus der historisoh~n Litel·atur.)

Quellen zur Geschichte des Investitul'streites von Ernst Bernheim. 2 Hefte.
Heft I: Zur Geschichte Gregors VII. und Heinrichs IV. 2. Aufl. [VI u. 104 S.]
8. 1913. Steif geh. M. 1.40.
Heft II: Zur Geschichte des Wormser Konkordals. 2. AUf!. [VI u. 88 S.] 8.
1907. Steif geh. ca. M. 1.20.
Die Quellen zur Geschichte des Investiturstreites sollen als Vorlage zum Studium jener Epochen dienen,
die mit ihrer Bedeutung und mit ihren Problemen die Forschung immer von neuem beschaltigt und sich
vorzugsweise zu Untersuchungen in den Seminarlen eignet. Das fUr die Untersuchung einzelner Fragen erforderliche Quellenmaterial ist in reichlicher Auswahl herangezogen, namentlich die Briefe Gregors ViI. Die
Sammlung erstreckt sich von den ersten pro~rammatischen Erorterungen und den ersten polltisehen Vorslofien
der Reformpartei urn 1059 bis zur NachgeschlChte des Wormser Konkordats.
" . .. 1m besonderen werden dlese beiden Bandehen Anklang linden, teils urn des wichtigen Stoffes
willen, den sie in ubersichtlicher und handticher Fassung jedem bequem erreichbar machen, teils des Bearbeilers wegen, dessen Name fUr die Gute und ZuverHissigkeit der Arbeit bUrgt. Sie durften bald nicht nur
zu den unentbehrtichen Hilfsmilteln fUr Leiter und Teilnehmer von historischen Obungen gehMen, sondern auch
von manchem Geschichtslehrer an unseren hoheren Schulen bei der Vorbereitung auf den Unterricht gem und
mit VorteH gebraucht werden."
(Deutsohe Literaturzellung.)

Quellen zur Geschichte der deutschen K~nigswahl und des KurfUrstenkollegs
von Mario Krammer. 2 Hefte.
Heft I: Zur Entwicklung der K()nigswahl yom X. bis zum XIll.Jahrhundert.
[X u. 96 S.] 8. 1911. Sieil geh. M. 1.80.
HeIIIl: K()nigswahl und KurlOrstenkolleg von Rudolf von Habsburg bis
zur Goldenen Bulle. [VII u. 160 S.] 8. 1912. Steif geh. M.2.20.
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Quellen ZUl' Geschlchte ostdeutscher Kolonisatlon 1m 12. bis 14. Jahl'hundert
von R. Kotzschke. Mit 4 Flurkarten. [VII u. 142 S.] 8. 1912. Steif geh. M. 2.Unsere Kenntnis der miltelalterlichen ostdeutschen Kolonisation beruht aul einem weitverstreuten Quellenmaterial, das in mannigfalligen landesgeschichtlichen Veroffentlichungen enthalten und darum filr diejenigen
die sich ein Ges~mtbild jen~r grollen volks((lmlic~en Beweg1!ng. mach en wolten, olt nicht leicht zUganglich ist:
Aus der Fulte dleser Oberheferu!lg so11 daher elne das WlChhgste und Wesentliche hervorhebende Auswahl
geboten 'yer~en, er,ziihl!!nde Ber!chte und vor a11em eine grofiere Anzahl typischer Urkunden uber Vorgange
d~r Kolo,n,lsahon: Die, mederlandl~che ,Kolonisation im 12. Jahrhundert, die Tiitigkeit flirstlicher Kolonisatoren,
die. Betelhgung der Klrche, des rltterhchen Adels, des Burger- und Bauerntums an der Bewegung die Ausbreltung der, deutschen Siedel1!nge!1 in Schlesien und, in den polnischen Landern, die Kolonisations-Politik des
de,utschen Rltterordens und die Nlederlassung der Siebenbfirger Saehsen' dazu einige charakteristische Aufz,elChnung,en Gber, das ~ei, der, Ko!on!stenbevolkerung gebriiuchliche od~r ihr vertiehene Recht und andere
Stucke, die uns emen Embhck m die mneren Verhaltnisse der von den I<olonisten gegrlindeten Orte gestatten.

