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1. Auflage.

Vorliegendes Schriftchen ist in erster Reihe dazu bestimmt,
die reifere Jugend unserer altkatholischen Gemeinden in fasslicher 'Veise einzuffihren in das Vel'standnis des Ursprungs,
'Vesens und Zieles un serer Bewegung, ihl' die hohe Wichtigkeit del'selben klar zu machen und so dazu beizutragen, dass
iiberzeugte lInd darum begeisterte, treue und opfe1'mutige Anhanger unse1'e1' Sache he1'anwachsen, die im stande sind, VOl'
Freund und Feind Rechenschaft zu geben von ih1'em Glauben
und ihrer kirchlichen SteHung, und sich fahig erweisen, erfolgreich mitzuarbeiten an den gTossen Aufgaben, welche das
20. Jahrhundert in religiOser und kirchlicher Beziehung an sie
stellen wird. 'Veiterhin abel' dachte del' Verfasser auch an diejenigen aus dem katholischen Volke, die zwal' noch il11 l'omischen Lager sich befinden, abel' unbefl'iedigt sind von del11 Geist,
der sie da umweht, weil sie fUhlen, dass das nicht meh1' del'
reine, belebende Geist Ohristi ist, diehungern nach del' von
Ohristus ausgehenden reinen Lebensluft des Geistes und darul11
prufend ihl' Auge auf die anderen sie umgebendenchristlichen
Konfessionen werfen. Solchen aufrichtig nach Wahrheit Suchenden soIl diese Schrift ein bequemes und billiges Mittel
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darbietell, das ';Y esen un serer Kirchengemeinschaft kennen Z It
1ernen, und so den Weg weisen, den sie einzusch1agen haben.
:lVIoge das Bilehlein nach beiden Richtungen hin gute Frueht
bringen!
ZUl' 2. Auflage.

und Verstehenlernen" und die beiderseitige g'e"\vissenhafteste
Selbstpritfung. Darum glaubte ich, wenn auch die volle Erreichung des genannten Zieles von del' nachsten· Zukunft noeh
ni:l~t Z11 erhoffen sein di.irfte, doeh zur Forderung del' gegenseltIgen Annaherung einen beseheidenen Versuch wag en zu sollen.
Auf die i.ibrigen, zahlreich vorgenommenen, grosseren oder kleineren Erweiterungen will ich an diesel' Stelle nicht naher eingehen.
:;Y~oge das ~iiehlein in del' neuen el'weiterten Gestalt sich geGIgnet erwelsen, auch in weiteren Kreisen innerhalb und aussel'halb unserer Gemeinsehaft segensreich zu vdrken zur Forderung des Reiehes Gottes in del' von Ohristus ersehnten Einheit
des Glaubens und del' Liebe!
Del' Verfasser.

Durch die freundliche Aufnahme ennuntert, welche diese
meine Erstlingsschrift in unserer Gemeinscl1a!ft gefunden, bin
ieh daran gegangen, eine 2. Auflage vorzubereiten, und habe
dabei un tel' Ber(icksichtigung del' Wlinscl1E'. die im .. Altkatholischen Volksblatt" und im Berner "Katholik" zum "Ausdruck
kamen, mehrfache Erweiterungen vorgenommen. Zuna.chst wurden in Frage 39 und 42, worin in del' 1. Aufiage mil' auf die
altkatholische Gcmeinschaft in Deutschland Bezug genommen
war, auch die Sehwesterkirchen in del' SclHveiz, in Osterreich,
Holland usw. bedacht. \Veiter wurden in den Fragen 34, 35,
44 und 46 geschichtliche :Notizen libel' die altkatholischen Kirchen del' einzelnen Lander, sovde uber die gl'ieehisch-mol'genlandisch-russische, die arrnenische und britisehe Kirche eingefiochten 1), Ferner werden in einem Anhang zu Frage 31
die Bestrebungen der sogenannten "Reformkatholiken" del'
neueren Zeit (l\Iodernisten) besproehen. Insbesondere abel'
habe ieh mich in einer Beilage zu Frage 32 2) del' sehwierigen Aufgabe unterzogen, das VerhtUtnis unserer heutigen
Reformbeweg'ung zu den Reformationskirchen des 16. Jahrhmlderts nach den verschiedenen hauptsachlich in Betracht
kommenden Richtungen naher zu kennzeiehnen. Die Angehorig en diesel' Kirchen leben ja umnittelbar neben und unter uns
als Glieder Eines Staates, Einer Nation, Eines Vatel'landes; zu
Ihnen bringt uns das praktische Leben vielfaeh in die nachsten
Beziehungen. Ihnen aueh in kirchlicher Hinsicht naher zu tl'eten,
erschehlt demnach, zumal bei dem Vorhandensein aueh vieleI'
innerer Anknilpfungspunkte, als im hoehsten Grade wiinschenswert, und irgend dne Art Union mit Ihnen ware aufs Freudigste
zu beg-russen. Del' erste Schritt a.ber zm Erreichung dieses
erstl'ebenswerten Zieles ist das gegenseitige "Sic1maherkennen') Beziiglich -Deutschlands, del' Schweiz und Osterl'eichs sind besonclere Beilagen zu Frage 35 in Vorbereitung begl'iffen, v{Orin allch die
eillzelnell Gemeinden behandelt werden.
") Y('ri5ffentlicht in del' Internat. theol. Revue, Nr. 67 uncl 68.
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I.
Fl'age

1. \Varum haben I,dI' Altkatholiken uns von dem Papsttum
und del' diesem unter,Yorfenen Priesterschaft del' romischkatholischen Kirehe losgemacht?
2. 'Was sind das fUr neue Lehren, um derentwillen wir aus del'
romischen Kirche ausschieden?
3. \Varum halten wir diese Lehl'en fill' ~inChl'i8tlich. d. 1. dem
Willen' Ohristi widerstl'eitend?
'
4. WarUll1 wohl hat Ohristus die in 3 a genannten Verbote
erlassen?
5. Berufen, sich nicht auch die Urheber und Anhanger del'
neuen Glaubenslehren zur Begritndung del' papstlichen Anspruehe auf den Willen Ohristi?
6. Was sind das fUr Schriftstellen, worauf man sieh romischerseits beruft?
7. Warurn lassen sieh diese \Yorte des Heilands keinesfalls
auf aIle angeblichen Naehfolger Petri, seien sie ,vurdige
odeI' unwUrdige, anwenden?
8. Warum abel' konnen aueh fUr Petrus selbst die 'Yorte Jesu
nieht den Sinn h~tben, welcher jetzt von den Verfeehtern
der Heuen Glaubenssatze Ihnen beigelegt wird?
9. Hat nicht die romisch-katholische Kirche selbst bezuo'lich
del' Sehrifterklal'llng einen Grundsatz aufo'estellt wod~rcll
d' f alsc11e Deutung del' in Frage 6 aufgefiihrten
is
,
. Ie
Stellen
zu dem angegebenen Zweeke ausgeschlossen sein sollte?
1
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10. Warum halten wir die oben angeffihrten vatikanischen
Glaubenssatze fUr durchaus unkatholisch 'ft
11. We1cher Art waren die erwahnten Falschungen und Erdichtungen ?
12. Wie verhalt es sich mit dem sogenannten Pseudo-1sidor?
13. Welche Fortsetzungen des Pseudo-1sidor sind besonders e1'wahnenswert, und wie verhalt es sich mit dem'sogenannten
Pseudo-Cyrill ?
14. Woraus ist klar ersichtlich, dass die yon uns bestrittenen
vatikallischen G1aubenssatze in del' alten Kirche vollig unbekannt waren und auch spateI' nie allgemein in del' Kirche
geglaubt wurden?
15. Warum konnen die neuen G1aubenssatze unmoglich walw
sein?
16. 1st es denn fiII' das praktische Leben nicht gleichgiIltig, ob
das christliche Volk die neuen Glaubenssatze annimmt odeI'
nicht?
17. Weshalb sind die neuen Glaubenssatze ztnheilvoll fUt' die
Kirche?
18. Weshalb drohen die Deuen Glaubenssatze insbesondere Unheil fur Staat und Gesellschaft?
19. 'Veshalb sind die neuen Glaubenssatze auch gefahrbringend
fur das Heil det' Einzelnen?
20. Aus welchen iiussel'en (fo7'mellenj G1'unden mussten wir uns
gleichfalls berechtigt und veI'pfiichtet halten, die neuen
Glaubenssatze zu verwerfen?
21. Genugen diejenigen, welche erkennen, dass die neuen Glaubenssatze durchaus unchristlich, unkatholisch, unwahr und
unheil voll sind und auch in formell unrechtmassiger Weise
zustande kamen, nicht auch ihrer Pfiicht, wenn sie bloss
innerlich dieselben verwerfen, ausserlich abel' aus irgendwelch en irdischen RiIcksichten sich ihnen unterwerfen und
Mitglieder del' romischen Kil'che bleiben?
22. Berechtigt uns abel' die Uberzeugung von der Pflichtgml1assheit del' von uns erwahlten Handlungsweise dazu, andere,
die nicht mit uns halten, die uns vielleicht sogar verfolgen,
des,vegen zu verachten und zu verspotten, zu verdammen
und zu hassen?
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lind liel der altkatholischen Bewegung. Unterschiede.

Beschrankten wir uns, nachdem wir uns von Rom hatten
trennen miissen, lediglich auf die Verneinung del' genannten
Glaubenssatze?
unterscheiden wir uns in Glaubenssachen, abgesehen
von den zwei neuen Dogmen, von den Anhangel'n del' jetzigen
Papstkirche ?
25. Ha,t s1ch auch bezilglich del' Sittenlehre (Moral) ein Unterschied zwischen del' alten christkatholischen und del' neuen
vatikanischen Kirche herausgebildet?
20. Welches sind die unterscheidenden lVIerkmale unserer Ki1'chenvel'/clssung, d. L del' ausseren Rechtsordnung und Einrichtung
unserer Kirchengemeinschaft?
27. In welchen GesetzbucheJ'n ist die fill' die altkatholischen
Kirchengemeinschaften festgesetzte Ordnung niederg'elegt?
28. \!V odurch unterscheiclen wir uns von del' romischen Kirche
in bezug auf kirchliche Disziplin 'ft
2g. \Vodurch unterscheiclen wir uns von del' romischen Kirche
in 'Beziehung auf den Kultus, d. i. in gottesdienstlichen
Dingen?
30. \!Vie unterscheiden wir uns von del' romischen Kirche in
ki1'chenpolitischer Beziehztng;2
HI. Sind wir abel' nicht, wie manche uns vorwerfen, durch
V OTnahme del' angeflihrten Reformen von del' katholischen
Kirche abgefallen?
32.
haben ,vir UllS nieht zur Ersparung all del' Arbeiten, Schwierigkeiten und Opfer, welche die Bildung einer
besonderen IGrchengemeinschaft und die Vornahme unserer
erforderte, einfach an eine del' schon seit dem
16. .lah1'hundert bestehenden Reformationskirchen ange-

.

?

'Was e1'kennen wir Altkatholiken als Au/,gabe und Ziel unserer besonderen reformierenden Kirchenbildung?
;~4. Wo fanden wir gleich bei Beginn unserer Bewegung Anschluss und tatkI'aftige Hulfe?
H5. In welehen Landern haben sich seit 1870 altkatholisehe
Gemeinschaften g'ebilclet?
36. In welchen Volksschriften finden sich alljahrlieh Angaben
Uber den jeweiligen Stand unserer Bewegung?
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37. \iVelehe Stellung haben die Staatsregierungen zu Ul1seren
Gemeinsehaften eing'enommen?
38. Wo ist Gelegenheit zur Ausbildung altkatholiseher Priesteramtskandidaten und zur Einftihrung ttbertretender GeistUeher in den Dienst unserer Gemeinsehaft?
39. \Velehe sonstigen Anstalten, Stiftungen, Vereine, Bauten
usw. zur Forderung del' altkatholisehen B8Ivegung, beziehungs,\Teise des vYohles ih1'e1' JYIitglieder, sind zu envai1nen?
40. Welehe Gliederung besteht innerhalb del' altkatholisehen
Kirehengemeinschaften in Deutschland, del' Seh,Yeiz und
Osterreieh?
41. Was dient ausser dem gleiehen Gottesdienst in del' Landesspraehe und del' Synode dazu, die Geistesgemeinschaft
und das Geftihl del' Zusammengehorigkeit unter den einzelnen Gemeinden eines jeden Bistums un serer Gemeinschaft
zu nahren und aufrecht zu halten?
42. \iVelehe altkatholischen Zeitschriften verdienen besondere
Erwa.hnung?
43. \Vie stehen die altkatholisehen Gemeinsehaften del' ve1'sehiedenen Lander miteinander in Verbindung?
44. :Mit welehen Kirehengemeinschaften stehen wir auf befreundetem Fusse?
45. Dureh ,velehe Mittel suchen wir eine Verstal1digung und
Einigung mit dies en befreundeten Kirchen anzubabnen?
46. Mit ,,,eleher derselben ist am ehesten volle Verstandigung
und Einigung zu erhoffen?
47. Mit welcher Kirehe 1st gleichfalls die Einigung schon sehr
,veit gediehen'?
48. \iVarum seheint mit del' raumlieh und national in den einzelnen Landerll uus am naehsten stehenden evangelischen
Kirehe die Einigung am schwersten erreiehbar?
49. \Velche weitere segensreiche Folgen erhoffen ,vir von
einer zunehmenden Verstandigung und Einigung unserer
Kirehengemeinsehaft mit anderen ehristlichen Konfessionen'?
50. \Vodureh kann und soIl del' einzelne Altkatholik, vl'elchem
Stan de e1' auch angehore, das Seinige beitragen zur Forderung del' hohen Ziele des Altkatholizismus?
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Ursprung und Griinde der altkatholischen
Bewegung.
1. Wanun haben leiJ' Altkatholiken uns von dem Papsttwn und
del' diese1!l
Pl'iestel'schaft del' l'omisch-katholischen
Kirche losgemacht?

Weil in diesel' Kirche am 18. Juli 1870 durch Papst Pius IX.
1846-1878) in der Bulle l·,Pastor iBternus" auf einem im Vatikan zu Rom abgehaltenen Konzil (daher vatikaniseh genannt)
das Bekenntnis neuer Glaubenslehren vorgeschrieben wurde,
welche wi1' nicht als christlieh, daher auch nicht als katholisch,
nicht als wahl' nnd heilbringend, SOndeI'll als ullch1'istlich, unkatholisch, umvahr und unheilvoll erkennen.
Diejenigen aber )
..
welehc gem ass ihrer ,yohlbegrundeten Uberzeugung die neuen
Glaubenslehren nieht annehmen konnten und aueh offen zu
widerspreehen 1) fUr ihre heilige Gewissenspfiicht hielten, wurden
von den auf so traurige Abwege geratenen Hierarehen, d. i.
geistlichen Beherrsehern diesel' Kirche, als exkomll1uniziert, d. h.
aus ihrer Gemeinschaft ausg'esehlossen erklart. Sie konnten
daher rechtll1assigerweise von deren Priestern Iveder die Losspreehung im Busssakrament und die hI. Koml11union, noeh im
SterbefaJl die ki1'ehliche Beerdigung erhalten, und ,venn sie
heiraten wollten, blieb ihnen die kirehliehe Einsegnung versagt, weshalb sie da, wo nieht gesetzlich eine Ziviltrauung e1'moglieht IVaI', z. B. in Preussen ,Tor dem 1. Oktober 1874, im
i.lbrigcn Deutschland VOl' dem 1. Januar 1876. mit welchem
Tage das Reiehsgesetz vom 6. Februal' 1875 betreffend die obligatorisehe Zivilehe in Kraft trat, in del' Schweiz bis zum Erlass del' Bundesverfassung von 1874 (Art. 53 und 54), nicht
ein111a1 eine rcchtsgUltige Ehe sehliessen konnten ohne Uberrurnpelung des zur Beurkundung allein zustandigen Pfarrers.
Ausserdem . hatten sic sogar tmter Umstanden die Ausweisung
aus dem Gottesdienste ih1'e1' bisherigen Gemeinde zu gewar1) In neuel'er Zeit wird gegeniibel' papstlichen Erlassell :iJ.icht nul'
1tussere Untel'lI'erfung ulld Unterlassung offenen vViderspruchs, sondern
.auch inn ere Zustimnmllg und freudiger Gehorsam veilangt.·

8 tigen. So sahen sie sich denn genotigt, zur Bildung bes.ondere.l~
Gemeinden und Kircheng'emeinschaften und, da aIle Jene BlschOfe die auf dem Konzil die betreffenden Glaubensvorlagen
bekan;pft hatten, nach demselben einer nach dem anderen sich
unterwarfen, auch zur Wahl einiger neuer BischOfe und ZUl'
Einrichtung von eigenen Bistumern zu schreiten und behufs
Wahrung ihrer vermbgensrechtlichen Anspriiche auf katholische Kirchengebaude, PfrUnden usw. auch die staatliche Anerkennung: als katholisch anzustreben. Sonst hatten sie auf
die Befri~digung ihrer gewohnten religibs-kirchlichen Bedurfnisse, sowie auf jeden dauernden pl'aktischen Erfolg ihres Widerstandes verzichten, ja sogar dulden mussen, dass ihren ei~~nen
Kindem in den Scbulen del' Glaube an die nach ihrer Uberzeugung verwerfiichen Lehren beigebracht, und damit zugleich
ein Keim peinlicher Entfremdung ihnen selbst gegenuber ins
Herz gesenkt werde.
Bischof Hefele von Rottenbul'g in Wurttemberg (t 5. Juni
1893), einer del' entschiedensten wissenschaftlichen Bekampfer
del' neuen Glaubenssatze auf dem Konzil, del' auch nach demselben noch einige Zeit del' Annahme und Verktindigung derselben sich widersetzte, schliesslich abel' doch, weil von allen
Seiten gedrangt, sich .unterwarf und am 10. April 1871 sie
seiner Dibzese verkundigte, schrieb noch am 25. Januar 1871
an einen Bonner Freund (Prof. Reusch): "Leider muss ich mit
Schulte sagen: ,Ich lebte viele Jahre in einer schweren Tiiusehung.' Ich glaubte del' katholischen Kirche zu dienen und
diente dem Zerrbild, das del' Romanisll1us .und del' Jesuitismus
daraus gemacht haben. Erst in Rom wurde mil' reeht klar~
dass das , ,vas man dort treibt
nul' meh1' Schein
.und
. ltbt,
.
. und
Namen des Christentums hat, nul' dIe Schale; del' Kern 1st ent~
schwunden, alles total verausserlieht." Ebenderse1be schrieb
am 11. November 1870 an das altkatholische Bonner Komitee:
·leh kann mil' in Rottenburg so wenig als in Rom ver1;eh1en, dass das neue Dogma einer wahren, wahrhaftigen, bibEschen und tradition ellen BegrUndung entbehrt und die Kirehe
in unberechenbarer Weise schadigt, so dass letztere nie einen
herberen und tbdlieheren Schlag erlitten hat, als am 18. Juli
d. J. . . . . .. Ich sehe mit Schreeken, class demnachst in aHem
Religiol1sunterricht Deutschlands die Infallibilitat als das Hauptund PrimaTdogma des Christentums wird gelehrt werden, und
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ieh kal1n mil' den Schl11erz del' Eltern ,'1'0111 vorstellen, welche
ihre Kinder solchen 8chu1en Uberlassen mi.1ssen 1),"
Del' franzosisehe Staatsmann Graf .Montalembel't (t 13. Marz
1870), von Pius IX. selbst wegen seiner Verdienste um die
rOl11ische Kirche einst ZUl11 romischen Senator ernannt, sprach
wahrend des Konzils sterbend die warnenden Worte: "Sie
(e1' meint die Mehrheit del' KOllzilsmitglieder) opfern Gerechtigkeit und Wahrheit, Vernunft und Geschichte in einem grossen
Brandopfer dem Idol (Gbtzenbild), das sie sich im Vatikan aufstellten. "
Stiftspropst Prof. v. Dollingel' in lUUnchen (-1'10. Januar 1890,
schloss sein Seh1'eiben yom 28. Marz 1871 an den lVIiinchenCl'
Erzbischof v. Scherr, ,vorin er seine SteHung zu den vatikanischen BeschWssen ausfi1hrlich darlegte und woraufhin e1'
unterm 17. April 1871 exkommuniziert wurde, mit folgenden
denk wii.rdigen 1Vorten: "Als Christ, alii Theologe, als Geschicldskundigel', alii Bill'gel' kann ich diese Leh1'e nicht annell1nen. Nicht
als Christ: denn sie ist unvertraglich mit clem Geiste des Evangeliums und mit den Idaren AussprUchen Christi und del' Apostel;
sie will gerade das Imperium diesel' Welt aufrichten, welches
Christus ablehllte, will die Herrschaft libel' die Gemeinden,
welche Petrus allen und sieh selbst verbot. Nicht als l'heologe: deml die gesamte echte 'l'radition del' Kirche steht ih1'
unversbhnlich entgegen. Nicht als Geschicht.9kenner kann ich sie
annehmen: denn als solche1' weiss ich, dass das beharrliche
Streben, diese Theorie del' 1Veltherrschaft zu verwirklichen,
Europa Strome yon Blut gekostet, ganze Lander verwirrt und
hel'untergebracht, den schonen organischen Verfassungsbau del'
lmeron Kirche zerruttet und die argsten Missbrauche in del'
Kirche erzeugt, genahrt und festgehalten hat. Als Bij,J·gel'
endlic11 muss ic11 sie von mil' weisen, weil sie mit ihren Anspriichen auf Unterwerfung del' Staaten und Monarchen und
del' ganzen politis chen Ordnung' unter die papstliche Gewalt
und durch die eximierte (Ausnahms-) Stellung, welche sie fill'
den Klerus fordert, den Grund legt zu endloser, verderblichel>
Zwietracht zwischen Staat und Kirche, zwischen Geistlichell
1) N&heres libel' das Vel'halten Hefeles auf und nach dem KOllZil und
den voUcn IV ol'tlaut del' einschlagigen Briefe s. bei Schulte, Del' AltkathcJizismns (Giessen 1887), S. 215-236.
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und Laien. Denll das kanll ich mil' nicht Yel'bel'gen, dass diese
Lehre. an deren Folgen das alte deutsche Reich zugrunde
gegallg en ist, falls sie bei dem katholischen Te.il de:' deutsch~n
Nation herrschend wtirde, sofort au~h den Keml ellles unhellbaren Siechtums ill das eben erbaute neue Reich verpfianzen

:seines ~~mtes als Rirt und Lehrer aIler Christen kraft seiner
hochsten apostolischen Gevi'alt, eine Glaubens- odeI' Sittenlehre
als eine yon del' gesamten Kirche festzuhaltellde erklart. verdes gottlichen, im hI. Petrus auch ilun verheissene~l Beijene Unfehlbarkeit besitze, mit welcher del' gottliche
Kirche in Elltscheidullg solcher Lehl'en ausgestattet wissen ,\~ollte, und .dass deshalb solche Entseheidungen
desselben ([US szeh selbst, l1lcht abel' erst durch die Zustimmun o'
ullverbesserlich, d. h. unabanderlich festzuhalte~
seien (Schlusssatz des 4. HauptsWcks) - kurz gesagt: die Leh1'e
",iOn de!' leh1'Cimtlichen Unfehlbarkeit des P apHtes (Infallibilitat'i. Hiernach cl'hebt sich del' Papst Hoeh im besondern bezuglich d~r LehrUller die ganze Kircbe, die eigentliche TrLigerin del' Dnfehlvon del' Christus verheissen hat, dass die Pforten des
sie nie libenviiltigen werden (JUatth. 16.18), und Uber
OlHVHJuKonzil, deren naturgemass hochststel~endesOro'an
warm imme1' es gilt, den vmhrhaft ehristkatholischen Charaktel:
cineI' Lehre durch sorgfaltige UntersLlchung del' bezuglichen
aus allen Zeitaltern und allen Teilen del' Kirehe festzustellell. Dud wahrend bisher selbst Glaubensentscheidung'en
KOllzilien nicht fUr unbedingt unfehlbar gaiten
Karl del' Grosse in den libri carolini, del' Kardinal
Turreeremata 'u. a.), sondern nul', wenn sie eben wirklich mit
dem Glauben del' Gesamtkirche (Schrift und Tradition) Liber.
uncI ,venn daher auch die auf einem Konzil nicht
oder ,mcl~t genugend vertretenen Teile del' Kirche llachtraglich
~~:e~ustnll~1Ung erklarten, soIl del' Papst nunmehr gar nicht
,ct,1! dIe Zustnnmullg del' Kil'che gebunden "ein.

'\yftrde
2. Was sind das {iiI' nene Leli1'en,

Win

derentwiUen

lei}' (IUS

i1el' 1'0-

mi8chen J(il'che (ws8chieden?
a) Die LeIwe, dass del' Papst nicht bloss das ;\.mt del'

Oberaufsicht odeI' Leitullg (Ehrenprimat), sonde1'n die volle und
hochste richterliche Gewalt (Jurisdiktionsprimati uber die ganze
KiT(~he besitze nicht nul' in Sachen des Glaubens und del'
Sitten. sondern' auch in Sachen, welche die Disziplin (d. h. die
aussel:e Zueht und Ordnung) und die Regierung del' tiber die
o'am~e Erde verbreiteten Kirche betreffen, und nicht bloss in
~hren bedeutenderen Teilen, sondern in ihre1' ganzen Fulle, ~l1d
zwar als eine ordentliche und unmittelbare, l'tber aUe und Jeg1iehe Kirchen und libel' aHe und jegliche Riden und Glaubigen
(Schlusssatz des B. Rauptstiicks del' vatikanischen Dekrete) l{urz gesagt: die Lehre von del' 'nnumschl'Cin7den b'iscMfiic~ten Allqewalt des Pa;pste8 odeI' seinem Univel'sal-Episkopat. Hlernach
~ind die Bischofe nul' me11r papstliche Vikare, \\'enn auch dasselbe 3. Rauptstilck, mit sich selbt in logischem "Vid~rspruche
8tehend, sagt, dass damit del' ordentlichen und ummttelba:'en
J misdiktionsgewalt del' Bischofe kein Eintrag geschehe, und :lwrnach haben die Glaubigen auch in politischen und sozlale~l
Fragen, die ja zum Gebiet del' Sitte gehoren, p~pstlichen ~V Clsungen Folge zu leisten. Auch kann hicrnac~l 111 allen k11'chlichen Dino'en del' Papsi als Richter angerufen werden, und
sdbt es vo~ seinem UrteH keine Berufung meh1' an eine .hohere
~~utoritat als welche bis dahin das allgemeine Konzll galt.
Sogar aU'e Getauften jed,veder Konfession gehoren, wie Pius
am 7. Auo'ust 1873 dem cleutschen Kaiser ,\Vilhelm 1. schrwb,
in irg
" einer Beziehung odeI' auf irgend cine 'Veise dem
end
Papste an.
.
,
b) Die Lelwe, dass del' PI-tpst, wenn er YOU semem LehIstuhle aus (ex cathedra) spricht, d. h. wenn e1', in Austibung

!X.

') Den vollen W ortlaut dioses Schreibens s. bei Schulte a. a, 0., S. 192
his 203

;), fVal'tt'in halten

Wi1' diese Lehren (iI1'nnchl'istlich
d. i. clem
/1)iderstl'eitend?
'

seinen Aposteln ausdrucklich verboten
hat, dass einer yon ihnen eine solche Rei'l'sci1aft ja auch
nul' 801che
Titel
f""
. 11 111
. A nsprueh nehl11e, Ivie' sie jetzt
,
'U
I SIC
~~n'~~ ~~.e. neuen ~laubenssiHze unter Androhung des Kirchen, an~:t:! .fm den BIschof von Rom als al1geblichen Nachfolger
Petn m Anspruch genol11men werden ' 'I7iTas ab e1' J esus f"ul'
~~ll~e .~rstCl~ Junger als unstatthaft erkliirte, und zwar nicht
b "088 fur .~ell1e Lebzeiten, sondern uberhaupt, das kann eben sospateren Nachfolgem derselben erlaubt sein, die viel• ,

C

•
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faehan Kraft des Glaubens und del' Liebe jenen vl'eit naehstehen, daher noeh mehr als jene del' Gefahr des Irrtums und
sltndigen Missbrauehs ausgesetzt sind.
Matth. 20, 25-27: .,)h1' ,yisset, dass die Regenten del'
Heidenvolke1' ltbe1' diese henschen, und ih1'e Grossen Gevvalt
itber sie ausiiben. Ullter eueh abel' soIl es nieht so sein; sondern \ver unter eueh gross werden will, del' sei ,eue!' Diener;
nnd weI' unter each del' erste sein will, sei euer Knecht; \de
aueh del' 1\1ense11ensohn nieht gekornmen ist, sieh bedienen zu
lassen, sondern 7.1.1 dienen und sein Leben hinzugeben als Losepreis fitl' viele." Vgl. Luk. 22, 24-27.
Matth. 23, 8-12: ;)h1' abel' sollt eueh nieht Lehrmeister
(Rabbi) nennen lassen; denn nul' einer ist euer Lehrmeister,
ih1' aIle abel' seid Bruder. Aueh soHt ihr keinen von eueh auf
Erden eueren (geistigen) Vater nennen; denn nul' einer 1St
euer Vater, del' in den Himmeln. Aueh Fuhrer soHt ih1' eue11
nieht nenllen lassen; denn einer ist euer Fithrer, Ohristus. Del'
abel', obwohl grosser als ihr (gewohnlieh ubersetzt: Del' Grossere
abel' yon eueh), wird euer Diener sein. Denn weI' sieh selbst
erhoht, wird erniedl'igt werden: wer sieh abel' selbst erniedl'igt, wird erhoht werden.:;'
Er selbst wollte hiernach, Ivie del' einzige Brautigam (Joh. 3 7
29), so aueh das einzige Oberhaupt, d. i. del' massgebende
Lehrmeister und Filhrer odeI' Regent seiner Kirche sein und
bleiben, del' die Einheit ihrer Glieder untereinander
und mit
.
dem Vater aUer vermittelt, und durch welchen ilmen wahres
Leben und die Kraft zustromt, viele Frucht zu bringen zur
Verherrlichung des himmlischen Vaters.
Vgl. Joh. 15, 1-8: ;)ch bin del' wahre ,Veinstoek, uncI
mein Vater ist del' Weingartner .. ,. Ihr seid die Reben. We1'
in mil' bleibt, uud iell in ihm, del' bringt viele Frucht. Denn
olme mich yermoget ihl' nichts."
Joh. 14, 6: ,)eh bin del' Weg, die ,Vahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater, als durch mich." V gl. J oh. 17,
21 unter Frage 4.
b) Die Unfehlbarkeitslehre im besonderen betreffend: Weil
Ohristus allen Aposteln gemeinsam, nieht bloss einem unter
ihnen, den zum richtigen Vel'stehen und Verkii.nden seiner
Lelwe notigen Beistand des hI. Geistes, seines wahren, standig'en Stel1vertreters auf Erden, verheissen hat mithin nach

ihrem Hingange, wie eigentlieh im vVortlaut des yatikanisehen
selbst zugegeben ist, nul' die ganze Kirche, bedie Gesamtl1eit ihrer leitenden und massgebenden
Organe, nicht eine einzelne Per~onliehkeit, als Tragerin del'
Lehrunfehlbarkeit zu betrachten 1St.
28, 20: "Siehe, ieh bin bei euch aIle Tage bis ans
\VeIL"
26: "Del' Beistand abel', del' hI. Geist, den del'
wird in meinem N amen, del' wird euch alles
8uch an. alles erinnern, was ieh eueh gesagt habe."
Joh.
13: 1J\Venn e1' abel' komrnt, del' Geist del' \Vahrdel' wird euch in aUe \Vahrheit einftthren."

4, Wm'um wahl twt Ch1'istus die in 3 a genannten Ve1'bote erlassen!
Weil durch das Streben einzelnel' seiner Diener nach
Herrsehaft und durch aussere Erhebung eines einzelnen uber
aIle anderen, wodurch ringeblich die Einheit gefOrdert werden
solI, in 'Vahrheit n ur Missgunst, Eifersucht und Zwietracht genahrt
iverden, l11ithin die B1'uderliebe und dal11it J?1'iede und Eintracht
Ul1ter ihnen, wie die Erfahrung lehrt, nur allzuoft eine SWrung
(vgl. Matth. 20, ZO-24). Nun abel' ist gerade die
Bruderliebe das Hauptlebenselement des Reiches Gottes, das
e1' auf Erden gegrundet hat. Wie dieses Reich nicht entstehen
konnte ol111e des Menschensolmes in del' Liebe Gottes wurzelnde
selbstaufopfernde Bruderliebe, so kann es ohne diese auch nicht
in gesundem Zustande bestehen und gedeihen und seine segensreichen \Virkungen zur vo11en Entfaltung bringen. Die GottesHebe ist daher in seinen Augen zwar das erste und grosste
,rvIler Gebote (Matth. 22, 37. 38), gleich wiehtig abel' ist ihm
die von ihl' untrennbare Nachstenliebe (Matth. 22, 39). Letztere
ist ihm sogar das wahre Kennzeichen seiner Jungerschaft, mithin
del' Zugehorigkeit ZUl11 Reiche Gottes. Daher sehwebte ihl11 auch
Friede und Einigkeit del' Ohristen untereinander als die kostlichste Frucht seines Opfenverkes auf Erden VOl' Augen, um
deren Gedeihen e1' in seinel11 hohepriesterliehen Gebete den
himl11lischen Vater aufs instandigste bat, und darin sah e1' zugleieh das wirksal11ste Zeichen und Beweismittel des gottlichen
Ursprungs seiner Sendung fitr die noeh ungHtubige Welt.
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Joh. 13, 35: ;,Daran werden aIle el'kennen, class ihy meine
Junger seicl, wenn ihl' euch einancler liebet."
Joh. 17, 20. 21: l1Teh bitte abel' nieht fur sie allein, sondel'll auch fur die, welche clurch ihl' Wort an mich glauben
:ver~en) .auf dass aIle eins seien, wie du, Vater, in mil', und
lOll 111 dl!', class auch sie in uns eins seien, damit die Vi! eIt
giaube, dass du mich gesandt hast."
b) vVeil unumschrankte kil'chliche GEHvalt in del' Hand
eines einzelnen seiner Diener aueh fur die anderen Lebenselemente des Reiches Gottes, die Wahl'neit und die dara.us allein
erwachsende wahre Freiheit und Heiligkeit del' Kinder Gottes.
eine grosse Gefahr in sieh sehliesst. Del' hI. Geist namlieh:
del' als unsichtbarer Stellvel'treter Christi in del' Kirehe wirkt~
pflegt nicht einen einzelnen seiner Diener mit del' ganzen Fitll~
s~in:r Gal:en zu itberschHtten, so class derselbe als jeweiliger
emzlger slOhtbarer Stellvertreter Gottes ebenso wie Christus
se~bst, d.er ewige Gottessohn, fur sich allein wurdig und fahig
ware, dIe ganze Kirche Gottes auf Erden in del' wCmschenswertesten Weise zu regieren, sondern er verteilt seine Gaben
an die einzelnen, wie an die versehiedenen Glieder eines Leibes
. verseI'
m
11ed enartiger ·Weise, so dass nul' unter clem eintrach-'
tigen Zusammenwirken aUeI' del' ganze Leib del' Kirche O'ed~ihen kann. (1. Kor. 12, 4--31). Daher ist aueh kein einzi~:er
DIener cler KIrche, aueh del' beste nieht, tiber jegliehe Sehwache
des Irrtums und del' Stlnde erhaben. Einen Bew'eis hierfitr haben
wir an Petrus selbst (s. Frage 14 a). Wurcle nun abel' einer als
unumschrankter Herr uber die ganze Kirche walt en cltlrfen so
mHsste, wenn diesel' eine in gefahrliehen Irrtum nUlt ode;' in
s~hwere~' ':ersuchung ullterliegt und sein Amt selbstsiichtig,
dIe FrGlhGlt kneehtend missbraueht, in einem Sinne z. B..
wie Satan dem Heiland selbst in del' 3. Versuehung zumutete
(Matth. 4, 8--10), clureh ihn die gauze Kirehe, weil zu unbedingtem Gehorsam verpfiiehtet, in Lehre odeI' Leben auf unheilvolle Abwege geraten und dem Verderben anheimfallen
(vgl. Gregor Gr. Ep. VII, 27).
J oh. 17, 17: "Heilige sie in del' Wahrheit; dein Wort ist
die Wahrheit."
Joh. 17, 19: "leh weihe 111ich selbst fitr sie. auf class aueh
sie geweiht seien in del' Wahrheit."
'
Joh. 8, 32: l)h1' werclet die Wahrheit erkennen, und die
IVahrheit wird euch frei machen."

5. Bel'ufen sich nicht auch die U1'hebel' und Anhangei' del' neuen
Glaubenslehren znr Begrund1tng del' ptIpstlichen Ansp1'uche auf
den Willen Christi?

Allerdings; abel' aus jenen vVorten Christi, auf welche sie
berufen, folgt keines\Yegs, wassie damit beweisen wollen,
in clem beabsichtigteu Umfange, nieht einmal fiir Petrus, an
\velchen die vVorte geriehtet sind, gesehweige denn fUr angebHehe Nachfolger Petri, von ,,,elchen an den hetl'effenden Stellell
nicht die Rede ist. Darum kommt es eigentlich gar llicht
clarauf an, ob die romiseherseits geltend gemachte Annalnne,
dctsS Petrus Grunder und erster Bischof del' romisehen Christen25 Jahre lang gevvE'sen, uncl claher die Bischofevon
Rom als ::\achfolger auf dem Stuhle Petri zu betrachten seien,
auf
beruhe odeI' nieht. Denn wenn Petrus selbst,
wie spateI' gezeigt werden solI, keinen Primat im Siune einer
Herrs~haft tiber die ganze Kirche innehatte, so kann ein
sole11er auch Nachfolgeru desselben unmoglich zustehen. Ubrigens ist auch jene Annahme Yollig unerweisbar und unstic:hhaItig. Aus dem N euen Testament steht nul' fest, class Paulus
zlvei Jahre als Gefangener in Rom gelehrt hat (Apg. 28, 30.
31); abel' die zugunsten eines fruhen Aufenthalts Petri dortselbst versuehte Umdeutung Babylons als Rom an del' Stelle
seines el'sten Bl'iefes, wo e1' Grtisse von del' Christengemeincle
zu Babylon bestellt (1. Petro 5, 13), ist I'eine Willkllr. Ware
Petrus Bischof von Rom gewesen, so h~ttte Paulus in seine111
Brief an die Romer davon gewiss Erwalmung getan ..Moglich,
wahrseheinlich ist nul', dass spateI' auch Petrus einige Zeit
vor seillem Tode in Rom wirkte, insbesondere wenn die Uberlieferung richtig sein soUte, dass Petrus und Paulus in Rom
den J\Iartyrtod erlitten, da so es sich erkl&ren wurde, dass in
del' alten Kirchc die BischOfe von Rom vielfach als Nachfolger
des Petrus und Paulus bezeichnet werden 1). Hatte abel' auch
wirklich, was nieht zugegeben werden kann, Petrus die jetzt
romiseherseits ihm zugeschriebenen Vorreehte innegehabt, uncl
sonte, was fur ihn galt, aueh ftlr Naehfolger gelten, und ware
e1' vdrklich erster Bischof von Rom gewesen, und ware wirklich
') Zu vergleichen Schulte, «Die SteHung del' Konzilien, Papste und
Bischofe}). Prag 1871, S. 114-141; und Otto Hassler, «Die Petrussage}).
Aarau 1877.
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d.ie Nachfolge in seine besonderen, die ganze Kirche betreffenden
Vollmachten ausserlich an Rom geknupft - in 'Vahrheit . t
. R'l 0
ffi
€S 11TI.
eICle hristi die Nachfolge im Geiste, nicht an dies em
odeI' Jenem Orte, worauf alles ankommt - , so ware doch diese
N achfolge langst durch die papstlichen Wirren im 10., 14. und
15. Jahrhundert unheilbar in Bl'uche gegangen und die darauf
begrundeten Anspl'uche waren verfallen. N ~chdem namlich
gegen Ende des 9. Jahrhunderts del' 1'omische Stu hi in unheilv~l:e A.bha~lgigkeit von italienischen Adelsgeschlechtern geraten
\\ aI, dI: sICh del' Engelsbul'g in Rom bemachtigten (Schandung
del' ..L~IChe des Papstes Formosus 897 durch Stefan VI. und
Ungultigerklarung seiner 'Veihen), herrschten im 10. Jahrhundert 50 Jahre hindurch durch den Markgrafen Adalbert
VOll Toskana. auf del' Engelsburg liederliche Weibel', nam1ich
:~eodora, _ dIe Frau des Senators Theophylakt, mit ih1'en
r?chtern lVlarozia und Theodora, und besetzten du1'ch ih1'en
Emfluss den . papstIichen Stuhl mit ih1'en Buhlen, Kindern
un~ Enkeln, die denselben durch A usschweifung aller Art entweIhten - Pornokratie - ; im 14. und 15. Jahrhundert abel'
';ral' zuerst bein~he 70 Jahre lang ~1309 bis 1377) del' papsth~he Hof gar l1lcht zu Rom, sondern zu Avignon in FrankreI.ch, .n.?ch daz~ als ein Sammelpunkt sittlicher wie religiOser
Fn~olrtat ~nd Llederlichkeit, und darauf (1378-1417) hatte die
Ohnstenhelt gleichzeitig mehrere Papste, einen franzosischen
Ul1:d. einen italienischen, und zuletzt sogar drei, die sich gegens~~trg verfluchten - das sogenannte "babylonische Exil" del'
Papste und das papstliche Schisma - so dass schliesslich
das Konstanzer Konzil Ordnullg schaffen musste durch Absetzung del' drei vorhandenen Papste und 'iVahl eines neuen,
:;\lartins V., 11. November 1417.
Die spatel'en Papste von 1417 an haben also ihre Einsetzung 11lfolge Unt~rbrechung del' Nachfolge auf dem sogenannten Stuhle Petn zu Rom ledigHch vom Konstanzer Konzile a?zuleiten und demnach nicht Jnehr Rechte zu beanspruchen.
als dleses Konzil ihnen zuerkannte (vgl. Frage 14, k),
'
. ~.usserdem bietet auch die Art, wie seit langem (1059) die
Bl.~cl:ofe von Rom gewahlt werden, keineswegs die menschenmoghche Gewahr damr, dass del' Gewahlte jedesmal der wahrhaft, auch in den Augen Gottes, Wurdigste und Fahig'ste sei.
.auch nul' nach Weise des Petrus, wie sie im N euen 'l'esta~
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mente beglaubigt ist, eine hel'vorragend leitende SteHung in
del' Kirche einzunehmen, gesehweige denn in del' jetzt beanspruehten Weise als voller irdiseher Stell vertreter Christi selbst
unumschrankt herrsehendes Oberhaupt del' ganzen Kirche zu
werden, folglich auch nicht die Gewahr dafiir, dass del' GewilhIte jedesmal ohne weiteres von Gott mit del' hierzu notigen,
in letzterem FaIle geradezu ausserordentlichen Kraft des hI.
Geistes ausgerustet werde. Die Wahl geschieht ja nicht mehr,
wie in del' alten Kirche, gemeinsehaftlich durch Geistliehkeit
Volk, so dass man bei deren Einstimmigkeit sagen konnte:
.Volkes Stimme Gottes Stimme", sondern .nu1' durch ein aus
~
.
papstlicher
Ernennung hervorgegangenes Rats k olleglUm
von
Kardinalen, die bei del' 'Vahl oftmals von ganz anderen Rueksichten als von del' auf die grosste Wurdigkeit sieh leiten lassen,
Hnd unter welchen die Italiener unverhaltnismassig stark vertreten sind. Zurzeit z. B. sind unter 61 Kardinalen 36 Italiener,
2 Deutsche, 6 Osterreicher, 1 Belgier, 1 Brasilianer, 6 Spanier,
5 Franzosen, 1 Portug'iese, 2 Englander und einer aus den
Vereinigten Staaten Nordamerikas. Hiesse es unter s01chen
Umstanden nicht Gott versuehen, d. i. unnotigerweise ein
"Wunder von ihm verlangen, wollte man jedem Papste die nun
beanspruchte Lehrunfehlbarkeit zusehreiben und die Fahigkeit,
eine bischofliche Allgewalt wahrhaft zum Heile del' Kirche auszuuben?
6. Was sind das filA' Schl'iftstellen, wOl'auf nwn sich l'omischel'seits bel'uft?
a) Fur die bisehofliche Allgewalt des Papstes beruft man
sieh auf Matth. 16, 18 f.: llDu bist Petrus (Felsenmann), und
auf diesel' Petra (Fels) werde ieh meine Kirche bauen, und die
Pforten del' Unterwelt \verden sie nicht uberwaltigen. Dir
werde ieh die Schlitssel des Himmelreiches geben: alles, was
du auf Erden binden wirst, wird auch in den Himmeln gebunden sein, und alles, was du auf Erden lOs en wirst, wird
aueh in den Himmeln geli:ist sein."

Ferner auf Joh. 21, 15 ff.: ),'Weide mEJine Lammer, weide
meine Schafe. ((
Fur die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes beruft
man sich auf Luk. 22, 31 f.: l1Simon, Simon! Siehe, del' Satan
b)

2
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hat begehrt, euch IIU sieben wie 'Veizen. 1eh habe abel' fi:il~
dich gebetet, daBs dein G:laube nieht verloren gehe, und du,
,yenn du dich wirst bekehrt haben, starke deine Bruder."
7. Wal'nm lassen sich diese TVOI'te des Heilands keinesfalls aut
alle angebliche~t Nachfolger Petri, seien sie UJill'dige ode1' unwill'dige, anwenden?
.

'Veil sie rein personlieh lauten, auf ganz eigenartige Vorkommnisse im Leben Petri sich beziehen. namlich die del'
ersten Stelle auf das bekannte Glaubensz~ugnis, das e1' auf
Christi Frage: .~Fur wen haltet ihr micb?" ab1egte, die del'
beiden anderen Stellen abel' auf seine dreimalige Verleugnung.
Die Worte konnen daher hochstens sinngemasse Anwendung
find en auf J1ia.nner, die mit a11lllichel' Kraft des Glaubens und
del' Liebe, wie Petrus, VOl' anderen sich auszeichnen dUTch ih1'
Zeugnis fUr Christus uncl mit ahnlieber Entschiedenheit bussfertiger Reue, wie er, sich wieder erheben von einem etwaigen
Falle menschlicher Schwitche und Veril'l'ung. Man kann abel'
nicht mit Recht behaupten, dass Christus mit jenen Worten
die Einsetzung eines standigell; von Petrus aus sich forterbenden,
obel'sten Kirchenamts beabsichtigt habe. Ratte er das gewollt,
so hatte el~. auch etwas bestimmen musseniiber BedingLlng Llncl
Form del' Ubertl'agung an N achfolger. JUan kann nul', im Einklang mit den Kirchenvatern, sagen: Es scheint naturgemass
und zweckmassig und clem 'Villen Christi nicht widerspl'echend
zu sein, wenn, 5e nachdem Zeit und Umstande es erfordern
und ennoglichen, ahnlieh, wie lIur Zeit del' Grundung del'
Kil'che mit Petrus del' Fall ~war, so auch im weiteren Vel'laufe ih1'e1' Geschichte zm Darstellung del' Einheit nach
aussen und del' Festigung derselben nach inncn, jeweils ein
Bischof, del' vel'l11oge hervorragender Eigenschaften besonders
dazu sieh eignet, durch das allgemeine Vel'trauen seiner Mitb1'iider zu i111'em 'Vol'tfUhrer fUrbestil11mte feierliche Gelegenheiten gewahlt und an die Spitze del' Vel'waltung del'
gel11cinsamen kirchlicben Angelegenheiten als ih1' Organ gesteHt wird, also de·n Rang eines ErsteIl unter G1eic11on, eines
Ehrenprasidenten del' cl11'istlichen Gemeinschaft, odeI' einen
Ehrenprimat einllimmt.
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JVal'nm abel' kijnnen auch fur Petrus selbst die TVol'te Jesu

den Sinn haben, welcher jetzt Don den Vel'fechtel'n de}'
-NO.,H.UelU''''Uvwv ihnen beigelegt wi/I'd?

sons! Jesus mit sich selbst in \Viderspruch geraten
. llndenkbal' ist. :Mit den in Frage 3 angeftihrten
hat 81'
seinen Aposteln eine solehe Herrschaft anausdrftckliuh verboten, \Vie e1' sie da dem Petrus
haben solI: unel wann dieselben miteinandel' Uber
stritten (lUatth. 18. 1-4 und Luk. 22, 24), ela
er den Streit nicht einfach daelurch ab, dass er erklarte,
e1' habe den Petrus bereits (lUatth. 16, 18 f.) ein fUr allemal
ZI1 1h1'el11 Ersten bcstimmt, sondern e1' gab ihnen zu erkennen,
dass sie [iberhaupt jeden ehrgeizigen Gedanken an Vorrang
odeI'
fahren lassen mussen, indem er das eille Mal
ein JdeinesKind Ihnen als Muster Yorstellte, das andere :liral
del' sie bei Tisc:h bedient (Luk. 22, 27), ihnen
sogar die FUsse gewasehen habe (Joh. 13, 12-17). Daher
eben mehl'deutige bildliche AusdriIcke, wie "Felsenmann ("
des Himmelreichs", nBinden und Losen", " Weiden
del' LammeI' unel Schafe", so aliszulegeu, dass sie mit andel'en
klar und unzweideutig lautenden \Vorten nicht im 'Viderspruch
stehen.

}). Ho.t niellt die 1'omisch-kathoZische ](iJ'che selbst bezuglieh del'
.8cM·ifterkltl1'ung einen Gl'undsatz anfgestellt, WOdlwch die falsche
del' in Fl'age 6 aufgefilh1'ten Stellen ztt dent angegebenen
Zwecke au.sgesehlossen sein soUte?

Allerdings. Namlich naeh eine1' Bestimmung des KOl1zils
VOll Trient und dem sogenannten tridentinischen Glaubensbekcnl1Wis Pius IV. ist (in Sachen des Glaubens und del' Sitten)
die hI. Schrift in dem Sinn anzunehmen, welchen die Kirche
vou
festgehalten hat und festhiUt, und nach del' einmutigen Ubereinstimmung del' alten Kil'chenvater (so nennt man
die Kirchen Iehrer del' sechs erst en J ahl'hunderte) zu erklaren;
.1a es muss das von BischOfen, Priestern und geistlichen Professoren VOl' ibrern Amtsantritt eidlich versprochen werden 1).
1) «Sacram Scripturam juxta eum senSUlll, quem tenuit et tenet sancta
EcclBsia, euius est judicare de vero sensu et interpretatione saerarutn
admitto, nee eam llnqllam nisi juxta unanimem consenSUlll
eto intel'pretabor. »
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Nun abel' hat auch llicht eill einziger der Kirchenvater jene
Stellen in dem Sinne ausgelegt, dass da dem Petrus ein Herrscher-, beziehungsweise ein unfehlbares Lehramt in del' Kirche
u.bertragel1 worden sei, welches sich von ibm auf die je'lYeiligen
BischOfe von Rom als seine Nachfolger forterben miisse.
a) Unter dem Fels, worauf Christus seine Kirche bauen
wollte, verstanden sie vielfach ,vie Petrus selbst (siehe Frage 14 a)
gar nicht die Person des Petrus oder eiIl in ihm begrundetes
Amt, sondern entweder den von ihm bekannten Glauben an
Christus, als den Sobn des lebendigen Gottes, beziehungsweise
diese Wahrheit, die er bekannte, odeI' im eigentlichen vollen
Sinne des "\¥ortes Christull1 selbst, die Person des Petrus abel'
hochstens in ubertragenem Sinne, insofe1'n e1' eben erster Ve1'treter diesel' G1'undwahrheit war und auah nach Erhebung VOll
seinem FaIle wieder als solcher sich bewahrte.
Z. B. Augustintts (i" 430) tract. in Joann. 124, 5: "Die Kirche
geht nicht unter, weil sie auf den Felsen gegrundet ist, nach
dem Petrus seinen Namen erhielt. Denn nicht von ~)Petrus((
kommt "petra" (Fels) her, sondern Petrus von petra, wie nicht
Christus nach Christianus (Christ), sondern del' Christ nach
Christus benannt wird. Darum namlich sagt del' Herr: )lAuf
diesen Felsen will ich meine Kirche bauen", weil Petrus gesagt hatte: "Du bist Christus, del' Sol111 des lebendigen Gottes."
Auf diesen Felsen also, sagt e1', den du bekannt hast, will ich
meine Kir'che bauen. De)' Fels war' nti1nlich Ghristus. Auf dieses
Fundament ist Petrus selbst aufgebaut worden. Niemand kann,
namlich ein ande1'es Fundament legen, als welches geJegt ist,
d. i. Christus Jesus'( (1. Kor. 3, 11). In einer friiheren Erklarullg
iibl'igens hatte Augustinus in dem angedeuteten beschrankten
Sinne auch die Person des Petrus als Fels del' Kirche bezeichnet.
Hieronymus (i- 420) in lVIatth. 16,18; lVI.26, 117: l1Dem Simon,
del' an den Fels Chl'istus glaubte, schenkte er den Namen Petrus.
Abel' metaphol'isch (secuudum metaphol'am petrEe) wird mit
Recht ilun gesagt: Ich werde meine Kirche ube1' dir bauen."
Jedenfalls also ist nach den Kirchenvatern del' ehrende
Beiname ;,Petrus" (Felsenmann), den der Heiland nach Joh. 1,
43 dem J onassohn Simon schon bei seinem ersten Anblick in
Aussicht stellte, nicht vollig gleichbedeutend zu fassen mit del'
"Petra" (Fels), worauf die Kirche zu bauen war. Christus
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. auch den Petrus bald darauf (lYIatth. 16, 23),
nennt Ja
.
seine noch irdische Gesmnung offenbarte und ~em
das Betreten des Leidensweges ausl'eden woHte, emen
del' ihm zum Argernis sei, del' nicht denke, was Gottes,
was del' lVIenschen ist; und in del' Stunde del' Ve1'sich Petrus sogar dreimal unter Beteuerungslos von Christns, dem Fels del' Ki1'che. Das eigentnie \vankende Felsenfundament del' Kirche ist und bleibt
selbst, als SL'mdeloser Gottmensch, Petrus aber
so nach ihm selbst del' Beste) kann zeitweis~ sch\\:ach
'!,vel:d en, ,\CqI1ken und fallen und Petrus rechtfe1'tlgt semen
~ 1"1.a.n1en nul' dadurch, dass e1' 1l1lt emer gewlssen Festlg" len
Eh
keit und Entschiedenheit des Glaubens auf das wahre Felsen•
'
'}PI]t Q1' cll stellt dass e1' mit dem entschlossenen Bekennen
nmaall
~,u
•.
,
desselben dell andern Aposteln zuYorkommt, dass e1' auch nach
. ""m F"lle
durch die Gnade yon oben noch die Kraft findet,
seme,
v
•
wieder zu e1'heben, und so auch in del' Folge seinen lVIltaDosteln Yorangeht im Glauben und Bekennen und Wirken.
J{ber zwischen dieser he1'vorragenden SteHung eines Erstell
unter Gleichen (Primat), die ,vir mit den Vatern dem Petrus
o'erne zuerkennen, und die wohl die ganze Kirche jederzeit
~erne dem in ihren Augen Wiirdigsten unter den Bischof~n
zuerkennen wiirde, und zwischen jener He1'rscherstellung 111
del' Kirche, wie sie im Laufe del' Zeit von den l'omischen BischOfen angestrebt und im Jahre 1870 zum Glaubenssatze erhoben v\'ul'de, ist ein himmelweiter Untersehied.
b) vVas ferner die an del' gleichen Stelle dem Petrus vel'heissene 8chliissel- und Binde- und Losegeu;aU betrifft, so erkennen in ersterer die Kirchenvater nicht etwas von del' Bindeund Losegewalt Verschiedenes, ,vas dem Petrus allein ubel'tragen worden ware und von ihm auf seine personlichen
Nachfolger hatte itbergehen konnen, etwa die Hel'l'schergewalt
libel' die ganze Kirche, sondern nul' einen anderen bildlichen
Ausdruck flir das Binden und Losen, womit eben das Ve1'schlossenhalten oder das Aufschliessen des Zugangs zum Reiche
Gottes untrennbar verbunden ist, also in beiden Bezeichnungen
nUl' die gleiehe Vollmacht, ,\'elche an anderen Stell en (Matth.
18; 28, 19 f.; J oh. 20, 22 f.) samtlichen Aposteln, beziehungsweise in del' ersten Stelle del' Gemeinde del' Glaubigen
tlbertragen wurde, namlich die Vollmacbt, mit dem Schliissel
,GU
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del' ihncn zuteil gcwordenen Glaubenserkenntnis (vgl. Lue.
11, 52) durch Verbreitung diesel' den Empfi:ingliehen und Bussfertigen die, Tiire zum Reiche Gottes aufzusehliessell, die in
demselben geltenden Grundsatze bekannt zu geben - "Binden
und Losen" namlieh heisst bei den Rabbinen aueh Boviel als
~lur unerlaubt und fUr erlaubt erklaren" und naeh dies en
Grundsatzen die in demselben vorhandenen Sehatze del' Gnade
und W'ahrheit, also aueh die Sundenvergebung (letztere zuerst
dureh die Taufe), fUr die Glaubiggewordenen zu verwalten.
Daher laiSsel1 sie aueh an dieser Stene die genanllte Yollmacht
in del' Person des Petrus allen Aposteln ubertragen werden
(Ambrosius), odeI' aue]l del' Gesamtkirehe, deren Glauben er
bekannt hat.
Augustinus, del' die SehWsselgewalt auf die Vollmaeht del'
8iindenvergebung deutet, schreibt in Serm. 295, 2: l1Eben weil
er allein die ganze Kirehe reprasentierte, verdiente er zu horel1:
"Dir will ieh die Sehliissel des Himmelreiehs geben." Diese
Schliissel empfing namlich nicht Ein Mensch, sondern die Einheit del' Kirehe. Darum also wird del' Vorzug des Petrus gepriesell, Iyeil er die Gesamtheit und Einheit del' Kirche repl'asentierte, da ihm gesagt wurde: Dir Ctbergebe ich, was allen
ubergeben worden ist. Damit ih1' '\visset, dass die Kirche es
ist, welebe die Sehliissel des Himmelreichs empfing, 80 ve1'nehmet, was del' Herr an einer anderen Stelle zu allen Apostein sagt: "Em pfanget heiligen Geist" nnd dann: )' Wem ihr
die Sun den erlasset" usw. Das bezieht sieh auf die SchlCtssel . , .
Damit du erkeunst, dass Petrus damals die ganze Kirche VOl'stellte, hore, dass das gleiche, was i11m gesagt wird, aHen Glaubigen g'esagt wird an del' Stelle: Wenn dein Bruder gegen dieh
gesiindigt hat LH:iW, , narnlich: "iVas ih1' auf Erden bind en werdet
usw. (Matth. 18, 15---18)."
Ebenderselbe im Tract. 124, 5 in Joann.: nDie Kirche, die
auf Christus gegrundet wird, empfing von ilun die Sehlussel
des HimmeIrekhs in der Person des Petrus, d. h. die Macht,
die SUnden zu binden und zu lOse11."
Ebenderselbe de doetr. christ. 1, 18: "Diese Schliissel also
gab e1' seiner Kirche, damit namlieh einem jeden in del' Kirche,
del' nicht glauben wiirde, dass ihm seine Sundenerlassell 'werden,
sie auch wirklich nicht erlassen werden soUten, derjenige abel',
del' es glanben und gebessert sieh von ihnen abwenden wUl'de.
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dem Sehosse derselben Kil'ehe sieh befande, dureh
.. d e. "
Glaube n und jene Ressel'ung ge 1leI'It wur
von Rrixel1 (t um 420) serm. 16: "lUit Petrus
hin hI. Geist:·
wem ihr
nac l1. .JTOll • 20,""92" i lYellll1et
l'
;
erlass et " usw., undnaeh Matth. 28, 19: "Gehet hin
!111p Vblker", alle Apostel die Schlussel.
Die Ture
...
namlieh wird nul' dureh diesen SehlUssel del'

!f"'HV~~

Sakramente geofi'net. ((

•

T rtn~lian (t 220'1 ist lange Zeit del' einzige, der (de
e 21! in den Worten "Dir will ieh die SehH1ssel des
1 >el"clr o'eben" eille dem Petrus besonders gegebene Ver-

HlIllmed ." '"
.
.'
. an D' erblickt
namlieh dass ihm die Ehre zut611 werden
hels"ull",'
.
d' rr
d
lIe als Erster sowohl fUr .Juden als Hmden Ie ore ~s
so ,
.,'
z,u offnen. Abel' in d'16sem !::)lllne
genommen, IS·t
Vel'heissung ein fUr allemal erfiillt in del' Apg. 2, 14·......:41
10, 34-48 erzahlten Weise und kann nicllt WI' Naehfolger
gemacht werden.
,.
c) In den "iVorten abel' )j IYeide meine Li.i1nJ~I~I'·' usw. find en
"
F,'tc.J> a· uso'edritckt die "iViedereinsetzung Petn III da,s Apostel(jle l/ "Lt.
b
.
amt. von dem er sieh durch die dreimalige Verleugnung 61gentHell'losgesagt hatte, und zum 'reil aueh in die hervorragende
Stollung, die il1m zuvor eigen >yar.
' .
Cyrill Alex. It 444) Thesaur. de Trin. assert. 32: "Da Ihm
mehr verziehen Ivurde als den ubrigen, ward er gefragt, ob
er nun aueh mehr liebe. .. Die dreifache Verleugnung sollte
gemaeht werden ... Das ),'Weide meine LammeI'''
US\v. war o-leichsam eine gewisse Erneuerung des bel'eits uber~~poiStola.tes, welche die Schmaoh des inzwisehen einFalles aufheben sollte und aufhebEm den Kleinmut
del' menschlichen Sehwache."
Reda del' Ehrwitrdige (t 730), del' die Lehren del' alter en
Kirchenvater wiedergibt, schreibt in hom. 2, 15: ,,'Vaszu
Petrus gesagt wurde )) 'Veide meine Schafe", das wul'de zu allen
:gesagt; denn die ubrig-en Apostel waren dasselbe, was Petrus
war, Abel' dem Petrus wi I'd del' Primat gegeben, danlit die
del' Kirche ausgedruekt werde."
Ahnlich lehrt Cyprian (t 258) de unit. eeel. e. 4 uber den
Primat des Petrus als Ersten unter Gleiehen: )lAuf jenenEinen
na,ut m' seine Kirche und iibergibt ihm das Weiden seiner
Schafe. Und obgleieh er allen seine11 Apostein naeh del' Auf-
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erstehung die gleiehe Gewalt verleiht und sagt: "Wie mieh del'
Vater gesendet hat, so sende ieh euch" USIV. (Joh. 20, 21), so
hat er doeh, um die Einheit zu offenbaren, den Ursprung diesel'
Einheit durch seine Autoritat von Einem anfangen lassen. Das
waren jedenfalls auch die ubrigen Apostel, was Petrus war, mit
del' gleiehen Teilnahme sowohl an del' Ehl'e, als del' Macht
ausgerflstet; abel' del' Anfang geht von del' Einheit aus [und
dem Petrus wird del' Primat gegeben], dan~it die Kirche Christi
als Eine [und Ein Stuhl] sich zeige. lUnd aIle sind Hirten,
und os orscheint Eine Herele, die von allen Aposteln mit volliger Ubereinstimmung geweidet werden solI, damit Eine Kirche
Christi sich darstelle]." Die eingeschalteten W orte sind eine
FiHschung aus dem Ende des 6. Jahrhunderts, die zuerst in
einem Briefe des Papstes Pelagius II. an die istrischen BischOfe
slch findet.
d) Ebensow-enig finden die Kirchenvater in den Worten:
"Ich habe fUp dich gebetet" usw. die Zusicherung einer standigen
Irrtumsunfahigkeit in allen einzelnen Glaubenssachen odeI' die
Ubertrag'ung einer unumschrankten Herl'schergewalt, sondern
einfach die Bitte um Bewahrung VOl' ganzlichem, dauerndem
Verlust des Glaubens an Christus llberhaupt, namlich an seine
messianische Warde und gottliehe Sendung, und die b10sse
:Vlahnung, nach seiner ,Viedererhebung vom FaIle auch die
anderen JUnger zu starken, wenn sie schwanken im Glauben.
Theodoret de div. earit. p.1508 (Migne): "Mit den Worten:
Simon, Simon usw. vvoUte er sagen: Wie ich dich trotz
cleines Schwankens nicht veraehtet habe, so werde auch du
eine StUtze del' Schwankenden unter deinen Britde1'n, und teile
die Hi1lfe, die du selbst geniessest, mit, und stosse die Ausgleitenden nicht ab,. sondern 1'ichte die Gefahrdeten auf."
o' del'
Erst Papst Ag'atho (678-6t;1), wich von del' Ausleo'un
'"
b
Vater ab (680) und wollte in diesel' Stelle die Verheissung eines
besonderen Vorrechts fill' den 1'omischen Stuhl find en, urn womoglieh die Verdaommung seines Vorgangers Honorins abzuwenden. Seine Deutung ist dann dureh den falschen Isidor
(Frage 12) den altesten Papsten untergelegt und dureh Gratian
(Frage 13) \'el'breitet worden.
Eine nahere Besprechung diesel' Lukas-Stelle siehe in Dollingers jjBriefe und Erklarungen", l\Hinchen, bei Beck, 1890,
S. 8-12.
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Die Verwendung einer neuen DeutUl~g genannter ~tellen
. ,t'''c.11en Zweeken verstosst also Jedenfalls wemgstens
doomaL
.
:~,,!n><''''u gegen den Geist des. o?en angefflhrten, vom ~Ol:Zll
.
aufgestellten kathohschen Grundsatzes bezughch
~~: SC!1Tifterkllirung. Auf Ausle~un~en, die den V~tern fremd
worin sie nicht Uberemstnnmen, kann kell1 wahrhaft
Glaubenssatz gegri1ndet werden.
EinO'ehendes itber obige ScllTiftstellen siehe bei Langen,
V~tikanische Dogma ,Ton dem Universal-Episkopat und
d . Unfehlbarkeit des Papstes in seinem Verhaltnis zum K euen
T:~tament und del' patristischen Exegese". Bonn 1871-1876.
bei Ed. Weber. 4 Teile. 2. Ausg. in 1 Bd. 1876.
10. fVa1'um halten wi)' die oben angej'iihrten vatikanischen Glaubenssatze (UI' dUl'chaus unkatfwlisch?
Weil nach del' in del' alten Kirche geltenden Traditionsreg'el, wie sie z. B. um 440 von dem hI. Villzenz v. Lerins im
Al;schluss an Irenaus und Tertullian aufgestellt und auch auf
dem Konzil von Trient (1545-1563) noch festgehalten wurcle,
wahrhaft katholisch nul' das ist, was, weil schon von Christus
lind den Aposteln tlberliefert, immel', ttberall llncl von allen in
del' Kirche geglaubt worden ist. .Tene Lehren abel' tauehten
bei einzelnen allerdings schon im 5 . .T ahrhundert, offiziell von
Rom vertreten abel' erst seit del' Mitte des 9. Jahrhunderts auf
Llnd konnten nul' unter Berufung auf eine Reihe von Falschungen
und Erdichtungen - schon Nikolaus 1. (858-867) berief sich
auf solche - und un tel' Anwendung von Zwang und Gewalt
gegen die Verteidiger del' alten Lehre ausgebreitet und praktisch venvertet werden. Erst gegen Ende des 13 . .Tahrhunderts
wnrden sie anch in dogmatische und geschichtliehe. Lehrbiieher
aufgenommen, doch fanden sie niema1s allgemeine Annahme.
Nicht nul' hat die morgenlandische Kirche sie niema1s als katholisch anerkannt, aueh in del' abendlandischen Kirche gelange.s nicht, das i.lberlieferte Glaubensbewusstsein vollig zu unterdriteken und auszulOschen. Sowoh1 einzelne durch Frommigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichnete Manner: BischOfe, TheoReehtsgelehrte und Dichter, wie Erzbischof Hinkmar VOll
Rheims (t 882), Abt Bernhard von Clairvaux (t 1153), del' itaHeHltR~lJle Dichter Daute {t 1321), Weihbischof Nikol. von Hontl1eim in Trier (Fehronius, t 1791:), die Kirchenhistoriker Tille-
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mont, Fleury, Natalis Alexander, als auch ganze Korperschaften
und Teile del' Kirche, wie die PariseI' Hochschule yvahrend vier
Jahrhunderten (Kanzler Gerson, t 1429), die gelehrte lYIauril1er
Ordell~genossenschaft in Frankreich, 1618 gegriindet, sowie die
Oratonaner daselbst und iiberhaupt die katbolische Kirche
Fl'ankreichs bis ins 1t-:. J ahrhundert 11inein, gallikanisch genannt,
sofern sie Rom gegenitber an ih1'en von alters her erel'bten
EigentiImlicl1keiten und Reebtell festhielt (siehe Frao'e 14 l)
•
J
'"
to
,
nut aem be1'uhmten Blschof Bossuet v. Meaux (t 1704) und
Prof. Richer (1' 1631h ja gauze Generalkonzilien (Naheres unter
Frage 14) legten Zeugnis ab fUr den alten Glauben del' Kirche.
Das ,y ort "r!katholisch
das in del' hI. Schrift noch nicht
Yorkommt, wurde zul' Kennzeiclmung del' ch1'istlichen Kirche
\yahrscheinlich zm Zeit del' Apostelsdr(Her zuerst gebraucht _
Ignatius, Bischof von Antiochia (-1- ca. 116:, schreibt in seinem
Briefe an die Gemeinde in Smyrna cap. 8: "Da, IVO Christus
Jesus ist, da ist die katholische Kirche'( - und zwar urspriinglich
nicht 1m raumlichen Sinne, um i111'e Ausbreitung in del' ganzen
'IV eIt, beziehungsweise ih1'e Bestimmung dazu, zum Ausdruck zu
hringen, sondel'll U111 anzudeuten, dass sic in 1,eh1'e. Gottesverehrung und Verfassung festhalt an dem ganzen \VeSel~ (xa(}' (j},Ol')
dessen, was Christus gelehrt nnd angeordnet hat, im Gegensatz
zu solchen, die nach Gutdltnken nul' gewisse Teile des Ch1'istentU111S zu1' Annahme sic11 ans\yablten und daher Ha'J'etiker- odeI'
l1~tretisch genannt wUl'den (von alQdo.'}m = sich auswahlen).
S~iehe Prof. Bullinger im nAltkatholischen Volksblatt" Nr.20/03.
:N ach altenErklarern soIl dasW ort "katholisch" auch eine
801che innere, das Ganze durchziehende Einheit bezeichnen,
kraft deren jedeJ' einllelne Teil alle wesentlichen Eigenschaften
des Ganzen besitzt, wie z. B. ein Wassertropfen und ein Feuerfunke ih1'em vVesen nach dasselbe sind, was eine "\Vassermasse
und ein Feuerbrand. Siehe Bischof Reinkens, 'lltber Einheit del'
katholisehen Kirche", S. 138 ff., Wilrzburg 1877, bei Stahel.
Hiernach ist katholisch, was in del' vVeise dem Ganzen eigen
ist und es durchzieht, dass es ill jedem 8i11ze1nen Teile sich
Dndet. "\iV as abel' zu diesem inneren, dem Ganzen in allen
seinen Teilen gemeinsamen ,Vesen des Christentums gehort.
lasst sich eben am sichel'stel1 durch Anwendung des oben an~
geflihrten Satzes. des hI. Vinzenz v. L. erkennen. Die in del'
l'iimischen Kirche ublich g8lyordene Sitte, als katholisch ohne
L(,

..
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das zu bezeiclmen, was nun einmal, gleichviel
und
in derselben sich eingebilrgert hat, ist navollig willktirlich und unberechtigt. Es solI z,va1', ,yic
selbst bemerkt (commonit. c. 28), dnrch seinen
nicht jeglicher Fortschritt del' G1aubenserkenl1tnis
sein; ein solcher darf und solI vie1mehr statt16,
abel' die Entwicklung dad nir:ht zur Verins Gegenteil werden (nut vere profectus sit ille fidei,
. schreibt Vinzenz. Vgl. Joh. 16, 14: 1jDerd. i. del' hI. Geist, ,"ird mich verherrlichen; denn von
demmeinigen wird e1' nehmen und euch verkiindigen"). Bildei1
abel' die neuen G1aubenssatze nicht einen direkten Gegen,vas Christus (lHatth. 23, 8-12) gelehrt hat?
a her clie erwalmten Falschungen und Erdichtungen hedie schon im :S. Jahrhundert ihren Anfang nahmen und bis
ins 13. hinein fortgesetzt wurden, so konnten sie auf die Dauer den
kritischell BEcken del' ,Vissenschaft niebt entgehen und wul'den
schliesslich als solche aufgedeckt. Dennoch stiitzt sich Pius IX. in
del' dem vatikanischell KOllZil zur Begriindung del' neuen Glaubenssatze vorgelegten ersten dogmatische11 Konstitution tiber die
Kirche Christi wieder auf Hingst erwiesene Falschungen, sowie
auf entstellt odeI' verstiimmelt angeflthrte Texte und auf unriehtige Bei1,WI}tungen und Auslegungen (Naheres dariiber findet
sich in Schulte, "Del' Altkatholizisl11us", S. 296 ff.) Giessen 1887,
:sowie in "Fragen ohne Antwort" von Obrieht, S. 133-168.
Hane, hei Strien, 1896). Die grossartigsten del' friiherel1 Falschungswerke sind bekannt unter dem Namen "Pseudo-Isidor"
und "Pseudo-CyrilI((.
11. Welchel' Art waren die e)'wiihnten Fiilschtlngen und Erdichtungen'!

