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Imprimatur. 

Wurzburg, 12. Juli 1930. 

Bischofliches Ordinariat 

gez. Miltenberger. 

Buchdruckerei Julius Abel, G. m. b. H'I Grelfswald 

Vorwort. 

Zu der vorliegenden Arbeit hat Herr Geheimrat Pralat 
Dr. F. Gillmann in Wiirzburg die Anregung gegebenj erhat 
sie ferner mit warmem Interesse und wertvollen Winkenge
forded, die in den beiden letzten Kapiteln verwendeten Mit
teilungen aus ungedruckten Quellen zur Verfugung gestellt und 
die Druckbogen mitgelesen. Dafiir sei ihm auch an dieser Stelle 
der wiirmste Dank ausgesprochen. 

Herrp. U niversitii tsprofessor Dr. A. K 0 e n i g e r in Bonn 
danke ich fur die Aufnahme dieser Arbeit in seine KanonisL 
Studien und Texte, ebenso fUr das Mitlesen der Korrektur und 
den Hinweis auf eine Reihe von Literaturprodukten. 

Die Untersuchung hat sich. mit den Aufstellungen Soh m s , 
der Wesen und Ursprung des "altkatholischen" Ordinationstitels 
aus seinem "altkatholischen" Ordinationsbegriff herleitet, zu 
befassen. Urn zu Sohms Gedankengangen SteHung nehmen zu 
konnen, muBten manche scheinbar etwas abseits liegende Fra
gen in den Kreis der Eroderung gezogen, und muBte vor 
aHem der aHchristliche Ordinationsbegriff eingehend besprochen 
werden. 

Wurzburg, den 11. Oktober 1930. 

Vinzenz Fuchs, 
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Einleitung. 

al Die FragesteUung. 

Begriff und Recht des Ordinationstitels haben in del' Ge
schichte del' Kirche eine betrachtliche Wandlung durchgemacht. 
Heute versteht man darunter die Sicherstellung des lebenslang
lichen Unterhaltes, ohne welche del' Kleriker nicht zu den 
hoheren Weihen zugeiassen werden dad. Del' Lebensunterhalt 
kann Weltgeistlichen gegeben werden durch die mit del' Weihe 
gleichzeitige Erlangung eines Benefiziums, durch eigenes Ver
mogen odeI' durch eine Rente 1), subsidHir durch Arbeit in del' 
Diozese odeI' in del' Mission 2), Religiosen durch dauernde Auf
nahme in die klosterliche Gemeinschaft, die fur sie sorgt 3). Diese 
Rechtsauffassung 1st indessen das Ergebnis einer Entwicklung, 
die erst von del' Gesetzgebung del' Papste Alexander III, und 
Innozenz III. ihren Ausgang genommen hat. In del' aItchrist
lichen Zeit wurde die Weihe nul' fur eine bestimmte Kirche 
verliehen (was heuie etwa dem titulus beneficii entspricht), und 
Hiulus bedeutete eben die Kirche, fur welche die Weihe er
folgte. Del' 6. Kanon des Konzils von Chalcedon (451) verbot 
die Ordination ohne eine solche Anstellung, also die absolute 
Ordination und erklart sie fUr 1X'XUpOr;, irrita 4), und das blieb gel-

1) CJC c. 978 § 1. 
2) CJC c. 981. 
3) CJC c. 982. 
4) La u c her: t, Die Kanones der wichtigsten altchristlichen Concilien, 

Freiburg-Leipzig 1896, 90: llf'l)oSYIX os a7tOhj,llj-LSYW, XStpo'tOystO&oc.l 111)'t8 7tpSO~U
'tSPOy !11)'ts otcbwyov j-L'IJ'ts OAW~ 'ttvit; 'tillv S\I 'tip SXXA'l)0toc.O'ttxiji 'ttXYj-Loc.'tt, st j-L'iJ 

LotxiiiG &.y hXA'l)O(q. 7tOAEW£ if) XW!1'l)£, if) j-Loc.p'tllp(cp if) !1ovoc.o't'l)Picp 6 XEtP0'tOVOUj-LEVOG 

smx'l)pu't'tOt'to. 'tOU\; /ls tmoAu'tw£ xStpo'tO\lOtlj-LSYOll£ Wptos'/ 11 ocytoc. OU\lOOO£ iiittlpo'l 

sXStV 't'iJv 'tOtIXU1:'~V XEtPO&EO(IXY Y..IXL j-L'l)OIXj-LOU OUVIXO&oc.t 5VSpYStv scp' Il~PEt 1:0U XEtpo-
1:0\l1)01X'I1:0(;. 
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tendes Recht bis auf die Zeit Innozenz' III. Der Wandel von 
Begriff und Praxis der Ordination und des Ordinationstitels ist 
allgemein bekannt, hatte aber noch keine eingehende Dar
stellung und Wiirdigung ge£unden, bis Rudolph Sohm in 
seinem nachgelassenen Werke "Das altkatholische Kirchenrecht 
und das Dekret Gratians" 5) ihm eine ganz neuartige Deutung 
gab und diese als tragende Saule in sein System des altkatholi
schen Kirchenrechts einbaute. 

Sohm geniigt die bisherige Periodisierung der Kirchenrechts
geschichte nicht 6): Entweder gliederte man sie rein auBerlich 
nach Zeitabschnitten, oder mit Stu t z nach dem EinfluB der die 
Kirche umgebenden Umwelt (Missionskirchenordnung der christ
lichen Friihzeit, das romische Kirchenrecht, das germanische 
Kirchenrecht, das kanonische Recht, das katholische Kirchen
recht, endlich das vatikanische Kirchenrecht 7). Demgegeniiber 
sucht Sohm eine innere Entwicklung der kirchlichen Prinzipien, 
der religiosen Krafte. So findet er drei Perioden: 1. das charis
matisch organisierte Urchristentum bis gegen Ende des ersten 
Jahrhunderts (der 1. Klemensbrief bildet die Scheide), 2. den 
geistlich, sakramentsrechtlich organisierten Altkatholizismus bis 
gegen Ende des 12. Jahrhunderts 8), 3. seitdem den korperschafts
rechtlich verfaBten Neukatholizismus. Die Kirche des Ur-

5) In der Festschrift der Leipziger Juristenfakultat fUr Dr. Adolf Wach, 
Miinchen-Leipzig 1918. 

6) Kirchenrecht 2. Bd., Miinchen-Leipzig 1923 (aus dem NachlaB hg. v. 
Erwin Jacobi u. Otto Mayer), 152 ff. 

7) Stu t z, Die kirchliche Rechtsgeschichte, Stuttgart 1905. N ach den -
dort dargelegten Grundsatzen geschah die Einteilung der Geschichte des 
Kirchenrechts in desselben Autors Kirchenrecht, bei Holtzendorff-Kohler, 
Enzyklopadie der Rechtswissenschaft 57, 1914, 276 f. - VgL dazu die Ein
teilung bei K 0 en i g e r, GrundriB einer Gesch. des kath. Kirchenrechts, 
Koln 1919: freie Erstentwicklung 1.-4. Jh.j Einfl. des rom. Rechts 4.-7. 
Jh.j EinfL des germ. Rechts 7.-12. Jh.j E. der Schule 12.-15. Jh.j Be
schrfmkung u. Reform 15.-18. Jh.j Enteignung u. Verselbstandigung 
18.-20. Jh. Dazu vgL des s. Kirchenrecht 1926, 16-83, nach ahnlichen Ge
sichtspunkten. 

8) Das Dekret Gratians ist nach ihm die Sichtbarmachung des Systems 
des altkatholischen Kirchenrechts: alles sei Sakramentsrecht. (Altk. KR 56). 
VgL dazu Gillmann, Einteilung und System des Gratianischen Dekrets, 
Mainz 1926, der diese Auffassung quellenmaBig als vollig unhaltbar nach
weist. 
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christentums 9) war nach ihm als Leib Christi eine rein geistliche 
GroBe, ein Gegenstand des Glaubens; sie kannte keine Ge
meinde von fest em Bestand, trat in Erscheinung in Einzel
ekklesien, Versammlungen von flieBendem Charakter, die wie 
die Wellen des Meeres auftauchten und vergingen. Sie haHe 
keine rechtliche, sondern charismatische Verfassung, der GoHes
geist wirkte, wo er wollte, ohne sich an bestimmte F ormen oder 
Institutionen zu binden. Es gab keine Amter mit formal zusHin
digen Befugnissen, keine Geistes- bzw. Gnadenvermittlung durch 
die formal wirkende Kraft ritueller Zeichen, der Sakramente; es 
war nur die Macht der geisterfiillten Einzelpersonlichkeit tatig. 
Anders im Altkatholizismus 10). "Das Mysterium der Ekklesia 
verwirklicht slch in sichtbaren Tatbestanden" 11). Das Wirken 
des Geistes Gottes in der Kirche GoHes ist an bestimmte 
Zeichen (Ritus) gebunden; es gibt jetzt Recht in der Kirche, aber 
nur geistliches, goHliches Recht, Sakramentsrecht. "Das a 1 t
katholische Sakrament fallt zusammen mit dem ordnungs
maBigen Handeln der Kirche"12). Die Kirche hat die 
Schliisselgewalt und die Sakramentsgewalt. "N i c h t de r 
Priester als solcher und nicht die Form als solche 
macht das Sakrament, sondern das durch den Bischof 
(Priester) sich vollziehende Handeln der Ekklesia, der Christen
heit" 13). "Der Bischof hat kraft seiner Bestellung (Ordination) 
eine geistliche Gewalt, aber sie ist nicht Weihegewalt im neu
katholischen Sinn, nicht eine seiner Person unverlierbar zu
kommende Fahigkeit zu sakramentalem Handeln. Die alt
katholische Sakramentsgewalt des Bischofs ist vielmehr Am t s
gewalt. Er hat sie als der von Gott bestellte "Vorgesetzte" 
der Ekklesia, der kraft seines Amtes aIle Handlungen der 
Ekklesia zu leiten und (seiber oder durch seine Gehilfen) zu 
vollziehen hat" 14). "Die Giiltigkeit des Sakraments beruht in 

9) Literatur im folgenden Kapite!. 
10) Urn MiBverstandnissen zu begegnen, sei bemerkt, daB in dieser 

Arbeit die W orte altkatholisch, Altkatholizsmus im Sinne Sohms verwendet 
werden, ohne daB damit ein Urteil iiber deren sachliche Berechtigung ab
gegeben sein soIL 

11) Altk. KR 76. 
12) A. a. O. 79. 
13) A. a. O. 93. 
14} A. a. O. 92. 
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der Beobachtung des K i r c hen r e c h t s , der gottlich vor
geschriebenen Ordnung del' Ekklesia, des Leibes Christi . . . 
Giil tig is t das dem kanonischen Re cht en tsprechende. 
ungiiltig das dem kanonischen Recht nicht ent
snrechende S akramen t" 15). 

• Diese Siitze iiber das altkatholische Kirchenretht wendet 
Sohm auf die 0 r din a ti 0 nan. "Aller Kirchendienst ist (ur
christlieh und altkatholisch) Dienst fiir das Handeln des gott
lichen Geistes . .. So ist die katholische Ordination, auch wenn 
sie nul' zu dienender Tiitigkeit (Dienst der Diakonen und der or
dines minores) beruft, immer Berufung zu einem geistlichen 
Am t. Die ordines sind "Amter" ... Die Dbertragung eines 
ordo 1st Dbertragung eines kirchlichen (geistlichen) Dienstes. 
Die altkatholische Ordination 1st Anstellung"'6). Daraus 
foigt, daB eine Ordination ohne Anstellung ein Widerspruch. in 
sich selbst und darum nichtig ist. Das ist der Sinn des Konzlls
schlusses von Chalcedon" 17). Die schon in alter Zeit haufig vor
kommenden absoluten Ordinationen sind aIle als ungiiltig be
urteilt worden, so auch im Friihmittelalter die absoluten Weihen 
der nicht im kirchlichen Verbande stehenden "Kaplane" der 
weHlichen GroBen und die Weihen der abendlandischen Chor
biseh6fe 18), Im Laufe des 9. Jahrhunderts setzte sich fUr die 
Verleihung der Kirchenamter die Laieninvestitur vollig durch 
und wurde urn 900 kirchlicherseits anerkannt. Sie sprengte die 
altkatholische Ordination; ihr Sieg war der Sieg der absoluten 
Ordination 19). Wiihrend des 10. und 11. Jahrhunderts anderte 
sleh das Wesen der Ordination. Durch das Sakrament wurde 
nur noeh die rein religiose Wirkung (geistliche Befahigung zum 
Priestertum) ausgelost, ohne die entsprechende Rechtswirkung 
(Amtsverleihung). Das Regiment der Kirche begann sich yom 
Sakrament zu los en. Die Kirche bekampfte die Laieninvestitur, 
weB sie ih1' das Amt streitig machte 20). Doeh kam es nieht mehr 
zur alten Ordination, denn die Kirche hatte selbst ein Interesse 

15) A. a. O. 94. 
16) A. a. O. 187 f. 
17) A.a.O. 199ft 
18) A. a. O. 208 ff. 
19) A. a. O. 220-226. 
20) A. a. O. 226-228. 
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an der absoluten Ordination, wei! die lebenslangliehe Bindung 
an einen THel, die Wucht des gottlichen Stellenbese!zungs
reehtes zu groB war. Die ordines waren altkatholisch Amter, 
ihre Unveranderlichkeit teilte sich auch den Amtern mit, sie 
waren in die hierarchia ordinis eingezwangt. Durch die absolute 
Ordination, die Trennung von Weihe und Amt, wurden die 
Amter frei, konnten sich entfalten und widerruflich verliehen 
werden 21J. Auch der Papst "wollte Befreiung yom goH
Ii c hen Am t err e c h t ", urn die ihm in der hierarchia ordinis 
gleichstehenden Bischofe sich regimentlich vollig unierzuordnen. 
"So kam das neukanonische Recht. Unter Alexander III. setzte 
es ein. Durch Innozenz III. kam es bereits auf seinen Hohe
punkt. In dem Liber Extra Gregors IX. fand es machtvolle Dar
stellung" 22). 

So die Hauptthesen Sohms, welche die hergebrachte Auf
fassung von Grund aus umstUrzen und den altkatholischen Be
griff von Ordination und Ordinationstitel zur Debatte sieUen. 
Die vorliegende Arbeit will den Versuch unterneh
men, mit besonderer Riicksicht auf die Sohmschen 
Thesen das urspriingliche Verhaltnis von Weihe und 
Anstellung, die Trennung beider in Stellenwechsel 
und absoluter Ordination bis zur gesetzlichen Neu
regelung des Titelrechtes unter Alexander III. und 
Innozenz III. in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
zu verfolgen, den treibenden Kriiften dieser Ent
wicklung nachzugehen und die dogmengeschichtliche 
Frage der Giiltigkeit der absoluten Ordination zu be
leu c h ten 23). Das Recht der morgenliindischen Kirche wurde 
nur bis zur Justinianschen Gesetzgebung einschlieBlich ein
gehend beriicksichtigt, wei! das spiitere in unserer Frage einen 
nennenswerten EinfluB auf das Abendland nicht ausgeiibt zu 
haben scheint. 

21) A. a. O. 228-239. 
22) A. a. O. 244. 

23) G ii 11 e r sieht in seiner Besprechung des Werkes (AkKR 100, 1920 
173) den Schwerpunkt der Ausfiihrungen Sohms insbesondere in seiner Auf
fassung yom Wesen der Ordination und wiinscht, daB dieser Frage dogmen
geschichtlich naher nachgegangen werde. 
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b) VorbegriHe. 

Ordina tion. 

Fur die Bestellung zum geistHchen Amte verwendet das 
Neue Testament die Worte 'l.cdhcr'tcG'Io:;t1), 't[&~cr&o:;t2), X~tpO'tO'l~i'l3), 

welche auch im profanen Gebrauch Anstellung, Bestellung be
deuten. Vor aHem das letztere Wort wurde regelmiiBig von 
Kaisern gebraucht, v,renn sie sich einen Mitregenten besteUten. 
Es bedeutet wortlich erwiihlen (die Hand aufheben), wurde aber 
der terminus technicus fur den gesamten Vorgang der geistlichen 
Bestellung, ja fur den Akt der rituellen Weihe durch den Bischof, 
auch in Fiillen, wo eine Wahl gar nieht stattfindeP). 1m Laufe 
des 4. Jahrhunderts scheiden sich scharf XEtpO'tO'l~t'I und X~tpO

&~'t~t'I, ersteres bedeutet ausschlieBlich ordinieren, letzteres 
Handauflegen, wo keine Ordination gegeben wird, wiihrend die 
Schriftsteller der fruheren Jahrhunderte X~tpo&~'t~r'l in seinem 
Litteralsinn nehmen, sowohl fUr den liturgischen Weiheakt als 
auch fur die Handauflegung zum Segen, zur Rekonzilation, zur 
Firmung. Nach den Apostolischen Konstitutionen (2. Hiilfte des 
4. Jahrhunderts) erhalten nur Bischof, Priester, Diakon und Sub
diakon die x~tpo'tO'l[O:;, die ubrigen Kleriker nicht; nach ihrem 
Sprachgebrauch bedeutet X~tpO&~cr[lX, E7t[&~crtC; 'tW'l X~tPW'I niemals 
Ordination. 

Der entsprechende lateinische Ausdruck ist ordinare, ordi
natio. Das Wort ordinatio besagt Anordnung, Verwaltung, Be
stellung und ist ebenfalls dem profanen Gebrauch entnommen 5). 

1) AG 6,3. 
2) AG 20,28. 
3) AG 14,23. 
4) Siehe dazu Bruders, Die Verfassung der Kirche (Forschungen zur 

christL Literatur- und Dogmengeschichte 4, 1 u. 2), Mainz 1904 10 ff.; 
S wet e, Essays on the early history of the church and the ministry2, 
London 1921, 208 (Turner), ferner die lexikalische Studie Turners iiber 
X6lPO"tOYSlV, XS\poil-s"tstv und Verwandte in The Journal of theological studies 
24, London-Oxford 1923, 496-504. 

5) Auch im Mittelalter wurde es noch in dieser Bedeutung welter ver
wandt, vgL z. B. Chlotarii edidum (614) c. 1, MG Cap. 1,21: episcopo 
decedente in loco ipsius, qui a metropolitano ordinari debeat cum 
pTovincialibus a clero et populo eligatur; S1 persona condigna fuerit, per 
or din a t ion e m p ri n ci pis ordinetur. Hier stehen kirchliche und profane 
Verwendung des Wortes nebeneinander. 
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In der Kirchensprache tritt es zuerst bei Tertullianauf; er ver
wendet ordo fUr das griechische %),'i)po~ im Gegensatz zur Laien
schaft 6

). Er hat auch als erster den Ausdruck ordinatio fur die 
geistliche Amtsbestellung in der bekannten Stelle uber die Or
dinationen der Hiiretiker 7

). Das Wort hat in der Kirchensprache 
bald einen weiteren, bald einen engeren Sinn: gewohnlich be
zeichnet es den ganzen Komplex von Akten, welche die Be
stellung zu einem Kirchenamt edordert, eventuell einschlieBlich 
der Wahl, oft auch den liturgischen Weiheakt allein 8), synonym 
mit consecratio, endlich auch die Amtseinweisung aIle in ohne 
die Weihe 9). 

Titel. 

Der Name titulus als kirchlicher Fachausdruck stammt von 
Rom, wo er zur Bezeichnung von Kirchen gebraucht wurde, an 
welchen romische Presbyter dauernd angestellt wurden, zum 
Unterschied von den ubrigen GoUeshiiusern der Hauptstadt, die 
keine stiindigen Sitze von Presby tern bildeten '0). 

Seit dem 3. Jahrhundert hatte die Gemeinde eigens fur den 

6) De idolis 7, CSEL 20,36: adleguntur in ordinem ecclesiasticum; De 
exhort. cast. 7, Oehler 1,747 f.: ordo et plebs, ordinis consessus, ecclesiasti
eus ordo. V gl. H a rna e k, Entstehung 82. 

7) De praescript. 41, Oehler 2,39: Ordinationes eorum temerariae, 
leves, inconstantes. 

8) Am deutlichsten, wenn von ordinatio absoluta die Rede ist; dariiber 
spater. VgL auch Hinkmar v. Reims gegen Hinkmar v. Laon, PL 126,539: 
Seminatus .. ipsam ecclesiam tenuit . . . et ad illius vic em, usque dum 
ad ordinationem veniret, per annum et dimidium, ... Grimo presbyter ... 
in ipsa ecclesia cantavit. 

9) Siehe Capitulare CaroH M. n. 38 (802) c. 12, MG Cap. 1, 110. Ut 
nullus ex laicis presbiterum vel diaconem seu clericum secum habere prae
sum at vel ad eclesias suas ordinare absque licentiam seu examinatione 
episcopi sui. Der Grundherr darf seine Eigenkirche nicht ohne Bewilligung 
des Bischofs einem Geistlichen iibertragen. 