Die politlschen Testamente der Hohenzollern nebst ergtlnzenden Aktenstucken
von Geol'g Kiintzel und Martin Haft 2 HeUe.
Heft I: Joachim II. - Der GroBe Kurfilrst. - Friedrich Wilhelm J. [VI u.
94 S.] 8. 1911. Steif geh. M. 1.60.
Heft II: Friedrich der GroBe. - Friedrich Wilhelm III. [VI u. 155 S.] 8.
1911. Steil geh. M. 2.20.
• D,ie Sa,m!'llung umfallt die \vic~tig~ten politi~chel! Tes_tame!1te pre~fiiseher Herrscher und sonstige fur die
Personhchkelt Ihrer Verfasser sowle fur die a11gememen Zustande Ihrer Zelten und Staatswesen charakteristischen
Den Grundstock der Sam!llIUl,lg bilden die pOlitischen Testamente des Grollen Kurfnrsten von 1667,
Frlednch Wilhelms I. von 1722 u~d Fnednchs des Grollen von 1752. Den Anfang macht die brandenbuwische
H~lordnung ,des Kurfur,sten JO,achlm II:, den A~schlufi bil,den die "Gedanken Gber die Regierungslmnst", die
Fnedrlch Wilhelm IiI. 1m VOrjahre semes Reglerungsantntts verfatlte und die Instruktion fur die 1799 eingesetzte Immediatfinanzkommission,
'
I?~kun:ente"

Die deutschen Pal'teiprogl'amme von Felix Salomon. 2 Hefte.
Heft I: Von 1845-1871. 2. Auf!. [X u. 147 S.] 8. 1912. Steif geh. M. 1.80.
Heft II: Von 1871-1912. 2. Auil. [VI u.176 S.] 8. 1912. Steif geh. M. 1.80.
Urn. ein!!n Oberblick, uber die Entwicklung unserer politiscl,len Parleien zu verschaffen, ist auf eine gewisse
Vo11standlgkelt des Matenals W~rt gelegt, alsdann auf systemahsche Gliederung und Obersichtlichkeil. Auf die
Dokumente aus den letzt~n Zel!en des De1!tschen BUl!des folgen die der polit.ischen Parteistromungen des
Ja~res 1848 und der ~ea~tlOnszelt, sodann ~Ie v~m !legllln der neuen Aera in Preufien bis zum Ausbruch des
I<neges ,1866, d~nn die, bls Ende 1869, endhch dl,? bls zum Ausgang des Krieges 1870/71. - Das zweite Bandchen, bnngt zunac~st die ~undgebupgen der Partelen von 1871-1877, sociann, mit den Urkunden zur Umbildung
der hberalen Parlelen begl11n~nd, die von 1878-1887, ,l!er letzte Abschnitt bringt neue programmatische Kundgebungen bestehender Partelen, solche neuer Partelbl!dungen und Verbiinde aus der Zeit von 1893 -1900.

Briefe und Aktenstiicke zur Geschiehte der Gt'ilndung des Deutschen Reiches
1870/71. Herausgegeben von Erich Brandenburg. 2 Hefte.
Heft I: Vorverhandlungen (bis zur Er()ffnung der Konferellzen in Versailles
23. Oktober 1870). [VI u.94 S.] 8. 1911. Steif geh. M. 1.80.
'
Heft II: Hauptverhandlungen in Versailles. [142 S.] 8. 1911. Steil geh. M. 2.hi bequemer Zusammenstel!ung upd Anordnung bi~ten diese zwei Bandchen a11es dar, was bisher von
authenhschen DokumenteJ,1 fiber die unmlttelbar~ VorgeschlChte ,der Reichsgrundung bekannt geworden ist. Sie
stammen aus den verschledenen Lagern her; Bismarck und seln Kreis ist ebenso verlreten wie die bayerischen
w~rtt~mbergischen t!n~ badischel! Staatsmanner;, die Ha1!ptvertrete,r d~r Par\amente kommen zu Worte, ebens~
WI~ ~Ie lel,tenden MUllster und Dlp,lomaten., So !lIIden \Vlr u. a. wlchhge Bnefe und Aldenstilcke von der Hand
Konig Wilhelms I., des I(ronprlnze,n Pfledflch Wtlhelm, des I<onigs Ludwig Ii. von Bayern, des
G rofi herz 0 gs vo n Sac h s e n- W el III ar, des I<ronprinzen A I bert vo n Sac h sen des Groll h erzogs
von Baden" des Prasidente,n des Norddeutschen Bundeskanzleramts Delbruck des Priisidenten des Norddeut~chen Relchstages E. S I m son, des wlirttembergischen Justizministers Mitt:1 a c h t tlnd vor altern 0 t t 0
v. Bismarcks. Da unsere ganze Staatsordnung aul den Versailler Vertragen beruht so gewinnen diese auf
Briefe und Dol<umente fUr jeden am iiflenttichen Leben Anteilnehmenden Bedeutung. '