Man falschte durch Beisatze odeI' Verstill11l11elungell Be:schltisse von Konzilien, Schriften von Kirchenvaterll, Papsten
{IdeI' sOl1stigen hervorragenden ]\1:anne1'n, odeI' man erdichtete
ganze Urkunden, z. B. die Geschichte von del' Bekehrung,
'l'aufe und Heilnng des Kaisers Konstantin des Grossen durch
Papst Sylvester - nach zeitgenossischem Berichte wurde el~
erst Imr" 1'01' seinem Tode in Nikomedien, einer kleinasiatischell
durch Eusebius, den Bischof diesel' Stadt, getauft - und
die sogenannte Konstantinische Sehenkungsurkunde, wonach
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diesel' Kaiser zum Dank fUr seine HeHung vom Aussatz dem
Papst Sylvester Rom und Italien mit den okzidentalischen Provinzen (Lombardei, Venetien lind Istrien, spateI' auch auf aIle
Inse1n des West ens, ,vie Korsika, selbst Irland gedeutet) ges;henkt . haben soIl; ferner, um das Eingreifen des Ostgoten
1 heodonch des Grossen bei einer strittigen Wahl in Rom zu
verhindern, el'dichtete man Akten einer gar nicht gehaltenen
Synode zu Sinuessa, die in einem ahnlicllen Fane entschieden
haben soIlte, del' romische Bischof konne von niemand auf
El'den gerichtet I'ITerdeny und einen "Brief des hI. Petrus an die
K.o~ige del' .Franken") von Papst Stefan III. um 754 an Konig
PIpm geschlCkt, worin del' hl. Petrus um HLilfe bittet fUr Rom
und den Papst gegen die Longobarden. Auch das 530 begonnene
und im 8. Jahrhundert fol'tgesetzte Papstbuch, Lebensbeschreibungen del' alten Papste enthaltend, ist mit zahlreichen Erdichtungen durchflochten. Del' Zweck soleher Machensehaftell
war, papstliehe Anspruehe zu begriinden und als schon in friiherer Zeit ausgeLlbt und anerkannt darzusteIlen, darunter aueh
d~n. Ansprucl: auf Landerbesitz. Dadurch wurde z. R. Konig
PIpm del' Kleme veranlasst, das frLihere byzantinische Exarchat
von Ravenna und die Pentapolis den Longobarden zu entreissen
u~ld 756 dem romischen Stuhle zu schenken, welclle Schenkung
dre Grundlage bildete zu dem spateren Kirchenstaate.
~ah~res. bei. Littledale, "Klare und einfache Grunde gegen
dell Emtntt In dIe romische Kirehe". Deutsch ,'on WokeI' (mit
Von~'ort von Bischof Herzog), S. 144 ff., London, Wymann
& Sohne 1881, und in Friedrich, "Papsttum \'on Dollinger"
(Janus), S. 21 ff. MUllchen, bei Beck, 1892.
12. Wie verlu'ilt es sich mit de11/. sogenannten Pseudo-Isidm' 'j

Um das Jahr 845 wurde im westfrankischen Reiche cine
~ammlung von Konzilien besehliissen und Papstbriefen vel'fertIgt und verbreitet, ,>,'elehe man falschlich dem bereits 636 gestorbenen Bischof Isidor von Sevilla zuschrieb. In diese Sammlung waren neben eehten Stlickell auch viele uneehte aufgenol11men worden, und zwar nicht bloss aus friiherer Zeit
stammen de Falschungen, SOndeI'll auch neue, insbesondere 95 nen
~rdicl:tete papstliche Dekretalschreiben, ab~r auch einige falsche
~chrerben anderer Kirchenhaupter und falsche Synodalakten.
Es geschah das ursprLinglich zwar zu dem Zwecke, um .Ztl-

dm' BischOfe die papstliche Ge\valt zu steigern, namlich
i
die Bischofe von ihrel1 ErzbischOf~n, den Provinzials:pl~dell
del' weltlichen Gewalt unabhangIger zu machen und dlrekt
. den Papst zu stellen. In del' Folge abel' musste unter
unteI
. .
Grund diesel' Falschungen emgetretenen Stergerung
apstlichen Gewalt zm Oberherrschaft uber Staat und
TT!.''''''p.~ naturnotwendig auch die bischoftiehe Gewalt leiden und
einer entwiirdigenden Abhangigkeit von Rom herabsinken.
Die wichtigsten del' Anspriiehe, die im Pseudo-Isidor als
geubt und anerkannt zur Geltung gebracht werden,
in foigenden Satzen enthalten: Das Pl'iestertum ist von
zum Oberherrn del' Welt bestellt; daher steht kein
Bischof odeI' Kleriker unter dem weltliehen Gericht. 1m Papst
ruht die Flille des Priestertums, e1' ist del' Bischof del' ganzen
; ihm ist daher das ausschliessliche Richteramt Libel' aIle
BisehOfe vorbehalten, und ohne seine Bestatigung kann kein
Bischof von einem Provinzialkonzil abgesetzt werden. Ihm
steM die Ftlle del' :Macht zu, die BischOfe sind nul' seine dieGehulfen in dem einem jeden angewiesenen Distrikt;
er kann daher auch einen Bischof von einer Kirche an eine
andere versetzen. Er allein auch kann allgemeine Konzilien
versammeln und ihren BesehlUssen Gesetzeskraft geben; auch
Hlaubensdekrete von Konzilien sind ohne seine Bestatigung
kraftlos. Die romische Kirche wird bis zum Ende unberuhrt
blelben von jedem Makel des In'tums. AUe wichtigeren kirchlichen Angelegenheiten werden endgultig in Rom entschieden.
Angeklagte Geistliche konnen vom Provinzialkonzil an den
Papst appellieren.
Zwar war die Echtheit diesel' Samll1lung und vieleI' StLtcke
derselben schon sofort bei dem Bekanntwerden derselben von
:B~l'zbischof Hinkmar von Rheims (t 882) angez\veifelt und bestritten worden, spateI' auch von Kardinal Nikolaus von Cues
(t 1464); abel' schlagend deren Unechtheit nachzuweisen, gelang' erst im 16. J ahrhundert den sogenannten Magdebu1'ge1'
d. i. einer Anzahl evangelischer Theologeu, die
unter Leitung des :Magdeburger Predigers Matthias Flacius die
Kirehengeschichte zuerst wissenschaftlich bearbeiteten, das
. ganze 'li{ erk nach J ahrhunderten unter sich verteilend, dahel'
ihr Name (1559-1574); und dann vollends gelang es geg'eneinem Verteidigungsversuehe des Jesuiten Turrianus (1572)

:.;fl1J£ns re'lb
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dem Genfer Prediger David Blondel (1628). Seitdem konnte
m~n ~ich gegnerischerseits zwar del' Anerkenllung del' \iVahrhelt l1lcht mehr ganz entziehen. Selbst Papst Pius VI. schrieb
~inmal 1789: "Lassen vyir diese Sammlung beiseite, die, wenll
~.hr woUt, verbranl1t werden solIte." Und del' Jesuit De Regnon
aussel't daruber in seinell 1)Etudes religieuses" 1865 die freimutigen W orte: :,Ja, del' Betriiger hat sein Ziel erreicht. Er
hat, ,vie er wunschte, die Disziplin del' Kil'che geandert aber
er hat nicht den allgemeinen Verfall aufgehalten. Eine:n Betrug gibt Gott niemals seinen Segen. Nichts als Unheil haben
die falschen Dekretalen herbeigefuhrt." Dennoch abel' werden
noch immer falsche Stucke daraus als echt verwelldet, z. B. im
Rech.tsbuch del' romischen Kirehe, in Liguoris i\loraltheolo o "ie
und 1m romischen Brevier, dem den romischen Geistlichen z~m
tag lichen Gebrauch vorgeschriebenen Andachtsbuch.
13. T¥elche .J?ortsetzttngen des Pseudo-I8idor sind besondel's el'-

wtihnensweJ't, und wie verT/tilt es sichmit dem sogenaJtnten

P seudo- Cyrill 'f
a) 1m 11. Jahrhundert 'wurde unter Papst Gregor VII
(1073-1085) das pseudo-isidorische System weitel' ausgebildet
und namentlich behufs Begrundung einer Oberherrschaft des
Papstes libel' dieganze 'Welt, auch Uber die Fursten in weltlichen Dingen, dllfCh neue Falschungen, die gregorianischen
genannt, zu stUtzen gesucht. In diesem Sinne ,'.'urde das Kirchenrecht in verschiedenen neuen GesetzessanJmlungen bearbeitet.
so von Anselm von Lucca (1080-1086), von Kardil1al Deus~
dedit, V~l1 ~iscl:of Bonizo von Piacenza, VOll Kardinal Gregor
von PavIa Il1 semem Polykarpus (VOl' 1118) und in Deutschland
von Bischof Burkard von ,\Vorms (1012-1022). Papst Gregor VII.
selbst fasste das ganze System in 27 Satzen zusammen in seinell
l,Dictatus" .
Hervorgehoben seien als gregorianische Weiterbilduno'en:
Pseu~o-Isidors folgende Satze: Bischofe konnen von Paps~en
und 1h1:'en Legaten rasch und durch ein sUlllmarisches Verfahren abgesetzt werden. Fursten stehen unbedino't und in
jeder Beziehimg unter dem Papste (von Gregor "'VII. dargetan in einem Schreiben an Bischof Hermann von Metz aus
einem Schreiben des Papstes Gelasius dUl'ch sinnentstellende
Auslassungen und Zusammenriickung getrel1nter Satze). Ihm,
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die Pforten des Himmels zu schliessen
auch zu, libel' die Erde, also auch iiber
zu riehten; er selbst abel' kaHn von 11iemand geDas Papsttum ist del' Sonne zu vergleichen;
Konig-tum dem Mond. Die irdische Herrscherge\yalt ist
Satans durch gottlose, lasterhafte Menschen auf,,,orden. Mit einem Gebannten darf man nicht einreden, folglich auch nicht mit gebannten Fiirsten; darum
,verden solehe zur Regierung unfahig und mlissen abgesetzt
.'V
Aus del' papstlici1en Binde- und Losegewalt folgt das
Recht des Papsies, FUrsten abzusetzen und Untertanen vom
Bide del' 'Ireue zu lOsen. Papstliche Anordnungen sind so allunehmen, als seien sie durch die Stimme Petri selbst bestatigt
cineI' Erklarung des Papstes Aga,tho). Papstliche
Dekretalbriefe sind den kanonischen Schriften del' Bibel gleichzuachten (False hung von August. de doctr. christ. 1. 2, c. 8),
ihre Lehren als unfehlbar anzunehmen. Ein in rechter
Weise ordinierter Papst wird alsbald durch Petri Verdienste
heilig, wahrend weltliche Fiirsten leieht durch
den Besitz del' Ge\valt schlecht werdell. Auch daraus folgt
die Bcrechtigung des papstlichen Anspruchs auf Unfehlbarkeit
und 'VVeltherrschaft. Provinzialsynoden oh11e Anwesenheit des
Pap:stes sind ol111e Gewicht (falsches Dekret des Papstes S~Tm
maehus), ja uner]aubt.
b) Durch neue Entstellungen und Falschungen bereichert
und verschii.,rft fand das Papalsystem AllSdruck in del' 1139
bis 1142 entstandenen, in del' Folge auf lange hinaus massgebend gewordenen, beriihmten Kirchenrechtssammlung des
Gratian, eines rechtsgelehrten ]\Ionches in Bologna, Dek1'et
Gratians genannt.
Darin vdrd z. B. Karl dem Grossen del' auf del' deutschen
Nationalsynode zu Tribur 895 ausgesprochene Grundsatz zugeschrieben, das yon Rom auferlegte J och musse ertragen
.verden, wenn es auch unertraglich scheine. Auch ist darin
36 del' TTullanischen Synode von 692 gefalscht, um den
dort erneuerten Beschluss des Konzils yon Chalzedon, betreffend
wesentliche Gleichstellung des Patrial'chen VOll Neu-Rom (Konmit dem von Alt-Rom, gegenteilig lauten zu lassen
nee llon ist non tamen gesetzt). Desgleiehen ist durch
einen Zusatz gefalscht Canon 17 del' Synode zu Karthagovom
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.Jahre 418, um das dort ausgespl'ochene Vel'bot del' Appellation
niederer Kleriker an eine fremdlandische Instanz (ad transmarina), womit z\veifellos Rom gemeint ist (siehe Frage 14 f),
gerade beziiglich Roms aufzuheben. Ausserdem tritt Gratian
ein fUr Anwendung von Gewalt in Glaubenssaehen und fur
Verfolgung und Hinriehtung von Haretikern und gibt dem Be.
griff del' Haresie eine masslose Ausdehnung. Del' Papst ,,,ird
gleich Christus als hoch libel' allen Kirchengesetzen stehend
Brklart, da e1' es ja sei, del' jedem Gesetze erst Kraft vel'leihe.
Er aueh sei von den Geistlichen als ihl' einziger Gerichtsherr
.<ll1zuel'kennen.
c) Auf Gratian bauten weiter die darauffolgenden Dekretalensammlungen bis 1313, namlich: die Dekretalen Grego1's IX.)
del' Libel' sextus und die Clementinen (von Clemens V.), womit das.
8,us diesen vier Sammlungen bestehende kanonische Rechtsbuch
(corpus juris canollici) zum Abschluss kam. SpateI' wurden
noch beigefugt zwei sogenannte Extravagantensammlungen,
Dekretalen Johannes XXII. u. a. enthaltend, sowie Glossen
{)der Erklarungen zu den einzelnen Teilen des corpus juriS
canonici.
Del' wahrend diesel' Zeit unter Falschung von Geschichte
und Bibel, z. B. von Deuteron. 17, 12, odeI' unter willklirlicher
Deutung von BibelsteIlen erfoIgte Ausbau des Systems sei gekennzeiehnet durch folgende Satze und Tatsaehen: Del' apostolisehe Stuhl hat das romisehe Kaisertum von den Grieeheu
auf die Deutschen (Karl den G1'ossen) libertragen; daher steht
dem Papste das Recht zu, einen von den deutschen Kurfiirsten
gewahlten Konig zu verwerfen (Innozenz III. 1198-1216). Del'
Papst 1st Herr des Gesetzes, und aHes in del' Kirehe ist sei11
Eigentum; daher gilt das Verbot del' Simonie (Handel mit geistlichen Amtern) fiir die romische Kurie nieht (Joh. de deo um
1245). Die papstliehe Gewalt verhaJt sich zur kaiserliehen und
koniglichen, wie die Sonne, die libel' den Tag herrscht, zum
}fond, del' von jener sein Licht empfangt, um die Naeht ein
wenig zu erhellen, odeI' wie die Seele zum Leib, welcher nichts
fUr sieh, sondern nul' del' unterwiirfige Diener del' SeeIe sein
soil (Innozenz III.). Dem Papste steht zu, uberall da, \vo es sieh
um eine sehwere SUnde ha,ndelt, mit seiner riehterlichcn 1\1:acht
einzuschreiten, zu strafen und die Entscheidungen weltlicher
Gerichte zu annullieren (von Innozenz III. in del' Dekretale
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aus iYIatth. 18, 15-17 gefolgert). Nicht erst Konstantin
-t dL'Teh
seine (angebliche) Sehenkung
den Papst
Grosse 11U.
,
._.
HerI'n und Gebieter del' ganzen Welt gel11~cht; Wle
IX. (1227-1241) lehrte, sondern schon ~hr~stus, del'
Pet rus dl'e Binde- und Losegewalt .fiir
. das lrdlsehe
.
, und
.
l' lie Reich uberg·ab. Daher 1st dIe welthche Macht
das hmll11 lSC
..
c
'"
eine le b
'ltllne' als die Fur sten sle als eme vom
nul'
verHehene gebrauehen (Innozenz IV., 1243-1254). Jeder
Klerlkel' muss dem Papst gehorehe?, aueh dann, noeh, we~n
Uno'erechtes be£iehlt; denn memand dad uber das, was
nul' zulassig,
,venn
. , Ul~teilerL Eine Ausnahme ist .
,
del' P aps t "'tut
d . Auftrag eine Haresie enthielte, odeI' eme grosse VenDr~'~:V:" del' Kirche zu beflirehten ware (Innozenz IV.) .. Die irdische
Ge\~alt kann, IYenll sie vom rechten ,\Vege. a~·welCht, von del'
geistlichen g'eriehtet werden, die hochste ~'eIstlle~e Gewalt abel'
. e1'n~lll
VIII., 1294
In
v • Bulchen FaIle nur von Gott allem (Bomfaz
,
bis 1303, in del' Bulle "Unam sanctam"). '\Veitere zwei Satze
diesel' Bulle siehe in Frage 18. J eder Kaiser hat dem Papst
Binen fOrm1ichen Treu- und Gehorsamseid zu schworen, so dass
e1' mit keinem Feinde del' romischen Kirche und mit keinem,
del' ibr verdachtig ist, ein Bundnis eing-ehen darf (Clemens V.,
1305-1314). Del' Papst ist obel'stel', ja einzige1' Gesetzgeber der
{Janzen Kil'che,er tragt aIle Rechte im Schreine seiner Brust
(Boniiaz VIII.); er kann daher auch bestehende Gesetze ~m
ganzen odeI' fiir einzelne FaIle aufheben (dispensieren). Er 1St
aueh Herr Libel' dasFegfeuer (Aug. Trionfo im Auf trag Joh. XXII.).
ErzbisehOfe und BisehOfe ,\vurdel1 durch eine11 Gehorsamseid
vollig' abhangig gemaeht vom Papste, erstere auch durch das
vom Papste um 110hen Preis zu beziehende Pallium (eine weisswollene Schulterbinde, aueh Hermelinkragen genannt), nach
dessen En1lJfang erst sie seit 1215 ihr Amt antreten durften;
sie wurden tatsachlich zu blossen Vikaren und Vasallen des
Ulliversalbisehofs. Seit Innozenz III. wird del' Papst l1icht me hI'
blo;,;s Vical'ius Petri, sondern mit Vorliebe Stellvertreter Christi
genannt. Gemass del' Flille del' Gewalt kann er
lmd
von Rechts wegen vom Recht dispensiel'en (nicht bloss von al1gemeinen Kirchengesetzen, sondern selbst von gottlichen Geboten). In del' Folge mussten die BischOfe aIle funf Jahre vom
Papst sieh die eigentlich im bischOfiichen Amte selbst liegenden
Vollmachten zu Dispensen von kirehliehen Satzungen, z. B.
>
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ge\vissen Ehehil1dernissen, die sogenannten Quinquennalfaknlt!:Hen, erbitten. Er befreit dureh sogenal1nte Exemtionen Stiftel'"
odeI' Kloster gegen Entrichtung eines jahrliehen Zinses von def:
bischoflichen Gewalt und setzt die Monche, namentlich seit dem
13. Jahrhundert die Bettelmonche, als seine ihm unmittelbal'"
unterstehenden und unbeding"t ergebenen Elitetruppell den BisehMen und Pfarrern an die Seite und stattet sie mit besonderen Vorreehten aus, wie Predigen, Geldeinsammeln, AblassverkUnden, Kirchel1banll verhangen, Beichthorell mit del' Macht
del' Lossprechung auch in Fallen, die sonst dem Papste vol'behalten sind. Nicht mindel' gl'eift e1' in die Vel'waltung und
Verfassung del' Diozesen ein du1'ch Legaten, welche mit unumschrankten Vollmachten ausgel'ustet (Rann und Interdikt) die
Lander durchziehen, Synoden vel'anstalten und diesen Beschlusse
vorschreiben, die sie zu fassen haben, auch in die weltlichen
Angelegenheiten sich einmischen.W egen streitiger Pfrundebesetzungen odeI' Bischofswahlen kann nach Rom appellie1't
werden; durch die infolgedessen in Rom ZlI filhrenden Prozesse geraten BisehOfe und Pfrundenbesitzer vielfach tief in
Schulden und auch dadurch in die peilllichste Abhangigkeit
(siehe \rVoker, "Das kirchliche Finanzwesen del' Papste", S. 18t
Nordlingen, bei Beck, 1878). Das noch von Innozenz III. anerkannte erzbischofiiche Recht, die Bischof'e ihrer Provinz zu
bestatigen, wird unter Nikolaus III. (1277-1280) dem Papste
vorbebalten; desgleichen das Besetzungsrecht einer Anzahl von
Bisehofsstiihlen und anderen geistlichen Stellen, sowie die Lossprechung von gewissen Siinden und von Kirchenstrafen (Reservationen). Papstliche Gltnstlinge, auch ltaliener, werden durch
Empfehlung odeI' Auftrag in auswartigen DiOzesen auf einflussreiche Stell en odeI' Pfrtmden gebracht. Olemens IV. (1265 bis
1268) behauptet sogar das Recht des Papstes, alle kirchlichen
Stellen ol111e Unterschied ZlI vergeben. Auf den wahrend diesel'
Periode veranstalteten, in del' Folge falschlich als okumenisch
bezeichneten allgemeinen abendlandischen Kirchenversammlungen, niimlich vier Lateransynoden zu Rom 1123, 1139, 1179
und 1215 lInd del' zweiten zu Lyon 1274 (die erste ZlI LYOll
1243 lInd die zu Vienne 1311 waren auch nicht allgemeine
abendliindisehe Konzilien), macht nicht das Konzil die Gesetze,
sondern del' Papst lasst seine Dekrete verlesen und meist ohne
eigentliche freie BerfLtung dal'tiber unter Zustimmung derVer-
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als Gesetz yerkilndigen; Die Kirche von Rom,
die mit ihrem Bischof und ihl'en Priestern verGemeil1schaft del' Glaubigen, ist vom Ende des 11. Jahrbis gegen 1130 hin zur romischen Kurie geworden,
zu
grossetl, von meh1'e1'en hundert Personen (KardiNotaTen, Taxatoren, Schreibern usw.) besorgten Geschafts\\'0 Prozesse gefHhrt, Pfrunden vel'geben, Privilegien,
Dispense]}, Schutzbriefe, Ablasse, Absolutionen, allerlei EntRefehle und Taxenforderungen ausgefertigt werden,
wilhrend d,ts wahrhaft ReligiOse, ZUll1 Heil del' Seelen Dienende
vollig' vemaclliassigt \vird, so dass. von ih1'em simonistischen
Treiben del' Verfall del' Kirche ausgeht (Klagen del' hI. Hildegard ca. 11
Bonaventura (t 1274), -Birgitta (t 1373), Katharina
von Siena (t 1:380), Dante, Pelayo, Petrarca, Abt Jakob von
Junterburg u. a.1.
d) Sehliesslich entstand um die Mitte des 13. Jabrhunderts,
als die Kreuzfahrer das sogenannte lateinische Kaiserl'eich
und es sich darum handelte, die getrennte griechische
del' Berechtigung del' papstlichen Anspruche auf
und Unfehlbal'keit in del' Kirche zu ttberzeugen,
durch einen lateinischen Theologen, wahrscheinlich ei11en Dominikaner, del'. sich unter den Griechen aufgehalten hatte, ein
neues Falsehungswerk, Pseudo-Cypill genannt, namlich eine dem
444 verstorbenen Bischof Cyrill von Alexandrien untergeschobene Sammlung von· erdichteten odeI' gefalschten, zugunsten
del' piipstlichen AnsprUche lautenden Aussp1'uchen griechischer
Konzilien und griechischer Kil'chenvater, darunte1' des hI.
Chrysostomus (t 407) und del' beiden hI. Cyrille: von Jeruflalem (t
und von Alexandrien, sowie eines angeblichen
Maximus. Diese Sammlung wurde 1261 dem Papste Urban IV.
zugeschickt und von diesem, del' offen bar selbst sich tauschen
liess, sogleich in einem Schl'eiben an den g1'iechischen Kaiser
Michael Palao] ogus, wenn auch ohne N ennting von N amen,
benutzt und auch dem beruhmten Dominikaner Thomas von
Aquin (t 1274) als echt zugestellt, del' sie sogleich, ohne Verdacht zu schopfen, in einer Schrift gegen die Griechen ver~
vrertete und dar auf gesttttzt die Lehre von del' papstlichen
Allgewalt und Unfehlbarkeit in die dogmatischen Lehrbuche1'
elnftihrte. In des Thomas Fusstapfen traten namlich die darauffolg.'enden Verfasser derartiger Bucher, wie del' Augustiner-
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monch Augustin Trionfo yon Ankona (1320), del' Dominikaner
Torquemada (1450), die Kardinale Thomas de Vio odeI' Cajetan,
Jakobazzi, Melchior Cano, Bellannin (1621) und die ihm fo1genden J esuiten. Erst die Dominikaner Nicolai, Le Quien u. a ..
letzterer ausfUhrlich in der Vorrede zu seiner "Panoplia contr~
schisma Grfficorum", die 1718 zu Paris erschien, sagten es offen
hera us, dass ihr 1\ieister Thomas durch einen BetrDger, und
dann die ganze Schar der folgenden Theorogen und Ka110nisten
durch Thomas irregefUhrt worden seL Siehe auch eil1~ von
Prof. Reusch 1889 im 18. Bande del' Abhandlungen der his torischen Klasse del' bayerischen Akademie del' 'Vissenschaften
verOffentlichte Untersuchung "Die Falschungen in dem Traktat
des Thomas von Aquin gegen die Griechen" (Opusculum contra
errores Grfficorum ad Urbanum IV.).
Das ,Vesentlichste von dem, was nach Pseudo-Cyrill die
Orientalen tiber die SteHung des Papstes in den ersten ftinf
Jahrhunderten gelehrt haben sollen, ist nach Dollingbrs Papsttum von Friedrich S. 133 f. folg'endes: Christus hat dem Petrus
die Gewaltfttlle, die e1' selbst besessen, bestatigt, und so ist es
del' Papst allein, welcher zu gebieten, zu lOsen und zu binden
hat. Ibm gehorcht jedermann so, als ob e1' Christus selbeI'
ware; was e1' el1tseheidet, muss beobachtet werden. Denn
Christus ist mit jedem Papst vollstandig und vollkommen in
bezug auf Sakramcnt und Autorita.t. Del' apostolische Stuhr
regiert, allein unerschutterlieh im GIauben Petri stehend, wabrend andere Kirehen durch Irrtum befteckt sind. So ist die
1'omische Kirche die Sonne, von "ve1cher aIle anderen Kirchen
illr Licht empfangen. Ein Konzil hat seine Autoritat nul' vom
Papste. Die Aufstellung eines neuen GIaubensbekenntnisses 1st
3ein Recht, und yrer seiner Autoritat sieh nicht unterwirft, ist
Haretiker; denn dem Papste allein steht es ZU, uber jede Fl'age
del' Lehre zu entseheiden.
e) Um dem Inhalt del' obe11 angeWhrten Rechtsbticher den
Schein einer geschichtlichen Bestatigung Zll geben, musste auch
die Geschichtsch1'eibung jener Zeit eine Unmasse von .FaJschungen
und Erdichtungen aufnehmen. So verfuhr, \Ven11 auch vielleicht
nicht imme1' mit Bewusstsein falschend, del' schlesische Dominikaner Martin von Troppau, zubenannt del' Pole, seit 1278
Erzbischof von Gnesen (t 1279) in seinem Compendium "Chronik
del' Papste und Kaiserc~, ferner del' Dominikaner Tolomeo von

)apstli eher Bibliothekar unc~ 1318 zum .Bischof von. TorI
in seiner bis 1318 relChenden KlrehengesehlChte.
war z, B. del' erste, weleher die Fabel' von del' Eindel' Kurfi.irsten dureh' Gregor V. (995) Yerbreitete, als
zu del' von Alexander III. und Innozenz III. e1'S011Theorie 1'011 del' Ubel'tragung des Kaise~'~ums von den
auf die Deutschen durch die Pa,pste. Ahnlich wurde
'sche
Geschichte gefalscht durch die Bisch6fe Pelayo
l
~~.
.
Oviedo und Lucas yon Tuy (in seiner um 1236 geschneum die lange Zeit bis g'egen Ausgallg des
Jahrhunderts selbstandig gewesene Kirche Spaniens meh1'
mehr Roil1 zu unterwerfen. SpiHer 11ahm aueh del' KarCLlsar Baronius (Oratorianer, t 16071 eine :iYIasse von uneehten swcken und E1'dichtungen auf in seinen den 1\IIagdeburger Centurien (siehe Frage 12) gegenl1bergestellten kirchel1iYes~hichtlichen Annalen, die bis 1198 gehen und 1588-1607
12 BHnden herausgegeben wurden, sOvyie in seiner Neubearbeitung des romischen Martyrologiums (586) und in dem von
ihm und Bellarmin 1602 unter Clemens VIII. nellbearbeiteten
Brevier. Del' Jesuit Alfons Pisanus verfasste eine ganz apo(falsche) Geschichte des nicanischen Konzils (Dillingen
1572). Auch die Kirchengeschichte Spaniens wurde neuerdings
den jesuitischen Ordenszwecken entspreehend grossartig geHUseht, indem del' Jesuit Roman de 1a Xiguera Ch1'oniken e1'dkhtete und archaologisehe Denkmale nebst Reliquien verfertigte (siehe Reusch, ;,Index" II, 244-250).

hl

14. Woraus ist klm' ersichtlich, dass die von ttnS bestrittenen vatikan'ischen Glaubenssi:itze in del' alten Kirche vollig unbekannt tom'en
nnd anch sptltel' nie allgemein in del' Kil'che geglaubt wurden?
a,) Nicht einmal PetTus, von dem doch als dessen angebHehe Nacihfolger die BischOfe von Rom ihre .\nspruche ableiten,
nalnn solc11e Vorrechte in Ansprueh odeI' erhielt solehe von
den Mitaposte1n zuerkannt. Er ist beseheiden genug, sich l1ebst
Johannes einmal von den ubrigen Aposteln aus Jerusalem nach
Samaria schicken zu lassen CApg. 8, 14). E1' wird, nachdem
er in Casarea Heiden zu1' Taufe zugelassen hatte, namlich den
Hauptmann Cornelius mit Angehorigen und F1'eunden, hiel'uber
in Jerusalem zur Verantwortung gezogen und legt willig'
Rechenschaft ab (Apg. 11,2 ff). Als ei11 Streit ausb1'ach bezligiich del' Beschneidung derjenigen, die aus dem Heidentul1l
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zm'n Ohristenwlll ubel'traten, da entschied nicht Petrus alleill

aus Sleb, sOlldern die Apostel und Altesten und sonsti~'e Gemeilldemitglieder berieten und besehlossen miteinander zu Jerusalem, und zwar gemass dem Antrage des Bruders des Herr1l1
Jalwbus des Gerechten (Apg. 15, 22 if), del', wie Eusebius von
Oasarea in seiner Kirchengesehichte unter Bezugnahme auf
Klemens von Alexandrien und Hegesippus erzahlt, nach del'
Rimmelfahrt des Herrn del' Aufseher Ulld Administrator del'
jungen Kirche wurde und standig in Jerusalem bEeb 1). Petrus
wollte Uberhaupt nicht als Herr und Gebieter und Oberhirt
aIler Ohristen gelten, sondern nannte sich bescheiden in 1 Petro
;"), 1-4) wo e1' die Xltesten anredet, ih1'en l\1italtesten und
einen Zeugen del' Leiden Ohristi, diesel] abel' allein den
Oberhirten. Er hielt nuch nicht siell fUr das Felsenfundament del' Kirehe Ohristi, bezeiehnete vie1meh1' den Herrn selbst
nis "den lebendigen G1'undstein, den von Menschen zwar vel'worfenen, von Gott abel' erwahlten und geehrten, auf dem die
GHubigen aufgebaut werden als lebendige Steille, ein geistiger
Tempel, eine heilige Priestel'schaft, darzubringen geistige, Gott
wohlgefa,llige Opfer durch Jesum Ohristum". (1 Petro 2, 4. 5.)
Paulus, del' grosse V61kerapostel, erhielt seine Sendung
und sein Evangelium nicht von Petrus, sondern unmittelbar
von Ohristus (Gal. 1, 11-17). Zwar besuchte e1' dfei Jahre
darauf Petrus in Jerusalem, wobei e1' auch Jakobus, den Bruder
des Herrn, kennen lernte (Gal. 1, 18 f.), abel' e1' nimmt fUr
sich durehaus das gleiehe Ansehen in Anspruch, wie es die
hel'vorragendsten del' Ubrigen Apostel besitzen (2. Kor. 11, 5
und 12, 11), und kennt unter den Aposteln uberhaupt keinen
wesentliehen Unterschied (1 Kor. 12, 28). Darum besprach e1'
sich auch 14 Jahre spater, als es ihm darum zu tun war, die
1) Diesel' Jakobus, del' von Hegesippus ein 80hn Josefs genannt wird,
ist hochst wahrscheil1lich nieht ein nnd derselbe mit dem Apostel Jakobus,
dem 80hne des Alphaus nach den vier neutestamentliehen Apostelverzeichnissen, und er scheint mit Riieksicht auf die leibliche Yerwandtschaft mit
Jesus zu del' genannten hervorragenden 8tellullg erkoren worden zu sein.
Auch nach dessen Tode wurde wieder ein Yerwandter des Henn dazu
erwahlt, namlich 8ymeon, ein 80hn des Klopas, eines Bruders von Josef.
Erst als im Jahre 135 unter Kaiser Hadrian Jerusalem vollstandig zerstort
worden war, und auf dem Boden Jerusalems eine romische Kolonie Alia
mit einer heidenchristlichen Gemeinde sich hildete, horte :jelle Art VOll
Primat des Bischofs del' christlichen Muttergemeinde zu Jerusalem auf.
S. Jaskowski in seiner Abhandlung "Die Kirchengeschichte des Eusehius
yon Casarea und del' Primat" (Internationale theologische Revue Nl'. 66, 1909).
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Kirche odeI' von entsprechenden Vorrechten derselben, sondern
jede Kirche ordnet ihre Angelegenheiten nnabhangig von Rom
und aus dem Briefwechsel zwischen 1'omisehen und ande1'e~
BischOfen, den e1' mitteilt, geht hervo1', dass ein rein bruderliches, kollegiales Verhaltnis zwischen denselben besteht. Wenn
abel' einmal, wie e1' berichtet, Bischof Klemens von Rom gegen
Ende des ersten J ahl'huuderts, als in del' Gemeinde :,;;uKo1'inth
eine Spaltung entstanden war, diesel be , in einem Schreiben
zum Frieden mahnte, so tat e1' dies nicht als Oberhaupt der
ganzen Kirche, sondern, wie ausdl'ucklich hervorgehoben wird"
nul' im Namen seiner Gemeinde, die naWrlich, wie jede andere
Gemeinde, das Recht hatte, eine1' Gemeinde, in "welcher del'
Friede gesWrt war, mit gutem Rate beizust~l1en. Ging aber
ein Bischof von Rom in seinem Verhalten gegen andere Kirchen
uber die Grenzen brUde1'licher Ermahnung hinaus und 'Nollte
er irgendwelche Rechte uber sie geltend machen, so erhob sich
lebhafter \iVidersprucb, nicht bloss von seiten des Bedrohten
sondern auch von seiten Unbeteiligter, und er musste nachgeben '
.
c) Als z. B. im 2. Jahrhundert zwischen del' judenchristhch gefarbten ldeinasiatischen und del' romischen Kirche llbel'
Zeit und Art del' Feiel' des Osteliestes Streit entstand, indem
erstere, einer alten, vom Apostel Johannes abstammenden Ubel'lieferung folgend, genau am 14. Nisan, auch wenn diesel' auf
einen \iV ochentag fiel, Ostern feierte, Ietztere a,ber - uncI mit
ihr die Kirchen del' ilbrigen Lander - immer nur an einem
Sonntag, wicIerstand Bischof Polykarp von Smyrna dauernd
dem romischen Bischof Aniket, ohne dass es dadnl'ch zur Aufhebung del' Kirchengemeinschaft kam (160); ebenso Bischof
PoIykrates von Ephesus 196 dem Bischof Victor von Rom, uncI
als letzterer infolgedessen die Kirchengemeinsehaft aufhob
fand diese 1VIassregel nicht Billigung seitens del' ilbrigen Teil~
del' abendlandischen Kirche, z. B. sprach sieh Bischof Irenaus
von• Lyoil dagegen aus, und el'st die Entseheidung des all"'eb
meIl1el1 Ronzils zu Nicaa 325 zugunsten del' romischen Ubl1ng
vermochte sich allgemeine GeHung zu verschafI'en.
d) In dem Streite uber die Gii.ltigkeit del' Ketzertaufe
fi.1gten sich jene, die sie fUr ungi.1ltig ansahen und dahel' yon
Ketzern Getaufte bei ihrem Ubertritt noch einmaltauffen
l1amlich del' hI. Cyprian, 248-208 Bischof von Karthago, mi;
,
111

1) S. Jaskowski, «Die Kil'chengeschichte des Eusebius und del' Primui»del' Intel'l1ationalen theo!ogischen Revue 1909, Nl'. 65 und 66.

Kirche, sowie die Kleinasiaten untel>
Oasarea in Oappadocien trotz Aufhebung>
ft dem Urteil und Befehl des Papstes
I1BI1('2:t5~141J"_c;_"2"5'~7")~,,cnieht, indem sie keil1em Bischof da s
. ' .. ' t 11 sich zum Bischof del' BischOfe zu machell,
emfl:unn e ,
.
' ten ihn del' Haresie. Erst den Entscheldungen
beschn ld19
~. ..
yon ArIes (314) und Nlcaa (320) gab man nac-1l.
. 'de O\Tpdan in Rom selbst von del' fruhesten
wUl
Is Heiliger verehrt; ein Zeichen, dass die alte Ku'che
a cht yon del' Verfassl1ng del' Kirche teilte. Auch
p, "t111"'d"er hI." A11,gustinus,
396-430 Bischof von Hippo in
,ienes Verhalten Oyprians fUr gere.ehtfertigt.
.
Uberhaupt wissen die Kil'chen'Uater mchts Y~n emem
Enrseheidungsrecht des Bischofs von Rom 111 Sachen
Glanbens und del' Sitte odeI' von eiller B:rechtigun g: desIben zu unumschrankter Herrschaft libel' dIe ganze Klrdw.
~e Die in del' vatikanischen Oonst, dogm., cap. 2, verstummelt
Stelle ans I,'enaus (177 -c. 202 Bischof von Lyon
Vienne 1 contra hall'. L. III, c. 3, spricht nicht fUr eine Lehl', des romischen Bischofs aus sieh und nicht flu'
"Wort Pius IX. "die Tradition bin icll", sondel'll drttckt uuI'
dass in del' damaligen 1'omischen Gemeinde, weil vel'ihre1' mehrfach hervorragenden Stellung notwendigerGlaubige aus den verschiedensten Li:tndern dahin kamen,
leiehtesten die in del' ganzen vVelt niedergelegte apostoTradition sich erhaltel1 ]jess. Sie sprieht also eigentlicb
f'iir das Zusammentreten von Glaubigen aus allen Teilen del'
Kirche auf allgemeinen Konzilien behufs Feststellung del'. 11.11apostolischen Tradition. Die Stelle, deren griechischel'
iUrtext nicht mehr erhalten ist, lautet: Ad hanc el1im ecclepropter potiorem principalitatem necesse est omnem CODvenire ecCiesiam, hoc est, qui sunt undique fideles, in qua
""" semper ab his, qui sunt undique, consel'yata est ea qUal est
Apostolis traditio; auf deutscb: "Del1l1 mit diesel' Kirche
romischen) muss notwendig wegen ihrer hohe1'en Vorzugss;tellung (sie wird im Vorausgehenden die grosste und alteste
und allen 1)ekannte, von den ruhmreichsten Aposteln Petru,,;
und Paulus gegrilndete Gemeinde genannt) jede Kil'che, d. h.
Glaubige von uberallher, in Verkehr treten (romischerseits gew01mlich i.i bersetzt .. mit diesel' muss ubereinstimmen "),und daher
"v
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wurde in ih1' allezeit von diesen Glaubigell
die apostolische Uberlieferung erhalten. ((
in del' genannten Constitutio, weil unbequem, ausgelassen
durch einen willkUrlich erweiterten und umgedeuteten S
aus dem Briefe des PartikulaFkonzils yon AquiIeja (381)
Kaiser Gratian ersetz;t iyorden 1).
Cyprian redet audl den Bischof VOll ,Rom in seinen Briefeu
einfach als "Kollege" und "Bruder'" an, den Tite1 "Papst" a
hatte damals jeder Bischof. Das bischofliche Amt 1st
Cyprians Aurrassul1g nul' eines und unteilbar, und jeder einze1ne
Bischof hat zwar nul' e1nen Teil del' Herde, abel' das Amt
hat e1' ganz, mit del' Haftung fUr das Ganz( 2 ). Die Einheit
des Kollegiums del' BischOfe ist i11m keine juristische, etwa
durch den Bischof yon Rom vermittelte, sondern sie beruht
auf dem freien vValten des einen gottlichen Geistes in den
Herzen, del' nul' in del' Gemeinschaft die ganze Ftille seines
Lichtes und seiner Gaben offenbaren kann, und die Einheit
,'vird aufrecht erhalten durch das Band des Friedens und del' Liebe.
e) Daher wurden, wenn Glaubens- odeI' sonstige Streitigkeiten ausbl'achen, diese nicht einfach durch den Bischof von
Rom entscbieden, sondel'n meist durch Kirchenversarnrnlungen.
go wurden, als um die Mitte des 3. J ahl'hunderts del' Presbyter
Novatian in Rom die lebenslangliche Ausschliessung del' zur
Zeit del' Verfolgung Abgefallenen verlangte und sich von seiner
Partei zum Gegenbischof gegen den 251 gewahlten Bischof
Cornelius aufstellen liess, in den verschiedenen Kirchenpl'ovinzen Italiens und Afrikas Synoden abgehalten und deren
gegen N ovatian ausgefallene Entscheidungen auch nach An~
tiochia mitgeteilt. So auch wurde, als Pal£l von8amosata,
Bischof von Antiochien, um 260 abweichend' von del' kirchlichen LeIwe Christo eine bloss menschliche Natur zuschrieb,
auf einer zu Antiochia abgehaltenen oricntalischen Synode
dessen Vel'ul'teilung, Absetzung und Ausschliessung aus del'
katholischen Kirche ausgesprochen und hiertiber an den Bischo,f
von Rom und aIle sonstigen nicht an del' Synode beteiligten
1) 1m Znsammenhang sind die beiden Stellen abgedruckt in Schulte,
«Die SteHung del' Konzilien usw.» 1. AufI. Anhang S. 216 ff. u, S. 6.
2) De unit. eccI. c. 4 Episcopatus unus est, cuins a singulis in solidum
pars tenetur. S. Reinkens, «Die Lehr€ des hI. Cyprian VOll del' Einheit del'
Kirche», vVurzburg 1873, bei Stahel; auch Hugo Koch «Cvprian und del'
"
Tiimische Primat", Leipzig, Hinrichs, 1910.

, _e 1 Kirehe 'JIitteilung gemacht. Als abel' del'
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del' ganz 1
~~ 1 f seinem Nachfolger die Amtswohnung mc t
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'Ivollte. wandte man sich an die weltliche Macht, en
~ Kaiser Aurelian, del' die Entscheidung traf, d~s
Haus sei demjenigen zu iibergeben, welchen dIe
T "1'
1'"
l"1d
del' Stadt Rom als den l'echtmassigen
l.t<~ 101.·"
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•
1en
worauf
Paul ,,-eichen musste, da 1ene dem
anerk e1J1 ,
.'
,
.' Svnode zugestimmt hatten. Ebenso fand del
d e1 h' .
VOl' seiner Bekehrung Gelegen elt, m
Veri1altnissen zur Herstellung des Friedens einzuals zu Anfang des 4. Jahrhunderts in del' Kirche zu
weo'ender Besehuldigungen, die eine Partei, nacheinem
~
Donatus die donatistische g'ellannt, gegen d en
Cacilianus richtete, eine grosse Spaltung entwa]'. Da namlich die Donatistell den eben in Gallien
Kaiser um Richter aus dem gallischen Episkopate
liess 0r zucrst VOl' einem kleilleren, aus vcrschiedenen
(daruntel' auch clem von Rom I zLlsammengesetzten
im Oktober 313 zu Rom in Anwesenheit von je
Vel'tretern del' beiden Parteien iiber die Streitsache ve1'_ als abel' die DOllatisten bei del' fill' sie ungUnstigen
',Ha,;UU'~LU
dieses Gel'ichtshofes sich nicht beruhigten, berief
eine grosse Synode des ganzen AbencUalldes, d~e am 1. Au314 in Aries zusammentrat unter dem Vol'sltz des Ortsbiscitrol[s 1\Iadnus und ebenfalls gegen die Donatisten entschied.
so wurden dann in del' Folge bei wichtigeren Streittallen
Synoden als das richtige Mittel zur Schlichtung del'erachtet. Dnd doch, wie naheliegend ware es gewesen,
ill einer Zeit, ,YO das Reisen zum Vel'sammlungsorte
die 7!um Teil sehr weit entfernt wohnenden BischOfe noch
beschwel'lich und zeitraubend, ja sogar gefahrlich
dem Bischof von Rom die Entscheidung zu iiberlassen,
man ihm die Fahigkeit und das Recht zuerkannt hatte,
aus
auch oline Zustimmung del' ganzen Kirche,
richtig zu entscheiden. Es erhob abel' niemand in
Kirche wahl'end des ersten J ahrtausends Klage, es sei undas den Papsten zukommende Entscheidungs····,'ma'-H'I1- den allo'emeinen Konzilien zugewiesen worden.
Letztere
b
K'
_ f n..rl!,,~ nicht einmal vom Papste einberufen, sondern yom
alser,
eben in Glaubensspaltungen a,uch eine Gefahr f(1r die Ord-
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Hung des Staatswesens erbliekte, und diesel' handelte da
meist naeh dem Rate del' BisehOfe. Ja, P&pste selbeI' ha
,vie z. B. Leo 1., die Versammlung eines allgemeinen Konzil
fUr notwendig erklart oder, wie Sirizius, eine ihnen zugem
Entseheidung abgelehnt und an ein KOllZil verwiesen - siehere
Zeiehen, dass die ganze ehristliehe 'Welt eben den zuerst
Kaiser Konstantin dem Grossen gewahlten vVeg fiiT den richtigen,
den Grunds1ttzen del' Kirehe entspreehenden hielt, und dass die
Papste selbst sieh nieht fill' unfehlbar ansahen. Sole he Ve1'sammlungen vvurden aueh nieht yom Papste g'eleitet,
von dem Kaiser odeI' dessen Beauftragten. Del' Papst e1'schien
nieht einmal personlieh auf den acht allgemeinen Kirehenversammlungen, sondern liess sich - und auch diesnicht imme1'durch Legaten (Gesandte) vertreten; nul' ausnahmsweise auf
del' achten wurden letztere zum V orsitz zugelassen, del' iibrigens
auch von Rom gar nicht als Vorrecht beansprueht wurde. Hatten
Papste sehriftlich ill1' Gutaehten libel' eine zm Behandlung
kommende Fl'age eingesandt, so \vurde dasselbe nieht ohne
wei teres angenommen, sondern einer eingehellden PrUfung
unterwol'fen und dann entweder angenommen, z. B. das Leos 1.
tiber die Lehre des Rutyehes auf dem 4. Konzil zu Chalzecloll
451, odeI' verworfen, z. B. das des Honorius itber die Lehre
von Einem Willen in Christo auf dem G. zu Konstantinopel 680.
Del' Kaiser war es auch, del' die BesehHisse bestatigte und
Ihnen durch ein formliches Edikt den Charakter von Staatsgesetzen gab. Von del' N otwendigkeit einer fOfmlichen Bestatigung dUfCh dell Papst war nieht die Rede, sondern er wurde
nul', wie eben andere Bischofe aueh, um seine Zustimmung
gebeten) wofern sie noeh nicht vorlag, um die zu einem wahrhaft okumel1ischen Beschluss erforderliehe allgemeine Ubereinstimmung als vorhanden zu erweisen 1).
f) Das 1. allgemeine Konzil zu Nicaa 325 wahrte den BischOfen
von Alexandria, Antiochia usw. fill' ihre Gebiete die gIeiehen
Rechte, wie sie del' Bischof von Rom auf sei11em Gebiete (Italieni
iibte (can. 6). Ebenso anerkennt das 2. zu Konstantinopel' :381
bestimmt die Selbstandigkeit (Autonomie) del' Kirchenprovinzen
und im Rahmen derselben del' einzelnen DiOzesen, schliesst
") S. Schulte, Die SteHung del' KOllzilien, Papste us\\'. Pl'ag 1871, und
Dollingers El'wagungen in seinen "Briefen undErklal'ungen usw." Milnchen
1890, bei Beck.
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.
llgemeine Jmisdiktion des Bischofs von Rom
eme a
b
4"'1' '1 r' ,te
4. allgemeine Konzil zu Chalze.don a ~r \ D ) e1 C aI .)
von KOllstantil1Qpel besltze glelChe Rechte mlt
'ur solle diesel' wegen des hohe1'en Alters von
R0111, 1,
Ehrenvorrang haben (can. 28).
.'
Anschluss an den G1'undsatz des hI. ~yp~'Ian, ~.llle
!(.l!./-,,,,,,.truJcUG 1111.isse dort gerichtet werden, wo Sle lim gehore,
sich die norda.fJ'ikanischen BiBchOfe auf eine1' Synode
Androhung del' Exkommunikation dagegen, dass
Diakonen odeI' niedere Kleriker, wenn sie slch tiber
TT t' '1'~PI'L1Ch des eig'enen Bischofs zu beklagen haben, an
ur e1 b"
.
Gerichtshof jenseits des }Ieeres, d. i. nach RO~1 an den
Bischof, appellieren; sie soUten sich vie1mehr 111 solchen
an NacbbarbischOfe odeI' an ih1'en Erzbischof odeI' an
Synode ihres Landes vvenden.
.
.
. h) Papst Grego?' I. del' GJ'OSBe (590-604) elferte noeh 111
seiner Briefe, z. B. an Johannes den Faster,
von Konstantinopel, an Kaiser Mauritius und an die
Eulogius und Anastasius, aufs scharfste gegen den
irgend jemand, sei das nun del' Bischof von Kon(Johannes) odeI' del' von Rom, den Titel "Universalibischof" beizulegen. Er nennt die Annahme eines solchen Titels
anderem eine Ausgeburt del' Eitelkeit, ein verruchtes
gegen GoUes Gebot, gegen das Evangelium, gegen
.' '!.u",Kirchengesetze und die Kirchenverfassung, gegen die Wiir~e
ubrigen BischOfe, ein Unrecht gegen die Gesamtkirche, Ja
eine Gotte~lastel'ung (Ep. V, 18. 20. 21). Mit dem FaIle des Einen
sonst die ganze Kirche zusammenstlirzen (Ep. VII, 27).
An Eulogius v. Alexandria schreibt (Ep.VIII, 30) diesel' Papst:
Ehre del' allgemeinen Kirche ist meine Ehre, meiner Bruder
gesicherte Kraft ist meine Ehre. Dann bin kh wah1'haft geeh1't,
-.venn jedem derselben die gebiihrende Ehre nicht versagt wird."
{In del'vatikanisehen 1. dogmatischen Constitution uber die Kirche
Christi c.3 will diese Stelle unter Verwechslung von Subjekt und
Pradikat in den 2 ersten Satzen und unter Niehtbeachtung des
g'egenteiligen Sinnes des 3. Satzes zugunsten des papstlichen Jurisdiktionsprimats verwertet werden.) In einem Briefe an Kaiser
lVlauritius abel' (IV, 32) heisst es: "Ferne sei von del' Kirche
diesel' gotteslasterliche Name, in dem die Ehre alIer Priester weggenommen wird. Zur Ehre des ersten Apostels Petrus hat das Kon!

-

47

46

zil zu Chalzedon dem romischel1 Pontifex diesel1 Titel angeboten
aber keil1er von ihnen hat diesen besonderen. eine .
bezeichnenden Namen (singularitatis nomel~) ang~·ean·uo·'"'n·'lf'mL"~en
in den Gebrauch dieses ·Wortes eingewilligt, damit nicht,
einem etwas Eigenes gegeben wUrde, aIle Priester del' gebuhrellden Ehre beraubt vFurden." Und in Ep. VII, P. II, 70 schreibt
er an Eusebius von Thessalonich: 11 vVenn ,einer U
.
zu sein meint, so bleibt nichts anderes Ubrig, als dass ihr
Bischofe seid." 1)
i) Papst Honoriu8 I. ~ti25 - 38) wurde ',ron drei allgemeinen
KonziIien (6., 7. u. 8.) wegen irriger Lehrentscheidung (Monothel~tismus, d. i. Lehre von nul' Einem Willen in Christo) verurtmlt; letztere wurde auch von Papst Leo II. (682-83) als Irrtum
verdammt, und bis ins 11. Jahrhundert hahen die Papste bei ihrem
Amtsantritt ein Glaubensbekenntllis unterzeichnet, in welehem
die Verwerfung del' Lehre des Honorius enthalten war. Das
verurteilte Schreiben des Honorius abel' kann nicht als bloss
private Lehrausserung angesehen werden, da es die Antwort
bildet auf cine Anfrage dreier Patriarch en. Ahnlich war Papst
Vigilius (537 -55) von clem ;), allgemeinen Konzil als Ketzer
verdammt worden.
k) Bonif'atius; del' Apostel del' Deutschen (t 705), hieH trotz
seiner treuen Ergebenheit an den romisehen Stuhl, vermoge
deren er die bis clahin unabhangige deutsche Kirche Rom
unterordnete, cloch auch den Fall fUr moglieh, dass der Papst
yom Glauben abvveiche; und auch spiHer, nachdem die in Fr.
10-13 erwahnten Falschungen mehr und mehl' Aufnahme gefunden hatten, nahmen doeh Kirchenrechtslehl·ep seit Gratian
Jahrhunderte hindurch, sogar noch solehe aus del' Gesellschaft
Jesu (Schmalzgrueber und Laymann), und Piipste selbst an, dass
del' Papst in Ketzerei fallen und dann von del' Kirche gerichtet
werden konne, bez\\,. clamit von selbst aufhore, Papst zu sein
(Torquemada u. a.). Auch war das ganze Mittelalter hindureh
die Lehre herrschencl, dass von Papsten Exkommunikationen
verhangt werden konnen, welehe nicht auf Wahrheit und Gerechtigkeit be1'uhen und deshalb VOl' Gott nichtig sind.
I) Das abendlandisehe General-Konzil zu Konstanz (1414-18}
---1) ygl. Dr'"G.eor g Moog, "Die vatikanichEm Dogmen durch die Papste
selbst wlderlegt·, un "Deutschen Merkur" 1889 Nr. 17, 18, 19 u. 20 (aus einem
auf Langens Geschichte del' romischen Kirche, II. Bd., gestlttzten Vortrage).

11ne vVidersp1'ueh, dass es seine Gewalt unmittelbar
• ,,,.,..,,,01,"" hftbe, and dass ihm jedermann, auch w_~nn _er
,Vllrde bekleidet sei, in Saehen, dIe den
ill Beilegung del' Spaltung (es gab namlich damals
Ds,n"tf\.~ie einander bekampften, Gregor XII., Benedikt XIII.
XXIII.) und die allgmneine Verbesserung del"
Hau-}t und an Gliedern betreffen, zu gehorehen yeran (5: Sitzung yom 6. April 1415). Es setzte a2 1e drei
die nanstliche Snaltung 141, dureh
eines neuen Papstes, JYI'artin V. D~s Ko~zil zu Ba,:el
-49) bestatigte in del' 2. Sitzung vorn 15. Februar 1432
Bescl1iuss des Konstanzer Konzils, dass d~S Konzi~. uber
!'ltei1e und auch von einer ganzen Rezhe von Papsten,
,
. . .
P apsL
V..
IV., Nikolaus V. und PlUS 11., ·wu1'den Jelle
fUr wahl' und rechtskriiftig anerkannt.
erwarb sich unter Konig Ludwig IX. i. J.
und unter Konig Karl VII. i. J. 1438 durch gesetzliche,
Zutun des Papstes erfolgte Feststellungen, pragmatische
genannt, den Papsten gegenUber die sogenannten
Freiheiten. Dureh die ersteren solI ten unter
die franzosischen BischOfe gegen Obergriffe llnd Gelddel' Papste in ihren selbstandigen JurisdiktionsgeschUtzt werden; du1'ch die zweite abel' (von Bourges)
'die Basler Reformdekrete, also auch die Lehre von del'
des Konzils uber dem Papste, fUr die franzosische Kircbe
Staatsg'esetz erklart. Nur auf einige Zeit gelang es 151:
Papste Leo X., dllfCh Abschliessung eines Konkorda~s 111lt
Franz 1. letztere Sanktion zur Aufhebung zu bnngen.
Konig Ludvvig XIV. wurden folgende Satze als G1'uncl"'/aII""'" de'}' gallikanischen Ki1'che i. ,J, 1682 auf einer Versammlung
34 BischOfen und anderen Geistlichen in Paris aufgestellt:
:Macht des Papstes erstreckt sich nur auf geistliche, nicht
weltliche Dinge. 2. Die geistliche Gewalt des Papstes steht
den Besehlussen des Konstanzer Konzils unter del'
">'4.\>'VU""t:H Autoritat del' allgemeinen Konzilien.
3. Auch ist del'
in geistliehen Dingen an die kirehlichen Kanones ge.. '"",un<vu und fUr Fl'ankreieh auch an die altfranzosischen Einund Gebrauehe. 4. In Glaubenssaehen haben Ausdes Papstes nul' dann als unfehlbar zu geIten, wenn
Dbereinstimmung mit del' ganzen Kirehe gesehehen.
L

~
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Diese vier Artikel wurden 'I-om Parlarnent als .UIC"I_d'<l>O;
angenoll1ll1en und blieben es bis zur Revolution von 1789.
Bossuet von ::ileaux (i- 1704) verteidigte sie ausfUhrlich in
gelehrten vVerke. Darin bezeichnet er es auch als eine w
12 .Tahrhunderten unerhorte Erfindung, die aus den Schu
verb[tnnt werden sollte, dass die Bischofe ih1'e Jurisdiktion
clem Papste bekommen und seine Vikare seien. ,\Vi1hrend
die meisten Verteidig'e1' del' gallikanischen Richtung den
noeh fUr den Nachfolger Petri, fur das sichtbare Ob
del' Kirche und den Mittelpunkt ih1'e1' Eillheit ansahen,
del' Oratorianerpriester N. Pinel (t 1775) weiter VOl' in del' Erkenntnis und wies in seinem vVe1'k "Uber den Prirnat des
Pap'ltes': (zue1'st in London e1'schienen 1769 und 1770, 1907 neugedruckt zu Soi1'on [Is ere] bei lVIicoud & Comp.) aus Schrift
'fradition und Geschichte llach, dass Petrus nicht' Grunder und
Brster Bischof del' romischen Christengemeinde gewosen, foIgHch die BischOfe von Rom nicht seine Nachfoiger waren, dass
iibrigens auch Petrus selbst irn wesentlichen keine hohere
Autoritat als die ubrigen Apostel besass, dass daher del' Primat
des Papstes nicht auf gottlieher Einsetzung beruhe und bei
seinem Entstehen nul' ein auf irdische Rucksichten zuruckzufi.thrender Rang- und Ehren-, nicht abel' ein J urisdiktionsprimat
war, dass ferner die Bezeichnung als sichtbares Oberhaupt del'
Kirche dem Papste nicht zustehe, und dass seine Erhebung'
zum Mittelpunkte ihre1' Einheit, weit entfernt als notwendig
sich zu erweisen zur Erhaltung del' Einheit, im Gegenteil die
meisten Spaltungen hervorgerufen habe. Naheres Dr. van Thiel
in del' "Revue internationale de Theologie" Nr. 50, 1905, Seite
225-237.

~·"vL1VI

Obrigens hatte auch in frLiherer Zeit schon Gerson del'
beruhmte Kanzler del' Universitat Paris (t 1429) als I{aupt
del' wahrhaft katholischen Kirche Jesus Christus allein bezeichnet.
in diesel' Kirche und ihrem Gla,uben konne jeder Mensch selig
'werden, auch wenn in del' ganzen Welt kein Papst sieh finde.
Die romische Kirche abel' mit dem Papst als Oberbaupt konne
inen, betrugen und betrogen werden (De modis uniendi ac
reform. Eccl. Op. T. II, § II).
n) Auch die Deutsche Nation nahm auf dem Reichstag zu
Mainz 1439 die Basler Reformdekrete und damit die Lehre des
KOllstal1Zer Konzils bezuglich del' Unterordnung des Papstes

Konzil unter ih1'e Grundgesetze,. daher auch i~l ih1'e
. f del'l~n
t,..,_ aLl.
. v Annahme die Bedmgung fUr dIe Anv
Papstes
\1mI', und bald auch unter die 'Wahldes
des deutschen Kaisers. Geistlichkeit, UniversiVolk Yi'aren grosstenteils gegen das Papalsystem.
k die deutsche Kirche bald \,,'ieder Schl'itt urn
Friedrich
III.
. sa111 frttheren Zustand zuruck, da Konig
ll1 d_01
•
.
FLirsten sich leicht durch papsthchers61ts gebotene
bestechen liessen (Wiener Konko~~dat 1448). Aber del'
del' Cnvdlle Uber Roms Ubergriffo lebton fort
Gemi.1tern (1510 die Beschwerden del' deutschen Nation
:M~aximilian I. dem Papste vorgetragen) und filhrten
zur lutherischen Reformation.
Als auf dem dureh diese veranlassten Konzil zu Tl'ient
del' J esuitengeneral Lainez mit den italienischen
n",,,"vJ.C~'" beantragte, die bischOfliche Allgewalt und Unfehlbardes Papstes zu beschliessen, war del' ';Viderstand del' Biund Regierungen so stark, dass Papst Pius IV. selbst
tiber diesen Gegenstand nicht zu entseheiden, weil nul'
yollkol11mener Obereinstimmung del' Vater solche Entschei~werden dLll'ften.
Auch anerkannte dieses
in del' von ihm gelehrten gottlichen Hierarchie des geistStandes. (Klerus) nul' drei wesentliche Rangstufen: BiPriester und Diakonen (daher das Papsttum menschliche
.""'-'U e'H'1"», und erklarte die BischOfe als N aehfoiger del'
V0111 hI. Geiste gesetzt, die Kirche Gottes zu regjeren,
Pius IV. bestatigte diesen Beschluss.
jJ) Nikolaus von Honthei'l1', Weihbischof von Trier, sprach
1763 -74 unter dem Namen "Justinus Febl'oniu8"
A';l:semEmEme,n Buche dem Papste zwar den Primat zu; del'selbe
abel' nul' durch Erma,!mungen fill' die Erhaltung des
und die Beobadltung del' Kirchengesetze zu sorgen,
abel' keine richterliche Gewalt (Jurisdiktion) in einer
als seiner romischen Diozese. tiber streitige Glaubensstelle nul' allgemeinen Konzilien die endgiltige EntscheiZU, und dieselben bedurften wedel' del' Berufung, noch
Bestatigung seitens des Papstes. Auch allgemeine KirchenVA.'<A1~'7A kOl1nten nul' von einem allgemeinen Konzil gegeben
tTberhaupt seien die namentlich durch Pseudo-Isidor
El'weiterungen del' papstlichen Macht abzustellen.
4
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Almliches wurde 1786 yon den ErzbischOfen von Koln, Main
Trier und Salzburg in den sogenannten l1Emse1' Pun
iJber die Grundlagen eine1' f1'eien deutschen NationalIdrche
gesp1'ochen. Die drei erstgenannten geistIichen K
hatten auch schon 1769 wegen verschiedener Ubergriffe
romischen Kurie an Josef II., den damaligen Mitregenten
Mutter, del' Kaiserin Maria Theresia, eine Beschwerd
die sogenannten Koblenzer Artikel, eingeJ.'eicht.
q) Bevor die Katholiken in Irland und England 1829 du
die yom englischen Parlament angenomnlene EmanziFu,u"'JH'"'"U
ih1'e staatsburgerlichen Rechte zuruckerhielten, bek
die i1'ischen BischOfe (seit 1793) mit einem Eide, dass die Lehr
von del' papstlichen Unfehlba1'keit und del' Oberhe1'rschaft
Papstes tiber die Fii1'sten nicht katholische Glaubenslehren seien
und ahnlich die romischkatholischen BischOfe von England 1826
in eine111 Hirtenbriefe. Die 1'omische Kurie abel' schwieg dazu.
1') Anch auf dem vatikanischen Konzil (8. Dezembel' 1869
18. Juli 1870) wurde von vielen Bischofen bezeugt, dass die
Lehre von del' papstlichen Unfehlbarkeit nicht in Scbl'ift und
Uberlieferung und in dem Glaubensbelvusstsein aller Kirchen
enthalten sei, class sie mit Tatsachen aus del' Kircl1engeschichte,.
mit AussprHchen von Kirchenvatern und KOllzilien und mit del"
bisherigen Lehre von del' Unfehlbarkeit del' Kirche im Wiclerspruch stehe, ihre Definition folglich einem Selbstmorde der
Kirche gleichkame, ferner dass sie in vielen Gegenden dem
christlichen Volke bis dahin ganz unbekannt geblieben und in
den Katechismen 1) nicht vorgetl'agen sei; vielmehr werde in
') BischOf Konrad JJ:fartin yon Paderborn z_ B. 1ehrte noch in del"'
13. Auflage seines "Religionshandbuchs" (1869) im § 191: "Von den Apostelll
besass jeder einzelne die Gabe del' Unfehlbal'keit, weil del' Beruf, den jeder
einze1ne zu erfillien hatte, die Unfehlbarkeit in del' Lehre erforderte. In
del' nachapostolischen Zeit abel' besitzt sie 1mI' die Gesamtheit del' rechtmassigen Nachfolger del' Apostel, d. h. die Gesamtheit del' BisehOfe in derUnterordnung unter den romischen Papst, So hat man die betl'effenden
Aussprliche der hI. Sehl'ift in del' Kirche von jeher verstanden; und es wird
zugleieh dnreh diese Einriehtung wie dureh ein neues Band die ldrchliclle
Einheit und Gemeinschaft befestigt. Die Gesamtheit del' mit dem romischen
Papste vereinigten und ihm untergeordneten BischOfe wird daher auch die
1ehrende Kirche sch1echthin genannt." 1m Katec1zismus del' christkatholisehen
Lehre von Bern. Ovel'berg (lVIiinster 1842) lautet auf Frag'e 349: "MUssen
wir auch glauben, dass del' Papst unfehlbar ist?" die Antwort: "Nein, dasist kein Glauhensartikel." Romisch-katholisehe Zeugnisse gegen die vatikanischen DOg'men aus Kateehismen, Religiol1slehrbi.iehern und dergleiehen
sind gesammelt im "Dents chen .::vIerkul''' 1900, 1901 und 1902.

o'eradezu gelehrt, es sei eine protestantische
d;1~s die Katholiken an die piipstliche Unfehlbar(
(Siehe Friedrichs Dokumenta). Und als
. J l'
in del' sogenannten General-Kongregation,
13. U 1
•
59:ene1' allgemeiner Versammlung des K0l1z11s,
in O"e5C110
1
'"
uber das yon del' Unfehlbarkeit handelnde
da stimmten von 601 Abstimmenden zwar 461 mit
ka ; m , .
.
. ((
d 62 '
nul' 88 mit einem entscllledenen JiNelll , un
mIt
beding'unsweisen ,,3a" (placet juxta modum), wahrend
del' Abstfmmung enthielten, bezw. zum Teil schon in die
zurilckgekehrt waren; abel' die mit "N ein" Stimmenden
mehl~ als die Halfte del' katholischen Ohristenheit,
dem Konzil vertreten war. Dass zuletzt am
del' feierlichen Offentlichell Schlusssitzung von 535
nul' mebr 2 Mitglieder, namlich die BischOfe yon
und Littlerock (England) mit l1N ein" stimmten,
~;';",!~l',h't sich daraus, dass die ubrigen Gegnel', um nicht Offentlich
hI. Vater ins Angesicht wider seinen -Willen "Nein" sagen
mussen und am peinlichen Skandal zu vermeiden, zugleich
auch, am fUr ihre Person die endgiltige Ents~heidung
uszuschieben, nicht zur Sitzung kamen, zum Tell zuvor
waren, darunter 56 unter ausdrucklichel' schriftAufrechterhaltung ihres Widerspruchs. Bemerkenswel't
noeh, dass aus Deutschland (ohne EIsass-Lothringen) von
g~nzen 24 Bischofen - auf dem Konzil waren .~avon .am
16 gewesen - nul' 4 mit "Ja" stimmten, aus OsterrelChvon 60 nur 9, aus del' Schweiz von 6 drei, und dass die
Bischofe, welche am 18. Juli nicht anwesend vwren, gut
HaUte samtlicher bis dahin den Papst anerkennenden
reprasentim·ten.
u

TYa1'1un konnen die neuen Glattbenssatz!: ttnmoglich wah?' sein'1
Weil sie nicht nul' mit dem Willen Ohristi und dem Begriff
W ortes "katholisch", sondern auch mit dem vernunftig'en
Denken zufolge geschichtliche1' 'Patsachen durchaus unvet'einbar
."-'-'<HHU; namlicl1
a) Del' Papst kann unmoglich von jeher del' dJIgemeine
Bischof und regierende Oberhirt del' ganzen Kirche gmvesen
weil es nach Ausweis del' Geschicl1te einze1ne christliche
l..andeskirchen gibt, welche von Anfang an lange Zeit von
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jedell1 rOll1ischen Einftusse und jeder Unterordnung unter
ganzlich frei bliebell, namlich die armenische Kirc;he, die
persische Kirche in Mesopotamien und den westlichen Lan
des persischen Sassanidenreiches, ferne l' die atlIiopische 0
abyssinische, sowie die irische und altbl'itische Kirche. Sogar
im Patriarchat del' Papste gab es noch im 6. und 7. Jahrhul1
autonome, von Rom nul' durch RatschlagE( beeinfiusste Kirchen,·
so die frankische unter den Ilierovingern, die spanische unter
den "\Vestgothen nnd die afl'ikanische naGb dem Sturz des Vandalenreiches.
b) Die Papste konnen unmoglich unfehlbar in ihren Lehrentscheidungen sein, weil nach Ausweis der Geschichte die
Lehrentscheidungen verschiedener Papste teils mit einander,
teils mit anerkannten Leh1'en del' Kirche in di1'ektem Widerspruch stehen . Z. B. die Papste Gelasius (492-96) und 8ymmachus (498 - 514) 1e111'en die Selbstandigkeit del' geistlichen
und del' ·weltlichen Gewalt auf ihren Gebieten; Bonifaz VIII.
abel' definiert, es sei fitr jegliche ll1enschliche Kreatul' (nach
dem Zusammenhang zu fassen als weltliche Obrigkeit) zum
Heile notwendig, dem l'bmischenPapste unterworfen zu sein.
Ferner Gelasius 1ehrt in dem Briefe an die orientalischen BischOfe gegen Acacius (Nr. 43), dass man durch einen ungel'echten
Urteilsspruch eines Papstes sich nicht gebunden erachten durfe
(can. 46 caus. 11 quo 3), Klemens XI. abel' (1700-21) verdammte
1713 in del' Bulle "Unigenitus" unter Nl'.91 den 8atz; dass
man sich um eine ungerechte Exkommnnikation nicht zu kiimmern brauche, und unter Nr. 92 den Satz, dass man lieber
eine ungerechte Exkommunikation nbel' sich ergehen lassen,
als die Wahrheit verraten solIe.
Coelestin III. erklarte eine Ehe fur gelOst, falls del' eine
von den Gatten haretisch geworden sei, und Urban V. lOste
tatsachlich das Eheband des von ihm gebannten Herzogs Barnabo Visconti; 1nnocens III. und Hadrian VI. abel' verwal'fen
die Entscheidung Colestins, und auch das KOllZil von Trient
erklarte, dass die Ehe wegen Ketzel'ei eines Ehegatten nicht
gelOst werden konne.
Johann XXII. verwarf die Leh1'e Nikolaus III. bezuglich
del' von den Franziskane1'n angestrebten eV3ngelischen A1'mut
als ketzerisch, verdammte diesbezuglicbe Schl'iften me11re1'er
Franziskaner Theologeu; wie des D'OIiva, und uberantwortete
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haft del' siGh dam bekennenden Spiritualen od~i'
del' Inquisition (114 del'selben erlitten 1316 -:-- ;)2
Sixtus IV. abel' liess die Schriften D'Ohvas
1-' rechtglaubig anerkennen.
a '" IV. vollends stellte in seinem dogmatischen Dekrete
. 'e'1 ,"0111 29
NO'Tember
1439. bezite:lich
Spendung
Armen1
_. ~
,
~
del' Konfil'mation odeI' Fu'mung, del' Busse und
del' Priesterweihe Leh1'en auf, wodu1'ch e1' sich mit
in ,Videl'sprucb setzte. l\Htsste seine
b " o'lichder Priesterweihe aIs richtig anerkannt werden
e:~:tt del' Handauflegul1g mit Gebet die ursprtmglich
nicht Ubliche Uberreichung del' hI. Gefasse.. als die dabci
e Handlung, Matel'ie gel1annt, an), so hatte es tausend
lang in del' ganzen christlichen Welt keine wahre ~nd
Priester- und Bischofsweihe gegeben, und es gabe folghch
keine wahre apostolisc11e Naehfolge (Succession) in de!'
;\ucl1 beziiglich del' Giltigkeit von Weihen, welche
oder simonistische odeI' aus sonstigen Griinden un"rdi o' scheinende Papste odeI' Bischofe vollzogen haben, stehell
u l:l
. m1.eman
't'
d
verschiedener Zeiten in Leh1'e und p raXlS
er

Widerspruch.
S. weitere Beispiele in Frage 14, h und i, und in Schulte
del' Konzilien usw." S. 180 ff., sowie in );Dollingers
_.0 __ "."""" von Friedrich S. 204 ff.
Lst es denn fU?' das praktische Leben nicht gleichgiltig, ob dw;
ekl'istUche Volle die neuen Glaubenssiitze annimmt ode}' nicht?