10) Uber die romischen Tituli siehe die grundlegende Arbeit von 
K irs c h, Die romischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn 1918, der ich 
hier foige. V gL dazu die Besprechung und teilweise Erganzung von H a r
n a c k, Uber den Kirchenbau (Mission und Ausbreitung des Christentums 
in den erst en drei Jahrhunderten 24, Leipzig 1924, 611 ff., und Zur Geschichte 
der Anfange der inneren Organisation der stadtromischen Kirche, ebenda 
2,836 ff., revid. Abdruck aus Sb. Berlin 1918, 954 ff.); ferner zu beiden die 
Besprechung von Stutz ZRG 40, Kan. Abt. 9 (1919), 288ff. 
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Gottesdienst eingerichtete Gebaude 11), welche aus Privat
hiiusern entstanden und durch Schenkung in ihren Besitz iiber
gegangen waren 12). An den groBeren romischen Privatwohnun
gen war der Name des Erbauers oder Bes1tzers iiber dem Ein
gang durch eine Inschrift angegeben, und diese hieB titulus, der 
allgemeinen, ursprunglichen Bedeutung des Wortes ent
sprechend. Sie war der Name, mit dem das Haus bezeichnet 
wurde und druckte zugleich das Besitzrecht aus. So ergibt das 
Wort titulus im Volksgebrauch die Bedeutung "Haus des .. ," 
Als nun solche Hauser in das Eigentum der Gemeinde uber
gingen, behielten sie den Namen ihres bisherigen Besitzers bei: 
titulus Pudentis, Caeciliae, Anastasiae. Durch den allgemeinen 
Gebrauch konnte dann das Wort titulus den Sinn von Besitz, 
Eigentum an Hausern iiberhaupt erhalten 13). Bei der groBen 
Zahl der Glaubigen schon im 3. Jahrhundert H), ergab es sich 
von selbst, daB je ein Presbyter oder mehrere mit niederen 
Klerikern an diesen Kirchen, welche in verschiedenen Teilen 
der Stadt lagen, fest angestellt und mit Wohnung versehen wur
den, um fur den umgebenden Stadtteil den GoHesdienst abzu
halten 15). Sie benannten sich "N, presb, tituli N." 16), 

11) K irs c h, Die christlichen Cuitusgebiiucie im Alterium, K61n 1893, 
1-18, De r s" Die christlichen Cultusgebiiucie in der vorkonstantinischen 
Zeit (Festschrift zum eHhundertjahrigen Jubiliium des deutschen Campo 
Santo in Rom), Freiburg 1. Br, 1897, 6-20, Nach Ki r s c h (letztgenannte 
Schrift 9) und H a rna c k, a, a, O. 2. 615, ist das iilteste eigentliche 
Kirchengebiiude, von dem wir wissen, die im Jahre 201 durch eine tiber
schwemmung zerstorte Kirche von Edessa. (V gl. Hal i i e r, Untersuchungen 
uber die Edessenische Chronik, TU 9 [1893], 86), Allein nach der Chronik 
von Arbela, hg, v, Sachau, Abh, Berlin 1915 n, 6, S,48, hat dort Bischof 
I~hal!: (regierte 123-136) "eine groBe, wohldisponierte Kirche gebaut, die 
bis auf diesen Tag existiert und nach ihm benannt ist", (Zur Chronologie 
des Ir;;hal!: ebenda 14), 

12) K irs c h, Titelkirchen 127 If, 
13) A, a, 0, 3 f. 
14) Nach dem Brief des Papstes Cornelius an Bischof Fabius von An

tiochien (Eusebius HE 6, 43,11-12, BC, Schwartz 2,2,618) gab es um 250 in 
Rom 46 Presbyter, 7 Diakone, 7 Subdiakone, 42 Akolythen, 52 Exorzisten, 
Lektoren und Ostiarier zusammen, tiber 1500 Witwen und Hilfsbedtirftige, 
die auf Gemeindekosten unterhalte<n wurden, Harnack fa, a, 0. 2,858) hat 
daraus eine Mitgliederzahl von schwerHch unter 30 000 gefolgert. 

15) Kirsch a,a,O, 137, 
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Von Rom aus hat das Wort titulus in der Bedeutung von 
Kirche sich in Italien und spater allgemein durchgesetzt. In 
Italien bezeichnete man im 6, Jahrhundert 17) und in der Karo
lingerzeit im F rankenreiche 18) damit eine N ebenkirche, eine 
AuBenstation, welche von einer Taufkirche, PIarrkirche, ab
han gig ist. Daneben kommt das Wort auch mit der.allgemeinen 
Bedeutung Kirche vor 19

}. Vor aHem wird titulus dann fUr 
"Kirche" verwendet, wenn diese als Voraussetzung fUr die 
Weihe, bzw. als Ort der Anstellung bezeichnet werden so11 20), 

16) A,a,O, 176 If. - Durch die Feststellungen Kirschs erledigen 
slch die in alteren Lehrbtichern vorgebrachten Deutungeniiber Herkunft 
des Begriffes titulus, Sie gehen auf Tho mas sin us, Veius et nova 
ecclesiae disciplina p. 1,1.2, c, 21 n, 11, Magontiaci 1787, 2,154 t, bzw. 
Baronius, Annales ad annum 112, n, 4, 5 u, 6 zuruck. VgL Phillips 
KR 13, Regensburg 1855, 605 If, 

17) Papst Pelagius L tadelt in einem Bride urn 558-560, NA 5 (1880), 
534; Jaffe 2 n, 976) den Bischof von Nola, daB er an der parochialis 
ecclesiae Sessulana Kirchengut verkaufen will: Si tanta est ecclesiae Sessu
lanae penuria, ut parrochia esse non possit, earn potius in tit u I urn 
No I a n a e e c c 1 e s i a e constitue, ut , . , competentia ibidem divini cultus 
per deputatos cardinales ecclesiae presbyteros ministeria celebrentur, 
V g1. Po s chI, Bischofsgut und Mensa episcopalis 1, Bonn 1908, 19, L ii
n in g, Geschichte des deutschen KR 2, StraBburg 1878, 355, meint, titulus 
komme in dieser Bedeutung erst von der Mitte des 8, Jahrh, an vor, 

18) Die Stellen sind sehr zahlreich; vgL z, B. Episcoporum ad impera
torem de rebus ecclesiasticis relatio (post a, 821) c, 5, MG Cap. 1,369: Aeclesiis 
igitur baptismalibus custodes eligantur presbyteri , ., Tit u I a quoque earundem 
eclesiarum una cum rectoribus aeque sibi praepositis tamquam subiectionis 
ordine contenti sublimioris humiliter culmina venerentur, Bischof Victor 
v. Chur an Ludwig d, Fr, 823, MG Ep. 5,309: Es sind ihm bei der Divisio 
geblieben non amplius quam sex baptisteria et viginti quinque min 0 res 
tituli. - Synodus Papiensis (850) c. 13, MG Cap, 2,120: , , , singulis ple
bibus archipresbiteros preesse volumus, qui, , . presbiterorum, qui per mi
nor est it u los habitant, vitam". custodiant; vgL auch Walafrid 
Strabo: De exordiis et incrementis (840-842) c, 32, MG Cap, 2,516; Ni
colai L papae ep, 147 n, 4, MG Ep, 6,664, 

19) VgL z, B, Cone, Paris. (612) c, 10, MG Conc. 1,188: abbatis, pres
byteros vel hos qui pro titulis deserviunt. Conc, Neuchingense (772), 
MG Conc. 2,105: Die Abte durfen sich nicht eindrangen in die tit u Ii 
pop u 1 are s = Pfarrkirchen, - Conc, Meldense (845) c, 54, MG Cap. 2,311: 
tit u Ii car din ale s, 

20) Capitula a sacerdotibus proposita (802) c, 13, MG Cap, 1,107: Ut 
nullus presbyter a sede propria sanctae aecclesiae sub cuius ti t u 10 ordi
natus fuit ambitionis causa ad aHenam pergat aecclesiam, - Conc, Meldense 
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und hier scheint schon etwas die Bedeutung von "Rechtsgrund" 
durch. Man spricht vom Geistlichen als titulatus 21), intitulatus. 
adtitulatus, praetitulatus 22). Ais dann auf der 3. Lateransynode 
c. 5 Alexander III. bestimmt hatte, daB ieder Bischof den 
Priestern und Diakonen, welche er ohne sicheren THeI, von 
welchem sie den Lebensunterhalt empfangen, weiht, den Le
bensunterhalt selbst stellen muB, auBer wenn sie Privatvermi:igen 
besitzen 23), kam die Vorstellung auf, der titulus ordination is be
deute den Lebensunterhalt selbst als Weihevoraussetzung. 
Stefan von T ournay (Bischof 1192-1203) erwahnt diese Auf
fassung in einem Bride an den Papst 24} und auf dem Konzil von 
Beziers (1233) 25) ist sie schon durchgedrungen. Damit war im 
wesentlichen die heutige Bedeutung gegeben. 

(845) c. 52, MG Cap. 2,410: Qui vero ex nostris parrochiis aut ad ti t u I u m 
aut absolute ordinari petunt, nullatenus ordinentur. .. - Conc. Lon
dinense (1125) c. 8, Mansi 21,331: Presbyter und Diakone diirfen nlcht ge
weiht werden nisi ad certum tit u 1 u m. 

21) Ratherii Veron. (um 960) Synodica ad presbyteros 9, PL 136,561: 
Nullus ecclesiam, ad quam titulatus est, relinquat. - Benedict. Levita 
3,260, MG Leges (pertz) 2, 2,118: Nam episcopi non erant, quia nec ad 
quandam civitatis episcopalem sedem titulati erant. - Pseudoisidor. Ep. 
Anacleti tertia, Hi n s chi us, Decretales Pseudo-Isidorianae, Lipsiae 1863, 
82: episcopus ... in honorabilem urbem titulandus. - Weitere Belege 
s. bei D u Can g e, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 
Basileae 1762, 3,2 624 f. s. v. titulare, intitulare, praetitulare, adtitulare. 

22) S. unten S. 2931 • 

23) C. 4 X de praeb. III, 5: Episcopus, si aliquem sine cedo titulo, de 
quo necessaria vitae percipiat, in diaconum vel presbyterum ordinaverit, 
tamdiu ei necessaria subministret, donec in aliqua ecclesia ei convenientia 
stipendia militiae clericalis assignei, nisi taUs forte ordinatus de sua vel 
paterna her edit ate subsidium vitae possit habere. 

24) Stephani Tornacensis ep. 194, PL 211,477: Quidam etiam, quibus 
sunt propriae facuItates, ut inde vivere possint, ordinari tamen expetunt. 
ut pro titulo, secundum dispensationem sacrorum canonum, rebus propriis 
utantur. 

25) c. 6, Mansi 23,271: et sine titulo patrimoniali centum solidorum 
Turonensium ad minus ecclesiastico beneficio competenti, sicut iniure 
canonico cautum est, ordinandus de cetero nullatenus admittatur; vgl. auch 
c. 8 desselben Konzils. - Zum Ganzen siehe Tho mas sin a. a. O. 47 fL; 
Phillips KR 13, 611£. 
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L Teil. 

Die fruhchristliche Ordination. 

Die Geschichte des Ordinationstitels ist die Geschichte des 
Verhaltnisses von Weihe und Anstellung des Klerikers. Das 
Studium dieses Verhaltnisses in den erst en J ahrhunderten der 
Kirche fUhrt zuriick auf den friihchristlichen Ordinationsbegriff. 
In ihm liegen die Wurzeln fUr die spatere Entfaltung von Recht 
und Praxis des Ordinationstitels, seine Erkenntnis ist fUr das 
Verstiindnis der spiiteren Entwicklung von entscheidender Wich
tigkeit. Eine eingehende Darstellung ist aus dies em Grunde an
gezeigt, aber ebenso deshalb, wei! Sohm das We sen der "alt
katholischen" Ordination in der Anstellung erblickt und aus 
diesem Begriff mit unbeirrbarer Konsequenz die Siitze vom Or
dinationstitel ahleitet, die seiner Anschauung nach die ganze 
"altkatholische" ZeH hindurch, also his gegen das Jahr 1200 hin, 
gegolten haben .. Es solI deshalb im folgenden dargestellt wer
den, wie neben und nach dem ortlich nicht gebundenen Wirken 
des Apostels oder Missionars iiberall da, wo eine organisierte 
Odskirche bestand, nur ein odlich an sie gebundener Klerus 
existierte, welcher die geistliche Vorsteherschaft der Gemeinde 
bildete und die Gemeinschaft der Gliiubigen erst eigentlich zur 
christlichen Ortskirche machte (Ursprung des THeIs). Daran 
schlieBt sich die entscheidend wichtige Frage: Gehi:ide die An
stellung, der Platz in der geistlichen Vorstandschaft der Ods
kirche, nach friihchristlicher Auffassung zum Wesen der Or
dination, war der ordo seinem Wesen nach geistliches Amt an 
einer bestimmten Gemeinde, oder hatte die Weihe an sich ver
moge ihres richtigen Vollzuges, auch ohne diese Anstellung selb
stiindigen Wert und selbstandige Wirkung? Es ist darum weHer
hin die Anschauung der ersten christlichen Jahrhunderte von 
der klerikalen Weihe einerseits, von der Anstellung des Kle
rikers bzw. seinem Verhiiltnis zur Gemeinde andererseits zu 
behandeln. (Wesen des THeIs.) 
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1. KapiteL 

Die Entstehung cler geschlossenen Ortskirche. 

Der Missionsbefehl Jesu vor seiner HimmelfahrP) sowie 
die Verhaltnisse selbst gaben clem Apostelamte v~n Anfang an 
einen okumenischen Charakter; jedem Aposte1 stand die ganze 
Welt fiir seine Wirksamkeit offen, wenn er diese auch selbst
versUindlich, vielleicht im Benehmen mit den iibrigen Aposteln, 
auf ein bestimmtes Gebiet einschrankte. Von der Tatigkeit der 
meisten, auch nach deren Zerstreuung, haben wir keine authen
tischen Nachrichtenj wenn die spatere Dberlieferung sie als 
wandernde Missionare ohne fest en Sitz darstellt, so spricht sie 
wohl das Richtige aus. Genauer sind wir durch das Neue Testa
ment nur iiber die Missionstatigkeit des hI. Paulus unterrichtet. 
Hatte an einem Orte durch seine Predigt auch nur eine kleine 
Anzahl den Glauben an Christus und die Taufe angenommen, so 
organisierte er sie zu einer Gemeinschaft., Auf der ersten 
Missionsreise setzte er in den Stadten von Lykaonien nach clem 
Berichte der Apostelgeschichte 2

) fUr die Leitung der Neu
bekehrten Presbyter ein, und in der Adresse des Philipperbriefes 
hebt er eigens die Episkopen und Diakonen hervor. Auch in 
den ubrigen Christengemeincien, die von ihm gegriindet wurden, 
wird er so Vorsteher bestellt haben, wenn es auch nicht aus
driicklich berichtet wird, und die Leiter der Lokalgemeinden in 
seinen friiheren Briefen zurucktreien. Paulus selbst lieB sich 
bei keiner Einzelekklesia fest nieder, sondern zog zu neuen 
Missionsgebieten, sobald er eine Gemeinde geniigend gefestigt 
glaubte, oder sonstige Grunde ihn veranlaBten. Auch seine 
nachsten Mitarbeiter waren Wandermissionare, so Timotheus, 
Titus, Silas, Sosthenes, die teils ihn begleiteten, teils den Ver
kehr zwischen ihm und den neugegrundeten Gemeinden ver
mittelten, teils unter s<einer OberleHung selbstandig 1m Missions
werk vorgingen. Timotheus 3) hat den Paulus nach dessen erster 
Gefangenschaft in den Orient begleitet und wurde von ihm in 

1) Mt 28, 19. 
2) AG 14.23, 

3) Uber Timotheus und Titus siehe Me i n e r t z, Die Pastoralbriefe 
Berlin 1913 = Bonn 1921, 8 f. 
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Ephesus zuruckgelassen. Die UberHef~rung ~st einh~llig darin, 
daB er nach des Paulus Tod das Amt em:s Blsch~fs m .. E~hesus 

subte. Den Titus hat Paulus nach semer erslen romlschen 
~~ f ngenschaft auf der Orientreise in Kreta zuriickgelassen, da
:~t aer das erst begonnene Werk voll:nde. Nach der Tradition 
hat er dort das Bischofsamt bis zu semem Tode verwaltet. So 
trilt vom Anfang der christlichen Mission unter und neben das 
gemeinkirchHche Apostelamt das jeweils der einzelnen Orts-

kklesia verbundene Vorsteheramt; ja schon Schiiler und Mit
e b iter von Aposteln haben nach langerer Tatigkeit in der 
~a:dermission sich fest niedergelassen und an Einzelekklesien 
die Leitung ubernommen. 

Wir sind im iibrigen iiber die Art, wie in die einzelnen 
Stadte des R5merreiches das Christen tum gelangte und wie es 
dort zur Gemeindebildung kam, fast gar nicht unterrichtet. 
Selbst von einer so hervorragenden friihchristlichen Metropole 
wie Karthago ist uns die Griindungsgeschichte v5llig un
bekannt4). 

Hingegen besitzen wir in der erst 1907 bekannt gewordenen 
Chronik von Arbela 5) eine als im wesentlichen glaubwiirdig 
anerkannte Darstellung der Einfiihrung und Verbreitung des 
Christeniums in der Landschaft Adiabene in Ostsyrien. Nach 
dieser missl0nierte der Apostel Addai, derselbe, welchen die 
Uberlieferung auch als Glaubensboten von Edessa bezeichnet S

), 

4)· Bernard in S wet e, Essays 217. 
5} Dieselbe wurde vom gelehrten Dominikaner A. Min g a n a, Professor 

an einem Priesterseminar in Mossul am Tigris, entdeckt und 1907 im 
syrischen Urtext und in franzosischer Vbersetzung ver6ffentlicht. 1:15. hat 
Ed. Sac h a u in den Abh. Berlin r" 6 eine deutsche Ubersetzung mIt emer 
ausHihrlichen, grundlichen Einleitung erscheinen lassen. Nach dieser wird 
hier zitiert. V gl. ferner das Referat H a rna c k s, Miss. u. Ausbr. 2,683 ff. 
Die Chronik ist zwar erst Mitte des 6. Jahrhunderts vom Nestorianer 
Meschicha-Secha geschrieben, geM aber auf gute alte Quellen zuruck. 

6) G. Ph illi p s, The Doctrine of Addai the apostle, London 1876 
(englisch und syrisch), ferner Tixeront, Les origines de l'eglise d'Edesse 
et la legende d'Abgar, Paris 1888. Die Pers6nlichkeit des Addai (griechisch 
8o:lloo:to£) ist nicht feststellbar. Die altesten Autoren, besonders die sy
rischen machen ihn zu einem der 72 Junger, wahrend andere ihn mit dem 
Apostel Judas Thaddaus, einen der ZwoH, gleichsehen. Siehe T i x e
ron t a. a. O. 63. 



urns Jahr 100 umherwandernd in der Landschaft Adiabene. Es 
schloB sich ihm dort Pekidha, durch die Erweckung eines toten 
Madchens bewogen, an. Der Apostel nahm ihn iiberall hin mit 
sich und "nach 5 Jahren legte er, wie man sagt, ihm die Hand 
auf und schickte ihn in seine Heimat. Er beg ann darauf zwischen 
den Herden der Volker zu predigen, Zeichen und Wunder zu tun 
wie die Apostel und viele Schafe in die Umzaunung des Messias 
einzubringen"7). Von da datierte Gemeinde und Bischofsitz von 
Arbela. Das namliche Bild: Der Wandermissionar betreibt die 
Bildung lokaler Vereinigungen von Christen und gibt ihnen ver
trauenswiirdige Manner als Vorsteher. 

AuBer dieser wertvollen Urkunde fehlen uns nahere Nach
richten tiber die Missionsform und Gemeindegrtindung in un
mittelbar nachapostolischer Zeit. Allgemein schreibt iiber sie 
Eusebius: "Sehr viele von den damaligen Jiingern (= den 
Schiilern der Apostel), deren Herz das gottliche Wort zu einer 
brennenden Liebe fiir die "Philosophie" hingerissen hatte, er
fiillten zuerst das heilbringende Gebot des Herrn und verteilten 
ihre Habe unter die Diirftigen. Dann aber begaben sie sich auf 
Reisen und verrichteten das Amt der Evangelisten, indem sie 
sich eifrigst bestrebten, denjenigen, welche noch gar nichts yom 
Worte des Glaubens vern ommen hatten, Christum zu predigen 
und die Schrift der heiligen Evangelien mitzuteilen. Sie legten 
aber in fremden Landern nur allein den Grund des Glaubens; 
dann stellten sie andere als Hirten auf und vertrauten dies en 
die Pflege der neuen Pflanzung ani sie selbst aber eilte.n mit 
der gottlichen Gnade und Mitwirkung wieder zu anderen Vol
kern und Landern" 8). An anderer Stelle erzahlt Eusebius yom 
Ende des 2. Jahrhunderts, daB Pantanus als Verkiinder des 
Evangeliums Christi zu den Volkern des Ostens, ja bis Indien 
gekommen sei 9), und fahrt fort: "Es gab noch bis zu dieser 
Zeit mehrere Evangelisten des Wortes. Sie trugen Sorge, einen 
gotterfiillten Eifer in Nachfolge der Apostel zur Mehrung und 

7) Sachau a.a.O. 42f. 
8) HE 3,37,2-3, Be, S c h wart z 2,2,282, hier zitiert nach der tIber

setzung von Harnack, Miss. u. Ausbr. 1,359 f. 
9) Es wird damit aber wohl Athiopien, hOchstens Sudarabien gemeint 

sein. V gl. An wan d e r, Die Alexandrinische Katechetenschule und Indien. 
(TheoL Quartalschrift 109, 1928, 264.) 

15 

Auferbauung des gottlichen Wortes einzusetzen" 10). Es gilt als 
feste Regel auch in nachapostolischer Zeit: Der apostolische 
Missionar griindet eine Gemeinde, setzt ihr einen Vorsteher, 
zieht dann zu neuem Arbeitsfeld. Er kennt prinzipiell keine 

d Bindung an eine Ortsgemeinde, wenn er auch faktisch sich viel
leicht dauernd in einer solchen niederlaBt 11). Sein Amt, seine 
Vollmacht ist gemeinkirchlich. 

Die neugegriindeten Missionsstationen blieben, weB noch 
wenig belehrt und wenig befestigt, selbstverstandlich anfangs in 
Lehre und Disziplin in starker Abhangigkeit yom Missionar. 
Paulus hat sich die Oberleitung seiner Gemeinde vorbehalten 12). 
Als Apostel ist er der berufene Lehrer der Gemeinde, der in 
Fragen des Glaubens endgultig entscheidet. An ihn wendet man 
sich in Fragen der Disziplin und des KuHus, worauf er end
giiltige Anordnung trifft, sei es durch Bride oder durch Ab
gesandte oder durch personliches Erscheinen. Es besta.nd ferner 
in jenen ersten Zeiten vieHach ein starkes religioses Eigenleben 
und -erleben der Glaubigen, das im Gemeindeleben, vor aHem 
in den Versammlungen, spontan, ja elementar zur Auswirkung 
kam und als GnadenauBerung des heiligen Geistes iiberaus hoch 
gewertet wurde, die Charismen 13). Alles was der Auferbauung 

10) HE 5,10,2, Be, Sch wartz 2,1,450: "HcrO(v st,; S'tl 'to'!:s ltAS[OU'; suo:yys
Atcr'tOGt 'toil AOYOU, EV&SOV ~'iiAOV altocr'toA\1'.oii f-Llf-L1if-LO:'to,; crUVSLcrcpSPSW Zlt" OGu~1jcrS\ 

1'.OGt ot1'.ollotJ.'i'i 'toil &s(OU ADYOU ltPOf-L'lj&OUf-LSVOl. 
11) Fur das 3. Jahrhundert erwahnt dieses Origenes In Numeros HomiL 

11,4 Be, Baehrens 7,84: Sicut in aliqua, verbi gratia, civitate, ubi nondum 
Christiani nat! sunt, si accedat aliquis et docere incipiat, laboret, instruat, 
adducat ad fidem, et ipse postmodum Us quos docuit, princeps et episcopus 
fiat. tIber den Missionseifer zur Zeit des Origenes vgl. Origenes contra 
Celsum 3,9, BC, Koetschau 1,209: T\vs,; yoiiv spyov r.;Slto('ljV"ttX\ s1'.ltSP:spxscr&tX\ 
ou f-L6vov 1tOASLb an" 1'.0:1 1'.wf-LO:'; 1'.tXL SlttXUASLI;, tvo: lttXt o:nou,; silcrs~sr~ 'tip &sip 
1'.tX'ttXcr1'.SU~crW(HV. 