Briefe, Aktenstiic1{e und Regesten zur Geschichte der hohenzollernschen
Thl'onkandidatur in Spanien (1866-1870). Von Richard Fester. 2 Hefte.
Heft I: Bis zum 6.Juli 1870 (GramontsErklarung). [IVu.164S.] 8. 1913. Steil geh. M.2.20.
Heft II: Die Emser Verhandlungen und die Nachspiele der Kandidatur. [IV u. 210 S.]
8. 1913. Steif geh. M. 2.20.
Gib) in chronologischer F~!ge eine durch Beruckslchtigung der sl!anischen Literatur, der Flugschrlften
und, der l\ullerungen der europalschen Presse ~um er~ten1!'a\ voilstandlge Sammlung alter Quetlen zur GeschlChte der hohenzotlernschen Thronkandldatur 111 Spamen 111 Ihrem ganzen Zusammenhang und insbesondere
zum Ursprung des Deutsch-Franzosischen Krieges 1870/71.

Marsilius von Padua, Defensor pacis. FUr Dbungszwecke bearbeitet von
Richard Scholz. [VIII u. 131 S.] 8. 1914. Steif geh. M. 2.20.

Die Sammlung bielet in mogtichster VollsHindigkell das Material zur Geschichte der beiden Inslitulionen,
denen in diesen Tagen wieder wie einst .vielseitige Aufmerksamkeil zuteil wird. 1st sie aueh in der Hauptsache zum Gebrauch bei aklldemischen Ubungen bestimmt, so wird sie nicht minder dem Forscher Dienste
leisten, der hier a11e wesentlichen S((lcke bequem beisammen hat. Filr die bei der Pu11e des Stoffes gebotene
Teilung des Ganzen In zwel Helte war das Jahr 1257 die naturliche Trennungslinie, weil damals das abgesohlossene Kurfiirstenko11eg erstmalig in die Erseheinung tritt. Bei der Auswahl der Stucke wurde daraul
gesehen, auch aus der Zeit vor dem Jahre 1198, mit welchem Jahre der lur das Schicksal von Wahl und
Einsetzung des Konigs entscheidende Abschnilt beginnt, a11es, was von Belang war, aulzunehmen, da die l<lare
Erkenntnis dieser frUlteren Entwlcklungsstufen des Instituts liir das richlige VersUlndnis seiner spateren Gestaltung unerHllllich ist.

Mangels elll~r krlllsch~n und ,b,equ~m zu~anghchen Ausgabe suchen ~ie vortiegenden Auszuge mit Weglassung
ailer scholasllschen Weltschwelhgkelten die Lektfire des Werkes zu erlelChtern urn es namenltich auch fur Zwecke
des akademischen Unterrichts nutzbar zu machen,
'

2

3

" Der Defel!sor paci~ des it,alienischen Pubtizi~ten (verfafit 1324), das bedeulendste Erzeugnis mittelatlerilchcr
pohh,scher Schrlftsteilerel und ellles der merkwfirdlgsten und epochemachendsten Bucher der gesamten Literatur