Keineswegs. Vielmehr birgt die Annaillne del'selben schwere
Gefahren fiir die allgemeine Wohlfahrt in sich, namlich grosse
Hindernisse fiir die gedeihliche Erftillung del' Aufgaben sowob1
Kirche, als des Staates und del' Einzelnen. Wir verwerfen
also aucb als praktischluzheilvoll.
Weshalb sind die neuen Glaubenssiitze unheilo/;()ZZ fur cUe Kirche?
a) Weil durch sie die Kluft, die ohnehin schon seit langem

verschiedenen Zweigen del' Christenheit besteht, und
zwar nicht zum geringsten Teil infolge des in Rom unter lVIissund Schadigung del' Religion allmalig hel'rschend gewordenen Geistes unbI'iiderlicheI' Uberhebung, abel' anch infolge
del' allerseits vorgekommenen Fehler und Schwachen in Bezug
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auf Erkenntnis und Liebe, noch vertieft und enveitert wird
wahrend Ohristus will, dass seine Anhanger eins seien dureI;
g~meinschaft:iche Hingabe an ihn und den Vater (Joh. 17, 21)J
Eme Herde bllden unter ihm als dem Einen Hirten (Joh. 10, 16).
b) Weil das Ohristentum infolge del' durch sie notvvendig
zunehmenden Spaltung immer mehr an achtunggebietendem Eintiusse auf die ausserhalb Stehenden verliert und ibren Holm
und Spott herausfordert. Dagegen wiird~ es, \Venn seil'le Bekenner nach dem Willen Ohristi unter sich brliderlich eins
~waren) eine grossere Anziehungskraft auf aIle Teile del' l\1enschheit ausuben.
c) "\Veil durch sie da, wo sie allgenommen werden, die
Kirche in Gefahr gerM, in ihrem innerstell Lebensmark vergiftet, namlich einem dem "\Villen ihres Stifters widerstreitenden,
die Religion selbstsuehtig missbrauehenden Streb en nach Herrschaft dienstbar gemacht und demgemass auch zu1' Anwendung
und Billigung unheiliger Mittel ged1'angt zu werden. So abel'
kann es nieht ausbleiben, dass sie ihres von Ohristus beabsichtigten erleuehtenden und heiligenden Eintlusses auf ihre
Angehorigen meh1' und mehr verlustig geht und statt den
wahren von del' Liebe beseelten Glauben, eeht christliche Erkenntnis,wahre Frommigkeit und Gottesvel'ehrung zu ford ern,
teils zu l'ohem Aberglauben, falschel' Frommigkeit und missbrauchlieher Art del' Gottesverehrung flihrt, teils religiOse
Gleichgiltigkeit, selbstsuehtige Heuehelei und blosses Namenchristentum, odeI' volligen Unglauben und offentlichen Abfall
veranlasst. V\Tie solIte auch eine Kirehe, die sieh auf offenkundige Falschungen stutzt, ih1'e Mitglieder der Heiligung in
del' Wahrheit zuzufiihren vermogen 2
d) Weil durch sie ein friedlich eintrachtiges, von gegenseitigem Vertrauen dul'chdrungenes Zusammenwirken von Staat
uml Kirehe, wie es zur Forderung del' beiderseitigen Zweeke
wiinsehenswert ware, ersch wert, ja unter Umstanden unmoglich
gemacht wird. Siehe z. B. die gegenwartigen Verhaltnisse in
Frankreich.
18. Weshalb d1'ohen die Heuen Glaubenssatze insbesondere Unheil
fur Staat und Gesellschaft?
a) Weil fill' diejenigen, welche den 1. Satz von del' voll~n
und hochsten .Turisdiktionsgewalt des Papstes an11ehmen, diesel'

s,:wi1en del' Sitten die ganze Fiille del' C: ewalt
. das Gebiet del' Sitten abel' offen bar aueh die Pfh.eht~n
III
d R' 1leI'
t
. ~ Lan('c>~
~o,r'n
ri,,,,
Vorsteher Ull1e
CIne::;
~,
let:l, b
".tco ~UV
und sozialen Rechte und Ptlichten del' StaatsbUrger,
•
n'
g'ehoren. Hiernach
also konnte del'
dIe btaatso'esetze
b'
,
• • •
z B. auf den zwischen Staat und Kn'ehe strCItlgen Grel~z. del'
,yie in bezug auf Se1:ule, ~he, .Beg.r~bn~~Einigun b0' nieht zu erzlelen 1st, emsmtlg fur
wenn e ine~"
~
entseheiden. was Saehe des Staates und was Saehe
e ist, und romischkatholische Obrig~eiten und Beam~e
nul' noeh innerhalb del' Grenzen slCh bewegen, d18
.
. werden. Ist es abel' .auch zu
Pa r)ste yorg'6zeichnet
gen (Konkordaten) gekommen, s~ halt slCh d~l'
daran nicht streng gebunden, sondern s18ht Rechte, ~le
hen Regierungen zugestanden hat, wie z. B. OahxIII.
erklarte, nul' als Gunstenveisungen an, die jede:'widel'rufen odeI' abgeandel't werden konnen. Aueh 111
Fallen konnten papstglaubige Staatsbeamte in die 13einLao'e
kommen. Abel' auch samtlichen Staatsburgern,
b
1YIitglie der del' romischen Kirche sind, kann ~er Papst hiniell ~ ihrer Haltung in politisehen und sozlalen Fragen
erteilen. Die Politik ist ja naeh dem Osservatore
. einein papstlichen Organ, nul' auf das offentliche
al~gewandte }\foral, und a11es HandeIn des Mensehen hat
moralischen Oharakter. Del' Papst braucht also nul' zu
en das von ihm Verlangte sei ein Gebot del' christlichen
;der es handle sieh um eine religiOse Angelegenheit
um das Interesse del' Ki1'che odeI' des Kirchenregimellts
hlich griff in diesel' Weise Leo XIII. unter Berufung
Rap. 3 del' vatikanischen Beschltisse in Spanien und FrankKarlisten und M:onal'chisten in die Politik ein,
g eo'enuber
b
IX. aber hatte am 22. Juni 1868 osterreichische Staatsuber das Verhaltnis del' Konfessionen und in betreff del'
fUr null und nichtig erklart, und beide Papste haben
Italienern verboten, an den Wahlen teilzunehmen -, und
~~VJ~U"''-'LJ~'-'H Katholiken haben infolge del' mit Annahme des
Glauhenssatzes iibernommenen Glaubensptlicht auch hierin
Hch Folge zu leisten. - Siehe Prof. Friedrichs Vol'trag:
del' Papst emf Grund del' Beschltisse yom 18. Juli 1870
Recht in die Politik einzugreifen 2'( Bonn 1894 bei Jos. Baeh
~mt

~

)l

,

L
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·Wwe. Ferner Prof. Gotz: "Das Zentrum eine kOl1
Partei." Bonn 1906 bei Fr. Cohen.
Auch in sozialen Dingen nimmt del' Papst innerhalb
christlichen Kirche die Oberleitung fur sich in Anspruch,
aus dem Rundschl'eiben Pius' X., bez'v. seines Kardinal
sekretars vom 28. J uli 1904 an die italienischen Bischbfe
sichtlich del' katholischen Komitees und del' christlichen V
bewegung, sowie aus dem 8ch1'eiben de~ gleichen Papstes
1. JYfarz 1905 an den Erzbischof von Bologna hervorgeht.
die Bulle cbendesselben yom 11. Juni 1905 fiber die kath
Aktion, sowie sein Vorgehen gegen die Anhanger des . SmOll'~
in Frankreich, eine demokratische Vereinigung junger" Ka
liken, die unabbangig von der Geistlichkeit im friedlichen Zusammenwirken auch mit religios andel's Denkenden soziale und
politische Arbeit zu leisten such ten, mit 8ch1'eiben an die fran-.
zosischen Bischbfe yom 25. August 1910. Darin wird als Grundirrtum verul'teilt die 1Ueinung, dass del' Katholik auf staatsburgerliehem Gebiete von del' ki1'e111ie11en Autoritat unabha,ngig sei.
Die" Civilta eattolica ", das offizielle Organ der romisehen
Kul'ie und del' J esuiten, schreibt am 18. ]\farz 1871, S. 664:
"Del' Papst ist obel'ster Richter del' burgerliehen Gesetze. In
ihm laufen die beiden Gewalten, die geistliche und die weltliche, wie in ih1'er 8pitze zusammen; denn e1' ist del' Stellvel'treter Christi, welchel' nicht nur ewige1' Priester, sondern:
aueh Konig del' Konige und Herr del' Herrschenden ist" _
und gleich naehher: "Del' Papst ist kraft seiner hohen \iVLirde
auf dem Gipfel beider Gewalten." Papst Pius X. in seiner Ansprache im Kardinalskonsistorium am 9. NOAember 1903 sprach
unter anderem: "J eder gerechte Beurteiler del' Dinge sieht, dass
del' Papst Yom Lehramte, das e1' ausubt libel' Dinge des Glaubens und del' Sitten, keineswegs die Politik t1'ennen kann."
Vgl. unter b.
b) Weil fur diejenigen, die den 2. Satz von del' unfehl-

baren papstlichen Lehrgewalt annehmen, verschiedene staatsgefahrliche Lehrausspruehe von Papsten, wie Gregor VII. uncI
IX., Inl10zenz III. und IV., Bonifaz VIII. und Paul IV. nunmehr
die Autoritat von' Glaubenssatzen haben, Aussprueh~, wonaeh
dem Papst die ganze ,Velt gehort und eine unbeschrankte Macht
zusteht libel' aIle Ful'sten, Obrigkeiten und Gel'ichtshOfe Staaten und Gemeil1wesen, also auch das Recht, die VerfoIgung
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Andersglaubiger und die ,Vegnahme ih1'er Gliter
}{'i.1I'sten alJzusetzen, Untertanen vom Eide der
el~tbinden, Gesetze umzustossen odeI' fUr ungi1ltig zu
usw.1) Besonde1's sei erwahnt die Bulle "Unam saneron B0 111'faz
. ' Vln ' (18
. ' November 13021,
• ,,'elehe die Lehre
dass del' Papst im Besitze del' bei~en Gewalte~1 (Schw.erLuk. 22, 38), del' geistlichen W18 del' v\'elthchen, sleh
und dass e1' die letztel'e nul' zur Ausiibung den Flirsten
welcbe abel' nach seinem Befehl zu erfolgen habe.
clem zusammenfassenden Sehlusssatze. welehem jeclendel' Charakter eines 8pruehes "ex cathedra c1• zuzuerkennen
oj", ·~st. AS'. Es sei J' eder menschlichen Kreatur (d. i. Obriglien;,
s. 1. Petri 2, 13 f.) unbedingt zum Heile notwendig-,. dem
Pontifex unterworfen zu sein (vgl. Fr. 20). HIerher
aDch die Bulle Pauls IV. "Cum ex apostolatns officio"
17. April 1559, wonach Fitrsten und BischOfe, sobald sie
odor Schism a (kirchliche Spaltung von Rom) geo11ne weiteres als un widerruflieh abgesetzt gelten sollen;
. die berLlchtigte Abendmahlsbulle (s. Fr. :25), in welcher
Papst die Ketzer und aIle, die irgendwie gegen seine ~ 01'sich verfehlen, exkol11l11uniziert und yerfiucht. DIese
namlich greift auch in die staatlichen Souveranitatsreehte
z. B. in das Recht, nach freiem Ermessen Steuern und zone
. legen und die Gerichtsbarkeit auszuLlben, wo es sich
o'eistliche
Personen,. bezw. die Giiter derselben, odeI' um
b
, KlOster u. dgl. handelt.
Desgleichen erhalten den Charakter von Glaubenssatzen
l:ln,\,Oultdene bedenkliehe Lehl'en, welche im sogen. Syllabv.'{
IX. vom J ahl' 1864, d. i. in einer Zusammenstellung von
Satzen, die del' Papst als Irrtiimer verurteilt, durch Vel'ung des Gegenteils zur Geltung gebmcht werden 2); z. B.
~

I) Siehe Schulte: «Die Macht del' l'omischeu Papste ti.ber FUl'stel:,
Volker und Individuen nach ihren Lehl'en und Handlungen smt
VII, zur WUl'digung' ihl'er Unfehlbal'keit beleuchtet.» 3. AufI. 189G.
bei E. Roth.
Deutsch n. a. zu lesen in «Del' nassgenlachte Pelz" von Dr. J008.
Schaffhausen 1900 bei Schoch; ebenda auch verschiedene merkBullen und sonstige Aktenstucke. Vom politisch-kultul'eUen Ge·
beleuchtet von Prof. Gotz in «Del' Ultl'amontanismus als IVelt'WU~"UM'-'Hl!4» auf Grund des Syllabus quellenmassig dal'gestellt. Bonn bel
Vg'l, Hcensbrcech: « Del' Syllabus, seine Autoritat und Tl'ag'». Miinchen bei Lehmann 1904,
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die Lehre, dass die Piipste niemals die Grenzen ih1'e1'
ubersehritten, also 11ie unberechtigterweise Fiirsten absetz
Reiche ,~erschenkten, I,Tolker del' Sklaverei uberannrr"v,'"<-,,
u. dgl.; ferner die LeIwe, dass die Kirche das Recht hat,
aussere Zwangsmittel anzu,yenden, dass sie auch eine direk
und il1dil'ekte zeitliche Gewalt besitzt - noell in dem 1862
Ecuador abgeschlossel1en KOllkordat (§ 8,) findet sieh die
stimmung', dass die weltliehe Behorde jegliehe BeihiHfe zu '~"O"VJLL,
babe zur 'iT ollstreekul1g del' VOll den geistlichen Richtern, v
welche auch die Zivilsachen Geistlichel' gehoren, verhangten
Straful'teile -, endlich die Lehl'e, dass die staatlicherseits gewithrleistete Gewissensfreiheit und Freiheit del' Kulte verwerflich sei, und dass del' 1'omische Stubl sieh mit dem Fortsehritt
dem Liberalismus und del' modernen Zivilisation nie vel'sohnel~
k(inne und diirfe us\\'. (Schon Innozens III. verdammt 1215
die englisehe Magna Charta, die Grundlage del' englischen und
aller spateren parlamental'ischen Verfassungen, und verhitngt
Bann und Interdikt libel' die auf die papstlichen l\lahnungen
nicht aehtenden englisehen Barone, ulld in del' neueren Zeit
yerwi1'ft Pius IX. 1856 die spanisehen Gesetze, wodureh Kultusfreiheit eingefiihrt wurde und nel1nt 1868 die osterreiehisehe
Verfassung eillen unausspreehliehen Greuel.)
Daher ist die SteHung Jenel' widerspruchsvoll, logiseh unhaltba1' und sittlieh unwurdig, welehe in politiseher Beziehung'
aufrichtig liberal sind, also die freiheitlichen G1'undsatze de~
mode1'nen staatliehen ulld burgerlichen Lebens anerkennen, in
ki1'ehlieher Beziehung abel' doeh zu den JHitgliedern del' romisehen Kirche sieh zahlon lassen, die jene Grundsatze offenkundig'
ve1'wirft, zufolge del' vatikal1ischen Dogmen folgeriehtig ve1'weden muss, so sehr auch einige durch mogliehst enge Begrenzung des Ausd1'ucks "ex cathedra" sieh clagegel1 zu wehr en
suchen. l\lit Recht lehrt das Abc des Jesuiten Brors: "Ein
Mann kal1l1 nicht zum Libe1'alismus odeI' Sozialismus halten und
doch dabei ein guterKatholik (d. 11. in seinen Augen ein 1'omise11e1')
bleiben" (Nr. 149), und Pius IX. selbst nennt liberale Katholik61~
nur halbe Katholiken. ,Venn 801ehe abel' dennoch als Mitgliecler
del' 1'omischkatholischen Kirehe geduldet werden, so hat das
seinen Grund offenbar in kluger Berechnung. Sie sollen eine1'seits dazu dienen, dureh ihre \venigstens ausserliche Zugehorig~
J{eit ziffernmassig diese Kh'ehe zu stark en, und andererseits
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und Kinder 1111te1' del' fo1'tgesetzten Eindel'en Fl>o'uen
'"
'eser
Kirehe
womoglieh zu ganz und voll ergebenen
d_1
d
herangebildet werden, die un tel' UmsUinden auch en
und Vater zu beeinflussen vermogen. Kann und darf ein
Liberaler hierzu die Hand bieten als Staatsblirgel' und
. Richtig wird dieses Vel'haltnis gewlirdigt in einem
welehon das kgI. bayer. Kustusministerium (v. Lutz)
27. August 1871 an den Erzbischof von Munehen richtete,
esheisst: ),Dass die in dem Syllabus aufgestellten Satze
,
n Teil in einsehneidender Weise auf das weltliche
ilbergreiren, und dass neb'en denselben zahlreiche Eindel' modernen Staaten nieht fortbestehen konnen,
einer llalleren AusfUhrung nieht bedii1'fen. Auch das vl'ird
nieht mit Erfolg best1'eiten lassen, dass der Syllabus aIle
Merkmale an sieh tragt, vvelehe naeh den Konzilsen ,'om 18. Juli 1870 die Erlasso eines ex cathedra
en Papstes kennzeichnen ..... Geht man abel' von del'
aus, dass das neue Dogma von del' personliohen Unt des Papstes mit del' bestehenden Staatsordnung nicht
sei, so erwaehst del' Staatsregierung die Verpfiiehnaehteiligen Wi1'kungen del' kirchlichen Neuerung

Wal'U1l1 sind die neuen Glaubenss(Uze auch gefah1'bl'ingend
das Heil del' Einzelnen?

Weil diejenigen, welche es ernst nehmen mit dem Glauben
dieselben, bezw. del' Untel'werfung un tel' sio, sieh dazu ve1'mlissen, un tel' Verleugnung ihrel' personlichen, gotteben1\le11sehe11- und Ohristenwurde gerade in den wiehAngelegenheiten auf eigenes Denken und freies Wollen,
auf dieg'ewonnene Uberzeugung und das eigene Gewissen 1)
ve1'ziehten und daher Gefahr laufen, statt in del' Hingabe
Herzens an Ohristus mit eillem durch die Liebe sieh vdrke1'weisenden Glauben und in seinem Namen an den himm1) Erzbisehof Melchers yon Kaln z. B. sprach einst zu Professor Michelis
gelegel1tlieh eines Besuches, den diesel' als alter Jugendfreund ihm
: «Beim katholischen Priester dii.rfe in Glaubenssachen Entscheidel' Kirche gegenii.bel' yom Gewissen nicht meh1' die Rede sein;
Michelis mit del' Antwort sehied, dass er es auf das Gericht Gottes
'C'VOHUt)U lassen wolle; er sei ein Mensch und kein Eser
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lischen Vater selbst mit einem kindlich liebenden,
ergebenen Vertrauen, odeI' statt in del' von Ohristus
An betung Gottes im Geiste und in del' vVahrheit, ihr Heil
suchen in del' blinden Ringabe an einen del' Sitnde und d
Irrtum unterworfenen Menschen und in einel' aussel'lichen ,
nau vorgeschriebenen Art del' Gottesvel'ehnmg. Ja es ist so . '
moglich, dass sie von einem unchristlich denkenden, VOl' aHem
nach Macht und Herrschaft strebenden Papste nicht bloss
ihrem reUgiOsen Denken und Fiihien und 'iVollen irregeftihrt
sondern auch zu tatsachlichen Ubertretungen des gottlichel~
Gebotes del' Liebe, del' Gesetze del' bul'gerIichen Ordnung uncI
del' Forderungen yon Vernullft und Menschlichkeit verleitet
werden. Von dem allem abel' ware die Foige eine Art
Tod, ein Eilrwiegen in falsche Sicherheit, odeI' abel' inn ere Unruhe und Zerfahrenbeit, l\Iangel des beseligenden Geftihis del'
unmittelbaren Kindschaft Gottes im hI. Geiste (Rom. 8, 16. 26)
und so Gefahrdung des ewigen, nicbt seiten abel' auch des zeitlichen Heils. Die nenen Glaubenss~Hze bedrohen und schadigen
abel' auch bei denjenigen, die nul' zum Schein sie annehmen
nul' ausserlich sich unterwerfen, das echt religiOse und sittlich:
Leben, die vVahrhaftigkeit, die Grundlage aIler wahren Religion
und Gottesgemeinsehaft. Nicht mindel' bedrohen sie auf manchen
Gebieten die wahre Freiheit del' Wissenschaft, da ein romische1'
Forscher, dem seine Kirche uber aIles geht,' von vorneherein
sich sage~1 muss, dass e1' zu keinem Resultate kOll1ll1en durfe,_
welches e111e1' Lehre de1'selben, bezw. eines unfehibaren Papstes.
widerstreitet.
'
20. Aus welch en anssern (formellen) Gl'undenmussten wi?' uns

gleichfalls ber'echtigt und veljJftichtet halten, die neuen Glaubens8atze zu vel'werfen?

a) J?as vatikanische Konzil war seiner Zusammensetzung
nach kezn wah1'haf't i5kumenisches, die ganze Kirche umfassendes.
Es waren zwar auch die nicht unierten (nicht mit Rom geeinigten) orientalischen Bischofe, sowie di~ Protestanten u\1d
ubrigen Nichtkatholiken eingeladen worden: dieselben hatten
abel' abgelehnt, weil nicht bloss die Form del' Einladung eine
beleidigende war, sondern weil auch Grundsatze in derselben
geltend gemacht wul'den, die eine Einigung von vorneherein
aussichtslos machten und erkennen liessen, dass l1berhaupt keine
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Unionsverhandlungen beabsichtigt seien, sondern
Unterwerfung zugemutet ,Yerde, Den Protestant,en war
. auf eil1e aus Schottland ergangene Anfrage, ob BlG au.ell
dem Konzil die Grunde ihl'el' Trel1n~ng .von Rom aus61~
durften, bedeutet worden, dIe Emladung habe Sle
am Konzil berechtigen, sondern nul' ve1'ZUI, Tei1nahl11e
~~.
ollen
bel
dieHel" Gelegenheit
zur romischen
Kirche
S
assel1,
.
.
..'
; nul' ein ::.\Temungsaustausch Imt 1'on11schen
solIe ihnen gestattet sein. Das Konzil blieb so ein
Partikularkonzil del' rOl11ischkatholischen Kirche und
als solches nicht in del' Lage, die Zeug'nisse von Vertretern
ganzen Kirche der Gegenwart Zll v~rnehm,en und auf ~~ul1d
den Glauben der Gesamtlnl'che 111 den streItlgel1
1l'l'a!!:en festzustellen. Die Glallbensel1tscheidungen dieses Partierhielten auch nicht durch nachtragliche Bestatiseitens del' ubl'igen Teile del' Kil'che die Autol'itat von
eillen Glaubenssatzen del' Gesal11tkirche, wurden vielll1ehl'
denselben auf das entschiedenste znritckgewiesen,
b) Abel' auch

jene l\1:itgliedel' del' romischkatholischen
Kirche, welche diese als die allein wahre Kirche Christi an;sehen, odeI' welche wegen del' gegenwartig bestehenden Unmoglichkeit, ein wahrhaft allgell1eines Konzil ab~ul~alten, auch
ihrer Partikularkirche das Recht zuerkennen, bm ell1tretendem
Bedtlrfnis uber streitige Glaubensfragen wenigstens fUr ihre
AngehOrigen eine Entscheidung zu treffen, sind berechtigt, abc
gesehen von den l11ateriellen Grunden, auch schon aus forl11e~.len
die vatikanischen Glaubensentscheidllngen anzufechten, namlich wegen del' verschiedenen offenkundigen 01'dnungswid1'igkeiten, unter welchen dieselben zllstande kamen.
Es geschah namlich nicht alles das, was erfordel'lich und
·sonst ii.blich war, damit del' uberlieferte Glaube auch nul' seitens des wirklich auf dem Konzil vertretenen romischkatholischen Teiles del' Kirche gehorig erforscht und unverfalscht
zur Geltung gebracht werden konnte. Es wurde vielmehl' ein
gan?; unerhortes und wahrhaft emporendes ordnungswidriges
Ver/'ah1'en von seite del' romischen Kude angewendet, \velches
erkennen lasst, dass es nul' darauf abgesehen war, um jeden
Preis, sei es auch auf Kosten del' 'iiITahrheit, den vorgefassten
Willen durchzllsetzen.
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In dem Einberufungsschl'eiben vom 29. Juni 1868 wurde
bekannt gegeben, dass uber die SteHung des Papstes
we~den .~olle. . Die BischOfe waren also nicht in del' Lag-e,
VOl aus uber dlesen Gegenstand sich eingehend unterrichten
konnen und wie sonst zu gesehehen pflegte auf Svnoden
Einzelkil'chen reWiche Beratung dariiber ~flegell zu
Nul' in Form einer (amtlich bestellten) Zeitung-sk
aus Frankreich in del' :i Civilta eattolica" vom 6. Februar 1
also erst uber ein halbes Jahr spater) wurde ein Gerticht
breitet, dass es sieh um genanntc Frage handeln konme,
es wurde als Wunsch del' rechten Katholiken auso'egeben
die SyUabussatze in positiveI' Form und die doo~l1atisch~
~ehlba1'keit ~es Papstes, letztere du1'ch Akklam:tion, d. i.
fachen ZuruT, auf dem Konzil als GlaubenssiHze erklart werd
mochten, und almliehe Korrespondenzell folgten aus Belgien
Bayern, Holland, Spanien und del' Schweiz. Daraufhin er~
sehiel:en die beruhmten Marz-Artikel Prof. Dollinge1's von M
chen 111 del' 11Augsburger Allgemeinen Zeituno'CJ. in welcher
\~T' k
n ,
. / II' ungen dargelegt wurden, welche eine derartige
s16rlIng auf Kil'che und Staat und die ganze mod erne Welt
ausiiben 111iisste, und ebende1'selbe suchte in a11e1' Eile im Verein mit Prof. Joh. Huber in 1\funchen unter dem angenommenen
Namen "Janus" durch die Sch1'ift "Der Papst und das Konzil"
(L~ipzig, 31. Juli1869, bei Steinacker) 1) eine gesehichtliehe
Onentierung tiber die in Betracht kommenden Frau'en zu bieten.
d' 0
b ,
l~n un ktober 1869 veroffentIichte Dollinger noeh, ohne seinen
N.amen zu nennen, bei lVIanz in lVIunchen :jErwagungen fiir die
BIschofe des Konziliums uber die Frage del' papstlichen Unfehlbarkeit" .
v

. Die Jesuiten dagegen hatten schon langeI' dem Unfehlbar-

~eltsd?gma vorgearbeitet durch eine Inj'allibilitiits-Liga, welehe
Sle b61 del' Zentenarfeier des hI. Petrus 1067 oTiindeten sowie
frUher schon dul'eh Verbreitung del' Anscha~ung' de; Pa t
. d' S ·
I
:ps
setze eele de)' KZi'che (Palla vicini); del' Kirehe also komme
Unfehlbarkeit nul' durch den Papst zu; jeder KOl1ziliumsbeschluss
') In 2. Aufl. 1892 von Prof. Friedrich herausgegeben unter dem Titel
«pas Papst;~ulll vo~ Dollinger» (Munchen bei Beck). In diesel' 2. Aliflage
s.md Huch dl~ Bewelsstellen mitgeteilt und die Angriffe del' Gegner, namentl~ch !Iergemothcrs « Antijanus» (Freiburg i. BJ'. hei Herder 1870) beriickSIChtIgt.

erst del' papstlichen Bestittigung, ein papstl.icher A~s
bel' sei an sich schon bindend und gotthch gewlSs
~ 1 Del' Jesuit Ramiere verpflichtete aueh im April
lo'ef~hr 5 JIillionen :iIitgliedel' des von ihm gegl'itndeten
'"
auf den "neuen Tribut fiir den hI. Petrus".
Prmj inzial-8ynoden IYurden wahrend del' letzten 10 Jahre
(i8m Konzil von Rom aus angeregt und mit d:l' Bera.tung
.die papstliehe Unfehlbal'keit befasst, und Sle erklal'ten
erhaltenen \iV eisung gemass fUr dieselbe, so in N ordabgehaltene r sowie eine in Koln, Coloesa und Utrecht.
kam die Wirksamkeit del' ultramontanen Parteibildungen,
in Frankreich, Deutschland und del' Sehweiz, und
ultramontanen Presse ("lUainzer Katholik"), del' von Mainz
Pius-Vereine, del' sonstigen katholischen Vereine
Brudersehaften, del' Generalversammlungen katholischer
. e (Katholikentage), del' im Collegium Germanieum zu
ausgebildeten Geistliellen, del' alljahrlich abgehalten~n
flir Geistlicbe, Lehrer usw., del' marianisehen KongrefUr Studenten, del' von Jesuiten und andern Orden
stalteten Volks-1\fissionen, des unter Pius IX. aufgekomPapst-Kultus ("Andacht ZUln Papste" als del' dritten
Gegenwart .J esu Christi unter uns, von dem engMonche P. Faber verbreitet; Pius IX. wendet auf sich
Jesu \Vorte "Ieh bin del' Weg, die Wahrheit und das Leben")
del' Falsehungen von Katechismen und theologischen LehrAusfiihl'liches daruber s. in Friedrichs "Geschichte
vatikanischen Konzils" I.
Die deutschen Bischofe nun suchten, als dureh das Bekanntdel' oben erw~H1l1ten Korrespondel1zen grosse Beunruhientstanden war, dureh einen von Fulda aus unterm 6. April
erlassenen gemeinsamen Hirtenbrief die aufg:eregten Gezu beruhigen durch die Versicherung, die Befurchtungen
bezttglich des bevorstehenden Konzils seien ungel'echtfertigt;
und nimmel' werde ein allgemeines Konzil eine neue Lehre
welehe in del' hI. Schrift odeI' apostolischen Ubernicht enthalten sei. Die BischOfe wlirden die heiligste
Pfliehten, die Pflicht, del' \~Tahrheit Zeugnis zu geben,
l1:iemals vel'gessen. Eingedenk des alJOstolischen \iV ortes, dass
lVlenschen gefallen will, nieht Christi Diener ist, und eindel' Rechensehaft, die sie bald VOl' dem Richterstuhle
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Gottes ablegen miisstel1~ wtirden sie keine andere
ihres Handelns kennen, als ihren Glauben und ihr
Gleichzeitig erliessen 16 deutsche Bischofe yon Fulda aus
Schreiben an den Papst, worin sie baten, die Lehre von
Unfehlbarkeit moge auf dem Kon~il nieht verhanclelt
Die naeh Eroffnung desselben unterbreitete Vorlage
llLm zwar noch nichts yon del' papstlichep Unfehlbarkeit. Mali
llOffte namlich ursprllnglich, durch blossen Zuruf (Akklamation
dieselbe zum Dogma erheben lassen zu konnen. Als man
sah, dass wegen vielfach zu befiirchtenden vViderspruchs
nicht moglich sei, veranlasste man unter den Konzils
eine Eingabe an den Papst um eine diesbezugliche V
Dieselbe fand 369 Unterschriften, und daran schlossen sich noch
besondere Eingaben von Einzelnen
Abel' auch verschiedene
Gegeneingaben erfolgten mit del' Bitte, nicht zu dulden, dass
diesel' Gegenstand zm Verhandlung komme. Trotz del' Abmachungen wurde am 6. liIarz 1870 als Zusatz zu einem Rapitel
uber den papstlichen Primat eine Vorlage uber die
Unfehlbarkeit gemacht mit del' AufT'orderung, bis zum 17. Marz
(einschliesslich) allfallige schriftliehe Bemerkungen dartiber dem
Sekretar einzureichen. 'iVelche kurze Frist, die bei Entblossung
von allen Hiilfsmitteln eine gnlndliche Priifung und Ausserung
beinahe ul1moglich machte! Doch liefen zahlreiche Bemerkungen
eill, die teils zustimmend lauteten, teils Absetzung des Antrages
von del' Beratung, bezw. wesentliche Anderung desselben beantragten, und zwar nicht bloss aus Opportunitats-, d. i. Zweckmassigkeitsrltcksichten (wegen Unzeitgemassheit, Unnotigkeit,
Schwierigkeit, schadlicher Wirkungen), sondern aueh aus inneren, saehlichen Grunden (siehe Fr. 14, r.). Jedel1falls sei eine
genaue Prli~ung del' hI. Schrift, del' Tradition, aller Dokumente
del' Geschichte, freieste Diskussion und schliesslich volle odeI'
wenigstens moralische, d. 1. nahezu volle Einstimmigkeit unerlasslich, wenn das Konzil dem JUerkmal unentschuldbarer Vermessenheit entgehen und nicht mit dem Makel einer nicht mehr
auszutilgenden Schande befieckt werden solle (s. Friedrichs
Documenta II, p, 212--289. Nordlingen 1871). Abel' auch 110eh
eine besondere Eingabe, die Kardinal Erzbischof Rauscher von
Wien verfasst hatte, wmde am 10. April von del' Minoritat ein1) Ubcr diese Unfehlbarkeitsadrcsse erliess Dollinger am 19. JannaI'
1870 eine Erklarung in del' «Augsb. AUg, Ztg.»
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Darin war besonders auf die Schwierigkeit. hin, . aus del' Annahme del' Lehre von del' papstllchen
.
dW
im Hinblick auf die Bulle "Unam sanctam" nOl1l( Fr. 18) fUr das Verhaltnis del' kirchliehenGevmlt
st~:tliChen sich' ergeben wtirde. Mit Nachdruck wird
0-

•

o'emacht:
Ei~le andere Lehre uber das Verhaltnis der kirchlichen
II
zur staatlichen tragen wir mit fast allen Bischofen ~er
8n \Velt dem Volke YOI'. Delll1 vi'ir 1eh1'en: UngleICh
seibeider Gewalten Wtirde, da, wie del' Himmel die Erde
. so die ewigen Guter, welche den 11enschen durch das
del' geistlichen Gewalt zu verschaffen sind, hoher sei~n
die zeitlichen, auf deren Erhaltung und Vermehrung dIe
are Tatigkeit del' burgerlichen Gevi'alt sich beschrankei
jede von beiden Gewalten sei a~eI~ in den ihl' anve1'trauten
unter Gott die hochste, und 111 1h1'em Amte del' anderen
unten'i'orfen. Del' weltliche F(irst unterstehe zwar als
del' Kirche del' kirchlichen Gewalt, welcher aus gottlicher
"JUJ,u~.utung das Recht yerliehen sei, auch die Konige mitKirche~l
zu zlichtigen, abel' niemals stehe ihr das Recht zu, Sle
und die Unterta11en yom Bande des Gehorsams zu
Die Gewalt, tiber Konige und Reiche zu urteilen, welche
Papste des ~Httelalters ausgeubt, habe ih11en zufolge einer
.
eigentumlichen Gestaltung des offentlichen Rechts zuden abel' mit den veranderten offentliehen Einl'ichtungen,
auch'den privaten sei dieselbe zugleich mit del' Grundlage,
del' sie geruht, hinweggefallen. Was wir yon dem VerdeI' kirchlichen Gewalt zur staatlichen 1ehren, ist nicht
sondern uraIt und durch die Ubereinstimmung del' hI.
und die Ausspruche und Beispiele aIler Papste bis auf
r VII. bekrattigt, weshalb wir nicht zweifeln, dass es volle
ahrheit sei. .... Ware abel' del' christlici1e Unterl'icht auf
Weise umgestaltet, so wtirde es wenig nutzen, weitlaufig
versichern: was zu del' Gewalt des heiligen Stuhles im Zeitlichen gehore, halte sich in den Grenzen del' 'l'heorie und sei
von keinerlei Gewicht rucksichtlich del' Angelegenheiten und
Ereignisse; Pius IX. denke nicht entfernt daran, die Lenker
staatlichen Angelegenheiten abzusetzen. Hohnlachend wti~'
die Geo'ner
antworten: die papstlichen Urteile fUrchten
W11'
o
.
,
: abel' nach langen und verschiedenen Verstellungen 1st
5

66

67

es endlich evident gemacht worden, da8s jedel' Katholik,
Werke dureh den Glauben, den er bekennt, geleitet
8011en, ein gebol'enel' Feind des Staates ist, da er sieh im G
fUr gebunden eraehtet, sOvie1 er kann, beizutragen, dass
Reiche und Volker dem romischen Papste untel'worfen
den." Usw.
Die Ausserungen del' l\linol'itat wurden abel' nieht b
sichtigt, und Pius IX. setzte sich li.ber arle aus del'
ihm entgegengehaltenen Bedenken (gegenli.ber Kal'dinal G
mit del' leichtfel'tigen Bemerkung hinweg: .. Die Tradition
ich. " Die Vorlage wurde vielmehr nul' gen;~ss den An .
del' Freunde del'selben umgeandert und in del' neuen
am 9. Mai den lVIitgliedern zugestellt zur Verhandlung in
naehsten Genel'alkongregation am 13. Mai. Gegen die willktir':'
Hehe Anderung protestiel'ten in einer Eingabe yom 8. Mai 186()
BisehOfe, ohne eine Bitte beizufli.gen; 7ldenn, sagen sie, wir vermogen es nieht langeI' mit unserer bischofiichen ~Wiirde, mit.
unserer Aufgabe im Konzil und unseren Rechten als Konzilsmitgliedel' zu vereinigen, Bitten vorzubringen, da wir dUTch
die Erfahrung mehr als genli.gend belehrt worden sind. dass
s01ehe Bitten statt del' Berl1cksichtigung nicht einmal' einer
Antwort gewli.rdigt ,verden. Es bleibt uns also nichts anderes
li.brig, als dass wir gegen die vorerwahnte Art zu verhandeln,
welche un seres Eraehtens tiberaus verderblich fill' die Kirehe
und fur den hL Stuhl ist, 1'eklamiel'en nnd pl'otestie1'en, llm auf
diese 'iVeise die Verantwortlichkeit fiII' die unseligen Folgen,
die ohne Zweifel binnen kurzem hervorgehen werden und schon
hel'VOrzllgehen beginnen, sowoh1 angesichts del' Menschen als
in dem furchtbaren Gerichte Gottes, soviel an uns liegt, von
uns abzlliehnen. Und hieI'mr solI diese schriftliche Urkunde
selbst ein immerwahrendes Dokument sein!"
Die Vorstellung blieb ohne Erfolg, ebenso eine andere, die
am 9. Juli von 63 BischOfen gegen willkli.rliche Veranderung'
des Textes und del' GeschMtsordnung eingereicht wurde. Am
12 . .Juli wurde eine neue Fassung del' Vorlage li.ber die Kirehe
Christi zm Abstimmung am 13. Juli in del' GeneralkonoTegation
b
verteilt, und VOl' del' Abstimmung in del' offentlichen Sehlusssitzung am 18. J uli wurde lloell einmal oh11e jede konziliare
Verhandlung, also im grellsten Widerspruch mit del' Geschaftsordnung Hnd mit den natiirlichen Grundsatzen fill' jede beratende
J

e Korperschaft, del' Text wesentlich verandert
erschiedene Auslassungen und Zusatze, namentlich durch
z:satz "nicld abel" aus de}' Zustimmung der KiJ'che", wofiber allen Zweifel erhobe11 werden sonte, dass eine papstLehrentscheidung' durehaus nicht an irgend jemands Uitgebunden, vielmehr die papstliche U nfehlbarkeit voll
-anz ~ an die Stelle del' bis dahin del' Gesamtkirche beig
£'etl'eten sei. Uber die Abstimmungen am 13. und
si~he Fr. 14. Da, wie ebendort erwahnt, viele Bischofe
abgereist waren, so ,val' es nul' mehr
pfkonzil, das am 18 . .TuE Besehluss fasste. Obgleich
an diesem Tage nul' noell zwei 1\1itglieder mit "N ein ((
so fehlte doch in Wahrheit viel an del' bis dahin
der Kirehe als zur Gtiltigkeit von dogmatischen Konerforderlich gehaltenen moralischen Einauch nul' del' romischkatholischen Kirche, und diesen
Mangel vermochte in den Aug'en del' unbefangen
n auch nicht die nachtragJiche, durch allerlei aussere
vde, um ein Schisma zu vermeiden odeI' die Stelnicht zu verlieren, und durch Beeinfiussungen ~starkster
so dass Bischof Hefele in einem Briefe yom 11. November
VOIl einer "Abschlachtung" und einem lJdas Messer an
Hals setzen" spl'echen konnte, herbeigefuhrte Unterwerfung
anfanglichen OppositionsbischOfe diesel' Kirche zu beseitigen.
och weniger hat jene Unterwerfung etwas andern konnen an
del' materiellen, d. i. auf sachlichen, inneren Grli.nden beruhel1Ungultigkeit derselben, und die von seite del' Unterworfenen notgedrul1gen zugunsten del' neuen Glaubenssi:ttze vorommen en Rechtfertigungs- bezw. Abschwachungsversuche
als miss lung en bezeiehnet werden (S. Schulte: "Del'
Altkatholizismus", S. 310 ff.). Letzteren gegenli.ber stehen die
einfaehen und naWrlichen Deutungen anderer BischOfe, wie des
Erzbischofs ::Ilanning von vVestminster, und insbesondere die
del' Jesuiten, die als die Vater del' neuen Glaubenssatze sichel'
besten wissen, welchen Sinn diese haben.
Insbesondere ergibt sich die formelle Ungliltigkeit aueh
den bis dahin geltenden romischkatholischen Grundsatzen
aus einem Umstande, li.ber den Konzilsvi:tter selbst lebhaft Klage
es fehlte dul'chaus volle Freiheit und Unabhangigkeit,
sich eii1 sieheres Urteil libel' die zu entscheidende

68

Glaubensfrage zu bilden, als auch es abzugeben.
VOl' Eroffnung des Konzils die Moglichkeit, sich ein festes
teii zu bilden und das Zeugnis del' einzelnen BistLlmer auf
noden einzuholen, dadurch beeintrachtigt gewesen, dass
~wichtigste Gegenstand, del' zur Beratung kommen sollte,
versch\viegen wurde, so ~war noch mehr auf dem Konzil sel
beeintrachtigt die :JIOglichkeit einer grundlichen Er
Die Versammlung durfte sich bei ihrem Zusammentreten
einmal selbst konstituieren, sondern Vorsitzende,
,,1,Ht, Beamte bis zu den Platzanweisern und
waren schon yom Papste ernannt und vereidigt.
missionen, welche sehr wichtige Rechte auszuuben hatten,
den nul' scheinbar yom Konzil gewahlt, in ,Vahrheit
papstlicherseits vorgeschlagenen Listen. Insbesondere
wurde yom Papste eine Geschafts01'dnung aufgezwungen,
dem Konzil eine Reihe wesentlicher Rechte entzog und
wirklich freie Beratung ausschloss, und auchder Rest von
Freiheit, welchen diese noch gewahrte, wurde dem Konzil durch
eine neue Geschaftsordnung vom 22. Februar 1870 entzogen 1),
Gegenvorstellungen abel' von uber 100 BischOfen wurden nicht
einmal einer Antwol't gewurdigt. Die bedenklichsten Bestimmungen derselben waren, dass auf den Antrag von zehn Mit·
gliedern del' Schluss del' Verhandlung beschlossen
kanne, und dass auch bei del' Abstimmung uber die
Glaubensfragen die einfache Mehrheit entscheiden solIe.
Ungerechtigkeit diesel' Bestimmung leuchtet ein, wenn
bedenkt, dass von den 764 erschienenen kirchlichen Wurden.,~
tragern 276 italienische BischOfe waren, darunter meh1'e1'e, de1'en
DiOzese nicht grosser ist als manche deutsche Pfarrgemeinde'
ausserdem gab es 194 Mitglieder, die gar keine DiOzese hatten
wie Kardinal-P1'iester und Kardinal-Diakonen, Ordensvertreter,
rritular- und MissionsbischOfe. Titular- odeI' WeihbischOfe nam1ich sind s01che, die geweiht sind auf den Titel einer
im Lande del' Unglaubigen (in partibus infidelium), die
meh1' existiert; sie haben auch nicht dort zu wirken, sondern
in einer andern DiOzese einem Bischof als Gehulfe fti.r Verrich·
tung bischoflicher ,\Veihehandlungen zur Seite zu stehen. Mis') Uber «die neue GeschiiJtsordnung und ihre theologische Bedeu-.
tung» liess Dollinger am 11_ Marz 1870 in del' «Augsb. Allg. Ztg.» einen
Artikel erschienen.
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Capostolische Vi-kare) abel' haben die Verpfiichtung,
del' Unglaubigen erst Glaubige zu sammeln, und
un11littelbar unter del' sog. Propag'anda, cineI' mit del'
des Missionswesens betrauten papstlichen Behol'de
~V'l>O'''''.THJnl in Rom. Dabei ist nicht zu vergessen, dass
BisehOfe ~us den erst im 15. bezw. 17. J ahrhundert entErdteilen~ Amerika und Australien, anwesend waren,
nicht eine von alter Zeit her in ihren Gebieten bestehende
erliefel'ung bezeugen konnten, und dass papstliche
in China, Indien usw. nul' eine Franziskaner- odeI' Jeon zu vertreten hatten. Auch wurde manchebei
Konzilien beobachtete wohlbegrundete Gepfiogenheit
aeht gelassen, z. B. es ,vurden keine Vertreter fiir am
vel'hinclerte BischOfe odeI' fill' eben unbesetzte Biszugelassen, sowie keine Vertreter der Laienwelt, namentdel' kirchlichen Wissenschaft und del' Regierungen. Um
mehr hatte bei diesel' vielfach zu beanstandenden A1't del'
des Konzils an dem alten Grundsatze festwerden sollen, dass nur mit voller odeI' wenigstens
e1' Einstimmigkeit erfolgte Entscheidungen in Glaubensen den Charakter yon katholischen Glaubenslehrel1 und
allgemeine Annahme in del' Kirche beanspruchen durfen.
Was die A1't der Verhandltlng selbst anbelangt, so war eine
Beratung farmlich unmoglich, indem wegen schlechter
(Schallverhaltnisse) des Sitzungssaales, sowie auch indel' verschiedenen Aussprache des Lateinischen die Koneder einander gTosstenteils nicht verstehen konnten.
des Konzilssaales abel' gruppenweise odeI' nach
ationalitiiten sich zu gemeinschaftlichen Beratungen zusammenzufinden, war ihnen verboten; die deutschen und franzosischen
freilich haben sich diesel11 Verbote nieht gefligt. N ur
Papst konnte seine Antr~ige unmittelbar durch die Prasiten VOl' die Versal11l111ung bringen, andere Bischofe konnten
nUl' bei einer Kommission einbringen, und von dem
Ermessen diesel' odeI' des Papstes hing es ab, ob solche Ange auch nul' zur Kenntnis des Konzils gelangten. Auch von
schriftlich eingereichten Gutachten uber dieUnfehlbarkeitsdurften die Konzilsvater nur willkurlich gemachte Auskennen lemen. Auch von Freiheit del' Diskussion konnte
Nul' die Mitglieder del' Kommissionen (Aus-
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schlissej durftell jederzeit auf die Bemerkungell eines
erwidern, dies em abel' stand es dann nicht meh1' zu, auf
L-l.ngriff zu antworten. Auch war es nicht einmal jedem
Bischofe, del' sich zum W orte meldete, moglich gemacht
sprechen, da auf Al1trag von 10 Viitern Schluss del' De
beschlossen werden konl1te. Gegell einen derartigen S
del" Generaldebatte am 3. Juni 1870, wodurch me111' als 40 ein .
.
ges,<:;hriebene Redner nicht meh1' zum W orte kamen,
ten 81 BischOfe, abel' ohne Erfolg. Ferner wurde
Recinerll, llamlich den Gegnern del' Unfehlbarkeit,
das \Vort entzogen oder du1'ch Tumult das Sprechen 'AI'"II'"
gemacht. Nicht einmal von den stenographischen
nungen del' eigenen Redell behufs Kontrollierung del' Richtigkeit Einsicht zu nehmen, stand den Konzilsviitern frei,
doeh, abgeseheu VOll del' Fahigkeit del' Stenographen,
wegen del' Schwierigkeit des Verstehens notwendig ge
ware, und was in jeder parlamentarischen Vel'sammlung den
Rednern gestattet ist - ein Zeichen, wie wenig \Vert man uberhaupt auf die Reden del' Konzilsvater legte.
Es fehlte auch nicht an zahlreichen Al'ten von moralischem
Zwange und gewaltsamer Beeinftussung del' Konzilsvater durch
den Papst und seine Anhanger, namentlich auch durch die bereits erwahnte Propaganda, an deren Anstalt 300 del'selben
durch den Papst bekostigt wurden. Pius IX. beniitzte jede
Ge1egenheit, die sich ihm darbot, um schriftlich odeI' mlindlich
die Gegner del' papstlichen Unfehlbarkeit herabzusetzen, sie als
\Verkzeuge del' Freimaurer zu verdachtigen und del' Verachtung preiszugeben; Geistliche abel', die im Gegensatz zu s01chen BischOfen in deren DiOzesen fUr die Unfehlbarkeit Adressen
sammelten und nach Rom sandten, sowie Zeitungen, welche
fill' dieselbe schrieben, wurden von Hun belobt; die von ihm
a,bhangigen Missionsbischofe redete er in einer \Veise an, die
einem Befeh1e gleichkam, fUr die Unfehlbarkeit zu stimmen.
niit Drohungen und Geschenken suchte man einzuwirken, sogar mit Verhangung von Klosterhaft. Del' Kardinal Guidi,
Erzbischof von Bologna, ein Dominikaner, del' am 18. Juni in
einel' Rede uber die Unfehlbarkeit in gegneri!3chem Sinne ge~
sprochen und dadurch die Majoritat zu heftigen Tumultszenen
Yel'a111asst hatte, wutde am Sehlusse del' Sitzung zum Papste
bestellt, von diesem mit Vorwli.rfen empfangen und VOl' die
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gesetz t zwischen Widerruf und Suspension 1). Nachdem
Gefang'ener in seinem Kloster gesessen
o'ab e1' nach und gehorte in del' Folge zur ~i[ajoritat. Ein
>:>
Theologe, del' gegen den Pa,pst sich aussprach,
poliz eilicb vergewaltigt ~- del' Papst niimlieh 'Na1' da,auch l10eh weltlicher Herr von Rom - und ein orienKasangian wurde so drangsaliert, dass e1' den
des franzosischen Gesandten nachsuchte. Del' achtzig. Patriarch Audu von Babylon, del' schon vor und auf
zum KOl1zil mit dem Papste in Konflikt gekoll1men
weE eT eine papstliche Konstitution, die ihn seiner Rechte
bte. nicht annehmen und zlvei von Rom zu Bischofen e1'dhaldaisehe Priester nicht weihen wollte, und del' am
anual' 1870 auf dem Konzil eine Rede hatte verlesen lassen,
. cineI' Appellation yom Papste an das Konzil gleichkam,
auf den nachsten Morgen zum Papste bestellt und von
del' zitterte VOl' Zorn, unter Schmahungen aufgefol'dert,
die Ernennung del' erwahnten zwei Bischofe zu unterodeI' zu resigniel'en. Eine ahnliche Szene wiedersieh, Yreil er die Dekrete vom 18. Juli, gegen die er am
Juli mit "Nein" gestimmt hatte, zu unterschreiben sieh ·weiEr blieb abel' dieses Mal dabei bestehen, das erst zu
nach del' Ruckkunft in die Heimat. Uber den Fall Guidi
Audu siehe Prof. Friedrich in del' RelJue intern. de Theol.
66, S. 219 ff. Selbst Schriftell; Ivelche Konzilsvater in Rom
lassen wollten, ullterlagen del' papstliehen Zensur, und
ige wurden einfach nicht zum Druck zugelassen, so dass
Bischof Hefele seine Sehl'ift uber Honorius in Neapel
lassenmusste. Sogar durch die Post eillgehende Zeiund Broschli.ren wurden einzelnen Bischofen vorentBischof Keltelel' von Mainz, del' am 15. Juli, als eine Depudel' Minderheit bei. Pius IX. Audienz hatte, und eine
Abanderung des Dekrets durchzusetzen suchte, diesen
1) AlB e1' 1Jej jeller Untel'l'edung sieh auf die hl. Schrift, die allgemeine
del' Kirche und die Tradition berief, wurde er vom Papste .lebhaft
"A •.,l, .. ~~l.
mit den bereits el'WUhlltell Worten: "Die Tradition bin ieh."
Vorgang wllrde darauf von Guidi selbst den iibl'igen Dominikanerdie Konzilsmitglieder waren, mitgeteilt, mit dem Beifiigen, sein
erlauhe ihm nicht, etwas zu widerrufen, und e1' bitte allch nieht,
Sache g'eheimzuhalten.

72
fussfallig und unter Tranen (S. Reinkens "Kniefall und
Bonn bei Neusser 1877) beschwor, er moge 'doch von
V orhaben abstehen und durch etwas N achgiebigkeit del'
und dem Episkopate Frieden und die ve1'lo1'ene Einigkeit
dergeben, abel' nichts ausrichtete 1), klagte daher mit
)lEs ist doch zu arg, vde man es uns hier macht: wir
gar nicht, wie wir in unsere Dii:i~esen zuriickkeh;en und
existieren konnen." Bischof Hefele ab~r forderte in
Briefe an Dollinger v. 10. Aug. 1870 die Gelehrten direkt
zu einer Bekampfung des Konzils ,yegen mangelnder
und Einmtttigkeit. ~~hnlich kennzeichnete Erzbischof
von Paris, del' Martyrer del' Kommune, in 8einem VOl'
des Konzils herausgegebenen Schriftchen .. Die letzte
des Konzils", den Verlauf desselben infolge Einschr'VLLL'~.u",
seiner Freiheit durch den Papst als einen skandalOsen.
preussische Armeebiscbof v. Namszanowski ausserte sogar
libel' Prof. Friedrich aus }\I[unchen: "In einer Versammlung
Schustern geht es bei uns anstandiger her, als in dem KonziL .
abel' die
grosste Demiitigung fill' nns deutsche Bischofe ist
.
dass WIr
uns iiberzeugen mussten: die liberal en und freimaurerischen Blatter haben Recht, und unsere katholischen, wenn
man sie kathoIisch nennen darf, Wgen - liigen." Bischof
8t1'o8smayer endlich von Bosnien und Syrmien (t 1905), bezeichnet es in einem Briefe an den nachmaligen Bischof Reinkens
v. 27. Sept. 1870 als seine feste und unerschlitterliche Uberzeugung, die e1' in derselben 'Veise, wie e1' sie in Rom ve1'treten habe, ebenso auch VOl' dem Richterstuhle Gottes vertreten werde: "dass das Konzil vom Vatikan jenel' Freiheit
entbehrt hat, die notwendig war, um es zu einem ,va11ren KOl1zil zu machen und um es zu berechtigen, Beschliisse zu fassell?
die geeignet waren, das Gewissen del' ganzen katholischen
Welt zu binden. Die Beweise dafiir, schreibt e1', Hegen VOl'
aIleI' Welt Augen. Die erste oktroyirte Geschaftsordnung ist
del' Ausfiuss einer Absolutie, die dem Geiste des Christentums
und clem wahren Organismus del' Kirche vollkommen widerspricht. Es wird da eines del' wesentlichsten Rechte des Epis~

') "Avete h'oppa paura" (d. h. ihl' habt zuviel Fureht), solI daraufhin
del' Papst naeh Bisehof Strosslllayers El'zahlung bemerkt haben. Bischof
Ketteler selhst leugnete den in neuel'er Zeit angezweifelten Vorfall nkht.

o'"leugnet und del' reinsten 'VillkUr des Papstes anheimwtLq im Konzil verhandelt werden konne odeI' nicht. ....
weite Geschaftsordnung hat die offenkundige ~esti~mtmg'
iener Freiheit in den vVeg zu treten, deren slch emzelne
tl'otz del' erst en Geschaftsordnung bedienten, um del'
Gerechtigkeit Balm zu b1'echen. Wenn dle erste
ung von einer \Villklir zeugt, die sich nul' die
Hoffahrt und Selbstuberhebung aneignen kann, so
zlyeite ein verfiucht fein gespol1nenes Netz yon klinsto'estellten Fallen, bestimmt, jeden freien Schritt unmogmachen. Alles, was in parlamentarischen Diskussionen
Garantie del' Freiheit aussieht, ist so1'gfaltigst ausgeschlos. alles was geeignet ist, eine Diskussion zum 'Verkzeuge
'eine vorgefasste Meinung zu machen, ist in ausgiebigster
es kann wohl gesagt werden, in unverschamtester Weise
Anordnung gebracht "\yorden. Und als endlich allch dies
Zll genugen schien, da scbritt man zur offenen Verletzung
malten katholischen Grundsatzes: quod semper, quod
'ue, quod ab omnibus. (Was immel', ilberall, von allen usw.)
war mit Einem Worte die nackteste und grasslichste Ausdel' papstlichen lnfallibilitat notwendig, um die Infalt zum Dogma e1'heben zu konnen. 'Venn man zu dem
noch hinzufligt: dass das Konzil ordentlich nie konstituiert
dass die italieniscben BischOfe, Pralaten und Beamten ill
Ubenviegender Anzahl da waren, dass die apostolischen
in del' skandali:isesten 'Veise von del' Propaganda bet wurden; dass del' ganze Apparat del' politischen
t, die die Papste in Rom ausubten, dazu herhalten musste,
einzuschiichtern und jede freie Ausserung zu unterdrltcken,
kann man sieh leicht vorstellen, wie es mit del' Freiheit,
diesem \vesentlichsten ~Utribute jedes Konzils, in Rom bestellt
war. .. .. Was heutzutage in Rom geschieht, ist of'fenbar ein
Gottes und del' providentielle Weg' zur Anbahnung jen61'
Reform, die die Kirche notwendig hat, um ihre1' unstel'blichen
Aufg'abe mit mehr E1'folg als bis nun obzuliegen. Del' Herr hat
seiner Kirche einen Organismus gegeben, del' geeignet 1st, einerseits die Ordnung, andererseits abel' auch eben so die Freiheit
zu sichern. Ein Papsttum, in aUe kleinlichen Welth~tndel ve1'fiochten. und zu einer rein italienischen Institution herabgewllrdigt; entspricht offen bar nicht del' Idee und del' Absieht
;::>V

v

;u

75

74
des Hel'rn. So wie e1' fliT aIle gestorben ist und allen V
und Nationen ohne 11nterschied angehort, ebenso muss
Papsttull1 diesen heiligen Charakter del' Universalitat an
tragen. Sonst ist es nicht nul' nicht geeignct, del' ,I
del' Einheit zu werden und die Herankunft jener Zeit zu
schleunigen, in del' nul' ein Hirt und eine Herde sein wird.
sondern im Gegonteile, es ,vird ein Symbol der Uneinigkeit und
del' Zwietracht, so ,yie es del' gegenwal'tige Zustand del' Kil'che
boweist ..... " ~~lmlich schreibt er am 4. :M:arz 1871 an ebendenselben: ,,:;\ian kann sich nichts Gebundeneres und Unfrei
den ken, als das Konzil war. Die schleehtestell und absurdestell
:;VEttel sind angewandt ",orden, um die freien Meinungsausserullgen zu verhindern. Fnmoglich, hundertmal wiederhole iell
os, unmoglich kann Gott einem \Verke, das auf solehe Weise
zustande kam, seinen Segen geben." Ahnlich ullterm 10. Juni
1871: ",Yenn es je in del' Geschichte eine Versammlung gab,
die das gerade Gegenteil ,val' von dem, was sic sein solIte, so
ist es das vatikanisclle Konzil. Alles was geschehen konnte,
um den Beruf des Konzils zu kompromittieren und es des Beistandes des hI. Geistes ul1\viirdig zu machell, geschah in ausgiebigstem ::\lasse." (Letztere Briefe sind vollstandig a,bgedruckt
in Schulte "Del' Altkatholizismus" S. 251 ff.1
Wenn nun abel' im Gegensi1tz "u s01chen Aussel'ungen
€inige del' deutschcn OppositionsbischOfe, obg'leich letztere VOl'
i111'em 'iVeggang von Rom einander das "Wort gegeben hatten,
auch in Zukunft einmiitig zu bleiben und weitere Schritte gemeinschaftlich zu tun, naeh i111'e1' Riickkehr yom Konzil in
einem gemeinschaftlich mit Bischofen del' Konzilsmchrheit Ende
August 1870 von Fulda aus an die deutschen Katholiken e1'lassenen Hirtenbriefe bezeugen wollen, das vatikanische Konzil
;.;ei ein freies und allgemeines gewesen, so werden Unbefangene
leicht zu beurteilen vermogell, welchen del' entgegengesetzt
lautenden Zeugnisse sie Glauben beizumessell haben.
Naheres liber die VorgLtnge auf dem Konzil siehe in den
"Romischen Briefen yom Konzil ", die unter dem N amen Qui"
rinus" damals in del' Augsburger l1Allgemeinen Zeitung" erschienen sind und von Dollinger, aus von Rom her geschriebenen
Briefen Lord Acton's und anderer, sowie aus Depeschen des
bayerischen Gesalldten Tauffkirchen und Zeitungsartikeln zusrrmmengestellt wurden; nul' einzelne Briefe von dem Grafen

Arco gelangten aus Rom direkt an die Redaktion. Bischof
nellnt diese Briefe, die spateI' auch in ein Buch
us" I)Hincllen 1870 bei Rudolf Oldenbourglzusammen;,Die getl'eueste und beste Gesci1ichte (; odeI"
treueste Compendium des vatikanischen Kon"ils." FemeI'
Prof. J. Friedrichs Tagebuch" , 2. Auflage 1873, Nordlingen
Beck. Endlich in Friedrichs "Geschichte des vatikanischen
", 3 Bande, Bonn bei P. Neusser 1877--1887.
,So ~ind delln die von uns angefochtenen Glaubensdekrete
18. Juli 1870, formell betrachtet, \,~eder Beschliisse eines
wahrhaft okumenischen Konzils, noch rechtmassig zURtande gee BeschWsse eines romischkatholischen Generalkonzils,
"'U1.LU.'J~H sie sind ledig-licll Erlasse einer papstlicllen Bulle Pius IX.,
wozu nul' soheinbar die fast allgemeine Zustimmung del' Konzilsvater auf die geschilderte ,Veise gewonnen wurde. Als solohe
papstliche Erlasse stell~.n sie sieh auch sel.bst dar durch die
-das Gauze einleitende Uberschrift: "Pius, BIschof, Knecht del'
Gottes, mit Zustimmung des hI. Konzils, ZUl11 iml11erwahrenden Gedachtnis. (( Sind die verklindigten Glaubenssiitze
wahl', wie del' Papst voraussetzt, so bedurfte er eben zur
bindellclen Aufstellung auch diesel' Lehrentscheidungen gar
keiner Zustimmung del' Kirche, also auch keines Konzilsbeschlusses, und war es nul' kluge Riicksichtnahme auf den bis
dahin in del' Kirche vorherrschend gewesenen gegenteiligen
Glanben, dass er iiberhaupt um Zustimmung eines Konzils odeI'
wenigstens um dell Schein einer solchen sich bemiihte.
l)

"'VI.HU<vu

21. Genilgen eliejenigen, welche erkennen, dass elie neuen Glaubensstitze elu1'Chaus uncln'istlich, ttnkatholisch, unwahr und nnheilvoll sinel, tmd auch ,in f01"mell unl'echtmassigel' TVeise zustanele kam.en, nicht auch ihl'el' Pjlicht, wenn sie bloss innel'lich
dieselbenvel'wel'fen, ausse1'lich abel' aus il'genel welc7~en il'elischen
Riicksichten sich ihnen nnte1"werfen ttnel J.lI[itglieeler de)' l'ihnischen

Ki1·che bleiben?
Keineswegs; denn nicht nul' erfordert es die Klugheit, del'
€inl11al erkanntell Gefahr von Anf<1ng <111 entgegenzuarbeiten
und sie nicht erst ubermachtig werden zu lassen, sondern es
ist auch ein Gebot del' Wah1<haftigkeit, ohne welche wahrhaft
religiOse GesinJ1Ul)g und wahre Gottesverehrung unmoglich ist,
del' erkannten Wahrheit in so wichtigen Dingen die Ehre zu
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geben durch offenes Bekenntnis, und es ist ein Gebot del' Liebe
zu Gh1-istus, nicht rllhig zuzusehen, vvie seine Braut, die Kil'che~
immel' mehr verunstaltet, zugrunde gel'ichtet, ihm entfremdet
und in del' Erfiillung ihrer segensreichen Aufgabe unter den
}Ienschen behindert wird. Es ist ferner ein Gebot del' Ge1'echtigkeit, diejenigen, ,yelche fill' \Vahrheit und Recht offen eintreten, hierin durch Beitl'itt zu untel'stutzen, nicht abel' durch
Starkung del' Gegner zu schadigen, und ein Gebot del' Nachstenliebe, die gllten, aufrichtig frommen, abel' sclnvachen, im Il'rtum
steckenden, blindlings Rom ergebenen Seelen nicht durch das
eigene, del' inneren Gesinnung widersprechende Verhalten in
unwurdiger, un tel' Umstanden verderblicher Geisteskneehtschaft
festhalten zu helfen, sondern sie wo moglich durch das eigene
Beispiel zur Freiheit del' Kinder Gottes zu filhren. Insbesondere
gebietet aueh die Liebe zu den eigenen Kinde1'n, diese nicht leichtfertig jenem unseligen Zustande innerer Zerrissenheit und Haltlosigkeit in religioser und sittlicher Beziehung 2U ubel'antworten, del' zu beftirehten ist, v,Tenn nicht Kirehe, Schule und Haus
eintraehtig zllsammenarbeiten; und es gebietet die Vatel'landsliebe, nieht sieh und andere einer Macht dienstbar zu erhaJten,.
die, wie die Gesehich te 1eb rt, in oft so unheil YO Her ·Weise die
Herrschaft itber Volker und Staaten anstrebt. Endlich ist es
aueh ein Gebot del' Selbstliebe, nicht dem Gewissen zuwiderzuhandeln; denn weI' das tut, macht sieh dadurch del' Selbstachtung, des innel'en Friedens, des Anreehts auf die Aehtunganderer und del' fro11el1 Zuversieht auf den Gott del' Wahrhell
und den von ihm ausgegangenen Konig del' Wahrheit verlustig,
del' sehliesslich obsiegen muss, und als maehtyoller, gottvel'herrliehtel"Veltrichter sieh nul' zu denjenigen VOl' clem himmlischen Vater bekennen wird, die auch zu ibm sieh bekannt
haben VOl' den Mensehen (lHatth. 10, 32); ja ein solcher kann
sogar leieht aueh daw kommen, del' Sunde gegen den hI. Geist
sich sehuldig zu machen, die llach Christi bekanntem Ausspruch
nieht vergeben wird (Matth. 12, 31. 32), namlieh Menschen zu.
lii,stern und zu verfolgen, denen er innerlich zustimmen muss,
und in ihnen gewissermassen den hI. Geist selbst zu lastern.
clas Gottliehe, wie an jener Stelle die Pharisaer tun, teuflisch
zu nennen, ein \iVerk Gottes dem bosen Geiste zuzusehl'eiben
odeI' aus sehlechten Beweggrunden zn erkHtren.
Wenn abel' so laut und dringend und von allen Seiten her

Pfiicht ruft, die JYIenschenpfiieht, die Burgerpfiicht, die
pfiicht, dad niemand durch Menschenfurcht odeI' nrIennrueksicht odeI' dUTch Furcht VOl' Opfern, Unannehmliehe
.t n
irdischen Nachteilen. VOl' Kreuz und Leiden von del'
:kel e
'
.
derse1ben sich zuritckhaltel1 lassen.
Jifatth. 10, 28: "Furchtet nicht diejenigen, die den Leib
die Seele abel' nicht zu toten vermogen; ftirchtet vielIIlehr den, del' Seele und Leib zu yel'del'ben vermag in del'
. .
Bolle,"
Matth. 10, 37-39: "Wer Vater odeI' Mutter mehr !lebt als
ist meiner nicht wert, und weI' Solm odeI' Toehter meh1'
liebt als mich, ist meil1er nicht wert; und weI' nieht sein Kreuz
auf sich nimmt und mil' nachfolgt, ist meiner nieht wert. WeI'
sein Leben (das irdische) gewinnt (durch Vel'leugnungmeiner),
del' wird es (das wahre Leben) verlieren; weI' abel' meinetwegen
sein Leben verliert, del' wird es gewinnen. (;
Matth. 0, 10. 11.: Selig, die verfolgt -werden um del' Gerechtigkeit willen; denn ihl'er ist das Himmelreieh. Selig seid
ihr. wenn eueh die Menschen meinetwegen schmahen und
"e1:fo10'en
und allerlei Boses litgenhaft ·wider euch aussagen.
v b ,
Freuet eueh und frohlocket; denn euer Lohn wird gross sein
im Himmel."
Gal. 1,10: ,,"Venn ich noch Menschen gefallen wollte, ware
ieh Christi Diener nicht. ((
Die religios Gleiehgultigen und Schwankenden abel' mogen
gedenken del' ernsten \\Torte, welche in dem Buch del' Offenbarung des hI. Johannes 3, 15 ff. del' Geist Gottes an den Vor-steher del' Gemeinde zu Laodizea schreiben lasst:
"Ieh kenne deil1e \Verke; du bist wedel' kalt noch warm.
Warest du doch kalt oder ·warm! Abel' weil du Iau bist, wedel'
kalt noch warm, so will ich dich ausspeien aus meinem Munde"
usw. WeI' also noeh sclnvankend ist, moge durch eifriges und
umsichtiges Forschen und Prufen zu einer fest en, wohibegrun-deten Uberzeugung durchzudringen suehen, dann abel' nach
del' gewonnenen Uberzeugung' auch mannhaft handeln. Selbst
-die unter andel'en Umstanden von Christus empfoh1ene FriedensHebe (Matth. 5, 9) muss, ebenfalls nach Christi Gebot, da zuruckstehen, wo es sich handelt um das Reich Gottes, also um
ehristliche Wahrheit und Tugend, und um den Frieden des
Gewissens, den Frieden mit dem ewigen, allheiligen und ge-
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reehten Gott. OdeI' sollte es erlaubt 8ein, stillzuschweigen
sieh abzufinden mit dem, was man als widerehristlieh, als U
minierung und Hemmsehuh des Reiehes Gottes, als seh
Gefahr fUr Staat und Gesellsehaft und den einze]nen erkennt
Unmoglieh.
~latth. 10, 34 f.: ;;JHeinet nieht, dass ieh gekommen
Friede zu senden auf die Erde; ieh bin nicht gekommen, Friede
zu s6nden, sondern das Schwert. Ieh bin gekommen zu
zweien manchen lVIensehen mit seinem Vater die Tochter
ihre1' l\lutter, die Suhwiegertoehter mit ihrer 'Seh
und des Mensehen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen
sein."