12) V gl. dazu die eingehenden und treffenden Ausfiihrungen von 
H. Dieckmann S. J.: Die Verfassung der Urkirche, Berlin 1923, 80K, 
besonders S.90-102, ferner desselben De ecclesia. Tractatus historico
dogmatici, Freiburg 1925, 1,346 £f. 

13) Die Hauptstellen sind 1 Kor 12-14, Rom 12, Eph 4,1-16. Sohm 
hat (s. oben S. 3 f.) das Vorhandensein von Rechtsnormen in der Ur
kirche, einer rechtlichen Organisation der Gemeinden und hierarchischer, 
mit formell zustandiger Gewalt ausgestatteter Organe ge1eugnet und eine 
charismatische Organisation der Urkirche behauptet. Der 1. Klemensbrief 
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der Kirche als des Leibes Christi diente, Wort, Hilfeleistung und 
Leitung, sowie personliehe Frornrnigkeit begriff die erste 
Christenheit, die sieh als vorn hI. Geiste personHch durchwaltet 
wuBte, unter dern Narnen Charisma 14). So hoch nun die Wertung 
der Charismen stand, und so sehr diese rnancherorts dem kirch
lichen Leben der Gemeinden eine besondere Pragung gaben, so 
blieben sie doch der Autoritat der Glaubensuberlieferung sowie 
del' Disziplinarauioritat der Apostel untergeordnet i5}. Beide 
aber, das starke personliche Regiment des Missionars wie die 

sei das erste Dokument fUr den aUmahlichen Ubergang in eine geistlich
rechtliche Verfassungsform (S 0 hm: Kirchenrecht 1, Munchen u. Leipzig 
1892; (Anastatischer Neudruck 1923) bes. 1-66; Wesen und Ursprung des 
Katholizismus2 Leipzig u. Berlin 1912). Sohms Theorie rief eine lebhafte 
Erorterung hervor. Vor aHem stimmte zu S c h eel, Zum urchristlichen 
Kirchen- und Verfassungsproblem (Theol. Studien u. Kritiken 85, 1912, 403 ff. 
Kritik ubt daran Led e r, Die Diakonen der BischOfe und Presbyter (Stutz 
Abh. Nr.24) 1905, 1-133. Harnack, RE s. v. Verfassung 20,508 ff. 
Erweiterter Abdruck davon: Entstehung und Entwicklung der Kirchen
verfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten J ahrhunderten, Leip
zig 1910, 121 ff. Zur Auseinandersetzung zwischen Harnack und Sohm: 
Led e r, Das Problem der Entstehung des Katholizismus (ZRG 32, kan. 
Abt. 1, 1911, 276). Neuere Kritik an Sohms These: K. Holl, Der Kirchen
begriff des Paulus in seinem Verhiiltnis zu dem der Urgemeinde (Sb. Berlin 
1912, 2,920 ff.); vgL dazu K. L. Schmidt, Die Kirche des Urchristentums 
(Festgabe fUr Adolf DeiBmann), Tubingen 1927, 302 ff. V gl. auch SchOn
feld, Die juristische Methode im KR (Archiv f. Rechts- u. Wirtschafts
philosophie 18, 1924/25, 58-95.) HoI s t e in, Die Grundlagen des evan
gelischen Kirchenrechts, Ttibingen 1928, S. 33 ff. Zu letzerem Werke vgL 
die ausfUhrliche Stellungnahme von E. For s t e r, "Sohmwiderlegt?" 
(Zeitschr. f. KG 48, 1929, 307f£.). Eine Auseinandersetzung mit Sohms These 
von der nur charisma tisch en Organisation des Urchristentums muB hier 
unterbleiben. Dieselbe ist nicht haltbar. 

14) Uber den Begriff von Charisma, der viel miBdeutet wird, siehe 
C rem e r s Bibl.-theoL Worterbuchl1, Gotha 1923, 1127 f., B r u d e r s a. a. 0, 
69-74; We tt erG. P., Charisma, Leipzig 1913; Rei n h a r d, Das Wirken 
des hI. Geistes im Menschen (Freiburger theologische Studien, 22, 1918, 
besonders 109-153); J. A. Robinson: The christian ministry in the 
apostolic and subapostolic periods, in S wet e, Essays 60 ff. 

15) Harnack, RE 20,521 meint, besonders im Hinblick auf 1 Kor 
12-14, Paulus setze voraus, "daB der Geist die Gemeinde leitet, die Cha
rismen bestimmen alles". Holl, Der Kirchenbegriff des Paulus a. a. O. 
928 liiBt in der jerusalemischen Urgemeinde den Dberlieferungsgedanken 
sich sofort tiber das Charisma erheben, wahrend er bei Paulus a. a. O. 943 
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geisterfiiHte Betatigung einzelner Mitglieder, Hellen das Amt 
der Vorsteher der Odskirche nicht besonders hervortreten. 
Diese waren zudem notwendigerweise aus den Neubekehrten 
genommen, die nur eine sehr unvollkommene Kenntnis des 
Glaubens und eine geringe Bewahrung an .christlichem Leben 
aufweisen konnten 1£;). Es existieren noch keine festen Amts
bezeichnungen, manchmal werden nur Funktionen genannt, die 
einzelnen klerikalen Stufen heben sich noch nicht deutlich ab 
(Presbyter und Episkop von denselben Personen ausgesagt AG 
20,1.28. Tit 1,5-7), als Absender und Empfanger von Briefen 
im kirchlichen Verkehr erscheinen noch lange die Gemeinden, 
nieht die Vorsteher. 

Die Einzelgemeinde stieg mit ihrem inneren Erstarken und 
dem Absterben des Grunders zu groBerer Selbstandigkeit auf, 
und ebenso mit dem Nachlassen der Charismen gegen Ende des 
Jahrhunderts das 10k ale Kirchenamt. Fur diesen Ubergang sind 

. zwei. Urkunden vorn Ende des ersten Jahrhunderts charakte
ristisch: der 3. Johannesbrief und die Didache i7

), Von Johannes 
beri.chtet Klemens von Alexandrien 18), er habe von Ephesus aus 
die Umgebung besucht, da Bischofe aufgestellt, dart Kirchen 
organisiert, dart Kleriker ordiniert i8), In seinem dritten Brief be
schwed sich Johannes bei Gaius, daB der Leiter einer Gemeinde, 
Demetrius, seine Bride an die Gemeinde nicht annimmt, seine 
Abgesandten nicht aufnimmt, und jene, die dieselben aufnehmen, 
aus der Kirche ausschHeBt. Er wird selbst kommen und des 

zwischen der apostolischen Autoritat und der Freiheit des einzelnen auf 
Grund personlichen religiosen Erlebens eine unausgeglichene Spannung er
blickt. Siehe dagegen die tiberzeugenden Darlegungen bei Bat iff 0 I, Ur
kirche und Katholizismus, 29 ff.; ferner Die c k man n, Verfassung d. Ur
kirche, 90 ff. 

16) Vgl. Swete, The holy Spirit in the new Testament, London 
1909, 378. 

17) Darauf macht H a rna C k RE 20,524,527 aufmerksam, ebenso Ent
stehung 48,57. Speziell s. Harnack, "Dber den 3. Johannesbrief" (TU 15,3), 
Leipzig 1897. 

18) Quis dives salvetur 42,2, Be Stahlin 3,188: "EnsL(1) •.• l.1s't~A&s\I 

ant 't1)v "Ecpsoov, <X.nilsL nOGpOG%OGAou!-L6VO\; %"'t snt 'tOG 7tA,)]oL6xoopOG 'tOlY s&VWY, Gnot) 
!-Lev smoxoltou,; xOG't",o'tijooov, Gnot) oe oAOG~ 5%%A')]0(OG£ &1'110000"', onot) os %A~flOV 

Elv", IS 't(Yo; %A'I')pcilooov 'tOJY uno 'tou nV66110;'t0,; 0'l')!-LOGtVO!-LSYooy. 

2 
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Demetrius Tun rugen. Demetrius will sich und seine Gemeinde 
der Aufsicht des Apostels entziehen. 

Die Didache hat Verhaltnisse im Auge, wo die gemein-
kirchlichen Missionare, Apostel, Propheten und Lehrer

i9
), noch 

in Tiitigkeit sind und sich des hochsten Ansehens erfreuen. Am 
meisten treten die Propheten hervor: Sie sind die Hohenpriester 
der Gemeinde 20}, sie durfen bei der Eucharistiefeier frei dank-

. d" ht 22\ sagen 21); wenn sie im Geiste reden, dad meman Sle riC en J. 

Propheten und Lehrer durfen sich in der Gemeinde dauernd 
niederlassen und haben Anspruch auf Lebensunterhalt 23); der 
Apostel darf hochstens zwei Tage bleiben 24

). Andererseits 
zeigen die scharfen Sicherungen gegen falsche Apostel und Pro
pheten 25) Verfallerscheinungen in dieser Einrichtung. Die aus 
der Gemeinde selbst erwachsenden Bischofe und Diakonen 
haben gegeniiber den Missioniiren faktisch ein untergeordnetes 
Ansehen. Allein dieses solI gehoben, ja mit dem der Missionare 
gleichgestellt werden, denn sie versehen fiir die Einzel~irche 
den Dienst der Propheten und Lehrer 26}. Die Tiitigkelt der 
Wandermissionare befindet sich im Abbau, das ortlich ge

bundene Kirchenamt im Aufbau. 
Den AbschluB der Entwicklung von Ortskirche und Orts-

kirchenamt im erst en Jahrhundert bildet der urn die Mitte der 
neunziger Jahre verfaBte Brief des romischen Clemens an 
die Gemeinde von Korinth. Dort hatten einige Jiingere sich 
gegen die Xlteren emport und Presbyter abgesetzt, die ihre~ 
liturgischen Dienst tadellos verwaltet hatten. Aus dem Schrel
ben in dem nun Clemens dieses Vorgehen scharf tadeIt und zur 
Ein~racht mahnt, ergibt sich ein ziemlich klares Bild der Ver
fassungsverhiiltnisse. Die Charismen als mitbestimmende Fak-

19) Uber diese Trias siehe Harnack, Entstehung 18, Miss. u. Ausbr. 
1,332 ff. Anders B r u d e r s, Verfassung der Urkirche 344, 354, 392; ~ 0 -

bin son bei Swete a. a. O. 60 ff. Es kann hier auf diesen Gegenstand mcht 

eingegangen werden. 
20) 13,3. 
21) 10,6. 
22) 11,7. 
23) 13. 
24) 11,4.5, 
25) 1t. 
26) 15,1.2. 
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toren des kirchliehen Lebens sind geschwunden. Xx;ncril" be
deutet einfach die iiuBeren und inneren Lebensbedingungen, 
unter welche Gott einen jeden gesteHt hat und unter welchen 
jeder zum Wohle des Ganzen wirken soIl 27). Von Wander
predigern ist keine Rede mehr: Mit dem Namen Apostel sind 
die unmittelbar von Chris ius gesandten gemeint, Propheten wer
den genannt, aber es sind alttestamentliche, Lehrer und Evan
gelisten Rnden keine Erwahnung. Die korinthische Kirche ist 
eine geschlossene, fiir sich selbst bestehende GroBe. Der Auf-
bau und die Amtsbefugnis der geistlichen Amtsstufen (Bischof, 
Presbyter, Diakone) tritt nicht klar hervor. Unmittelbar ist nur 
von Presby tern die Rede 28), deren Funktion als smcrx.o1C~29) be
zeichnef wird. Diese aber sind Amistdiger der korinthischen 
Geroeinde: bei ihrer Bestellung hat die Gemeinde durch Zu
stimroung mitgewirkt 30), ihre Dienste iiben sie eben an dieser 
Gemeinde und fUr dieselbe; eine kleine Partei von' Jiingeren 
glaubt sie ihres Amtes an dieser Gemeinde entsetzen zu k6nnen. 
Ein Bischof wird nieht genannt, so erscheinen sie als die geist
lichen Leiter; auch amt1erende Diakone werden nieht genannt. 

Ein iihnliches Bild des Verhiiltnisses von Gemeinde und 
Amtstriiger ergibt si.ch ein Menschenalter spiiter aus Hermas 
fiir Rom. Die Apostel und Lehrer werden genannt, gehoren aber 
einer vergangenen Generation an 31). Die Prophetengabe is! 
noch vorhanden, wird gegen die Pseudoprophetie abgegrenzt, 
begriindet aber keine amtliche, sondern nur personliche SteHung 
in der Gemeinde, ordnet sich den Amtstriigern unter 32

}; die 
gemeinkirchliche Amtseigenschaft des Propheten besteht nicht 
roehr. Die Vorsteher(~you!lEVOt)geh6ren, mag auch sonst manche 
Kontroverse iiber ihre Einzelgliederung, spezieU iiber den mon
archischen Episkopat des Klemens bestehen, eben dieser Ge-

27) 1 Clem. 38,1, FB 56: l;(J)~sC).&w ouv f:1~wV o).ov 'to c)wf.L17. BV XptO''tr{i 

'IYjO'oli, 'Y.17.t UTCO'tC<;c)O'EO'&W SX17.Cl'to<; 'tr{i 1tA"I)O'[OV 17.ll1:00 w~&OJ£ s'ts.fl-'l') EV 'tr{i X17.P(C)I.LC<;~' 

17.ii'toli. 

28) 44,5. 
29) 44,4. 
30) 44,3. 
31} Sim. 9,16,5. VgL Lietzmann, Zur altchristlichen Verfassungs

geschichte (Zeitschr. f. wiss. Theologie 55, 1914, 137). 
32) Mand. 11. Lietzmann a. a. 0. 138. 

2* 
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meinde ani ihr Amt ist Vorsteher der romischen Gemeinde 
zu seln, 

In den I g nat ius b r i e fen endlich erscheint die Lokalkirche 
zum ersten Male in ihrer vollen Auspriigung, scharf abgegrenzt 
nach auBen, aber in lebhaftem Bruderverkehr mit den iibrigen 
Gemeinden, nach innen streng einheitlich zusamm~ngeschlossen, 
autoritativ geleitet von einem monarchischen Bischof und unter 
ihm vom PresbyterkoHegium und den Diakonen, Der groBe Mar
tyrerbischof von Antiochien starb wohl, wie das Martyrium Col
bertinum berichtet, um 107, also am Anfang der trajanischen 
Verfolgung 33

); Harnack verlegt die Briefe und damit Ignatius' 
Tod in die letzten Regierungsjahre Trajans 110-117 34

}, Jeden
fans kommen in diesen zweifellos echten Urkunden Verhiiltnisse 
zum Ausdruck, wie sie ganz zu Anfang des zweiten Jahr
hunderts nicht nur in Antiochien bestanden, sondern auch in 
den kleinasiatischen Kirchen, an welche die Briefe sich rich
feten, vorausgesetzt wurden, 

Der monarchische Episkopat besteht unbestritten, unter 
dem Bischof das RatskoUegium der Presbyter und endlich die 
Diakonen, Diese Ordnung des Klerus muB notwendigerweise 
an der Spitze einer jeden Kirche stehen, ohne sie 1st die Ge
meinde keine Kirche 35

). Der Bischof ist der monarchische Leiter 
der Ortskirche in jeder Beziehung, Das Presbyterium ist mit 
dem Bischof verbunden, wie die Saiten mit der Zither, wiihrend 
das Volk den Chor bildet 36). Ohne den Bischof darf keiner 
etwas tun, was die Kirche angeht. Nur jene Eucharistie gilt als 
gesetzmiiBig, die unter dem Bischof vollzogen wird oder durch 
den von ihm Beauftragten. Ohne den Bischof dad man nicht 

33) Bareille im Diet. de theol. cath. 7,687. 
34) Die Chronologie cler altchristl, Litteratur bis Eusebius, Leipzig 1897, 

406, Bihlmeyer nimmt das Jahr 110 an. FB XXXI. 
35) ad TraIL 3,1, FB 93: '0l-l-0(w£ miv'te£ $'l'tpe1tzo&woow 'tou£ atOi.XOvotJ,; 

w£ Tr)ooov Xp\O,OV, W'; XOi.l 'tOY $1ttOX01tOV onl)'; 't(moy 'tOll 1tOi.'tpo,;, 'tou£ /.l8 1tpeo~0't5-

pOll'; ttl; otJYZOPWV &.00 XOi.l ttl'; ouv/.ls0l-l-0v Cl:1too'toAW'l. xwpl~ 'to(ycwv exy.A'Y)0LOi. Oll 

XI)';AllX'to:\. 

36) ad Eph, 4,1 t, FB 83: Til 'YCt.p ci£\O'Iol-I-l)';o'tO'l ul-I-tJ)V 1tpSO~\)'t5pW'I, 'too &eoti 
O:~\O'I, ofhw(; OtlV"ljPI-I-0o'tOi.t 'tip E1ttOy.omp, ttl'; xop/.ll)';l Xt&ci.pc;. •.• Xl)';l oE XOi.'t' O:v/.lpOi. 

Cle, XOPO(; 'Y£veo&s, LVOi. OUl-I-c,oWVO\ one; ev 01-1-0'10(0,: ••. <jEos'te EY c,owvfl I-I-t(f Oil" 
'I'Y)ooo XPlO'tOi} 'tip 7tOi.'tpC 
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taufen, noch das Liebesmahl feiern 37), Die Presbyter unter
stehen dem Bischof38), die Diakone dem Bischof und den Pres
by tern 39), Aber Ignatius fordert vom Volke auch fUr die Pres
byter Gehorsam und fiir die Presbyter und Diakone, daB man 
sie ehre und nichts ohne sie tue 40), 

Uberhaupt ist das groBe Thema der Ignatiusbriefe (den Ro
merbrief ausgenommen) Warnung vor Irrlehre und SpaHung, 
Ansch1uB an den Bischof und an die untergeordneten geistlichen 
Stufen und Unterwerfung unter diese1ben, Die Ortskirche wird 
in ihrer Wiirde mit Ausdriicken von mystischer Glut gefeiert, 
besonders in den Briefadressen 41). Die Kirche zu Ephesus z. B. 
ist die "in Gott Vaters GroBe und F iine gesegnete". ist "von 
Ewigkeit vorausbesthnmt". Die Oriskirche ist ein Abbild und 
dne Reprasentation der Gesamtkirche, aber eben deshalb muB 
sie notwendig dem Bischof untergeordnet und mit ihm eins sein, 
wie die Gesamtkirche Christus zum Haupte haP"), Nur wer mit 
clem Bischof ist, gehort Gott und Christus anj wer mit Schis
matikern geM, hat keinerlei Erbteil am Reiche GoHes und 
keinen Tea am Leiden Christi 43), In der einen eucharistischen 

37) ad Smyrn. 8,1 t, FB 108: M'Y)ast£ xwpl; EmOY,01totl 't\ 1tPOi.OOi3'tW 'tWV civ'Y)
XOV'tOlV slr;; 't1)v $Y.XA'Y)cr(o:'1. $xs(v'Il ~e~Oi.(Oi. SUXOi.P\o't(Oi. '~'Ys(o&w, 1) U1tO 'tOY S1tLOX01tOV 

OUOOi. 7l <p (lv Oi.iho,; sm'tps<jJ"Q. .,. oux e£ov So'ttV Xwpl,; smOxo1tOO ou'te ~Oi.1t't(<;;m 

ou'te ci'YO;1t'llv 1tO\s!V. 

38) ad Magn, 3,1 FB 89: Die Magnesier sollen ihrem Bischof trotz 
seiner Jugend Ehrfurcht erweisen, Y.Oi.&w,; 8'YVWV XOi.l 'tou,; &''1(00£ 1tpeo~t)'tspoo; 

•• w; c,opo\l[l1oo£ $V &siji otJ'YXwpooV'tOi.£ Oi.u'tiji; ebenso ad TraIL 12,2, FB 96: 
1tpe1t~~ 'YCt.p lll-l-tV 'tot; XOi.~V SVOi., 8£0i.~PZ'tw£ XOi.l 'tot~ 1tpso~u'tzpOtb, G;VOi.qJUXeLv 'tOy 
src[OX01tOV. 

39) ad Magn, 2, FB 89: 'E1tsl OllV 'lj£\w&'Y)v llletv ul-I-,z£ OlCt. AOi.p.,z 'tou ci£LO
&eot) lll-l-WV 61t\OX01tOU XOi.l 1tpSO~O~spwv &£Cwv B~ooou XOi.l 'A1tOA/.OlV[OtJ XOi.l 'tOU 00'1-

OOOAotJ p.otJ IlLOi.XOVOtJ ZOl't[W'/O£, oil s'Yw OVOi.Cp.-l)v, O'tL u1to~aoos'tOi.L 'tip smox,01tCp wb 
xci.pm &eou xo:l 'tip 1tpeO~tl'tepLqJ w; v0l-I-qJ 'I'Il:JoiJ XPLO'tOO. 

40) ad Smyrn, 8,1, FB 108: n~V'tsb 'tip emoxo1tqJ &XOAOO&6t't6 w£ 'I'Ilooo£ 
Xp~o'to£ 'tiji 1tOi.'tpt, XOi.l 'tip 1tpSO~o~sp(qJ w£ 'tot£ ci1tOO'tOAO\£' 'toub Cis O\Oi.xovotJl: 

snps1tso&s OJ\; &eoi3 SV'COA1)V. - ad TraIL 7,2, FE 94: '0 xwpl,; $moxo1too XOi.l 
1tpso~tl'tep(oo XOi.l a\Oi.x,O,/WV 1tP~OOWV 't\ 00't0£ ob Y.Oi.&Oi.p01: $O'tlV 'tfl oove\ll1)oe\. 

VgL ad Magn, 7, ad PhiL Adresse, 4,7, 
41) VgL Batiffol, Urkirche 137, 
42) ad Smyrn, 8,2 FB 108: ·01t0!.) (lv c,oOi.VfI 6 S1tLOX01tO£, $xst 'to 1tAij&OI: 

i!o~w, w01tep 01totJ (lv ~ 'I'Il0ou£ Xp\(l'to,;, ExSt 1) y.ClI&oAlx,i) $XXA'Il0(Oi.. 