I~t ~lIle klihne und gedani<enreiche Streitschrift fUr die Souveranitat des Volkes gegen den papstlichen Prlmat:
bls llIS 16., Jahrht!l!dert hineln hat es in d~n ~ampfen zwischen Staat und Kirche eine wlchtige Rotle gespie1t:
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Beitrage zur l(ulturgeschichte
des Mittelalters und der Renaissance
Herausgegeben von Professor Dr. Walter Goetz
Die "Beitrage" gehen von dem Grundsatz a
"
Grundlage jeglicher Arbeit auch auf dem Geb~s, daB dl~ hlstorisch-kritische Methode
daB nur von diesem Boden aus b
d
I~te ~e: Gelstesgeschichte sein muB, und
eson ere Richthlllen filr geiste
h' h .
sehungen gezogen werden diirfen. Die vielf h' .
" . sgese Ie thehe ForI
ae .IUlgen Schlusse iiber das geistige Leben
des Mittelalters haben in dem M
ware sonst nieht magIich ewes:~ge met~odlscher ~rUndsiitze ihren Ursprung - es
daB Liieken der OberIieferu~g als L'iiC~:~ Emzele~se.hemungen plan los verallgemeinel't,
verstandliehe Bestandteile dieses ge' t'
Ld~S gelstIgen Lebens angesehen und selbstworden waren. Die "Beitrage" vermel:S~~e~Che n~c~~ al~ Ausn~hmeerscheinungen bezeiehnet
bringen; aber sie wollen versuehe
. ,el1)e ~erhge Methode zur Anwendung zu
arbeiten. Einzeluntersuchungen iib:~ ~n der. ~~sbtdung emer zuverlassigen Methode mitzuin seinem weitesten Umfano- werden' ahs gehls Ige eben des Mittelalters und der Renaissance
I
" a u e se on deshalb willkommen . d .
lang und Gegensatz dieser beiden Zeit It . . I '
sem, am It Zusammen,
a el Sle 1 deuthcher noeh als bisher ersehlieBen.

=======================

Bisher sind erschienen:

Heft 1: Das Heiligen-I..eben 1m 10. Jahrhundert
250 S.] gr. 8. 1908. Geh. M. 8.. Von Ludwig Zoepf.

[VI u.

Der Verfasser sucht zunachst die Fr
~a~rHeilig,en-Lebe!1 das Verhaltnis des I~~~czhh~~agtwfrhlelld: Wie ll'~Slalt;t sich bei dem Einllul3 der Zeit a I
el 1ge1l elller besflmmten Periode in d'
es e en en Helilgcn - fyp zur Lebensb
h 'b
U
des Buches versuchen das gewonn~ne M les~m J:'all~ !llso d.es 10. Jahrhunderls? _ Die iib/ sC reI ung ei'1 es
~u ver~erl~q, w?bei aufler dem Heiligen~I~~I~/die~I~11e ye~ere !jfagen der mitlelalterlichen te~lsf:~~s~1~~fl
g~~V~~fel~\v~~J~~~chen Wahrheil, aut die noveIlenarti;eneIElen~~~te ~~~e~g~rl~~~n ~aslw. aufcllhhlS,freiflich,ler auf di~
urge
1m Helllgen.Leben

Heft 2: Papst Leo IX. und die Simonle E'
.
geschichte des Investiturstreites Von J~h ~n Be8ragh zur Untersuchung jer Vor1908. Geh. M. 3..
a ties re mann. [IX u. 96 S.] gr. 8.
.
I,In sorgsamer Einzeluntersuchung und 't
hler die Anschauungen Leos IX. von s·
. ml genauer Beriicksichligung der Oberliefert V ..
d se!n Verhallen dargelegt und beurfeitf en ~rg,:rge werden
Umschreibung des Begrifles Simonie li~~o~le
er ert dleser Abhandlung."
(Zeitsohrift r'o' .K' n er sc~arfen
Heft
ur IrohengesohIOhte.)