Jere.m. 6, 13-14: "Vom Kleinen bis zum Grossen sind aIle
gewinnsuchtig, und vom Propheten bis zum Priester sind aUe
Betr[tger. Leiehtfertig behandeln sie die Wunden del' Toehter
meines Vollces, indem sie spreehen: Friede, Friede 1 wahrend
doch kein Friede ist. Sie werden zu Schanden werden, weil
si0 Schandliches getan" us\~~.
22. .Berechtigt nns abel' 'die Uberzeugung von der Pftichtgemii8sh~zt de'!' von uns e1'wiihlten Handlu-ngsweise dazu, andere, die
nzcht mit uns halten, die uns vielleicht .'Iogar verfolgen, deswegen
zu verachten und ,zu verspotten, zuve1'dammen und Zit hassen'l
Durchaus nieht; denn unser Herr und lVIeister gebietet uns
nieht zu richten, nieht zu verdammen, selbst die Feinde z~
lieben, aueh ihnen Gutes zu wunsehen und Gutes zu tun und
fur sie zu beten. 1-Venn vdr also aueh unserer Uberzeugung
gemass mit Wort und Tat fUr Wahrheit und Recht eintreten
und kampfen mUssen, sollen wit das doch immer nul' tun im
Geiste del' Liebe und das Urteil uber andere del11iitig Gott
uberlassen, im personlichen Umgang abel', auch mit Andel'sglaubigen, soviel an uns liegt, in Geduld, Sanftmut und lVIilde
die christlieh-bruderliche Liebesgemeinschaft aufrecht zu e1'halten suehen (Matth. 5, 44 ff. 7, 1 ft'. Rom. 12, 17 ff.).
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II.

nnd Ziel der altkatbolischen Bewegnng.
Unterscbiede.
23. Besclwiinkten wir uns, nachdem WiT uns von Rmn hatten
trennen miissen, Zediglich auf die Ve1'l1Pinung del' genannten
Glaubensslitze?
Keil1eswegs. Wir zogen auch die naturgel11aSSell Folgedarans ulld benutzten die ge\VOnnen6 Freiheit dazu,
die rechtl11assigen kirehliehen Orgalle (Synodell) verlangst ersehnte Reformen (Verbesserungen) im
vorzunehmen, soweit wi1' nns dazu berechtigt
Infolgedessen haben sieh bel'eits mehrfache Unterz,Yischen Ul1serem und dem romisehen Kirchen,vesen
bildet, zumal da fLir letzteres aus del' Annahme del'
Glaubenssatze verschiedene bed011kliche Folgerungen
ergaben, manche im Laufe del' Zeit eingetretenen Entstellungen des Ul'sprungliehen, eeht Christlichen nUl1lnehr den
Selwin von etwas Berechtigtem, ja unantastbar Feststehendem
erhielten.
Uber die von Anfang an aufgestellten Grundsatze unserer
Bewegung und· die in del' Folge vorgenommenen Reformen
siehe folgende Aktenstueke:
L Erklarung del' am 25. August 1870 auf Einladung Dollingers
in NLtrnberg abgehaltenen Gelehrtenversammlung. Schulte,
"Del' Altkatholizismus" S. 14 ff.
Erklarung del' um Pfingsten 1871 in JYHillehen versammelten
Manner. Ebenda S. 10-22.
3. Programm des 1. Altkatholiken-Kongresses in Munchen, Ende
September 1871. Ebenda S. 22-24.
BeschlUsse des 2. Altkatholikel1~Kol1gresses in Koln, 20. bis
22. September 1872. Ebenda S. 25-41.
5. BeschlUsse des 3. Altkatholiken-Kongresses in Konstanz, September 1873. 1m offizielL stenogr. Bericht.
6. Von 1874 an die Synodalbeschlusse del' einzelnen Kirchen,
abel' aueh die auf den weiteren Kongl'essen angenommenen
Thesen, sowie die anf den Bonner Unions-Konferenzen 1874
und 1875 vereinbarten Satze, die abel' nieht offiziellen Charakter besitzen.
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7. Die Erklarungen del' durch die Utrechter Konvention
24. September 1889 auf einer Konferenz yereuugten
katholischen Bischofe von Holland, Deutschland und
Schweiz, welchen auch del' osterreichische BistumsUQ"'HTAC'
sich anschloss. Amtl. Altk. Kirchenbl. 'yo 7. Okt. 1889.
24. TVie unterscheiden wi}' uns in Glaubenssachen, abgesehen
den .zwei nenen Dogmell, von den Anhangm'n del' J
Papstki1'che ~
a) \Vir nehmen auch nicht als Glaubenssatz an die
8. Dezember 1854 von Papst Pius IX. in Gegemvart von U
400 BischOfen zu Rom verkUndigte Lehre, betreffend die unbefieckte Empfangnis Jfariens, weil nach del' Lehre del' al
Kirche nur Christus allein unbefieckt, d. h. ohllE~ Makel
ErbsLinde, yom hI. Geiste empfangen vmrde. Jene Lehre
darum schon bald nach ihrcm im 11. J ahrhundert
Auftauchen von dem hI. Bernard v. Clairvaux (t 1153)
spateI' von den Dominikanern gegenLiber den Franziskanern,
die sie vertraten, lebhaft bekampft worden. Ausserdem hatte
del' Papst auch diese Lehre in fo1'me11 unrechtmassiger Weise
allein ohne Konzilsbeschluss verkUndigt, offenbar um im vora
durch praktische Ausubung das Recht freier DogmenverkUndigung. in Anspruch zu nellmen, welches er in del' Folge (18
auch theol'etisch in Form eines Glaubenssatzes durch Zustimmung eines Konzils sich zuerkannt wissen wollte. Namlich
wenn die katholische Christenheit erst ere LeIwe als Dogma
sich gefallen liess, obgleich sie von ihm allein ohne Konzil
verkiindigt wurde, so lag darin schon eine indirekte An
nung seiner Unfehlbarkeit odeI' des Rechtes, allein aus sich
Glaubenslehren zu entscheiden, und konnte er dann um so
leichter den Versuch wagen, dieses Recht in aller Form sich
zusprechen zu lassen oder vielmehr es auch wieder selbstandig,
nul' unter Zustimmung del' in konziliarer Form versammelten
BischOfe, als Dogma zu yerkLinden. Es durfte abel' nach dem
aUen Recht jene Lehre von del' unbefieckten
}Iariens umso Iveniger als Dogma verkiindigt werden, als
unter den BischOfen, die im Jahre 1849 um eine .n.U"""'~J.
bezuglich derselben waren angegangen worden, 56 sich dagegen
ausgesprochen hatten, wahrend aus 100-200 Bistlimern keine
Antwort einlief. Nach VerkUndigung dieses Dogmas abel' .e1'-
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sich nul' die drei altkatholischen BischOfe Hollands
. 34) in einem Hirtenbriefe vom 9. Juli 1856 dagegen
wiesen nach, dass dasselbe wedel'. in del' hI. Schrift, noch
er'fradition 1) begrundet, vielmehr erst im Mittelalter als
Privatmeinung entstanden sei. In Deutschland war es
nul' del' Priester Thomas Braun aus del' Passauer DiO10. April 1884), del' sich offen weigerte, es anzuerEr musste um dessentwillen ein schweres Hungerauf sich nehmen, und erst in den siebenziger Jah1'en
e1' Erleichterung seiner Lage du1'ch Anschluss an die ins
g'etretene altkatholische Bewegung in Deutschland.
b) ~Vir verwerfen verschiedene in dem bereits (Fr. 18) er.
Syllabns Pius IX. vom Jahre 1864 indirekt enthaltene
(positiv ausged1'Uckt von dem J esuiten Schrader in
1865)) sowie Lehren, die f1'i1her, gleichfalls missbrauchvon einzelnen Papsten im Gegensatz zur alten Lehre del'
aufgestellt wurden und die nunmehr fUr die Anhanger
neuen Dogmen folgerichtig den Rang von Glaubenssatzen
mussell, wenn dieselben auch zum Teil unter Anwendung
Mittelchen, namentlich durch Leugnung des
alders von ex cathedra verkundeten Lehren, sich dagegen
wehren suchen. BezUglich des Syllabus hat z. B. Bischof
ne~;trE~V von Regensburg (t 16. August 1906) in seinem Hirtenyom 22. September 1870 dieBen Charakter zugegeben.
diesen fUr uns unannehmbaren Leh1'en gehol'en namentlich
staatsgefahrliche Lehre Bonifaz VIII. von del' Ube1'ol'dnnng
pliplitlichen Gewalt iiber die weltliche (Fr. 18 und 20), die auch
noch von del' romischen Kurie aufrecht erhalten
1) Del' Jesuit Ferrone in seiner 8ehrift «Ist die unbefleekte EmpfangMarUi dogmatiseh definierbar?» (1847) hatte zu dem kiinstliehen AusA?,lL'LOUHll"" gegriffen: «IV eder Bibel noeh Tradition ist ZUl' Definition eines
tJerlSs11tz.es notivendig. Es geniigt, eine gelzeime Tradition anzunehmen,
sich im Lehramt del' Kirche und im allgemeinen Bewusstseil1 del'
el'hiilt, bis sie endlich zu irgend einer Zeit aueh an die Offenttl'itt. Denn sonst miisste man nieht wenige Dogmen als lleu entbetl'achten und sagen, dass sie erst in einem spateren Zeitalter in
Kirche Glauben erhielten.» Ahnlieh Bischof Malou von Briigge: «80in del' hI. Kirche etwas allgemein angenommen wird, so ist das allZeugnis del' lebendigen Kirche ein unfehlbal'er Beweis, dass diese
eit in del' Uberliefel'ung enthalten ist, und zwal' unabhangig YOll
eincm Denkmal des Altertums.>
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wird (s. Fr. 18), und die u. a. in dem 17. Satz des
enthaltene Lehre von de)' allein seligmachenden Kirche, W
.
man beziiglich des ewigen Heiles derjenigen, die sich nicht
del' wahren (d. h. del' romischen) Kirche befinden, keine
nung hegen darf. Weiteres s. Fr. 18.
c) "\Vir gestehen del' morgenlandischen Kirche zu, class
zuglich del' Lehre vom Ausgehen des hZ. Geistes in del'
katholischen Ki1'che unberechtigter vVeise in das von den
ersten okumenisr:hen Konzilien zu Nici:ia (325) und K
opel (381) aufgestellte Glaubensbekenntni~ ein Zusatz
eingeschoben wurde, wonach del' hI. Geist nicht bloss yom Va
sondern auch yom 801me ausgeht.
d) Wahrend in del' romischen Kirche ausser dem v.Lllia,t;lll~n
Bekenntnis del' Lehre Christi im Sinne del' hI. Sch1'ift
auch 110ch die Annahme eines gev,rissen philosophischgischen Systems als zum Heile notwendig verlangt wird,
scheiden wir, festhaltend an del' fruher erwahnten Tradi
regel des hI. Vinzenz v. Lerin, streng zwischen Dogmen 0
Glaubem;siitzen, welche die 1'eine Lehre Christi selbst zum
druck bringen, und deren Annahme daher yon allen
verlangt werden kann, und zwi8chen blossen JJ;[einungen und
klantngswei8en (Spekulationen) einzelner gelehrter
odeI' einzelner Teile del' Kirche in gewissen Zeitperioden,
festzuhalten nicht del' gesamten Kirche fiir alle Zeiten
gemutet werden darf. "\Vir sind daher aueh fUr aIle
dagegen, dass derartige }\feinungen, bzw. Auslegungen, ZLl
pfikhtenden Glaubenssiitzen e1'hoben werden.
So z. B. glauben wir mit del' alten Kirche, dass es
diejenigen, welche nicht in einem zur seligen An
Gottes ·1'eifen Zustand aus diesem Leben scheiden, einen
zustand 1) zu ih1'e1' Lauterung gebe, und dass Gebete det'.
') Manche Katechismen del' mol'genliindisehen Kirehe fi.1111'e11
Recht auf Grund del' ehristlichen Lehl'e von der Auferstehung des
und dem Ietzten Gel'ieht aus, dass es in gewissem Sinne fur alle
benen, Gerechte und Ungerechte, einen Mittelzustand gibt, in welehem
Seelen del' Gereehten einen Yorgeschmack del' ewigen Seligkeit, die
Gottlosen einen Vorgeschmaek del' e"\dgen Qualen bekomll1en, und
erst mit del' Auferstehung des Leibes und dem letzten Gerieht die
Vergeltung flir den gall2BIl Mensehen eintrete. (Siehe Bonner Uniu1H,-J.'-<I'u
1874, S. 53 f.)
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lilt' die Ve1'stol'benen, besonders auch im hI. lViessopfer, als

del' "Gemeinschaft del' Heiligen (( zu empfehlen seien.
wir halten uns nicht gebunden an spateI' aufgekommene
Vorstellungen und Lehren daruber, wie die Lauterung
sich gehe und ob an einem bestimmten Ort durch eine Art
(Fegfeuer), und wie die Gebete del' Lebenden fUr sie
·werden.
Ebenso glauben vvir mit del' alten Kirche, dass vvirim hZ.
ente in geheimnisvolle1', iibernaturlicher Weise den
und das Blut unseres HelTn Jesu Christi unter den Gevon Brot und "\Vein empfangen und so teil haben an
Opfer seines Leibes und Blutes; '1'ir halten nils abel' nicht
an die bezuglich der Art und IV eise, wie Christus
diesem Sakramente gegenwartig ist und sich mitteilt, zu
denen Zeiten e1'sonnene11 Theorien, wie z. B. an die
dem JUi:inche Paschasius Radbertus 831 aufgestellte und
BesUttigung seitens meh1'e1'e1' abendlandischer Konzilien
Lateran Konzil 1215, zu Vienne 1311 und zn Trient 1551)
del' romischkatholischen Kirche herrschend gewordene Lehre
del' Transsubstantiation im Sinne einer Venvandlung del'
8ubstanzen. Daher ist auch das hI. Messopfel' uns
eine "\Viederholung, sondern eine Vergegemvartigung des
Christus am Kreuze vollbrachten und nach Rebr. 9, 11, 12
wahrend im Himmel dargebrachten Opfel's.
e) Ebenso unte1'scheiden U;i1' zwischen vmhrhaft allgemeinen
okumenischen Konzilien, deren wahrend del' erst en acht
erte in del' Zeit del' ungeteilten Kirche sieben allgewurden, und zwischen den bZ08S
dischen odeI' nm von del' papstlichen Anhangerschaft
altenen Konzilien del' folgenden J ahrhunderte, die. romifalschlich auch als okumenisch ausgegeben werden.
e Entscheidungen letztel'er nehmen wir, wie auch
unter d angefiihrte Beispiel zeigt, nicht an, wenn sie sich
als mit del' Lehl'e del' alten Kirche ubereinstimmend e1'Desgleichen haben wir den in del' 1'omisc11en Kil'c11e
verdunkelten und missbrauchten Begriff von "Tradition ((
unter a) wieder ins richtige Licht gestellt, indem wir sie
.. ais die ununterbroehene, teils mundliche, teils schriftUberlieferung del' von Christus und den Aposteln zuel'st
vorgetragenen Lehre~ welehe Uberliefel'ung zu er-
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kennen ist aus del' steten Ubel'einstimmung del' grossen,
historischem Zusammenhang mit del' urspriinglichen
stehenden Kil'chenkorper und wissenschaftlich aus den
lichen Denkmalern aller Jahrhundel'te ermittelt wil'd.
Bonn. Unions-Konf. 1874, S. 33.
Ahnlich wollen wir gegenuber romischer Entstellung
richtigen Begriff von II Glallben" wieder zu Ehren
Wahrend die romische Kirche ein Glauben del' 'neuen
nul' in dem Siune verlangt, dass man sich ihnen
ihnen nicht widerspricht, was im Falle gegenteiliger
zeugung zur Heuchelei fiihrt und damit zum Tode
ReligiOsitat und Sittlichkeit, fassen wir Glauben im
Christi nnd del' Apostel und in Ubereinstimmung sogar
manchen Jesuiten, \\'ie Kleutgen, als eine unter innere1'
voller Erweckung und Erleuchtung zustande kommende
nunftig-freie Tat, als eine geistige "Erkenntnisweise" und
"freie riickhaltlose Zustimmung", die eine Bejahung del'
heit des Offellbarungsinhaltes ist und die allein die Herzen
heiligen und zu beseligen vermag. (S. Reinkens lIKniefall
Fall (( S. 29 f. und Fr. 25.)
1. Timoth. 1, 5: "Del' Endzweck del' (christlichen)
verkiindigung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Ge
und ungeheucheltem Glauben."
Ebenso haben Ivir den l'ichtigen Begriff von "
'wieder herzustellen gesucht. In del' romischen Kirche
bekanntlich dieses Wort wenig mehr in dem
Sinne von "aus del' Yvelt berufene Gemeinde Gottes odeI'
meinschaft del' Christglaubigen" gebraucht, sondern
unter Ausschaltung eines wesentlichen Bestandteiles, del'
gleichbedeutend mit den leitenden Organen, del' unter
Papste als sichtbarem Ober haupte geeinten Geistlichkeit,
gewissem Sinne, namentlich seit dem vatikanischen K
sogar gleichbedeutend mit dem Papste fUr sieh allein.
.J esuit Gretsel' Ubrigens hatte schon zu Anfang des 17. J
hunderts gesagt: "vVenll wir von del' Kirehe redell, so m
wir den Papst." Infolgedessen werden Ausspriiehe Christi
del' Apostel, viTelche del' Gemeinde bezw. del' ganzen
schaft gelten, z. B. die Worte bei Matth. 18,17 ("Wer die
nieht hCirt, sei dil' vde ein Heide und Zollner") und 1.
3, 15, wa die Kirche des lebendigen Gottes eille Saule
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del' 'iVahrheit genannt wird, auf die geistliche Obrigbezogen , und die von dem Papste geleitete Kirche odeI'
, ' wird als die alleinseligmachende Kirche angepriesen.
"""'~ .."'dageg en nellnen llKirehe" wieder die Gemeinschaft del'
bigen, die Christum, den gottgeeinten 1\Ienschellsohn, als
berhaupt verehren, um seinetwillen als wieder in Gnaden
Kinder Gottes sich fiihlend, vertrauensvoll diesem
und von seinem Geiste sich leiten lassen. Keine einsichtbare Kirche odeI' Konfession halten wir fiir die
eligmachende, sondern ,yiT glauben, dass selig werden
ein jeder, del' innerlich und dam it wahrhaftig dem
Gottes oder del' unsiehtbaren Kirche angehort, d. h.
aufrichtigen Herzens Gott sueht, nach bestem Wissen und
ihn bekennt und in allem eines seinem heiligen 'Villen
den Lebens sieh befieissigt; denn ein solcher wird,
in dies em, sei es in einem anderen Leben Christum
und durch Anschluss an ihn selig Iverden.
(J In del' Sakl'amentenlehl'e betonen unse1'e Theologen im
klang mit del' alten Kirche ,vieder mehr, dass Christus
es ist, del' die dul'ch die ausseren Zeiehen angedeutete
wirkung unter gewissen Bedingungen in den Glaubigen
wahrend in del' romischen Kirche mehr odeI'
dem die sakramentalen Handlungen vol'nehmenden
die 1\lacht zugeschrieben wird, dul'ch Vornahme diesel'
L"«'UU.HUAb'~U' also gewissermassen nach seiner Willkiir, die
Gnadenwirkung hervorzubringen. Beziiglich del' Wirkung del'
amente uberhaupt suchen Vi'll' die richtige Mitte zu halten
wisehen del' zu materiellen Auffassung del' romisch-scholastiLehre und z·wischen del' bloss sinn bildliehen Auffassung
Teiles del' Protestanten.
g) Eingedenk des apostolischen W ol'tes: "Der Buchstabe
del' Geist ist's, del' lebendig macht" (2. Kor. 3, 6), setzen
den Geist der Lehl'e CMisti selbst ubel' TVorte und F01'meln,
welche gekleidet sie uberliefert vmrde, und halten es fHr
Aufgabe, zur Forderung del' Einheit unter den Christen
wo del' Buchstabe noch trennt, den aUe einigenden Geist
hetreffenden Lehre richtig zu erfassen und ans Licht zu
"'''''",",'-,H.
Mit anderen Worten, wir unterscheiden auch zwischen
eigentlichen Dogma Christi, dem ein unabanderlich festnder gottlicher Wahrheitsgehalt innewohnt, und zwischen
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dogmatisci1en, auf Konzilien festgestellten Formeln, die,
von Menschen gell1acht, einer Verbesserung fahig sind.
Uber den positiven Inhalt unserer Religionslehre siehe
in den altkatholischen Gemeinschaften im Gebrauch befindlichell
Katechismen und sonstigen Lehrbltcher. Dieselben sind
geftihrt im "Altkatholischen Handbltchlein" von Zelenka (N
7. Ausgabe, Kempten im Allgau ill1 Verlag des ,Reichsverbandes
altkatholischer Jungmannschaften 1910) und bis 1910 auch in
dem Altkatholischen Volkskalender.
25. Hat sich attch bezaglich del' Sittenleh1'e (M~ol'al) ein
!jchied zwischen de!' alten chl'istkatholischen tlnd del' neuen
vatikanischen Kil'che hel'atlsgebildet?

Allerdings; denn durch das rOll1ische, in del' Lehre von
del' Oberhoheit des Papstes gipfelnde Glaubenssystem, das, statt
auf die inn ere Heiligung del' 1\Ienschen durch die freill1achende
'Vahrheit, VOl' aHem auf ausseren Glanz, aussere Macht und
Herrschaft del' romischen Kirche und demnach auf moglichste
Unterwerfung und Beherrschung del' Mensch en um jeden Preis,
aueh auf Kosten del' freimachenden Wahrheit, ausgeht, ist
naturnotwendig aueh eille Entstellung del' christliehen Sittenleh1'e; wenigstens in del' praktischen Halldhabung derselben,
eingetreten.
a) An die Stelle des echt chl'istlichen obersten Sittengesetzes
del' Liebe (Matth. 22, 36-40; Gal. 5, 14), einer Liebe, die sich

aus del' Erkenntnis del' unendlichen, a.llumfassenden, im Schopf'ungs- und ErlOsungswerk offenbar gewordenen Liebe Gottes,
des Allvaters, und del' heldenmlttigen Liebe des von ihm in
die WeIt gesandten Sohnes und aus dem Bewusstsein von del'
allgemeinen Gotteskindschaft von selbst ergeben muss, und
woraus dann aIle ehristlichen Tugenden in voller Reinheit
erbltihen, istin de)' romischen Kirche tlnverme1'kt als oberstes
Sittengesetz daB Gesetz des blinden, knechtischen, sogar die
eigene Gewissensltberzeugung verleugnenden, auf Furcht VOl'
Kirchenstrafell und damit verbundenen zeitlichen und ewigen
schlimmen Folgen beruhenden GehoTSa1nS gegen oft willkitrliche
Befehle des kirchlichen Oberen getreten. Das Sittengesetz del'
Liebe abel', -welches Selbstzvveck sein sollte, muss vielfach,
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'eubt wird, hauptsachlich als Lockmittel zur Machtvermehg und Erhohung des Einftusses dienen.
Christus will offenbar dutch Erkenntnis del' ,Yahrheit
frei gevYordene Kinder Gottes (Joh. 8, 32), die freiaus Liebe tun, was del' himmlische Vater vdil, und seine
nllkommenheiten nachzuahmen sich bemLilien (Matth. 5, 45, 48) ;
lu;d fill' sich will Chl'istus freie Anhanger, nicht Knechte,
Freunde, die wissen, ,vas del' Herr tut, den en e1' alles
l{Uudmacht, was e1' VOi1l Vater gehort (Joll. 15, 15), die aus
Dra.nge, weil del' Vater sie innerlieh erleuehtet, belebrt und zieht, zu illm kommen (Joh. 6, 44,45), siell ilun ve1'trauensvoH anschliessen und unter Selbstvel'leugnung getr~u
bis in den Tod nachfolgen (Matth. 10, 37 f.), und er stellt dIe
gegenseitige Liebe als das wahre Kennzeiehen seiner Jungersehaft auf (Joh. 13, 35). Seine Gegner abel' ermuntert e1' zum
Forschen in del' hI. Sehrift, damit sie auf deren Zeugnis hin
Z,UIl1 Glauben an ihn gelangen moehten;' und diejenigen, welche
innerlich nicht zu ihm sich hingezogen mhlen, die nicht glauben
Argernis nehmen an seinen Worten, lasst er ruhig von
sieh gehen (J oh. 6, 65 f.), und auch den Seinigen verbietet e1'
ausdrucklich ein g'ewaltsames, an Leib und Leben, Hab und
Gut schadigendes Vorgehen gegell Andersdenkende, W-iderstrebende und Sltnder, so in del' seinen Jltngern Jakobus und
Johannes, die sich geneigt zeigten, Feuer yom Himmel herabzurufen uber eine feindselige samaritische Ortschaft, gegebenen
Antwort (Luk. 9, on) und im Gleichnis yom Unkraut unter
.dem 'Veizen (}Iatth. 13, 24 bis 30). In echt christlichem Geiste
schreibt auch Paulus: ",Vas nicht ausUberzeugung geschieht,
ist Sunde" (Rom. 14, 23) und "Prufet, was Gott wohlgefallig
1st" (Eph. 5, 10) und "Priifet alles; was gut ist, behaltet"
II. Thess. 5, 21) und "lch rede, als zu Kundigen; beurteilet
~elbst, was ieh sage" (1. Kor. 10, 15) und "lhr habt nicht abermals den Geist del' Knechtschaft empfangen zur Furcht, sondern den Geist del' Kindschaft, in dem wir mfen: Abba, Vater!"
(Rom. 8, 15), and 1. Joh. 4, 18 heisst es: "Fureht ist nicht in
del' Liebe, sondern die vollkol11ll1ene Liebe t1'eibt die Furcht
aus."
1m Gegensatz dazu bestreitet und unterdruckt so viel als
mogHch die romische Kirche das Recht des freien Forschens
und Prufens, vel'bietet dem Yolk das Lesen gegnerische1'
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Schriften und die Teilnahme an Gottesdiensten anderer
fessionen, erschwert ihm sogar das Lesen del' hI. Schrift 1),
streitet ihm das Recht, einer auf dem Weg'e sorgfaJtigen
schens und Prufens gewonnenen, von ihrer Lehre abw
den Oberzeugung Folge zu leisten (Syllab. 15), ver1angt
mehr in solchen Fallen Unterwerfung, also das Opfer des
standes und stempelt oft willkurlich zur Silnde, was an
nicht Sunde ist. Als Kennzeichen ihrer Angeho:dgkeit und
hochstes Ideal del' Heiligkeit gilt ihr eben nach jesuiti
Muster vollkommener blinder Gehorsam und Untenverfung
eigenen Gewissens unter das unfehlbare Papstgewissen.
Ignatius von Loyola (t 1556), del' Stifter des JesUiT.prlnT'r!<>",~
leh1't, del' Geho1'sam gegen den geistlichen Obe1'en sei
Kardinaltugend, welche aIle ubrigen Tugenden dem
einpflanze und bewahre; e1' sei del' Inbegrifl' aIler TU.""'H''''''''
Die hochste Stufe des Gehorsams abel' sei, dass del'
gebene nicht nul' dasselbe will, wie del' Obere, sondern
dasselbe denkt und dem Urteil des letzteren das eigene
wirft, nicht einmal ein eigenes Gewissen sich bewahrt (§
des Summariums constitutionum). Durch Furcht und Schl'ecken
sollen nach del' jesuitischen Lehre (Kardinal de Lugo) die
Gemuter empfanglich gemacht werden fUr Glaube und Liebe,
und del' Jesuit Suarez sucht zu beweisen, dass, wenn Christu~
dem Petrus die Schafe zu weiden aufgetragen, e1' ihn
auch e1'machtigt habe, die Schafe totzuschlagen und zu v
brennen. Eine diesbeziigliche Stelle in den Konstitutionen
Jesuitenordens Iautet: nEin jeder sei itberzeugt, dass diejenigen,
') Auf dem Konzil zu Toulouse 1229 wUl'de zum erstell Male fUr Laien
sogar ein Verbot die hI. Sehrift zu Ie sen, erlassel1, wei! Hiiretiker dieselbe
zu ihren gunsten angeblieh missbrauehten, und a111asslieh del' Haresien im
16. Jahrhundert wurde dieses Verbot von Rom aus erneuert, bVMGHC"'1o;
weise die Erlaubnis des Bibellesens fiiT Laien an den Gebraueh von romisehe1'seits appl'obierten Ausgaben mit erkla1'endell Allmerkungen g'ekniipft, und
die Erteilung del' Erlaubnis an die Einzelnel1 den Beichtvatern vorbehalten.
In del' neuesten Zeit scheint man sieh aueh in Rom auf die Pflicht
zu hesinnen, wenigstens das Neue Testament mehr zu verbreiten, und
griindete zu dem Zwecke eine Bibelgesellsclza/t unter Billigung des Papstes.
Ferner vmrde VOll Pius X. am 20. Oktoher 1902 eine Bibelkommission eingesetzt zu1' Priifung del' Arbeiten von Bibelfol'sehern, sowie am 7. Mai 1909
aueh ein Bibelillstitut nebst biblischer Bibliothek zur Pflege des BibelstudiulllS
in einer'Veise, dass die Zoglinge nieht in Gefahr kommen, dem Modernismus anheimzufallen.
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unter dem Gehorsam leben, von del' gottlichen Vordurch Vermittlung ihrer Vorgesetzten sich ebenso beund regieren lassen mi1ssen, wie wenn sie ein Leichnam
den man in jede beliebige Lage bringen und auf jede
Art behandeln kann, odeI' ahnlich "ivie del' Stab eines
del' demjenigen, ,ye1cher ihn in del' Hand halt, dient,
und vde immer e1' ihn gebrauchen will."
Demgemass also begnugt sich die romische Kirche auch
o'edankenlosen odeI' mit knechtiseh gesinnten Anhangern,
~yenn sic auch innerlich "ividerstreben, doch ausserlieh sich
und nicht widersp1'echen; und sie verschmaht zur Gewinnung' und Erhaltung solcher :Hitglieder auch nicht Beeinw,,;;"m'"'i':J~-- durch Versprechung, Drohung und ausseren Zwang.
a sie erlaubt, empfiehlt und gehietet unter Umstanden ihren
Dienern Unduldsamkeit und Gewalttat gegen vViderstrebende
und versichert in feierlichen Kathedral-Bullen (wie von Leo X.
1510 und 1516), das Verbrennen von Ketzern 1) - das ,varen
aber nicht seHen durch Wahrheitsliebe, aufrichtig religiOse und
-edle Gesinnung ausgezeichnete Christen - sei ein W erk, da~
del' hI. Geist durch sie vollbringe; jeder, del' dem Papst nieht
gehorche, habe das Recht zu 1eben verwirkt und musse ste1'ben.
b) vVahrend daber Christus del' ausserlich zul' Schau getragenen I/Tormnigkeit wenig odeI' keinen vVert beimisst (Matth. t),
1 ff.), allen Nachdruck aber legt auf die wahre inn ere Frommigkeit, d. i. die kindliche Ringabe an Gott und die Anbetung
im Gei::;te, die sich ubetan auch im Leben bewahl't durch das
Halten seiner Gebote und die Nachahmung seines e1'haben8n
Vol'bildes, also durch Ubung del' Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit
und Treue, sowie del' bal'mherzigen, demiitigen und verso lmlichen Nac.hstenliebe, auch del' Feindesliebe, und del' Geduld
im Leideu, del' Selbstver1eugnung us\\'. (Mattll. 5-7), wird in
') Das IVort «Ketzer » als verar,htliehe Benennung von solehen
Christen, die in irgend einem Punkte von del' herrsehenden Kirchenlehre
abweichen, ist entstanden aus dem del' grieehischen Sprache entnommenen
Worte «Katharer ", d. i. Reine, Als 801ehe namlieh wurden im Mittelalter
8eit Ende des 10. Jahrhunderts in Frankreich, VVestdeutsehland und del'
Lombal'dei auftretende Sekten oder Parteiungen bezeiehnet, welche im
Gegensatz zu del' herrsehend gewordenen Verausserliehnng des Kirehenwesens nach mehr Reinheit in Lehre und Leben und naeh apostoliseher
Einfaehheit strebten. Uber das verwandte 'Vort < Haretiker» s. Anm. zn
Fr. 10.
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del' romischen Kirche del' grosste N achd1'uck gelegt auf
ausserlich sichtbare Bewahrllng des Gehorsal11s gegen die
lichkeit und del' vollen El'gebenheit gegen sie, l11ithin
~iusserliche Frol11migkeit, auf das eifrige .li1itmachen l110glichst
alIeI' kirchlichen Andachtslibungen, Prozessionen, \Vallfahrten,
auf die Mitgliedschaft bei yerschiedenen kirchlichen Vereinen,
auf die Heerfolgeleistung bei Wahlen, auf Fasten genau nach
Vorschrift, auf kriiftige Forderung aUeI' kirchlichen Zwecke,
kurz auf Dinge, wodurch zul' Macht und zum ausseren Glanz
del' Kirche beigetragen wird. Ein Verstoss gegen
Gebote wird darum weniger geahndet, als die Ubertretung
einer kirchlichen Menschensatzung, eines sogenannten Kirchengebots; ja, wie seinerzeit auch del' Heiland den Pharisaern
gegenuber anklagend hervorhob (Mark. 7, 9 ff.), Gottes Gebot
,vird manchmal zun1ckgesetzt, sogar verletzt und aufgehoben
um einer J\Ienschensatzung ~willen, bz,y. zur Forderung ki1'chlicher Zwecke.
c) Tatsachlich sind von den PLipsten und ihren Vorkampfern, namentlich dell Jesuiten llnd Dominikanern, zur Forde~
l'Llllg' ihrer Macht manche Mittel angewendet, manche Einrich~
tungen getl'offen, Verordnungen erlassen und sittliche Grundsatze aufgestellt worden, welche dem obersten christlichen
Sittengesetz del' Liebe und del' wahren, auf sittlicher Freiheit
und \Vahrhaftigkeit beruhenden Frommigkeit widersprechen
und darum sundhaft sind. Ich erinnere an die in Fr. 10-13
erwahnten Falschungen und E1'dichtungen von Schriften, an den
z. B. Huss gegenUber angewendeten Grundsatz, dass man
Ketzel'n das gegebene Wort nicht Zt~ halten brauche, an die VeJ'fitlchungsfol'mel, \\'omit die Glaubensentscheidungen von romi..:
schen Papsten und Konzilien zu schliessen pflegen, und an den
im Pontificale romanum von 1596 naller bezeiehneten Inhalt
derVerfluchung, del' in schrecklichem Gegensatz steht zu Jesu
,Vorten (Matth. 5, 43-47; 21--26, und Luk. 9, 56; 19, 10).
11 Verflucht sei del' Verfluchte innerhalb wie ausserhalb des
Rauses, in del' Stadt und auf dem Lande, beim ,Vachen wie
beim Schlafen, beim Essen ,vie beim Trinken, beim Gehen
,vie beim Sitzen; verflucht seien sein Fleisch und seine Knochen,
und VOll del' Fusssohle bis ZUl11 Scheitel weiche VOll ihm die
Gesundheit. Es komme libel' ihn del' Fluch, den del' Herr im
Gesetze durch Moses tiber die Bohne del' SUnde zuliess. Es
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getilgt sein Name aus dem Buche del' Leben~en, Ul~d
den Gerechten ,"verde e1' nicht genannt. Es gehe Ihm, ,;le
Brudermorder Kain, wie Dathan und Abiron, wie Ana~1as
Cial)hira wie Simon, dem Zauberer, und dem Verrater
as. wie allen, die zum Herrn sagten: Gehe von uns, Wlr
• l'AI'l nicht auf deinen ,Yegen wandeln.
Ilm treffe Verdamm'l\01v
. '
F
'
am Tage des Gerichts, ihn verschllllge das e\Vlge euel
.t dem Teufel und seinem Anhang, ,,,enn er nicht vorhe1'
TIll ~
.
1
"1 h
Genugtuung geleistet und Busse getan
1at. 1::)0
gesc 1e e es,
~ <"eschehe es."
"Desgleichen an die beritchtigte Abl311dmahlsbulle (in coen~
lini in letzter Redaktion yon Papst Urban VIII. von 162,
D on h
,
.'
. 1
(Deutsch bei Joos: ~lDer nassgemachte Pelz'), I11lt 1h1'en .vIe en
Verfluchungen, die seit Urban V. (136~3) alljahrlich blS auf
Clemens XIV. (1769-1774) zu Rom am Grltndonnerstag vel:Ie sen und yon Zeit zu Zeit durch verscl1iedene Papste 111lt
neuen Zusatzen ve1'll1ehrt, schliesslich yon Pius IX. 1869 in
Btwas modifizierter Form erneuert wurde.
Ferner sei gedacht del' 1215 durch Innozens III. auf dem
4. Laterankonzil angebahnten und allmahlich un tel' verschiedenen Papsten, wie Gregor IX" Innozens IV., Alexander
Klemens IV. u. a. ,,,eiter ausgebildeten, teils bestatigten, tells
verschaTften Einrichtung del' Inquisition, d. i. Aufsuchung del'
Retzer und peinliche Untersuchung gegen del' Ketzerei Verdachtigte VOl' besonderen, anfangs unter den BischOfen stehenden. 1231 abel' unter Leitung del' Dominikaner gestellten Gericl~ten (Tribunalen), von welchen, ohne dass Klager und Zeug~n
dem Angeklagten gegenlibergestellt zu werden brauchten, E1l1kerkerung, Folterung zur Erpressung eines Gestandnisses, offe~lt
liche Geisselung, lebenslangliche Einmauerung, Vermogensemziehung und Hinrichtung durch Feuer odeI' Schwert verhan~t
,verden konllte. Als Ketzer abel' galt, weI' mit dem apostohschen Stuhl nicht ubereinstimmte (Paschalis II). Die weltlichen
Flirsten und Richter waren dann gema,ss del' Lehre von der
Unterordnung del' weltlichen Gewalt unter die geistliche vel'pflichtet, nachdem ihnen yom geistlichen Gel'icht del' Schuldigbefundene ltbergeben worden war, ohne jede Priifung des U1'teils den ausgesprochenen Urteilsspruch zu vollziehen. Die am
BehIuss del' Urteile gewohnlich vorg'ebrachte Bitte an den
weltlichen Arm um Schonung des Verurteilten an Leben und
L...
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Gliedern war, wie J. Hansen sich ausd1'uckt in seinem W
uber "Zaube1'wahn, Inquisition und Hexenp1'ozess", nul'
heuchle1'ische Phrase, um den Schein zu wahren, dass die
Kil'che nicht nach Blut diirste, kein Blut vergiesse und bei del'.
Verhangullg von Todesstrafen nicht unmittelbar beteiligt
wolle; denn die Verbrennungsstrafe fiir die yon del' Kirche
als rlickfiillige und hartnackige Ketzer del' ,veltlichen Gewalt
ausgelieferten Person en ,va1' eben auf Ve1'anlassUllg und unter
.l\1itwirkung del' Kirche festgestellt \,>orden und wurde
Weigerungsfalle von del' Kirche durch Exkommnnikation
Intel'dikt erzwungen. 'Auch haben im Kirchenstaat selbst, wo
geistliche und weltliche Gewalt zLlsammenfiel, zahlreiche Ketzerverbrennungen stattgefunden. S. Dollinger und Reusch hl ihl'e!'
,,8elbstbiographie des Kardinals und J esuiten Bellannin" S. 232 ff.
Bonn 1887. Auch heutzutage noch treten manche, z. B. del'
J esuitenpater Mariallus de Luca in seinen gedruckten Vorlesungen iiber das Kirchenrecht 1901, fUr die Todesstrafe gegen
Ketzer ein und empfehlen sie auch fiir unsere Zeit. Pius IX.
abel' hat die Ketzerrichter Peter ~'i.rbues (t 1-4:85) und Josaphat
Kunczewicz Ct 1623) 1867 heilig und andere 1866 selig gesprochen und selbst noell in Rom die Kerker del' Inq uisitioll
stets gefiillt gehalt011, bis Konig Viktor Emanuel I. dieselben
beseitigte. Abel' die Inquisitions-Kongregation besteht noch in
Rom und weiss im geheimen ihre schreckliche 'Virksamkeit
auszuLlben. N&heres zu lesen in del' "Geschichte "der Inquisition
im Mittelalter" yon Henry Charles Lea, 1888 in englischer
Spraehe in drei Banden ersehienen, davon bisher zwei Bande in
deutscher Ubersetzung yon M. Rachel und H. Wiek, mit Verbesserungen herausgegeben von Hansen 1905 und 1909 bei Georgi
in Bonn. Sogar Meltchelmo1'd an Tyrannen und ketzerischen
FLlrsten wurde von Jesuiten und Papsten als erlaubt erklart,
wie fiberhaupt Exkommunizierte als vogelfrei galten. Papst
Urban II. z. B. stellte den Grundsatz auf: "Wir halten die
nicht fill' Morder, bei denen es sich ereignet hat, dass sie,
durch Eifer fill' ihre katholische Mutter gegen Exkommunizierte
entflammt, einige derselben getOtet haben" (Ep. 22); und diesel'
Grundsatz ist in das Rechtsbuch del' romischen Kirche iibergegangen (C. 23, quo 5, C. 4'n, Romische Bischofe mussten
daher auch dem Papste in ihrem Antrittseide schworen, AndersgHiubige nach Kraften zu ve1'folgen.

Verwandter Natur sind die Hexenverb1'ennu,ngen, welche auf
des im 13. Jahrhundert durch monchische Schriftsteller
und durch papstliche Autoritat gestUtzten Glaubens
teufiische Zaubereien, wozu noch neu hinzukam del' GIaube
formliche Vertrage mit dem Teufel, ins 'Verk gesetzt und
.t lIntte des 15. Jahrhunderts, namentlich seitdem 1484
sel,ll
'h
VIII. seine Hexenbulle erlassen hatte, sehr zahlrew
wu1'den nach einem im "Hexenhammer", einem 1487
dem Inquisitor Jak. Sprenger verfassten Handbuch des
IIexenprozesses , geregelten Ve1'fahren. In del' Folge hielten
auch die Protestanten sich nicht frei von s01chen Hexenp~o
zessen. Hierher gehoren auch die Kreuzzilge gegen 1'efo1'm18rende christliche Mitbruder, wie die Albigensel' im siidlichen
Frankreich im 13. Jahrhundert, sowie die Verfolgungen del'
Waldense1', besonders in del' Dauphine, Provence und in Piemont
Yerbreitet, yom 12. bis ins 18. Jahrhundert, und del' Hugenotten
tProtestanten in Fra.nkreichi im 16. und 17. Ja.hrhundert (Bartholomausnacht odeI' PariseI' Bluthochzeit, 25. August 1572,
wor@er Papst Gregor XIII. seine Freude auf die lebhafteste
Weise, auch durch ein Te Deum, zum Ausdruck brachte).
Abel' auch zur Erreichung irdischer Zwecke wurde nicht
selten del' Kirchenbann verhangt, ja sogar fiber ganze Lander
das !ntm'dikt ausgespi'ochen, wodurch ihnen Gottesdienst und
alle kircl1lichen Handlungen (ausser del' Taufe) entzogen warden
unter Gefahrdung des Heiles del' 8eelen. )i'Vas kiimmert man
sich in Rom um das Gewissen der Leute - so klagt Bischof
Hefele in einem Briefe vom 25. Januar 1871 - , wenn man
seine Herrschsucht befriedigt '? Versagte man doch das ganze
Mittel alter hindurch den Volkern aUe Trostungen del' Religion,
urn einen Ffirsten zu driicken und zahm zu machen." Vgl.
auch Fr. 18.
WeI' daehte da nicht auch an die laxen JJforalgl'u,ndsatze
del' Jesu,iten, die namentlich bei den vornehmen und einflussreichen Klassen angewandt wurden, um diese wilWihrig gegen
Rom zu erhalten und zur Durchfiihrung seiner Zwecke auSbenten zu konnen, und an die oft schmahliche Ausnutzung des
Beichtstuhls durch die J esuiten und die nac11 ihren Grundsatzen
(z. B. Gury's Compendium) ausgebildeten Geistlichen? Man
kann die jesuitische }\loral mit einem romisch - katholischen
Schriftsteller hezeichnell als eine spitzfindige Anleitung, wie
IUV"~"-
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man den Herrgott und sein eigenes Gewissen betrtigen
und wie man es anzustellen habe, um den bosen Liisteh
zu konnen, ohne zu sitndigen. Pius IX. abel' hat einen
vertreter del' J esuitenmoral, den Stifter des Redemptoristen
Ordens Alfons Maria de Liguori (t 1787) mit Dekret vom 7. J
1871 zum Kirchenlehrer erhoben und somit die Jesuitenmoral
bestatigt, und auch Leo XIII. erklarte, dass Liguori's .lYIoraltheologie den Gewissensraten eine ganz sichere NOh11 darbiete:
Die hie I' in Betracht kommenden Grundsatze sind:
1. Del' sogenannte Probabilisiltus, das ist \Vahl'sch~H"'~"_'H_.
keitslehre, namlich die Lehre, dass es erlaubt sei, in zweio
felhaften Gewissensfallen (casus) auch del' weniger wahr~
scheinlichen, abel' del' Freiheit gi'll1stigeren Meinung
folgen, wenn nul' mehrere odeI' selbst nul' Ein angesehener
Theologe sich fill' die Erlaubtheit del' betreffenden Handlung ausgesprochen hat (Kasuistik):
2. die Lehre VO'lJl geheimen VOl'behalt (reservatio mentalis)
und del' Zweideutigkeit in del' Rede, namentlich auch beim
Eide, wonach zulassig sein solI, in gewissen Fallen den
Worten einen anderen als den natli.rliehen und nachstliegenden Sinn zu geben, odeI' sich et\vas hinzuzudenken
und im Stillen hinzuzusagen, was den Sinn del' Aussage
veraudel't;
3. die Lehre von de}' Lenkung del' Absicht (directio intentionis),
wonach jede sltndhafte Handlung llach del' dabei obwaltend en Absicht zu beurteilen ist, also del' Z,veck das
Mittel heiligt. Letztere Lehre wurde fUr zahlreiehe einzelne FaIle als jesuitische Lelwe nachgewiesen yon Gl'af
Honsbroch in del' Schrift "Der Z-weck heiligt die Mittel (\,
1904.
4. Aussel'dem \yurden in del' J esuitenmoral die Sitten1eh1'en um ihre Einheit gebracht, indem man leugnete,
dass die Liebe zu Gott das Prinzip aIleI' guten Handlungen
sei und deshalb auch deren Beweggrund sein miisse, uncI
jesuitische Beiehtvater erklarten auch eine Reue, die bIos
auf del' Furcht VOl' del' Holle beruht und ohne einen
Funken yon Gottesliebe ist, fiil' geniigend zur Siinden~
nachlassul1g.
Ausfithrliehes siehe in Dollinger-Reusch "Geschichte del'
Moralstl'eitigkeiten in del' romisch-katholischen Kirche seit <Iem

9':)

rhundert mit Beitl'agen zur Geschichte und Charakteristik
T1
<a1
Jesuitel1ordens", 2 Bd., Nordlingen 11:189.
ZUlU Schluss sei noeh erw1:llmt als .lVIittel, das Vordringen
Aufklarung moglichst zu hemmen, das in del' ron:iscl~en
bestehende Verbot, gewisse Bucher zu -lesen, dlG ellle
Prilfung erschienener Schriften in Rom eingesetzte Kontion auf das Verzeichnis del' verbotenen Schriften, den
·von Paul IV. begTiindeten sogel1annten Index (librorul11
torum) gesetzt hat. Die neueste Ausgabe eines solchen
wurde 1900 yon Leo XIII. veranstaltet. Diese Einrichtung
c'mlich ist nicht bIos dazu bestinlll1t, dem Glauben und den
~~ten wirklich gefahl'liche Schl'iften von dem ume.ifen Volke
ZU halten, sondern auch dazu, ,Vahrheiten, dIe den Ansprttchen Roms gefahrlicl1 scheinen,' soviel .als moglich ~u
un terdrliCkel1 und sogar die ,Vissenschaft, ll1sbesondel'e dw
theolo0'ische philosophische und historische, innerhalb del' 1'01~1isch;n Ki;che zu knebeln. Sagar in naturwissenschaftlichen
Frao'en wurde das bekanntlich versucht; so beziiglich des
kop~rnikanischen ,Veltsystems gegenuber Galile~, .der 1633 von
del' Inquisition, seine Lehre abzuscl1lvol'en, genotlgt wurde.
Ausfiihrliches in Reusch "Del' Index del' verbotenen
BUcher", 2 Bd., 1883-85, Bonn bei Max Cohen; und "Del'
Prozess Galileis und die Jesuiten", Bonn 1879.
d) Gehen wir die zehn Gebote Gottes im einzelnen durch,
so finden "Wi1' in del' romischen Kirche bedroht:
Das 1. Gebot: durch Anweisung zu einer Li.bertriebenen
Verehrung und Anrufung Mariens und mancher :a:eilig~n, so
dass von vielen die Anbetung und Anrufung des lummhschen
Vaters vernachlassigt und meh1' Vertrauen g'esetzt wird auf
jene, als auf Gott selbst, bezw. Ul1sern gottmenschlichen Mittler.
Alfons v. Liguori z. B. sehreibt in seinen "Herrlichkeiten
~{ariens" : Oft werden wir rascher erhort und so bewahrt
.
" wir zu Maria unsere Zuflucht nehmen un d 1'h ren
werden
wenn
Namen' anrufen, als del' Fall sein wurde, wenn wir den Namen
Jesu, unseres Erlosers, anriefen". "Manehe Dinge werde:1 von
Gatt erbeten und nicht gewahrt; sie werden von Mana erbeten, und werden erlangt." "Dem Gebot del' hI. Jungfrau
gehorcht alles, sogar Gott." "Das Heil aller hangt davon ab,
wie sie von Maria begiinstigt und beschirmt werden. WeI' yon
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Maria beschirmt wit'd, del' wil'd selig' werden; wer nicht, del'
wird verloren gehen."
Ferner dul'ch eine unrichtige Art del' Verehrung Von
Bildern, Statuen und Reliquien, besonders an sogenannten
Gnadenorten; ausserdem dul'ch unrichtige Auffassung del' Von
Christus den Aposteln ubertragenen Vollmachten, als seien
nunmehr Papst und Geistlichkeit in del' Weise Stellvertl'eter
Gottes, dass diesel' selbst in gewissen Dingen ihnen untel'tan
sein musse, so bei N achlassung odel' Nichtnachlassung del'
Slinden und Sundenstrafen, bei Entscheldung tiber Aufnahl1le.·
odeI' Nichtaufnahme in die himmlische Seligkeit (Schlussel des
Himmelreichs), odeI' unter die zu vel'ehrenden Heiligen, und
bei Vollziehung del' Substanzenverwandlung dnrch die Konsekration von Brot und 'iVein; auch durch den in Frage 20 e1',Yahnten Papstkultus, durch das Vo1'geben, e1' sei die d1'itte
Inkarnation Gottes, das Haupt des Leibes Christi, ol111e die
Andacht zu ihm konne niemand selig werden) wenn del' Papst
denkt, so sei es Gott, del' in ihm denkt ("Civilta Cattolica")
und dergleichen, sowie dul'ch Zuschreiben del' gottlichen Eigenschaft del' Unfehlbarkeit, und durch die Benennung desselben
£lIs "heiliger Vater" (vergI. Matth. 23, 9). Ferner durch das
von Rom aus empfohlene Vielewortemachen beim Beten (Rosenkranz) im Gegensatz zu Christus, del' davor als VOl' einel~1 heidnischen Irrwahn warnt und zum Vertrauen auf den allwissenden
und allgutigen Vater ermuntert; ilberhaupt durch Setzung
grosseren Vertrauens auf ausserliche FOfmelll und Gebl'auche
und Gegenstande (l'>'Underbar wirkel1de Bilder und Schutzmittel),
als auf die Liebe und Macht des allgegenwartigen Gottes.
Das 2. Gebot ist bezuglich des Eides angegriffen durch die
oben unter c angefiihrten jesuitischen Spitzfindigkeiten, wodurch
Anleitung gegeben wird, Ivie man mit Rucksicht auf grossen
Nachteil, del' sonst fUr die Kirche odeI' den einzelnen zu befiirchten ware, sogar einen falschen Eid sch,voren odeI' einen
Eid brechen konne, ohne zu sun dig en ; desgleichen durch die
papstliche Lehre, dass del' Papst Untertanen vom Eide del'
Treue gegenLtber gebannten Fursten entbinden konne, und dass
man uberhaupt Exkommunizierten und Unglaubigen gegenuber
Treue und Eid nicht zu halten brauche.
Das 4. Gebot gerM in Gefahr ubertreten zu werden, indem
oftmals um kirchlicher Satzungen odeI' Interessen willen Kinder
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Eitel'll odeI' Lehrern, Burger del' Obrigkeit entfremdet, odeI'
del' verleitet werden, Mittel, welche die Eltern notig hatten,
Zwecken zuzuwenden (vel'gl. 1Ylark. 7, 10-13),
Das 5, Gebot ist bedroht durch die papstlicherseits aufge"

lange befolgten, zum Teil noch heute gebilligten und
i!;ufrechtg'ehaltenen Lehren und Vorschriften uber die Behandsolcher, die sich dem Papst nicht unterwerfen, odeI' del'
lIexerei verdachtig sind; ferner durch die hanfig' in KlOstern
als heroische Tugendiibung gepriesenen, mit langSelbstmord gleichbedeutenden Selbstpeinigungen and
durch die dort zur Amvendung kommenden grausamen Zuchtmittel, zum Teil auch durch manchmal dort vorkommende unmenschliche, Siechtum und fruhen Tod veranlassende, Ausbeutung
junger Madchen zu Enverbsz\yecken; in geistiger Beziehung
durch Unterdruckung del' hochsten Gottesgaben, die den
:Menschen eigentlich erst zum Menschen machen, del' Vernunft
und des Gewissens 1).
Das 6. Gebot ist Verletznngen ausgesetzt durch Missbrauch
des Beichtstuhls in mancherlei 'iVeise, durch Anwendung del'
ftngefUhrten laxen Moralgrundsatze, durch den Zwangszolibat
del' Geistlichen und die lebenslanglichen Klostergeliibde.
Das 7. Gebot ebenfalls durch jene GrundsMze und durch
Schadigung anderer zu Zwecken del' Kirche, sei es unter dem
Vorwand del' Busse odeI' Strafe (Vermogensentziehung bei Inquisitions- und Hexenprozessen), odeI' unter dem Vorwand del'
Zu wendullg zeitlicher und ewiger Vorteile (Erbschleicherei,
:Mess- und Ablasshandel, Dispensen). Vergl. l\fatth. 23, 14.
Das 8. Gebot gleichfalls durch obige GrundsMze (vergl.
2. Gebot) und die erwahnten literarischen Falschungen und
Erdichtungen, durch verschiedene Heiligenlegenden, Veranstaltung scheinbal'er Wunder, Verbreitung falscher Erza,hlungen
von wunderbaren Erscheinungen, z. B. del' hI. Maria zu Lourdes'
usw., und durch das Bestreben, kirchlichen Gegnern alle mogHehen Laster anzlldichten.
') Del' Jesuit Bellarmin schreibt: «,Yenn der Papst irren sonte, indem
zu Lastern verpflichtete und Tugenden verbote, so ware die Kirche
vCl'pflichtet zu gJaubell, Laster seien etwas Gntes und Tugenden etwas
7
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Wir Altkatholiken unterscheiden ans also in bezug auf
Sittenlehre yon del' romischen Kirche dadurch:
a) Dass wir das christliche Sittengesetz' del' Liebe,
schliesslich del' Feindesliebe, wieder als oberstes Gesetz an
Spitze stellen, also auch Duldsamkeit gegen An
fordern, unbeschadet entschiedensten Eifel's fUr das als
heit Erkanntre;
b) dass ,vir mit Christas den hochsten Wert auf 'die
innere, in del' Gewissensfreiheit wurzelnde Frommigkeit
und auf deren Betiitigung im praktischen Leben, ohne
deren Betatigung auch im kirchlichen Gemeindeleben als unn
zu verwerfen odeI' als gleichgultig zu behandeln; letztere
uns vielmehr ein in del' Regel unentbehrliches Mittel zum Zweck
c) dass wir aIle jene romischerseits zur Forderung
kirchlichen Zwecke angewandten Mittel, Einrichtungen,
ordnungen, ,Villkursatzungen und Grundsatze, welche dem Geiste
Christi widerstreiten, verwerfen und die geistigen Waffen del'
Wahrheit und del' Liebe und das eigene gute Beispiel als die
einzig angemessenen I1Iittel des Kampfes fur das Reich
erachten, demnach zur Ausriistung mit diesen vVaffen Bibellesen,
Gebet und Betrachtung, ernst prufendes Studium und a
tiges Streben nach Heiligung des Sinnes und ,Vandels empfchlen und
d) dass wir uns verpfiichtet halten, die zehn Gebote Gottes:
nach del' von Jesus in del' Bergpredigt gegebenen Anleitung'
moglichst vollkommen, nieht bloss dem Buchstaben,
auch dem Geiste nach zu el'fUllen.

seiner Glaubenslehren, Sittenvorschriften uudHeilsmittel,
von ihm gestiftete Kirche leitet und dem von ihm gewollten
del' Einigung und Heiligang in del' Wahrheit, das ist del'
herrlichen Darstellung des Reiches Gottes, entgegenfuhrt.
Bischof von Rom abel', welcher als Bischof der Hauptstadt
romischen Weltreichs und alt; einziger Patriarch des
sowie aUen mit Rucksicht aufdas nach alter
dort stattgefundene I1Iartyrium del' beiden verApostel Petrus und Paulus, bald eines hervol'Ansehens sich el'freute, erkennen wir, sofe1'n e1'
eh ohne aIle Selbstuberhebung die Gemeinschaft des
und del' Liebe zu pfiegen sich bemuht, gerne den
lichen Ehrenvorrang unter den BischOfen) bezw. Patl'iarchen zu (Ehrenprimat), nicht abel' die SteHung eines her1'schenden Oberhauptes del' ganzen Kirehe (Jurisdiktionsprimat
odeI' Universalepiskopat), Infolgedessen schreibim wir auch den
nhristlichen Kirchen del' verschiedenen Lander und Nationen
das Recht zu, unbeschadet del' Einheit im wesentlichen, namHeh im l'einen Christusglauben und in del' Liebe, ihre kirch~
lichen Angelegenheiten selbstandig (autonom), unabhangig von
Rom, zu ordnen (Nationalkirchentum), wahrend das romische
Kirehenideal Romanisierung aIler Einzelkil'chen ist und moglichste Unterdrtickung alIes eigenttimlichen nationalkil'chlichen

;

26. Welches sind die ~tntel'scheidenden .Llferkmale unsel'er K1.1·(~h.".n-... :
verfassung, das ist del' iiu.';sel'en Rechtsordnung und Eim'ichtttng
un serer Kirchengemeinschaft?
a) Ais einziges Obel'haupt unserer Gemeinschaften, wie del'
ganzen Kirche) gilt uns Christus selbst, der nicht durch il'gend
ein einzelnes stellvertretendes sichtbares Oberhaupt (etwa Petrus
und seinen angeblichen Nachfolger) den jeweiligen Bischof von.
Rom, wie die romische Kirche lehrt), sondern durch den allen
. Aposteln fUr die Kirche aller Zeiten als Beistand verliehenen
und von ihnen del' ganzen Kirehe und ihren leitenden Organen
ubermittelten hI. Geist, sowie durch den allen Aposteln anvertrauten und von dies en weitel' llberlieferten Schatz seines Heils-

"Uber das Nationalkirchentum" siehe ein Referat von
Professor W oker in Bern, gegeben auf dem II. internationalen
Altkatholiken-Kongress zu Luzern 1892.
b) Del' Bischof ist bei uns nicht, wie in del' jetzigen romischen
Kirche, ein blosser Vikar odeI' Stellvertreter des Papstes mit
nul' soviel Rechten, als diesel' ihm zugesteht, sondern er verwaltet, wie die Bischofe del' alten Kirche, sein Amt unabhangigvom Papste und ubt im wesentlichen aile jene Rechte und
Pfiichten aus, welche durch das gemeine Recht festgesetzt ·sind.
Ausserdem ist seine Stellung geregelt durch die Synodal- und
Gemeindeordnung (siehe Fr. 27) del' einzelnen Nationalkirchen.
In del' Schweiz wurden von der Synode 1909 in Trimbach
111111ere Bestimmungen uber die Stellung des Bischofs und das
Verh11ltnis del' Kirchenpfiegen zu den Geistlichen angenommen.
Die diesbezLiglichen Antrage del' Pastoralkonferenz siehe Katholik
Nr. 25, 1909. Zu seiner Unterstlitzung und Vertretung kanu er
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einen Generalvikar (in der Schweiz bischoflicher Vikar genannt)
und einen"VVeihbischof ern ennen, ersteren fiIr Verwaltung del'
DiOzese, letzteren fill' bischofliche Amtshandlungen. Uber die
ihm zur Seite stehende Behorde siehe Nr. d und e. Del' Bischof
,yird bei uns, wie in del' alten Kirche, von Geistlichkeit und
Yolk gewahlt, namlich von einer aus Geistlichen und Laienabgeordneten del' Gemeinden bestehenden Synode, nachdem man
sich beziiglich del' in erste1' Linie in Aussicht Genom'menen ver.Q·ewissert hat ob nicht einer ,'on Ihnen bei den in Betracht
'"
J
kommenden Regierullgen weniger genehmsei; fill' den Gewahltel1~.
und Geweihten wird die landesherrliche Bestiitigung nachgesucht.
In del' l'omischen Kirche hingegen wird del' Bischof entweder
von einer bevorrechteten geistlichen Korporation, dem Domkapitel, gewahlt und dann landesherrlich bestatigt, odeI' er wird
vom Landesherrn ernannt; in beiden Fallen rnuss dann noch
VOl' del' Weihe die Bestatigung und Vereidigung durch den
Papst erfolgen, wobei del' Bischof unter anderm schwort, die
Rechte, Ehrenvorziige, P1'ivilegien und die Autoritat seines Herrn,
des Papstes, IIU erhalten, zu verteidigen, zu vermehren und zu
befordern. FiIr nichtchristliche Lander. aber (lVIissionsgebietej
odeI' fUr solche, wo Staat und Kirche mehr odeI' weniger get1'ennt sind, erfolgt die Ernennung di1'ekt durch den Papst. Bei
uns also leitet del' Bischof seine geistliche Autol'itat von'VahI
und \Veihe ab, in del' romischen Ki1'che abel' in letzter Linie
vom Papste als dem Inhaber del' gesamten Kirchengewa1t.
c) Die Pfal'l'el', welehe bezuglich del' Seelsorge dem Bischof
unterstehen, werden bei uns auf Grund einer \Vahl durch die
Gemeindeversammlung von dem Bischof bestellt; bei den sogenannten Patronatspfriinden t1'itt an die Stelle del' Wahl durch
die Gemeinde die Ernennung durch den Patron, und diese bedarf dann behufs kirchlicher Einsetzung del' Bestatigung durch
den Bischof. In del' romisehen Kirche ist von einem \Vahlrecht
del' Gemeinde keine Rede. Ferner werden bei uns die Pfaner
auf Lebzeit bestellt und konnen gegen ih1'en Willen nul' aus
einem gesetzlichen Grunde nach einem formliehenVerfahren
VOl' einem Synodalgerichte durch die Synode ihres Amtes enthoben werden. Gegen hischofliche VerfUgungen steht Ihnen
Berufung an die Synode offen. In del' romischen Kirche hin=
gegen sind die Seelsorgsgeistliehen mehr odeI' weniger de~
Willkiir ih1'es Bischofs, bezw. des bischOflichen Gerichts, anheiJJ:l~

gegeben, sind z. B.. da, wo das.. fran~os~sche Recht gilt, und in
AU1erika grosstenteIls blosso Hulfsgmstllche und a1.s solche nach
bischOflicher \Villkiir versetzbar, und sie konl1en l1lcht eventuell
11 eine Synode als hohere Instanz sich wenden, SOndeI'll nur
:n den Papst. In del' neueren Zeit vollends ist von Pius X.
am 20. August 1910 ein Dekret "lYIa;xima cuI'a" erlassen worden , nach weichem jedel' Pfarrgeistliche dureh den Bischof
. im
Verwaltungswege abberufen werden kann, ohne dass em geriehtliches Urteil notig ist, und ohne dass del' Abberufene an
eine andere Behorde appellieren kann, als wieder all den Bischof
selbst del' nul' in dies em FaIle zwei neue KOl'~sultoren zur EntsCheidung beiziehen muss. Fur die nicht rein seelsorgerlichen Akte
steht bei uns dem Pfarrer in jeder Gemeinde ein Kil'chen'l:01'stand
zur Seite, dem e1' auch selbst kraft seines Amtes angehort und zu
dessen Vorsitzenden er auch gewahlt werden kann, wahrend
~r es in Prel1ssen und Hessen und seit April 1909 auch in Baden
in staatlich formlich anerkannten Pfar1'eien (Pal'o chien) nach
dem Gesetz sogar regelmassig sein muss, und ausserdem die
Genwindevel'smnmlttng, und bis,veilen durch Staatsgesetz (in
Preussen) auch eine Gemeindevertretung. Die in del' romisehen
Kirche den Pfarrern zur Seite stehenden Laienkollegien (Stiftungsrate, Kirchenvenvaltungen und dergleichen) dagegen sind meist
nul' mit del' Ve1'waltung des Ki1'chenvermogens und del' Vertretung del' Gemeinde in Rechtssachen betl'aut.
d) Die Laien haben iIbel'haupt bei uns nach altkirchliehem
Vorbilde 1) mehr Rechte, als in del' romisehen Kirche. Sie haben
nicht bloss, wie bereits e1'wl1hl1t, Teil an del' Bischof~- und
Pfal'l'erwahl und an del' Ordnung del' ausseren kirchliehen Ano'eleg'enheiten in den einze1nen Gemeinden 2), sondern auch an
b
') Del' hI. Cyprian z. B. legte den Schwerpunkt bei del' Bischofswahl
ill das Volk (Ep. 67), erkannte i)1 del' Stimme des gesamten Volkes Gottes
Stimme (Ep. 68, 59) und machte es sich zum Grundsatz, nichts ohne den
Rat del' Priester und Diakonen, und nichts ohne die Zustill1ll1ung des Volkes
(del' Laiell) fUr sich allein nach eigener Meinullg zu tUll (Ep. 14). Auch die
Bussdisziplin, die vVeihe und Anstellung aller Kirchenbeamten (Klel'iker)
yom untersten bis zum hochsten Grad war fiir ihn Sache gemeinsalller
Bel'atung und Beschliessung del' Gemeinde (Ep. 26, 34, 38);
2) 1m Deutschen Reiche z. B. obliegt delll KirdzellDorstalld, dessen Mitglieder (Kil'chenrate) das 30. Lebensjahr erreicht haben miissen: Die laufende
Yermogensyerwaltung, die Aufstellung des Voranschlags del' Gemeinde, die
Austellung del' Gellleindebeamten (Kii.ster, Organist usw.), die Obsol'ge fiir
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del' Ordnung del' kirch1ichell Angelegenheiten del' ganzen
ll1einschaft auf del' hierzu bestill1ll1ten Synode. Auch in
von del' Synode zu wahlen den Kollegiull1, welches als
standige Vertretung dem Bischof in del' Leitung del'
?'e~einsch~ft zur Seite steht, in Deutschland Synodall'ep1'asentanz,
m Osterrelch und del' Schweiz Synodalrat genannt, befindeu
sich ausser Geistlichen auch Laien, wahrend das in del' romischen
Kirche den Bischof in wichtigen Angelegenheiten' beratende
Kollegium, das DOll1kapitel, nnr aus Geistlichen besteht. Das
gleiche gilt bei uns fur das ebenfalls VOll jeder Synode
Scho/fengel'icht, welches die ki1'chliche Ge1'ichtsbal'keit uber die
Geistlichen handhabt, wah1'end das in del' romischen Kirche
ein geistliches Kollegium, Ordinariat odeI' Offizialat genannt,
oder auch ein einze1ne1' Geistlicher (Offizial) besorgt. Hieraus
ist ersichtlich, dass das in del' 1'omischen Kirche bestehende
hie1'a1'chische Verhaltnis, wonach in kirchlichen Dingen nul' die
Geistlichkeit etwas zu sagen, die Laiemyelt abel' lerliglich zu
gehorchen hat, bei uns grundlich beseitigt ist.
.
e) Als oberstes ki1'chliches Organ del' einze1nen Nationalkirchen gilt uns die Synode. Eine solc11e wnrde von den Alt~
katholiken des deutschen Reiches seit 1873 anfangs alljahrlich
abgehalten, seit 1879 abel' ist das in del' Regel nnr mehr aUe
zwei Jahre del' Fall, ebenso seit neuere1' Zeit in Osterreich
wah1'end sie in del' Bchweiz bis in die Gegenwa1't noch alljahrlich stattfindet, in Holland abel' die EinfUhrung del' synodalen Verfassung erst vo1'bereitet wi1'd. Die Synode ist bei uns
mit del' Gesetzgebung in allen das innere kirchliche Leben
)

die kirchliche Armenpflege und die ~lu8sere Ordnung beim Gottesdienste.
die Berufung del' Gemeindevel'sammlul1g und anderes.
'
Del' GemeindeversammlTmg, an welcher alle grossjiihrigen, im Besitz
del' bUl'gel'lichen Ehl'enrechte befindlichen, mannlichen Mitglieder del' Ge'
meinde teilnehmen diirIen, obliegt: Die "Tah! des Pfaners und del' standigen
HiHfsgeistlichen, del' Kirchenrate und del' Abgeordneten zur Synode, die
Gellehmigung del' ivichtigercn Al1gelegenheiten del' Vermogensverwaltung,
die Festsetzung des eventuellen Steuerbetrages ZUI' Bestreitung del' Gemeindebediirfnisse und anderes.
Die Gemeindevertretung, die von del' Gemeindeversamm!ung gewlthlt
wird, hat in Preuss ell das Recht, in gewissen Dingel1, l1amentlich beztiglich
Aufstellung des Voransch!ags, Festsetzung del' jahrlichen Kirchen steuer oder
Umlage (falls nicht fl'eiwillige Beitrage eingefii.hrt sind) und Genehmigung
del' Jahresrechllung, ti.ber Besehlii.sse des Kirchellvorstands zu entscheiden.