43) ad Philad. 3,2£., FB 102f.: ·001:;\ 'YCt.p &600 elotv y.Oi.l 'I'Ilooo Xp\O~oiJ, ou'tO\ 
1-I-6'tCt. 'too S1t\OX01tOtl slo('I. • • I-I-i) 1tAOi.v,zo&s, &1l eAc,ooL 1-1-00' st 'tl£ 0X(~ov'tt cixo-
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F eier kommt diese Einheit der Gemeinde mit ihrem einzigen 
Bischof und dem Klerus zum Ausdruck4'). Von elnzelnen Funk
Honen der Presbyter und Diakonen horen wir bei Ignatius wenig. 
Die Presbyter bilden ein Kollegium ("Co rcpecr~u"C€ptov), mit ihm 
sind jedenfalls die rcpoitGdhll.!'€vol ad Magn, 6, 2 in erster Linie 
gemeint, es hat den Ehrensitz zu seiten des Bischofs und fun
giert ais dessen Rat. Die Diakone sind als einzelne, nicht aIs 
Korperschaft gekennzeichnet; sie sind Diener der Geheimnisse 
Christi und der Gemeinde GoHes 45), worin sich ihr liturgischer 
Dienst und ihre GemeindeHirsorge wohl angedeutet finden; auch 
unternehmen sie Reisen im Auftrag der Gemeinde 46). Eine selb
sUindige SteHung kommt Presby tern und Diakonen nicht ZUj 

was sie tun, geschieht im Auftrag des Bischofs, DaB bei solch 
shaffer Verbindung von Gemeinde und Bischof, bei solch 
strenger Unterordnung des Klerus unter den Bischof Hir ein 
freies Wirken nicht in die Lokalorganisation eingeHigter Missio
nare kein Platz war, ist einleuchtend; sie sind aus dem kirch
lichen Leben verschwunden, wohl aber ist es naheliegend, daB 
die von Ignatius bekampften Irrlehren des Judaismus und Doke
tismus von Wandermissionaren eingeschleppt wurden, 

Eine besondere Bedeutung schreibt Sohm den Ignatius
briefen zu fur die Bildung von Gemeinden im Rechtssinn. Er 
meint: "Das 1. Jahrhundert haHe nur den Begriff der Christen
heit (Ekklesia). Innerhalb der Christenheit gab es wohl Ver
sammlungen, aber keine geschlossenen Gemeinden mit bestimm
ter Organisationen." "In derselben Stadt konnten mehrere Ver
sammlungen (Ekklesien) nebeneinander sein. Der einzelne 
konnte sich bald zu dieser, bald zu jener Versammlung halten." 
"Jede Versammlung stellte gleich der anderen die ganze 

A DU&St, ~OC(lLAs(OCY &EOO 00 'l.i'"I)poYofl,sl:· s't 't~;; 8V cY.A/.o'tpLq. yvwfl,\I 7tSpmoc'tsL, oU'to£ 
'tip Tt~{l'E~ OU ouyxoc'toc't(&S'tCH. 

44) ad Philad. 4, FB 103: .J.;TtOUil6:.0OC't1 ouv fl,cq; stJxocpco't~q. Xp1)Cl&OCC' fl,(oc y&.p 
crCGp~ 'toil 'X.up(ou fjp,WY "1"I)ooil Xpco'toil XOC~ sy Tto'ty)pcov st£ EVCllClCY 'toil OCLfl,OC'tO'; ocihoil, 

h '&uococo'ty)pcov, WI; s!''; 87tLClX01t0;; OI.fl,OC 'tip TtPSO~tl'tsp(<jl 'X.OC~ aCO!:XGVOC£, 'tot;; ouvaou
AOc;; p,ou' LVOC, 0 eCGv TtP~0(l'l]'t8, Xoc'tCG &s6v TtpO:oo'l]'ts. 

45) ad TraIL 2,3, FB 93: 1;61: 01; xocl 'tou;; ococxovou£ OY'toc£ p'"I)O't''lP(CllV "I"1)Cloil 
XPI,(l'tOO 'X.OC'tCG Tto:V'tOC 'tPOTto'! Tt&OIY cipsClxs(Y. OU YCGP ~pCllfl,O:'tCll'l 'X.OC~ lto'tWV EtCl~V 010:
XOVOI, cY.AA 0 8x'X.A'l]o(oc;; &600 UTt"l)pE'tOCI. V gL Lie t z man n a, a. 0. 141. 

46) ad Philad. 10,1; 11,1; ad Eph. 2,1. 
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Christenheit dar" 47). 1m Klemensbrief, der fur Sohill den Sun
denfall des Urchristentum ins Kirchenrecht, in den Katholizis
rous, darstellt, ergebe sich schon die Forderung, daB die Eucha
ristie nur in der Hauptversammlung (durch den Bischof) 
gefeiert werden SOU48). Der monarchische Episkopat, der in Rom 
seinen Ursprung habe, fordere die eine ausschlieBliche Ver
samm1ung und die organisierte Gemeinde und habe sie sich 

.. , geschaffen. "In den Ignatiusbriefen haben wir bereits den einen 
Bischof. Aber trotzdem zeigen uns die Ignatiusbriefe, daB in den 
Stadten, an deren Ekklesien sie adressiert sind, noch eine Reihe 
von Sonderversammlungen neben der Bischofsversammlung ge
halten werden, und daB auch in diesen anderen Versammlungen 
"alles geschieht, was an die Ekklesia gehort". Auch diese 
anderen Versammlungen betrachten sich als Ekklesien, als voll
giiltige Versammlungen der Christenheit "und vollziehen, wenn
gleich ohne Bischof, Presbyter und Diakonen, die geistlichen 
Handlungen der Christenheit, insbesondere die Eucharistie" 49). 
"Um diesen Zustand zu beseitigen sind die Ignatius
bride geschrieben worden. Das ist der Sinn der Auf
forderung, sich an das Gemeindeamt (Bischof, Presbyterium, 
Diakonen) zu halten, sich dem Gemeindeamt unterzuordnen, 
welche den Refrain der Ignatiusbriefe bUdd" 50). 

Diese These Sohms wird durch eine Analyse der Ignatius
briefe nicht bestatigt. Ignatius kampft nicht um die Her
s tell u n g der Einheit und AusschlieBlichkeit der Bischofs
ekklesia, sondern um die E r hal tun g derselben. Er will nicht 
alte Zustiinde uberwinden, sondern neu auftretende Irrlehren 
und Spaltungen teils verhindern, teils beseitigen. Von den 
sieben Briefen befaBt sich der Romerbrief nicht mit Irrlehren 
und mit Verfassungsverhaltnissen, der Polykarpbrief ebenso 
nicht ausdrucklich (vgl. jedoch cap. 3) mit Irrlehren, da er 
den Brief an die Gemeinde von Smyrna voraussetzt. Von den 
ubrigen funf kampfen die Briefe an die Magnesier (c, 8) und an 
die Philadelphier (c. 6 und 8) gegen den Judaismus, die Briefe 

47) KR 1,191. 
48) A. a. 0. 

49) A. a. 0. 193. 
50) A. a. 0. Anm.5. 
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an die Ephesier (c. 7 und 8), die Trallianer (c. 9) und die Smyr
naer (c. 2-6) gegen den Doketismus. Diese Irrlehren sind nach 
des Ignatius Gedankengang die Ursache von Spaltungen, und 
darum ruft er· gegen diese zur Einheit mit Bischof und Klerus 
und zur Unterwerfung unter dieselben auf. Besonders ist ent
scheidend gegen Sohms Behauptung die Tatsache, daB die Irr
lehren in den Gemeinden von Ephesus und TraUes noch gar 
nicht eingedrungen sind 5i}, Ignatius aber Besorgnis hegt, sie 
wurden kommen und deshalb vorsorglich seine Stimme zur Ein
heit mit dem Bischof erhebt. In anderen Gemeinden hatten sich 
wirklich Irrlehren eingenistet, infolge davon Spaitungen, ge
trennte Versammlungen ohne den (einen katholischen) Bischof 
mit seinem Klerus; in dies en geschah alles, was an die Ekklesia 
gehert, vor aHem Taufe und Eucharistiefeier. Dies ist fur den 
Judaismus im Magnesierbrief bezeugt 52), fur den Doketismus im 
Smyrnaerbrief 53). 1m Philadelphierbrief wird der Judaismus ab-

51) ad Eph. 6,2 FB 84: Au'to,; fiSV OUV 'Ov'~a~flob (= Bischof von Ephesus) 
U1I:SPS1to1;,VS\ uflOOV TI)v 6'1 &eiji eiha~(av, o't~ miV'teb 'l.a'ta aA'lji}e~av ~fl"Ce 'l.at o"C~ 

6V ufl1:v ouosfl[a aLpsat\; 'l.a'to~'l.s1:. Die vorausgehende Warnung vor Spaitungen 
c. 5 und die folgende vor dem Doketismus c. 7 und 8 wollen vorsorgen. -
ad Trall. 7,2, FB 94: '0 5V'tO\; &I)a~aa't'i]p[ou /bv y,ai}o:po,; scmv' (, Ill; 6%'t01; &uaLO:
a"C'i]p[ou WV Oll %ai}o:po£ 6a'tLV' 'too't' scmv, 6 xroplb 6maX01l:0u xat 1I:psa~u'tcp[ol) xaL 
IlLa%OVOU npriaorov 'tL oU"Co£ ou %a&apo,; 6a'tlv 't1) auvsL1l1)asL. 8,1, ebenda: OU% 6ns[ 
syl/rov 'toLoii'tov 'tL BV 0fl1:v, Q;AAa 7tpotpuAriaaro Ufl&£ OV'tO:I; flOU aYOln'Yj'toiJ,. 7tpOOPOOV 
'ta(; Bvs1lpa,; 'too 1lLa~oAou. 

52) So hm zitiert (a. a. O. 1935 zum Beweis, daB vom friihereren un
organisierten Zustand der Gemeinde her noch Sonderversamm!ungen 
existierten, ad Magn. 4, FB 89: Hpsnov ouv sa'tLv lJ.'l] floVOV 'l.aAsi:ail-aL XpLa'tL
avoub, ii.AAa %al sIvaL' wa"sp %a[ 'tLVSI; 6n[aX01l:0,/ flav %aAoiiaLv, XropL,; 1l1; aO'too 
nriv'ta npriaaouaLv. oE 'toLOi:i'tOL 1ls oUY. ebauvs[B'i]'tOL flOL sLvaL tpaLvoV'tO:L 1lLa "Co fl11 
@s~tX[ro,; %a"C' 6V'tOA7)V auvai}po(~sa&at. Allein es handelt sich im Briefe um die 
Bekiimpfung einer ganz bestimmten Irrlehre, des Judaismus. Vergleiche 
die ganz parallele Ausdrucksweise i~ c. 10,3, FB 91: "A'to1tov sa'tLv, 'I'Yjaoov 
XpLa'tov AaAetV %Oll tou5at~sLV. 

53) c. 2-7 werden die Doketen bekiimpft, c. 7 wird besonders gegen 
sie geltend gemacht, daB sie sich von der Eucharistie und dem Gebete fern 
halten, wei! sie nlcht glauben, daB die Eucharistie das Fleisch unseres Er
lOsers ist. FB 108: EUXOlpLQ"'tLa£ xo:l npoasux-y), a7tSxoV'ttXL 1lt~ 'to [17) OflOAOYS1:V 
't7)v suxapLa'tiav aripxa S(VtXL 'tou aCll'tijpo,; 1)[100'1 'I'i]aoii XpLa'too. Von solchen 
sollen sie sich fern halten und Spaltungen fliehen. Dann folgt c. 8 die 
Mahnung, sich an den Bischof und den Klerus zu halten::M:'i]Bsl,; Xropl,; S7tL
ax611:0u 'tt npaaas'tw 'toW &v'i]%oV'trov st,; 't7)v 5X%A'YjaCav. 6XS(V'Yj ~s~a[o: SbXaPLO'tLtX 
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gewiesen (cap. 6), jedoch sC.hein.t d.ort Spaltung en{stand~n ~11 
. bei der Bischofswahl, vlellelCht wegen der Irrlehre; Sle lSt gem . 

aber bereits wieder behoben 54). Es handelt slch in den Ignabus-
briefen nicht urn Einfiihrung, sondern um Sicherung und Vertei
digung der Geschlossenheit und AusschlieBlichkeit der organi
sierten Odsekklesia. Der Hauptfeind sind die von auBen her
eingetragenen oder erst andringenden Irrlehren, vielleicht auch 

innere Zwistigkeiten anderer Art; der wesentliche Schutz da
gegen ist der AnschluB an Bischof und Klerus. 

Abgesehen von der remischen Kirche, deren V orrang im 
Romerbrief betont wird, ist die vollige Gleichsetzung der ein
zelnen bischeflich organisierten Kirchen festzusteHen. Wir fin
den keinen Ansatz zu heheren Verbanden, wie sie spater in der 
Metropolitan- und Patriarchalverfassung erscheinen. In der 
Ortskirche Hndet die Gesamtkirche, in der klerikalen Ver
fassung mit Bischof, Presbyterium und Diakonen die himmlische 
Hierarchie ihr vollkommenes Abbild. Untereinander haben die 
einze1nen Bischofskirchen ein inniges Verhaltnis der Bruder
Hebe und der gegenseitigen Befestigung in der Einheit. Die 
einzelne Bischofskirche ist durchaus selhstandig. Damit ist auch 
die Stellung des Klerus gegeben. In Gebieten, wo das Christen
tum erst FuG fassen muBte, bestand selbstverstandlich das In
stitut des Wandermissionars fort. Wo aber eine Gemeinde 
durch den Tod ihres Grunders, durch die Zahl ihrer Mitglieder 

1)ys[ai}w, 1) uno 'tOY s1I:(a%01tOV ouaa ~ iji &'1 au'to,; 61tL"CpScjl'll. Der Zusammenhang 
zeigt, daB die Doketen sich von der katholischen Eucharistie wegen der 
Lehrdifferenz fernhielten und sie getrennt feierten ohne den katholischen 
Bischof und seinen Klerus. Ob die Doketen iiberhaupt eine Hierarchie 
mit reservierten kultischen Kompetenzen hatten oder nicht, kann aus 
diesen Stellen nicht entschieden werden, denn Ignatius wiirde solchen 
wenn auch geweihten Klerikern der Hiiretiker kaum den Namen Bischof, 
Presbyter, Diakon beilegen. 

54) Deshalb in c. 1 das Lob fUr den Bischof, der sich nlcht von selbst 
erhob und nicht durch Menschen Bischof wurde; ferner daB er zuriick
halt end schweigt, wiihrend andere Eitles lehren; deshalb auch in c. 4 die 
Betonung: nur e i n e Eucharistie; nur e i n Altar wie auch nur e I n Bischof. 
c. 2: leh fand bei euch nicht Spaltung, sondern Reinigung. Denn aIle, die 
Gott und Christus gehoren, stehen auf seiten des Bischofs; und aIle, die 
Bulle tun und zur Einheit der Kirche kommen, auch diese werden Gatt 
angehoren. 
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und durch eine gewisse Tradition selbstandig geworden war, 
nahm der ortliche Klerus die Zugel der priesterlichen Leitung 
allein in die Hand; der mit dem Anspruch auf geistliche Kompe
tenz auftretende, aber der Ordnung der Ortsekklesia nicht ein
gegliederte Kleriker wurde als Fremdkorper, als st6rendes Ele
ment empfunden und abgelehnt. Die Didache ist bei aller Hoch
schiitzung der Apostel, Propheten und Lehrer der sicherste 
Zeuge dafur, daB unter diese einer sicheren Legitimation ent
behrenden Wandermissionare sich fragwurdige Elemente misch
ten, welche die Ursache von Irrlehren und Spaltungen werden 
konnten. Der gemeinkirchliche Amtstrager ist zur Zeit des 
Ignatius von Antiochien verschwunden. Insofern ist Harnack 
im wesentlichen Recht zu geben, wenn er urteilt: "Nicht be
stritten kann werden, daB damals (= urn 150) die Gemeinde
beamten lediglich Beamte dieser Gemeinde waren: einen ab
strakten Bischof, Presbyter, Diakon, unabhangig von einer Ge
meinde, gab es nicht, sondern nur einen romischen, korin
thischen usw." 55). 

Zusammenfassend 1st zu sagen: Mit dem Ubergang von 
cler Missionsordnung zur Selbstandigkeit und ausge
bildeten hierarchischen V erfassung der Einzelkirche 
war fUr die Kleriker jeder Stufe die Notwendigkeit 
der Zug eh6rigkeit zu einer Odskirche g e g eben. Ein 
Kleriker dudte nur fur eine bestimmte Einzelkirche 
ordiniert werden, fur einen bestimmten Titulus. Das 
ist del' Ursprung des Ordinationstitels, wenn auch fur 
dies en Tatbestand urn jene Zeit noch kein formu
Herter Rechtssatz und kein terminus technicus vor
handen war. 

Hier ist noch die Frage zu erortern, ob es von Anfang an 
geschlossene christliche Gemeinden ohne bischofliche Spitze, 
unter Leitung von Presby tern gab 56). Tho mas sin 57) setzt den 
Ursprung der Landpfarrei ins 4. Jahrh., wiihrend Binterim 58) 

55) Entstehung 166. 
56) Es kann nur andeutungsweise geschehen; im iibrigen sei auf die 

Literatur verwiesen. 
57) A. a. O. 1,1.2, c.21, S. 150-161. 
58) Die vorziiglichsten Denkwurdigkeiten der christ-katholischen Kirche 

1.1, Mainz 1825, 534 ff. 
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ihr ein hoheres Alter zuzuerkennen sucht. Zuletzt hat D u
chesne 59) im AnschluB an Theodor v. Mopsuestia 60) die 
Existenz nicht bisch6flich verfaBter Gemeinden als den ur
sprunglichen Zustand wenigstens fur Gallien, Norditalien und 
Pontus zu erweisen gesucht und seine AuHassung gegen Har
nack 61

), nach welchem fur die ersten Jahrhunderte der katholi
schen Idee nur bischoflich verfaBte Einzelgemeinden ent
sprechen, verteidigt 62

). K. Muller 1st ihm im wesentlichen bei
getreten 63). 

Von Agypten wissen wir bestimmt, daB bis zum 3. Jahrh. 
Alexandrien der einzige Bischofsitz war, wahrend die Einzel
kirchen von Presby tern geleitet wurden 64). In Skythien war zur 
Z~it des Sozomenus "nach alter Gewohnheit" trotz vieler Stiidte 

59) Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule 1, Paris 1894, 29 ff., 36 ff. 

60) S wet e, Theodori episcopi Mopsuesteni in epp. b. Pauli commen
tarii 2, Cambridge 1882 p. 117 f. Nach Theodor gab es anfangs nur wenige 
Bisch6fe {damals Apostel genanntj, die einer ganzen Provinz vorstanden, 
wahrend die Einzelkirchen von Presby tern (damals ununterschieden Epi
skopen oder Presbyter genannt) geleitet wurden. Spater habe man Bisch6fe 
in gr6Berer Zahl bestellt, teils des Bedurfnisses wegen, teils aus Freigebig
keit. Theodors Bericht, der fiir die Frage nach der urspriinglichen Natur 
des Episkopates von einzigartiger Wichtigkeit ist, findet neuestens Zustim
mung und Begriindung durch R 0 s two row ski S. J. Charakter i znaczenie 
biskupstwa w pierwszych dwoch wiekach dziejow Kosciola (Charakter und 
Bedeutung des Episkopates in den erst en zwei Jahrhunderten der Kirche) 
Krakau 1926, besprochen von S z c z epa Ii ski S. J. (ZkTh 51, 1927, 583). V gL 
Met z n e r, Die Verfassung der Kirche in den zwei ersten J ahrhunderten, 
Danzig 1920, 90 ff. 

61) Mission u. Ausbr. 1,464 ff. Er beudeilt Theodors Bericht (459 ff.) 
sehr abfallig; mir scheint, daB er viel mehr Schwierigkeiten in ihn hinein
tragt, als darin sind. 

62) Fastes ep.2 (1907) 43 ff. 

63) Abh. Berlin 1922 n. 3. 

64) Harnack, Mission u. Ausbr. 2,711. Die Behauptung von deSmedt, 
Revue des questions historiques 50 (1891) 411, daB kein Zeugnis iiber die 
pfarrliche Organisation in Agypten auf die Zeit der (diokletianischen) Ver
folgung zuriickreiche, erledigt sich durch Eusebius HE 7,246, BC, Schwartz 
2,2,688, wo berichtet wird, daB Bischof Dionysius von Alexandrien seit 248 
zur Bekampfung des Chiliasmus nach Arsinoe kam Otlyy"CkAEOCk~ 'tou,; 1tpsoj3tl
tEpOtl~ Y.,CI;l IlLIlCl;OY.,ciAOU~ 'tWY EY 'tCkt~ Y.,Wl1CkL£ &1lsAcpWY. 
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und Christengemeinden ein einziger Bischof zu Tomi 65). 1m 
ferneren Orient scheint die presbyterale Organisation von 
Einzelgemeinden besonders hiiufig gewesen zu sein. In Klein
armenien griiBen die 40 Martyrer die Presbyter ihrer Heimat
orte, die als deren geistliche Vorsteher erscheinen 66). Die 
Chronik von Arbela erzahlt, wie die ersten Naehfolger des 
Pekidha von Arbela aus die zerstreuten Christen der Landschaft 
Adiabene pastorierten; sie hatten nur einen Diakon urn sieh. 
Erst vom 5. Nachfolger Noah, der ein ganzes Dod bekehrt hatte, 
wird gemeldet, daB er "viele Priester und Diakone weihte" 67). 
Der 9. Bischof Sa1!lupha (urn 240) weihte den Christen von Se
leuzia-Ktesiphon einen Priester 68). Noch mehrere Priester
weihen ftir einzelne Gemeinden vor 300 werden erzahlt. 

Andererseits kann Harnack u. a. auf c.16 der Apost. 
K069) verweisen, wo der Fan vorgesehen ist, daB eine Gemeinde 
mit nicht zwolf wahHahigen Mannern einen Bischof erhalten 
soIl, sowie "auf die Tatsache, daB der Chorepiskopat im Orient 
im 3. Jahrhundert bekampft wird, also eine alte Einrichtung 

65) HE 6,21, PG 67, 1344 f.: Toli,o 61;: ,0 e&vo,;, 7tOA/,ti~ [1sv exs( Y..OGl 7tOAst~ 

xOGl Y..W[1OG, Y..OGl <:pPOUptOG. M"I),P07tOA(£ os so"t( TO[1t£ ••• Etos" 01;: xOGl VllV e&o,; 
7tOGAOGtOY sv&tills xPOG"tsi: "toli 7tG:v"to<;; e&vou£ SYOG ,Or.£ 'EY..Y..A"I)O[OG£ S7ttoY..07tstv. 