W

3: Jakob von Vltr

gr. 8. 1909. Geh. M.l.,_Leben und Werke. Von Philipp Funk. [VI u. 188 S.]
Der bedeutende Schriflsleller und Kir I

ZU~t~~t~e!1fassen?e Behandlung. 1m ersten c 1~7Im~ll~ ~~s IB~' Jahrh.unde!t~ erfahrt in dieser Schrif/ die
ve~ Ie , lin Zwetten Tell werden Jakob

gelslesgeschichlIichen Gehalt ausgebeuteSI

t
S h.
~
Ie lographle knltsch fesfgeslellf
d
e,rs e
c nften Itterargeschichllich untersuchl und auf ul·hn r PSkyclllfolOglSch
.
en u ur- und

Heft 4: Uber Naturgefiihl in De t hI
Gel'tl'ud Stockmayer. [VI u. 86 USs]c and im 10. und 11. Jahl'hundert. Von
. gr. 8. 1910. Geh • M• 240
Wer Ober Naturgelahl arbeitet fte t .
•
•

Mefhode versagt liir das 10. und Ii ~ hg In erster Lini7 die Dichtung als Ouellen heral'
.
als ~a~ man aus Ihnen ein Urteit Obera :rundert, denn die ~esfe cl,er erhaltenen Dichlun e~z~Jlehen. D~ese
g
Arb.elht 1St deshalb unler dem Gesichfspunkten~nfs~nz~ GeldOhlsnchlun gewinnen und begrihrden k~~n~~ gi)!n g ,
ZUZlC en und zu verarbeiten' GeschicI I
k
an en, as ganze vorhandene Quellenmate . I d
•
lese
berficksichtigt wie die Werke der Dicl~ISe\rver e, Heiligenlegende, Briefe, die Oberreste der Ku~lsat WerdZeit hberan.

.•

Heft 5: Die Wundmale des hCiligen Franziskus
Mc.·kt [IV u. 68 S.] gr. 8. 1910. Geh. M.2.- von Assisl.