Dingen, insbesondere was den Ritus und das Recht
betraut; ihl' stehtauch del' Urteilsspl'uch in schweren
del' Geistlichen zu und die Entscheidung libel'
erden odeI' Berufungen g'egen Akte des Bischofs, bezw.
Synodalreprasentanz, die Festsetzung' von Abgaben fur
e Z,vecke, die Prlifung del' von del' Synodalrepl'asenzu legenden Rechnungen durch eine von ihr gew&hlte
&'()1l11l11.0".,vfl, die Vornahme del' bereits erwahnten und einiger
notigen Wahlen und die Entscheidung libel' eingehende
.Antrage, Petitionen und Klagen.
Die bereits mehrfach genannte SynodalrepJ'asentanz hat in
-el'ster Linie die Rechte del' Synode fUr die Zeit zwischen den
'Tagungen derselben wahrzunehmen, weshalb del' Bischof in
-wichtigen Angelegenheiten an ihre Zustimmung gebunden ist.
Bei Erledigung des bischofiichen Stuhles ubernimmt sie pro vi801'isch die Leitung, ernennt aus ih1'en geistlichen Mitgliedern
den Bistumsverweser und bereitet die Wahl eines neuen Bischofs
VOl'. Auch liegt ih1' ob, die fUr die Synode einlaufenden Antrage
:zu begutachten und einen Berichterstatter dal'uber zu ernennen,
die Vorlagen und die Reihenfolge ihrer Behandlung festzustellen,
sowie die allgemeinen kirchlichen Fonds zu vervi'alten nnd del'
SYllode darilber Rechnung zu legen.
Als obe1'stes Organ del' Gesamtki1'che gilt nns, wie del'
.alten Kirche, die wahrhaft oklLmenische oder allgemeine Synode,
welcher VOl' aHem die Entscheidung von Glaubensstreitigkeiten
durch Bezeugung des von den Aposteln libe1'lieferten Glaubens
del' Gesamtkirche zusteht.
In del' 1'omisehen Kirche abel' ist nunmehr del' Papst mit
seiuer Kurie fiir aIle Gebiete des kirchlichen Lebens das oberste
Organ, gegen dessen Ausspruche und Verfugungen keine Berufung an ein allgemeines Konzil mehr zu1assig ist, und del'
~uch zur Entscheidung von Lehrst1'eitigkeiten nicht mehr del'
~Iitwirkung eines solchen bedarf. Auch die falschlich okumenisch
.genannten Konzilien del' romisehen Kirche haben fill' ihn, wenn
-er liberllaupt nocll solche berufen will, nul' die Bedeutung einer
beratenden Versammlung, an de1'en Gutachten er keineswegs
gebunden ist. Auch sonstige Partikula1'synoden, wie Diozesan-,
Provinzial- und Nationalsynoden haben in del' 1'0111isc11en Kirche
1hre Bedeutung verlo1'en. War es ja z. B. fur die Provinzial:synodell schon seit dem Konzil \'on Trient Sitte gewordel1, die
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Besehlusse zul' K{)lTektur und Genehmigung VOl' del' VAY""'W.--.liehung erst naeh Rom iu schicken. Die Abhaltun 0' von
zesan- und National- odeI' Plenal'synoden abel' wurd: mehrfaeh
von Rom aus sogar verboten.
.

27. in welchen Gesetzbilchel'n ist die fill' die altkatholischen
gemeinschaften festgesetzte 01'dnung niedergelegt ?

Kil'chen~

a) . Fill' Deutschland: In del' von del' el'sten Synode am
27. :Mal 1874 angenommenen, von spateren Synoden nul' in
wesentlichen Stlicken geandel'ten Synodal- und Gemeinde01'dnun 1\
und in del' von del' gleichen Synode beschlossenen
ol'dnung del' Synode, Dazu kommen noch andere ol'ganische
Vol'schl'iften, worunter besondel's zu el'wahnen sincl: Beschltisse
b~ziiglich cler Vol'bereitung zur Synocle (1874), ein Statut fur
dIe Handhabung der Disziplin uber den Klerus (1878), ein Statut
cler Pensions- und Unterstutzungskasse fUr Geistliche (1879), ein
Statut betreffencl Bildung eines Fonds zur El'ganzung und Erhohung des Einkommens del' Seelsol'gel' (1887, abgeanclert 1897
und 1905), ein Statut fUr die Bildung von Bezil'ken (1891) und
Statuten einer Seminar-Konviktstiftung (1887 uncl 1893). Dies
aLles, sowie auch die Ubrigen teils auf Synodalbeschluss teils
auf bischoftieher Verordnung, teils auf Staatsgesetz bel'uh~nden
fUr Ul1sel'e Gemeinschaft geltenden Vorschl'iften in ritueller'
li~urgische~, disziplinarer und staatsl'echtlichel' Beziehung nebs;
em em Abnss unsel'es Kil'chenl'echts sincl enthalten in del' von del'
Synodalreprasentanz im Selbstverlag herausgegebenen Sammlung kirchlicher und staatlicher Vorschriften". Bonn 1898. Es
folgten noch (im Amtlichen Altkatholischen Kirchenblatt zu
find en) Statu ten fill' ein bischoftiches Kl1abenkonvikt, fill' alt-

Geschafts~

' . ') Dieses grundlegende vVerk war von clem Ulll die Organisation unserm'
K.lrche hochverdienten Rechtslehl'er Geheimell Justizrat von Schulte 1879,bis 1906 in Bonn, friiher (seit 1854) in Prag, entworfen und I:om Kons;anze;
Kongress im September ]873 in vorberatender 'iVeise angenoll1ll1en worden.
.Teder unbefallg'en PriiJende wird demselben das Zeugnis geben, dass es
derVerfassung del' alten christlichen Kirche nahe kommt. indell1 es unter
\~ahrung .de1~ i~ del' katholischell Kirche grundsatzlicl;en SteHung des ..
BIschofs em llllllges Zusull1menwirken von Bischof, Geistlichen und Gemeindell ermoglicht, unbeschudet del' Einheit im wesentlichel1 den Gell1einden, Geistlichel1 und Einzelnen grosse Freiheit gewahrt und sowohl
hierarchische 'iVillkiir als Massel1herrschaft vimig ausschliesst.

tholische Schwesternhausel', fiir eine Witwen- und Waisenaltkatholischer Geistlicher usw. (sieheFr. 39).
b) Pill' die Schweiz: In del' am 14. JUl1i und 21. September
1874 yorberatenen, von del' el'sten NationaJsynode del'dol'tigen
Altkatholiken, die sich nach dem Einen wahren Haupte del' katholischen Kirche "Christkatholiken" nennen 1), am 14. Juni 1875
zu Olten festgestellten "Verfassung del' chl'istkatholischen Kirche
del' 8chweiz". Dieselbe beruht auf den gleichen Grundsatzen,
wie die del' deutschen Altkatholiken, und weist nul' geringe
Abweichungen auf. Z. B. vvird in del' Schweiz del' Vorsitzende
del' Synode und des Synodalmts von del' Synode gewahlt,
wahrend in Deutschland (und Osterreich) dem Bischof del'VoI'sitz
yorbehalten ist. ,Veiteres siehe Fr. 39 und in den Synodalprotokollen.
c) Fitr ()stel'J'eich: In del' von den dortigen Altkatholiken
angenoml11enen, am 18. Oktober 1877 staatlich genehmigten
Synodal- und Gemeindeo1'dnung. Auch diese stil11l11t im wesentlichen mit del' deutschen uberein. ,iVeiterel::l unter Fr. 39 und
in den Synodalprotokollen. Aus diesen sei noch besonders
hervorgehoben als Erganzung del' Synodal- und Gemeindeordnung die VO~l del' 21. Synocle 1904 aufgestellte und am
31. l\Iai 1907 auch ministeriell g'enehmigte neue FilialgemeindeO1·dnung.
Bezuglich del' ubrigen Lander siehe Fr. 35.
28. lVodtwch ltntel'scheiden wi)' un!; von del' romischen Kil'che
Bezug au!' kirchliche Disziplin:2

ln

Wir suchen chl'istliche Zucht und Ordnung und heiligen
Lebensernst nicht, wie jene, durch Forderung unbedingter,
blinder Unterwerfung unter die Vorschriften einer herrschenden
Klasse odeI' eines Einzigen zu erzielen, sondern auch del' im
Evangelium gewahrleisteten Freiheit del' einzelnen Kinder Gottes
den gebuhl'enden Spielraum zu gewahl'en, also Ordnung und
li'I'eiheit zu vereinigen. 1m Einzelnen:
a) Was die Bussdisziplin betl'ifft, so kann bei uns an Stelle
del' sogenannten Ohrenbeichte da, ,YO nicht wegen schwerer
SUnden odeI' aus sonstigen Grunden eine spezielle Selbstanklage
1) Zur Geschichte del' Bezeichnung «christkatltolisch» s. einen Aufsatz yon Pfr. Heim im « Deutsehen Merkur» 1910, Nr. 21 und 22.

106

YOI' dem Priester von dem Gewissen des einzelnen v
,vird, als offentlichel' Akt der Bekundung del' zur
del' Siindenvergebung dul'ch Gott unerlasslichen Bussgesin
mithin auch als Akt del' Vorbereitung auf den Empfang
hI. Kommunion, eine allgemeine Bussandacht treten, wie
yon Anfang an zum christlichen Gottesdienste gehorte und
heute auch in del' l'omischen Kirche im sogenannten SL1:f,ITRIP'.'h",'"
jeder Messfeier und in del' vielfach gebeteten
"Offenen Schuld" im Gebrauche ist und flir den Priester
mit pl'iestel'licher Erlaubnis auch fUr gewisse bevorzugte
als genugende aussere Vorbereitung auf den Empfang del' Ilb
Kommunion erachtet wird. Von einer Pfiicht, sich in besonderer
vYeise als bussfertiger Sunder an die Gemeinde und ihre Organe
zu wenden, weiss aueh die Kirche del' ersten Jahrhunderte nul'
in solchen Fallen, in welchen jemand infolge grober Vergehen
(Verleugnung odeI' Abschwol'llng des christlichen Glaubens
.;\Iord, Ehebruch) aufgehort hatte, JYIitglied del' chl'istlichen Ge~
meinde zu sein odeI' als solches anel'kannt zu werden, die veritbte l\Iissetat jedoch bereute und vlieder aufgenommen zu werden
'Yiinschte. Da abel' ein solcher S~ilnder in ~ den ersten flinf JahI'hunderten nul' eil1mal im Leben zur offentlichen Kirchenbusse .
und nach vollendetel' Busszeit zur Erneuel'ung del' Kirchgemeinsehaft zugelassen wurde, so Hisst sich mit diesel' altkirchlichen
Einrichtung nicht die in del' romischen Kirche au(gestellte
Forderung einer oft zu wiederholenden Ohrenbeichte begrunden.
'fatsachlich ist auch das erst il11 Jahre 1215 yon Innozens III.
auf dem 4. Latemnkonzil gegebene Kirchengebot, dass jeder
zu den Unterscheidungsjahren Gelangte alljahrlich wenigstens
einl11al, bei Strafe des kleinen Kirchenbanns, seinem zustandigen
Priester die begangenen Sun den bekennen l11iisse, weniger aus
religiOsen Grunden erlassen worden, als vielmehr zu dem Zwecke,
um die Ausfindigmachung und Ausrottung von Ketzern zu el'~
leichtern. Daher ist auch dieses Kirchengebot bei uns in Wegfall gekommen und damit die in del' romischen Kirche zur
Kontrollierung' eingeftihrte Abgabe und Einsanunlung von Beichtzetteln. 1m FaIle del' Abnahme einer Ohl'enbeichte sind unsere
Priester angewiesen, sich aller unnotigen Fragen zu enthalten,
sowie jeder Einmischung in die personlichen odeI' Fal11ilienangelegenheiten des Beichtenden und jedes Versuches, einen unherechtigten Einfiuss zu gew-innen. Auch besteht die Los-
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ungsformel, del' en sie sich bedienen, wie auch in del'
en Kirche bis zum 13. Jahrhundert del' FalI war, ledigin del' Fiirbitte, Gott l110ge dem reuigen Slinder verge ben,
d dort noch ein richterlicher Urteilsspruch des Priesters
ist ("ich spreche dich los von deinen Sunden"),
J weil doch nul' bedingungsweise, namlich im Fall w~ahr
Reue und Bussfertigkeit, VOl' Gott giltig, wertlos ist.
Hierdurch sind die Glaubigen nachdriicklich darauf hingewiesen,
dass sie sich nicht bei einer irgendwie erschlichenen Lossprechung des Priesters beruhigen duffen, sondern dass alles
.ankomme auf die gewissenhafteste Selbstprufung (1. Kor., 11,28),
die reumutige 8elbstanklage YOI' Gott und auf den ernstlichen Vorsatz del' Besserung und das wirkliche Besserwerden.
AusfUhrliches bei Bischof Herzog "Die obligatorische romische
Dhrenbeichte eine menschliche Erfindung". Aarau bei Wil'z
1901 und in einigen im Anschluss daran erschienenen Streitschriften des gleichen Verfassers (gegen BischofEgg'er, 1901, geg'en
Dr. Kirsch, mit Bezug auf die Lehre des hI. Augustin, Bern 1902,
und Ritckblick 1903 ebenda), ferner bei Karl Weiss "Beichtgebot und Beichtmoral del' romisch - katholischen Kirche".
St. Gallen und Leipzig 1901.
,Vas das Alter betrifft, von welchem an Kinder zul' Beichte
und Kommunion angehalten odeI' zugelassen werden sollen, so
besteht dari.lber bei uns keine bestimmte V orschrift. In del'
Regel werden sie erst gegen Ende des Besuches del' Volksschule, bezw. zwischen dem 12. und 14. Lebensjahre, dazu angehalten. Hingegen wurde fUr die romisc11e Kirche von Pius X.
am ~. August 1910 ein Dekret erlassen, wonach schon ungefahr
mit del~ 7. Lebensjahre mr Kinder die Vel'pfiichtung beginnt,
clem diesbezuglichen Kirchengebote nachzukommen. S. Felix
-"Utrnanns Flugschrift "Schittzet die Kinder". Basel 1910.
b) ,Vas die Fastengebote anbelangt, so ist zwar bei UIlS die
Beibehaltung del' altkirchliehen fibung des Fastens, im Sinne
eiHer freiwilligen Beschl'ankung in Speise und 'frank auf das
unentbehTliche Mass und auf moglichst einfache, reizlose Nahrungsmittel, fUr die in del' alten Kirche festgesetzten Tage, beziehungsweise Zeiten anempfohlen, da ja eine solche Selbstbeschrankung, wenn sie freiwillig und in del' l'echten Gesinnung
gei.lbt wird, heilsam und von religiOs-sittlichem vVerte sein kann;
abel' besondere Anordnungen odeI' Gesetze Uber den Umfang

108

oder die Art und 'Veise des Fastens, wie in del'
Kirche durch Fastenhil'tenbriefe zu erfolgen pfiegen
aus religiOsen und praktischen Grlinden von unserer'
behOrde nicht el'lassen, weshalb auch die in del'
Kirche vorkommenden Fastendispensen bei uns unnotig U'''''''',,~..J
sind. Ebenso gilt die in del' romischen Kil'ehe bestehende
schrift, das hI. Abendmahl vollig niichtern zu empfanD'en
. ht •
0
,
uns me . ~Hr vel'pflichtend, ,Yeil ja auch die Apos'tel bei
Einsetzung desselben durch Chl'istus, und weiterhin die
Christen bei dessen Empfang keines,vegs nHchtel'l1 waren.
wird mancher fro111111 Gesinnte, in del' E1'wagung) dass e1'
dem hI. Abendmahle (del' hl. Kommunion) seinen Herrn
El'lOser empf!tngt, und von dem 'Vunsche beseelt, ihm, del'
Leben fUr uns hingeopfert, auch ein kleines Opfer del' Lie
zu bringen, bei volliger Gesundheit fl'eiwillig des
Genusses von Speise und Trank sich enthalten, odel', falls seil1
Zustand das nicht zulasst, auf das Notwendigste sich besehranken.
c) Den sogenanllten Ablass betreffend: In del' romischen
Kirche namlich ist es Hblich, dass fUr bestimmte Leistungen,
z. B. von Gcld odeI' von Kl'iegsdiensten im Interesse del' Kirche.
o~er flir ~~rrichtung bestimmter Gebete, fUr den Besuch ge:
WIsser helhger Orte, fliT den Gebrauch gewisser geweihter
Gegenstande und dergleichen, Anweisungen auf den aus den
it berfiiessenden Verdi ens ten Christi und del' Heiligen bestehenderi:
Gnadenschatz del' Kirche erteilt "werden behufs o'ii.nzlichel' odeI'
teilweiser Nachlassung (yollkommener odeI' U~lVollkommener
Ablass) von Slindenstrafen, welche sonst in dies em oder jenem
Leben del' gottlichen Gerechtigkeit zu leisten waren, und es
konnen nach del' romischen Lehre solche Ablasse auch bereits
Verstorbenen zugewendet vYerden. Die :Uacht abel', in diesel'
'Veise Hber den vorhandenen Gnadenschatz zu verfiigen, iyird
vermoge del' dem Petrus verliehenen SchlUsselgewalt in erster
Linie dem Papste zugeschrieben. Dieses gauze Ablasswesen
ist bei uns, wie auch in del' morgenlandischen Kil'ehe, aUSSel~
Gebrauch). da kirchliche Behorden ofI'enbar nur berechtigt sind,
Stmfen, dIe sie selbst verhangt haben - und in diesem Sinne
nul' gab es in del' alten Kirche Ablasse -, ganz oder teilweise
nachzulassen, nieht abel' die Macht haben, del' gottlichen Straf~
gereehtigkeit fUr dieses odeI' das andere LebenVorschriften zu
machen odeI' gleichsam in die Anne zu fallen. Daher werden
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bei uns keine Gegenstande geweiht, an deren Gebrauch
romischen Kirche Ablasse geknHpft sind, wie Medaillen,
- so werden itber die Schultern zu hangende SWcke
von bestimmtel' Farbe und Gestalt genannt - ,
Rosenkranze und dergleichen. - Auch gibt es bei uns
sogenannten p1'ivilegiel'ten AltiiJ'e, wie in del' romischen
wo del' Papst manchmal fUr einen Altar das PrivilegiUlh
Vorrecht erteilt, dass durch eine an ihm gelesene NIesse
eine Seele aus dem Fegfeuer befreit werden solIe.
d) Die KLiuflichkeit del' )Iessen (Jfessstipendien und Mes8rtu/ltne:n') und die GebUhren fitl' geistliche Funktionen (Stolren und Gebetsgeldel'), sOivie die Dispenstaxen sind bei uns
abg-eschafft.
e) Ann und Reich ,yerden bei kirchlichen Funktionen, wie
Trauungen, Beerdigungel1, gleich behandelt.
t] Die Vornahme del: kirchlichen Eheeinsegnung ist unseren
Geistlichen in Deutschland in allen den Fallen gestattet, in
welchen nach dem bHrgerlichen Gesetze die Ziviltrauung zugelassen ist, ausgenommen, ,venn es sich urn Ellen zwischen
Christen und Nichtchristen handelt, odeI' um Wiederverehelichung
eines Geschiedenen zu Lebzeiten des anderen gesehiedenen Teiles.
Bei den ostel'reichischen Altkatholiken fallt auch letztere Ausnahme weg, da ihre Synode Ehen, deren sittliche und religiOse
G1'undlage, namlich Liebe und Treue, geschwunden ist, fUr
trennbal' erklarte und auch del' oberste Gerichtshof sich damn
halt. Sonstige Ehehindernisse, die noch in del' 1'omischen Kirche
Geltung haben, yon welch en abel' dort um Geld dispensiert 'ivird,
gelten bei uns nicht. Da nach altkirchlicher Auffassung die
christlichen Brautleute selbst es sind, welche durch die heidel'seitige Erklarnng, sich einander als Ehegatten angehoren zu
wollen, sich das Sakrament del' Ehe spenden, und nicht del'
Priester, welcher die betl'effende Erklarung zul' Beurkundung
eiltgegennimmt und einsegnet, und da das Konzil von Trient,
welches die Abschliessung del' Ehe VOl' dem zustandigen Pfarrer
llnd zwei anderen Zeugen erst formlieh verordnete, sogar die
friiher manchmal nur geheim abgeschlossenen Ehen fill' gliltig:e
lind wirkliche Ehen erklarte, so sellen wir auch schon in del'
bloss bUrgerlich VOl' dem Standesbeamten abgeschlossenen Ehe
eine IYirkliche Ehe, nicht mit Leo XnI. ein blosses gesetzliches
Konkubinat. Es l'lird abel' auch beiuns als selbstverstandliche,
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von altel'shel' in del' Kirche geubte Pilieht ehristlieher
leute erachtet, die Absehliessung del' Ehe, die .J'a nicht
~e~ btaat,. son~el'll aueh fur die Ki1'ehe von Belang ist,
m 1hr.er klrehhc~en G~meinde zu bekunden und zugleich
Gememde und PrIester m Form eines kil'ehliehen Aktes fOO ,
. . dB'
ur
m Je e1' eZ16hung so wiehtigen Schritt um Gottes Segen
bitten.
--;

g) Bei Abschliessung sogenannte1' gemischtel' Eh(3Il

Ehen von lVIitgliedern verschiedener christlichel' L~'H'",c;",,,
durfen unsel'e Geistlichell beziiglich del' konfessionellen
del' zu erwartenden Kinder von den Brautleuten kein ~LLUvilUJ
schl'i~~li~hes ode~ mundliches Versprechen verlangen,
del' 1'on11schen Klrche gesehieh~, \VO die Einsegnullg
g~mach~ wird von dem Verspl'echen del' El'ziehung
Kmder m del' romischen Konfession. Doeh solI die Uberze
v~n del' vollen Bereehtigung und del' gl'ossen Bedeutung1 ~VLLLvJ'"
K:rehe den altkatholischen Teil b estiml11 en, emstlieh dahin
wlrken, dass die Kinder wenigstens teil weise jener zugefiihl't
werden.
".,'
h) Fur unsere Pf'iestm' wurde del' fUr die Priester
r~~ischen Kirche seit Papst Gregor VII. (1074)
Zolzbatszwang, das ist del' Zwang zul' Ehelosigkeit (in Deutsch"
land von del' 5, Synode 1878, in del' Sehweiz schon 1876
eine zu Olten gehaltene Synode, in Osterreich 1) 1880 auf
erst en ordentliehen Synode zu Wien) aufgehoben, weil derselbe
wedel' von Christus, noeh den Aposteln ano'eordnet vl'urde un;'
f' V' 1
'
ur Ie e sc h were sittliche Gefahren
in sieh ~schliesst; und dieseII
A.ufhebung gilt .natiirlich auch fur unsere BischO(e, \~ie durch
dIe am 2~. AprIl 1908 vollzogene Weihe des von den englischen
AltkatholIken gewahlte11 verheirateten Priesters Mathew anerkannt wurde. Doeh wurde zugleich betont, dass mit dies~r
~u~h~b~~g d~s Z\~~11gS del' vmhren kirchliehen Bedeutung des
fle,lwlillgen, 1m GelSte des Opfel's Hbernommenen Zolibats in
kemer Weise zu nahe getreten werden solIe (Matth. 19
1. Kor., 7, 25-40). Die altkatholiRehe Kirche Hollands
'
..

1) Bei dem osterreichischen obersten Gerichtshof jedoch wurde erst

spa~. (~907) durc.h Pr?fessor Mach in Tetschell die Entscheidung herbeigefuhrt, ~~,s~ kem Prrester gezwungen werden konne, nach dem Austl'itt'
aus del' ronllschen Kirche die Ehelosigkeit zu bewahren.
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diesen Zwang fUr ihre Priester 110eh nicht aufgehoben.
Schulte "Del' Zolibatszwang und dessen Aufhebung".
1876 bei Neusser und Dr, J. Riehterieh in del' InternaL
, Nr. 64 und 65 (deutsch) und 1'1'. 66 (f1'anzosiseh), 1908
1909.
i) Desgleiehen besteht fUr unsere Geistlichen nicht mehr
Verpfiichtung, bei Ver1'iehtung ih1'e1' Privatandacht sieh des
die 1'omische11 Geistlichen vorgeschriebenen offiziellen Gebets, des sogenannten 1'omischen Breviel's, zu bedienen, weil
dieses von Falschungen und Erdichtungen \\'immelt.
k) Unsere Krankenschweste1'n haben nieht, wie die 1'omischen
lebenslanglich sieh zu binden und nicht die klOsterlichen
abzulegen, sondel'll sie geloben naeh beendigter Ausbei del' du1'ch den Bischof erfolgenden kirchliehen Ein'NfHnlllmo' in dessen Hand einfaeh Treue im Bernf und Gehorsam
ihre Oberin und 11ehmen eine vorgeschriebene Schwesternan.
Z) Uberhaupt gibt es bei uns, abgesehen von den im Jahre
909 beigetretenen Mariawiten (s. Fr. 35), keine ]j;[onch8oTden odeI'
orcleulsannu'che Kongregationen, wie in del' romischen Kirehe.
Orden haben zwar unstreitig in fruheren Zeiten, so.z. B. del'
von Benedikt von Nul'sia (t 543) gestiftete Benediktinerorden, viel
. Gutes geleistet, durch Verbreitung des Christentul11s undder
) dnrch Pflege des Unterl'ichts, del' Wissenschaft und
Kunst, und dureh ihl' Bestreben, in Zeiten arger Verweltliehung
del' Kirche im Gegensatz dazu die ursprungliche Reinheit, Armut
und Sittenstrenge des christlichen Lebens znr Darstellung zu
bringen, und gewiss vermogen auch heutzutage, wie sieh unter
den Mariaviten zeigt, vom Geiste des 1'einen Christentums beseelte Orden, solange diesel' in ihnen herrsehend bleibt, recht
segensreieh zu wirken, namentlich da, wo Weltklerus und Volle
einer argen Verderbnis in bezug auf Glauben odeI' sittliehes
L,jben anheimgefallen sind. Auch in den heutigen KlOstern
del' rOl11iseh-katholischen Kirche gibt es sidler viele edle, VOll
wahrhaft idealem ehristlichen Streben erfiillte Seelen, die
manches Gute leisten, und verdienen namentlich viele Krankensch,vestel'll in ihrem uneigenniitzigen, hingebungsvollen Wirken, sofern sie von Bekehrungsversuchen Andersglaubiger
sieh enthalten, unsere vollste Anerkennung. Abel' auch die
Orden haben sich vielfach nieht freigehalten von Verwelt!'V,Uuvu,
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liehung. Nicht nur treiben manche derselben
GeschaJte, sogar Bier- und Liqueurfabrikatioll, und
den weltlichen Gewerbetreibenden vielfach sehr unUe
Konkurrenz, weshalb Pius X. sich gedrungen fUhlte, am 2.
zember 1910 ein Motu proprio zu erlassen, worin e1'
mitgliedern die Beteiligung an Handel,.,- und fhianziellen
schaften, uberhauptan Geschiiften, diemitder Religionnichtszu
haben, verbietet; sondern auch die Art und ""Veise, ivie die
Teil auf Worten Ohristi (Mattb. 19, 12, 21; vergl. 1. Kor.,
25-38) beruhenden sogenannten elJangelischen Rate,
Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam, wozu sich die OrdeuuLvl.{{,e'
lebenslanglich durch Gelubde verpflichten, befolgt wyl'den,
oft vieles zu wunschen ubrig. Namentlich del' Zweck des
Hlbdes del' Armut, das die Einzelnen ablegen, wird durch Ha
yon Reiehtiimern fur die Kloster, wodurch den Einzelnen
Yollig sol'genfreies Dasein ermoglicht und oft Anlass zu
Schwelgerei gegeben wird, vielfach vollig umgangen. Wie
erste Gelubde oft umgangen wurde, ist bekannt. Das dritte ab
unbedingten blinden Geho1'sam dem geistlichen Oberen zu '~"V"V.u,
beruht in ""Vahrheit nicht auf einem Rate Ohristi, sondern nul'
auf willkurlicher Deutung seiner ""Vorte an den reich en JUngling
'J1Folge mil' nach", und widel'spricht del' MensehenwU1'de und
dem Geiste des Ohristentums, welcher Benlitzung del' von Gott .
anvertrauten Talente verlangt (vergl. Fr. 19 und 25), und macht
die Orden del' l'omischen Kirehe, seitdem letztere in ih1'e1' ._ r " - "
auf unchristliehe Abwege geraten ist, zu den gefahrlichsteli
vVerkzeugen del' verderblichen Bestrebungen Roms, so dass selbst
die an sich besten Werke leiblieher und geistiger Barmherzigkeit,
welchen die Orden sich widmen konnen, wie An11en- und
pflege und Unterricht, vielfach del' Forderung hOchst be
licher Zwecke del' romischen Weltmaeht dienen mUssen. Ausserdem mhlen oftmals jene, die voreilig in unreifem Alter durch
lebensHingliche GelUbde sieh gebunden haben, in del' Folge
tief unglueklich und geraten leicht in arge sittliche V
Daher werden solche unter uns, die zur Befolgung del' wahren
evangelisehen Rate berufen zu sein glauben, bessel' und sicherer~
tun, das zunaehst im Stillen fUr sich zu versuchen; -wenn
abel' an Gleiehgesiunte, zur FUhl'ung eines genieins~haftliehen
Lebens, sieh ansehliessen konuen und wollen, sieh nicht leben8-.
langlich zu binden. Es seheint auch vel'dienstvoller, wirksamer,

113

wlirdiger und begli.'lekender zu sein, wenn jemand,
itten del' 'Welt stehend, mit stets neu sich bewahrender
des Geistes aus Gott, freiwillig die hehren Opfer heiliger
bringt, als wenn e1' dies in eine1' gewissen Abgeschlossenheit von del' Welt und vielleicht nul' ,mehr widerwillig tut, nul'
deswegen, weil e1' im Gewissen durch das langst bitter bereute
Gelubde sieh dazu verpfiiehtet fUhlt und ausserlieh in einem
Zustande lebensianglieher Gebulldenheit und standiger Zwangsaufsieht sich befindet. Siehe Friedrich "Del' lVleehanismusder
vatikanisehen Religion", Bonn bei Neusser, 2. A.nfl., 1876 und
Clemens XIV. in einem Briefe an den lVlalteserritter de Cabana,
Altkatholik. Volksbl. Nr. 18, 1903. Da heisst es unter anderm:
Wa1'um wollen Sie die 'Velt verI ass en, da Sie dieselbe erbauen
"
konnen?
Sie wil'd immer verkehrt bleiben, wenn aIle recht:schaffenen Manner dieselbe ve1'Iassen wollen ...... Abgesehen
davon, dass es seh,ver ist, viele eifrige ReligiOse (Ordensieute)
zu finden, so muss man befUrchten, dass del' Staat leide, wenn
man sleh del' menschlichen Gesellschaft unbrauchbar macht.
Wir werden nieht als 1\1onche, wohl abel' als Burger geboren.
Die Welt braucht Glieder, welehe die Harmonie befordern
helfen und dureh ibre Fahigkeiten, Arbeiten und Sitten die
Reiche blUhend machen ... Del' hI. Antonius, welcher so lange
Zeit in del' Wuste zubrachte, hatte das Gellibde getan, sein
ganzes Leben darin zu bleiben. Abel' e1' verliess seine Einsamkeit, weil er Hberzeugt war, dass man del' Religion und dem
Staate meh1' mit Handiungen als mit Gebeten dienen mlisse....
Konnen Sie nieht Ihl' Herz besti:indig zu Gott e1'heben, wenn
Sie sieh gleich mitten in del' Welt befinden? Das Verdienst des
Gebetes besteht nicht in vielen Worten. Del' hoehste Gesetzgeber versichert uns selbst, dass die Menge del' V,Torte uns
keine Hulfe vom Himmel verschaflt. Viele angesehene Sehriftsteller behaupten ohne Bedenken, dass die Erkaitung in den
K16stern zum Teil daher rlihre, weil man den Gottesdienst zu
sehr vervielfaltigt habe. Sie g'lauben mit Recht, dass die Aufmerksamkeit bei allzu langen Gebeten erschlafft, und dass die
Handarbeit niitzlicher ist, als ein bestandiges Singen. . .. Del'
Mensch ist zur Al'beit bestimmt. Yom besehaulichen Leben zum
tragen Leben ist nur ein Sehritt, sagt del' Kardinal Paleotti,
llnd niehts ist leiehter getan, als diesel' Schritt."
.
Den oben ausgefUhl'ten GrUnden haben die mariawitischen
8
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Priester, welche die alteste Ordensregel des hI. ]i'ranziskus
Assisi (t 1226) in ihrer ganzen Einfachheit und StrE;nge
zur Lebensordnung machten, Rechnung getragel1, indem
nicht in Kli:istern leben, son del'll ein jeder mitten in seiner
meinde in einem Pfarrhause wohnt, und del' Austritt aus
Orden ihnen freisteht. Ebenso wirken auch die mariawiu",'''JJ I."'" ,
Schwestel'll mitten unter dem Volke stehend in allerlei
tatigkeitsanstalten praktisch mit an del' allseitigen Hebung des
Volkes, namentlich del' heranwachsenden Jugend.
29. TVodul'ch unte1'scheiden wi?' ttnS von de}' rornischen Ki1'che i:n
Beziehung auf den Kultus, das ist in gottesdienstichen ,Dingen?
a) Durch Einfuhrung dm' Mutterspmche bei del' hI. Messe
und bei allen kirchlichen Handlungen in Gebet und Gesang .
wahrend in del' romischen Kirche die dem Yolk unverstand~
Hche l~.teinische Sprache vorherrscht 1); auch durch vorzugsweise Ubung des allgemeinen Volksgesanges, Naheres bei
Mtilhaupt "Religion, Kultus, Kirchensprache", Bonn 1903, bei
E. Eisele. Die zum gottesdienstlichen Gebrauch fur die alt~atholischen Gemeinschaften in Deutschland, del' Schweiz, in
Osterreich und Holland erschienenen wichtigsten, amtlichen
und privaten Bucher (Mess- odeI' AltarbucheI', Ritualien, Gebetund Gesang-, Orgel-, Chor- und Vorsangerbticher), siehe in
dem bereits erwahnten "Altkath. Handbuchlein" ;
b) durch moglichste Abschaffung del' Prozessionen, Bittgange und 'iVallfahrten nach sogenannten Gnadenorten, als
nicht im Geiste Christi gelegen und Anlass gebend zu allerlei
Aberglauben und :Missbrauch (.Matth. 6, 5, 7; Joh. 4, 23, 24),
Bowie durch Aufhebung odeI' Beschrankung del' in Verbindung
mit Transsubstantiationslehre und Fronleichnamsfest im :Mittei~
alter neu aufgekol11menen Arten del' Verehrung des hI. Altarssakraments, wie Aussetzung in l\fonstranz und Ziborium, Erteilung des Segens damit, ewige Anbetung und dergleichen'
1) Auch in del' altkatholischell Kirche Hollands ist. nachdem einzelne,
kirchliche Funktionel1 schon seit langerer Zeit in del' Landessprache vollzogen worden waren, im Frii.hjahr 1909 fiir den ganzen Vormittags- und
Nachmittags - Gottesdienst die Ubersetzung in die Landessprache fertiggestellt worden, und ihre BischOfe empfahlen llnd begriindeten in ihrem
Hirtenbriefe fiir die Fastenzeit tlieses Jahl'es die Einfilhrullg del' Muttel'sIn'ache beim Gottesdienste und gaben die el'fol'derlichen Anleitungen dazu.
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c) durch Zuruckdrangung del' ltbertriebenen Marien- und

verehrung auf das richtige :Mass und die rkhtige A.rt,
"eshalb auch von uns selbst erbaute Kirchen nicht auf den
Nal11en eines Heiligen als Patron geweiht zu werden pfiegen,
und durch Beseitigung del' diesbezuglichen Neben- und besol1deren Vereins- und Bruderschaftsandachten, sowie del' rohsinnlichen Andachten zu den fteischlichen hI. Herzen Jesu, Josefs
undl\1ariens, zum hI. Antlitz, den hI. 'iVunden und dergleichen;
d) du1'ch moglichste Vermeidung des insbesondere mit dem
Rosenkranzgebet, das romischerseits so seh1' empfohlen und
o'etibt wird, verbundenen gedankenlosen oftl11aligen 'iVieder'"hoI ens von Gebetsformeln (1\fatth, 6, 7);
e) durch Vermeidung l11issbrauchlicher Bilder- und Reliquienverehrung (hI. Rock in Trier), sowie aberglaubischer Verwendung von geweihten Gegenstanden, wie Skapulieren (auf del'
Brust und zwischen den Schultel'll getragenen Lappen mit dem
Bilde Mariens), Gurteln, l\1edaillen, von Ignatius- odeI' Lourdes"asser, und alles auf blossen Legenden beruhenden KuIts 1);
tJ durch Verpfiichtung del' Priester, das Predigtamt in echt
christlichem Sinne zll venvalten, unter Vermeidung' aIler theologischen Spitzfindigkeiten, konfessioneller Bitterkeit und politischen Parteigezanks;
g) durch Vermeidung des gleichzeitigen Lesens 111ehrerer
:l\Iessen in einel' Kirche, wesbalb auch in den von uns selbst
gebauten Kirchen nur ein Altar errichtet zu werden pfiegt;
h) durch Abschaffung blosser Privatmessen und Betrachtung
jedes Messopfers als Gemeindegottesdienst, was abel' nicht ausschliesst, dass damit auf 'iVunsch odeI' aus besonderem Anlass
(Erkrankung odeI' Sterbefall) auch besondere Furbitten fill'
gevdsse lebende odeI' verstorbene Personen verbunden werden
konnen, so"wie durch teihveise Einfilhrung von Laiengottesdiensten, welche in Deutschland durch Synodalbeschluss vom
Jahre 1877 fUr FaIle, in welchen an Sonn- odeI' Festtagen eine
formliche Messfeier nicht moglich ist, als Ersatz dafUr unter
Benutzung von besonderen vorgeschriebenen Formularen als
zulassig, ja wllnschenswert erklart wurden;
1) Siehe Reusch «Die deutschen Bischofe llnd del' Aberglaube >, 1879
;Bonn; und Stubenvoll «Religion und Aberglaube », Leipzig bei Jansa 1897
und «Heidentull1 im Chrisentum», Heidelberg bei Siebert 1891.
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i) in den meisten unserer Landeskirchen (in
und Holland aus praktischen Grunden noch nicht' durch
einfilhrung del' Sp~ndun.g des hI. Abendmahls u~lter heiden Gestalten auch an dIe Lmen;
.
. k) bezuglich del' Feier mancher Feste, deren urspriinglich .
S111,11 ode~' Name in del' romischen Kirche entstellt worden e1
dm ch Wledel'geltendmachung del' a,ltkirchlichen Bedeutung d
altkirchlichen
Namens' z. B. feiern wir aln. 8 • lJ
he zen.,UbHe1'
des
.
•
...:
~mfach dIe Empfa,ngms (mcht die unbefleckte) Mariens
6. J a.l1ual' nicht die hI. drei Konige, sondern die ErsChei~u::l
d~s 1st K~~d~achung (Epiphanie) des Herm, am 2. \Februa;
mcht Mana LlC~tme~s odeI' Maria Reinigung, sondern die Darstellung Jesu 1111 Tempel und die Begegnung mit Simeon
(~empelfest des ~errn), und am 15. August nicht die leibliche
Hlmmelfahrt Manens, sondern die Aufnahme ihrer Seele .
d as h'm~m l'ISC h e ReIch
.
111
(Todestag Maria); ueue romische Feste
abel', ,ne das Rosenkranzfest, das Fest "Maria zum Schnee"
~este ~u den hI. Herzen, Skapulier- (16. Juli), Portiunkula- (an;
2. Au?ust Ablassfest des Franziskanerordens) und papstliche
JubelJahrfes~e, sowie das Fest del' Erscheinung del' unbefleckten Jun~frau Maria zu Lourdes in del' franzosischen DiOzese
Tarbes. \11. Februar) 1), das von Leo XIII. e1'laubt, von Pius X.
a~e~' nnt ~ekret v~m 13. ~ovember 1907 obligatorisch gemacht
V\ UI de, werden bel uns mcht gefeiert;
..
l) durch Vermeidung alles Ubel'masses in Zeremonien
ausserem Pomp und ,Vul'denkult, theat1'alische1' Musik Kir~
chenschmuck und dergleichen, ku1'z durch moglichste Verein~~C.hung, ~erinnerlichung und Hinwirken auf Anbetung im
:rels.te Ul:d 111 del' Wahrheit, jedoch unter Schonung berechtigter
altkll'chhcher Formen',
.
m) durch Beseitigung der Firmpaten, weil in dem Alter
III welchem bei uns die Kinder zur Firmung zugelassen Zl;
"werden pflegen, diesel ben als hinlanglich unterrichtet bereits
selbst ih1'en Taufbund el'neuel'n konnen, beziehungsweise VOl'
del: ersten hI. Kommunion erneuert haben und damit in die
R:elhe del' se~bstandigen lVIitglieder del' Kirche eintreten odeI'
emgetreten smd.
,..
~) Am 1~. Fe~ruar 1858 soIl sie da einelll Hil'tenllladchen Bernadette
erscluenen 8em nut den \Vorten: «Ic:h bin die unbefleckte Empfangnis».
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30. lVie 1l1de1'scheiden wi}' uns

1;011

der J'omischen Ki1'che in kirchen-

politischer Beziehung?

Dadurch, dass wir frei sind von del' Idee del' Notwendigkeit eines Kirchenstaates, frei von dem Streben nach GelVinnung eines politischen Einflusses, nach einer Herrschaft uber
die staatliche Gewalt odeI' gar nach eine1' Weltherrschaft, und
frei von dem Anspruche, einen Staat jm Staate zu bilden, das
ist einen Rechtsorganismus, del' sieh aueh durch Anwendung
aussere1' Zwang'sgewalt zu behaupten befugt sei (eine vo11kommene Gesellsehaft, societas perfecta), und von dem Anspruche, eine bevorrechtigte SteHung unter den Relig'ionsgesellschaften einzunehmen. ,Vir wollen vielmehr im Ve1'ein mit
dem Staate als Christen und Burger die allgemeine sittliche
und matel'ielle Wohlfahrt fordern, verlangen fur uns nur gleiche
Freiheit und gleic~les Recht mit den ubrigen kirchlichen Gemeinschaften, insbesondere mit del' vom Staate noch als katholisch anerkannten romischen, und konnen ohne Hintergedanken
als wahre Vaterlandsfreunde dem Kaiser geben, was des Kaisers
ist, wie als \yahl'e Religionsfreunde Gott, was Gottes ist.
3 !. Sind wir abel' nield, wie manche uns voncerfen, dUl'ch VOl'nahme der angefiihl'ten Refonnen von de}' katlwZischen Kil'che
abgefallen?

Keineswegs; wir habcn uns vielmehr sorgfiiltig bemuht,
auf diese vVeise, ohne die einer Partikularkirche gesteckten
Schranken zu ftbersehreiten, die allmahlich im Laufe del' Zeit
auf aHerlei Abwege geratene und vielfach verullstaltete katholische Kirche, vorHi,ufig wenigstens unter uns, ih1'e1' ursprunglichen Reinheit naher zu fuhren und das wahrhaft Katholische
in allen Beziehungen zu \vahren, beziehungsweise wieder zur
Geltung zu bringen. Was z. B. die Priesterehe und den Gottesdienst in del' Landessprache betrifft, so war dies das Ul'sprungliehe (vel'gleiche 1. Timoth. 3, 2 und 1. Cor. 14, 13-19), und
es gesteht auch heutzutage die 1'omische Kirche zu, dass sich
beides mit dem Katholizismus wohl vertragt, indem sie mit ihr
unierten, das ist geeinigten Angeho1'igen del' griechisch-russischen Kil'ehe, wann es die Verhaltnisse gebieten odeI' ratsam
e1'8eheinen lassen, die Prieste1'ehe und den Kirchendienst (Liturgie) in del' Landessp1'ache erlaubt. Ubel'haupt ist die ZugehOrigkeit zur wahren katholischen Kirche nul' bedingt durch die
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Einheit im wesentlichen, namlich in dem, was von den
her als Lehre und Einrichtung Christi ist llberliefer~
(siehe Fr. 10); in aHem ubrigen kann und darf unter" de
schiedenen Teilen del' Kirche die grosste .i\fanl1igfaltigke~t
stehen. Indem wir also die dring'endsten Reformen far
~em~ins~haft vol'nahmen, haben wir die uns zustehende
tugl1lS l1lcht uberschl'itten und nur getan, vms lan,gst
den anerkannt Frommsten und Einsichtsvollsten in del'
el'strebt und ersehnt wurde, ,vie von Bernhard Von
vaux, Hildegard von Rupertsberg, Joachim von Floris,
narola, Erasmus, del' hI. Brigitta von Schweden
;TO~ Siella,~ ~ikolaus von Cues, Peter von Ailly,' in
ZeIt von I~alsel' Josef II., Sailer, Dalberg, Hirschel' 'V
berg, Mohler, Diepenbrock, Passavant und anderen. '
Auch in del' Gegenwart gibt es innerhalb del'
Kirche eine Reihe von gelehrten und angesehenen
welche fUr Reformen eintreten. Diese von Deutschl~a··LLn·d'·HLaC;r!l.
gegang~ne Richtung, Reforrnkatholizis1nus genannt, wendet
gegen Ubergriffe del' kirchlichen Autoritat und allzu grosse
Verausserlic~ung del' Religion, sowie gegen die in sie eino'edrungenen fremden Kulturelemente und will dem Politiscl~e
Katholizismus einen religiOsen entgegensetzen daher wissel~
schaftlich die vel'altete SchuItheologie (Scholas~ik odeI' Jesuitentheologi~) und politisch den Ultramontanismus bekampfen, glaubt
a?er ~'lelClnvohl, bezw. glaubte anfang's, an den neuen Dog1nen,
dIe WIr offen venverfen, festhalten, bezw. Mitgliedel' del' romischkatholischen Kirche bleiben zu konnen. In neuerer Zeit aneI'dings ~ind manche Vertl'eter diesel' Richtung dul'ch ihre wiesens~haftlI.chel: Forschungen Zl1 del' Uberzeugung gekommen, dass.
dIe vatlkamschen Glaubenssiitze Von del' bischotlichen Allgewalt
u:ld Unfel~lbark.eit des Papstes nicht auf Wahrheit beruhen,
vlelmehr 1111 ,VIderspruch stehen mit del' Schrift und Uberlieferung. Abel' noch im Jahre 1907 wurde del' Einladung zum
Anschluss an unsere kirchliche Organisation welche durch den
VII. internationalen Altkatholiken-Kongress' zu Haag im Se13tel11b~r 1907 an die Reformkatholiken gerichtet wurde, eine
abwelsende Antwort zuteil unter Angabe von Grunden die
uns nicht stichhaltig zu sein scheine11. Siehe die betreffe~ldell
Schriftstucke in del' yom altkatholischen Press- und SchriftenYereil1 1908 in Bonn herausgeg'ehenen Broschllre .. Altkatholin

und Reformkatholizismus". Und auch Dr. Funk schreibt
seiner Wochenschrift "Das Neue Jahrhundert" S. 465: l1Wir
zur katholischen, naherhin romisch-katholischen Kirchen"'I-\H,c"u,o~~aft und wollen zu ih1' gehoren, freilich ohne romisch
zu sein."
Als Versuche einer Ol'ganisation del' -deutschen Reform"'~'L~". __ en konnen angefUllrt werden:
1. Zusammentritt des
Vereins del' Freunde des ,,20. Jahrhunderts" 1902 und Grung einer Gesellschaft "St. Bemardus-Verlag" zur Sichel'ung
Zeitschrift, 2. die 1904 erfolgte Grundung einer Fr. X.
j{raus-Gesellschaft in Munchen zur Forderung' des religiosen
und kulturellen Fortschritts in allen Volksschichten, 3. eine
Kommission zur Verwaltung eines Pl'opagandafonds des "Neuen
Jahrhunderts " , 1910 gebildet, und 4. ein Unte1'stutzungsfonds fUr
wegen Verweigerung des Modernisteneides gemassregelte Geistliehe, gebildet infolge eines um Weihnachten 1910 von del'
Krausgesellschaft erlassenen Aufrufes an aIle deutschen Volksgenossen(s. "Das Neue Jahrhundert" 1910, Nr. 52). Almlich hatsich
in N01'darnel'ika eine Reformrichtung ausgebildet, del'sogenannte
Amerikanismus" dessen Streben dahin geht, Disziplin und• Lehre
1l~'
del' Romischen Kirche in verschiedenen Punkten dem G81ste del'
Neuzeit anzupassen und zur Forderung des Katholizismus in
del' modernen WeIt moderne Mittel anzuwenden; also geschichtliehe, exegetische und dogmatische Fra.gen nach den Regeln
del' modern en Kritik zu behandeln; und eine ahnliche Bewegung', Model'nislnus 1) genannt, besteht auch in Osterreich, Italien,
Frankreich, Spanien und England.
Hatlopt'Uel't'retel' diesel' Richtnng sind, bezw. waren: In Deutschlcmd und r).'!ter1'eich: Dr. J oh. BumUller, Grunder del' in Munchen
') Dr. Th. Engert in seiner Schrift «Del' deutsche Modernismus» HLsst
<leI' ei'Yentlichen modernistischen Bewegung eine l'omantische vorausgehen.
Zu di:ser rechnet er Kraus, Klasen, Ehrhard, Schell und Merkle, weil ihnell
tI'otz del' kritischell Schal'fe del' ki'tlme Wagemut fehle, die historischkritische Sonde auch an die Schriften des Neuen Testaments anzulegen,
11m del' Dogmen- und Kirchengeschichte die feste Gl'undlage zu schaffen.
Dr. Funk abel' will die Bezeichnung «Modernisten" als vatikanisches
Schimpfwort nicht von dell eigenen Anhangel'n gebraucht wissen und
schreibt: « "Venn wir als eigene Bewegzuzg einen Existenzboden nnd eine
Daseinsberechtigung' haben wollen, kann es nul' das Ohristentum, naherhin
<las gelauterte katholische Ohristentum sein, del' "religiOse Katholizismus»
(Schlagwort von F. X. Kraus, der Kern des Programms der Krausgesellschaft). S.« Das Neue Jahrhundert» 1910, S. 566.
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1902 bis 1. Januar 1909 erschienenen Wochenschrift' fur
""\Vissenschaft und Kunst "Das 20. Jahrhundert", fruller
deutsche Blatter"' betitelt (lVIitherausgebeI' war bis Zu
im November 1902 erfolgten Tode Dr. Franz Klasen in
chen; spateI' zeichnete als Schriftleiter Karl J os. l\fondel,
Dezember 1907 an Dr. 'I'h. Engert unter lVIitwirkung v~n
O. Sickenberger und Dr. Ka,rl Gebert 1), t 1910). Seit 1909
scheint an dessen Stelle "Das neue J ahrhundeI't", hel'au:::;~:.e~'Btu
anfangs von Dr. Engert, seit 1910 abel' von Dr. Philipp
fruher in Stettin, jetzt in }\fiinchen, da Dr. Engert zur
stantischen Kirche ubertrat, im Verlag von Lampart in A
ferner Dr. Jos. Muller in seiner in Munchen erschienenen
schrift fUr Kulturgeschichte, Religion und schOne Literatur
.
(' ( W·ledergeburt), sowie in besonderen Schriften, "
nalSsance'
"Del' Reform-Katholizismus" und l1Der Reform-Katholizismus
:lVlittelalter und zur Zeit del' Glaubensspaltung", Aug-sburg bel
part; abel' Ende 1907 stellte }luller die Agitation fur die 1-!""fAW'~
und die Herausgabe seines Blattes ein; del' Kirchengeschich
professor Dr. Albert Ehrhard (fruher in Wien, dann in
i. B., jetzt in Strassburg) in seiner Schrift "Del'
und das 20. JahI'hundet im Lichte del' kirchlichen
del' Neuzeit", Stuttgart und Wien, und "Liberaler .n.<'"U.V.1JLu.l.~
mus?" ebenda; abel' spateI' sagte sich auch e1' von
Richtung los; Bezirksarchivar Dr. Hauwiler in Kolmar:
Kirchengeschichtsprofessol' Dr. Franz Xav. Kraus in Freiburg i.
(t 28. Dezember 1901) durch seine Werke uber Dante und
your und seine Spektatorbriefe in del' "Allgemeinen Zeitung'
die Prof. Dr. Herm. Schell (t Mai 1906) und Sebast. Merkle j
"'i¥ iirzburg, ersterer mit seiner 4bandigen "Katholischen Dog~
C
matik ', 2. Auf!. 1895-1896, und seinen Schriften 'flDer Katholizismus als Prinzip des Fortschritts" 1897, "Die neue Zeit
del' alte Glaube" 1898, "Apologie des Christentums 1901-1
l1Das Christentum Christi" 1902, "Christus" 1903, "GV""'-""';'W,Lt
und naturwissenschaftliche W elterkenntnis" 1904 und
ferner Univ.-Prof. von Savigny in Munster, del' fruhere k.
professor Otto Sickenberger in Passau (jetzt in Schloss
stein bei Fulda) in seinen Schriften "KI'itische Gedanken
1) Von diesem Privatgelehrten ist auch bemerkenswert seine 1905
Lampart in Augsburg erschienene Schrift « Katholischer Glaube und
Entwicklung des Geisteslebens ».
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illllerkirchliche Lage", 2 Bande, und "Falsche Reform ?",
Veritas et justitia ?", und "Den Priestern die Freiheit del'
" Gottes", Augsburg bei Lampart 1903-1910; Prof. Wahrin Innsbruck, Pfarrer Ant. Bogrinec in Leifiing (Karnthen) in
Schrift 11N ostra maxima culpa! die bedrangte Lage del' kathoKirche, deren Ursachen und Vorschlage zur Besserung",
und Leipzig 1904, und Prof. Dr. Josef Schnitzer in lVIunchen,
November 1910 1. Vorsitzender del' KrausgeseUschaft, mit
Schriften "Hat Jesus das Papsttum gestiftet?" und "Das
eine Stiftung Jesu?" bei Lampart in Augsburg; ferner
Hugo Koch, Braunsberger Theoiogie-Professor mit seiner
Cyprian und del' romische Primat", Leipzig J 910 bei
1'; Oberlehrer Dr. Strecker ("Del' katholische Katechisund die Borromaus-Enzyklika", Berlin 1910); Pl'alat Dr.
in Wien, Pl'afekt Karl Bill in Neuburg a. D., Pfarrer
in Gestratz; endlich als Verweigerer des ModernistenSubregens Dr. theol. Franz Wieland in Dillingen mit drei
LJ~lJlH-".,,,,G"t~lllvutlichen Schriften uber die :Messe, ",elche auf den
kamen, und sein Bruder Konstantin, Kaplan in Lauingen
D. und andere; un tel' Ihnen schlossen sich dem Altkatholius an: Dr. Joh. Heldwein, Hofstiftszeremoniar zu St. Cajetan
Mitnchen, und del' Kapitular des Benediktinerstiftes P. Pet.
Peissl in Wien; in NOl'damerika: F. Heeker, Erzbischof
lind Bischof Spalding von Peoria (1909 demissioniert);
in ItaUen: Del' gelehrte Barnabitermonch Sel11eria in Turin
Bischof Bonomelli in Cremona, del' Schriftsteller . Ant. Fogaz, M.itbegrunder del' seit Januar 1907 in lHailand erscheinenfortschrittlich katholischen Zeitschrift ,,II Rinnoval11ento" 1)
Itoman ,)1 santo", 1906 auf den Index gesetzt, in welchel11
'>".lLat-'U Reforlllideen ~ des 1855 gestorbenen Philosophen Antonio
ZUl11 Ausdruck kommen), Priester Romolo IHurri von
, Fuhrer del' christlichen Demokratie Italiens, vielfach
-----

1) Leiter del' Zeitschrift sind 1908: (del' Graf Th. Gallarate-Seotti, Schuler

Graf Alessandro Cassati und lngenieur Aiace Ant. Alfieri;
auch Tyrrell und Murri. Von modernistischel' Richtung war
die in Rom erschienene Zeitschrift "Noya et Vetera», mit Dekret des
'''''vUC;ll Genel'alvikars yom 28. Januar 1908 yerboten und nach einiger
eingegangen; an dessen Stelle trat 1909 die «RiYista di Cultura», die
sofort yom Generalvikar verboten wurde. Mit Ende 1909 g'ing aueh
Mailander Organistenorg'an, die (~uartalschrift "II Rinnoyamel1to" ein.
Stelle desselbcn erscheinen in z\Yanglosen Heften « Saggi religiosi".
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yom Papste gemassregelt und am 23. 1YHirz 1909
ziert 1), del' aus Russisch-Polen stammende Priester Josef
in Florenz, del' jUlige Kirchenhistorikel' Bonaiuti, d'er
liche Professor S. Minocchi und del' Jesuit Bartoli, del' 1
seinem Orden austrat und den \Valdensern sieh anschloss.
schrieb einen Roman "Roms Dntergang". Aus
nennt Prof. Michaud in einem Vol'trag (siehe Berner
Nr. 11, 1903) als Vertreter des Fortschritts und del'
auf verschiedenen Gebieten del' theologischen \V'''''''C;1.""·.n!,,
Alfred Loisy mit seinem Buche "Das Evangelium und
Kirche", und mit Aufsatzen libel' die Bibel und libel'
Heligion des Volkes Israel (auch Herausgeber einer
d'histoire et de litterature religieuse), exkommuniziert am 7.
1908, P. Durand bezliglieh del' Inspiration del' hI.
Duchesne und Lejay auf kirehengeschiehtliehem Gebiete,
mel, Dubois, Battifol, Hebert, Abbe Alb. Houtin und Denis
Erzbisehof l\1:ignot von Albi in dogmatischen Fragen.
dem ist zu nennen: Die Zeitschrift "Demain" (Morgen),
nen in Lyon bis Juli 1907, und del' Religionsphilosoph
Oratorianermonch P. Laberthonniere mit seinen Essais
philosophie l'eligieuse. In Spanien hat sieh hervorgetan
katalonische Priester Don Segismundo Ry -Ordeix, del'
besondere Zeitsch1'ift )lEI01'bion(( hel'ausgab, abel' am 18.
1903 sich Rom unterwarf; endlieh in England: Kal'dinal
uing, del' Exjesuit George Tyrrell (1- 15. Juli 1909, bem
Vl'el't dessen Buch "Lex orandi or Prayers and Creed"
seine Kritik del' Enzyklika "Pascendi(( 1907 und sein
Medievalism 1908), Hektor Herbert Ign. Beale und del'
J ahren exkommuuizierte Pfaner Richard 0' Halloran zu
einer Vorstadt von London. Die yon den zwei letzteren
Bewegung war hauptsachlich veranlasst durch tyrU,ULH')VL'.V
1}bergriffe des romischkatholischen Erzbischofs von
ster, Kardinal Vaughan (t 1903). Eine zweite romfreie
griindete del' Priester Arnold Harris Mathe",. zu Ch
(Kent). Uber des letzteren Erfolge siehe Frage 35, VII.
1) El' gab die "Rivista di cuItul'a» hel'aus und statt derselben
Januar 1910 «II Commento ». Desgleichen lasst in Neapel Prof. Avolio
ll10dernistisches Organ erscheinen "Battaglie d'oggi» (Kampfe del'
wart) in ll10natlichen Broschuren, ferne1' zn Mendrisio in del' HaH",HCC"'.'
Srhweiz Prof. Domenico Battaini die Monatsschrift « CllItllra 11loderna »,
wie ill Genf Dr. De Stefano cine «Renle Moderniste IntcrnationaIe»,

So sellr wir aIle solche Reformbestrebungen mit aufrichtiger
thie begTiissen, mlissen wir dieselben doch als aussichtsbetrachten, solange deren Vertl'eter ihre Durchflthrung den
Organen del' romischen Kifche itberlassen und um jePreis l\1itglieder derselben bleiben wollen. Denn wenn
VOl' 1870 l\Ianner, Iyelche kirchliche Reformen anstrebwie Wessenberg und Hirscher, von seiten Roms statt Anund Erfolg Vel'folgm1g ernteten, so wird urn so mehr
dDgmatisch zum unum schrank ten Regenten und unfehlbaren
del' Kirche erklarter Papst solche Besti'ebungen
Anmassung und Eingriff in seine Rechte ansehen. Zudem
ia auch das ganze kil'chenpolitische System des DIu'amonus, weil durch papstliehe Kathedralspriiche aufgestellt,
UnfehlbarkeitsgHtubige, bezw. solche, die es schein en
, als ulUtntastbar zu gelten (siehe Bischof 'Veber in
Begrlindung einer diesbezltglichen auf dem Bonner Kon1902 von Hun aufgestellten 'rhese hinsichtlich del' Bulle
L
IV. vom 15. l\Iarz 1559 "Cum ex apostolatus officio (),
Pius IX. hat im Syllabus 1864 als Irrtum verdammt, dass
je die Grenzen ihrer Gewalt iiherschritten (23) und
del' romische Papst sich mit dem Fortschritt, dem Liberalisund del' modernen Zivilisation au~sohnen und verstandigen
und miisse (80). Demgemass warnte Leo XIII. bei dem
del' deutschen Pilger am 2. l\lai 1902 VOl' den auch
den Katholiken vertretenen neuen Anschauungen, und
on den bayerischen BischOfen wird in ihrem Eiehstadter
Hirtenbrief vom Mai 1902 betont, dass bei den vorgeschiagenen
VOl' dem Dogma uncl dessen Konsequenzen kaum
Halt gemacht, und die del' Kirche gegebene Regierungsverleugnet werde. In dem gleichen Sinne ausserte sich
of Keppler von Hottenburg. Auch del' "Osservatore
RomanoiJ. nennt die Heformer Rebellen odeI' halbe Rebellen
die LeIwe und die Festigkeit del' theologischen und
Prinzipien, und es wurden auch verschieclene
ke derselben, \vie von Schell und liIltller, in Rom auf den
gesetzt, und deren Vel'fasser zur Dnterwerfung geEbenso ging Pius X. gegen diese Riehtung VOl', so durch
Motu proprio yom 18. Dezember 1903, dann namentlich
Veroffentlichung eines neuen Syllabus yom 4. Juli 1907,
65 Satze moderner Kritikel', die Behandlung biblischer,
v
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dogmatischer und historischer Fmgen betreffend,
werden,und im Anschluss damn durch die Enzyklika
cendi" yom 8. September 1907. In diesel' wurde auch' fUr
Diozese die Einsetzung' von Zensoren und von
raten angeordnet. Ersteren haben die Bischofe jede
die ein Geistlicher drucken lassen will, VOl' Erteilung
Druckerlaubnis 7,UI' PrUfung vorzulegen; letztere aqer
die Hauptaufgabe, die Al1hanger des Modernismus
Dagegen erschien in Rom bald darauf, von einer
len l'eligionswissenschaftlichen Gesellschaft herausgegeben,
italienischer Sprache "Programma dei Modernisti",
hinwiederum yom Generalvikal' del' Diozese Rom im
des Papstes am 29. Oktober 1907 ein scharfes Edikt
wurde mit Verhangung del' Exkommunikationiiber die
heber del' Schrift. Mit gleicher Scharfe verpfliehtete del'
mit Edikt yom 18. November 1907 zur Unterwerfung
approbierte BeschHisse del' am 20. Oktober 1902 von ihm
gesetzten Bibelkommission. Unter den weiteren diesbez
Erlassen des gleiehen Papstes ist besonders hervorzuheben
sogenannte "Borromaus" -Enzyklika 71Editm smpe dei"
26. Mai 1910, worin neuerdings VOl' den Irrtttrnern des
nismus, als einem Kompendium und Inbegriff del' ov.UH''-'H
Ketzereien gmvarnt wird unter ungerechten Ausfallen auf
Urheber des Protestantisll1us; so"vie ein am 8. September
Offentlichtes Motu proprio "Sacrormn antistitum", worin
schiedene Massnahmen getroffen worden zur moglichsten
haltung des Modernism us , unter anderem auch ein
i110dernisteneid vorgeschrieben wird, del' von Geistlichen
Professoren an Seminarien und theologischen Fakultateu,
,Yeit diese nicht staatlich sind, zu leisten ist. So ist denn
ersichtlich: Rom will in dem Schosse seiner Kirche
keine derartigen Reformen, wie sie die Modernisten
und kann sie nicht wollen, ol111e mit seiner ganzell
gangenheit zu brechen. Darul11, weI' an del' D
eines wahrhaft religiOsen Katholizismus ,mit Erfolg arbeiten
del' muss mit uns die falschen neuen Glaubenssatze Uv ..... c.JUp,
als das grosste Hindernis aller Reform und sich von
trennen.
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Wa rum haben wi]' uns nicht ZU1' E1'sparung all del' Al'beiten,
Schwiel'igkeiten und Opfel', welche die Bild'Ung einer besonderen
Ki1'chengerneinschaft 'Und die Vo)'}whrne 'Unse1'er Refo1'rnen erfol''';
derte, e'infach an eine de?' schon seit dem 16, Jahl'hundert bestehenden Reforrnationskit'chen angeschlossen?