66) Bon wet s c h, Das Testament der vierzig Martyrer, in Studien 
zur Geschichte der Theologie und Kirche 1 (1898) 75-80. Es stammt aus 
der Verfolgung des Lidnius und riehtet sieh an Y..OG"tOr. 7ttioOGV 7t<:iAtV %ed X rbpOGv 
&y£O(£ E7ttox67tot,;'t8 y"OGl7tpso~u,SPOt';, o(OGx6vot£ ,S Y..OGl0[1oAoY"I),OGt£ 'l.OGL "tot£ AO(7tOt£ &7tOG

ow E'l.Y..A·~0(G:O"t(1WL;:;. 1m einzelnen gruB en die Martyrer Anverwandte, Bekannte, 
ferner: 7tPOOtzyoPSUO[1SV 'tOV 'l.UpWV "tOY 7tpso!3U1:SPOV q,[At7t7tOV. 7tpooOGyopsu0[1sv Y..tzl 

,DUb 8'1 xwp(tp 2]OGpst[1, ,ov 7tpSO~UTSpOV [1s"tOr. 'twv lo[wv, ,DUb otOGY..OVQU£ [1S"tOr. "twv to(WY. 

7tPOOG:'Y0PSUW %tzL E'YW MSAS1:(O~ 'tOY IIpsoj3u'tSpov K),tzullwy 'XOGl POU<:pLVOV 'Xxl IIpo%Aov. 

Die Presbyter sind in del' Einzahl, die Diakone in del' Mehrzahl genannt. 
Vgl. K. Muller a. a. 0, 12, 

67) Saehau 53, 54. 

68) Ebenda S. 64, vgl. 65, 69. 
69) Harnack, Die Quellen del' sog. apost. KO, TU 2 (1886) 7ff.: 

'EOi.v OA(yayOp(OG lJ7ttipX'll %OGl p:tj7tOU 7tAij&o£ ,uYXtiV'll 'tWY 6uvOG[1sYWY 4"1) <:p[OOGO&OG( 

7tspl E7ttoY..67totl EV"tG'; oS%OGlluo Oi.YOPWV, sl£ ,&£ 7tA'1]O£OV 8'XX)'"I)O£tz£, 07tOU ,uYXtiVSt 

7tS7t"l)YULOG, ypO'.cpfi"tWOtzV, Il7tW'; E%st&SV 8XASY,'tol ,pst; Olvops; 7tOGptzysvo[1SVO( 00%([11) 

OOX([1tioG:V'Cs£ ,OY OlGwv IiY'ta. •• Die Stelle ist nieht klar; am Anfang ist 
sie verstiimmelt. Die Lage dieser Kirche wird als unnormale gekenn
zeichnet gegenuber einer 7tS7t"l)YULOG. Jedenfalls dad man unter dies en Um
standen keine weitreichenden Folgerungen aus der Stelle ziehen. 
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ist 70). und das erste christliche Dorf, das in der Geschichte auf
taucht, auch einen Bischof besitzPl), AUein, daB der Chorepi
skopat im 3. Jahrundert bekampft wurde, ist nur vermutet, wah
rend die QueUen schweigen, DaB er all ist, ist nicht zu bezwei
feIn, ob er aber eine urspriingliche Einrichtung ist, laBt sich nicht 
sagen. Die Sparlichkeit des Quellenmaterials - speziell im 
2, Jahrhundert - laBt einen sicheren SchluB tiber das Alter, 
~bzw, die Urspriinglichkeit der Landpfarrei nicht aufkommen, 
Ihre Entfaltung liegt zwischen 300 und 450 72

), und ist eine Folge 
der Christianisierung des flachen Landes 73), im Osten speziell 
auch del' Untel'werfung des Dorfbistums unter das Stadtbistum, 

2. Kapitel. 

Die Iderikale Weihe. 

Das Neue Testament Hefert uns mehrere Nachrichten tiber 
BesteHung zum Dienste del' Kirche: AG 1,15-16 iiber die Wahl 
des Mathias zum Apostel, AG 6,1-6 die Wahl und Aufstellung 
der Sieben, AG 13,1-3 die Aussendung des Paulus und Barnabas 
zum Missionswerk, AG 14,23 die Einsetzung von Presby tern fiir 
die neugegriindE;:ten Christengemeinden in Pisidien und Lyka
onien durch Paulus und Barnabas, AG 20,17.28, wo die Pres
byter von Ephesus von Paulus als solche bezeichnet werden, 
die der hI. Gei.st gesetzt hat, die Kirche Gottes zu regieren. 
1 Tim 4,14 und 2 Tim 1,6, die von Timotheus' Ordination 
sprechen, und Tit 1,5-9, wo Titus von Paulus zur Aufstellung 
von Presby tern in den Christengemeinden Kretas aufgefordert 
wird. Wo nicht ganz summarisch berichtet wird (AG 14,23 und 
20,17.28, ferner Tit 1,5-9). treten zwei innerlich zusammen
gehOrige Akte in die Erscheinung: die Auswahl einer Personlich-

70) A. a. 0. 477, vgl. 486, Zur Einriehtung als solcher vgl. Gillmann, 
Das Institut der Chorbischofe im Orient, Munchen 1903, 

71) Mission 1,486, 
72) e.6 von Sardiea (343/44) verhot, BischOfe Hir D5rfer und kleine 

Stadte zu ordinieren; vgl. e. 57 von Laodicea; e. 9 bis 13 der Generalsynode 
v, Karthago (418) ordnen die Bistumszugeh5rigkeit von Gemeinden, welehe 
vom Donatismus zur kath. Kirche zuruckkehren. Das Konzil von Chalcedon 
macht gesetzgeberiseh einen A bschluB. 

73) Fur die Entwicklung in Gallien vgL 1mb art del a To u r, Les 
paroisses rurales, Paris 1900. 
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keit, die, wenn auch von Menschen geschehen, als von Gott voll
zogen angesehen wird, und die eigentliche Einsetzung, die, ab
gesehen von AG 1,15-26, durch Handauflegung vollzogen 
wird i

). 

Es ist fur den Zweck unserer Untersuchung von WichHg
keit, den Sinn der Wahl einerseits, der Weihe andererseits fest
zustellen. Dieses Kapitel hat die Weihe zum Gegenstand. 

Die Handauflegung will nach urchristlicher und altchrist
Hcher Auffassung die Amtsgnade verleihen, und diese ist 
identisch mit der Mitteilung des heiligen Geistes. Wiihrend die 
ubrigen angezogenen Stellen des Neuen Testaments die Tat
sache der Handauflegung bei der Bestellung einfach berichten, 
lassen uns die Timotheusbriefe des hI. Paulus 2) deren niihere 
Bedeutung klarer erkennen, 1 Tim 4,14 mahnt Paulus seinen 
SchUler: "Vernachliissige nicht die Gnadengabe in dir, die dir 
infolge von Weissagungen unter Handauflegung des Presbyteri
ums verliehen ward", und 2 Tim 1,6: "Deswegen erinnere ich 
dich dar an, daB du Gottes Gnadengabe anfachest, die in dir ist 
durch die Auflegung meiner Hande." 

1) S c her man n, Die allgemeine Kirchenordnung, friihchristliche Li
turgien und kirchliche Uberlieferung, Studien zur Geschichte und Kultur 
des Altertums, 3. Erg. Bd. 2, Paderborn 1915, 172 m5chte auch fUr Mathias 
eine Handauflegung nach der Losziehung ann ehmen, wei! Simon Magus die 
Handauflegung als gewohnliche Form der christlichen GeistesmiUeilung 
kanntej allein beweisen HiBt sich das nicht. - Die Aussendung des Paulus 
und Barnabas zur Heidenmission ist wohl keine eigentliche AmtsbesteIiung. 
Barnabas war schon vorher im Missionswerk tiitig, und vollends Paulus be
tont vor aHem im Galaterbrief mit gr5Btem Nachdruck, daB er sein 
Apostelamt unmittelbar durch Gott, nicht vom Menschen oder durch 
Vermittlung von Menschen, auch nicht von den Uraposteln habe. Cop
pen s: L'imposition des mains, Wetteren-Paris 1925, 133 meint, die un
mittelbare Berufung durch Gott zum Apostolat schlieBe die rituelle Ge
waltiibertragung nicht aus. Das ist an sich richtig, allein dann hiitte Paulus 
seine unbedingte Gieichstellung mit den Uraposteln schwerlich aufrecht er
halten k5nnenj vgl. die Besprechung des Buches durch O. Cas e 1 in 
Theo!. Revue 27 (1928) Sp. 99. Zu einem klaren Entscheid kann man nicht 
gelangen. 

2) Die Autorschaft des Paulus an den Pastoralbriefen betreffend siehe 
Meinertz, Die Pastoralbriefe2 , Bonn 1921, 12-17; Schiifer-Meinertz, 
Einleitung in das Neue Testaments, Paderborn 1921, 182 ff. Siehe dort auch 
die Literatur. 
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Die beiden Stellen beziehen sich zweifellos auf. den niim
lichen Vorgang, die Ordination des Timotheus. 2 Tim 1,6 wird 
ganz eindeutig die Handauflegung durch Paulus als instrument ale 
Ursache des Charismas genannt. Weniger klar ist 1 Tim 4,14, 
wo Prophetien und Handauflegung des Presbyteriums fur die 
Verleihung der Gnadengabe in Betracht kommen. Wie ver
halten sich beide Momente zueinander? Be h m meint, "das 
Charisma des Timotheus ist seine Lehrgabe. Es mag damals 
Timotheus in entscheidender Weise die inn ere Klarheit gewon
nen haben uber seine Befiihigung zum kirchlichen LehrberuP}". 
Er faBt also 0 &06&1) Q'Ot im Sinn von "das dir subjektiv gegeben 
is!", 1tpotp1)'t€[O:~ als Genitiv Singular "durch Prophetenwort" 
statt Akkusativ Plural - "infolge von Weissagungen", was gram
matisch gleich moglich ist. Dann waren also Prophetenstim
men, die bei des Timotheus Ordination taut wurden, der Grund 
dafur, daB er sich seines Charismas gewiB wurde. Die Hand
auflegung, die nur eine Nebenrolle spielt, bedeutet die An
erkennung seiner Fahigkeit und Wurdigkeit fur das Lehramt und 
dementsprechend die ubertragung desselben durch das ganze 
Presbyterium. GemiiB dieser Erklarung deutet Behm 2 Tim 1,6. 

Allein diese Auffassung is! gezwungen. Der klare Text muB 
zur Exegese des unklaren dienen, und nicht umgekehrt; &06&1) 
im subjektiven Sinn zu nehmen ist unmoglich. Der Gedanken
gang ist vielmehr folgender: Prophetenworte (vgl. auch Tim 1,18) 
hatten darauf hingewiesen, daB Gott den Timotheus erwiihlt 
habe, und daraufhin legte Paulus dies em die Hiinde auf und ver
lieh ihm das Amt und die Amtsgnade; der Handauflegung des 
Presbyteriums, die gleichzeitig geschah, kommt nur zustim
mender und bekriiftigender Charakter zu ("unter Handauf
legung") 4). 

. Der Hergang 1st formgebend geworden fur die Ordination 
in altchristlicher Zeit. Hierher gehort auch 1 Tim 5,22, wo der 
Schuler von Paulus gemahnt wird: "Lege niemand die Hiinde 
voreilig auf und nimm keinen Anteil an fremden Sunden." 
Mehrere Ausleger, vor aHem Galtier 5

), haben die Stelle auf 

3) Die Handauflegung im Urchristentum, Naumburg 1911, 45-53. 
4) V gl. Me i n e rt z, Die Pastoralbriefe 45; Cop pen s, a. a. O. 133 ff. 
5) Dictionnaire de theo!. cath. 7, 1306-1314. Gal ti e r nennt als 

Vertreter seiner Ansicht Salmeron, Cornelius a Lapide, Estius, Calmet, 
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die Rekonziliation beziehen wollen. Zwar hat, von Tertulliam 
abhangig, ein Kreis von alten SchriHstellern den Versteil "nimm 
keinen Anteil an fremden Sunden" im Sinn der Wiederaufnahme 
von Sundern verstanden, aUein die rekonziliatorische Hand-. 
auflegung erscheint zum erstenmal in der Didaskalie 6). f erner 
paBt in den Zusammenhang der Stelle nur die Handauflegung 
fur Bestellung von Presby tern. Diese Auffassung ist die best
begrundete und herrschende 7). 1st sie aber richtig, so beweist 
die Stene, "daB urn die Mitte der sechziger Jahre schon zur 
£esten SiUe geworden war, was dreiBig Jahre zuvor (nach 
AG 6.6) bei der Bestellung der ersten Gemeindebeamten ge
schah" 8). Sie beweist ferner, daB das durch Handauflegung ver
liehene Amt nicht als abhangig von der moralischen Quali
fikation des Emptangers gedacht wurde, die Verleihung aber 
auch nieht als Bestiitigung, sondern als objektive Mitteilung der 
AmtsbeHihigung. 

Was sleh als Sinn der ordinatorischen Handauflegung aus 
den Pastoralbriefen ergibt, namlich die wirkliche Mitteilung 
einer nieht nm vorubergehenden Amtsgnade und damit eines 
Amtes selbst, wird bekraftigt, wenn wir die Frage nach dem Ur
sprung der Zeremonie zu beantworten suchen. Diese stammt 
aus dem Judentum, daruber besteht heute Ubereinstimmung 9

). 

Die AmtsbesteHung des Josue als Nachfolger des Moses ver~ 
mittels HandauHegung Nu 27,18-23; Dt 34,9 bedeutet fUr die 

Bi~ping, Belser; Be h m nennt besonders E. C. A c h e Ii s. Weitere Literatur 
bei Be hm 54 ff. 

6) Coppens 130. 
7) Behm 54-58; Coppens a.a.O. 124-131; Meinertz, Pasto

ralbriefe 54; H a rna c k, Entstehung 20; K n 0 p f, Das nachapostolische Zeit
alter, Tiibingen 1905, 199. 

8) B ehm 58. 
9) Behm 121-130; siehe dort S.125 die altere Literatur. Neuere 

Literatur bei Cop pen s 162 ff. Die wichtigste einschlagige Neuerscheinung 
1St H. Strack-Po Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch. 2. Bd. Das Evangelium nach Markus, Lukas und 
Johannes und die Apostelgeschichte, Miinchen 1924. Wie dieses hervor
ragende Werk iiberhaupt die religionsgeschichtlichen Parallelen der zeit
gen6ssischen rabbinischen Literatur zum N.T. gibt, so 2, 647-661 im An
schluB an AG 6, 6 das Material tiber die jiidischen Ordination en. Die 
folgende Darstellung ruht auf den dart gebotenen Einzelangaben. 
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rabbinische Auslegung den Ursprung und das Vorbild der Be
steHung als Lehrer und Richter. Man denkt sieh die Hand
auflegung '0) als Medium, dureh welches sich der ubergang von 
Moses' Geist und HoheH auf Josue vollzieht, etwa wie man an 
einer brennenden Fackel eine andere anzundeP1), Durch eine 
ununterbrochene Kette von Ordinationen wurde Moses' Geist 
auf Josue und dann auf aIle judischen Generationen im Lehrer

Richterstand fortgepflanzt. Ware die Kontinuitat der Or
dination und der durch sie vermHtelten Geistesmitteilung auch 
nur in einer Generation unterbrochen worden, so ware keine 
Moglichkeit vorhanden gewesen, den abgerissenen Faden wie
der aufzunehmen, und die Ordination en hatten fur aIle Zeiten 
em Ende gehabt 12). Durch die Ordination erlangte der Ordinand 
die Berechtigung zur Fuhrung des THeis Rabbi, ferner die Ein
tragung seines Namens in die MatrikeI der Ordinierten, endlich 
die Befugnis, als Lehrer und Richter selbstandig in religions
gesetzliehen (rituellen) und strafrechtlichen Fragen entscheiden 
zu duden. Zur Ordination wurden nur Manner tadellosen Wan
dds, die in der Gelehrtenschule sich erprobt hatten und gewohn
lich wenigstens 40 Jahre alt waren, zugelassen. Ursprunglich 
konnte jeder Lehrer ordinieren (noch um 135 n. Chr.), spater 
ging dieses Recht ausschlieBlich an den Nasi (Patriarchen) und 
seinen Gerichtshof uber. Ordinationen durften nur in Palastina 
geschehen. Etwa um 280 n, Chr. kam dabei die Handauflegung 
auBer Ubung, wahrseheinlich, weil sie im Christentum eine so 
groBe Bedeutung gewonnen hatte, 

Von dieser Handauflegung zum Lehrer- und Richteramt, 
wozu auBerdem noeh Nu 8,9-11, wo von der Bestellung der 
Leviten durch Handau£legung die Rede ist, etwas in Betracht 
kommen kann 13), geht eine deutliche ideelle Linie zur neutesta-

10) A. a. O. S.648: lid',:?/;? = das Aufstemmen (der Handel. 
11) Ebenda: "Wem gl~icht Moses: Einer Fackel (lii?"::l~), welche brenntj 

es k6nnen wer weiB wie viel Lichter an ihr angeziindet werden, aber das 
Licht der F ackel leidet dadurch nicht den geringsten Verlust." 

12) Ebenda S.649: "Von Jehuda ben Baba (gest. bald nach 135 n. Chr.) 
wi:rd geriihmt, daB er nach dem hadrianischen Krieg (132-135) unter Auf
opferung seines eigenen Lebens fiinf SchUler des Rabbi Aqiba (gest. urn 
135) ordiniert und dadurch die Unterbrechung der Strafrechtspflege in 
Israel vernmet habe. 

13) Behm 132, Coppens 172. 
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mentlichen Ordination, gewiB nicht im Sinn einer mechanischen 
Fodsetzung der alttestamentlichen. Die Idee des Lehr- und 
Richteramtes der Apostel ist in den EvangeHen klar vorhan
den H) j selbst wenn diese Wode nicht als Ausspriiche J esu an
erkannt werden sollten, beweisen sie fUr die Anschauung des 
apostolischen Zeitalters. Die Urchristenheit fUhlte sich als das 
neue Israel; so lag es nahe, auch eine Form der Synagoge her
iiberzunehmen, die schon besagte, was auch den Inhalt der neu
testamentlichen Ordination ausdriickte: Bestellung zu einem 
festen Amt durch Mitteilung des hL Geistes 15), Ob die ordi
natorische Handauflegung auf Jesu Ubung und Anordnung oder 
erst auf die Apostel (AG 6,6) zuriickgeht, liiBt sich historisch 
nicht ermitteln 16), 

Von Belang ist ferner die Erzahlung AG 8,9ff. iiber Simon 
Magus 17), "Als aber Simon sah, daB durch Handauflegung der 
Apostel der hI. Geist gegeben werde, bot er ihnen Geld an und 
sagte: gebt auch mir diese Gewalt, daB jede:r, dem ich die Hand 
auflege, den hI. Geist empfange." Der glaubig gewordene und 
getaufte Simon druckt scharf die Auffassung aus, daB durch 
Handauflegung der hI. Geist wirklich gegeben werde und die 
Gewalt dazu durch Traditionshandlung mitteilbar seL 

Zusammenfassend ist zu sagen: Schon vom apostoli
schen Zeitalter an gibt es festumrissene geisHiche 
Amter, mit geistlicher, auf Besitz des hi. Geistes 
beruhender Amtsgewalt, die von dem mit ent-

14) Z, B. Mt 19,28; 28,20, 
15) Coppens 170-173. 
16) So hm KR 1,61-65 leugnet in Konsequenz seiner Grundthese von 

der charismatischen Organisation der Urkirche, daB die urchristliche Hand
auflegung den Geist mitteile, sie wolle ihn nur bekraftigen, Dementsprechend 
muB er auch den Zusammenhang der altchristlichen Ordinationsform mit 
der jiidischen in Abrede stellenj sein Beweis ist: "Die alttestamentliche 
Handauflegung ist ihrem Wesen nach Traditionshandlung. Sie tradiert 
das Amt an den Nachfolger , , .. Ebenso fehlt im alten Testament die 
Handauflegung zum Zweck der Geistesmitteilung" (KR 1,61 Anm.10). Siehe 
dagegen die bisherigen Ausfiihrungen, 

17) Die Personlichkeit des Simon Magus in die Legende zu verweisen, 
geht nicht ani sie ist historisch gut bezeugt: vgt Wi ken h a use r, Die 
Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert (Neutest. Abhandlungen hg, v. 
Ni.einertz 8,3-5), Miinster i. W, 1921, 394ft. 

35 

sprechender g eis Hicher Gewal t a usgeriis te ten Or
dinator auf den Ordinanden dUTCh rituelle Uber
tragung ubergehP8), 

Die Anschauung blieb herrschend. Klemens von Rom fUhrt 
in seinem Schreiben an die Christengemeinde von Korinth das 
Amt der dortigen Presbyter auf geistliche Amtseinsetzung zu
ruck. Die Presbyter haben ihr Amt entweder von den Apostein 
selbst oder von anderen vornehmen Mannern erhalten, also 
solchen, die ein hohes Amt in der Kirche hatten, wie die Apostel 
selbst, die Apostel aber sind von Christus gesandt, Christus aber 
von Gatt i9). Die Presbyter haben ihr Amt in der Gemeinde, 
aber nicht von der Gemeinde; diese ordiniert nicht, sondern 
stimmt lediglich zu, Die geistliche Gewaltubertragung beruht 
auf dem Willen Gottes, ist iuris divini, und wird mit einem wenn 
auch unrichtigen Schriftzitat auf das alte Testament zuruck
gefiihrt 20). 

Das 2. christliche Jahrhundert Hefert uns kein Zeugnis fUr 
die rituelle Ordination und deren Sinn 21), hingegen werden sie 

18) Vgt Harnack, Entstehung 20; Knopf, Apost, Zeitalter 199: "Es 
ist auch kaum daran zu zweifeln, daB mit der Handauflegung V orstellungen 
von Ni.itteilung pneumatischer Begabung verbunden waren, Die Fiihig
keit, das Amt zu fiihren, wird (nach dogmatischer Theorie) auf Ubertragung 
von Geistbesitz gegriindet." 

19) 1 Clem. 42 und 44. Siehe Bruders, Verfassung 74-81 und unsere 
Darstellung im nachsten Kapitel iiber die apostolische Succession. 