ur en e enso

Von Joseph

..plese Di~serlalion ist eine ganz vorlreffl' I
. .
~~~eeror~rten hFrage. Der Leser folgl den D~~I~!ue~~~~ng~r<l; und iiberzeugende krilische Untersuchung der
rne 'Orsc ung, auch die Literafur Ober die modernen m~r pa~nut:Ig. 1'vjj beh~rrscht wie. die Qnellen die
,
Igma lsaltonen.
(Zeltsohr. f. Klrehengesehichte.)
.

Heft 6: Geschichtsauffassung und Geschichtschreibung in Deutschland unter
dem Einflu6 des Humanismus. Von Paul Joachlmsen. I. Tei!. [VI u. 360 S.]
gr. 8. 1910. Geh. M. 8.Einleitend wird dIe Geschichlschreibnng des ausgehenden Mitlelalters im Unuill dargestellt, sodann die
Entwicldung in Itatien von Petrarca bis auf Enea Silvio verfolgt. In der deutschen Enlwicklung wlrd zunfichsl
scholastischer und krilischer Humanismus geschieden, jenem gehoren die Werke der Flilhzeit mit Einschlull
von Wimpfeling und T~ithemlus an, dieser beginnt mit der Beeinflussung durch Erasmus, Hulten und Cellis.
Den Ubergang bilden die hllmanislischen Weltchroniken von Schedel und Naulderus. In der Periode des I<rilischen
Humanismus frelen auf die eine Seite die auf eine Oesamldarslellung deulscher Oeschichte, die Germania illuslrala, abzielenden Bestrebllngen, auf die andere die mehr genealogisch-hOfische Geschichlschreibung unler
Maximilian, Da die Germania illuslrala Fragment bleibt, so erscheinen als Hohepunkte der Entwicklung die
Landesgeschichten von AventIn, Vadian, Kranlz. Ein lelzter Abschnilt schildert die Oberwindung der humanislischen Geschichtschreibung und ziehl das Ergebnis.

Heft 7: Die Podestilliteratul' Italiens 1m 12. und 13. Jahrhundert. Von Fritz
Hertter. [VI u. 84 S.] gr. 8. 1910. Geh. M. 2.40.
Das fUr die politIsche wie die Rechlsgeschichle gleich bedeulsame AmI der PodesH\s, das etwa von der
Mitte des 12. Jahrhundeds an in den ilalienischen Siadlen, allen voran in den grolJen Kommunen Oberitaliens,
an die Sielle des bisherigcn Sladlregimenls trat, wird einer eingehenden Unlersuchung unlerzogen. Vor allem
wird dabei Ursprung wie polilische Bedeulung dieses Amles Idargelegl. Als Quellen sind dabei in ersler Linie
die sogenannlen Podeslaspiegel, Unlerweisungsschriflen aus dem 12. und 13. Jahrhunderl, verwertet, die ihrerseits wieder durchaus ein Produkt der damaligen wissenschaftlichen Beslrebungen sInd.

Heft 8: Abt Het'lger von Lobbes, 990-1007. Von Oskar Hirzel. [VI u. 44 S.]
gr. 8. 1910. Geh. M. 1.80.
.
Der Verfasser gibt im erslen Teil seiner Arbeil einen kurzen Abrifl der Geschichle des Klosters Lobbes.
Es zelgt sich, daB die Entwicklung des Kloslers ersl im Zeilalter Herigers die Slufe erreichle, auf der ein gedeihliches Wirken alter Krafle moglich war. Der zweile Teit handelt von der schriflstellerischen Tiiligl<eil
Herigers. Sodann werden die in drei Grllppen gesonderten Schriflen des Ables besprochen. 1m lelzten Kapitel
wird versuchl, Herigers Geislesart und Bildung in seinen Werken zu kennzeichnen.

Heft 9: Die Bettelorden und das religiOse Volksleben Ober- und Mittelitaliens
1m 13. Jaiuhundel't. Von Hel'tn. Hefele. [IV u. 140 S.] gr. 8. 1910. Geh. M. 4.80.
.. ••• Die Untersuchung, auf griindlichen Kennlnissen ruhend, ist mil Umsicht, feinem Versliindnis und
ruhigem Urteil geliihrl, und die gewandle Darslellung mil ihren zahlreichen treftlichen Charakterisliken von
(D eutseha Llteraturzeitung.)
Personlichkeiten verdient besondere lobende Erwahnung."

Heft 10: Bischof Salomo m. von Konstanz, Abt von St. Gallen. Von' Ulrich
Zeller. [XII u. 108 S.] gr. 8. 1910. Geh. M. 4.Die Arbeit beschafligt sich in ihreri ersten Kapiteln mil der Jugendzeil Salomos. Die folgenden Kapilel
behandeln Salomos Tiitigkeil als Abt und Bischof, wobei seine Bedeutung fllr die materielle und geislige Bliile
SI. Gallens hervoriritt, dann seine potitische Taligkeit, In ersler Linie den [(ampf, den er als Verlreter des
Reichsgedankens gegeniiber den nach der Herzogsgewalt slrebenden alamannischen Siammesgroflen zu fiihren