Weil keine derselben uns vollstandig zu befriedigen ver\Vir stimmen zwar mit ihnen im allgemeinen ttberein
Kal11pfe gegen romische Ubergriffe und im Festhalten an
als an dem Einen hohepriesterlichen Mittler und Oberdel' Kirche; abel' in einzelnen Punkten sind nach unserem
ten jene zuweit gegangen, haben neben Missbrauchauch Berechtigtes, Altkirchliches, wahrhaft Katholisches
ben und haben im Kampfeseifer gegenttber romischen
""""'GiL und Ausartungen zum Teil Lehren aufgestellt,
auch den guten, richtigen Kern del' katholischen Kire verwerfen odeI' zu verwerfen schein en. Wir abel'
im wahren Sinne des Wortes katholisch sein und bleiunter Vermeidung del' beiderseitigen Extreme. Wir sehen
auch nach Lage del' Verhaltnisse von del' Vorsehung uns
Aufgabe innerhalb del' Kirche zugewiesen, die wir nul'
Einhaltung del' richtigen J'lHtte, unter strenger Wahrung
wahl'haft Katholischen einerseits und unter Herubernahme
am Protestantismus Berechtigten anderseits, also unter
.,UIlllUllli",· von Autoritat und Freiheit, wovon die eine in del'
chen, die andere in del' protestantischen Kirche auf die
getrieben ist, segensreich zu erfttllen imstande sind.
ttber unser Verhaltnis zum Protestantism us
in dem als 1. Beilage zu diesel' Schrift erschienenen
Aufsatze n Altkatholizismus und Protestantism us" in del' Interalen theologischen Revue Nr. 67 und 68, 1909.
Was erkennen wi1' Altkatholiken als Aufgabe und Ziel nnserel'
besondel'en reforrnie1'enden Ki'J'che1ibildung?

Uns selbst wollen wir die J'\'Ioglichkeit offen halt en ,
dul'ch untreue odeI' verblendete Verwalter des HeilsChristi, in del' l'echten \lIf eise unser Heil zu \virken,
dadurch, dass wir ge;vissenhaft die von Christus geund von den Aposteln ttberlieferte Wahrheit nach
alten Traditiol1sregel unter dem allezeit in del' Kirche
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wi1'ksamen Beistande des hI. Geistes zu erkenneri such en
17, 3), die erkannte furchtlos bekennen (1\latth. 10,
getreu naeh 5h1'en Geboten leben (1\latth. 7, 21); also
kindliche Hingabe an Gott im ve1'trauensvollen
Christus als Ullseren 'wahrhaft guten, vollbewahrten
dem wir unbedingt vertrauen durfen, als unser en
beglaubigten, sitndelosen, gottmenschlichen, wahrhaft
schen Lehrer und ewigen Hohenpriester, 1\littler' und
sprecher bei Gott (Hebr. 7, 24-27) und als den bis in
Tod getreuen Zeugen del' "Wahrheit, del' den vVeg, den
weist, auch selbst gegangen (Joh. 14, 6) und darl1m auf
erhoben ist zum Konig und Richter des Reiehes Gottes.
abel' wollen wir Ul1S gezwungen sehen, unser Heil zn
in del' unbedingten, blinden Hingabe an einen einzelnen
gestellten Diener Christi, den jeweiligen Papst, del', wie di
schichte lehrt, unleugbar noch dem Irrtum und der
unterworfen ist, del' die Gesinnung eines Mietlings habcn,
Amt missbrauchen, sich selbst an Stelle Christi ZUl11
machen und in einer dem Willen des wahren Herrn del'
widerstreitenden Weise sein Amt verwalten und die
ausbeuten, misshandeln und irl'efUhren kann CMatth. 24,
7, 15).
b) Solche Katholiken, welehe dureh die innel'halb
romisehen Kirche VOl' sich g;egangene Entstellung del' W
heit und die dort herrschend gewordenen Missbrauche sich
kirchliehen Leben abgestossen flihlen und religiOser
giiltigkeit odeI' volligem Unglauben in die Arme
werden, wollen "dr fill' den unentstellten, Frieden und
gewahrenden Christusglauben wieder zu gewinnen
dem wir ihnen eine Kirchengemeinschaft bieten, in del'
nistreue und Fol'tschritt, naturliehe und ubernatiirliche
oder Vernunft und Offenbarung, Glaube und \iVissen,
und Freiheit nieht als unversohnliche Gegensatze sich
in del' sie folglich mit Weib und Kind im mogliehsten LUJ"'''''''~
an liebgewonnene aussere Formen sich wieder am
Leben beteiligen konnen, ohne gegen die Uberzeugung zu
deln, und in del' sie wieder als lebendige Glieder del'
Christi sieh filhlen lemen.
c) Denjenigen Katholiken, welche
Aberglauben und in entwiirdigender
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wir allmahlieh die Augen zu offnen suchen fur das von
gebrachte Licht freimachender Wahrheit und sie,wo
, zuriickfiihren auf den von ihm gewiesenen Weg; ihren
Fiihrern abel' und namentlieh Rom gegenuber wollen
allzeit dastehen als ernste Gewissenswecker und Mahnel\
unbestechliche Zeugen und Hiiter del' alten katholischen
d) Wahrend wir so innerhalb del' katholischen Kirche des

des als eine von Irrwahn und Missbrauehen moglichst
, in aHem vVesentlichen mit del' alten ungeteilten
iibereinstimmende Kirchengemeinschaft einen wohltatig'
Sauerteig bilden ,Yollen, halten ,;vir es zugleieh flir
Aufgabe, auf dem V\Tege wissensehaftlieher Untersuehung'
briiderlicher Beratung, unter HochhaItung des aus einer
des hI. Augustinus abgeleiteten Grundsatzes "In necesunitas, in dubiis libertas, in om nibus cal'itas", d. h.: "TIn
digen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in AHem die
, eine Verstal1digung und Einigl1ng im wesentlichen
en mit anderen ehristlichen Konfessionen, die im Laufe
sich von del' romischen Kirche getrennt haben; und
hoffen so del' gottlichen Vorsehung, die ja immer aus demo
Gutes erwachsen lasst, als Mittel und 'iVerkzeug dazu
dienen, dass, nachdem durch das Vatikanum die kirchliche
auf die Spitze getrieben, und del' Bruch innerhalb
ehristliehen Kirche unheilbar gemacht erscheint, endlich
durch allseitiges Aufl'affen zum Einstehen fill' das wahrgottliche Segenswerk Jesu Christi eine heilsame Wendung
Besseren erfolge, zum Segen fUr die Kirche und die gan7.e
'H"'~H".vH. Dr. E. Zimgiebl in seiner Schrift "Zur religiOsen
", :lUiinchen 1900 bei Beck, Seite 199, aussert sieh hie1'also: "Wenn iiberhaupt bei del' nun einmal vorhandenen
Vielgestaltigkeit und vorurteilsvollen Einseitigkeit del'
und Volker eine Verwirklichung des Unionsgedankens
ist, so diirfte wohl del' Boden des Altkatholizismus in seiner festgelegten kirchlich - konfessiollellen Form,
sofern und soweit derselbe dariiber hinaus als kathoRefol'mbewegung, mit del' e1' begonnen, noch fortgesetzt
ist, aus zwei Grunden am geeignetsten sein. Nur del'
als bewegende Kraft ist auch Sehopferkraft, und wieder
ein Boden, auf welchem aus chl'istkatholischem Geiste
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heraus Autoritat und Freiheit, Glaube und Wissett
sohnung ringen, kann Bindeglied aller wahrhaft
Konfessionen werden."
e) Alsweiteres Ziel unseres Strebens endlich schwebt
del' die ganze J\lIenschheit umfassenden Liebe Christi
chend, VOl' Augen die zunehmende Verbrfiderung aZZer
schen, die guten vVillens sind, welcher Religon, Nation
Rasse sie angehoren mogen, und infolgedessen die
Abschaffung des Krieges, auf Grund del' christlichen
schaft, dass aUe Kinder des Einen
alle von Christo, dem gottgesandten
Teilnahme an del' erbarmungsvoll verzeihenden Gnade,
Tempeln des hI. Geistes und zu Erben del' gottlichen
keit, ein Ziel, an dessen Erreichung eben erst bei zun~u"uvuuo
Verbrfiderung del' Christen selbst mit besserem El'folge gearb
werden kann. Hand in Hand damit gehend wird abel'
zunehmen die Kraft del' christlichen Kirche, mit Staat
vVissenschaft erfolgreich mitzuwirken zur Losung del'
Frage, indem sie Reich und Arm, Arbeitgeber und Arbei
Geistarbeiter und Handal'beiter innerlich einander naher
und sie aIle anleitet und willens macht, als Glioder eines
je nach den verschiedenell ihnen verliehenen Gaben
Kraften mit selbstvorleugnender Bruderliebe ihl'
beizutragen zur gegenseitigen Forderung und ZLlm Wohle
Ganzen.
34. Wo fanden wir gleich bei Beginn unse1'e1' Bewegung An.QI>nl,~L"'"
und tatkraftige Hulfe?
Bei del' altkatholischen Kirche von Holland. Diese
Iviirdige Gemeinschaft namlich, welche die Stiftung des
etl'echt (696) auf den angelsachsischen Glaubensboten
bl'ord (t 739) zurfickffihl't, sah sich schon zu Anfang des
Jahrhunderts (1702) durch jesuitische Umtriebe genotigt,
del' Wahrheit und Gerechtigkeit willen Rom zu
und eine Sonderstellung einzunehmen. Nicht nur hatte
Jesuit (Doucin) den hollandischen BischOfen in einer 169
vel'offentlichten Schrift darfiber Vorwlirfe gemacht, dass sie
Bibellesen geb6ten, den Gebrauch del' Muttel'spmche
Gottesdienste zuliessen, in del' Sittelliehre zu streng waren,
frommen Gebrauche des Rosenkranzgebets und del'
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Brudel'schaften Llnd Prozessionen vernachlassigten; die
verdachtigten sie auch, und namentlich ihren Utrechter
Petrus Codde, des sogenannten Jansenismtts, namdel' Annahme g'ewisser Lehren libel' Gnade und Freiheit,
man romischerseits dem niederlandischen Professor del'
"'n ....,IJ'v'"-'v zu Lowen, Cornelius Jansen (1636-1638 Bischof von
in Belg'ien, t H)38), falschlich zuschrieb und in seinem
.
gegen die laxe J esuitenmoml gerichteten, erst
:lwei Jahre nach seinem Tode erschienenen Buche "Augustinus"
tdeckt zu haben glaubte. Auf jesuitisches Anstiften hatte
Papst Urban VIII. 1642 dieses Buch verdammt und verboten,
und Innozens X. hatte auch 1653 fiinf von Jesuiten zusammen0'0stellte und ihm vorgelegte Satze als hal'etisch verul'teilt,
~elche in demselben enthalten sein soUten. In Wahrheit abel'
verwarfen auch Codde und seine Anhanger die betl'effenden
[) Satze in dem Sinne, in dem del' Papst sie verdammte, und
behaupteten nul', gleich vielen anderen Gelehrten, wo::unter
z. B. del' Benediktinel'abt von St. Cyran (Jean Duvergwl' de
Hauranne), del' geistreiche Mathematiker Blaise Pascal, Verfasser del' Pensees sur Ia religion" und del' "Lettres provin" Antoine Arnauld, Professor del' Theologle
. an d er
dales", sowie
Sorbonne, del' schliesslich 1679 nach Holland fifichtete, dass
die Satze gar nicht in dem yom Papste verworfenen Sinn von
dem Verf'asser geschrieben seien, dass diese vieimehr die reine
Lel11'e des hI. Augustin auf's gewissenhafteste ZUlli Ausdruck
bringen. Del' Papst woUte nun abel' sogar als unfehlbarer
Gedankendeuter sich anerkannt sehen. Alexander VII. erliess
.am 10, Oktober 1656 eine Bulle des Inhalts, die 5 Satze seien
in dem Buche Jansens enthalten und in dem von dem Verfassel' beabsichtigten Sinne verdammt. Zwal' bestritten die
Freunde Jansens dem Papste die Macht, sogar fiber sogen.
dogmatische Tatsaclien (quaestiones facti) unfehlbar zu entseheiden, abel' del' Papst, und in Frankreich als sein Bfittel
Konig Ludwig XIV., forderten 1665 von BischOfen, Geistlichen,
J'VIOnchen, NOl1nen und Lehrern innere und aussere Zustimlliung
durch Unterzeichnung einer diesbezfiglichen eidlichen Un terwerfungsformel. Die meisten unterwal'fen sich, viele abel' auch
'weigerten sich und wurden um dessentwillen als Ketzer und
Aufrfihrer behandelt. Nur zeitweilig trat unter Papst OlemensIX.
fHi67-1669) eine Erleichterung ein, indem diesel' sich mit del'
9
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Erklarung zufrieden gab, dass man ein 11f1'ommes
gen" beobachten ,yolle. Clemens XI. (1700-1721),.
1705 in del' Bulle "Vineam domini" wieder die unbedingte
vorbehaltlose Ullterzeichnung del' Formel Alexandel's VII.
das Oisterziensel' Nonnenkloster . Port-Royal desChal11p~
Versailles, del' Hauptsitz des \Viderstandes, in dessen .
sieh die Hauptgegner, als Einsiedler lebend,
hatten, wurde zersWrt (22. Januar 1710) unter bm'..
Schandung del' Graberl). El'zbischof Codde von Utrecht
sich standhaft ge,Yeigert, dem Papste Unfehlbarkeit
Festsetzung von Tatsachen zuzuerkennen. Darum und
..
dere wegen seiner gallikanischen Gesinllung ruhten die
nieht, bis sie 1702 seine Absetzung und die Emennung
Jesuitenfreundes Theodor de Cock zum apostolischen Vikar
DiOzese durchsetzten. Abel' die wahlberechtigten Kapitel
Verein mit den meisten Geistlichen protestierten, und
hollandisehe protestantische Regierung untemagte de
aUe Amtshandlungen und verbannte ihn. Codde zog sich
seiner Absetzung ins Privatleben zuruck und starb 1710,
sich dem Papst unterworfen zu haben. Seine Dibzese
von den J esuiten zugunstell Roms bearbeitet. Vielen
den wurden jesuitische odeI' andere romische Missionare
g'ezwungen. 1713 jedoch wurde del' \iViderstand neu
Am 8. September dieses Jahres namlich verdammte Clemens
auf Antrieb del' Jesuiten durch die Konstitution 1;
101 Satze aus einem Buche, \Vorin del' 1684 aus Paris
Brussel geflLtchtete Oratorianer - Priester Paschasius
(t 1710) 1693 das Neue Testament in fl'anzosiseher Uber
mit trefflichen, erbaulichen Anmerkungen versehen, hera
Da unter diesen Satzen sieh manehe unbestreitbar richtige,
hI, Schrift selbst und den Vatem entnommene, befanden
auch solehe,die mit den 5 verurteilten, sogen. jC'U."VUL~"'L~'"LlL'''
Satzen gar nieht zllsammenhangen, so widersetzten sich
franzosische Biscl1ofe, Ordensleute, Weltgeistiiehe und
an ihre1' Spitze del' Erzbischof Noailles von Paris, del'
,verfung des von ihnen als vortl'efflieh befundenen und
pfohlenen Buches, und die franzosische Kirche spaltete sieh
Akzeptanten, d. h. solche, welche die Konstitution
·",~v,o"

Gl;H.H<l'HL'H./'

') Ein Anfsatz uber das Kloster Pori-Royal vom Pfarrer Volet in
findet sich im Kalendcr 1911 fits das altkatholische Haus S, 28-·36.

Appellanten, die sich dagegen yerwahrten und an ein
es Konzil appellierten. Del' Papst abel' weigerte sieh,
nahere Erklarung zu geben, die zur Beruhigung hatte
konnel1 , und unter Konig Ludwig XV. wurden die
ten ~ogar 1730 zur unbedingten Anerkennung del'
. tution gezwungen. Viele ftohen infolgedessen nach Hol. besonders nach Utrecht, verbanden sieh mit den fruher
,
Anhangern von Port~Royal und verstarkten die
esuitisehe Partei del' altkatholischen Kirche Hollands,
ebenfalls die genannte papstliche Konstitution verwarf.
wahlten denn am 17. April 1723 sieben Kanoniker del'
Rirehe einen neuen Erzbisehof in del' Person des
Vikars des Haarlemer Kapitels, Cornelius Steenoven,
indem ein ungerechter \Veise suspendierter franzosiseher
Dominikus jIaria Varlet yon Babylon am 15. Okt.
demselben und naeh dessen am 3. April 1725 erfolgten
aueh seinem am 15. Mai zum Naehfolger gewahlten
Cornelius Barehmann \Vuytiers am 30. September
spateI' noch zwei weiteren Nachfolg'ern, Theodor van del'
(28. Oktober 1734) und Peter Johann Meindaarts (18. Ok1739), die bischOftiehe Weihe erteilte, ist es dieser Kirche
, tI'otz aIler Verfolgungen und rOlnischer Bannftuche
.
solche1' niimlieh ,val' regelmitssig die A.ntwort auf dIe
einer erfolgten Neuwahl eines Bischofs del' Utrechter
_ und tl'otz del' sehliessliehen ,viderrechtlichen Enteines romisehen Episkopats in Holland (1853),
alten Glauben, ihre alten Reehte und ihre altkirchliehe
tion bis auf den heutigen Tag aufreeht zu erhalten.
offizieller Name war bis 1870 "Die romischkatholische
Hollands von del' altbisehOflichen Klerisei." Die Zahl
dem Erzbistum Utrecht untergeordneten Bisttimer, die 1559
El'richtung desselben durch Papst Paul IV. auf flinf festwurde, namlich Haarlem, Deventer, Leeuwardel1, Ground Middelburg, betragt zur Zeit z"wei, namlich Haarlem
Deventer. Erzbisehof von Utrecht ist gegenwartig seit
l\Iai 1892 Gerardus Gul (Nachfolger von Joh. Heykamp,
am 28. April 1875 geweiht wurde); Bischof von Haarlem
zuletzt Caspar Johannes Rinkel seit 11. August 187;1
2. }Iai 1906), nunmehr durch'Vahl del' Diozesansynode yom
. Juni 1906 Dr. theol. Jak. Joh. van Thiel, geweiht 22. August
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1906; Bischof von Deventer ist seit 30. JHai 1894 N
P. Spit, als solcher Utrechter Weihbischof und zugleich
von Rotterdam b. Die Gemeinschaft umfasst jetzt etwa
Seelen in 28 Gemeinden und z"\var in den Provinzen
(Culemborg und seit 5, Februar 1909 Arnhem), N
(Aaismeer, Amsterdam a und b, Egmond aan Zee,
Haarlem, Helder, Hilversum, Krommenie, Ymuiden J1lld
dam), Sudholla,nd (Delft, Dordrecht, Gouda, Haag odeI' 's
venhage, Leyden, Oudewater, Rotterdam a und b und
dam) und Utrecht (Amersfoort, Schoonhoven und Utrecht a
und c) und in del' preussischen Provinz Schleswig
(Filiale zu Nordstrand, einer an del' Westkuste gelegenen
pastol'iert von 28 Geistlichen, und ist im vVachstum
Diese schwer geprufte, im Glauben treu bewah1'te Ki1'che
es, die auch gegen die romischen Glaubensneuerungen
1854 und 1870 ihre Stimme erhob und uns in unse1'en
lichen Noten bruderlich beistand. Nachdem im Jahr 1871
erste zu J\1:unchen abgehaltene Altkatholiken-Kongress die
Glaubenseinheit mit den holHindischen Altkatholiken
sprochen hatte, spendete im Juli 1872 del' damalige
Loos von Utrecht, begleitet von Kanonikus van Vlooten,
Bitten des Munchener Zentralkomitees del' katholischen
bewegung in mehreren altkatholischen Gemeinden
namlich zu Mtinchel1, Kiefersfelden, Mering, Kempten,
lautern, Zweibriicken und Landau, das hI. Sakrament
Firmung, Am 11. August 1873 abel' weihte Bischof ne:rmam
Heykamp von Deventer - Erzbischof Loos war .
am 4. Juni 1873 gestorben - den an demselben 4. Juni
von den Altkatholiken des Deutschen Reiches auf einer
zu Koln zum Bischof gewahlten Breslauer Professor del'
chengeschichte Dr. Josef Hubert Reinkens (zusammen mit
Rinkel) in del' St. Laurentius-Kirche zu Rotterdam. Wir
es also del' altkatholischen Kirche Hollands zu verdanken,
wir unsere Gemeinschaft nach altkirchlichen Grundsatzen
zurichten vel'mochten.
Naheres iiber die Geschichte diesel' Kirche findet sich
Fr. Nippold "Die altkatholische Kirche des Erzbistums U
Geschichtliche Parallele zur altkatholischen
in Deutschland." Heidelberg 1872 bei Bassermann; zu
von del' Buchhandlung des Evangelischen Bundes, Karl
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." fU"I" 1 Mark.
Zu Yerg"leichen ein Gutachten von
Lelpzlg,
und ein Referat von Bischof Reinkens, erstattet auf dem
Altkatholikenkongress 1894; sowie "Kleiner KateodeI' kurze Darstellung del' Streitigkeiten unter den
in Holland". Aus dem Hollandischen ubersetzt von
Gatzenmeier, lVIunchen bei 'TV olf.

In welchen Lande1"n haben sich seit 1870 altlwtholische Gemeinschaften gebildet ~
1. In Deutschland, und zwar in den Konigreichen P1'euss,~n
Bayel'n und den Grossherzogtiimern Baden und .Hessen ~m
.
g und Sachsen, sowie in :B}lsass-Lothrmgen nul'
Anfange an je einem Orte, von ,YO aus ~ie San:mlung
"\vohnender Glaubensgenossen versucht wlrd), Imt dem
in Bonn. In denselben sind zurzeit 52 Geistliche
Seelsorge, bzw. als Professoren, fUr 108. Gemei~ldell
50 Pfarramter) mit 30-50,000 Seelen tat1g", An 1hre1'
stand als ihl' erster Bischof Dr . .Jos. Hubert Reinkens
1. l\1arz 1821 zu Burtscheid bei Aachen, zum Priester
den 3. September 1848 dlJxch Kardinal von Geissel in
Als diesel' am 4. Januar 1896 aus seiner in echt apostolischem Geiste geiibten segensreichen Wirksamkeit war abberufen worden 1) folgte ilun durch Wahl yom 4. Marz 1896
friihere Prdf~ssor del' Philosophie an del' Universitat zu
u Dr. 'rheodor Weber, geb. am 28. JannaI' 1836 zu Ziilpich
in del' Rheinprovinz, zum Priester geweiht am 30. Juni 1860 i:l
Breslau durch den Fiirstbischof Dr. H. Forster. El' hatte Selt
unserer Bewegung, namentlich in Schlesien, mit ausserordentlichem Eifel' fUr Forderung derselben gewirkt, weiterhin
abel' dem Rufe des Bischofs Reinkens nach Bonn folgend, vom
23. J~ni 1890 an das Amt seines Generalvikars und nach fUnf Jahren da Bischof Reinkens mit zunehmendem Alter immer grosserer
Scl;onung bedurfte, auch das eines Weihbischofs ubernommen,
') Eine kurze Lebensbeschl'eibung wurde illl Selbstverlag del' SYllOdairepl'asentanz hel'ausgegeben, Bonn 1896, als Abdl'uck aus dem {(~mt
lichen Altkatholischen Kirchenblatt», Neue Foig-e, Nl'. 36. Bl'uchstucke
aus Schriften und Reden finden sich zusammengefiigt im «Deuts~hen
Merkul"» 1996, Nl'. 14-27 und 36, yon E. Zirng'iel~l. < Ei~ .Lebensblld»:
verfasst von seinem Neffen J08. Mart. Reinkens, erscluen 1901:) m G:0tha bel
Perthes. Ebenda 1902 «ReligiOse Reden», gesammclt von Pfr. 8ch11'111e1'.
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gmveiht am 4. August 1895 in Bern von dem chris
Bischof del' Schweiz Dr. Herzog, unter Assistenz del'
Reinkens und Spit von Deventer. Gleich seine111 V
wurde auch e1' von del' preussischen, badischen und
Regierung als katholischer Bischof anerkannt. Leider
e1' ~aum zehn Jahre als solche1' wirken. Schon am 12.
1906 wurde auch er nach kurzer Krankheit unserer
gemeinschaft, del' er mit unermudlicher SelbsLH.l'lTfrnf~
und ausserordentlicher Umsicht und Treue gedient h
dureh dell Tod elltrissen 1). An seine Stelle ist durcli
del' Synode vom 6. Juni 1906 Pfaner Josef Demmel
Bonn (geb. 29. Dezember 1846 zu Steinweg bei
Bayern) getreten. Derselbe war einer jenel' Theolog'ies
gewesen, die nach Errichtung del' altkatholischen
Bonn 1873 schon im ersten Semester dort sich einfanden
am 16. April 1876 durch Bischof Reinkens die Pries '
el11pfangen und "'ar dann anfangs in Bavern seinem
' d
J
,
lan e (J\1Ltnchen, Passau, Erlangen), seit 1879 abel' in
seelsorgerlich tatig gewesen. Hier hatte e1' das Glilck
mit den beiden Bischofell Reillkens und vVeber in nahen
treten zu konnen, und ,yar von letzterl11 auf seinem Sterbe
am 4.: Januar 1906 zu seinem Ueneralvikar und von del' Syno
reprasentanz, deren ordentliches Mitglied seit 1896 e1' war
dessen Tode zum Bistumsverweser bestimmt worden. Die '
weihe des von del' Synode Gewahlten erfolgte am 26. Juli
in del' Gymnasialkirche zu Bonn durch Erzbischof Gul
Utrecht, unter Assistenz del' BischOfe Herzog von Bern
Spit von Deventer; die Anerkennung und Vereidigung
~er drei RegieI~ungen teils schon im Juni, teils im August,
Septel11 bel'. WeIteres libel' Entwicklung del' Be'wegung in
land in einer besondern Broschure.

II. In del' Schweiz, IVO zurzeit 47 Geistliche, bezIV. Pro
in 42 Gemeinden und (3 Genossenschaften (darunter 36
amter) mit etwa 40,000 Seelen als Seelsorge~' unter Bischof
Eduard Herzog mit dem Sitz in Bern tatig sind. Diesel'
1. Aug. 1841 zu Schongau im Kt. Luzern und zum Priester
den 16. Marz 1867 zu Solothurn) wurde am 18. September 1876
1) Eine Skizze seiner Lebensgeschiehte erschien im AmtL Altk.
chenblatt, 4. Folgc Nr. 2.
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Reinkens, unter Assistenz del' Pfaner Bossart und
in del' Martinskirche zu Rheinfelden zum Bischof
, nachdem die erste von 34 Geistlichen und 97 Laiel1
N ationalsynode del' sc:h weizerischen Altkatholiken in
am 14. Juni 1875 die am 14. Juni 1874 in Bern und am
und 22. September 1874 in Olten auf Delegiertenversamm.
vorberatene " Verfassung del' chl'istkatholischen Kirche
Schweiz" festgest~llt, und ebenda die zweite Synode (54 Geistund 108 Laien) am 7. Juni 1876 ihn zum Bischof gewahlt
. Ursprunglich Professor del' neutestamentlichen Schriftan del' theologischen Lehranstalt in Luzern (September
bis September 1872) hatte Dr. Herzog, del' fruher auch
al ein J ahr lang', niimlich vom Herbst 1867 bis Herbst 1868,
uler del' Professoren Reusch und Langen in Bonn ge"\yesen
, , am 23. Sel)tember 1872 nach Teilnahme am KaIner Kongl'ess
Bonn aus seinen Absagebrief an Bischof Lachat von Basel
ben und sich von da an ganz in den Dienst del' aiten
chen \Yahrheit gestellt; und zwar hatte e1' zunachst in
d (Preussen), dann yom April 1873 an in Olten, zuletzt yom
Februar 1876 an in Bern Seelsorgerdienste geleistet und hier
.cll bei Errichtung del' katholisch - theologischen Fakultat
Herbst 1874 die Stelle eines Professors fUr das oben envahnte
ubernommen. E1' war es auch, del' im April 1870 mit
andern Geistlichen das ursprungliche Organ del' Bewegung
. clel' Sclnveiz, namlich die W ochenschrift "Katholische Stimme
den \Va.Idstatten" grundete und bis Dezember 1870 in Luerscheinen lies'S, dann als Hauptredakteur die seit Januar
1873 in Olten erschienenen "Katholischen Blatter" herausgab, den
Entwurf einer Kirchenverfassung ausarbeitete und da und dort
Vortrage hielt und Seelsorgerakte vornahm. vVeiteres uber Entwicklung del' Belveg'ung in del' Scln\'eiz in einer besondern
hllre.
III. In Osterreich, ,YO zurzeit etwa 50 Gemeinden, darunter
13 Pfarramter mit zi1'ka 25,000 Seelen von etwa 19 Geistlichen
tel' Leitun o' des Bistumsvenvesers Amandus Czech pastoriert
'" geb. am 15. April 1856 zu Litten bei Burg KarIen. Diesel',
n in Bohmen (Kreis Prag) uncl seit 20. Juli 1878 Priester, hatte
Harz 1880 sich del' altkatholischen Bewegung angeschlossen
yom 10. Mai des gleie:hen Jahres an nahezu ein Jahr als
tor in )17amsclorf (Bohmenl, wo schon im Mi:iTz 1872
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durch die Bemuhullgell des Pfarrers Anton Nittel
tember 1907) und verschiedener Laien sich eine <U l,"-a, UliOl
Gemeinde konstituiert batte, seit April 1881 abel' als
del' Gemeinde in Wien; die ebenfalls zu Anfang des J ahres
am 11. Februar mit Alois Anton als Pfarrer (gest. 9. Juni
sich gebildet hatte, eifrigst gewirkt und war darum am 8;
tember 1888 von den osterreichischen Altkatholiken zum
verweser gewahlt und am 2. November 1888 auch st~atlich
solcher anerkannt worden, \vahrend del' ul'sprunglich von
zweiten Synode 1881 gevv!thlte Pfarrer Nittel von del'
die Anel'kennung nicht erhalten hatte. Dagegen wurde
Aufstellung eines Bischofs die staatliche Genehmigung bis
noeh nicht erteilt. Del' Bistumsvenveser behielt anfanglich
SHz in Wien, auf Neujahr 1897 abel' siedelte e1' gem ass .
besch1uss vom 8. September 1896 nach ,Varnsdorf uber
nul', weil sich dort die starkste altkatholische Gemeind~
reichs befand, sondern VOl' aHem, weil in Nordbohmen
licl~. damals das Zentrum und del' Schwerpunkt del'
in Osterreich lag, und auch del' fl'uchtbarste Boden fur
weitere Ausbreitung und Vertiefung vorhanden war. N
dort ·waren, abgesehen von Wien und Ried (in 0
\YO am 25. Dezember 1871 eine Gemeinde entstanden war
Dr. Jos. Brader als Pfaner (gest. 1. Dezember 1877), und ein
Vereine in Graz (in Steiermark), samt1iche, gl'osstenteils
Pfarrer Nittel und im Jeschken- und Isergebirge auch
des Priesters Anton Absenger rast10se Tatigkeit gebildeten
katholischen Gemeinden Osterreichs. Es \varen das
,Varnsdorf, wo die Gemeinde 1877 auch die staatliche
nung als Pfarrei erhalten hatte: seit 1873 Krima und
dorf-Ullrichstal, seit Ende 1879 Rumburg, seit 188a Altehren
Dessendorf-Tiefenbach, Josefstal, Obertannwald, seit 1884
1886 Gablonz, Schlag, Grumvald, Reichenau, Neudorf, UX;HHC;H'
dorf und Wiesental, seit 188;') Tetschen-Bodenbach und
schonau, seit 1887 Arnsdorf und Trichowit)'j, seit 1888
Falkendorf, seit 1889 Reichenberg und Umgebung, Polaun
,Vurzelsdorf, seit 1890 Schonlinde, seit 1891 Albrechtsdorf,
1893 Blottendorf, seit 1894 Schwaz-Hostomitz und seit 1
Donis-Grottau.
Erst infolge del' seit Ende 1898 anhebenden
"Los von Rom-Bewegung", die zunachst allerdings aus lH"ulV,'H'"
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den hervorging, namlich del' feindseligen HaUung
rOl11ischen Geistlichkeit gegen das Deutschtum zu steuern
abel' doch auch von wahrhaft religiOsen GefLi.hlml
war, er1angten nicht bloss die nordbohmischen deutschen
en Verstarkung und Vermehrung - neue Gemeinden
in Rohrsdorf (bei Zvdckau) und Kaaden (1900), in
(1901) und Deutsch-Kralupp (~farz 1902) - , sondern
in andern Landesteilen entstanden kriiftig aufbluhende
den mit einer Reihe von Filialen. So in Steiel'rlw1'k: zu
(1899) mit Algersdorf, Andritz, Bruck a. 1\1:., Eisenerz,
tz, Leoben-Donawitz, Pre ding, Trafoiach und Voitsberg;
/(iil'nten: zu K1agenfurt (1~J03); in .Mahren: zu Mahrischnberg (1899) mit Edersdorf, BrUnn (1907) nebst MOdritzFriedland a. d. Mohra, Olmutz (1901), Reitendorf,
Irmsdorf, Mahrisch-OstI'au, Zechitz u. a.; in Schlesien:
Oderberg, Jagerndorf, Troppau, Skotschau und Wittkowitz;
. Obel'osteT1'eich: Linz mit Urfahr (1901) und K1einmunchen
und in Salzb?trg (1907). Hierbei wirkten besonders vern mit: die Pfarrer Schindelar, Nitte1, ,Volf, Ferk, Erin Linz auch Kreuzer (von Passau aus), Erb und Rossner;
d die Liden: Reichsratsabgeordneter Prof. Bendel und Architekt
aus Wi en und Reichsratsabgeordneter Malik aus Graz,
verschiedene lHitglieder del' einzelnen Ortsgemeinden.
Zum 8chluss sei noch bemerkt, dass lim 1897 del' altkathoPriester Dr. Franz Iska auch fUr Grundung einer t8chechokatholischen Nationalkil'che in Osterreich nach altGrundsatzen eine Bewegung ins Leben zu rufen
bemuhte. Als greifbaren Erfolg hat dieselbe bisher nul'
ufzuvFeisen eine 1898 in Pmg gegrltndete Gemeinde mit etwa
700 8ee1en, die anfanglich von dem Genannten als Pfarrer und
111 HlUfsgeistlichen J os. Perina pastorirt wurde.
Die auch
BrUnn von Dr. Iska im Jahr 1900 unternommenen Versuche
\vohl zu einigen Beitrittserklarungen, abel' nicht zur
dung einer altkatholisch-tschechischen Gemeinde. In Prag
t sich die Gemeinde, obg1eich Dr. Iska 1903 nach Nordi.lbersiedelte zur Pastorierung einer tschechischen Gein Chicago, und obgleich ein kleiner Teil derselben
Seelen) 1905 sich del' russisch-orthodoxen Gemeinde al1Von Zeit zu Zeit traten neue tschechische Priester bei
schliesslich vollen Entlastnng Perin as,
UU.OVU.LCZ,
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uamlich ,\Venzel Rab, Dr. Franz Loskot, Emil Dlonhv
der zuerst Reformkatholik war, K. Kysilka und Johv.~Juza;
Diese Bewegung unter den Tscheehen ist getragen vOn
Erinnerung an die vom Volke hochverehrten Slavenapostel
Bruder 1vIethodiz[s und Konstantin Cyrillus, grieehisch-katb '
liIonehe aus Thessalonik, die einst im 9. Jahrhundert (863'
Bitten des mahrischen GrossfLirsten Rastislaw von den~ )
tinischen Kaiser jIichael III. zur Verbreitung des ,,,,',,~",,"_L
nach Mahren und Rohmen gesandt wl1rden und durch
VOH Go.~tesdienst und Predigt in del' slavischen Sprache
durch Ubersetzung del' Bibel ins Slavische sich bald die
geisterte Anhanglichkeit des Volkes gewannel1, abel' auch
wegen mancherlei Verdachtigung von romischer Seite sich
gesetzt sahen. Aueh ist in ihr lebendig die Erinnerung an
berLthmten geistesmachtigen bohmisehen Pl'ediger Joh. Hus
~rag, del' am 6. Juli 1415 als heldenmLttiger :Thiartyrer
Cberzeugung in Konstanz auf dem Seheitel'haufen endete.
Heh zwei auf dem vierten internationalen Altkatholikuu,n.v.u"", ....,,,
zu '\Vien 1897 angenommene Thesen, ,,-orin eine1'seits die
und Glaubenseinheit del' altkatholisehen Kirche mit den
l1annten Slavenaposteln betont, anderseits die Verurteilung
Verbrennung des J oh. Hus und des Hieronvmus von Pra o'
das Konstanzer Konzil als eine ganz und gar unkath
ja unchristliehe 1\Iassregel gebrandmarkt ist (siehe Seite 46
offizieilen Beriehts, Bern bei Stampfli 1898), hatten die sla
Katholiken zur Grundung von f1'eien Nationalkirchen als
\,on ihren religiosen Uberlieferungen gebotenen vVerke aufz
tern gesucht. Die tsehechische Liturgie, deren sich die
Gcmeinde in Prag bedient, ist abgedruckt in del' Schrift des Dr.
1)Nar6dni cirke'w". In dieser.Gel11einde haben sieh anfanglieh
sondere Ve1'dienste erworben: Frau Carola Mutschler, Apoth
gattin, und }\[athilde Peschek, emeritierte Direktorin del'
Toehtersehule, .los. Cihak und Fr. Mikolasek. Die
'lom 8.-bis 10. September 1900 in Wien abgehalteneSynode
sehen Altkatholiken Osterreiehs begrusste den Anschluss
Nichtdeutsehen, erklarte sieh bereit, Ihnen bei del' Bildung
ner Kirchengemeinden an die Hand zu gehen, und regelte
Yerh&ltllis del' deutschen zu den tschechischen Altkatholiken
c

'"

') \Yeitel'e Ausfiihruugen libel' die innere und aussere Entwi
del' altkatholischen Bewegullg in Osterreich mogell einer besondern
i'chi.ire yorbehalten blciben.

IV. Italien. Hier hatte in den Jahren 1873 und 1874 in verGemeinden del' DiOzese l11antua in Oberitalien, sowie
Toskana eine katholische Reformbewegung mit dem Versuche
en. das alte Recht del' Gel11eindell auf Mitwirkung bei
I.COLCUL'.,.,'
ih1'er Pfa1'rer ''lieder herzustellen, und die schon
bestehende Zeitschrift "Rinnovamento cattolieo", he1'ausen von G. Cassani, Priester und Professor del' Rechte zu
f)'na
hatte sich diesel' Bewegung angenol11l11en. Ferner hatte
B
,
1874 in NeapeZ eine gegen die AnsprLtehe Roms opponierende
.
aft gebildet, "Societa emancipatriee cattolica" mit dem
. Emaneipatore ca.ttolico" als Organ, welche anfanglich den 1860
l' on einel11 orientalisehen Erzbischof zum Erzbischof von Lydda
Palastina geweihten, spateI' in die lateinisehe Kirehe zurLtck, abel' von Rom verfolgten Domenico de Panelli sieh
Filhrer wahlte und nach ihm den silditalienischen Priester
la Trabucco. Nachhaltige Erfolge abel' blieben aus. In
den achtziger Jahren endlich bildete sich in 1\Iittel- und Nord~"l'l<.H~. eine altkatholisehe GemeinschaIt, von welcher sieh meh1'
erwarten liess, mit zirka 12 Geistlichen und Katecheten in
6 Gemeinden und 7 FiliaJen. Von 1886 bis 1902 standen diese
Leitung des ehel11aligen Chorherrn von St. Peter in Rom,
Gl'af Eurieo di Campello. Derselbe hatte namlich durch ein
.offenes Schreiben an seinen Vorgesetzten, den Ka1'dinal Borromeo,
am 1:1. September 1881 von del' Papstkirche sich losgesagt und
.am 25. Januar 1882 mit gleiehgesinnten Geistlichen und Laien,
worunter besonders hel'vorzuheben sind del' Kapuziner Andrea
d'Altagene (gest. November 1884), Crueiani, Savarese, Bocaecio
und del' im Juni 1884 von Bischof Herzog geweihte CicchittiSuriani, wozu noeh 1886 del' papstliehe Hauspralat Antonio Renier
sieh gesellte, sieh vereinigt zur Grundung einer vom Papste un.abhangigen katholischen Nationalkirehe Italiens und, ZUl11 Bischof
gewii,hlt, in Anone (Umbrien) seinen Sitz genommen, wo bald
del' ,-on Bischof Herzog geweihte Priester Aleandro Luzzi sein
GehiUfe wul'de. Auf del' im September 1891 ebenda abgehaltenen
-ersten Synode, an welcher aueh Bischof Herzog, zugleich als
Vertreter des Bischofs Reinkens, teilnahm, wurden beziiglich del'
Kirchenverfassung, del' 1YIessliturgie, des Ritus fliT die Sakramentenspendung in del' Landessprache und del' Disziplin die
notigen BesehlLtsse gefasst. Ein vollstandiges Rituale, dessen
Formulare zum gross en Teil dem Rituale del' christkatholischen
H
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Kirche del' Sclnveiz entllommen sind, verfasst von del'
lischen Geistlichkeit Italiens, erschien 1893 in San Rerua
G. B. Biancheri. Pfingsten 1894 wurde in Papigno
eroffnet. 1895 schloss sich auch die Gemeinde del'
:Methodisten in Dovadola bei Flol'enz mit ihrem G
Bruni an; 1896 bildete sich in Polino bei An'one, in St.
und Oneglia, und 1900 in Rom selbst eine altkathoUsche
nossenschaft, die St. Pauls-Pfarrei. In St. Angelo dei ~VH.-'un
tibel'nahm L~lzzi die Seelsol'ge, ,vorauf in Arrone Ricci del'
hiilfe Campellos wurde. Auf del' dritten, vom 24. bis 26.
1902 in Rom abgehaltenen Synode legte Graf Campello
hohen Alters sein Prasidentenamt nieder und kehrte sogar 1
zur papstlichen Kirche zuritck (gest. 2. .Iuli 1903). An
Stelle wurde Professor Filippo Cicchitti-Suriani in l\1ailand
~ahlt, und die i~alienische Reformkirche, die von Anfang
slCh del' tatkraftIgen Unterstlitzung seitens del'
bischoflichen Kirche Englands und Amerikas zu erfreuen
unter das Protektorat des anglikanischen Bischofs John
Ivorth von Salisbury gestellt.
Ohne mit Campello in Verbindullg zu treten, hatte im
1896 auch Professor Don Paolo Miraglia zu Piacenza im
von St. Paul eine romfreie katholische Gemeindc gegrtindet, 1
dem internationalen Altkatholiken Kongress in ,Vien beigewoh
und darauf den Anschluss seiner Gemeinde an diesen
1m April 1898 liess e1' sich von ihl' den Bischofstitel geben
am 6. Mai 1900 von dem altkatholischen Erzbischof fiir
Timotheus Vilatte, del' zurzeit nach sehr wechselvoller
gangenheit in Chicago seinen Sitz hat (vergl. IX), auch
Bischofsweihe erteilen, musste jedoch \venige Tage
wegen zweier Al'tikel in seiner ,Vochenschrift "
Savanarola" gerichtlich verurteilt, um del' Verhaftung zu
gehen, ins Ausland fiiichten. Spater zUl'Ltckgekehrt, weihte
auf Ersuchen del' Gemeinde Arbellara auf Korsika J
Forcioli zum Priester fill' diese erste romfreie Gemeinde
genannten Inse1.
In San Remo Ivirkte seit Herbst 188H in
Weise del' auch yon Bischof Herzog geweihte Pfarrer Ugo
schloss sich j edoch spateI' den Waldensern an; in JYIailand
im schweizerischen Kanton Tessin, wo auch Miraglia V
hielt, Priester Don Francesco Maria Negroni, del' seit 18~16
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Wochenblatt "Dio e Popolo" (Gott und Yolk) herausgab.
13. Marz 1899 konnte er in Locarno christkatholische Gotteseroffnen in einem gemieteten Lokal (14_ Miirz 1899 erste
. von J'vIiraglia).
Nach einem Berichte Cicchittis im Frlthjahr 1903 gab es
diese Zeit nul' noch 4 Geistliche mit Gemeinden in Rom,
Arrone, St. Angelo und S. Vito, und werden von Arrone
Versammlungen veranstaltet in Casteldilago, Palombare und
Prasident del' englischen Lokalkomitees zur Unterdel' katholischen Reformkirche Italiens ist nach dem
de des Lord-Erzbischofs Plunket von Dublin Professor :M.ayor
Cambridge.
V. In Frankreich. Hier bHdet den Mittel- und Sammelpunkt
Bewegung eine Gemeinde in Pal'is, deren Mitglieder zum
von dem beriihmten Kanzelredner in del' Notre-Dame-Kirche
ehemaligen Karmeliter P. Hyacinthe Layson nach dessen
ehr aus Genf (August 1874) gesammelt worden ViTaren und
.seit 1893 von Pfarrer G. Valet, unter zeitweiliger Beihulfe des
Holland geweihten Priesters Dorendot, pastoriert werden.
namlich, del' am H. Februar 1879 in einem gemieteten
e in del' rue Rochechouart 7 den G-ottesdienst eroffnet
hatte, seit 1880 abel', dank del' Opferwilligkeit seiner Anhanger,
in einer Kirche del' rue d'Arras denselben halten konnte, legte
1893 die Leitung del' Gemeinde nieder, um fortan in weiteren
und in freierem Sinne seinem Berufe religiOser Volksaufklarung zu obliegen. Noch wahrend e1' an del' Spitze del'
Gemeinde stand, hatte auf Ersuchen des Prim as von Schottland,
TInter dessen Schutz sich dieselbe gestellt hatte, Bischof Herzog
als dessen Delegierter am 13. Juli 1879, unter Assistenz von
Loyson, dem Htilfspfarrel' Carrier und drei eng'lischen Geistlichen,
darunter Dr. Nevin aus Rom, in Paris das Sakrament del' Firmung
gespelldet. Von 1883 ab hatte das del' anglikanische Bischof
Jenner besorgt und 1888 Bischof Cleveland Coxe aus New York
West. 1m Jahre 1893 abel' iibernahm die bischOfliche Leitung
del' PariseI' G-emeinde auf Ersuchen einstweilen del' hollandische
tholische Erzbischof Gul von Utrecht, del' am 6. August 1893
ZUlll ersten Male sie besuchte.
Als dessen Stellvertreter war
Seminarprasident Dr, van Thiel aus Amersfoort, das erstemal
in Beg'leitung von Pfarrer C. Deelder aus Utrecht, behufs 01'ganisierung del' Gemeinschaft ,yiederholt langere Zeit dortselbst
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tatig. Diesel' bewirkte auch, dass unter tatkraftiger
der altkatholischen Kirche Hollands 1894 in Paris~ auf
Boulevard d'Italie, nunme111' Boulevard Auguste BlanqUi
Nr. 96 fUr die altkatholische Gemeinde eine neue Kirche CSt.
gebaut wurde. 1898 erschien fur sie auch elne besonde1'e
in fl'anzosischer Sprache ("Abrege de Liturgie"). Del' v
volle Pl'asident del' Gemeinde ist Herr E.. Pestel.
gibt es im ganzen Lande zerstreut, insbesondere in del'
(Reaumont) und Vendee, in Lyon, Toulouse llnd in B
altkatholisch gesinnte, seit etwa 70 Jahren nul' meh1' aus
bestehende Genossenschaften, "Kleine Kirche'" odeI' "Die Bla
genannt; das sind Reste del' alten gallikanischen Kirche,
dem 1801 zwischen Pius VII. und Napoleon I. ab
Konkordat sich nicht gefiigt haben. Weil ih1'e BischOfe
Priester allmahlich ausstarben, suchen sie nunmeh1' durch
lichen Gottesdienst, Lesung del' hI. Schrift und frommer
und durch gegenseitige Belehrung sich zu erbauen und
Glauben zu bevvahren. Deren Sa,mmlung, Organisierung
Pastorierung ,vurde 1895 gleichfalls durch personliche B
und Veranstaltung allgemeiner, regelmassig in Paris stauuUHUV,"'-,,,
Konferenzen in Angriif genommen. In diesel' Richtung
besonders verdienstvoll del' greise J. Termoz aus St. Egreve
del' Dauphine. Die erste Konferenz fand vom 1. bis 3. N
bel' 1895 in Paris stat; unter Vorsitz des Pl'asidenten van
Nebenher ging eine Los von Rom-Bewegung im
Klerus mit dem in Paris erscheinenden, von Andl'. Bourrier
Sevres herausgegebellen "Chretien Frangais'C als Organ.
Herbst 1902 betrllg die Zahl del' aus del' romischen
ausgetretenen Priester und Monche gegen 800. Diese
jedoch gewohnlich, weil es an altkatholisehen Gemeinden,
sie anstellen konnten, und an sonstigen Un
in Frankreic~ fehlte, entweder in Privatstellung odeI' in
Dienst del' evangeliseh-refol'l11ierten Kirche. Einer jedoeh
ihnen, Ernest Houssay in Vincennes, gewohnlich L'abbe
genannt, wurde von eine1' bedeute;nden Anzahl in den
sehiedensten Stadten Frank1'eichs zerstreuterGesinn
ZUl11 Bischof eine1' unabhiingigen katholischen Kirehe
gewahlt und erhielt am 4. Dezel11ber 1904 dureh den unter
erwahnten Paolo }\Iiraglia, del' sieh berufen glaubt zum ~,-uuU'V".'
bischof einer unabhiingigen katholischen Kirche Italiens,
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in Baden die Bischofsweihe. Das literarisehe Organ
Gemeinschaft 1st die bereits seit einer Reihe von .Tahren
el'scheinende, zu Vincennes (Sei11e) von Abbe Julio
bene Revue "L'EtincelIe" (Del' Funke).
Infolge del' durch Gesetz (19. XII. 1905) oh11e Einvernehmen
Rom herbeigefLthrten Trennung von Staat und Kirche kam
zur Bildung von 160-170 Tomfreien Kultusgenossensehaften.
de Verdienste haben sich dabei erworben: Felix
del' in Paris eine Zentralstelle grlindete mit dem \Vochen;; L' AVEmel11ent" als Organ, an dessell Stelle abel' schon
einem Viel'teljahr die schon seit 9 .Tahren von ihm herausMonatsschrift "France et Evangile" trat; ferner
urdery, del' an del' Spitze del' liberalen katholischen 1Iission
Paris steht und zu deren Fol'derung Konferenzen abhalt;
Henri des Houx, del' sich mit Meillonverband. Auch
Vilatte (siehe
tel' Amerika und Italien) trat hier
Gottesdienste eroifnend, firmend und Priester v\'eihend.
"wegen einer unglaublich ungerechten Fassung' des Art. J
Gesetzes bezuglich Ubergabe del' Kirchen und Kirchengutel',
zugunsten Roms, das doch die Anerkennung des Gees vel' weigert, die Bildung von schismatischen odeI' romKultusgenossenschaften, die doch im Einklang mit dem
tze gesehieht, moglici1st ersclriVert wird, konnte del' dauernde
g bis jetzt nur verhaltnismassig gering sein. Zu Anfang
.Tahres 1909 gab es solche noch in Culey, Bourgvilain,
les Fressin-Forcy, Bethmale, Puymasson, Les Ancizes und
griggio. Sie bilden zusammen die franzosische apostolisch](il'che und haben seit Februar 1909 als Organ eine
Paris (Rue Bellefond 14) zweimal monatlich erscheinende
"L'eglise nationale". Die Kultusgenossenschaft Saint
in Lyon hat slch dem Verballde nicht angeschlossen,
del' von d 'Ardin wurde die Pfarrkirche abgesprochen. So
Berner ,;Katholik" in Nr. 15, 1909.
VI. a) In Spanien, wo im .Tahre 1880 die erste altkatholische
zu Madrid zusammentrat und eine zweite am 10. Marz
1 zu .Sevilla ein Altarbuch und Rituale herausgeben liess.
Gemeinschaft, Iglesia espanola reform ada genannt, zahlt
4000 Seelen und zirka 19 Geistliche und steht unter
23. September 1894 von dem anglikanischen Lord
Plunket von Dublin (t 1. April 1897) geweihten

un
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Bischof Juan B. Cabrera in Madrid. Ersterer hatte,
yon Pfarrer Oldham, am 13. Juni 1889 in Bonn die
heiten del' spanischen Altkatholiken mit Bischof R einkens
sprochen. Es gibt Gemeinden in nfadl'id (2 Pfal'reien),
Malaga, Monistl'ol de Montserrat, Salamanka, Vu u .",,,,,(;!
Cigales, San Esteban de la Siel'a, Sabadell und Valencia,
dem 16 J.\1issionsstationen odeI' Filialen. Am 25. Dezember
Einweihung del' neugebauten altkatholischen Kirche ~u
durch Erzbischof Plunket. Diese "reformierte Kirche
wird mit voller Selbstandigkeit unter del' Autoritat einer
synode geleitet und hat den alten mozara bischen RHus o",'~.-.~
del' durch J ahrhunderte del' nationale Rhus del' alten
Spaniens war. Juni 1894 Einweihung einer neuen Kirche
Salamanka. Ausserdem besteht auch hier unter dem
Klerus eine Reform be,yegung. SieheReformkatholizismus in Fr.
b) In Portugal. Nachdem hier schon seit J
hervorragende Gegner del' papstlichen Verunstaltungen
Katholizismus und del' zunehmenden Romanisierung dernv><",,~,",,~i
lieh unabhang'ig gewesenen Kirche PortugaIs aufgetreten
namentlich im 18. J ahrhundert del' hervorragende
Schriftsteller Antonio Pereira de Figueiredo (S.
2. Bd. S. 934), empfand man insbesondere seit 1870 die NA;-~'TAY'ri
keit, kirchliche Reformen vorzunehmen und eine von Rom
hangige Kil'che zu organisieren. Eine solche entstand unter
Bezeichnung "die katholische, apostolische, evangelische
yon Portugal" (Egreja Lusitana, Catholica Apostolica
Als eigentlicher Vater del' dortigen Bewegung 'wird
Fischof Antonio Lopes Martins von Vizeu. 11 ,,~.'~"''''
Priester verliessen nach dem Erlass del' vatikanischen
die romische Kirche und wahlten zu ihrem Bischof, abel'
11m konsekrieren zu lassen, den spanischen Priester
Hel'reros de Mora, ol'ganisierten Gemeinden und VeraI1
im April 1880 die erste Synode, welche fUr die nene G
schaft die oben angefiihrte Bezeichnung wahlte. Ein
schaftliches, kirchliches Gebetbuch wurde von einer
sion ausgearbeitet in Anlehnung an den alten portugie
RHus und unter Herilbernahme einzelner Bestandteile aus
romischen Messbuch und dem anglikanischen Gebetbuch.
Auch diese Kirche stellte sich in del' Foige un tel'
Jurisdiktion anglikanischel' BischOfe, erhebt abel' den

145

naLonalen, katholischen und unabhangigen Charakter. Pfarrsind in Lissabon, Rio di Mairo, Oporto, Villa nova
Gaya und Sandal. Priester Cassels von Gaya berichtete auf
7. internationalen Altkatholikenkongress von 7 organisierten
i-H-lI,ll"'JlLlden und 5 JYIissionen in Portugal. In Lissabon werden
Priesteramtskandidaten herangebildet und teils durch engBischOfe, teils auch durch den altkatholischen Bischof von
Cabrera, geweiht. 1894 war auch wieder ein eigenel'
Bischof gewahlt 'worden (Pope), del' abel' 1902 starb, ohne die
erhalten zu haben.
VII. In England (siehe Vorversuche unter Reformkatholizismus in Fr, 31) traten am 18. Februar 1908, dllrch die papstlichen JYIassregeln gegen den Modernismus erregt, 17 Priester
iUnd 16 Laien zu Chelsfield zusammen, einigten sich uber die
.al1gemeinen Grundsatze einer altkatholischen Kirchenorganisation, erklarten ihre Ubereinstimmung mit del' Utrechter Kundgebung del' vereinigten altkatholischen BischOfe yom 24. Sepbel' 1889 und wahlten einstimmig den Priester Arnold Harris
JYfathew, Graf von Landaff, zu ihrem Bischof. Derselbe, einer
~ltadeligen Familie entstammend, war, nachdem e1' zu Glasgow
und Bonn Theologie studiel't hatte, am 24. Juni 1878 in Glasgow
zum romisch-katholischen Priester geweiht worden, hatte nachceinander verschiedene Stellen bekleidet, 1889 abel', da weitere
Studien in einen inneren Widerspruch mit dem romischen Kirchenwesen ihn gebracht hatten, ins Privatleben sich zuruckgezogen,
um hallptsachlich literarischen Arbeiten sich zu widmen und
nach drei J ahl'en mit einer Verwandten des Ministers Gladstone
sic;h :z;u vermahlen. Am 13. Marz 1908 reichte ein Komitee von
sechs Mitgliedern dem Erzbischof von Utrecht das Gesuch um
Erteilung del' Konsekration an den erwahlten Bischof ein, welches
nach Priifung del' miteingereichten Dokumente von den altkatholischen BischOfen Hollands, Deutschlands und del' Schweiz
-einstimmig genehmigt wurde. Am 28. April 1908 wurde dieselbe
durch Erzbischof Gul von Utrecht in del' St. Gertrudskirche
daselbst vollzogen unter Assistenz del' BischOfe von Deventer,
Haarlem und Bonn. Am 17.Mai 1908 erliess er seinen ersten
Hirtenbrief und begann darauf in vier offentlichen Vortragen
-zu London in del' Queens Hall Aufschluss uber seine kirchliche
SteHung zu geben. Del' altkatholische Volkskalender fUr 1909
flihrt folgende neun altkatholische Gemeinden auf: Birmingham,
10
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Brighton, Bromley, Chelsfield, Ealing, Hull, Kensington,
stadt von Londou, als Zentrale mit Bischot~ Generalvikar
geistlichen Beisitzern und zwei Laienbeisitzern, N
'
und Orpington.
1m Januar 1911 jedoch verlautete, dass Bischof l\r
mit 8ch1'eiben an den Erzbischof von Utrecht sich yollig
hHngig von den altkatholischen Gemeinschaften des
erklart habe und eine westliche orthodoxe katholisch~
in Grossbritannien und Idand (",Vestern Orthodox Cath
Church in Great Britain and Ireland") zu organisieren beab~
sichtige. Nul' del' von ihm g'eweihte deutsche Priester C. W. Bollmann aus Aachen hieh die Verbindung mit den AltkathoIikell
des Kontinents aufrecht. Er hat eine Kapelle St. Bonifaces in
Kensington, 89 Elsham Road, London . w., und sucht hier die
auslandischen Altkatholiken Londons zu einer Gemeinde Zll
saInmeln, indem er in englischer, franzosischer und deutscher
Sprache Gottesdienst halt.
VIII. In Russisch-Polen. Schon in den sechziger J ahren des
vorigell Jahl'hunderts hatten 60 polnische romisch-katholische
Geistliche bei dem damaligen Statthalter von Warschau ein
Memorandum eingel'eicht, worin sie um den Schutz del' Staatsbehorde baten fUr den Fall des Austritts aus del' romischen
Kirche. Viele namlich unter den Polen nahmen Anstoss an
dem politisierenden l'omisehen Katholizismus und sahen ein.
dass del' romische Stuhl nul' aus selbststiehtigen Grunden polen~
freundlieh sieh zeige. Abel' damals fan den sie nieht viel Entgegenkommen. Erst spliter, nach Erlass del' yatikanisehen
Dogmen, Ivurde, dank den Beziehungen zwischen del' orthodoxen
Kirche und den Altkatholiken, das Verstandnis fur religiOse
Bedurfnisse, wie sie damals laut geworden waren, geschiirft.
Auch gewann die Absieht, eine nation ale romfreie polnisehe
Kil'ehe zu grunden, immer mehr Bodell. 1m Jahr 1893 bildete
sich naeh del' altesten Ordensregel des hI. Franziskus eine
Ordensvereinigung unter dem Namen l1Gesellschaft del' llfal'iawiten" odeI' "del' mystischen Priester". Erstere, Benennung
ruhrt daher, dass eine Frau Maria Franziska Kozlowska, die
in del' Bischofsstadt Plock a. d. VVeiehsel1887 einen Frauenorden
mit dem N amen l\Iaria witinnen (abzuleiten von Marim vita,
d. i. Leben Mariens) gegrijndet hatte und eine Kunstgewerbeanstalt fill' Kirehengerate damit verb and, den Anstoss zu dieser
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gab. Sie namlieh hatte obigen Namen gewahlt,
sie ihrem Orden die Aufgabe zuteilte, im Stillen und
jedes Aufsehen, wie einst l\Iaria zu Nazareth, dem Herni
seiner Kirche zu clienen. Eine almliche Aufgabe abel'
. ten sich jene Ol'densgeistlichen. Hauptzweck des Ordens
war. del' unglaubliehen Unsittliehkeit und Habsucht des polniscllen Klerus, del' das Volk bei allen kirchlichen Handlun<ren moglichst auszubeuten sich nicht scheut, entgegenzuTb~iten und dem armen Volke die Segnungen des katholischen
it
.
Christentums bessel' zuganglich zu mach en; und als bestes
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes erachteten sie die
eigene Ven-ollkommnung. Lange hofften die Ordensmitglieder,
die papstliche Anerkennung zu erhalten. Abel' die 1'omische
Hierarchie war dagegen, und in del' ultramontanen Presse
wurden arge Verleumdungen tiber die Gesellsehaft und deren
Vorsteher verbreitet. Daher wurde am 4. September 1904
von Rom aus ein Dekret erlassen, dass diese Gesellschaft ganzHell zu unterdruckensei. Das Dekret schien anfitnglich auch
yon Erfolg zu sein, indem die Geistlichen ih1'e Unterwerfung
anzeigten. (xleichzeitig abel' wurden einige ::i1itglieder ~nach
Rom gesandt mit dem Gesuche um neue grundlichere Untersuchung. Da deren Bitte kein Geho1' fand, sogar viele ihrer
Priester ohne Prozess und ohne vQrhergegangene .iYlalmung
suspendiert und abgesetzt wurden, so stellten die JYIariaw~tel1
in einer Vel'sammlung zu Plock vom 30. Januar 1906 1h1'e
Kongregation wieder her und wahlten ih1'en bishel'igen Generaloberen, Dr. Johann Kowalski, del' schon a,m 6. August 1903 mit
diesem Amte betraut worden \yar, wieder. Davon wurde dem
Papste Mitteilung gemacht unter erneuter Forderung einer ge1'echten Untersuchung, dem Erzbischof von Warschau abel'
wurde del' Gehorsam gekiindigt, und das Volk in allen Kirchen,
in denen maria witische Priester funktionierten, von diesen
Schritten in Kenntnis gesetzt. Die Folge davon war, dass bis
ZUll1 8. Februar 1906 19 Pfarreien auch del' Regierung ihr ~~us
scheiden aus del' Jurisdiktion del' romischen Bischofe anzeigten.
Kowalski abel' reiste mit dem Priester Roman Pl'ochniewski
zuerst nach Rom, um VOl' dem Papste uber die polnischen
Bischofe Klage zu fiihren und die verlangten Beweise vo1'zuleo'en
und dann nach St • Petersburg, um die staatliche Ano
,
erkenllung del' neugebildeten Gemeinschaft zu betreiben. In-
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zwischen gingen die BischOfe mit Exkommunikation
dikt, die fanatisierten Volksmassen mit blutiger V
YOI'. Papstlicherseits el'folgte am 5. April 1906 eine
dammungsbulle, die von 33 Priestern mit einem "Los von
beantwol'tet wurde, von Seite des Staates abel' die
am 28. November 1906, wenn auch ohne Einraumung
katholischer Kirchen Daher warde in den erst en Tftgen
Dezember unter Vorantragang des hI. Sakraments in
Privatraumlichkeiten Ubergesiedelt und die am 5. Dezember 1
'1'011 Rom aus tiber Kozlowska und Kowalski verhangte
Exkommunikation am Neujahrstage 1907 allenthalben von
Mariawiten mit einem Tedeum gefeiert. Nun begann
auf die Organisierang von Gemeinden und del' aus ihnell
zusammensetzenden neuen Gemeinschaft Bedacht zu
unter vViedereinsetzang del' Laien in die so lange von
ihnen vol'enthaltenen Rechte, und da zugleich allerlei
tische vVerke, wie Kirchenbauten und sozial wohltatige
richtungen energisch in Angriff genommen warden, so
die Bewegung immer mehr Anhanger, die sich ebenfalls,
die Geistlichen, JYIariawiten nannten, und manche Ileue
konnte gegriindet werden. Am 10. Oktober 1907 traten
Priester und Laienabgeordnete del' Gemeinden in W
zu einer Synode (Generalka,pitel) zusammen, um die
sammenfassung del' allenthalben im Lande zerstreuten
meinden und die endgiHtige Organisation del' Gemeinschaft
zunehmen. Hiel'nach bilden meh1'e1'e Gemeinden mit ihren
Filialen einen Kreis, mehrere Kreise eine Provinz. An del'
S pitze steht del' GeneralministeI', sein Vertreter ist del'
neralvikar. Die Provinz wird von einem Provinzialmini
verwaltet, del' Kreis yon einem Kustos, die Gemeinde von
einem Propst odeI' Pfarrer, dessen Vertreter ein Vikar ist, and
dem Diakonen zur Seite stehen. Prbpste und Vikare werden
Einvel'llehmen mit den Laien del' betreffellden Gemeinden
Generalminister el'llannt. AIle drei Jahre kommt das
kapitel zusammen zar Berichterstattung uber die Tatigkeit
Bundes und zu Verhandlungen uber wichtige Angelegenheiten.
bisherige Leiter Kowalski wurde als Generalminister odeI' JJl,t5L'LlVL.
bestatigt, del' den bereits erwahnten Priester Roman Proc
zu seinem Generalvikar ernannte. Die hL :l\Iesse und die
Liturgie werden in del' Landessprache del' einze1nen D~~TY';"""">

litauisch, tschechisch usw.) abgehalten. Die geistAmtshandlungen sind gebilhrenfrei. Die Priesterehe ist
nicht grundsatzlich verboten; bis jetzt abel' sind ih1'e
..I-1-~~';;LLlCjhen als J'Ilitglieder des genanl1ten neugebildeten Ordens
atet. Del' Katechismus wird gereinigt, das Hauptwicht abel' wird Yorlaufig nicht auf die Ausbildung einer
fes ten Glaubensiehre gelegt, sondel'll auf soziale Tatigkeit im
Heiste del' Gottes- und Nachstenliebe. Daher die Griindung von
und Werkstatten fUr Arbeiter, von Schu1en, Kinderverwahl'anstalten, Spar- und Kreditvel'einen und dergleichen. 1m
kirch1ichen Leben wollen sie nul' langsam mit Reformen '1'01'gehen. Del' papstliche Primat wird abgelehn~ und.Oh;istus als
das Haupt del' Kirche betrachtet. Es sollen SlCh bIS Ende 1909
ung emhI' 200,000 Polen mit etwa DO Pl'iestern bezw. Priesterall1tskandidaten angeschlossen und 70 Gemeindell 1 ) gegriindet
haben. Im Dienste del' Kirche stehell auch etwa 200 Ordensschwestern. Del' Mittelpunkt del' Gemeinschaft ist in Lodz, wo
mittelst einer eigenen D1'llekerei auch zwei Zeitungen als ihI'e
Organe erscheillen (s. Fr. 42), sowie eill Volkskalender und ein
polnisches Messbucb.
Ausserdem sind starke Gemeinden .in
Sgersch und Dobro. 1m Februa1' und JYIaTz 1909 vvurde berelts
organisierten Pfarreien die staatliche Anerkennung erteilt.
Auf dem 8. internationalel1 Altkatholikenkongress, der yom 6.
bis 9. September 1909 in 'iVien tagte, erschienen auch drei
Priester diesel' Gemeinschaft, unter ihnen del' gewahlte Bischof,
und Hessen sich yon General Kirejeff, dem langji:ihl'igen russischen
Freunde del' Altkatholiken, in del' aus dem genannten Anlass
auch tagenden altkatholischen Bischofskonferenz einfiihren, um
daselbst Ursprung und 'iVesen ih1'e1' Gemeinschaft klarzulegen
und fUr den erw&hlten Bischof die KOIlsekration zu erbitten.
Das Ergebnis del' drei Sitzungen in Anspruch nehmenden Beratung war del' Beschluss del' Konferenz, ihrer Bitte zu willfahren. Demgemass fand die Konsekration am D. Oktober 190~)
in del' St. Gel'trudkirche zu Utrecht statt. Del' Bischof nahm
seinen SHz in Ploek. Das machtige Anwachsen del' Bewegung,
auch nach Litauen und 'il\[eissrussland llbergriff, ni.itigte
2. Generalkapitel, das am 10. Mai 1910 in Plock stattfaml,
11