20) 1 Clem. 42,2, 4, 5, FE 57: '0 Xpta'to; ouv amo* 'too &soii XIXL OL cl;1tOa'toAOt 
a1to 't05 Xpta'too. ." XIX'tIX XciJpIX; .• xQI;&Ca'tIXvov 'tIX; &1tIXPXIX; •. 51; smaxo1totJ'; 
xIXl otCGXOVO!)';, • • . o(l'tw; ylip 1t0!) AsYSt 1] ypIXCfJij' KQI;1:IXa't1jaw 'tou; smaxo1to!)~ 

CGU1:WY S\I otxCGtOauv'!) xQI;l 'tou; 1),QI;XOVOU'; Ql;u'tWY Sy 1tCa'tSt (vgl. Jes 60,17). 
21) Immerhin mag aufmerksam gemacht werden auf die Art, wie der 

Haretiker Markos seine Gabe der Weiss agung tradierte, Irenaeus adv. 
haer. 1,13, Harvey 1,118: MS'tQl;ooovQI;[ aot &5AW 'tij,; 8P.1); Xlipvto,; .• " AIip.~CGva 
1tpOJ'tov &1t' Sf-Loil x!Xi ch' EP.OU 'tijv Xliptv. EfJ1:ps1ttaoy as!Xu'tijv W\; YUf-LCfJ'lj ExOSX<lP.Sy'lj 
'to'll yup.CfJ[OY EQI;U'tij,;, (VQI; Ea,!) 8 aym XQI;l Eym 0 a6 ••• 'r1)oii 1) xlipt,; XQI;'tij),&SY 

S1tl as" &VOt~OY 'to a'top.CG aOIl XQI;L 1tpoCfJ*sllaoy. Die angesprochene Frau SUXQI;
ptO'1:SL MlipxCJl 'tiji sm06V'tt 'tij,; (o[QI;'; X lipt'to,; Ql;u't·Q. H a rna c k meint RE 20,543: 
"Hier hat man mutatis mutandis den spateren katholischen Bischof, der im
stande ist, das geheimnisvolle Opfer zu vollziehen, an dessen Person Kriifte 
der Gnade gebunden sind," Es liegt hier tatsachlich eine deutliche Parallele 
zum katholischen Ordinationsbegriff vor, wie er aber nicht erst spater, 
sondern schon damals im 2, Jahrhundert wenigstens faktisch, wenn auch 
nicht formuliert, bestand; vgl. 1 Clem, 41, wo das Feiern der Liturgie dem 

3* 
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vom 3. Jahrhundert ab zahlreich 22}. Fur den Zweck unserer 
Untersuchung sind von ausschlaggebender Wichtigkeit die frUh
christlichen Kirchenordnungen. Zwar geben sie literargeschicht-
11ch und inhaltlich eine Fulle von ungelosten Ratseln auf, allein 
durch die Forschungen von E. Schwartz und H. Connolly ist die 
Verfasserschaft des Hippolyt an der sogenannten agyptischen 
Kirchenordnuno so gut wie bewiesen und insoweit deren Ur-. "-

sprung in Rom im ersten Drittel des dritten Jahrhunderts fest-
gestellt. Von dieser hiermit entdeckten 'ArcOG'tOJ,lX-Yj rcapcG1iOGl~ Hip
polyts sind die Canones Hippolyti, das 8. Buch der Apostolischen 
Konstitutionen, die Epitome der Apostolischen Konstitutionen 
und das Testamentum Domini abhangig, doch ist das Abhangig
keitsverhaltnis im einzelnen noch sehr wenig geklart, speziell 
betreffs der Canones Hippolyti, die nach Connolly fruhestens im 
4. Jahrhundert entstanden sein sallen "3}. 

Nach der hippolytischen Kirchenordnung legen bei der 

Bischof und dem Klerus als ausschlieBliches Recht mit Berufung auf das 
alte Testament zugesprochen wird, und die Ignatiusstellen, wo nur jene 
Eucharistle als rechtmiifiig bezeichnet wird, die von Bischof und Klerus voll
zogen wird (siehe oben S. 1211.)j mehr noch die Anfang des 3. Jahrh. ent
standene hippol. KO. wo die AuHassung der Euchariste als Opfer und der 
nriesterliche Charakter der darbringenden Person scharf bethnt ist. Nur die 
Liturgen werden mit Handauflegung ordiniert. V gl. Hen n eke, N eutest. 

Apokryphen2, Tiibingen 1924, 570. 
22) Siehe Behm 72ffj Coppens 141-161; van Rossum, De essentia 

sacramenti ordinis, Freibfi!rg i. Br. 1914. 
23) Aus der neueren Literatur seien genannt: E. S c h war t z, Uber die 

pseudoapostolischen Kirchenordnungen (Schriften der Wissenschaftl. Ge
sellschaft in StraBburg 6) StraBburg 1910j H. Con noll y, The so called 
egyptian church order and derived documents. Texts and studies edited 
by LA.Robinson 8,4, Cambridge 1916 (dort auch die wichHgsteLiteratur)i 
er gibt 175-194 die vollsUindige hippolytische KO, zusammengearbeitet aus 
den lateinischen F ragmen ten (H a u 1 e r, Didascaliae apostolorum fragmenta 
Veronensia Latina, Leipzig 1900) und dem von H 0 r n e r ins Englische iiber
setzten athiopischen Text ((H 0 r n e r, The Statutes of the Apostles, 
or Canones Ecclesiastici, London 1904); deutscher Text der hippo KO nach 
Hauler-Horner bei J u n g k 1 au s, Die Gemeinde Hippolyts, Leipzig 1928, 
122-150j derselbe gibt eine Geschichte der Forschung 5-25, ein Schema 
fUr die literarischen Abhiingigkeitsverhiiltnisse nach dem jetzigen Stand 
der Forschung und eine vergleichende Tabelle des Inhalts der verschie
denen KO. Siehe noch K. M u 11 e r, Kleine Beitrage zur alten Kirchen
geschichte (Zeitschr. f. Neutest. Wiss. 23, 1924, 226 ftl. 
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Bischofsweihe die anwesenden Bischi:He nach der Wahl dem 
Ordinanden die Hand auf, wahrend das Presbylerium ruhig dabei 
steht. "AIle aber sollen Stillschweigen halt en im Herzen betend 
wegen der Herabkunft des Geistes"j einer der anwesenden 
Bischofe solI, von allen gebeten, dem, der zum Bischof geweiht 
wird, die Hand auflegen 2~) und das Ordinationsgebet sprechen, 
Darin wird nach einleitendem Hinweis auf das alte Testament 
Gottgebeten: "Jetzt gieBe die von dir stammende Kraft des 
Fuhrergeistes aus, den du deinem geliebten Sohne Jesus Chrisius 
gabst, und dieser den heiligen Aposteln schenkte, welche die 
Kirche von art zu Ort grundeten"j Gott soll dem von ihm Er
wiihlten geben seine Herde zu leiten, sein Hoherpriester zu sein, 
ihn zu versohnen, die Gaben der Kirche darzubringen, dutch den 
Geist des Hohenpriestertums die Gewalt zu haben, Sunden nach
zulassen, zu ordinieren und jegliches Band zu losen 2'). Die 
Grundauffassung uber die Bischofsordination, die hier zum 
Ausdruck kommt, ist: Der hI. Geist wird in der Ordinations-

24) H a u 1 era. a. O. 103: Consentientibus omnibus imponant (scil. episeopi 
praeser:tes) super eum manus et praesbyterium adstet quiescens. Omnes 
autem silentium habeani orantes in corde p1"opter descensionem spiritus; 
ex quibus unus de. praesentibus episcopis ab omnibus rogatus imponens 
manum d, qui ordinatur episcopus, oret. F r ere, Early forms of ordi
nations (in Swete, Essays 275) und Coppens 144, finden in dies em Text 
eine doppelte Handauflegung, eine gemeinsame der Bischiife in still em Gebet 
und eine zweite dUTch den Bischof, del' das Ordinationsgebet sprieht; es 
ist aber faktisch nur wohl nur eine einzige der Bischiife, eingeschlossen den 
eigentlichen Ordinator. Die Canones Hippolyti c.2 (R i e del), Die Kirehen
rechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900, 201} kennen nur 
die HandaufIegung des Ordinators, der auch das Weihgebet sprieht, das 
Testamentum Domini (ed. Rahm ani, Mainz 1899, 29) hat zwei Handauflegun
gen aller und des dnzelnen ordinierenden Bischofs, jede mit einem Gebet. 

25) Hauler 105: Nunc efiunde earn virtutem, quae a te est, principalis 
spiritus, quem dedisti diledo filio tuo Jesu Christo, quod donavit sandis 
apostolis, qui constituerunt ecclesiam per singula Ioea , . . Da . . . paseere 
gregem sandam tuam et primatum sacerdotii tibi exhibere, .. , . incessanter 
repropitiari vultum tuum et offere dona sanctae ecclesiae' tuae, spiritu 
primatus sacerdotii habere potestatem dimittere peccata secundem man
datum tuum, dare sortes secundum praeceptum tuum, solvere eHam omnem 
col!igationem secundum potestatem, quam dedisti apostolis. Den Text in 
den von der hippolyt. KO. abgeleitei:en SchriHen siehe in der Tabelle bei 
Con noll y 12 ft, der abel" an den hie!' interessierenden Stellen nicht 
wesentlich abweicht. 
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handlung wirklich gegeben, aber nicht durch physischen tiber
gang von Ordinator zum Ordinanden, sondern von Gott aus
gegossen, die Handauflegung ist Instrument des gottlichen Wir
kens; es ist derselbe Geist, den Jesus empfing und durch ihn die. 
Apostel, eine Andeutung der Weihe succession. Durch den Be
sHz des hI. Geistes hat der Ordinierte Leitungs-, Opfer-, Sunden
vergebungs- und Ordinationsgewalt 26). Auch der Priester und 
der Diakon empfangen bei der Ordination, die durch Handauf
legung und Gebet geschieht, den hI. Geist, aber in verschiedener 
Weise: der Bischof erfleht fUr den Priester den Geist der Gnade 
und des Rates, daB er die Presbyter unterstutze und das Volk 
leite 27), fUr den Diakon den Geist der Gnade, der Sorgfalt und 
des FleWes zum Dienste 28), Der Unterschied von Presbyter und 
Diakon wird scharf hervorgehoben: Der Diakon wird nicht ein
gesetzt zum Priester tum, sondern zum Dieneramt des Bischofs 29). 

Die von der hippolytischen Kirchenordnung abhangigen 
Schriften bieten zu unserer Frage ihrer Vorlage gegenuber keine 
weiteren Gesichtspunkte, vielmehr fehlt in ihnen, wo vom 
Schweigen wahrend der Handauflegung der BischOfe auf den 
Ordinanden die Rede ist, das so charakteristische "propter 
descensionem spiritus". 

Auch auBerhalb der Kirchenordnungen treten seit dem 
3. Jahrhundert Zeugnisse hervor, welche die rituelle Gewalt
ubertragung als das Wesentliche bei der Ordination ansehen. 
Hippolyt bezeichnet in der Vorrede zu den Philosophumenen die 
BischOfe als wirkliche Nachfolger der Apostelj wie die Apostel 
den hI. Geist hatten und mitteiiten, so sind sie teilhaft derselben 

26) Vgl. Frere bei Swete, Essay 280. 

27) H a u 1 e r 108: Impartire spiritum gratiae et consilii, praesbyteris ut 
adiuvet et gubernet plebem tuam. ' 

28) Ebenda 110: Da spiritum sanctum gratiae et sollicitudinis et in
dustriae in hunc servum tuum, quem elegisti ministrare ecclesiae tuae. 

29) Ebenda 109: non in sacerdotio ordinatur, sed in ministerio 
episcopi . . . non accipiens communem praesbyteri spiritum. . .. Qua 
de re episcopus solus diaconum faciat, super praesbyterum autem etiam 
praesbyteri superinponant manus propter communem et similem cleri 
spiritum. Praesbyter enim huius soHus habet potestatem, ut accipiatj dare 
autem non habet potestatem. 
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Gnade, derselben Wurde als Hohepriester, derselben Lehre 30
). 

seinem beruhmten Briefe an Fabius von Antiochien wirft 
Papst Kornelius dem Novatian vor, daB er gegen die Stimme 
des ganzen Klerus und vieler Laien durch die Gunst des Bischofs 
mit dem Priestertum ausgezeichnet wurde, indem ihm dieser 
die Hand zum Stan de des Priestertums auHegte 3i

}. Der wohl 
in Rom entstandene pseudocyprianische Traktat De aleatoribus 
setzt ohne weiteres den Empfang des Bischofsamtes clem 
Empfang des hI. Geistes durch Handauflegung gleich 32). 

Wie eben gezeigt, stellt die rltuelle Ordination die Mit
teilung des hI. Geistes und damit die Bestellung zum geistlichen 
Amte dar. So ist es schon paulinische Auffassung, so ergibt es 
sich aus den fruhchristlichen Kirchenordnungen. DaB das zweite 
Jahrhundert kein Zeugnis bietet, liegt daran, daB kein Schrift
stuck desselben sich mit dem Hergang einer Ordination befaBt. 
Da sich die hippolytische Kirchenordnung und ihre Nachfahren 
als liturgische Darstellung der paulinischen Gedanken uber die 
Ordination erweisen und die ordinatorische Handau£legung in 
den Pastoralbriefen als feste Einrichtung erscheint, muB das 
zweite Jahrhundert diese gehabt und vermittelt haben; sie wird 
hier nicht genannt, weil sie nicht zur Diskussion stehL 

Aus der gekennzeichneten Auffassung vom geistlichen Amte 
erflieBt die F olgerung der Lebenslanglichkeit desselben. Sie ist 
im apostoHschen Zeitalter nicht ausgesprochen, aber auch kein 
Anzeichen ist dafUr da, daB das dauemde Amt aus einer vor
ubergehenden Funktion hervorgegangen sei; die im Neuen Testa
merit genannten Amtstrager haben, soweit wir sehen, ihre Tatig
keit lebenslanglich ausgeubt. Hiegegen macht der 1. Klemens
brief formelle Aussagen. Es ist ein Unrecht, die von den 
Apostein oder anderen ausgezeichneten Mannern unter Zu
stimmung der ganzen Gemeinde Eingesetzten, da sie ihr Amt 

30) BC, Wendland 3: T~il't~ i)'guPO(; Oillt Heygst ~ 'to av 8ltltA'1O'Lo,: lt~p~-

00&1;'1 (lYLeV ltVsu[1~, 00 'ttlyXcivov'ts~ 7tPO'tSPOL 01 ci7tOO''tOAOL [1s'tsooO'~v 'to\(; ilp&w~ 

7tS7ttO"1;El)XOO'V 0'1 'lI[1Sr,:; oLcii)0xot 'tuYXcivoY'ts~ 't'lj£ 'ts ~iJ'tij£ xciPL'tob [1s'tsXOY'tS, 
iPXtSp~'t6(~£ 'ts 'l.~t oLi)o:.O''l.~A(~£ 'l.~L 'fPOtlPOL 't'ij£ 5'l.lotA'1O'to:.£ ASAOYLO'[1SYOL. 

31) Eusebius HE 6,43,17, BC, S c h wart z 2,2,620: 'l.~'t'f)£lW&·'/)'tOOltpSO'~tl'te
plol) 'l.ct'tO: Xcipw 'tOU 8ltlO''l.07tOtl 'too 57tL&SY't0£ o:.u'tiji Xslpo:. alb 7tpsO'Ptl'tsp(Otl lotA'ijpOV. 

32) CSEL 3,3,94: et quoniam episcopium id est spiritum sanctum per 
inpositionem manus cordis excepimus hospitio. 
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untadelig versahen, abzusetzen 33). Sie haben einen festbestimm
ten Platz 34), Entfernung von demselben ist Strafe. 1m namlichen 
Bride kommt im AnschluB an das Alte Testament del' Unter
schied zwischen Klerus und Laien zum Ausdruck 35). Freilich. 
von einem character indelebilis ist noch lange nicht die Rede. 
Andererseits geht es nicht an, aus der Unbestandigkeit der Or
dination bei den Haretikern zur Zeit Tertullians zu schlieBen, 
diese stelle den urspriinglichen Zustand dar. TeduUians Schrift 
De praescriptionibus haereticorum, wo die diesbeziigliche Stene 
sich Hndet 36), will eben dadun, daB die Haretiker und ihre Ein
richtungen jiingeren Ursprungs sind. Die von Hatch und naeh 
ihm von Sohm aufgestellte Behauptung, es habe wiederholte 
Ordinationen gegeben, wurde von Harnack als unbegriindet 
dargetan 37}. 

33) 1 Clem. 44,3. 
34) Ebenda 44,5. 
35) Ebenda 40,5. Ebenso in den Ignatiusbriefen, wo der Klerus mit 

geistlichen V orrechten dem zu Ehrerbietung und Gehorsam verpflichteten 
Laientum gegeniiber steht. Das W ort Y.A·~pO' in kirchlich technischem Sinn 
erscheint gegen Ende des 2. Jahrhunderts bei Irenaeus, Adv. haer. 1,27,1 
und Clemens At Quis dives 42; es leitet sieh her von Deut 18, wo von den 
Priest ern gesagt ist, daB sie keinen Losanteil wie die iibrigen Stamme 
haben; ihr Losanteil = 'l..A'ljpO\; ist der Herr. A. R its chI, Die Entstehung 
der altkatholischen Kirche2 388ff.; Harnack, Entstehung 81ff~, Hiteh
co e k, Irenaeus of Lugdunum, Cambridge 1914, 260. S e her man n a. a. O. 
222£. will das Wort noch im Weihegebet der hippolytisehen KO dare sories 
= /)lOO'lO::l 'l..),1jpou~ (Epitome d. Apost. Konst, Hauler 104, 105) in ver
mogensrechtlichem Sinn nehmen = Versorgung durch die Oblationen geben, 
wohl mit Unrecht; es ist hier zu iibersetzen: Amter verleihen, ordinieren. 

36) Tertullian De praeser. c.41, Oehler 2,39: Ordinationes eorum teme
rariae, leves, ineonstantes; nunc neophytos eonlocant, nunc saeculo ob
strictos, nunc apostatas nostros, ut gloria eos obHgent, quia veritate non 
possunt. Nusquam facilius proficitur quam in eastris rebellium, ubi ipsum 
esse illie, promereri est. Haque alius hodie episcopus, eras aliusj hodie dia
conus qui cras lector; hodie presbyter qui cras laicus: nam et laicis sacer
dotalia munera iniungunt. Als Montanist freilich, wo er das allgemeine 
Priestertum vertritt, bezeichnet T ertullian den Unterschied von Klerus und 
Yolk als kirchlichen Ursprungs: De exhort. cast. 7 (Oehler 1,747): diffe
rentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor 
per ordinis consessum sanctificatus. Allein das ist kein historisch be
griindetes Urteil, sondern eine polemische Behauptung. 

37) Hat c h, Gesellschaftsverfassung 138, Soh m KR, 1,63 weisen auf 
eine galatische Inschrift (Corpus Inscript. Graec. Nr. 9259) vom Jahre 461 
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Der im bisherigen aufgezeigte Begriff von der Ordination, 
namlich daB sie in reehter Form und vom Bischof gegeben, Geist 
und Amt wirklich und dauernd verleiht, konnte sich nicht in 
voller Konsequenz durchsetzen. Es ergab sich die Frage: was 
soIl geschehen, wenn der Ordinand den Geist schon hat, ferner, 
was, wenn der Ordiniede in schwere Siinde verfallt? 

Die erste Frage betraf die Martyrer und Confessoren. 
~Siewaren in den Verfolgungszeiten die Heroen: sie waren die 

vollkommenen Nachahmer Christi 38), in ihnen wohnte, kampfte 
und litt bei ihren Madern Christus selbst 30}, sie waren im be
sonderen erfiill t vom hI. Geiste ~O), Als Geisterfiill te beanspruch
ten und erhielten zugebilligt mancherorts Confessores Ende des 
2.' und 3. Jahrhundert das Recht der Siindenvergebung 41). So 
erhob sich die Frage, ob sie als Geisterfiillte der rituellen Or
dination, die doch den hI. Geist erst mitteilt, bediirften, urn 
Kleriker zu sein. 

Die hippolytische Kirchenordnung, deren Kapitel 10 iiber 
die Confesso res nur in den orientalischen Versionen erhalten 
iSP2)' hat hier keinen einheitliehen TexP3). Nach dem Kopt!-

hin, die von einem spreche, der das Amt des Presbyters zweimal begleitet 
hat: liL\; yIOVOf1IOVO\; 7tp6cr~O'tSpo~. H a rna c k stellt demgegeniiber fest (Ent
stehung 69): lIes ist mehr als wahrscheinlich, daB 1i[~ nicht zu 7tpscr~o'tspo~, 

sondern zum vorhergehenden Wort zu beziehen ist. 
38) M. V i II e r, Martyre et perfection, Revue d' aseetique et de mystique 

6, Toulouse 1925, 4ft 
39) ViII e r, Les martyres et l'Esprit, Recherches de science religieuse 

14, Paris 1924, 545 (dort Nachweis aus Tertullian, Origenes, Cyprian usw.); 
Jungklaus 44. 

40) Mt 10,20j 1 Petr 4,14; AG 6,11.55, usw. waren die biblische Grund
lage fiir die Anschauung. 

41) Die Siindenvergebungsgewalt der Confessores war eine Hauptthese 
des Montanismus. Wieweit sie in der katholischen Kirche. Anklang fand, 
ist schwer zu ermitteln. V g1. Eus. HE 5,2,5, wo von den Martyrern von 
Lyon urn 177 gesagt wird: E'Auov tJ.5v &7to::v'to::\;, ellscrf1SUOV os oullsvo::. Cyprian 
kiimpft energisch dagegen an. V g1. S c h war t z, Dber die pseudoap. KO, 33 
Anm.1i Hellmanns, Wertschatzung des Martyriums, Breslau 1912, 31 ff.i 
Rei t zen s t e in, Historia monachorum und Historia Lausiaca. Gottingen 
1916, 88 ff. 

42) Der strenge sachliche, wenn auch nicht terminologische Untersehied 
zwischen Martyrern, welche verudeilt worden waren und Strafen erlitten 
hatten, u..'1d den Confessoren, welche nur Schmahungen erfahren hatten, 
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schen und Arabischen ist bestimmt: Den Martyrern dad die 
Hand fUr ein Presbyter- und Diakonenamt nicht aufgelegt wer
den, denn sie haben schon durch ihr Bekenntnis die Ehre des 
Presbyteramtes erworben. Nur wenn der Martyrer zum Bischof· 
eingesetzt werden solI, solI ihm die Hand aufgelegt werden. 
Fur einen Confessor wird die Handauflegung stets gefordert U

}. 