hatle. Das letzte Kapilel ist den dem Ablbischol zugeschriebenen Werken gewidmet und beschafligt sich besonders mil Salomos Gedicht fiber das Elend seiner Zeit.

Heft 11: Die deutsche Reichsrltterschaft in ihrer staatsrechtlich - politis chen
Entwicldung von den Anflingen bis zum Jahre 1495. Von O. Eberbach.
gr. 8. 1913. Geh. M. 6.Dem seil Roth v. Schreckensleins langsl veraltetem Buch immer nur in einzelnen Ausschnilten behandelten Oebiet wid met der Verfasser eine griindliche Untersuchtlng, die sich zwar auf die slaatsrechtliche polilische Seite der Enlwicklung beschriinkt, sich aber fiber samtliche reichsrillerschaltlichen Territorien und die
ganze Periode von den Anfangen bis zum Jahr 1495 erslreckl.

Heft 12: Individuelle Pel'sonlichkeitsschlldel'ung in den deutschen Geschichtswerken des 10. und 11. Jahrhundel'ts. Von Rudolf Teuffel. [II u. 124 S.]
gr. 8. 1914. Geh. M. 4.Die Schrift versucht feslzustellen, ob und in welchem Malle die Geschichlsschreiber einer beslimmten
Zeit des MUtelallers, namlich des 10. und 11. Jahrhunderts, liihig waren, die geislige Eigenart einer bestimmten
Personlichkeit zu erfassen und darzuslellen. Es werden zu diesem Zweck aus samtlichen auch nur einigermaflen in Belracht kommenden geschichllichen Werken dieser Zeit, insbesondere den Viten, die Stellen, die
solche Auffassung zeigen, gesammelt und beurfeilt, unler moglichst genauer Berilcksichligung der personlichen
und sachlichen Verhallnisse, unler denen der Verfasser schrieb. Die Schrift l{Dmml so zu dem Ergebnis, daB sich
auch fOr diese Zeit schon nicht geringe Spnren des sogenannten Renaissance-lndividualismus nachweisen lassen.

Heft 13: Das religiOse Volksleben am Ausgang des Mittelaltel's. Nach Augsburger QueIIen. Von I. Schalrel'. [VII u. 136 S.] gr. 8. 1914. Geh. M. 4.Die Unlersuchung gewahrt von einem Iwltur- und wirtschaftsgeschichtlich, geographisch, polilisch und
klrchlich typischen und ergiebigen Punkle, der alten Reichs- und Bischofsstadt Augsburg, unler Heranziehung
zahlreicher StMlechroniken, der bun len Menge der erslen Druckerzeugnisse, der Kloster- und Sliflungsgeschichlen,
der reichen [(unslproduklion, der Lebenshallung des Klerus, des Hereinwirkens des Ahlaflwesens, sowie endlich
der auflerkirchlichen religiOsen Voll<sbewegungen einen Einblick in die psychologische Slruktur des religiosen
Volksfebens vor Bel)'inn der Reformation und Hiflilelzlere nicht nnr als Folge des Ullgeniigens der [(irche, sondern
noch mehr als posItive Wirkung einer auflerordenllichen religiosen VerinnerlIchung weiler Volkskreise begreilen.
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Verlag von B. O. Teubner in Leipzig und Berlin

Kaiser Constantin u. die christliche Kirche
Fiinf Vortrage

Von Eduard Schwartz
[VIII u. 172 S.] gr. 8. 1913. Geh. M. 3.-, geb. M. 3.60.
"Eduard Schwartz beherrscht die politische Gesehichte jener Zeit genau so gut, wie er die dogmen- und
kirehengeschichtliehe Entwiektung jener Tage griindlich kennt. Er hat es meisterhaft verstanden, den ganzen
Stoff in seiner lebendigen Totalitat darzustellen. Aus den groflartigen Durehblicken, die er gibt von dem Imperium
des Augustus bis zu den Maflnahmen des Dioldetian, von der Entstehullg der ehristlichen Kirche, ihren Verfolgullgen, ihrer Verwaltung und ihrem Sieg, strahlt beherrschend empor der Welteroberer Constantin, der in
genialer, politisch weitblicl!ender Entschlieflung der Weitgeschichte die entscheidenste Wendung gibt; das
Kaisertum, dessen Purpur getrankt ist mit Striimen von Christenblut, erhebt die veriolgte, oder zuletzt wenigstens
geduldete, Kirche zur Reichskirche und schlieflt mit Ihr den folgenschweren Bund, dessen Klarullg 'oder Liisung
das moderne Denken so lebhaft besehiiftigt. E. Schwartz' vorliegendes Werk ist eine Fundgrube historisehen
und theologischen Wissens, das alten Historikern, Theologen, Politikern und Schulmiinnern eine willkommene
wertvolle Gabe sein wird. Hier besitzen wir endlich die liingst ersehnte, ebenso knappe, wie klare und grfilldliche Darstellung ,der Entwicktung der christlichen Kirche und ihrer Wandlung von Diokletian, den pliitztichen