39

') Die Namen del' Gemeinden und ihl'er Geistlichen find en sich aufgcfii.hl't im Altkath. Handbilchlein 1910, S. 33 ff.
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WI' Aufstellung zweier Hulfsbischbfe, und es vvurden, dazu
wahlt: del' bisherige Generalvikar Roman 1\1. J.
und del' Kustos von Lodz L. :Th1. Andr. GolembiolYski.
Konsekration derselben wurde am 4. September 1910 in
yorgenommell durch Bischof Dr. Kowalski unter Assistenz
Erzbischofs GuI von Utrecht und des Bischofs van Thiel
Haarlem. Als \~ ertreter des christkathol. Bischofs der, Sch
v;rar amvesend Pfar1'e1' Absenger aus Biel. Die ne
Bischofe verblieben an ih1'en bisherigen \Vohnsitzen Plock
Lodz. Am 4. November Hno erhielt Bischof KOYi'alski von clem
}Iinistel'pr~isidenten Stolypin den Bel'icht, del' Zar habe ihn
zum Administrator aller mariawitischen Pfarreien im russischel1
Reiche ernannt. Siehe Aufsatz yon Heuschen im "Deutschen
}Ierkur" 1909, Nr. 16, ferner "Altk. Volksblatt" 1909, NI'.42
und 44, und "Katholik" 1909, Nr. 38 und 39, sowie Dr. Steinwachs i~1 Kalender 1911 fiir das altkatholische Haus, S. IG--28,
und BerlChte uber empfangene EindrOcke von Pfr. Absenger
im l,Katholik" 1910, ~r. 40-43.
IX. In Amerika, und zwar: 1. In den Vereinigten Staaten
COli Nordamel'ika. I-Iier waren schon 1885 im Staate Wisconsin
auf die Predigt eines von Bischof Herzog geweihten Geistlichen
,los. Rene Villatte, unter fl'anzosisch sprechendcr Bevolkerun~
altkatholische Gemeinschilften entstanden, die Little Sturgeon
zum lVIittelpunkt hatten und 1897 in 8 Pfarreien und 4 Missionsgebieten zerstreut, 8-10,000 See len umfassten. Auch engliseh
und polnisch sprechende Bevolkerung hatte sich angeschlossen.
AbcI' diesel' 1892 von Alvarez (Julius I.), dem Erzbischof del'
unabhangigen katholischen Kirche auf Ceylon
zum Erz
u
,
geweihte Priester, dem anf einer Synode zu Cleveland, 29. August
1894, die Leitung iibertragen wurde und del' in Dilval seinen
Sitz nahm, hat sich in del' Verfolgung nicht immer in Treue
bewahrt, ebenso nicht del' von ihm am 20. JHarz 1898 geweihte,
Bischof Kaminski in Buffalo. Zurzeit bekennt sich Villatte wieder
zum altkatholischen G-Iauben und reclmet zu seiner Jurisdiktion
13 Priester, 3 Kirchen und 4 Missionen, und seine Gemeinscha .
ist im Staate Illinois anerkannt.
In neuerer Zeit, um die JIitte del' Neunzigerjahl'e, entstand
unter del' polnischen Bevolkerung, zunachst infolge von Unzufriedenheit mit del' ·WillkLtrherrschaft del' 1'omischen BischOfe
bei Venvaltnng del' Kirchenguter, eille starke, aus meh1'ere11
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Gemeinden bestehende Altkatholikengemeinschaft mit
del11 lHittelpunkt in Chicago, die hier am 1. Mai 1897 im Einyernehmen mit den altkatholischen BischOfen Hollands, Deutschlands nnd del' Schweiz eine Kirchenverfassung fUr Aine "polnisch-katholische DiOzese von Chicago" yereinbarte und am
7. jlai auf einer Synode den Pfaner Anton Stanislaus Kozlowski
2U ihrem Bischof wahlte. Diesel' wurde dann am 21. November
1897 in del' Sch\yeiz zu Bern von Bischof Herzog, unter Assistenz
des Erzbischofs Gul von Utrecht und des Bischofs Weber von
Bonn, ge"veiht und nahm in Ohicago seinen Sitz. Seitdem hat
diese Gemeinschaft bedeutende Fortschritte gemacht und zahlte
zeitweilig 100,000 Seelen, erlitt dann abel' infolge finanzieller
.Sc:hwierigkeiten (Spitalbau) grosse Einbusse. Die Bildung einer
z,Yeiten polnischen Diozese mit etwa 20,000 Seelen ist 1900 in
den ostlichen Staaten Pennsylvania, JIaryland, Connecticut,
}Iassachusets und ~ew Jersey und in dem nordwestlichen Staat
}Iinnesota erfolgt, und es wurde zuerst im :Thlarz 1900 von 10 Gemeinden, spateI' auch auf einer Synode zu Scranton (Pennsylyania) im September 1904 von 200 Delegierten del' bisherige
Pfn,rrer an del' Stanislauskirche zu Scranton, Franz Hodur, zum
Bischof gewahlt.
1m Jahre 1899 wurde neuerdings die Bildung einer unabl1angig'en fran.e'osisch-katholischen Kirche in Kanada und in den
Vereinigten Staaten im Einvernehmen mit Bischof Kozlowski
von dem Priester Dr. Leon Bonland in Angriff genommen, sowie
1H05 del' Zusammenschluss von bOrnisch-slavischen Altkatholikeu
in Cleveland (Ohio) unter Jean Fr. Tich J-. Diese Gemeinschaft
umfasst zurzeit 9 Pfarreien und 10 :'IIissionen in Kanada, 12
Priester und etwa 10,000 Seelen. 1906 gTUndete del' vom Bischof
Kozlowski geweihte Priester M. J. de Villarcal in Duval (Wisconsin) unter eingewanderten BelgieJ'n eine k1eine Gemeinde.
Eine zweite, die schon langeI' besteht, wird in Gardner von
Pfarrer Gauthier geleitet; eine dritte ist in Green· Bay im Entstehen begriffen.
Am 14. Janua1' 1907 starb Bischof Kozlowski. Zum Bistumsyerweser wurde gewahlt Pfarrcr O. Rosicki yon Chicago, zum
Bischof am 25. Juli 1907 Franz Hodur, del' nunmehr die ostJiehen und westlichen polnischen unabhangigen Genleinden unter
Bieh vereinigte. Auf dem 7. internationalen Altkatholikenkon,gress im Haag (4. September 1907) trat er mit den altkatholischen
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BischOfen Europas in Verbindung und erhielt am 29. Septe ll1
1907 dUl'ch die altkatholischen Bischofe von Holland zu U
die Bischofsweihe. Seine Gemeinschaft zahlte dann 23
sierte Gemeinden mit etwa 40,000 Seelen und 21 Priestern.
Ausftihrung eines Beschlusses del' 2. Synode del'
nationalen altkatholischen Kirche N ordamel'ikas ernannte
drei bischotliche Generalvikal'e mit besondel'on Rechten
Ptlichten fur gewisse, abgegrenzte Territorien, l1ih~lich
Ga wl'ychowsky fur den ostlichen Teil del' Dibzese,
fur den mittleren und La\vnicki fur den westlichen.
2. In M~exiko bestehen nach kleinen, Ende del' 70er Jahre
gemachten Anfangen, zirka 28 altkatholische Genossenschaften
mit etwa 1000 Kommunikanten, denen 7 Priester und 6 DiakoneTh
vorstehen. Eil1e Zeitlang hatten sie einen eigenen Bischof (Riley)"
dann stellten sie sich unter das Patl'onat des prasidierendel1 Bischofs del' bischoflich-amerikanischen Kirehe. Zurzeit ist mit don
bischoflichel1 Funktionen fur diese Kirche betraut Bischof Dr.
Aves von Houston (Texas). Friiher war ihT provisorischG1~
Bischof Th. Clark (t September 1903), nach ihm del' Bischof von
\iVashington, Satterlee, und seit 1893 ReI'. Forrester (t 1904)~.
In ihren gottesdienstlichen Formen schliesst sich diese bischoflichmexikanische altkatholische Nationalkil'che an die mozarabis(;he
(altspanische) Liturgie an und besitzt ein eigenes offizielles,.
von Dr. Hale, dem nachmaligen Bischof von Oairo (Illinois),.
aasgea,rbeitetes Gebet- und Gesangbuch. Die Einsetzung von
drei eigenen Bischofen steht in Aussicht.
X. In Asien, und zwar 1. unter dell unierten, d. h. all
die romische Kirche angeschlossenen Armenie1'n in del' Til
und in der auf del' Insel St. Lazaro bei Venedig bestehenden
armenischen Mechitaristen-Kongregation. Diejenigen namIich"
~welche schon 1867 del' Bulle "Reyersurus" von Pius IX., in
welcher den unierten Armeniern vollige Ubereinstimmung mit
del' romischen Kirche und Ernenllung aller Bischofe und Patriarchen durch den Papst auferlegt wurde, Widerstand geleistet
hatten, kampften 1870 aucb gegen die LeIwe von der papstlichen UnfehIbarkeit, sagten sich von dem fLlr diese Leh
tatigen Patriarchen Hassun \-on Konstantinopel, einem J esuitel1"
zogling, los lmd wahlten sich in Kupelian einen eigenen
archen. Da aber 1877 del' Sultan den auch dul'ch seine Regierung abgesetzt gewesenen Patriarchen Hassun wieder

stantinopel einziehen riess und ihm und seinen Anhangern
die Kirchen iiberlieferte, so nnterwarf sieh Kupelian mit
vom 10. 1\1arz 1879 del' romischen Kirche. Ein Teil
seiner Anhanger blieb altkatholisch und schloss sich del'
tunierten altal'menischen Kircbe an. Uber diese siehe Fr. 44b.
'2. Auf del' Inse1 Ce1jlon, sowie in VOJ'derindien an del'
}!Ialabar-Kuste unter dem'~von einem Patriarchen von Antiochia
in Syrien ge\veihten Erzbischof Dionysios Alvarez yon l\falabar.
Del' syrischen Kirche "drd zwar meist wegen Nichtannahme
del' Beschliisse des Konzils von Chalzedon l\Ionophysitismus VOl'geworfen; abel' diesel' Vorwurf soIl auf :'IIissverstandnis beruhel: 7
da sie im wesentlichel) denselben G lauben bekenne, nul' 111lt
etwas anderen Worten. (Artikel in del' "Living Ohurch" Januar
und Februar 1904 vom erzbischOflichen Sekretar E. M. Phillip.)
Ein Aufsatz "Die Altkatholiken in Indien" findet sich im l1Altkatholischen Boten((, 1880, Nr.23. Diese Christen werden hautlg
Thomaschristell genannt, weil sie den Apostel Thomas als ih1'en
ersten Begrunder und auch einen gewissen Thomas von Jerusalem
als zweiten Stifter verehren, del' im Jahre 345 eine christliche
Kolonie nach del' Malabal'kilste gebracht haben soIL Es findet
sich bei ihnen manehes, was an das Leben del' el'sten Christen
erinnert. Ihre Priester sind verheiratet. Ih1'e Liturgie ist del'
s'\Tischen ahnlich. (Sielle Berner Katholik 1907, Nr. 19.)
3. Auf den Philippinen, wo 1899 infolge del' gegen die
spanischen 1Uonche herrschellden E1'bitterung eine Los von ROnlBewegung entstand unter Bischof Gregor Aglipay und 14 Priestern.
Am 3. August 1902 erfolgte die Proklamierung del' unabhangigen
Kirche. 26. Oktober 1902 El'offnung des Gottesdienstes in Manila;
18. J~u~ua,r 1903 die Konsekration des ge\yi.lhlten Bischofs durch
den eigenen Klerus. Die Bewegung hat seitdem stark zuge110mmen und umfasst etwa drei Millionen Anhanger. Zu Al1fang
des Jahres 1906 standen unter Aglipay als Erzbischof von Manila
20 BischOfe, 300 Pfarrgeistliche, 700 Kirchen und 12 Seminare
mit vielen Kandidaten des Priesteramts. Die Priesterehe ist
g'estattet. Auffallenderweise liess sich del' Prasident del' Vereinigten Staaten von Nordamerika, Taft, del' friihere Gouverneur del' Philippinen, in unserer Zeit herbei, im 'IViderpruch mit dem amerikanischen Grundsatz, nach welchem sichs
del' Staat nicht in innerkirchliche Dinge mischen dart', die
unabhangige Kirche des Rechts auf Nutzniessung del' Kirchenv
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giUer zu berauben und diese polizeilich dem romischen
zu iiberweisen.
XI. In Afrika, und z\ya1' zu PriHoria im Transval(?\
• j.
;;~\ltkatholisches VoL1csblatt", 1902, Nr. 49.
.
jst nicht bekannt geworden.
.%. In welchen Volksschriften finden sich alljiihrlich Angaben
'
den jeweiligen Btandunsere1' Bewegung?
a) In Kalendern, J abrbuchern u. dgl., so fUr Deuts

~"~,",11H

in dem "Altkatlwlisclten Volkskalender", seit 1911 7lKalender fU1'
das alt-katholische Haus" genannt, der 1891-1910 alljahrlich

il11 Vedag von Emil SOl11mermeyer in .Baden-Baden
..
dann abel' \~om Reichsverbande altkatholischer Jungrnann
Bchaften in Verlag genol11men wurde (Kemp ten im Allgau.
Preis 50 Pfg.). Derselbe enthalt namlich ausser dem gewolm~.
lichen Ka,lenderinhalt Jahresberichte tiber die Bew-egung in
don verschiedenen Landern und sonstige auf unsere Be
bezugliche lehrreiehe Aufsatze und Angaben. Seit 1905
scheint fur die Schweiz ein besonderer "Chrisikatholische1'
Hauskalendel''' im christkatholischen Schriftenverlag
lager in Basel). Preis 50 Rp. Aus (:)sterreich ist diesbezliglich
noch zu nennen das Jahl'buch del' altkatholischen Kirchgmneinde in Wien, welches Berichte des Kirchenvorstandes
und des Pfarramtes (ther hemerkenswerte Vorgange llnd die
Filialseelsorge enth!ilt, aus Holland das "Oudkatholiek Jaarboekje voor 1911 ", Almliche J ahresberichte gibt del' Ausschuss
des bayerischen altkatholischen Landes vereins in Mltnchen. Auch
die mariawitische Kirche hat i111'en Kalender.
b) In dem seit 1901 von Zeit zu Zeit erscheinenden 'r)Altkatholischen Handbilchlein" von Zelenka, siebente Ausgabe 1910,
Kempten) im Verlag des Reichsverbandes altkatholischer Jungmanl1schaften. l'rsprunglich ein Auszug aus dem Kalender, ist
es nunmehr eine Beilage zu demselben geworden. Es enthalt die
Angahe del' Behorden del' altkatholischen Kirchen in Deutschland, del' Schlyeiz, (Jsterreich, Holland) Frankreich und in den
Yereinigten Staaten von Nordamerika) ausserdem einen
Abriss uber das vVesen des Altkatholizismus, Literaturangaben,
eine Oharakterisierung del' verschiedenen altkatholischen V
Bine und seit 1905 auch ein alphabetisches Register del' be~
"tohenden Gemeinden mit Angabe des zustandigen Pfarramtes,

:von Ort und Zeit des Gottesdienstes und del' in Ihnen beenden odeI' vertl'etenen Vereine.
lVelche Stellung haben die StaatS1'egie1'ungen zu unseren Gemeinschaften eingenommen?
a) In Pl'eus,sen, Baden und Hessen ist unser Bischof staatlkherseits als katholischer Bischof anerkannt und ausserdem
unseren Gemeinden unter gewissen Bedingungen, wie Vorhandensein einer erheblichen Anzahl yon Mitglledern, das Recht auf
den ~fitgebrauch Offentlicher katholischer Kirchen und auf den
'Mitgenuss des katholischen Kirchen vermogens, tiberhaupt die
.gleiche Berechtigung mit den romischen Katholiken eingeraumt,
und zwar in Hessen durch Verordnung vom 23. Dezember 1873
betreffend die Stellung' del' Altkatholiken, in Baden durch Gesetz
yom Ii). Juni 1874, die Rechtsverhaltnisse del' Altkatholiken
betreffend, und die Vel'ordnung yom 27. Jllni 1874 im gleichen
Betreff. und in Preussen durch Gesetz yom 4. Juli 1875 betreffend die Rechte del' altkatholisehen Kirchengemeinschaften
an dem kirchlichen Vermogen. Trotzdem ist vielfach die Erhebung von freiwilligen Beitragen odeI' von Kirchensteuern und
die Beniltzung von evangelisehen oder anderweitigen Kirchen,
oder die Erbauung von eigenen notig gewordcn. Die Aufnahme
in eine altkatholisehe Gemeinschaft setzt in Deutschland nichts
voraus, als die beim Pfarrer odel' beim Vorsitzenden des Kirchenvorstands, am besten schriftlich, abgegebene Beitrittserklarung
't1l1d die Austrittscl'klarung, in Bayern sogar die personliche,
.an den Pfarrer del' Gemeinde, del' man angehorte.
b) In Bayel'1< wurde zwar den vatikanischen Dogmen das
konigliche Placet, das ist die Genehmigung zur offentlichen
Verkundung, ver\,\Teigert, und demgemass Ivurden die Altkatholiken anfanglich als Katholiken bebandelt, und altkatholisch
sich erklarencle Geistliche. \yie Pfarrer Renftle in l\lering bei
Augsburg, Pfarrkurat Ant. Bernard zu Kiefersfelden im Dekanat
Rosenheim und Pfarrel' Gallus Hosemann zu Tuntenhausen im
Dekanat Aibling, in ihren Reehten geschittzt, beziehungsweise
zu schatzen gesllcht. Auf die Interpellation des Abgeorclneten
Herz und Gellossen yom 14. Oktober 1871 hatte das Gesamtministerium erklart: 'fJ vVenn von den Anhangern del' alten
katholischen Lehre Gemeinden gebildet werden, so gedenkt die
Staatsregierung, wie sie den einzelnen fortwahrend als Katho-
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liken betrachten zu wollen erkHi1't hat, auch die
als katholisch anzuerkennen und folglich denselben, so'wie
Geistlichen aIle jene Rechte einzuraumen, welche sie
haben wurden, welln die Gemeindebildung VOl' dem 18. Juli 1
vorsich gegangen ware." Auch vi'Urde bischoflichen
des Erzbischofs Loos und des Bischofs Reinkens kein Hinderlli~
in den Weg gelegt; abel' die formliche Anerkennung des.
"'.
um welche un term 23. Oktober 1873 die Synodalrepras
nachsuchte, wurde durch Erlass yom 9. April 1874 unter Be"
rufung auf die bestehende Landesgesetzgebung als auf dem
Verwaltungswege unstatthaft versagt, ein Vedassungsgesetz abel'
zu dies em Behufe und eine gesetzliche Regelung derrechtlichen
Verhaltni::;se del' Altkatholiken kam nicht zustal1de. Am 15. JYIi:irz
1890 vollends wurde unsel'e dortige Gemeinschaft auf Antra'"b
des Munchener erzbischoflichen Kapitula1' - Vikariats in die
SteHung einer Privatkirchengesellschaft zurLtckgedrangt, untel'
Berufung darauf, dass, abgesehen yon den vatikanisehen Dogmen,
del' papstliche Primat llberhaupt und das Dogma von 1854 Von
ihrverworfen ,verde. Demgemass di1rfen unsere dortigen Glaubens~
genossen zurzeit nieht mit Glacken zu ihrem Gottesdienst lauten ..
und UIlserem Bischof nnd unseren Geistliehen ist es dort unter:
sagt, die Ublichen katholischen Kultusge,ytinder in der gauz
gleichen Weise, wie in del' als offent1iche Kirchengemeinschaft
anerkannten romisch-katholischen Kirche geschieht, zutragen.
c) In del' Schweiz wurde das chl'istkatholische Bistum durch
Bundesgesetz vom 28. April 1876 staatlich anerkannt und im
Anschluss daran zunachst von den Kantonen Aal'gau, Solothurn,
Genf, Neuenburg, ZUrich, Bern, Baselland und Baselstadi teils
ausdriicklich, teils tatsachlich genehmigt; und es kann in den
einze1nen Kantonen, denen in erster Linie das Kirchenwesen
untersteht, eine christkatholisehe Genossenschaft. sob aid sie die
gesetzlichen Vorbedingungen erfi1llt hat. die ~taatsrechtliche
Anerkennung' und den vermogensrecht1i~hen Schutz erhaltell.
Die Dotation des Bistums libernahmen die Kantone Aargau,
Bern, Genf und Solothurn. Vielfach sind sehr betrachtliche
Kirchensteuern zu e1'heben, und wurde zum Teil die Errich
besonderer Kirchen erforderlich. Im Kanton Genf trat mit
1. Januar 1909 und im Kanton Baselstadt mit 1. .~pril 1911 eine:
Trennung yon Staat und Kirche in Kraft.
d) in Osterreich sahen sieh die Altkatholiken gezwungen,
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aUs del' Landeskirche auszutreten und dem Gesetze vom 20. 1\1ai
1874 gemass sich als eine besondel~? Religionsgesellsch~ft ~nter
del1l Namen "Altkatholische Kirche Osterreichs" zu konstltUleren,
uud diese wurde durch Verordnung yom 18. Oktober 1877 staatHch anerkannt. Abel' obgleich wegen del' durch das Unfehlbar~
keitsdogma im Verhaltnis zwischen Staat und Kil'che herbeio'efti.hrten wesentlichen Veranderung das osterreichische Kont:>
kordat vom 5. November 1855 am 30. Juli 1870 aufgehoben worden
war, blieb doch die romische Kirche im Vollbesitz ih1'er bishel'igen bevorrechtigten Stellung, die altkatholische abel' ohne
aIle Unterstutzung und hat mit grossen Schwierigkeiten zu
kfi,mpfen. Lange gab es trotz des Bestehens mehrere1' festgegri1ndeter Gemeinden mit 2000-3000 Seelen, mit eigener Kirche
und eigenem Priester nul' drei staatlich anerkannte Pfarramter,
namlich in Wa1'nsdort~ wozu aUe Gemeinden in Bohmen, und
in TVien, wozu aIle Gemeinden in Niederosterreich, Steiermark,
Karnten, 1\1ah1'en und Schlesien als Filialen gehorten, und in
Ried fitr Oberosterreich. Erst 1907 unter Kultusminister Dr.
;'Uarchet wurde es besser, indem neue Pfarramter in Gablonz
und Dessendorf und 1908 in Mahrisch-SchOnberg und Schonlinde,
Hl09 in Graz und 1910 in Arnsdorf anerkannt wurden, sowie
neue Filialgemeinden in Josephstal-l\1axdorf (1908) nnd in Schwaz
und Linz (1909).
38. Wo ist Gelegenheit ZU1' Ausbildung altkathoUscher Priestaamtskandidaten und ZU1' Einfuhrzmg Ubel't1'etender Geistliche1"
in den Dienst ttnsel'er Gemeinschaft?
a) In Holland zu Amersfoort in einem Seminar, welches
seit 1885 bis 1906 von Dr. Jak. Jo11. van Thiel, dann bis zu seinem
am 27. Dezember 1909 erfolgten Tode von dem Professor del'
Theologie und Kanonikus im erzbischOfiichen Kapitel Timoth.
van Santen geleitet wurde, zurzeit abel' den Professor Franz Kenninck zum Pl'asidenten hat. Hiel' erhielten zu Anfang del' Siebzigerjahre auch zwei altkatholische deutsche Theologen (Gat zenmeier und Strucksberg') ihre letzte Ausbildung, und spateI' wurden
auch zv\'ei franzosische Studenten fur die altkatholische Kirche
Frankreichs hier vorbel'eitet (Dorendot und Gouard). Als Professoren wirken zurzeit an cliesell1 Seminar: Del' Prasident
F. Kenninck (frnher zugleich Pfarrer yon Amersfoort), J. H.
Berends (zugleich Pfarrer im Haag), und an Stelle des am
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24. August 1904 gestorbenen Prof. N. J. Weeldenburg (Laie)
Utrechter Advokat Dr. A. J. van den Bergh, anfangs 1.llit
Huar 1906 als Lektor, im Herbst 1 gO? abel' zum Professor
Kirchenrecht und Apologetik ernannt.
b) In Deutschland zu Bonn. Hier wurde l1amlich im
1873 durch die Professoren Reusch (-;- 3. nlarz 1900) und Langen
zu welchen im Herbst 1874 del' fruhere Professor am
Hosianum in Braunsberg Andreas Menzel (-i- 4. Aug:ust
sich gesellte, an del' Dniversitat eine besondere altkathol
Fakultat errichtet. Nicht nul' deutsche, sondern auch "~LLC'HUf
sche, sclnyeizerische und osterreichische altkatholische Theologie.,
Studierende wurdell da ausgebildet. Am 1. Dezember
wurde fur solche auch in dem \Ton einer Dame 1:>o'es
l)Johanneum" ein Seminar-KonYikt gegrundet, das am 17. Januar
1894 Korporationsrechte erlangte. Seit dem Tode del' drei genannten Theologie-Professoren werden die theologischen Vorlesungen fur die altkatholischen Kandidaten im Seminar gehalten von den bischoflichen Professoren Dr. Friedl'. Miilhau]Jt,
Dr. Leop. Karl Gotz und von dem Dozenten fUr Geschichte Dr.
Karl Kehrmann (Laie). Auch die BischOfe Reinkens und Weber
hielten Vorlesungell, soyreit es ihre Zeit erlaubte, und.vorLibergehend ein paar Jahre hindurch Dr. Law'hert (vom Oktober
1905 an). }\fit 15. Oktober 1907 wurde aueh Lie. (seit 1908 Dr.)
Pfarrer Gg. Moog von Orefeid zum Seminarprofessor ernannt fUr
neutestamentliche Exegese. Furs Kirchenrecht ,var von Anfang
an bis 1905 ihr Lehrer Prof. Dr. v. Schulte an del' juristischen FakultaL An del' philosophischen wirkte fUr sie bis zu seinem Tode
(27. Januar 1889) Prof. Dr. Knoodt. Yom 1. Oktober 1902 ab
ist Dr. Gotz ausserordentlicher Professor in del' philosophischen
Fakultat und als solcher mit der Leitung eines Seminars fUr
philosophische Propadeutik betraut. Im Sommersemester 1904
wurde Ietzterem der Priester Rudolf Keussen als Assistent
beigesellt, del' im Februar 1906 zum Doktor del' Philosophie
promoviert wurde und die Erlaubnis erhielt, auch im bischOflichen Seminar-Konvikt philosophische Vorlesullgen zu halten,
und zu dessen Regens bestellt wurde. Das erstere Amt a,ls

VHvjL"'L1.:~Uc

") Jos. Langen (t 13. Juli 1901), ursprunglich neutestamentlicher E:x.eget,
bildete sich zum Haupthistoriker unserer Gemeinschaft nach Dollinger ans
und verfasste eine vierbandige Geschichte del' l'omischen Kil'che bis anf
Innozens III. (1216).

t jedoch legte er am 1. Dezember 1908 freivdllig nieder
wurde am 15. Dezember 1908 zum Professor del' Philosophie
bischoflichen Seminar ernannt.
c) In del' 8chweiz zu Bern, IVO durch Dekret des "Grossen
" vom 20. Juli 1874 auf Grund des Kirchengesetzes yom
Januar 1874 eine katholisch-theologisclle Fakultat errichtet
unter Beihulfe des Professors Friedrich aus ~Iunehen 01'g'anisiert und im November 1874 eroffnet \vurde. Gemass Be~chluss des zweiten internationalen Altkatholiken-Kongresses
Luzern yom Jahre 1892 (erneuert von dem vierten zu \Yien
1897) wird darauf hingearbeitet,dieser Fakultiit immer meh1' ein~n
internationalen Charakter zu verleihen, indem dort, ausser III
del' deutschen und franzosischen Sprache, im Bedarfsfalle
auch in anderen Sprachen, wie in del' italienischen und slav ischen (czechisehen), Vorlesungen stattflnden sollen. An diesel'
Fakultat wil'ken gegenwartig: die ordentlichen Professoren
Bischof Dr. Ed. Herzog (fUr neutestamentliche Exegese), Dr. Eugen
:Michaud (fUr die franzosisch sp1'echenden Studiel'endell in allen
l10tigen Fachern), Dr. Adolf 'l'hi.irlings (seit Sommersemester
1887 an Stelle des am 4. Februar 1886 verstorbenen Professors
Dr. Franz Hirschwalder) fUr Dogmatik, .Moral, Patristik und
Liturgik, und Dr. Philipp WokeI' (Laie) fiiT Kirchengeschichte
und Kirchenrecht, frUher auch del' Kirchenrechtslehrer Karl
.
Gareis und Hurtault, sowie seit Herbst 1902 aushulfswelse
Pfarrer Dr . .lak. Kunz (an Stelle des 1878 abgegangenen Prof.
Gorgens) fLir alttestamentliche Exegese und Pastoraltheologie,
20. Mai 1903 ZLlm ausserordentlichen Professor ernannt.

:n

39. Welche sonstigen AnstaUen, Sti/htngen, Vereine, Bauten usw.
zitr ]i'6rde1'ung del' aZtkatholischen Bewegung, bezw. des Wohles
ihrel' Mitgliede1', sind zu erlCahnen ~
1. FLir Deutschland:

a) Ein bischofliches Knabenkonvikt, Paulinum, in Bonn
(zurzeit im Johanneum) fLir Gymnasiasten behufs Erzielung
eines Nachwuchses altkatholischer Theologie-Studierender, mit
staatlicher Genehmigung erofinet am 20. April 1898; noeh auf
freiwillige Zuwendungell angewiesen. Ein VorIaufer desselben
war ein im September 1887 von Frau yom Rath in Bonn er6ifnetes "Knabenhaus". Regens ist zurzeit Prof. Dr. Keussen.
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b) Das altkatholische Schwesternhaus fitr Annen-, und .

kenpfiege in Bonn, Baumschuler Allee 11, Eigentum eines
gegriindeten Vereins, von welchem auch Gelegenheit zur
geltliehen Ausbildung von Krankenschwestern fUr altka
Gemeinden innerhalb und ausserhalb Deutschlands ge
wird. Zu dies em Zwecke konnen aufgenommen werden un
scholtene gesunde Altkatholikinnen von 20 bis 35 Jahren.
auch altersschwache odeI' sonst dienstuntauglich .
oder erholungsbedurftige Schwestern finden hie1' im
odeI' in einer Tochterallstalt (s. d) Heim und Pilege. Am
tober 1896 wurden diesem "Hause fUr altkatholische
schwestern" die Rechte einer juristischen Person
In Verbindung damit besteht hier seit 1897 eine
pfiege, eine Kleinkinderbewahranstalt und seit 6. Januar
auch eine Kleinkinderschule. Oberin ist Frau Josef. vom
Flil' dies en ZweGk hatte vorgearbeitet Freifrl. Therese
lVIiltitz in Bonn, indem sie 1885 auf Anregung von Prof. ~ULvH\~H'"
einen "Altkatholischen lWissionsfonds" griindete, del' zur
bildung von eigenen Krankenpfiegerinnen, ausserdem abel'
auch zur Vorbereitung und Zuganglichmachung altkatholis
Litel'atur, sowie zur Unterstiitzung armer Gemeinden durcH
Beschaffung von Paramenten und Kirchenwasche dienen soUte.
Am 1. J anuar 1906 zahlte del' Schwesternverein 16 ausge
.
Schwestern als Mitglieder.
c) Das altkatholische Kl'ankenschwestel'nheim "Amalie
Lasaulx-Haus" in Essen a. d. Rubr, YVilhelmstrasse 31, 1891
g-ritndet, welches die gleichen Zwecke verfolgte vde das Ronnel'
Haus und am 7. Dezember 1898 die Rechte einer
Person erhielt. Seit 1893 ist damit auch eine Kindersuppell~
kLtche verbunden, und spateI' kam noch hinzu eine Handarbeits:
schule nil' lVI&dchen. Oberin war urspritnglich Frau Dr. Sten$;
seit Ostern 1901 jedoch ist dieses Haus dem Bonner Haus ali:g-eschlossen. Die aussere Leitung liegt in den Handen eines
Kuratoriums, dessen Vorsitzender Pfaner Rachel ist. Seinen
Namen tragt dieses Haus zum ehrenden Andenken an die
unseren Kreisen wohlbekal1nte Krankenschwesternoberin
chen Namens, die als solche yom 3. November 1849 an
St. J ohannis-Hospital zu Bonn 22 Jahre lang hochst
Ivirkte und nach Verkundigung del' neuen Glaubenssatze
in del' Verfolgung als altkatholische Bekennerin 8ich treu
.LU.LlI",<"·

W11hrte bis in den Tod (28. Januar 1872). Naheres in den
.schriften uber sie von Bischof Reinkens (bei N eusser in Bonn)
und von Pfaner Schirmer (bei Michels in Dusseldorf). Schwesterl:l
werden zurzeit hier nicht mehr ausgebildet, sondern nul' in Bonn.
d) Altkatholische Kl'ankenschwestel'nhauSe1' fUr einzelne Gemeinden, wie eine Reihe von Jahren in Konstanz 1), und Filialell
:des Bonner Mutterhauses in Messkirch (seit 1898) und BtuhZingen
(seit 1900). In Bingen wurde im Herbst 1902 durch Frau yom
Rath ein Erholungsheim fiir Krankenschwestern gestiftet, desgleichen 1908 ein solches fUr Schwestern und Kinder im Haus
Hoimecke, Post 'Vestig in Westfalen.
e) Ein altkatholischer Waisenhausve1'ein, gegriindet in Bonn
im August 1897. lUitglied wird man durch Zahlung eines jahrlichen Mindestbeitrages von 1 Mk. an den Rechner Pfarrer
Rachel in Essen, Bornstrasse 4. Einstweilen wurden gem ass
Beschluss vom Jahre 1897 uber 50 Waisen untergebracht in
den Krankenschwesternhausern zu Bonn, Essen, Messkirch unci
Singen. SpiHer wurde Essen ausgeschaltet. Ende 1905 wurdo
in Stiihlingen von Witwe Max Wurth dem Verein ein Haus
geschenkt (notariell vollzogen 2. Juli 1906), welches abel' zu
verschiedenen Gemeindezwecken verwendet wird, da es sich
Ieider nieht eignet zum Waisenhalls. Auch besteht eine AusBteuerstiftung fUr Waisenmadchen, die von dies em altkatholischen
Waisenpfiege- und Erziehungsverein erzogen wurden.
f) Eine Witwen- Itnd Waisenkasse altkatholische1' Geistliche1'
lJeu,tschlands, gegrlindet am 12. Oktober 1891, mit dem Sitz in
Karlsruhe; 1899 wurde von del' Synode deren Umwandlung
in eine unter bischofiichel' Verwaltung stehende Kasse mit
dem Sitz in Bonn in Aussicht genommen, und die Hauptver.sammlung des Vereins yom 14. September 1899 in Karlsruhe
llahm die von del' Synode angenommenen neuen Satzungen
mit einigen Abanderungen an. In der am 14. Juni 1905
zu Bonn abgehaltenen Generalversammlung mussten jedoch
weitere Anderungen vorgenommen werden, um seitens des
kaiserlichen Aufsichtsamts fUr Privatversicherung die Erlaubnis
zum Geschaftsbetrieb als "Kleinerer Verein" im Sinne des § 53
des Versicherungsaufsichtsgesetzes und damit auch die Aner1) Zurzeit wird von dem evangelischen Schwesternheim auch die
:altkatholische Krankenpflege versehen.
11
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kennung als juristische Person mit Korporationsrechten
erlangen. Diese Anerkennung erfolgte durch Sena'
des genannten Amtes yom 16. August 1905. Nach den n
gtUtigen Satzungen behalt del' Verein seinen Sitz und G
stand in Karlsruhe, und gibt es ausser den geistlichen
mitgliedern auch Ehren- und fordernde Mitglieder.
kann werden, weI' einen einmaligen Beitrag von mJn
100 :Jlk. bezahlt. F01'del'nde Mitgliede1' konnen \yel'den
den und Vereine, die jahl'lich mindestens 10 l\Ik., und ~"ULJvHl!..Y_·.
die jahrlich mindestens 3 Mk. entrichten. Vollmitgliedel' haben
in del' Regel ein Eintrittsgeld von 200 Mk. und einen Jahresbeitrag yon 40 Mk. zu bezahlen. Vorsitzendel' ist zurzeit Dittrieh in Pfol'zheim, Rechner Pfarrer Bodenstein in
ruhe, del' Beitrage entgegennimmt.
g) Ein altkatholischer Stel'bekassenverein Deutschlands "eharitas" in Heidelberg, gegriindet am 9. Dezember 1888, Yom
kaiserlichen Aufsichtsamt in Berlin anerkannt am 17. Dezembel' 1904. Vorstand war bis zu seinem Tode Pfr. Dr. StubenvoU
do1'tselbst (-I- 18.1I1a1'z 1904), gegenwartig ist es dessen Nach7
folgoer Pfarrer Seyfried. Diesel' Vel'ein zahlt beim Tode eines
:M:itglieds an die Hinterbliebenen je nach del' Dauer del' Mitgliedschaft ein Sterbegeld yon 100-300 l\£k. Beitreten kann
man im Alter von 20-50 Jahren. Auch Evangelische werden
zugelassen. Die ::\1itglieder haben je nach dem Alter ein Eintrittsgeld von 1,50 Mk. bis 3,50 Mk. zu zahlen und ausserdem
fUr jeden Sterbefall 12 Pf. (jahrlich je naeh Zahl del' SterbefaUe 5-7 :Mk).
h) Eine Pensions- und Unterstutzungskasse fur Geistliche,
gegriindet 1879 durch die Synode; sie stehtunter bischOflicher
Vel'waltung und wird e~halten dul'ch freiwillige und Ptlichtbeitrage del' Geistlichen und Gemeinden.
i) Ein Fonds zu,J' E1'ganzung and ErhOhung des Einkomnzenlf
del' Seelsorger, 1887 von del' Synode gegrlindet, dessen Statut
abel' 1897 und 1905 von derselben teilweise abgeandert wurde;
e1' steht ebenfalls unter bischoflieher Verwaltung, und seine
Einnahmen fliessen aus Pflichtbeitragen del' Gemeinden, Kirchenkollekten und freiwilligen Zuwendungen, sowie aus den Zinsen
des Grundstocks.
lc) Ein Bischofsfonds, 1883 zur Feier del' zehnjahrigen Amtstatigkeit des Bischofs Reinkens gegriil1det und von diesem

163
Ermogliehung und Fo1'derung del' Seelsorge in
altkatholisehen Gemeinden; e1' wird leistungsfahig erhalten
durch frehvillige, insbesondere auf das vVeihnachtsfest gespendete Gaben. Del' Bischof Reinkens-Fonds, del' nach dem Tode
des Bischofs R. auf del' Synode vom 4. IIfarz 1896 zur Ehrung
seines Andenkens in Anregung gebl'acht vmrde und die Hohe
von zirka 27,000 :?11k. erreiehte, wurde nach Abzug del' Kosten
fLir ein Grabdenkmal den allgemeinen kirchlichen Zwecken zu. Auch diOr frlther bestandene Stipendienfonds fiil' Studierende del' altkatholischen Theologie \vurde 1895 aufgelOst und
fiir die Zwecke des Seminars verwendet. Von clem Ergebnis
der auf den 70. Geburtstag und das lOjiihrige Bischofsjubiliium
des Bischofs Weber veranstalteten Sammlung (15,710 Mk.)
warden, da derselbe diese Gedenktage nicht meh1' erlebte,
10,OOO:Mk. von del' Synodal-Reprasentanz dem Bischofsfonds
zugefiihrt, das ltbrige fUr Grabmal und Marmorbltste des sel.
Bischofs verwendet.
l; Eine HeideZberger Stipendienstift~tng von 80,000 l\1k. zur
Heranbildung aItkatholiseher Geistlicher und fUr verheiratete
altkatholische Geistliche in Deutschland, unter Verwaltung des
jeweiligen Pfarrers von Heidelberg; dieselbe datiert aus dem
Jahre 1885, landesherrlich genehmigt 1886, und rlihrt her von
del' am 23. November 1899 gestorbenen protestantischen Schvveizerin (Wit\ve eines badischen Altkatholiken) Frau Luise Lenz,
geb.Heymann. Ferner ein am 23. Oktober 1893 in Mannheim
von einigen Gonnern gegrltndeter Fonds zur Erhohung des
Einkommens del' altkatholischen Seminar - Konvikt -Stiftung .
Ausserdem ein Legat des am 9. September 1907 in Mltnchen
yerstQrbenen Registrators Max Langenmantel in del' Hohe
von 20,000 }Hk. zugunsten eines in Augsburg beheimateten
altkatholischen (e\Tent. evangelischen) Schtilers an einem humanistischen Gymnasium odeI' einer Universitat, verwaltet vom
Stadtmagistrat Augsburg.
m) Auf freier Vereinigung beruhende Pasto1'al-Konferenzen
altkatholischer Geistlicher in vel'schiedenen Bezirken, wie im
badischen Ober- und Un tel' land, in den Bezirken Rheinland
und Westfalenund in Bayern; sie bezwecken die Forderung
un serer Sache, Beratung zu stellender Antrage an Synoden,
Kongresse, Bezirks- oder Landesversammlungen, die Behandlung pastoraleI' und personliclier Angelegenheiten und wissen-
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schaftlicher Themata, sovde die Pflege del' Kollegialitat.
1903 kommen auch allgemeine Pastoral-Konfel'enzen
konferenzen) VOl' im Anschluss an die Synode; ihl'e Satzungen
vyurden 1905 festgesetzt. Hiernach bez\vecken auch sie F
del' Interessen der Mitglieder und del' Gemeinschaft dUrch Besprechung ailer wichtigen Angelegenheiten, Berichte uber
wissenschaftliche und seelsorgerliche Frageu, Vorberatung Von
Verhandlungsgegenstanden fUr Synoden und Kongresse.
n) Ein altkatholischer Press- nnd Sehl'iftenverein, del' sich.
mit del' Verteilung von Schriften an die Mitglieder gegen dell
Jahresbeitrag von 1 M. befasst, gegriindet 1888 auf dem Kongress in Heidelberg, sowie ein Pressfonds. Vorsitzender ist z. Z;
Prof. Dr. Kehrmann in Bonn, Rechner Prof. Dr. Keussen ebenda,
Lennestrasse 30.
0) Bibliotheken mit Schriften altkatholischen Inhalts in
Gemeinden und Vereinen zur Benutzung fUr die Mitglieder;
besonders erwahnenswert sind: 1. die altkatholische badische
Landesbibliothek in Karlsruhe, die aus del' im J al1r 1881 gegrundeten, auf Oktober 1883 nach Karlsruhe verlegten oberbadL
schen Konferenz-Bibliothek entstanden ist und durch Zuwel1dungen von vel'schiedenen Seiten, namentlich auch von Freifrl.
Th. v. Miltitz in Bonn, verstiil'kt wurde; sie ist Eigentum del'
b adischen Gemeinden, wird verwaltet von Pfarrel' Bodenstein,
del' auch ein Verzeichnis del' vorhandenen Schriften verfasste,
und kann in erster Reihe von badischen, abel' auch von auswartigen Altkatholiken beniitzt werden; 2. die vereinigte Zentralbucherei des bayerischen Landesvereins, del' Jungmannschaft Miinchen und des Reichsverbandes altkatholischer Jungmannschaften in MUnchen, verwaltet von dem Bankbea;mten
E. Zirng'iebl.
Auch Lesezimmel' sind hie und da mit solchen Bibliotheken
Yerbunden, z. B. in Karlsruhe. In Bonn hatte Frl. v. Miltitz
1886 in ihrem Hause ein altkatholisches Lesezimmel' eingec
richtet.
p) Fra,nenvel'eine an den meisten Orten zul' Armen- und.
Krankenpflege J teilweise auch, z. B. in Bonn, zul' Herstellung
und Ausbesserung kirchlicher Paramente, sowie zur Instandhaltung del' Kirchenwasche, zur Ausschmiickung del'
Besorgung del' Weihnachtsbescherungen, Bekleidung armer Erst~
kommunikanten und dergleichen; und zwar beschranken eiri~

zelne diesel' Vel'eine, namentlich del' zu Bonn, ih1'e \Virksamkeit
nicht auf die eigene Gemeinde, sondern stehen im Dienste del'
ganzen Genieinschaft; auch besondere Madchen-, sogenannte
Talithave1'eine bestehen an einigen Orten, so in Konstanz, Furtwangen, GUtenbach, Essen.
q) LandesDereine (in Bayern und Baden), Pfarr'fonds in
einzelnen Gemeinden zur finanziellen Sicherung des Bestandes,
so in 11annheim, Bonn, Aachen, :\iainz, Bielefeld, Frankfurt a. 11.,
Furtwangen, Hessloch, Augsburg, Kempten, W"itfzburg, .Miinchen
und del' internationale altkatholische HU!fsverein (naheres Fr.
43 d), Kirchenchor-, Kirchenbau- 1), JUnglings- odeI' Jungmannsehafts-, Manner- odeI' Burger-, auch Arbeiterhiilfsvereine (in
Ko nstanz und frither in Kempten), sowie ein Ve1'ein altkath olischer
Universitatsstudenten, Cheruskia, in Bonn, gegrundet am 20. Juni
1882 zur Pflege des altkatholischen und des vaterlandischen
Sinnes durch wissenscbaftliche Vortrage, gegenseitige Erbauung'
und geselligen Verkehr; seit Ostersonntag (15. April) 1906 auch
ein Reichsve1'band altkatholischel' Jungnwnnschaj'ten, gegrtmdet in
einer Versammlung zu JYlannheim zu dem Zweck, l1die deutsche
altkatholische Jugend zu sarnmeln, sie im Glauben zu starken
und des Kampfes del' Vater um eine romfreie katholische Kirche
auf nationaler Grundlage nicht vergessen zu lassen und sio so
zu zielbevl'Ussten, tatkraftigen Mitgliedern del' altkatholischen
Gemeinden heranzubilden". Vorort war anfangs JVHtnchen, del'
Vorsitzende Bankbeamter Eberh. Zirngiebl, ebenda; seit Os tern
1910 abel' hat del' Verbandsvorstand seinen Sitz in Frankfurt
a. ~I. und del' Vorsitz ist anvertraut dem (j·ymnasialprofessor
Friedl'. 1VIichelis dortselbst. DerVerband umfasst zurzeit (1911)
34 Vereine und Ortsgruppen, ist in Bezirke eingeteilt und
besitzt ausser del' bereits erwahnten Bibliothek eine Presshauptstelle in Augsburg bei Pfarrer Dr. Stein wachs und einen
Verlag in Kempten, K 65, sowie eine Schreibstube in Frankfurt
beim SchriftfUhrer des Verbands, Syndikus Klotz, ::\-Iorgensternstrasse 30, und eine Materialien-Sammiung bei E. Zirngiebl ill
J\1tmchen, Thierschstrasse 17.
I) Eine Sammelstelle von Briefmarken, Zigarl'ellab~cllllitten un~ Stalliol
zur Verwertung fUT altkatholische Kirchenbauten ist bel Rob. Held III Beu~l
bei Bonn. Eine gleiche Sammelstelle zugunsten des Verbal1des altkatholIscher Jungmannschaften befindet sich in Frankfurt bei del' Vorstandschaft
(Falkensteinerstrasse 1).
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r) Zahlreiche Kirchenbauten, teils bereits vollendkt.
ill Simbach, eingeweiht 2. August 1874 (,YO leider ini~l-g--e·".ln'U
setzung del' an del' Spitze gestandenen Beamten die
wieder einging), in Hagen 1877, Munchen 1884, Hessloch 1
Zell i. Wiesental 1892, Witten 1892, Saarbrucken 1893,
1894, Passau 1895, Karlsruhe 1897, Kattowitz 1898, Wiesbaden
1900, Offenbach und Gottesberg 1901, in Koln 1907 und
Koblenz 1910; teils im Bau begriffen odeI' beabsichtig.t wie in
Camen, Dusseldorf, Augsburg, Zweibrilcken, Freiburg i. Br.
Furtwangen, Mannheim, Ni1rnberg, Waldenburg und Bal
'
Buhl; Betsale eingerichtet in Camen (1898 und 1903) und
.
.
Villingen (1903, 1904 und 1909).
s) Einige Pfarrhausba~den, wie in Karlsruhe, Singen, Furt·wangen, Gottesberg, Koln und Blumberg.
t) Besondere altkatholische Volkssch~tlen in Dortmund und
Essen. Zugunsten del' altkatholischen Volksschiiler in Essen
besteht auch eine am 24. Juni 1898 anHi,sslich eines silbernen
Hochzeitsjubilaums dem Schwesternhaus ilbergebene HohendahlStiftung im Betrage von 3000 Mk. behufs Bestreitung eines
jahrlichen Ausflugs und zur Verteilung von Pramien an die
Fleissigsten.
~l) Gelegenheit zur unentgeltlichen Vermittlung von Stellen
fUr Altkatholiken, geboten von Pfarrer Dr. Matthias Menn in
Freiburg i. Br., Thurnseestrasse 39, durch Veroffentlichung im
~lAltkatholischen Volksblatt".
v) Ein Diasporafonds, von del' Synode 1909 gegrundet. Gaben
nimmt entgegen Pfaner Kreuzer in Kempten (Allgau), K. 65.
II. Fur die Schweiz:
aj Eine Hillf~kasse del' Geistlichen zur Unterstiitzung sowohl
dienstuntauglich ge,Yordener Geistlicher, als auch ihrer Witwen
und Waisen, gegrundet 1897, erhalten durch Beitrage del' Mitglieder, del' Gemeinden und des Synodalrats, sowie durch
Schenkungen und die Zinsen eines Legatenfonds. Pri:iSident del'
Yerwaltungskornmission ist Pfarrer Fischer (Aarau), Kassier
Pfarrer Meier (Olten). Das Vermogen betrug 1910: Fr. 38,598.
b) Ein Bischofsfonds, gegrundet 1892 zur Feier des 25jahrigen
Priesterjubilaurns des Bischofs Herzog; e1' \vird von dies em
meist zur Unterstiltzung von Gvmnasiasten verwendet die sich
dem Studium del' Theologie z1.1 "\yidmen gedenken. Das Ergebnis
del' zu Ehren seines 25jahrigen Bischofsjubilaurns 1901 veran.
v

,

stalteten Sammlung irn Betrage von Fr. 18,000 wurde verschiedenen
Zwecken zugewiesen, zum grossten Teil dem Ki1'chenbau in
Grenchen. ]911 floss dies em Fonds ein Vermachtnis zu von
Frau Anna Mar. Hafelin im Betrage yon Fr. 5000.
c) Eine SY1iodalratskasse, welche ihre Einnahmen hauptsachlich aus den Jahresbeitriigen del' Gemeindenzieht (Kopfsteuer, zurzeit 30 Rp. auf den Kopf), ferner aus Haussarnmlungen und den Kirchenopfern an zwei Hauptfesttagen. Del'
Verrnogensbestand ihrer Dl'~lCksachenvel'waltttng betrug 1909
Fr. 3200, del' des Stammgutfonds, dessen Zil1sen fljT Bediirfnisse
del' christkatholischen Kirche del' Schweiz verwelldet werden,
Fr. 45,379, und del' des Dispositionsfonds, fUr die praktische Ausbildung von N eupriestern, Fr. 1300. Kassenvel'walter des Synodalrats ist Pfaner Emil Meier in Olten. Desgleichen Kil'chenfonds in
den einzelnen Gemeinden zur finanziellen Sicherung ihl'es
Bestandes.
d) Ein Fonds fur die katholisch-theologische Faktdtat in Bern,
gestiftet von Frau L. Lenz-Heymann irn Betrag von Fl'. 33,000,
genehrnigt dUl'ch Ratsbeschluss yom 9. Dezernber 1899; dessen
Ertragnisse sollen seinerzeit zu Besoldungen fiir die Lehrkrafte
verwendet werden. Er wird verwaltet von del' Regierung des
Kantons Bern und betragt zurzeit zirka Fr. 112,000.
e) Versehiedene Stipendienfonds fill' Studierende del' christlcatholischen Theologie in Bern (zirka Fr. 125,000), und zwar:
1. Del' katholisch-theologischen Fakultat (zirka Fr. 53,765), ve1'waltet von del' Regierung; 2. des Synodalrats, wozu unter
anderm von Frau Lenz Fr. 40,000 und von den Erben des am
5. August 1899 gestorbenen Altsynodalrats Karl Franz Bally
yon Schonenwerd Fr. 25,000 geschenkt wurden, und 3. ein
Baslerfonds von Fr. 25,000.
f) Ein Fonds zur He?'anbildung von christkatholischen Krankenschwestel'n, unter Pfaner KUry in Basel, und ein Vel'ein fill'
Ausbildung und Aussendung soIcheI'. Gaben sind zu senden an
Pfarrer Weckerle in Basel, Friedensgasse 40. Zurzeit wil'ken
solche Schwestern in Olten, Bern, Genf, Zurich lind Luzern i
sie wurden teils in Bonn, teils in Zurich im l1Roten Kreuz" ausgebildet. An man chen Orten besteht interkonfessionelleKrankenpflege.
g) Ein christkatholisches Press- und Schriftenkornitee, anfRnglich als ZVleigvel'ein des deutschen altkatholischen Press-
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und Schriftenvereins, jetzt als besonderer Pl'e88au8801zus8
zwar fUr die deutsche Schweiz mit einem Schriftenlager, T1.'~""'_ .....
in Olten (Heinrich Huber) unter Vorsitz des Pfarrers Adolf Rur r
seH Januar 1907 in Basel, Erasmusplatz 10 (Aug. Kassebee;/
fur die franzosische Schweiz unter Vorsitz des Pfarrers Dr"
Alphonse Chretien in Genf, rue de Villereuse 16.
.
h) Frauenvereine zu den gleichen Zwecken wie in ,Deutsch_
land, zum Teil auch interkonfessionelle z. B. in Olten, JHohlin
Rheinfelden; eben so Tochtel'vel'eine. .
'
ij Aus Frauen and 1\1annern zusammengesetzte, auch interkonfessionelle , Hillf8~'el'eine , beziehungsweise Kommissiol1en
(Diakonien) zur Unterstutzung armer ulld kranker J\1:itglieder
odeI' zu gegellseitiger U nterstutzung, auch8terlJekassenvereine.
k) Ein am 25. Juni 1905 von del' Synode in Biel beschlossener
in 12 Bezirke eingeteilter schweizerischer Vel'ein fill' die Chl'istkatholische Diasp01'a behufs Sammlung del' zerstreut wohnenden
Christkatholiken und El'moglichung einer ausreichenden Pastoration del'selben nebst Abhaltung von Vortragen und Verbl'eitun o.
christkatholischer Blatter und Schriften, sowie zul' Untersti.i.tzun~'
.
'"
d es mternationalen
Hulfsvereins (siehe Fr. 43 d). J\Iitglied wird,
weI' einen beliebigen jahrlichen Beitrag entrichtet. Als Organ
del' Kil'che untersteht diesel' Verein del' AutoriUtt des Synodalrats und del' Synode. Prasident des aus funf yom Synodall'at
gevvahlten ]Uitgliedern bestehenden Zentralvorstandes war zuerst Ant. Schuler in Zurich II. Zurzeit (1910) ist Prasident Pfarrer
K. Richtel'ich (SchOnenwerd), Vizeprasident Jean JiIeier (Olten),
Aktuar A. Giger- Benz (Schonenwerd) und Kassier Pfarrer
E. Meier (Olten). Dem Zentralvorstand unterstehen als dessen
ausfLi.hrende Organe die Bezirksvorstande. Von del' Synode des
Jahres 1908 in Biel wurde eine Revision del' Statuten des
Diasporavel'eins angenommen. Das Vermogen betl'ug J 909
Fr. 11,395.
l) Pasto1'alkonlerenzen del' Geistlichen, und zwar sowohI
kantonale, als Generalkonferenzen, fur die deutsche Schweiz ins~
Leben gerufen durch Beschluss von 15 Geistlichen, welche am
24. Oktober 1877 unter Vorsitz des Bischofs in Rheinfelden tagten.
Am 14. November 1893 wurde in Olten eine Revision del'StatuteH
yorgenommen. Zweck del' jahrlich wenigstens einmal im Herbst
zusammentretenden Genel'alkonferenz ist hiernach die Forderung
del' Zusammengehorigkeit und del' Interessen ihrer Mitglieder
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dUfCh Besprechung theologischel' und kirchlicher Fragen, sowie
die Behandlung der yom Synodalrat ihr zur Vorberatung iiberwiesenen Geschafte. Die kantonalen Konferenzen abel' dienen
im \vesentlichen den gleichen Zwecken, wie die Bezil'kskonferenzen in Deutschland, unterscheiden sich abel' von diesen
dadurch, dass sie ein staatlich anerkanntes Institut sind, des sen
Statutcn von del' kantonalen Synode aufgestellt und von del'
Regierung genehmigt wurden. Hue Prasidien stehen mit dem
Vorstande del' Generalkonferenz, und diesel' mit dem Synodalrat
in Verbindung. Ahnlich verbanden sich die franzosisch sprechenden Geistlichen zu Konferenzen unter Leitung' des Professors
und damaligen Generalvikars Dr. Michaud.
il1annervereine: 1. Vereine lreisinnige1' KatholiJ.cen, fruher
zur Vorbereitung von Gemeindegrundungen dienend, jetzt zur
Vorbereitung yon Kirchengemeindeversammlungen, zur Verallstaltung von V ortr!1gen, Familienabenden, Kollekten und
dergleichen, in etlichen Gemeinden "Freie Vereinigungen";
m)

2. Vereine j1.tnger Chl'istkatholiken (del' erste am 11. Mai
1884 von Pfarrer Dr. Stubenvoll in Zurich gegrundet), seit
September 1891 zu Ginem unter einem Zentralvorstand stehenden Verbande vel'einigt; diese Vereine, zur Zeit aus 19 Sektionen und 9 Ortsgruppen mit tiber 1400 Mitgliedern bestehend,
bezwecken die Ausbildung del' altkatholischen Jtinglinge zu
zielbewussten, tatkriiftigen Triigern del' katholischen Reformbewegung durch Lektilre, Vortrage mit Diskussion und durch
Ausarbeitung von Aufsiitzen; Zentl'alpriisident war zuerst Ed.
Egger, Postbeamter in Bern; dann folgtcn: Aug. Kassebecr,
Lehrer in Basel; seit 16. Juni 1907 Ingenieur Rolly in Luzern,
seit 13. Juni 1909 Architekt Hermann Bloch in Bern. Naheres
tiber diese Vereille siehe im Bonner Kongressbericht 1902,
,Seite 27 ff;
3. Chl'istJ.catholische 8tudentenvereine: del'

erste in Bern

l;, Katholika bernensis "), Februar 1882 hervorgegangen aus
einem im November 1881 gegrUndeten akademischen katholischtheologischen Verein, ein zweiter seit Oktober 1904 in Basel
(Katholika basiliensis), und ein dritter seH 14. Februar 1906 in
Zurich (Katholika turicensis). Dieselben verfolgen ahnliche
Zwecke wie die l1Cheruskia" in Bonn, und die "Batavia" in
Amersfoort, mit ",-elchen sie im Kartellverbande stehen.
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n) Kil'chencllOJ'uel'eine und seit 12. Juli 1891 Jin V,
yon solchen mit einer von del' Delegiertenversammlung auf
vier Jahre ge,,·ahlten siebengliederigen Musiklwmmission
Zentralvorstand unter Vorsitz des Pfal'rers X. Fischer
Aarau, ferner andere Sanger- und lYIusikvereine.
0) Kirchenbauten. vollendet und eingeweiht: in Luzern 1892
auch von del' bischoflichen Kirche Amerikas benutzt, in '
Gallen mit Pfarrhaus 1895, in Grenchen 1902, in del" Zuricher
Filiale Oerlikon 1902, wo die }Iethodistenkapelle angekauft und
relwviert wurde"; sowie in Biel 1904, ferner in Genf 1908
nach Beschiidigung durch Feuer (1904) wiederhergesteJIte Kirche
St. Germain und in Trimbach 1909; ein Lokal eingerichtet: in
\Vinterthur 1901, in J\Iontreux und Lausanne 1908 und in
Rorschach 1910; Kil'chenrenovationen: in Rheinfelden 1888
Schonenwerd und Olsberg 1889 (am erstgenannten Ort durcl~
Synodalrat Franz Bally), in Aarau 1891, in Starrkirch 1894.
in Basel 1899, in Zurich und Olten 1901, in Solothurn und
Trimbach 1902, in Bern 1903, Niedel'-Gosgen 1904, Allschwil
und Obermumpf 1907.
p) Bibliotheken in verschiedenen Gemeinden und Ve1'eine11.
q! Ein christkatholisches Auskunftsbul'eau zul' Stellenuermittlung, und zwar fUr die deutsche Schweiz bei Pfarrer Karl
Richterich in Schonenwerd (Kanton Solothurn) und fUr die
franzosische Schweiz bei Pfaner Jacquemin in Carouge (Kanton Genf) und Pfaner Joh. Riehterich in Genf.
r) Eine Sammelstelle fUr gebrauchte Briefmarken usw. zugUl1sten del' osterreichischen Glaubensgenossen, sowie fUr Bucher
und Broschuren zugunsten von schweizerischen Junglingsyereinen bei dem fruhern Zentralkassiel' ihres Verbandes Adolf
Schmid in Basel, Rebgasse 46,
III. Fill' Oste1"1'eich:
aJ .Fonds: ein Bistul11sfonds, eiserne Fonds in einzelnen Gemeinden zu deren finanzieller Siehel'ung, ein Stipendienfonds
fii.r Theologie-Studierende, gegrilndet durch die Synode des
Jahre" 1884, Altersversorgung8fonds flir die Geistlichen (seit
1891 1), Kirchen- und Pfarrhausbau-, Glocken-, Orgel-,
fonds und dergleichen.
1) Auf dAr 24. Synode (1908) wurde Regelung del' Pensiollsbeziige del'
Geistlichell una ihrer Hinterbliebenen beschlossen. entweder durch
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b) Seit 1. ~LI,.ugust 1899 ein Kl'ankenschwesternhaus mit Waisen-

stilt in Warnsdorf. Die Gl'undung eines fOrmlichen altkatholischen Waisenhauses wurde 1908 von del' Synode aus Anlass
des 60jahrigen R.egierungsjubilaums des Kaisers Franz Josef I
beschlossen.
c) Vereine: Pastoralkonferenzen, del' am 15. Juni 1884 in
Ti efen bach konstituierte Ve1'ein altkatholischer Fortschrittsfreunde, del' die Ausbreitung und Untersttitzung del' altkatholisehen Kirche, insbesondere del' Gemeinde Warnsdorf bezweckte,
1886 del' Verein del' Altkatholiken in Osterreich, del' hauptsachlich die Untersttitzung notleidender und in Bildung begriifener Gemeinden bezweckt und zurzeit 22 Ortsgruppen
zahlt. Die Zentrale war ursprunglich in '¥"arnsdorf, anfangs
unter dem Vol'sitz VOll Burgermeister Eduard Strache, an dessen
Stelle seit 27. August 1908 Prof. J os. Bendel in ViTien trat;
am 9. September 1909 abel' wurde auch del' Vereinssitz nach
Wi en verlegt. Diesel' Verein bildet zugleich den osterl'eichisellen Landesverband des internationalen Hulfsvereins in Bonn
und weist als solcher die Halfte seines Jahreseinkommens diesem
Vereine zu; ein "Verein deutsche?' Altkatholiken in Wien" mit
_.\.rchitekt F. Benesch als Obmann; Frauenvereine 1) zur Aus- .
stattung del' Gotteshauser, Veranstaltung von Christbaumbesche1'ungen, zur Armenpflege und dergleichen, Kirchenchor-,
Kirchenmusik-, Junglings- (1907 in Wien) , Wohlti:itigkeits- und
Kinderuntel'sttitznngsvereine, z. B. in Wien seit 1879 del'Ve1'ein
Lasset die Kleinen zu mil' kommen", del' 1910 anlasslich des
" Geburtstages des Kaisers Franz Josef die Grundung eines
80.
.,Kaiser Franz Josef-Unterstutzungsfonds zur Bekleidung al'mer
SChulkinder" beschloss und in IN arnsdorf del' Ve1'ein del' Kinderfreunde, ein altkatholischer Orchesterbund in Wien seit 29. Dezember 1895, in Prag a neh eine altkatholische Vereinigung'
"Hus".
d) Kil'chenbauten, yollendet und eingeweiht: in 'iVarnsdorf
llleldung zu del' am 1. Jannal' 1909 ill Kraft tl'etenden staatlichen Altersund Invaliditatsversieherung' del' Pl'ivatbeamten und einiger in Offentlichem
Dienste Angestellten, odeI' durch Nachweis del' Vel'sichernng bei einer
Privatversicherungsgesellschaft, odeI' in anderer ausreichender Weise.
') In Klagenfurt wurde im August 1908 aus Anlass des kaiserlichen
Regierungsjubilaums ein Frauenvereill gegriindet fUr arme Kinder und
andere Hiilfsbediirftige ohne Unterschiec1 aes Bekenntuisses.
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27. Dezember 1874, Dessendorf-'l'iefenbach 19. Oktober
Ried 10. September 1893, Schwaz-Hostomitz 6. Oktober
~Ieistersdorf -Ullrichsthal 23. l\lai 1897, SchOnlinde 1. ~"'''L·~_u~IlIP'~
1901 und Blottendorf 6. Oktober 1901, Gablonz a. N. 9.
bel' 1902, auf del' AIm bei Preding in Steiermark 5. Juni 1
Reitendorf in Mahren 27. November 1904, ein Betsaal eingerich_
tet in Voitsberg in Steiermark 8. J anual' 1905; ebenso a~1 anderen.
Orten; in Prag anfangs eine f1'uhe1'e Drucke1'ei als Bethlehems_
kapelle eingerichtet, dann im September 1904 eine geramnigere
Andachtsstatte gemietet, 15. Aug-ust 1906 ·wi<;:der erstere be~
zogen; Ende 1908 wurde von del' Kommune die St. Maria Magdalena-Kapelle unentgeltlich eingeraumt. Ausserdem sin.d
Kirchenbauten beabsichtigt, beziehungsweise im 'Verk: in Graz
Josefsthal, l\1ahrisch- Schonberg, Friedland a. d. Mohra und.
Tetschen-Bodenbach.
e) Pfar'l'hansbanten, wie in 'iVa1'nsdorf, Arnsdorf, Dessendorf
und Gablonz.
f) Bibliotheken von Vereinen und del' Konferenz del' Gelstlichen.
g) Eine Sammelstelle HiI' gebrauchte Briefmarken, Ansichtskarten USIY., Bucher und Broschuren zu altkatholischen Zwecken
in del' altkatholischen Pfarrkanzlei zu Graz, Schulgasse 1.
IV. Fur Holland:
aJ Ein altkatholischer Hulfsvel'ein (Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds), gegTitndet am 30. August 1887 zur Forderun.g'
altkatholischer Interessen in Holland, bestehend aus 20 Ortsvereinen und uber 1000 Mitgliedern, Gbnnern und Ehrenmitgliedern. Das Stammkapital betragt zurzeit etwa 60,000 fl.;
del' Verein erhielt durch k. Entschliessung yom 6. Dezember
1887 die Rechte einer juristischen Person; Prasident ist zurzeit
Pfarrer J. H. Berends von Haag. Ausserdem besteht ein hollandischer Landesrerband des durch Besch1uss des V. internationalen
Altkatholikenkongresses in Bonn am 5. August 1902 gegrundeten
internationalen altkatholischen Hillfsvereins (siehe Frage 43 d).
Vo1'sitzende1' des Vorstandes ist Pfarrer 'iV. Gol in Gouda.
b) Eine Art Pressrel'ein "Cor unum et anima una" ("Ein
Herz und eine See1e"), eigentlich ein Komitee zur Forderung
des Altkatholizismus; e1' gibt die Monatsscbrift .. De Oud-Katholiek" heraus, so1'gt fUr Herausgabe von Gebet- und LebI'buchern fi11' den Religionsunterricht, sammelt historische Denk~
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wUrdigkeiten (alte und neue Bucher, Bilder usw.) und veranstaltet auch Versammlungen zur Besprecllling von Fragen,
welche fUr den Altkatholizismus von Wichtigkeit sind. Vor- .
sitzender ist Pfarrer J. A. yan Beek in Rotterdam, Ehrenvorsitzender Bischof van Thiel in Haarlem.
c) Konferenzen del' Geistlichen, Kil'chenchor- nnd Gesangrel'eine, ein Stndentenvel'ein "Rata via" in Amel'sfoort seit 1. Oktober i894, del' in Verbindung steht mit del' Cheruskia in Bonn
und del' Katholika in Bern usw., Fl'auen'Uel'eine (in Utrecht,
Schiedam, Delft, Amst.erdam, Hil versum, Oudewater, Rotterdam
und Ymuiden), Kinderunte1'stutznngsvel'eine, darunter ein in
Schiedam am 21. Oktober 1908 gegrundeter Verein fUr Kinderschutz, unter dem Vol'sitz des Pfarrers P. J. van Harderwijk,
und ein Erholungsheim fur Kinder "De Stompert" am 3. Mai
1910 in Utrecht eroffnet, unter del' standigen Leitung von Frl.
A. Conijn; ferner eine aus meh1'e1'en Ortsvereinen bestehende
Vereinigung "Tabitha" fUr Armenpflege, mit dem Sitz in Schiedam unter dem Vorsitz von Frl. l\L J. Heijligers; JungfrauenodeI' Talitha.-Vereine in Rotterdam und Utrecht; ferner .Arbeiter- und Junglingsvel'eine, erstere in Utrecht und Rotterdam;
del' Verband letzterer, gegrLindet am 5. April 1908, zahlt zurzeit
9 Sektionen: in Amsterdam, Arnhem, Delft, Egmond aan Zee,
Gouda, Rotterdam, Schoonhoven, Ymuiden und Zaandam, mit
205 Mitgliedern. Zentralprasident ist zurzeit (1909) M. van Hofwegen in Gouda.
d) Hauser fiir VVaisenkinder und arme alte Manner und
Frauen (zu Utrecht und Rotterdam) und ein Waisenfonds zu
Amsterdam.
e) Altkatholische Bibliotheken und Lesevereine, wie die
"Pascal" in Utrecht.
f) Ein Knabensemina-r in Amersfoort.
g) Kil'chenbanten, darunter zu Egmond aan Zee 1886, zu
Hilversurn 1889, zu Ymuiden 1890, zu Schoonhoven (nebst
Pfarrhausbau) 1905, abermals zu Ymuiden (Grundsteinlegung
26. Juli HJ06, Weihe 20. August 1907), zu Enkhuizen (29. November 1908) und die neu hergestellte Paradieskirche zu
Rotterdam (30. Juni 1910). Die Vollendung einer neuen Kirche
del' St. Gel'truds-Gemeinde in Utrecht steht bevor.
h) Die Vereinigung "Petrus Buijs", gegTundet am 7. November 1909, mit dem Sitz in Amersfoort. Sie hat ihren Namen
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nach einem verdienstvollen Prasidenten des dortigen -~'''~«'Llll,)~
lischen Seminars (1835-1853) und bezweckt, eine ~
Auffassung des Altkatholizismus zu verbreiten und unter
Losung 11 Credo, ergo pugno" (Ich glaube, darum kampfe
denselben durch Abwehr und Propaganda mit Tat, Wortund
Schrift moglichst Z11 fordern. In zwanglos erscheinenden Beilagen ZUlli Oud-Katholiek werden die notigen :Jfitteilungen bekannt gegeben.
V. Fur ItaUen,'

40. TYelche Gliederung besteht innel'halb del' altkatholisch~~, Kirchenyemeinschaften in Dentschland, del' Schu:eiz und Osterreich?

a) Ein altkatholisches Kinderasyl in Davadola unter Leitung
del' Frau Robertson, ein Spital in Arrone mit altkatholischen
Krankenschwestern und eine Kleinkinderbell'ahranstalt in Piacenza.
b) Prauenvereine, sowie ein Jilnglingsbnnd "Gil'. Savanarola"
in Foggia und ein christlicher Junglingsve1'ein in San Remo.
c) Zahlreiche Kil'chenbauten, wie in Arrone 1892, in CasteIdilago, San Remo (1897), Oneglia (1897), Ventimiglia (1895),
San Vito, S. Angelo, Papigno.
VI. Fur Prankreich,'
In Paris: der bereits e1'wahnte Kirchenbau, 1m Bedarfsfall
Gelegenheit zu1' Vo1'bereitung von J iinglingen, die Theologie
studieren wollen, ferner ein Junglingsverein (seit 1892), eirl
Pranenverein "Dorkas" zur Untersttitzung del' Armen del' Ge'meinde, ein Pressfonds zur Verbreitung altkatholischer Schriften J
seit 9. 11arz 1902 auch ein Verein zur Verbreitung del' Kenntnis
del' hI. Schrift und del' Grundsatze des Altkatholizismus in
Frankreich, und zur Forderung del' Bildung von religiOsen
Vereinigungen an verschiedenen Orten, eventuell aueh zu1' Veranstaltung von Gottesdiensten.
VII. Fill' Amerika:
In del' polnischen Diozese von Chicago: 22 Kirchen, da.runter
6 neugebaute, besondere Volksschulen, wozu Doeh ein Gymnasium
und eine Industrieschule kommen, zahlreiche Spitaler mit Krankenschwestern, darunter das 1902 gegriindete Antonius-Spital,
verbunden mit einem Wm:senhans und Greisenasyl, Frauen- una
Jugendvereine.