Nach dem athiopischen Text hat der Martyrer die Ehredes 
Priestertums, doch soIl der Bischof ihn durch Handauflegung 
einsetzen. Der Confessor, der nur verspottet wurde, soIl zum 
Diakon durch Handauflegung gemacht werden. Der c. 6 der 
Canones Hippolyti 45) enthiilt im erst en Teil die Bestimmung der 
genannten arabischen Version der hippolytischen Kirchenord
nung; im zweiten Tea sagt er: ,,1st es ein Sklave, der urn Christi 
willen eine Strafe ertragen hat, so wird er Presbyter fur die Ge
meinde. Wenn er auch die Auszeichnung (Insignien) des Pres
bytertums nieht erhiilt, so hat er doch den Geist des Presbyter
turns erhalten und der Bischof bete nicht, durch Rezitation vom 
HI. Geiste." Die dunkle Stelle ist wohl so zu verstehen: er wird 
durch Handauflegung ordiniert, aber der Teil des Weihegebetes, 
der urn den HI. Geist bittet, wird ausgelassen 46). Die Apostoli
schen Konstitutionen wenden sich schad gegen den Anspruch 
der Confessoren auf geistliche Wurde ohne Ordination 47); be
dad man ihrer zum Bischofs-, Presbyter-, oder Diakonenamt, 
so werden sie ordiniert. Das Testamentum Domini spricht dem 
Martyrer die Ehre des Priester- und Diakonenamtes ohne Or
dination zu, bei der Bischofsweihe erhiilt er die Handauflegung. 
Wer nur den Glauben bekannt hat, ohne Strafe zu leiden, 

stammt aus dem Ende des 2. J ahrhunderts. V gl. J u n g k I a u s 45, F r ere 
290. Weitere Literatur bei D ' A I e s: La theologie de St. Cyprien, 
Paris 1922, 362. 

43) J u n g k I a u s ebenda. Der athiopische Text ist zwar wahrscheinlich 
verwirrt, doch scheint die Fassung friihzeitig vorgenommen worden zu 
sein, denn sie ist wohl im zweiten Teil der beziiglichen Bestimmung der 
Canones Hippolyti verwertet. 

44) H 0 r n e r 264 (arabisch), 308 (koptisch-sahidischl. 
45) R i e del 204. 
46) Das ergibt sich vor aHem aus der im Text gleich folgenden An

ordnung im Testamentum Domini. 
47) Didascalia et Constitutiones Apostolorum ed. Fun k, Paderborn 

1905, 1,526, 
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empHingt HandauHegung und Gebet des Klerus, doch ist es nicht 
Dotig, das ganze Gebet zu sprechen 48). 

Ein abschlieBendes Urteil uber diese uns heute fremdartig 
anmutenden Anschauungen ist hier nicht beabsichtigt und nicht 
moglich 49). Der spiritualistische Kirchenbegriff des Montanis
mus klang auch innerhalb der Kirche, wenn auch wesentlich ab
geschwiicht, durch, besonders bei den Alexandrinern, indem 
cliese die sichtbare Institution zugunsten cler geistlichen und 
moralischen Seite der Kirche zu stark entwerteten. Klemens 
von Alexandrien 50) und Origenes 51) nennen jenen einen wahren 
Bischof, Priester oder Diakon, der die innere Qualitat besitzt, 
wenn er auch nicht ordiniert und demgemiiB zur Ausubung be
amtet ist, er ist Priester vor Gott, wenn auch nicht vor den Men
schen. Origenes schreibt speziell den Martyrern priesterlichen 
Charakter zu 52). Andererseits liegen den Kirchenordnungen hin-

48) cap. 39, ed. Rahmani, 93f. 
49) Der ganze Fragenkreis entbehrt noch erner allseitigen Behandlung. 

V gl. dazu A c h e Ii s, Die Canones Hippolyti (TU 6,4) Leipzig 1891, 163 ff. 
50) Strom. 6,13, BC, SUihlin 2,485: Oo'tO); 7tpt;o~6'tap6); eo't: 't<li ov't: 't'il); ex

XA'l')oLO(.); xO(.t oLcixovob OCA'l'){t~. 't'fl. 'too {taou ~otl/,'1joaUlG, Mv 7tOttj xO(.t o:Mo%'ll 'toc 

'too Xtlp(ou, OUx tJ7t' oc.'1{tpamUlY Xa:PO'tovOtlfleYOG oOIl', on 7tpI>Cl~tl'tapob' obtO(.w); VOfl:~o
fl8vob, OCA/,', ih: 1)(%0(. LOb, €.v 7tp80~U't6plCJl xO(.'tO(.hyoflavo,;· %C(v ev'tO(.u{to(' e1tl yf)G 

7tPUl'tOXO(.&sop(q; fl~ 'ttfl'l'){t'i), 8'1 'totb 8l%00: %O(.t 't~ooO(.po: xO(.{tsoat'tO(.: .:tpovo:); 'tOy 

Ao('OV XpiVUlV. A dam, Der Kirchenbegriff Tertullians, F orschungen zur christ
lichen Literatur- und Dogmengeschichte, 6. Bd. 4. Heft, Paderborn 1907, 
212 hat sicher recht, wenn er in dieser Stelle das institutionelle Priester
tum nlcht geleugnet, sondern vorausgesetzt findet, aber in einer Zeit, wo 
Moral und Recht begrifflich noch nicht im kirchlichen GemeinbewuBtsein 
so scharf geschieden waren, konnte sie im Sinne der in den Kirchen
ordnungen zutage tretenden Auffassungen wirken. 

51) In Matth. comm. ser. 12., PG 13,1616 (Nachdem er sich iiber 
Kleriker, die hohe Stellen, auch den Episkopat erstreben, bitter ausgelassen 
hat): Qui enim habet in se, quod Paulus enumerat de episcopo, etsi non 
est coram hominibus episcopus, episcopus est apud Deum, etsi non per 
ordinationem hominum ad eum gradum pervenit. Sicut et medicus est qui 
medicinalem didicit disciplinam et potest medicare quasi medicus etsi 
aegrotantes non credant corpora sua medicus est: sed et gubernator est qui 
didicit gubernatoriam altem et potest ea, sicut convenit, uti; etsi non 
crediderit ei aliquis gubernacula navis, tamen est gubernator. 

52) In Num. hom. 10,2, Be, Baehrens 7,71£.: De martyribus autem 
scribit Johannes Apostolus in Apocalypsi, quia animae eorum qui iugulati 
sunt propter nomen Domini Jesu, adsistant altari; qui aut em adsistit altari, 
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sichtlich unse1"es Gegenstandes keine kla1"en Prinzipien z~
g1"unde. Es schein en in ihnen von Anfang an zwei Anschauungen 
nebeneinande1" herzulaufen und sich zu kreuzen: die eine, 
welche den MartY1"ern auf Grund ihres Martyriums ohne weite
res das priesterliche Ami zusp1"icht, die andere, welche sie zu 
demselben quaHfiziert, bzw. in demselben das Urteil Gottes er
blickt, daB sie ordiniert werden sollen. 

Wir wissen nicht, ob und inwieweit die erstere Anschauung 
in die Praxis umgesetzt wu1"de 53). Die Quellen berichten uns 
keinen Fall von einem Martyrer, der ohne Ordination Presbyter 
wurde bzw. die Litu1"gie feie1"te; freilich ist das bei ihrem spar
lichen FluB nicht ausschlaggebend. Von entscheidender Wich
tigkeit ist die Tatsache, daB der Bischof, auch wenn er Martvrer 
ist, auf jeden Fall die rituelle Bestellung erhalten muB54). Del." 
Bischof aber ist del." ordentliche Litul."ge, die Presbyter sind 
seine Ratsversammlung, haben beim Gottesdienst den Ehrensitz 
und haben Anspruch auf Untel."halt; soweit sie die Liturgie 
feiern, tun sie es im Auftrage des Bischofs. 

Die Confessores zahlen um die Mitte des dritten Jahr
hunderts nicht zu den Laien, sie bilden einen gesonderten 
Stand 55), in Rom haben sie ihren Rang nach den Diakonen 56). 

ostenditur fungi sacerdotis officio. Sacerdotis aut em officium est pro 
populi supplicare peccatis. Unde ego vereOl", ne forte, ex quo martyres 
non fiunt et hostiae sanctorum non offeruntur pro peccatis nostris, pecca
torum nostrorum remissio non fiat. Auch hier ist offenbar von Priester
funktion der Martyrer am Altar des Himmels die Rede. Aber die irdische 
Kirche ist Abbild der himmlischen. So wurde ein entsprechender SchluB 
leicht gezogen. 

53) DaB der Versuch von seiten der Confessoren gemacht wurde, ergibt 
sich wohl aus der scharfen Abweisung dieser Anschauung in den Apost. 
Const. 

54) Martyrer werden mit Vorliebe zu Bischiifen gew1ihlt. Teriullian 
erz1ihlt adv. Valent. 4, der Gnostiker Valentin habe Bischof werden wollen, 
aber ein anderer sei ihm ex praerogativa martyrii vorgezogen worden. 

55) Cyprian ep. 16,4 (CSEL 3,2,520): Die schuldigen Presbyter werden 
sich verantworten muss en et apud nos et apud confessores ipsos et apud 
plebem universam. V gI. schon den Brief der Gemeinde von Vienne und 
Lyon urn 177 Eusebius HE 5,1,10, BC, Schwartz 2,1,405 L: Too Cis I.~p.~po,o\,~ 
cpwv1i op.ol.oy'ljcr~V'!:o,; cY.'ls).'ljcpil"fJ 'l.~l ~':no<;; at,; 'to'} ;(/,ijPO'1 ';;Ol,) p.~P'tGpwv. 

56) Die riimischen Presbyter und Diakone schreiben zm Zeit del' Sedis
vakanz an Cyprian ep. 30,S, CSEL 3,2, 553: Conlatione consiliorum cum 
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Cyprians SteHung zu ihrer Ordination ergibt sich aus ep. 38 
(Aurelius), ep.39 (Celerinus) und ep.40 (Numidicus). Sie be
diirfen nicht del' Wahl durch die Gemeinde, da Gatt schon sie 
designiert haP?). Sie haben Presbyterrang, obwohl sie nicht 
ordiniert sind, abel." nicht Presbyterfunktion: Celerinus und 
Aurelius werden wegen ihres jugendlichen Alters bloB zu Lek
toren bestellt, abel' die Ehre des Presbyteriums wird ihnen jetzt 
schon verliehen, indem sie die Beziige der Presbyter jetzt schon 
empfangen 58); bei vorgeriickterem Alter werden sie auch den 
Ehrensitz eines Presbyters einnehmen 59). Numidicus wurde mit 
seiner Frau gema1"tertj sie starb, er wurde gerettet. Cyprian 
nennt ihn schon Presbyter und freut sich, den glorreichen Con
fessor in das durch AbfaH gelichtete Presbyterium aufnehmen 
zu konnen. Wenn er zu seiner Gemeinde aus dem Versteck 
zuriickkehren kann, wIrd. Numidicus zum hoheren Rang be
forded werden, also wohl zum Presbyter ordiniert werden 60). 

episcopis presbyteris diaconis confessoribus pariter ac stantibus laicis facta; 
ebenso im Brief der riimischen Confessoren an Cyprian ep. 31 (CSEL 
3,2,562): Consultis omnibus episcopis presbyteris diaconibus confessoribus 
et ipsis stantibus laicis. 

57) Ep. 38, CSEL 3,2,579: Sed exspectanda non sunt testimonia humana 
cum praecedunt divina suffragia. Ep. 39,1, ebenda 582: Referimus ad vos 
Celerinum fratrem nostrum virtutibus pariter et moribus gloriosum clero 
nosiro non humana suffragatione, sed divina dignatione coniunctum. -
Ep.40,l, ebenda 585: Admonitos nos et instructos sciatis dignatione divina, 
ut Numidicus presbyter adscribatur presbyterorum Carthaginiensium numero. 

58) Ep. 39,5 ebenda 584 f.: Ceterum presbyterii honorem designasse nos 
mis iam sciatis ut et sportulis idem cum presbyteris honorentur et 
divisiones mensurnas aequatis quantitatibus partiantur. Die Bedeutung von 
honor = 't~p.'Ij = Reichnis ist gewiihnlich und findet sich schon 1 Tim 5,17. 
V gI. Me i n e r t z, Pastoralbriefe 53. 

59) Ebenda: Sessuri nobis cum provectis et roboratis annis suis, quam vis 
in nullo minor possit videri aetatis indole qui consummauit aetatem gloriae 
dignitate. 

60) Ep. 40, ebenda 585: Ut Numidicus presbyter adscribatur presbytero
rum Carthaginiensium numero et nobiscum sedeat in clero . .. Gott be
wahrte ihm das Leben, ut eum clero nostro Dominus adiungeret et deso
latam per lapsum quorundam presbyterorum nostrorum copiam gloriosis 
sacerdotibus adornaret. et promouebitur quidem, cum Deus permiserit, ad 
ampliorem locum religionis suae, quando in praesentiam protegente Domino 
venerimus. - R its chI 0., Cyprian von Carthago und die Verfassung der 
Kirche, Giittingen 1885, 183, sieht in Numidicus einen Presbyter, den 
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Cyprian spricht also dem Martyrer (= Confessor) den Presbyter
rang zu, halt aber die ritueHe Ordination trotzdem fur geboten; 
seine Stellungnahme ist nicht vereinzelt und nicht neu, sie 
scheint die einzige zu sein, die durch die Praxis bezeugt ist. 

Es ist noch die andere Frage kurz zu beruhren, 0 b der 
Ordiniede Geist und Amt behalt, wenn 'er in Tod
sunde £all t. Der hohe Begriff von der Heiligkeit der Kirche 
in ihrer Gesamtheit sowohl wie in ihren einzelnen Gliedern 
machte sie zu einer aktuellen, wies aber auch in seiner Uber
spannung den Weg zu rigoristischen Losungen, DaB der Kapital
sunder vom geistlichen Amte zu entfernen sei, war wohl allge
meine Ansicht der alten Vater; aber ist er mit dem Fall uber
haupt noch im Besitz geistlicher Gewalt, sind seine Sakramente 
gultig? 

Ir e n au s spricht von solchen, die von vielen fur Presbyter 
gehalten werden, aber heimlich Boses tun; von allen dies en 
musse man sich trennen 61). Sein Schuler Hippol yt wirH seinem 
Gegner Papst Kallist vor, er habe bestimmt, wenn ein Bischof 
sundige, selbst zum Tode, so salle er nicht abgesetzt werden 62). 

Cyprian von einer anderen Gemeinde iibernommen hat und dem er einen 
Bischofsitz in Aussicht stellt. Allein ein solcher Ubergang ist nicht einmal 
angedeutet und ein solches Versprechen kann Cyprian nicht mit solcher 
Bestimmtheit machen, wo damals das Bischofswahlrecht der Gemeinden so 
sehr betont ist. Cyprian spricht von einer Sache, fUr die er zustiindig ist, 
aber auch anwesend sein mull. Vielmehr ist die Sachlage folgende: Nu
midicus hat durch sein Martyrium Presbyterrang, er erhalt durch Brief 
Cyprians Aufnahme und Beziige im karthagischen Presbyterkollegium. 
Cyprian wird ihn nach Riickkehr zur Gemeinde ordinieren. V gl d' A I e s , 
La theologie de Saint Cyprien, Paris 1922, 314. 

61} Adv. haer. 4,26, H a r v e y 2,236 f.: Qui vero crediti quidem sunt a 
multis esse presbyteri, serviunt autem SUlS voluptatibus .. et in absconsis 
agunt mala ... ab omnibus igitur talibus absistere oportet. Uber die Giiltig
keit der Amtshandlungen unwiirdiger Presbyter aullert sich Irenaeus nicht. 
T urn e r (bei S wet e, Essays 125) meint, er wiirde sie verneinen. 

62) Philos. 9,12, BC, Wen d 1 and 249: 05'to£ eooyp.a.'ttOSY orc(J)£ st elt(oxoTCo<; 
af.1a.p'tQt 't~, st %cd rcpo<;; ij·a.vc<:'tov, f.17) ostv %C<:'tC<:'tC&so&C<:t. - Hippolyt hat nach 
Auswers der Inschrift an seiner Statue auch eine Schrift IIspt Xc<:PWf.1a.'t(J)v ver
fallt, die uns mit einiger Wahrscheinlichkeit in den zwei erst en Kapiteln 
des achten Buches der Apost. Konst. erhalten ist; jedoch lallt sleh nieht 
sicher feststellen, in welcher Weise sie iiberarbeitet ist (siehe dazu 
Aehelis, Die Canones Hippolyti 269ff" Frere a. a. O. 268, Barden-
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Beriicksichtigt man die polemische SteHung Hippolyts, so wird 
man als wirkliche MeinungsiiuBerung Kallists annehmen diiden, 
daB der todsundliche Bischof an sich amtsfahig sei, nicht ohne 
weiteres Amt und geistliche Gewalt verliere 63). Deutlicher 
reden Origenes und die Afrikaner. Origenes spricht den 
Bischofen die Binde- und Losegewalt zu, wofern sie die Werke 
tun, um deretwillen zu Petrus gesagt wurde: Du bist Petrus .... 
Wenn der Bischof selbst in den Fesseln seiner Fehler liegt 
bindet und lost er vergebens 64). ' 

Fur den Montanisten Tertullian, der die Amtsgewalt des 
Klerus nur auf die auBere Ordnung, die disciplina, beschriinkt 
die geistliche Gewalt im eigentlichen Sinn, im besonderen di~ 
Siindenvergebungsgewalt, nur Gatt und der geistedullten Einzel
pe~s?n~ichkeit, dem sich durch personliche sittliche Leistung 
leglhmlerenden Pneumatiker, zuspricht, ist es selbstversHindHch, 
daB der Todsunder geistlicher Handlungen unfahig iSP5). 

V?n Tertullians. Gedankengangen ist weithin abhiingig 
Cypnan. So sehr dleser ein grundsatzfester und energischer 
Verfechter der legitim en Amtsgewalt ist, ebenso entschieden 
betont er, daB mit der Todsunde der Geist und die geistliche Ge
walt v~rloren geht. Bischof Fortunatian hatte in der Verfolgung 
den Gottern geopfert, und versuchte trotzdem als Bischof we iter 
zu fungieren. Nach Cyprian kann ein solcher das Priesteramt 
Gottes nicht mehr fur sich in Anspruch nehmen und nicht mehr 
fUr das Yolk beten, wei! Gott die Sunder' nicht erhOrP6). Der 
hI. Geist ist von ihm gewichen, und wo er nicht ist, gibt es kein 

hewer, Gesch. d. altkirchL Lit. 4,266). D u c h e s n e, Origines du eulte 
chretien5 1925, 544). Dort wird vom unwissenden und schlechten Bischof 
gesagt, er sei nicht mehr Bischof, sondern falschlich nur so genannt von 
~en Menschen, nicht von Gott bestel1t; cap. 2,4 (Funk 1,467): .. : 01l'ts 
$~(oxorco£ &yvo(~ fj %c<:%ovo[~ rcsmso[1Evo£ 8'tt srcCo%Orco<;; eo'ttv, ciA/,& q;su1.lwvo[10£ 
ou ltC<:p& &s05, &U.& ltC<:p& civ&pwlt(J)v rcpo~A 1)&s(£. ' 

63) VgL Adam 206. 

. 64) "Co~~ent. in Matth. 12,14, PG 13,1013: Et (Je «OStpc<:t£ 'twv ik[1C<:p't'l)
[1C<:'t(J)Y cw'tOtl 80CP'Y%'tC<:~», f1a.'t1)v %c<:t 1.lso[1st %c<:t AOSt. V gL Bat i If 0 1 306-316. 

65) Den Nachweis siehe bei Adam 201 ff. und passim. 
id 66) Ep. 65,2, CSEL 3,2,723: Qui ergo grauia delicta in se adduxerunt 

est, qui idolis sacrificando sacrilega sacrificia fecerunt sacerdotiu~ 
D' 'b' . d' ' ~l SI 1 um lcare non possunt nec ullam in eonspectu eius precem pro fra-
tnbus facere, quando in euangelio scriptum sit: Deus peecatorem non audit. 
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heiliges Opfer. Das Yolk muB sich von ihm trennen, urn sich 
seiner Siinden teilhaft zu machen 67). Ganz den namlichen Stand
punkt nimmt Cyprian gegeniiber den BischOfen von Leon
Astorga und Merida, Basilides und Martial ein, die als lapsi von 
ihren Gemeinden abgesetzt und durch andere Bischofe ersetzt 
worden waren. Basilides hatte von Papst Stefan fUr sich und 
wohl auch fiir Martial die Wiedereinsetzung erlangt. Ob Basi
lides ihr Verhaltcn rechtfertigen konnte oder dafUr Absolution 
erhielt, wissen wir nicht. Cyprian nimmt das Verschulden der
selben fUr erwiesen und argumentiert gegen dieselben mit den 
niimlichen Grundsatzen wie gegen Fortunatian 68). Ebenso in 
seiner Verieidigung gegen den Martyrerbischof Puppianus, der 
die RechtmaBigkeit seines Episkopates bestritt. Gott, durch den 
BischOfe in der Kirche bestellt werden, kann nicht zulassen, daB 
Unwiirdige und Unkeusche Bischofe werden 69). Dann widerlegt 
er den ihm gemachten Vorwurf des Hochmutes und der Flucht 
in der Verfolgung und erklari Puppian als nicht zustandig zum 
Urteilen. Aus diesem Grundsatz, daB der Todsiinder die geist
liche Gewalt verliere, ging das Schisma des Donatismus hervor, 
und dieses fUhrte zu einer grundsatzHchen Entscheidung der 
Frage, indem das Konzil von Arles 314 c. 13 bestimmte, es solIe 
einem Kleriker nicht schaden, wenn er von einem Traditor die 
Weihe empfangen hat 70). Der in Todsiinde gefallene Bischof 
hat also die Gewalt seines Ordo nicht verloren. 

Cyprians und der Asiaten Anschauung, daB nur in der 

67) Ebenda e. 4, 724: Consilium nobis erit singulos fratres ab eorum 
fallacia separare et ne quis in laqueos eorum ineurrat, ab eorum eontagione 
seeernere, quando nee oblatio sanctificari illie possit ubi spiritus sanctus 
non sit, nee euiquam Dominus per eius orationes et preces prosit qui 
Dominum ipse uiolauit .... 

68) Ep. 67 besonders c.3 und 6. Zum ganzen Fall s. Batiffol, 383ft 
69) Ep. 66,1 a. a. O. 727: Tu existimes sacerdotes Dei sine conscientia 

eius in ecdesia ordinari. nam credere quod indigni et incesti sint qui 
ordinantur quid aliud est quam contendere quod non a Deo nec per Deum 
sacerdotes eius in eedesia eonstituantur? 

70) La u c h e rt 28: De his, qui scripturas sanctas tradidisse dicuntur 
vel vasa dominic a vel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicumque 
eorum ex actis publicis fuerit detectus, non verbis nudis, ab ordine deri 
amoveatur; nam si iidem aliquos ordinasse fuerint deprehensi, et hi, quos 
ordinaverunt rationales subsistunt, non mis obsit ordinatio. 
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Kirche der hI. Geist und die Sakramente seien, fuhrte wm 
Ketzertaufstreit, und weiterhin zu Meinungsverschiedenheiten 
vor aHem hinsichtlich der Giiltigkeit der ordinatio extra eede
siam 71), die bis gegen Ende des Mittelalters andauerten. 