Werdegang einer unterdrfickten Gtaubensgemeinschaft zu einer herrsehenden Reichskirche." (Neue freie Press e.)

Otto von Freising
als Geschichtsphilosoph und Kirchenpolitiker
Von Justus Hashagen
[IV u. 102 S.]

gr. 8.

1900.

Geh. M. 3.20.

Fiir das Verstandnis Mitlelalterlieher Geistesprodukte ist das Aufsuchen der tradition ellen Elemente bei
dem in Frage kommendell Autor stets die wiehtigste Vorarbeit. Die vorliegellde Schrift versucht den Zusammenhang Olios mit der Tradition vielfach im Ansehlufl an Bernheims Forschungen aufzudecken. Auflerdem sind
Oltos Beziehungen zur gleiehzeitigen, geschiehtsphilosophischen, ldrchellpolitisehen, iiberhaupl geisttiehen
Lileratur, vornehmlich in Frankreich, genauer verfolgt worden. Erst so lassen sich seine Verdienste urn
Geschichtsphilosophie und theoretische Kirchenpolitik richtig bewerten.
0110 wird damit zu einem sehr
beachtenswerten Zeugen der deutschen Geistesgeschichte unter den Staufern fiberhaupl.

Geschichte. der christlichen Religion
Mit Einleitung: Die israeli tisch - jiidische Religion
Bearbeitet von

J. WeJlhausen, A. Jiillcher, A. Harnack, N. Bonwetsch, K. Miiller,F. K. Funk, E. Troeltsch.
Tei! I, Abt. 4, I aus "Die KuHur der Gegenwart" herausgegeben von P. Hinneberg.
2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. [X u. 792 S.] Lex.-S.
1909. Geh. M. lS.-, in Leinw. geb. M.20.- in Halbfrz. geb. M. 22.In h a It: Die israelltisch-jUdische Religion: J. We 11 h a use n. Die Religion Jesu und die Anmnge des
Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Jfilicher. Kirche und Slaat bis zur Griindung der $taatskirche:
A. Harnack. Griechisch-orlhodoxes Christentum und Kirche in Millelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch.
Christentum und Kirehe Westeuropas im Millelalter: K. Miiller. Katholisches Christentum und Kirche in der
Neuzeit: F. K. Funk. Proteslantisches Christenlum und Kirche in der Neuzeit: E. Troellsch.

Systematische christliche Religion
Bearbeilel von

E. Troeltsch, .1. Pohle, J. Mausbach, C. Krieg, W. Herrmann, R.Seeberg, W. Faber, H.J. Holtzmann.
Tei! I, Abt. 4, " aus "Die KuHur der Gegenwart" herausgegeben von P. Hinneberg. '
2., verbesserte Auflage. [VIII u. 279 S.] Lex.-S. 1909.
Geh. M. 6.60, in Leinw. geb. M. S.-, in Halbfrz. geb. M. 10.lnhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troellsch. Christlich-katholische
Dogmatik: J. Po hie. Chrisllich-katholische Elhik: J. M a usb a c h. Chrisllich-kalholische praldische Theologie:
C. l( ri ego Christlich-protestanlische Dogmalil!: W. H errm an n. Christlieh-protestanlische Ethik: R. See berg.
Christlich-protestanlische praktische Theologie: W. Fa b e r. Die Zulwnftsaufgaben 'der Religion und der Religionswissenschaft: H. J. Holtzmann.
"Ich finde die Zusammenstellung von Arbeiten der Katholiken, denen es mehr urn die Kirche, und von
Proleslanten, denen es mehr urn die Religion zu lun isl, sehr instruktiv, urn die Verschiedenartigkeit der theologischen Anschauungen und Arbeitsweise kennen zu lernen •••. Die Arbeiten des ersten Teiles sind samtlich,
dafiir biirgt schon der Name der Veriasser, ersten Ranges; und da die Autoren und ihre ideen mehr oder
weniger bekannt sind, brauchl nichl weiler darfiber referierl zu werden. Am meislen Aufsehen zu machen
verspricht Troellsch, Aufri!! der Geschichle des Protestantismus und seiner Bedeutung fUr die moderne Kultur.
lch bewundere die eminente Fiille der Gesichtspunkte von denen aus Tr arbeilel, und die Energie, mit der
der Systematiker die geschichllichen Vorgange zu durchdringen versuchl hat .•.• Alles in allem, der vorliegende
Band legt nichl nur Zeugnis ab fUr die miichtige Arbeit der Theologen in unserer Zeit, sondern auch dafur,
welche bedeutende Rolle fUr die Kullur der Gegenwarl Christentum und Religion spielen." (Zeltschr. f. Kirchengesch.)
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