VIII. Fiir Russisch~Polen, Spanien, Portugal, England und
'Thfexiko wurde das Diesbeziigliche, soweit bekannt, bereits in
Fr. 35 erwallllt.

1. In Deutschland ist durch ein von del' 12. Synode 1891
besehlossenes Statut die Bildung von 9 Bezirken vorgesehen
worden, welche ih1' Organ in je einer Bezil'kssynode odeI' einem
Bezirkstage !.in Baden "Landesversammlung" genannt) haben.
Diese Bezirke sind: Rheinland, Westfalen, Sch1esien, ein Niedersch1esisch-Markischer Bezirk, die Provinz Preussen, das Badische
Cnter- und Oberland
Bayern nnd Ressen-Nassau.
II. In del' 8chweiz ist die Gliederung veranlasst durch die
Kantone. Christkatholische Gemeinden gibt es in folgenden 16
Kantonen: Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Bern, Freiburg
(seit 1909), Gent', Luzern, Neuenbul'g, Schaffhausen, Solothurn,
St. Gallen, Tessin, Uri (seit 1907), Waadt (seit 1908) und Zurich.
Del' einze1ne Kanton hat seine Kantonalsynode, mit Synodalausschuss und Geschaftsprufung·skommission.
III. In Osterreich ergibt sieh von selbst zunachst die Gliederung nach den Landesteilen, in welchen sich die Gemeinden
befinden. Es sind das bis jetzt hauptsachlich acht, namlieh:
Bahmen, nlahren, Schlesien, Niederosterreich, Oberosterreich 7
Salzburg, Steiermark und Karnten. Abel' auch naeh Seelsorgebezirken, deren Zahl zurzeit, den tschechischen miteingerechnet, 11 betragt, lasst sich eine Einteilung yornehmen.

41. Was dient ausser dern gleichen Gottesdienst in de'!' Landesspmche
und der Synode dazu, die Gei8tesgerneinschaft ltnd das Gefuhl
de1' Zusam:mengehth'igkeit unte1' den einzelnen Gemeinden eineg
jeden Bisturns 1tnSel'el' Gerneinschaft Ztl nahren nnd auf1'echt
zu halten?
a) Bischofiiche Besuche zu1' Firmung' odeI' aus sonstigen
Anlassen, verbunden mit geselligen Versammlungen und Vo1'') Friiher war Baden dUl'ch die 4. Landesvel'sammlung vom 26. Juli
1875 zu Offenburg in vier Bezirke mit den VOl'ol'ten Karlsruhe, Freiburg,
vValdshut und Konstanz eingeteilt worden, und fandell aussel' den Landesversammlungell auch Be'lil'ksversalllmlungen statt. Auf beiden befasste
man sich llleist mit VOl'bel'eitungsarbeiten fiir Kongresse und Synoden,
beriet Antrage beziiglich Durchfiihl'ung von Reforlllen, wie Beseitigung
des Zolibatszwangs, Einfiihrung' del' deutschen Litul'gie, Regelung des
Religionsunterrichts, Organisierung del' Agitation, Verbreitung popularer
Schriften, Griindung eines Pensionsfonds del' Geistlichen usw.
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tragcn, sowie bischofikhe Hirtenbriefe, die von uyr
aus verlesen werden.
b) Besuche seitens auswartiger Geistlicher oder
hufs Haltung von Vortragen im Gottesdienst odeI' in
odeI' familiarer V ersammlung.
C) Gegenseitige Besuche von Nachbargemeinden odeI'
Vereinen derselben, und Beteiligung am Gottesdienste
anderen Gemeinde auf del' Durchreise.
'
d) Erweise brttderlicher Teilnahme bei bedeutungsvoUcn
Ereignissen freudiger odeI' trauriger Natur in anderen
den und tatkraftige gegenseitige UnterstUtzung bei zutage
tretenden Notstanden und BedUrfnissen.
e) Kongresse, die in ZusammenkUnften von Vertretern del'
einzelnen Gemeinden, wie sie in Deutschland anfanglich jedes
J ah!', spateI' abwechselnd mit del' Synode in del' Regel aUe
z,vei Jahre abgehalten wurden. Es fanden s01che statt: 1811
in MUnchen, 1872 in Koln, 1873 in Konstanz .- diese ersten
drei waren von Wichtigkeit auch fill' die Organisierung unserer
Gemeinschaft, die spateren abel' konnten in bezug auf die innc1'kirchlichen rechtlichen Verhaltnisse nm Anregungen geben und
,Vunsche aussprechen, da ja die Beschlussfassung darUber
llullmehr Sache del' Synoden war, im ubrigen abel' mit aussel'en
ki1'chlichen Angelegenheiten und dem sozialen Gebiete sich
befassen - ferner 1874 in Freiburg (Baden), 1876 in Breslau,
1877 in Mainz, 1880 in Baden-Baden, 1885 in Crefeld, 1888
in Heidelberg, 1890 (zweiter) in Koln von da an als
internationale bezeichnet gemass dem Charakter, del' Ihnen
von Anfang an innewohnte, und demgemass abwechslungs-.
weise in Deutschland, del' Schweiz, in Holland und Osterreich
abgehalten - 1892 in Luzern, 1894 in Rotterdam, 1897 in
iVien, 1902 in Bonn, 1904 in Olten, 1907 im Haag und 1909
in Wien (zweiter).
f) Das Lesen von lehrreichen, auf unsere Sache bezUglichen
Schriften, wie bischOfiichen Hirtenbriefen - eine Sammlung
del' von Bischof Reinkens erlassenen ist herausgegeben von
del' Synodal-Reprasentanz Bonn 1897, eine Sammlung jener des
Bischofs Herzog (bis 1901) in 2 Banden vom christkatholischen
Presskomitee, Aarau bei Wirz, und "Ausgewahlte religiOse
Reden von Bischof Reinkens" durch Pfarrer Schirmer 1902
Gotha bei Perthes -, Synodal- und Kongressve1'handlungen t
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,Sammlungen von altkatholischen Predigten (z. B. von Prof.
lIilgers, Reusch, Bischof Herzog) und sonstigen Vortragen odeI'
Aufsatzen (Buchmann, Mach "Los von Rom"), sowie von wissen
schaftlichen We1'ken bewahrter altkatholischer Sch1'iftsteller
(Schulte, Reusch, Langen, Dollinger, Reinkens, Weber, Fried~ich), die Bentitzung altkatholischer Gebetbtlcher, insbesondere
aber das Lesen yon regelmassig erscheinenden altkatholischen
.Blattern; namentlich auch den von eine1' Kircbgemeinde entfemt, vereinzelt und zerstreut wohnenden Altkatholiken (Diaspora) ist dringend zu empfehlen, wenigstens auf diese Weise
und durch familiare Hausandacht den Geist religiOser und
kirchlicher Gemeinschaft zu pfiegen und lebendig zu erhalten.
g) Zum Teil auch die Benlttzung eines gemeinsarnen altkatholischen Liederbuchs fttr den Gottesdienst und fUr gesellige
Versammlungen; fUr letztere ist in Deutschland ein solches
vom Kolner altkatholischen Bttrgerverein 1894 herausgegeben
'worden Baden-Baden bei Sommermeyer, und 1907 im gleichen
Verlag vom Reichsverband altkatholischer Jungmannschaften;
in del' Schweiz ist unter dem Titel "Edelweiss" cines e1'schienen,
zu beziehen bei del' Liederbuch-Kommission del' christkatholis<5hen Kirchenpfiege ZUrich. Die Beniitzung eines einheitlichen
kirchlichen Gesangbuchs fUr die AngehOrigen del' einzelnen
BistUmer ist nunmehr ermoglicht. S. Handbuchlein 1910, S. 44 f.
42. Welche altkatholische Zeitschriften verdienen besondere Erwahnung?
1. In Deutschland:

a) Das "Amtliche altkatholische Kirchenblatt", welches seit
August 1878 je nach Bedarf erscheint und durch die bischOfliche Kanzlei in Bonn zum Preis von 1 Mk. jahrlich zu be:dehen ist.
b) Das .Altkatholische Volksblatt", seit Oktober 1887 als
'1
.
.
u;
Fortsetzung des seit 1875 erschIenenen "Altkathohschen Boten
\Ton Pfarrel' Rieks in Heidelberg; es erscheint wochentlich
einmal in Bonn, anfangs redigiert von Dr. Melzer, nach dessen
Tod (1899) von Pfarrer Demmel, seit Oktober 1900 von Prof.
Dr. Gotz, einige Zeit zugleich als Organ del' altkatholischen
Kirche in Osterreich; Preis vierteljahrlich, durch die Post bezogen, 75 Pfg.
12
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c) Der nDeutsche J£erkur", seit Januar 1899 alB
,vissenschaftliches Organ des deutschen Altkatholizismus
14 Tage in Bonn erscheinend, anfanglich herausgegeben Vall
Dr. Kehrmann, 1902 bis April 1907 von Prof. Dr. Miilhaupt"
darauf von Prof. Dr. Gotz; Preis vierteljahrIich bei del' Post
75 Pfg. Dieses Blatt bildet die Fortsetzung des seit J uli
allwochentlich in 1vIunchen und zwar nicht nul' al~ wissenschaftliches, sondern auch als Nachrichtenorgan del' katholischen Reformbewegung erschienenen "Deutschen l}ferkur Ii
welcher selbst wieder die Fortsetzung war des seit dem
19. Februar 1870 in Koln erschienenen nRheinischen Merkur".
d) Von einigen Gemeinden, wie Dusseldorf, Koln, Berlin
Frankfurt (gemass Beschluss del' Hessen-Nassau'schen Bezirks-"
synode vom 18. Oktober 1908 zu einem kirchlichen Anzeiger
fUr den ganzen Bezil'k gemacht), Kempten, Konstanz, Mannheim, Munchen, Nurnberg werden auch 'tJKirchliche Anzeiger«
odeI' Mitteilungen periodisch herausgegeben.
e) Das Kol'respondenzblatt fUr altkatholische J ungmanl1~
schaften ,,'iYacht auf!" herausgegeben yon del' Frankfurter
Jungmannschaft je nach Bedarf durch Prof. Michelis und Syndikus Klotz.
Erwahnt sei noch, dass zu Anfang del' Bewegung auch in
Konigsberg Organe derselben erschienen, namlich del' "Katholik ", von Ende 1871 his Ende 1872 von Prof. Dr. Michelis
redigiert, dann bis Ende JYHirz 1876 von Pfarrer Grunert;
weiter yom 1. April 1876 an bis Ende Juni 1877 ein religiOses
Sonntagsblatt ;,Del' F1'iedensbote" von Grunert, seit Januar 1877
mit del' Beilage "Katholisches Volksblatt", das llach Eingehen
des 1,Friedensbote" noch einige Jahre weiter erschien. Ferner
erschien vom 1. ?rIai 1886 bis 1900 vierteljahrlich in Bonn
auch ein "Altkatholisches FI'Clnenblatt" von Freifrl. Therese
yon Miltitz und Frl. Marie Nettekoven, und yom Mal 1896
bis Ende 1898 auch ein Monatsblatt fUr die altkatholische
Jug-end "Gruss Gott" von Pfarrer Schirmer (zuerst in Dusseldorf, dann in Konstanz). Seit Dezember 1885 bis 20. Juni 1886
erschien ein liAltkatholisches Sonntagsblatt" von Prof. Dr.
Michelis, und yom 23. ]\Iai 1874 bis Ende J uni 1875 ein "ReligiOses Volksblatt" von Rektor Laible in Konstanz.
II. In del' Schweiz:
a) "De?' Katholik", sclrweizerisches Organ fUr kirchlichen
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Fortschritt, erscheint seit 1878 jeden Samstag in Bern bei Jent,
herausgegebeil anfanglich yon den Prof. Hirschwalder und
WokeI' und Pfarrer Hassler, dann von J. Steinmann (t 20. Mai
1906), jetzt von Pfarrer Kiiry in Basel; Preis fUr die Schweiz
jahrlich 3 Fr.- Er bildet die Fol'tsetzung del' yom 18. Januar 1873
an in Olten erschienenen, von Herzog, Gschwind und Hassler
redigierten "Katholischen BlaUer", welehen vom 22. April 1870
bis 30. Dezember 1870 die l')Katholische Stimme aus den Waldstatten" vorausgegangen war, herausgegeben in Luzern von
Herzog und drei anderen Geistlichen.
b) "Le Sillon de Geneve" (Furche von Genf) 1), seit 1. Januar
1909 einmal monatlich in Genf zum Jahrespreise von 2 Fr.
erscheinend, als Fortsetzung; des seit 1891 bis Ende 1908 alle
14 Tage unter Leitung von Prof. Michaud in Bern unter dem
Nalnen "Le OathoUque national" erschienenen Organs fur die
Ohristkatholiken del' franzosischen SclHYeiz.
c) Ein besonderes Gemeindeblatt erscheint seit April 1904
vierteljahrlich in Ohene-Bourg, herausgegeben von Pfarrer
V. Steiger unter dem Titel "Le grain de seneve" (das Senfkornlein). Weiteres siehe Frage 46 d.
III. In Usterreich:
a) l1F'I'eie Ki1'chenstimmen", Organ del' Altkatholiken in
Osterreich, erscheint seit iO. Januar 1904 zweimal monatlich
in Warnsdorf, herausgegeben von del' vVarnsdorfer Kirchgemeinde bei Ed. Strache. Schriftleiter z. Z. Katechet Emil
::\lochmann (friiher J. 3Ielzer). Preis vierteljahrlich 1 Krone
(1 Mark = Fr. 1. 50). Dieses Blatt ist an die Stelle getreten del'
Zeitschrift "Die kil'chliche Reform (( (fruher unter dem Titel "Freie
deutsche Volkswacht"), zweimal monatlich herausgegeben yon
Ant. Adolf Arpassy in Wien. Auch unter dem Titel 1,Der osterreichische Altkatholik" erschien ku1'ze Zeit in 'iYien ein offizielles Organ, herausgegeben von Pfarrer Jul. 'Wolf.
Als poIitisches Lokal- und Provinzialblatt altkatholischer
Richtung in 'Warnsdorf, das meh1'e1'e Jahre auch eine vierteljahrliche Beilage "Altkatholisches Volksblatt" herausgab, verdient ruhmende Erwahnung "Die Abwehr".
b) "Altkatholischel' Volksbote", seit 1911 in l\'Iahrisch-Schonberg
zweimal monatlich herausgegeben von dem dortigen Pfarl'er
") Seit 1911 ist del' Titel cles Blattes einfach «L~ Sillon».
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Ferk zum Preis von 2-3 K. jahrlich, fUr Deutschland a~lk. 2.
als Fortsetzung des seH 1901 einmal monatlich in Graz
ihm herausgegebenen l1Altkatholischel' Kil'chenbote fUl' Steierma1'k
und Miiht'en".
c) "Grobian", frlther seit 1907 z\veimal monatlich in Wien
lJerausgegeben vom Verein deutscher Altkatholiken durch
Ignaz Kutschera 1) als Schriftleiter zum Preis von K.,6, bezw.
fUrs Ausland M. 6 jai1rlich, erscheint seit Ende August 1909 in
Salzburg-Maxglan, lVloosstr. 2, unter Schriftleitung von A. Leitner-Lorn und Kutschera. Fruher erschien eine Zeitlang auch
"Deutscher Volksruf Los von Rorn" von Franz Buresch in Olmutz,
1l10natlich einmal.
d) 1m Dienste del' tseheehischen katholischen Reformbewegung erschienen monatlieh einmal, 1899 bis 1903 herausgegeben von Pfarrer Dr. Iska in Prag "Narodni (nationaler)
Katholik" und "Reforma". 1910 wurde von del' altkatholischen
Gemeinde Prag ein neues Blatt "Hus" herausgegeben, redigjert
von Pfal'l'er Rab. SeH 1911 hat es den Titel ;,Yestnik ceske obce
starokatolicke" .
IV. In Holland: l)De Oud-Katholiek", 1885 bis 1908 monatlich einmal, von 1909 an monatlich zweimal erscheinend in
Rotterdam, Oppert 107, fruher unter Leitung von Timotheus
van Santen (t 27. Dezember 1909) und anfanglieh aueh des
damaligen Pfarrers von Enkhuizen van Thiel. Preis jahrlich
fl. 2 und Postzusehlag.
V. In Italien: Fruher "La Riforma cattolica", monatlich
einmal in Rom herausgegeben von Campello, und llGerolamo
Savonarola", herausgegeben von Don Miraglia in Piaeenza,
Jetzt solI Organ sein: ;)Fra Paolo Sarpi". Ferner "II Labaro del
cattolieo italiano" (die Kreuzesfahne des italienisehen Katholiken), monatlich einmal in San Remo, herausgegeben von
Pfarrer Ugo Janni, dient hauptsaehlieh den Interessen del' Methodisten und Waldenser, denen J anni sich anschloss. Preis
jahrlich Fr. 3. Als interkonfessionelles Organ erseheint monatHch zweimal in Rom unter Mitarbeit von Pfarrer Ugo Janni die
"Rivista Christiana".

VI. III FrankJ'eich: "Le Catholique Fran<;aisl<., seit Juli 1891
1Uonatlich in Paris herausgegeben von Pfarrer Volet (Boulevard
Auguste Blanqui 96). Preis fUr Frankreich jahrlich Fr. 4, fUrs
Ausland Fr. 7.
VII. III Spanien: "La Luz" (Das Lieht), monatlich in Madrid ;
und in POl'tttgal: "Egreja Lusitana", herausgegeben von Diogo
Cassels in Villa Nova de Gaya.

1) Auch friiher schon war Kutschera zeitweilig schriftstellerisch tatig'
gewesen durch Herausgabe des «DerAltkatholik» und "Del' Volksruf> irr
,Vien, sowie del' "Pfeile aus del' Ebernburg" in Innsbruck.

VIII. In Rttssland:
a) Maryawita, ein erbauliches illustriertes Blatt, fruher
wochentlich einmal, seit 1911 nul' mehr monatlich einmal in
BuchfoTI11 erscheinend,
b) ,Viadomosci Maryawickic, fruher zweimal, seit 1911
dreimal vi'ochentlich erscheinendes Blatt. Sehriftleitung: Lodz,
Franziskanerstrasse 27. Beide Schriften zusammen kosten jahI'Heh 4, fUr das Ausland 5 Rubel.
IX. In England: ii The English Catholik Standard", monatHeh einmal herausgegeben von Rev. T. 'Y. Oswald-Hicks in
London lIiare Street ;)74, Hackney.

X. In Ame1'ika ..
a) ,i Polish news Reforma", Organ del' polnisch-katholischen
Kirche in den Vereinigten Staaten, erscheint seit 1898 wochentlich in Chieago, friiher in Buffalo, herausgegeben bis zu seinem
Tode von Bischof Kozlowski. Preis jahrlich Dollar 1. 50. Gegenwartig hat diese Kirche auch "Straz" als Organ.
b) Die Wochenblatter "Ltld" (Volk) und "Neues Leben" in
Chicago.
c) "La buena Lid" (Del' gute Kampf), erscheint monatlich
in del' Stadt Mexiko.
FrUher war Organ del' Bewegung in Nordamerika "The
Old CatholicU. (Green Bay, Wis.).

XI. In Ceylon: llIndependent Catholic" (Del' unabhangige
Katholik).
XII. Auf den Philippinen: "La Verdad" (Die Wa.hrheit) und
seit 11. Oktober 1903 das Woehenblatt "La Iglesia. Filipina
Independiente, Revista catolica" unter Redaktion von Isabelo
de los Reyes in Manila.
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43. Wie stehen die altkatholischen Gemeinschaften del'
Lander miteinander in Vel'bindung J .
a) Durch Bischofskonferenzen, welche seit 1889 aUe ZWe'
Jahre stattzufinden pfiegen (C trechter Union 23. bis 25. Septembel~
1889 geschlossenj;
-

b!

durch Austausch del' altkatholischen Zeitschriften und
sonstlgen V eroffentlich ungen ;
,
c) durch die in Fr. 41 er-vnlhnten internationalen Altkatho_
likenkongresse, auf denen Gesinnungsgenossen aus den
schiedensten Landern sich treffen und auch Vertreter befreundet
Kirchen als Gaste sich einzufinden pfiegen;
er

d) durch mannigfaltige Erweise del' Bruderliebe, z. B. die

auf dem Kon.gress zu Rotterdam 1894 beschlossene Pfingstsammlung zu mternationalen Zv{ecken, insbesondere durch den
1902 auf dem 5. internationalen Altkatholikenkongress zu Bonn
b~schlossenen inte1'nationalen altkatholischen Hulfsve1'ein, del', zunachst veranlasst durch die "Los von Rom-Bmvegung" in Osterreich, den Zweck hat, die altkatholische Bewegung iiberall und
in allen Landern ohne Unterschied del' Nationalitat zu fordern
namentlich durch Geldspenden an bedtil'ftige Gemeinden. Der~
selbe gliedel't sich in Landesverbande und Ortsyereine. Mitglied
kann .werden, wer sich zu einem beliebigoen jahrlichen Beitrag
YerpfilChtet. Del' Sitz des Vereins ist in Bonn; Vorsitzender
des Zentralvorstandes ist zurzeit Professor Keh1'mann in Bonn.
Ausserdem gehoren diesem Vorstande an: Bischof yan Thiel in
Haarlem und die Pfaner Schirmer in Konstanz, Weckerle in
Basel, Schindelar in ,Vien und Professor l\ftilhaupt in Bonn als
Schriftftihrer. Geschiiftsftihrer des deutschen Landesverbandes
ist Pfarrer Erwin Kreuzer in Kempten (Sclnvaben), K 6;5, welcher
Huch Gaben entgegennimmt zur Enthebung von Neujahrwtinschen
und an Stelle von Kranzspenden bei TrauedalJen. Vorsitzender
des hollandischen Landesverbandes war bis zu seinem Tode
Sell1inal'prasident van Santen in Amersfoort; ihm folgte Pfaner
W. Gol in Gouda. In del' Schweiz tritt an die Stelle des
Landesverbandes del' Sch weizerische Verein fUr die christkatholische Diaspora" mit Pfarrer Karl Richterich in Schonenwerd als Vorsitzenden, und in Osterreich del' "Verein del' Alt-.
katholiken in Osterreich" mit Professor Josef Bendel in \Vien
als ersten Obmann;
)1
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durch den iin Jahre 1891 zwischen den altkatholischen
'rheologie-Studierenden inBonn, Amersfoort und Bern gegrfmdeten
Bund (Theologiae studiosorum veteris-katholicae unio).
e)

-±-±. Mit welchen Kirchengemeinschaften stehen wir au/, be/,l'eundetem
Fusse?
a) Mit del' gl'iechisch-moi'genlandischen Kirche, auch ortho0.oxe, das ist rechtgHiubige Kirche genannt. Sie ist eine Konfaderation, bestehend aus 15 voneinander unabhangigen (autokephalenj Landeskil'chen, abel' welche bis ins 17. J ahrhundert
del' Patriarch yon Konstantinopel, dem ja von dem z,\'eiten allgemeinen Konzil zu Konstantinopel 381 als dem Bischof yon
l\"eu-Rom, del' neuen Kaiserresidenz, ein Vorrang del' Ehre unter
den Patriarchen gleich nach dem Bischof yon Rom zuerkannt
worden war, eine gewisse Oberaufsicht flthrte. Auch jetzt noeh
bildet er, vermoge seines Ehrenvorrangs, unter den BischOfen
eine Art von Mittel- und Einheitspunkt del' Orthodoxen; als
eigentliches Obel'haupt abel' wird nul' Christus anerlmnnt; im
li.brigen unterstehen sie nul' dem allgemeinen Konzil. Die einzelnen Kirchen stehell un tel' Patriarch en, Bischbfen und NationalsYlloden. Die Hauptteile del' orthodox en morgenlandischen Kirche
sind: Die Reste del' einst so bli.i.henden Kirchen in Palastina,
Syrien und Agypten unter den Patriarchen 17011 Jerusalem,
Antiochia und Alexandria, ferner das Patriarchat yon Konstantinopel und die davon unabhiingig gewordenen orthodoxen Kirchen
yon Griechenland, JVIazedonien, Serbien, Bulgarien, Rumanien
(Walachei und Moldau), M.ontenegro, von Cypern, yom Berg
Sinai und· die sel'bischen, walachischen, ruthenischen und bosnischen Orthodoxen in bsterreich. Insbesondere zahlt zu del'
orthodoxen Kirche auch die machtige, aus 60 Bistiimern bestehende l'ussische Kirche, welche,. weil sie gegen Ende des
10. Jahrhunderts das Licht des Evangeliums yon Konstantinopel
her durch ,Vladimir den Apostelgleichen el'hielt, wahrend der
ersten Jahrhullderte nach ih1'e1' Entstehung noch unter del'
Oberhoheit des dortigen Patriarchen stand und erst 1589 selbsHindig wurde, indem del' J\Ietropolit VOll lYloskau unter Zar
Feodor II. zum Patriarchen yon Russland ernannt wurde. Dieses
russische Patriarchat harte abel' wieder auf, als 1721 Kaiser
Peter del' Grosse behufs oberster Leitung del' kirchlichen Angelegenheiten des Landes eine st~1ndige Behorde einsetzte, ))den
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heiligen dirigierenden Synod", die in Petersburg ihren Sitz
unter dem Vorsitz des dortigen l\1etropoliten steht und ZUlsalnnlerl"~c•.~.~
geset~t ist aus sieben ~ischOfen,. einem Protopresbyter und behufs.
:enmtt~.ung del' Verbmdung Imt dem Kaiser, als dem Oberherrn
111 den ausseren Angelegenheiten, einem weltlichen Oberproku_
rator. Del' Synod wahlt aus del' Klostergeistlichkeit (es gibt
7~2 KlOster) die Bischofe. Die von Petersburg, Moskau und
Klew haben den Rang von Metropoliten, 19 den Rang Yon ErzbischOfen odeI' Eparchen. 1m April 1905 wurde allen Untertanen die Gewissensfreiheit gewahrt. Demnachst soIl aueh Zll1;
Beratung von Reformen ein allrussisches Kirchenkonzil abgehalten werden, zusammengesetzt aus BischOfen, Pfarrgeistlichkeit
und Laien. Abel' nul' die Bisehofe sollen beschliessendes Stiml11recht haben, die ubrigen Mitglieder nul' beratende Stimme. Ubel~
die russische Kirche finden sich belehrende Aufsatze von Mitgliedern derselben im Altkatholischen Volkskalfmder 18H2
S. 63 fr., 1893, S. 32 fr., und 1894, S. 58 fr., und von Lie. Gotz in~
Altkatholischen Volksblatt, Nr. 47, 1897.
b) Mit del' romfreien altal'1nenischen Kirche, deren oberster
Patriarch, Katholikos genannt, in Etschmiadzin in RussischArmenien seinen Sitz hat. 111m sind untergeordnet die armenischen Patriarch en von Konstantinopel und Jerusalem und eine
~nzahl E1'zbischofe und Bischofe. Dem erstgenannten sind durch
Ubereinkommen mit del' Pforte die in Titrkisch-Armenienlebenden
Armenier zugeteilt. Diese altehrwurdige Kirche, gegen Ende
des 3. J ahrhunderts von dem hI. Gregor dem Erleuchter gegrundet, daher auch die gl'egol'ianische genannt, stand anfangHch unter dem Bischof von Casarea in Kappadozien, bildete
abel' seit 366 eine selbstandige Eparchie (Patriarchat) und erhielt durch den hI. Mesrop um 440 eine armenische Bibelubersetzung. Gegen Ende des 5. J ahl'hunderts war sie wegen Nichtannahme des vierten okumenischen Konzils von Chalzedon 451 7
auf dem sie wegen eines Krieges mit den Persern nicht vertreten war, und ,yelches gegen die Lehre des Eutyehes von
bloss Einer Natur in Christo (Monophysitismus) entschied, in eine
Sonderstellung geraten und wird gewohnlich als monophysitisch
angesehen. Abel', \Vie aus einer Erklarung des armenischen
Professors Isaac auf dem LuzerneI' internationalen AltkatholikellKongress von 1892 hervorgeht (siehe Bericht S. 255 ff., Luzern
bei Burkhardt), vel'wirft die armenische Kirche keineswegs die
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von dem genannten Konzil aufgestellte Lehre und kann demnach
als altkatholische Kirehe anerkannt werden. Ihr Glaubensbekenntnis ist das nizanisehe, mid sie ist von den verschiedenartigen Auswuchsen del' romischen Kirche g'lticklich bewahrt
geblieben. Wiederholt haben auf unserell Kongressen Vertreter
diesel' Kirche uns ihre Sympathie bezeugt. Naheres uber diese
Kirche ist aueh zu lesen in Aufsatzen des Dr. A. Ter-1Hikelian
im Altkatholischen Volkskalender 1894, S. 64 If., und 18H6, S. 43 fr.
c) Mit den reforrnierten bi8cMflichen Ki1'chen von Grossbritannien und Irland, von Amerika und Danemark.
1. Die britische Kirche, del' bekanntlich Deutschland und
die Schweiz gTossen Dank scbulden fUr die einst von dort ihnen
gesandten christlichen Glaubensboten, bildete sich schon im 2.
und 3. Jahrhundert, wahrscheinlich durch J\fissionare del' grieehischen Kirche aus Kleinasien, die tiber Frankreich dorthin
kamen, und war in Verfassung, Ritus und Disziplin vollstandig'
unabhangig von del' romischen Kirche; ebenso auch die nach
den verwustenden Einfallen von Pikten und Skoten, Angeln und
Sachsen 432 durch den Briten Patrik gegrilndete Kuldeer(Manner-Gottes-) odeI' irisch-schottische Missionskirehe, die anfanglich in KlOstern ih1'en l\Iittelpunkt hatte. Die Romanisierungsversuche innerhalb diesel' Kirche nahmenihren Anfang am Ende
des 6. J ahrhunderts durch die von Papst Gregor 1. unter Fuhrung
des Monches Augustinus (nicht zu verwechseln mit dem grossen
Kirchenlehrer gleichen Namens) ausgegallgene Mission. 1m
Konigreich'Vales jedoch vdderstand die Kuldeische Kirche den
1'om1schen Unterwerfungsversuchen bis ans Ende des 13. Jahrhundel'ts, um welche Zeit Konig Eduard 1. sie unterdruckte.
Abel' auch sonst bEeb in vielen BischOfen das Unabhangigkeitsbewusstsein wach. Daher wurde von diesen im Verein mit den
Baronen 1215 die sogenannte Magna Charta (grosse Verfassungsurkunde) durchgesetzt, welche dem englischen Volke sowoh1 in
kirchlicher als in staatlicher Hinsicht die Freiheit verburgte.
Dennoch gelang es dem 1'omischen Kirchenwesen, sich uberall
einzudrang'en. Daher erhob sich im 14. Jahrhundert del' gelehrte
Oxforder Professor John Wydiffe (4" 1384) zu energischem Widerspruche gegen verschiedene Missbl'auche desselben und gewann
viele Anhanger. Abel' erst von Konig Heinrich VII1., del' eine
Zeitlang von Rom gefeiert war als Verteidiger des Glaubens
gegen Luther, \Yurde aus An1ass seiner Ehescheidungsangelegen-
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heit mit Hulfe des Parlaments 1534 die papstliche Gewalt
die Kirche Englands abgeschafft, und letztere unter die
l~ohei~ des Konig~ gestellt. Nach dessen Tode fuhrte unter Konig
EduaI d VI. Erzblschof Cranmer von Canterbury unter dem Eiunuss lutherischer und kalvinischer Theologen eine Reformation
dur~h, die an den katholischen Gebrauchen festhielt. Die Konig'in
::Jlana
stellte zwar die papstliche Herrschaft wieder her
aber
.
' ,
drese dauerte nul' kurze Zeit. Die nachfolgende Konigin Elisabeth
grundete 1559 durch das Parlament die ellglische 8taatskirche
(siehe Frage 47), in welcher i'venigstens eine Richtung, die hochkirchliche, in wesentlichen Zilgen den katholisehen Charakter
bewahrte. So ist das rornische Joch, unter welches ffuher durc11
politische JHachthaber, namlich die angelsachsischen Konige,
die britische Kirche mit roher Gewalt gebracht worden war,
a1.1ch wieder durch politische Gewalt gesprengt 'Yorden. Uber
die anglikanische Kirche siehe einen Aufsatz im Altkatholischen
Yolkskalender 1895, S. 52 ff., und einen Hirtenbrief des Bischofs
Reinkens vorn 19. November 1881, erganzt im .. A. A. Kirchenblatt" vom 20. Oktobel' 1882.
..
2. Mit diesel' Kirche Grossbritanniens, deren Pl'imas del'
Erzbischof von Canterbury ist, stellen in Kirchengemeinschaft
die von ihr ausgegangenen Tochterkirchen in den Vereinigten
8taaten von Nordame1'ika (seit 1787), in Indien und in den sonstigen
in allen 'iiV eltteilen zerstreuten Kolonien, und diese Gemeinschaft
wil'd nach a1.1ssen hin besonders sichtbar durch die seit 1867
in del' Regel aUe zehn Jahre im erzbischoflichen Lambeth-Palast
)1;1.1 London stattfindenden Bischofskonferenzen. Auf einigen del'
letztern, z. B. auf del' yom J uli 1897, all welcher 194 anglikanische Bischofe sich beteiligten, wurde den altkatholischen
Gemeinschaften del' verschiedenen Lander die warmste Sympathie
ausgesprochen, und ihren Angehbrigen die Zulassung zur heiligen
KommUlliol1 zugesichert.
3. In Ddnemark, das im 9. Jahrhundert durch den Apostel
des Nordens, den 1\10nch Ansgar aus dem Kloster Korvey an
del' 'iYeser, das Christentum erhalten hatte, Hess Konig Christian III. um 1536 durch einen Freund Luthers, Joh. Bllgenhagen
yon 'iiVittenbel'g, die Kirchc 11ach del' lutherischen Kirchenordnung organisieren, abel' in del' 'iiVeise, dass fUr die Superintendenten del' Bischofstitel beibehalten wurde. Oberbischof
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blieb del' Konig selbst. Auch J.\Iitglieder diesel' Kirche e1'schiene11
,auf unsern Bonner Lnionskonferenzen.
cl) Mit del' evangelischen Ki1'che, del' wir Altkatholiken zn
g1'ossem Danke verpfiichtet sind, weil sic uns an vielen Orten
ih1'e Kirchen zur lVIitbenutzung einrallmte und so die Abhaltung
des Gottesdienstes an wilrdiger Statte auch da el'moglichte, wo
€ine katholische Kirche uns nicht zur Verftigung stand, die
Erba1.1ung einer eigenen abel' 110ch unmoglich war. In erstel'er
Beziehung namlich ergaben sich auch um dessentwillen manche
Sehwie1'igkeiten, weil den Angehorigen del' romisci1en Kirche
del' Simultan- odeI' gemeinsame Gebraueh von Kirchen mit
Altkatholiken bald (12. 1Iarz 1873) d1.1rch Weisung del' 1'0mischen Kurie an den J.\Hlnchnel' Nuntius und dann durch
Instruktion des letztern an die deutschen Bischbfe yom 24. 1\1arz
1873 verboten wurde~ die Reg'ierungen aber vielfach nicht das
strenge Recht gegenilbel' den Romischen zur Anwendung bringen
,Yollten. Siehe Reusch: )jDas Verfahren deutscher Bischofe be·
zl1glich del' den Altkatholiken zum Mitgebrauch eingeraumten
Ki~chel1(:: Bonn 1875 bei Neusser. In del' betreffenden Verordnung wird ausgeflihrt: Da jede Duldsamkeit g-egenuber den
_Altkatholiken als Gleicll''"r liltig'keit und JVIangel an Festigkeit
..
angesehen vFerden konne, da Einfaltigen dadurch ein Argernis
gegeben und fliT Schwankende die Gefahr des Abfalls yom
Glauben nahe gelegt wLirde, so sei, falls eine weltliche Behorde
8ieh herausnehmen sollte, den Altkatholikell eine Kirche zu
itberweisen, nach erfolgter Opposition die Kirche zu interdizieren,
d. h. del' Besuch derselben unter Strafe des Bannes zu ve1'bieten. 1m kanonischen Recht abel' findet ein derartiges Verbot
keinerlei Begrundung.
ilIanchen l\iitgliedern del' unter rl, b, c und d genannten
Kirchen sind wir auch in sonstiger Beziehung vielfach zu grossem
Danke verpfiichtet, nicht nul' insofern sie ein richtiges Verstandnis fill' unsere Bestrebungen innerhalb ih1'e1' Kil'chengemeinschaften durch 'iiV ort und Schrift zu verbreiten sich bemuhten,
beziehungsweise noeh bemuht sind, sondern allch, weil sie durch
Geldmittel unsere Sache unterstlitzen, z. B. durch Beit1'age fur
die Theologiestudierenden, fUr Kirchenbauten usw. Besonders
ve1'dienen dankende Erwahnung wegen mannigfaltiger Beweise
ihrer Sympathie:
aJ Aus RtLSsland: Erzbischof Palladius von St. Petersburg
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(t 1899) lind ~essen Nachfolger Antonius (zuyor vonFinnland'
ebenda Erzpnester Joh. Janyschew, Mitglied des hl.~
Yt
(t 26. Juni 1910), ferner General Alexander Kin3eff in Schl"~~
v
P~vl~vsk (bei St. Petersburg), SekreUir des Vereins del' Freun ; ;
g61sthcher Aufklarung in St. Petersburg (t 26. Juli 1910), Propst
und Prof. Svetloff in Kiew, Staatsrat Sukhotin und Popovitzkv
Prof,.Lopuchin (t), Herausgeber des "Kirchenboten", P~of, Pap~
koff 111 St. Petersburg, Prof. Sokoloff in Moskau, Prof. Dr. Wladimir Kerensky in Kasan, del' das erste umfassende russische
Werk abel' den Altkatholizismus herausg'ab, und die bereits
verstorbenen Prof, Bolotoff (-f 1900), Ossinine: Konstantin Nikolaiewitsch, Etienne vVlasto und Erzpriester Josef Wassilieff in
Paris, seit 1860 mit Dr. Wladimir Guettee, einem franzosischen
aus del' romisch- katbolischen zurrussischen Kirche abergetretene~
hervorragenden Kirchenhistoriker (-;- 1892), Schriftleiter del'
U
"Union Chl'etienne (t 1887), Al'chimandrit Tatschalow in Wiesbaden u. a.; aus Gl'iechenland: Erzbiscbof Lykurgos Yon Syra
und Tenos (t Oktober 1875), Erzbischof Nikephoros Kalo~
geras von Patras (t 1895), Patriarch Anthimos VII. von Konstantinopel (tl und verschiedene ProfesRol'en, wie Diomedes
Kyriakos in Athen; aus 8erbier~: die BischOfe Hilarion und
Ruzitschitsch.
b) Aus A]'rnenien: Erzbischof Ormanian, Patriarch del' aI'-

menischen Nationalkirche in Konstantinopel, Prof. Theod. Isaak
~fruher am armenischen Kollegium in Kalkutta, dann Seelsorger
m Manchester, jetzt in Amerika) und Prof. Dr. A. Ter-Mikelian (1-).
c) Aus Grossbritannien und IrZand: ::\Iinister Gladstone

Lorderzbischof Christopher VVordsworth von Salisbury, Biscbof
Harold Browne von Winchester (t 1892), Erzbischof Plunket
von Dublin (i- 1. April 1897), Bischof Dr. Sandford von Gibralt~rj Primas EI'zbischof Dr. Edward Benson IJ 1896), Dr. Friednch Temple (t Januar 1903) und Dr. Archibald Tait von Canterbury (t), Kanonikus Fr. Meyrick (t Januar 1906) in Blickling
Aylsham in Norfolk, Sekretar del' anglokontinentalen Gesellschaft, Dekan Howson von Chester, Kanonikus Henry Parry
Liddon von St. Paul in London, Kanzl. Prof. J. J. Lias von
East Bergholt (Colchester), Prof. Mayor in Cambridge.
Prof. White und Rev. Way in Oxford, Rektor Oldham von
Ashfort (Kent.) u. a.; aus Arnerika: Bischof Coxe von Western
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New York (t 1896), Bischof Dr. Seymour von Springfield,
Bischof Dr. Kerfoot von Pittsburg, Bischof Dr. Hale (t 1900)
yon Cairo (Illinois), Bischof Potter von New York (t 1908),
Prof. Philipp Schaff, ebenda, Erzbischof Holly von Port-au-Prince
auf Haiti, Rektor Nevin von del' amerikanischen St. Paul-Kirche
in Rom (t 20. September 1906), Vol'sitzender Bischof Williams von
Connecticut u. a.; aus Danemark: Pastor Scholer, Lie. Bloch u. a.
d) Aus del' evangelischen Kii'che: Prof. Friedl'. Nippold in
Jena , del' vielfach durch Wort und Schrift fUr uns eintrat, z. B.
durch die Schrift: "Ursprung, Umfang, Hemmnisse und Aussichten del' altkatholischen Bevi'egung", Berlin 1873, und auch
an unsern Kongressen sich zu beteiligen pflegt (seit .1907 in
Oberursel), Prof. Willibald Beyschlag (t November 1900) m Halle,
del' 1882 in Halle das Buch: "Del' Altkatholizismus, eine Denkund Schutzschrift an das evangelische Deutschland", erscheinen
liess, und Prof. Konst. Schlottmann in Halle, del' in seiner
Schrift: "Erasmus redivivus sive de Curia Rornana hucusque
insanabili" auch unsern Gewissenskampf bespricht, ferner Lic.
Th. Forster. del' 1879 eine Darstellimg del' Entstehung und
Geschichte 'des Altkatholizismus gab, und :Mich. Baumgarten in
Rostock (t 21. Juli 1889), del' im fanften Vol'trag' seiner "Kirchlichen Zeitfragen" den Altkatholizismus behandelte, Christ. Bahler Verfasser del' von del' Haager Gesellschaft zur Verteidigung
del: christlichen Religion gekronten Preisschl'ift: ,.,Der Altkatholizismus , historisch-kritisch dargestellt", erschienen 1880 in Leyden
.
(t 1904), ferner Lic. Oskar Kohlschmidt in Magdeburg, del' m
dem jahrlichen theologischen J ahresbericht del' Literatur des
Altkatholizismus stets unter "Interkonfessionelles" einen eigenen
Abschnitt widmet, Jul. Thikotter in Bremen, del' durch eine
Schrift: "Del' Altkatholizismus, dargestellt und nach evangelischen Gl'undsatzen beurteilt" (Barmen) und auch durch
materielle Forderung' sich urn unsere Bewegung verdient gemacht
hat, Konsistorialrat Dr. Ehlers in Frankfurt a. M., die
. Superintendenten Dr. Braasch in Jena und Dr. Forster 111 Halle,
Nationalrat Dr. Joos in Schaffhausen (t 1900) u. a.
45. DU1'ch welche -"Mittel suchen Wi1' eine Verstandigung und Einigttng
rnit diesen bef1'eundeten Kinhen anztlbahnen?
a) Durch peJ'sonZiches Nahe1'tre~en auf KongTessen und sonsti-

g'en Versammlung'en, sowie durch gegenseitige Besuche und
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daran sich schliessenden Briefwechsel . So z " B wohnte'11' B"ISCI0f
I
Herzog ~nd ~bbe Loyson am 31. Juli 1878 einer Versarnmlun o'
von anghkamschen Freunden del' altkatholischen Bewegung ::-,
welche zu Farnham in dem alten bischoflichen Schlosse
Bischofs Eduard Harold Browne yon IYinchester staHfand'
ebcnso am 29, Oktober 1881 die BischOfe Reinkens und Herzo:
einer anglikanischen Versammlung zu Cambridge. Ferner untel~
nahm Bischof Herzog im Herbst 1880 eine Besuchsreise nach
Nordamerika, Siehe auch Frage 47. Andererseits wohnte Bischof,
Henry Ootteril von Edinburg am 10. August 1~79 dem christ~
katholischen Gottesdienst in Bern bei und empfing aus del'
Hand des Bischof Reinkens das hI. Abendmahl unter beiden
Gestalten.
b) Durch Unionskon/'el'en.?:en, deren bisher z\yei grossere mit
giinstigem, viel versprechendem Erfolge in den Jahren 1874 und
1875 zu Bonn unter Leitung des Stiftspropstes und Prof, Dr. DOllinger aus Munchen abgehalten wurden. Dieselben \va1'en allerdings nul' privateI' Natur; abel' auch so ist es a,uf das herz~,
lichste zu begriissen, dass die erschienenen Vertreter del' orielltalisch-russischen) del' bischoflich anglikal1isch-amerikanischen
und del' aHkatholischen Kirchen bezuglich del' wichtigsten
Differenzpunkte zu eiller yorlaufigen Einigung g~langten. Ausflihrliche Beriehte hieri1ber von Prof. Reusch sind in Bonn bei
Neusser erschienen, In neue1'er Zeit wurde die abermalige
Abhaltung solcher Unionskonferenzen ill Amerika in Anregung
gebracht, indem im Oktober 1910 zu Cincinnati eine Generalsynode del' bischofliehen Kirehe Amerikas, auf del' Hber 100
BischOfe und meh1' als 300 abgeordnete Priester und Laien
versammelt waren, einstimmig beschloss: es solIe in Anbetracht des allenthalbell im christlichen Vo1ke zunehmenden
Verlangens nach Erfiillung del' Bitte unseres Herrn bezuglieh
des Einsseins aIler seiner .Jiinger eine mehrgliedrige Kommission eingesetzt \verden, welche die Aufgabe hat, eine KOllferenz zu veranstalten zur Erwagung von Fragen, die den
Glauben und die kirehliehe Ordnung betreffen, und es sollen
aIle christliehen Gemeinschaften del' g'anzen
IVelt, die unseI'll
c
Herrn Jesus Christus als gottliehen Erloser bekennen, gebeten
werden, sich mit zu beteiligen bei Veranstaltung und Abhaltung
cineI' solchen Konferenz.
c) Dureh Arbeiten von wissenscha/'tlichen ](0 mmissionen, die,

. diesem Zweck o'ebildet wurden und gegel1seitig Gutachten
to>
d D'ff
unkte
"bel' die hauptsachlich in Betraeht kommen en 1 erenzp
:ustausehen. Zurzeit geschieht dies zwisehen einer au: dem
Rotterdamer Kongress in Holland 1894 eingesetzten und zW:SCh:ll
einer russisehen Kommission von Gelehrten, welche 1mt Ell1Ivilligung des hl. Synods in St. Petersburg eingesetzt wurde,
el) Dureh Herausga,be einer internationalen, theolo~ischen
Zeitschrift, die gemaSS Beschluss des zweiten mt~rnatlOnaleJ~
Altkatholikenkongresses in Luzern (1892) unter verd16nst:ollste~
Mitwirkung des Generals Kireeff gegriindet wurd~, Selt 189.:;
Yierteljahrlich in Bern bei Stampfli & Cie ..ers.chemt l~~l~ Auf,satze ihrer lVIitarbeiter teils in deutscher, tells m fmuzo,slscher,
teils in eno'liseher Spraehe bringt. Bis Ende 1910 stand Sle un,tel'
Leitun o ' ~es Prof. Dr. Eugen Michaud und fiihrte den TItel
.
B
. ' ,}:>
• '''1 '1' eh 16 Fr \) Dar.,Revue intel'nationale de TluJologze" \. 1'e1S Ja 11 1
.. "
.
~tuf Ltbernahm die geschaftliche Leitung Prof. Dr. Thurhngs III
Bern die Redaktion ebenderselbe in Verbindung mit Prof. D:',
Kenl~ink in Amersfoort und Prof. Dr, Keussen in Bonn, dIe
Herausgabe abel' das schweizerisehe christkatholische. Presskomitee. Die Zeitsehrift erscheint nunmehr in etwas klemerem.
Umfange in Quarta1heften von l20-150 Seite~l 8° zun: Jah,resrei8 von Fr. 12 unter dem Titel "InternatlOnale kIrchhche
~eitschrift" und kann von' del' Druckerei Stampfli i~l Ben~
und durc.h jede Buchhandlung bezog en werden, ~mt, 1900
dient del' Unionsidee aueh eine in London in neugneeh~seher
und englischer Sprache erseheinende Zeitschrift "Tl:e U:1l011 .of
the Ohurches" (Die Einigung del' Kirchen); Schnftlmter 1st
Archimandrit Teknopulos unter Beihiilfe des Bischofs von
ZLl

Salisbury,
e) Dureh Griindung von Gesellschaften unter An~ehorigen
del' einzelnen Kirchengemeinschaften. Siehe Frage 41,
46. Mit welcher del' uns befl'et~ndeten Kirchen ist am ehesten volle
Versttindigung und Einigung zu erhoffen?
Jllit del' gl'iechisch-morgenltlndischen und l'ussischen KiJ'che.
Denn die morgenlandisehe Kirehe hat im Jahre, 1054 unter
dem Patriarchen Michael Caerularius von KOllstantmope:" nachdem die seit langem zwischen Alt- und Neurom aus polltlschen
und kirchlichen Grunden herrsehende Eifersucht schon unter
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del~ Patriarch en Photius (t 891) zu mehrfachen Streitigkeiten
gefuhrt hatte, aus ahnlichen Griinden, wie wir in unserer Z '.
""
h K'11'che fnch
.
eit,
eI rom18C en
getrennt, namlich, weil letztere
:, on d
111 Lehre und Verfassung von del' alten Kirehe abwich
.
'f
h
' 61UselIg
0 ne Berechtigung den bereits in Frage 24 c erwah t
Z s t
F'j'
((.
n en
u a ~ " llOque InS Glaubensbekenntnis aufgenommen hatte
~~ld .eIlle H~r~sehaft libel' die ganze Kirehe, auch die, morgen_
lund1sche, srcll finmasste, IYOZU auch noeh verschiedene Vor,:urf~ kamen uber Abvveichungen in RHus und Disziplin, nament_
hch uber das in ihr herrsehende Gelderpressungssystem. Dauerud abel' und bis heute unheilbar war diese Trel1nung erst
gewordell, als im Jahr 1204 wahrend des vierten sogenannten
Kreuzzuges die abendlandischen Kreuzfahrer, statt gegen die
~li~ken zu ~iehen, fiuf die Bitten eines yertriebenen byzantm1sehen Prmzen hin das christliche Konstantinopel ersWrmten
die griechischen Kirchen beraubten und entweihten, ein lateini~
sehes Kaisertum errichteten, und daraufhin Papst Innozens III.
die volle Unterjochung und Latinisierung del' griechischen
Kirche anstrebte, indem er romische Bischofe und Priester und
':\lonche einsetzte, den einheimischen Klerus vergewaltigen liess
un~ sogar die Inquisition mjt ihren Scheiterhaufen auf grieclllschen Boden verpfianzte. 1m Jahr 1261 wurde das lateinische
Joch durch Kaiser Michael Polaologus wieder abgeschlittelt
und Unionsversuche, die VOll del' abendHindischen Kirche und
byzantinischen Kaisern, von letzteren aus politischen Erwa.gungen, auf den Konzilien zu Lyon 1274 und zu Florenz 1439
unte:'nommen wurden, hatten nul' scheinbaren Erfolg und
schelterten schliesslich an dem heftio'sten Widerstande del'
sieh innerhalb del' griechischen Geistli~hkeit und des grieChischen Volkes erhob. Nul' auf dem ausgedehnten Gl'enzo'ebiete
beider Kirchen gelang e8 del' romisehell Kirche, durch ~lissio
nare manehe urspriinglich del' griechischen Kirche angehorige
VOlkerschaften zur zeitweilig'en odeI' bleibenden Annahme del'
Union zu bewegen, unter anfa.nglieher Sehonung ihrer o'ottesdienstlichen Sprache und ihrer kirchlichell Gebrauche (~1ierte
Griechen). Demrtig unierte Kirchengemeinschaften des Orients
mit etwa5 Millionen Seelen sind (siehe "Deutscher Thierkuru
1894, Seite 375): 1. die unierte chaldai8che Kirche mit 5 Erzbistumern und 6 Bistumern und 2 apostolischen Vikariaten auf
del' Halbinsel Malabar; 2. die unierte 8Y1'i8che un tel' dem Patri-
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arch en von Antiochia mit 4 Erzbisttimern und 1 BistUmern;
3. die del' Ma1'oniten (in Syrien) mit 8 DiOzesen; 4. die del'
Melchiten (Amber) in Syrien, Palastina und Agypten unter dem .
O'riechischen Patriarchen von Antioehia mit 6 Erzbisttimern
t:l
•
h
und 8 Bistiimern; 5. die a1'1neni8Che unter dem Patnarc von
eilicien, del' in Konstantinopel residiert und als Vertreter samtHeher unierten orientalisehen Ohristen des osmanischen Reiehes
gilt. Unierte Armenier 1eben aueh in Osterreich und Russland.
Dazu kommen, unter einem lateinischen apostolischen Vikar
stehend, unierte Kopten in Agypten und unierte Abessiniel', sowie
rein griechi8ch Unie1·te in Unteritalien, Korsika, Sizilien, Griechenland, Konstantinopel etc., ferner gl'iechisch -l'wmanische,
griechi8ch-1'utheni8che in Osterreich und griechisch-bulga1'ische des
slavischen Ritus in Mazedonien und Thrazien, endlich Albanesen,
auch Ruthenen in Deutschland, sowie Ruthenen, Melehiten und
Albanesen in Amerika.
Auch nachdem Konstantinopel am 29. lVIai 1453 in die.
Hande del' Turken g'efallen war, hat die morgenli:indische
Kirche, wie friiher als Glied del' ungeteilten Kirche, das ihl'
anvertraute apostolisehe Erbe treu und unverfalscht bewahrt,
hat sich keille Neuerungen in Glaubenssachen zuschulden
kommen lassen. von manchen Missbrauchen del' romischen
Kirche sich frei erhalten und erkennt wie wir dem romischen
Bisehof nul' einen Ehrenvorrang unter den flinf urspriing']ichen
Patriarchell zu, nicht abel' das Recht, die g'anze Kirche zu
regieren und zu beherrschen. Unterschiede abel' in blossen
theologischen Meinungen odeI' in Sachen des Ritus und del'
Disziplill bilden keinen hinreichenden Grund, um die Erklarung
del' Kirchengemeillschaft mit del' altkatholischen Kir.?he des
Abendlands hintanzuhalten, so bald die beiderseitige Ubereinstimmung in allen wesentlichen StUcken des Glaubens festgestellt und anerkannt ist. Rituelle, bezw. disziplinare Unterschiede sind: dass in del' morgenlandischen Kirche die Taufe
durch Untertauchen, und die Firmung von dem einfachen
Priester gleich naeh del' rraufe gespendet, dass beim heiligen
Abendmahl gesauertes Brot ang'ewendet wird, dass auch die
Laien allenthalben das hI. Abendmahl unter beiden Gestalten
empfangen, dass auch schon den kleinen Kindem bei del' Taufe
konsekrierter Wein gereicht wird (als Nachklang del' ehemals
bei del' Taufe von Erwachsenen mit diesel' verbundenen
13
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'\)' dass die Kleriker nach empfangener ,Veihe
K ommul1l0nj),
nicht meh1' heiraten dLlrfen, sondern nul' VOl' del' Subdiakonatsweihe, und dass durch Ehebruch die Ehe auch dem Bande
nach fUr geschieden gilt usw. Ahnlich wie zu den orthodoxen
Kirchen ist aueh unser Verhaltnis zu del' al'menischen Kirche.
47. 1l1it weleher Ki1'che ist gleichfalls die Einigung schon sen}'
weit gediehen?

:ThIit den I'eforndel·ten bischoflichen Kirchen Englands, Nol'clamerikas und in den englisehen Kolonien. Auf del' Bonner Unions. konferenz 1874 wurde seitens del' altkatholisehen Theologen,
an ihrer Spitze von Prof. Dollinger und Bischof Reinkens, anerkannt, dass die englisehe und die von ihr herstaml11enden
Kirchen die ununterbroehene bisehofliehe Sukzession (Naehfolge) bewahrt haben) somit ihre Priester giHtig geweiht 2) sind,
und es wurde auch ill wesentlichen Lehren eill Einverstandnis
gefunden, so bezuglich des Wesens und ,Yertes del' echten
Tradition und bezuglich del' hI. 8chrift als primllrer Glaubensregel, ferner beziiglieh del' Rechtfertigung aus dem durch die
Liebe wirksamen Glauben, bezUglich des Ablasswesens, del'
Zahl derSakramente, del' 1'omischen LeIwe von der unbefteckten Empfangnis Mariens, bezuglich des Sundenbekenntnisses,
des Charakters del' hI. Eucharistie und des Gebets fUr die Ve1'storbenen. Von unserer achten deutschen Synode (1883) wurde
unseren Priestern gestattet, den JYlitgliedern del' cnglischen
Kirche, wenn solche bei uns zu kommunizieren wunsch en, das
hI. Abendmahl unter beiden Gestalten zu reichen. Anderseits
haben auch bereits hervorragende .Mitglieder un serer Kirche
zufolge privateI' Verstandigung von anglikanischen Priestern
die hI. Kommunion empfangen. Weiter schritt die gegenseitige
Verstandigung durch Konferenzen, weiche im Oktober 1887 in
Bonn zwischen zwei von dem Primas der englischen Kirche,
Erzbischof Benson von Canterbury entsandten englischen Bischofen, namlich Will. Maciagan von Lichfield (t 19. Sept. 1910)
und J oh. W ordsv\,orth von SaJisburYl nebst drei Begleitern der1) Vgl. Dr. Steinwaehs im «Altkath. Volksblat,t» 1910, Nr. 36 libel'
"Das Alter del' Erstkommunikanten ».
2) In neuestel' Zeit will eine hollandisehe Kommission uie Frage Hoeh
einmaI griindlieh untersuehen.
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selben einerseits und Bischof Reinkens und Gehein~ra~ VOl~. SchUlt;
andrerseits abo'ehalten wurden. Auch den dre! Blschofen de
altkatholischen'"IGrche Hollands statteten auf VeranlaSSu~lg ~es
Prim as del' anglikanischen Kil'che die englischen BIscho~e
Wordsworth von Salisbury und Wilberforce von .Newca~tle 111
Bea'leitung zweier Priester (darunter 01dhal~1) 1m !U11l 1~88
• t:>
Besuch ab um libel' die Verhaltnisse dleser Klrche slCh
emen"
,
..
'1
"
a'enauer zu unterrichten und du1'ch Aufschlusse uber 111'e e~.gel1.e
~vl'ischcn ihr und del' anglikanischen ein innigeres Ver~laltms
~nzubahnell, und am 14, Juni fand im Hause des Erzblschof~
Heykamp in Utrecht eine langere I~onferenz statt, a.n welc~~eI,
sich auch Seminarpriisident van ThIel aus Amersfoolt, ~falleI
van Santen aus Dordrecht und andere beteiligten. Dle ob~n
genannten Bischofe yon Lichfield und Salisbury machten 1m
Oktober 1887 auch dem Bischof Herzog offiziellen Besuch.
.
J l' 1888
ch Ena'land
Letzterer hinwiederum I'eIste Ende U l n a . .
t:>.
und wohnte im Verein mit Vertretern des Altkathohzlsmus aus
Holland (van Santen), Osterreieh (Czech), Italien (Campello! und
Spanien (Cabrera) Konferenzenmit geistlichen und wel:hchen
Gliedern 'del' angloamerikanischen Kirche bei, welche 1m Anschluss an eine im Lambethpalast abgehaltene Generalsynode
vom Bischof von ,Yinchester auf Farnham Castleund .vom
Bischof von Salisbury in Salisbury veranstaltet wurden. DIesel'
hingegen nahm am 15. September 1889 ..an del: zu v~arnsdo~f
abo'ellaHenen Synode del' Altkatholiken Osterre!chs mIt SUp.~I
int:ndent Dr. Braasch aus Jena teil und empfing aus den Handen del' Pfarrer Nittel und Erb das hI. Abendmahl. .
Al1l1lich bestehen die freundlichsten bruderhchen Beziehungen zwischen del' anglikanischen und del' orth~doxen
Kirche. Davon zeugt z. B. del' Besuch, weichen im AprIl 1~97
Erzbischof Will. Maclagan von York, begleitet von Prof. Blrkbek in St. Petersburg und Moskau machte. Dnd del' gegenwal:tige Patriarch von Konstantinopel: Joachim. III., ausser~e
gelegentlich, dass die ausserst he1'z11chen BeZleh~ng:n;. dl~
zwischen den beiden Kirchen bestehen, auch zu e111e1 DbeIeinkunft fithrten, wonach an Orten, wo keine ~eistlichen d~r
anderen Kirche sind, orthodoxe Priester Anghkanel'n, SOWle
anglikanische Pastoren orthodoxen Christen gewisse Sakramente
spenden konnen. 1906 wurde daher auch eh~e Ges~llschaft
gegrUndet, welche sich zur Aufgabe macht/ dIe InterkommuI
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Kritik, teilweise zUm Rationalismus hinneigt. Auch das scheint
die formlicbe Union zu erschweren, dass die sogenannten 39 Artikel, die 1562 unter Konigin Elisabeth, zwar nicht als Glaubensbekenntnis, abel' doch als Norm del' Lehre zur Bewahrung
einer gewissen Einheitlichkeit aufgestellt wurden, und von den en
einige kalvinistisch gedeutct ,verden konnen, wenn sie auch
gegenwartig nieht mehr als allgemein und auch fUr den Klerus
nicht mehr als in allen einzelnen Satzen 1m Gewiss6n verbindHeh angesehen 'werden, doch ausserlich noeh zu Recht bestehen,
Siehe Bischof Harold Brownes Werk: "Exposition of the Thirty - .
nine Articles".

48. Wal'wn scheint mit del' raumlich tLnd national in den einzelnen
Landern uns am ntichsten stehenden evangeli8chen KiJ'che die
Einigung am 8chwe1'sten e1'l'eichbw'?

Weil die evangelisehe Kirche selbst in verschiedene, zum
Teil weit auseinandergehende Richtungen zerspalten ist und
einer von allen Richtnngen als Autoritat anerkanten Vel'tretung
entbehl't. Doeh zahlen wir innerhalb derselben manche wa.rme,
verstandnisvolle Freunde und VOl'kampfer nahe1'e1' Verstandigung (Fl'age 44), welche gewisse Mangel del' eigenen ReJigionsgemeinschaft und manche Vorzuge del' unserigen, namentlich
in bezug auf Kirchenverfassung und Kultus, wohl erkennen und
aufrichtig zugestehen, Aueh del' evangelisehe Bund mit zurzeit
uber 400,000 }l.iitgliedel'11, eine 1886 ins Leben gerufene Vereinigung von deutschen Protestanten, die auf Grund des Bekenntnisses zum eingeborenen 80hn Gottes, als dem einzigen
.Mittler des Heils, den Versueh macht, Angehorige del' versehiedenen evangelischen deutschen Landeskirchen und Parteien
innerlich zu einigen zur Abwehr gegen den gemeinsamen Feind,
den Romanismus, el'kennt in uns einen in diesel' Beziehung das
gleiche Ziel verfolgenden Bundesgenossen und steht uns sympathisch zur Seite. Es ist daher zu hoifen, dass auf dem \Vege
unparteiischer Forschung und bruderlicher Beratung einst auch
mit denjenigen del' Protestanten, die gleich wie wir das Reich
Gottes aufbauen wollen auf dem Fundamente, das Christus gelegt hat, eine Verstandigung und Einigung im wesentlichen sich
el'zielen lasse. Fiihlen wir uns ja jetzt schon mit solchen geistig
nahe verwandt und durch das Band del' Liebe in Frieden verbunden, indem wir mit ihnen das Recht del' Gewissensfreiheit
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hochhalten, mit ihnen den Gottesdienst durch Gebrau-ch del'
Landessprache und das in diesel' yom Yolk gesungene Kirchenlied
zu einem nationalen gestalten, mit ihnen gegen Verausserlichung und Missbrauch del' Religion ankampfel1, fill' Selbstandigkeit des Staa.tes auf seinem Gebiete gegeniiber Herl'schaftsgeliisten del' kirchlichen Gewalt eintl'eten, 11l1d auch del' \Vissenschaft das Recht voraussetzungslosen Forschens zu ~vahren
suchen, Auf protestantischer Seite spricht unter andern Prof.
Beyschlag in del' bereits erwahnten Schrift: "Del' Altkatholizismus", S. 60 der dritten Auflage, diese Hoffnung aus mit den
'\Vorten:
nWer in eine femere Zukunft del' christlichen Kirche auf
Erden l1inausspal1t, wird in diesel' jUngsten del' chl'istlichen
Konfessionen die sich evangelisch reinigende und verklarende
Gestalt erkennen, in welcher del' Katholizismus imstande ware
sich mit del' Kirche del' Reformation zu einer hoheren Einheit
zusammen zu schliessen, einer Einheit, in ,yelcher die ausgetauschten und vereinigten Gnadengaben boider die Christenheit dem Ideale naher gefiibrt hatten, das del' Herr seiner Gemeinde vorgesteekt hat .. , Diesel' Katholizismus kann und will,
wahrend del' romisehe sich immel' antj-evB~ngeliseheI' zuspitzt
und Imine andere Perspektive Ubrig lasst als unseren odeI' seinen
schliesslichen Untergang, mit uns in ein Verhaltnis briiderlieher
Gemeinschaft und gesegneter \Vechse1wirkung treten. Dnd hierin
liegt neben del' kirehliehen Zukunftsbedeutung des Altkatholizism'us zug1eich eine vaterHtudisehe, die nicht mindel' gross ist
und vielleicht fur den Augenblick noeh dringendere Anspriiche
ituf unsere Behel'zigung hat."
)

49. J1Telche weitel'e segensl'eichen F'olgen e1'hoffen wir von einer ZZtnelwtenden Verstaltdigung 1md Einigung 1WSe/'e1' altkatholischen
Ki}'chengemeinschaft mit andel'en chl'istlichen Konfessionen?
a) \Vir hoffen, dass dadurch auch innerhalb del' romisehen

Kirehengemoinsehaft humor weitol'e Kreise von solchon, die aufrichtig die Wahrheit suchen, allmti.hlieh :wI' Erkenntnis gelangen,
dass das romisehe (ultramontane) System falseh, unchristlieh,
unkatholisch und verderblich ist, zugleich abel' auch den Mut
und die Kraft gewinnen, diesel' Uberzeugung gem ass zu handeln,
und dass info1gedessen schliesslieh aueh die an del' Spitze
stehenden Machthaber zU1' Selbstbesinnung, zum Innehalten und

1 sich ,Yerden genotlg t
zur Umkehr auf del' verderbli.chen Ba 111
sehen.
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