Der Kampf gegen den Donatismus bot Augustin Veran
las sung, die kathoIische Lehre herauszustellen, daB auch der 
schismatische und haretische Bischof die geistliche Gewalt nicht 
v€rHere 72), und damit den Unterschied ~on potestas ordinis und 
potestas iurisdictionis zu betonen. 

Ais Ergebnis dieses Kapitels laBt sich feststellen: N ach 
apos tolischer und altchris tlicher A uffassung bes teh t 
das Wesen der Weihe in der Mitteilung des hI. 
Ge.istes vermi ttels Handa uflegung und Ge bet. Sie 
hat einen selbstandigen Wert und prinzipiell dau
ernden Bestand. Zwar wurde es als Problem emp
funden, ob der, dessen Geistbesitz schon ander
weitig feststeht, noch der rituellen Geistesmittei
lung bedarf, urn wirklicher Kleriker zu sein. Allein 
wir konnen nicht sagen, ob die negative Beantwor
tung der Frage je in die Praxis iiberging i sicher 
wurde in jedelTI FaIle die rituelle Ordination des 
Bischofs gefordert, und das ist fiir die Verhaltnisse 
de r e r s ten J a h r hun d e r tee n t s c h e ide n d. 1m La u f des 
dritten Jahrhunderts wurden die "charismatischen" 
Stromungen in diesem Punkte innerhalb der Kirche 
im wesentlichen iiberwunden, wenn auch Reste der
selben als archaistische Bestandteile in spater kom
pilierte Kirchenordn ungen iibergingen. DaB durch 
Todsiinde weder eine Weihe noch die Vollmaeht die
selbe auszuiibenj verloren gehen kann, wurde zu An
fang des vierten Jahrhunderts gegen einen mon-

71) Von dieser schwierigen Frage kann hier nicht gehandelt werden. 
Siehe dazu die gelehrte Monographie von L. Sal t e t, Les reordinations, 
Paris 1907 j an ihren Ergebnissen ist auch gegeniiber den Thesen Soh m s, 
Das altkath. KR, vor aHem § 17, 409££., und der Kritik Turners, The pro
blem of the non-catholic orders, bei S wet e, Essays 143 It, groBtenteils, 
freilich nicht in allen Punkten, festzuhalten. 

72) In den Biichern De baptismo und Contra epistulam Parmeniani 
CSEL 41. 
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tanistisch beeinfluBten, spiritualistischen Kirchen
begriff kirchenam tlich en ts chieden. Wieder hoI un
gen von einmal gul tig gespendeten Weihen lassen 
sich innerhalb der Kirche in diesem Zeitraum nicht. 
n a c h wei sen. 

3. Kapi teL 

Die Anstellung des Klerikers. 
(Kleriker und Gemeinde.) 

Bischof, Klerus und Yolk bilden zusammen die Ekklesia 
Christi 1). Die Weihe gibt den hI. Geist, die geistliche Amts
gnade, sie wird aber nur erteilt fUr den geistlichen Dienst in 
der Kirche, um ausgeiibt zu werden in der einzelnen Gemeinde. 
Die Ordination ist zugleich Anstellung. Bei der SpiirHchkeit 
der Quellen in den ersten J ahrhunderten, vor aHem was Ver
fassungsfragen betrifft, bekommen wir kein farbenreiches Bild 
von der Tiitigkeit der Presbyter und der niederen Kleriker. Die 
Presbyter an der Bischofskirche besaBen als Ratskollegium, das 
den Bischof umgab, einen hohen Rang, scheinen aber als 
einzelne wenige oder keine ordentlichen Funktionen gehabt zu 
habenj erst um die Mitte des dritten Jahrhunderts heten sie 
deutlicher hervor, in Rom wiihrend der Sedisvakanz, welche 
dem Pontifikat des Kornelius voranging (250-51) und in Kar
thago, wiihrend der Abwesenheit Cyprians in der Verfolgung. 
Der Diakon und spiiter die niederen Kleriker waren in Liturgie 
und Verwaltung Gehilfen des Bischofs. Alle geistliche Tiitigkeit 
in der Kirche verk6rpert, konzentriert sich im Bischof. Sein 
Amt ist, diese Einzelgemeinde an Gottes Statt zu leiten, ihr 
Opfer Gott darzubringen, fUr sie zu beten und Versohnung von 
Gott zu erwirken, fUr sie zu ordinieren 2). Es solien im folgen-

1) Klassisch dargestellt von Ignatius, s. oben S. 120ff. 
2) V gl. das Bischofsweihegebet der hippol. KO, H a u 1 e r 105 (die 

Parallelen bei Con n 0 11 y 18 f.J: Pas cere gregem sanctam tuam et prima
tum sacerdotii Ubi exhibere·, sine repraehensione seruientem noctu et die, 
incessanter repropitiari uultum tuum et offerre dona sanda ecclesiae tuae, 
spiritu primatus sacerdotii habere potestatem dimittere peccata secundum 
mandatum tuum, dare sortes secundum praeceptum tuum, soluere etiam 
omnem colligationem. 
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den einzelne Momente des Verhiiltnisses zwischen Klerus und 
Gemeinde besprochen werden. 

a) Wahl zum Klerus, insonderheit die Bischofswahl. 

Bei jeder Bischofsbestellung 3
) wirkten zwei Faktoren zu

sammen: Klerus und Yolk der verwaisten Kirche einerseits, der 
oder die anwesenden Bischofe andererseits. Die Beteiligung des 
Volkes bei der Auswahl des Ordinanden ist apostolischen Ur-
sprungs 4) und wird fUr das nachapostolische Zeitalter vom Kle
mens brief an die Korinther und von der Didache 5) bezeugt. 
Reicher flieBen die Quellen vom dritten Jahrhundert an, ins
besondere in den Kirchenordnungen, bei Origenes und vor aHem 
ber Cyprian. Klerus und V olk bildeten einen einheitlichen Wahl
korper. Womoglich sollte Einstimmigkeit der Wahler erzielt 
werden 6). Der Grund fUr die Befragung des Volkes war: Das 
Yolk wird um so bereitwilliger Anerkennung und Gehorsam 
dem Bischof leisten, den es selbst gewiihlt hat 7) j ferner da der 

3) Die Geschichte derselben im einzelnen soil hier nicht geboten 
werden; siehe Funk, die Bischofswahl im christlichen Altertum und im 
Anfang des Mittelalters (Kirchengeschichtl. Abh. 1) Paderborn 1897, 23 ff. 
Dazu erweiternd und· berichtigend G ell I e r, Die Bischofswahl bei Origenes, 
Ehrengabe deutscher Wissenschaft hg. v. Franz Fe Bl e r, Freiburg 1920, 
603 ff.; A c h e Ii s, Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten 21 
Leipzig 1912, 8 H., 199 ff.; dort auch Quellennachweis. Ohne Quellen
nachweis in der 2. Aufl. 182 ff. 

4) Wahl des Mathias AG 1,21-26, Wahl der Sieben AG 6,3-6. Auch 
sonst wird die Klugheit die Apostel veranlaBt haben, das Yolk bei der 
Auswahl der V orsteher zu horen. 

5) 1 Clem. 44,3, FB 59: ClUVEUOOX"I)Cl,x,Cl"l)'; 'tfi,; SXXA"I)Cl[iX~ 1t,x,Cl"l),;"; Did. 15,1, 
FB 8; X5LPO'tOV"ljCliX'tS ouv SiXU1:0r,; amClX01tOU; XiX[ OliXXOVOU';. 

6) Hippol. KO, H a u I e r 103: Episcopus ordinetur e1ectus ab omni 
populo; quique cum nominatus fuerit et p I a cue r ito m nib us, conveniet 
populum (sic! lies: populus) una cum praesbyterio et his, qui praesentes 
fuerint episcopi, die dominica. Con sen tie n t i bus 0 m nib u s imponant 
super eum manus . . . 

7) Klemens tadelt die Korinther, daB sie Presbyter absetzen wollen, 
die von den Aposteln oder nach ihnen von ausgezeichneten Miinnern 
unter Zustimmung der ganzen Gemeinde eingesetzt sind. Coe
lestin I. gab im Jahre 428 (Jaffe2 n. 379) den Entscheid, der bis tid ins 
Mittelalter fiir das Abendland klassisch war: Nullus invitis detur episcopus: 
cleri plebis et ordinis consensus et desiderium requiratur. Im AnschluB an 

4* 
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Bischof der Gemeinde selbst regelmaBig entnommen wurde 8), 
kannte sie am besten die Eigenschaften des Kandidaten, ins
besondere ob er auch den yom Apostel gestellten Anforderungen 
entsprach 9). Das Yolk aber hat ein unmittelbares religioses In-. 
teresse an der Wiirdigkeit seines Bischofs, weil der erMittler 
zwischen Gott und der Gemeinde ist 10). Daher' das ungemeine 
VerantwortlichkeitsbewuBtsein des Volkes bei der Bischofs
wahL Endlich war, als noch kein Metropolit geistliche Hoheits
rechte ausiibte, jede Bischofsgemeinde wesentlich auf sieh selbst 
gesteUt, so daB es keine Instanz gab, welehe ihr einen un
genehmen Kandidaten hiitte aufdrangen konnen. 

Der yom Volke zum Bischof in Aussicht Genommene be
durfte der rituellen Weihe durch Handauflegung eines Bischofs, 
und da ein soIcher in der verwaisten Gemeinde nicht vorhanden 
war, ergab sich damit die Notwendigkeit, einen fremden bei-

ihn z. B. Leo d. Gr. Ep. 14, 5, PL, 54,673: Ut nullus invitis et non petentibus 
ordineiur, ne civitas episcopum non optatum contemnat aut oderit; et fiat 
minus religiosa quam convenit, cui non licuerit habere quem voluiL 

8) Ausnahmen davon siehe bei A c h eli s, Das Christentum 21, 416. 
Das Voik von Cirta lehnte den Silvanus als Bischof ab, wen er in der 
Verfolgung kirchliche Gegenstiinde ausgeliefert hatte und weil er nicht 
Burger von Cil'ta war. Gesta apud Zenophilum bei Routh, Reliquiae sacrae 
42, 329 ff.: Quando ventum est illic, ut factus esset episcopus,. respo~dit 
populus: Aiius fiat, exaudi Deus ... Civem nostrum volumus, hic tradltor 

est ... Integrum petebamus et civem nostrum. 
9) Cyprian bezeichnet es ep. 67,5, CSEL 3,2, 739, als gottliche un~ 

apostolische Einrichtung, die fast uberall beobachtet ,:urde, u.t ad ord~
nationes rite celebrandas ad eam pIe bern cui praeposltus ordinatur epl
sco~i eiusdem provinciae proximi quique conueniant et episcopus deligatur 
ple~e praesente, quae singulorum uitam plenissime nouit et uniuscuiusque 
actum de eius conuersaiione perspexit. - Origenes in Lev. 6,3, BC, Baeh
rens 6,3621.: Requiritur enim in ordinando sacerdote et praesentia populi, 
ut sciant omnes et certi sint quia qui praestantior est ex omni populo, qui 
doetior, qui sanetior, qui in omni virtute eminentior, ille eligitur ad sacer
dotium, et hoc adstante populo, ne qua postmodum retraetatio cuiquam, ne 

quis scrupulus resideret. 
10) Cyprian treibt diesen Gesichtspunkt auf die Spitze ep. 67,2, CSE~ 

3,2,736: In ordinationibus sacerdotum nonnisi immaculatos et integros an:l~ 
stites eligere debemus; qui sancte et digne sacrificia Deo offerentes audll'l 
in praecibus possint quas faciunt pro plebis dominicae incolumitate, cum 
scriptum sit: Deus peccatores non audit. - Vgl. auch Ep. 65,2, s. oben 

S. 4766 • 
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zuziehen H). Die hippolytische Kirehenordnung spricht schon 
von mehreren anwesenden Bischofen, Cyprian bestimmter von 
den Bischofen der Provinz: es meldet sich schon die Bildung 
provinziellen Zusammenschlusses und damit des Metropolitan
verbandes an; die Synoden des 4. Jahrhunderts kommen zur 
Regelung: wenigstens drei Bisehofe miissen anwesend sein, die 
iibrigen Komprovinzialen stimmen schriftlieh zu, der Metropolit 
bestatigt 12}. Mit der Beiziehung auswartiger BischOfe aber 
wuchs die Bisehofsordination iiber den Interessenkreis der ein
zeIn en Kirche hinaus zu einer Angelegenheit von gemeinkirch
Heher Bedeutung. Die zur Ordination anwesenden Bischofe tru
gen, da sie allein zur Weihe imstande waren, die letzte Verant
wortung fiir die Auswahl der zu bestellenden PersonHchkeitj 
sie durften keinesfalls einem Kandidaten die Weihe erteilen, 
von dessen Wiirdigkeit sie nicht iiberzeugt waren, Nach diesen 
Gesichtspunkten ist die Kontroverse zu beurteilen, ob den 
BischOfen die Wahl und dem Volke die Zustimmung zu der
selben 13}, oder umgekehrt dem V olke die Wahl und den 
BischOfen die Genehmigung zustand i4). Zur rechtmaBigen Wahl 
muBten eben notwendig beide Faktoren zusammenstimmenj 
we Ie hem Faktor die Initiative oder der groBere EinfluB zukam, 
das entschied sich anfangs wohl nur im Einzelfall. Yom vierten 
Jahrhundert an trat das Urteil der Bischofe mehr entscheidend 
hervor, Die geschichtliche Entwicklung nahm 1m Abend- und 
Morgenland einen versehiedenen Verlauf: wahrend dort die 
Teilnahme der Gemeinde durch Wahl bis ins Hoehmittelalter 
fester Grundsatz blieb, wurde hier der EinfluB des Volkes selt 
clem vierten Jahrhundert immer mehr zuriickgedrangt, bis in 

11) Diesen einfachsten Sachverhalt sehen wir in del' Chronik von 
Arbela 2, Sac h a u 43: N ach clem T ode des Pekidha war die Landschaft 
Adiabene sechs Jahre lang ohne Bischof. Da kam Bischof Mazra mit 
einer Karawane hin, die Christen fordeden ihn auf, dem Diakon Simson 
die Hand aufzulegen. Er weihte ihn, wei! er erfahren llaite, daB Simson 
cler Diener des Pekidha gewesen war. 

12) Belege siehe bei Fun k a. a. O. 28 f. 

13) So Be v e rid g e, Synodicon; Annotationes zu Nicaen. 1. c. 4, 
Oxford 1672, 2,47 gestiitzt auf Cyprian ep. 67,5; ebenso Sohm, KR 1,272. 

14) So Funk a. a. O. 28 und in der Hauptsache Hefele, Conc.-Gesch. 
12, 384, 
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der justinianischen Gesetzgebung nur mehr cler Klerus und die 
Vornehmen als Wahler erscheinen. 

Es gab auch zwiespaltige Bischofswahlen, nicht so sehr da
durch, daB Yolk und Bischofe uneins waren, sondern indem
auf jeder Seite ein Teil des Volkes und der Bischofe stand. 
Welcher war dann cler rechtmiiBig Gewiihlte? DaB der Bischof 
rechtmiiBig gewiihlt sein muBte, stand fest, aber die Feststellung 
und Formulierung cler einzelnen dazu erforderHchen Bedingun
gen muBte erst allmiihlich aus den tatsachlichen Verhaltnissen, 
vor aHem aus Streitigkeiten erwachsen 15). Der Episkopat, be
sonders an den GroBkirchen, galt man chern erstrebenswert, urn 
der Ehre, auch urn des Gewinnes willen; dogmatische und dis
zipliniire Differenzen in der Gemeinde traten bei der Bischofs
wahl in die Erscheinung. Daher das bekannte Wort Tertullians: 
Episcopatus aemulatio schismatum mater ist 16}. In einer 
Kirche, welche keine wirksame Instanz uber sich hatte, wurde 
die Frage, wer von beiden eventuell auch schon konsekrierten 
Bischofen der rechtmaBige sei, eine Machtfrage, fur deren Lo
sung die Stellungnahme der tibrigen Bischofskirchen von we
sentlichem EinfluB war. Als die Metropoliten zu Anfang 
des vierten Jahrhunderts das Bestiitigungsrecht fur die Bischofs
bestellungen ihres Bezirkes erlangt hatten und uber diese hin
aus die Patriarchen ihre Macht entfalteten 17). war fur die unter
geordneten Bischofskirchen die Oberinstanz vorhanden, welche 
Wahldifferenzen autoritativ entschied. Jetzt kamen solche 
regelmiiBig nur an den machtvollen GroBkirchen vor, die eine 

15) V gl. T urn e r, Apostolic succession in S wet e, Essays 107. 
16) De baptismo c. 17, CSEL 20,2~5. Nach Hegesipp (Eus. HE 4,22,5, 

BC, Schwartz 2,1,370) begann in Jerusalem Thebutis mit den Hiiresien, weil 
er nicht Bischof geworden war. Vom Gnostiker Valentin sagt T ertullian 
adv. Valent 4, CSEL 47,180: Sperauerat episcopatum Valentinus ... sed 
alium ex martyrii praerogatiua loci potitum indignatus de ecclesia authen
ticae regulae abrupit. "Das hippolytische Schisma entsprang aus der Wahl 
des Kallistus von Rom 217, das novatianische durch die des Kornelius 251, 
das Schisma des Heraklius durch die Wahl des Eusebius von Rom." 
A c h e Ii s, Christentum 21 , 10. 

17) Nic. c. 4: Die Bestiitigung und Oberleitung der Bischofsordination 
sol! dem Metropoliten zustehen; c. 6: \JV enn einer ohne die Zustimmung des 
Metropoliten Bischof geworden ist, gestaUet ihm die Synode nicht, Bischof 
zu bleiben. 
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entscheidende Obergewalt uber sich nicht hatten oder nicht an
erkannten, 

Nach welchem Prinzip fand die Entscheidung uber die 
RechtmaBigkeit der Wahl statt? Das Erfordernis der Einstim
roigkeit wurde tunlichst festgehalten. Der c. 6 des Nidi.nums 
bestimmt: Wenn dem gemeinsamen Votum aller, das zugleich 
verntinftig und den Kirchengesetzen gemiiB ist, zwei oder drei 

besonderer Streitsucht widersprechen, so soIl die Stimme 
der Mehrheit siegen 18). Ahnlich der c. 19 des Konzils von An
tiochien 341. Schon hier klingt neben dem Prinzip der zahlen
roiH3igen Mehrheit das andere der Wiigung der Stimmen durch. 
Zum vollen Durchbruch kommt der Grundsatz, daB der pars 
sanior 19

) beizutreten sei, bei Leo d. Gr.: liEs solI durch das 
Urteil des Metropoliten jener Kandidat dem anderen vorgezogen 
werden, der durch den groBeren Eifer und die groBeren Ver
clienste unterstUtzt wird" 20). Der Metropolit als letzte verant
wortHche Instanz hat nicht bloB die Einhaltung der kanonischen 
Bestimmungen bei der Wahl zu prufen, sondern ist berechtigt, 
auch den Kandidaten der Minderheit zu bestiitigen, wenn er 
ihm als der Wurdigere erscheint. Mit dieser Regelung ist einer
seits gegenuber dem formal-juristischen mehr der moralische 
Gesichtspunkt betont, andererseits aber auch die Wahl zu 
einem, obgleich qualifizierten, Vorschlag entwertet 2i). 

Auch die Ordination der Priester und Diakone und spiiter 
cler niederen Grade geschah nach vorausgegangener Wahl; so 

18) La u c her t 39: 'E&v P.EV'tO~ ,1) 'XOlV1) 7tci'l'trov q,'~cpCJl, e;u/,Oyq) ouo'j) 'XGtt
%",& ''M1.VOV(J. ~'X%A'YlOlGtO'tl'XOV, 060 'f) 'tpst~ a~' OL%S(GtV CPlAOVS~'X(Gtv O:V'tlAErrool, 'XPIX
'tshU) 11 'tillv 7tAs~6vrov q,'ijcpo£. 

19) Siehe zum folgenden: H illi n g, Der Grundsatz der pars sanior bei 
den kirchlichen Wahlen, Gorres-Gesellschaft zur Pflege cler Wissenschaft 
im kath. Deutschland, Veroffentlichungen der Sektion fiir Rechts- und 
Sozialwissenschaft, 40. Heft (Festschrift fiir F. Porsch) Paderborn 1923, 
228 H. 

20) Ep. 14, PL 54, 673: Ille omnibus praeponatur, quem cleri plebisque 
consensus concorditer postularit: ita ut si in ali am forte personam partium 
Se vota diviserint, metropolitani iudicio is alteri praeferatur qui maioribus 
et studiis iuvatur et meritis. 

21) Die seit Mitte des 12. Jahrh. aufbliihende Kanonistik dachte mehr 
formal-juristisch. lm 3. und 4. Laterankonzil drang das Prinzip der pars 
mai~r et sanior durch (vgl. cc. 6,42, 50, 55 X 1,6): Zu einer giiltilien Ordi--
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melden uns die hippolytische KO 22) und Cyprian 23). Allein 
Zwiespalt bei der Wahl konnte nicht von groBerer praktischer 
Bedeutung werden, da fUr die Entscheidung eine unbestreitbare 
Instanz innerhalb der Gemeinde vorhanden war, der auch allein 
die eigentliche Weihe zustand, der Bischof. So wurde Novatian 
gegen die Stimmen des ganzen Klerus und vieler Laien vom 
romischen Bischof aus Gunst zum Priester ordinierP4). 

Die alte Christenheit war von dem lebhaften BewuBtsein 
durchdrungen, daB die gesamte Leitung der Kirche und be
sonders auch die Berufung zum geistlichen Dienst durch Gott 
selbst geschehe. Gal 1,1, wo Paulus emphatisch betont, daB er 
sein Apostolat nicht von Menschen oder durch menschliche Ver
mittlung, sondern durch Jesus Christus empfangen habe, war 
dafur der locus classicus. Gott, Jesus Christus, der hl. GeisP5) 
bezeichnet den, welchen er erwahlt hat. Das "iudicium Dei" 
wird erkannt in der Prophetenstimme, die auf einen Kandidaten 
hinweist, so bei der Aussendung des Paulus und Barnabas zur 
Heidenmission AG 13, 1-4, vor der Ordination des Titus 1 
Tim 1,18, mit Vorliebe auch in einer auBerordentlichen Be
gebenheit: Als Bischof Alexander Jerusalem betrat, wurde er 
auf gottliche Weisung, die der Gemeinde nachts beim Gottes
dienst zugegangen, zum dortigen Bischof an Stelle des greisen 

nation ist die absolute Stimmenmehrheit erforderlich: nur wenn die Ma
joritiit wissentlich einen Unwiirdigen gewahlt hat, verHert sie das Stimm
recht und der Minoritiitskandidat wird bestiitigt. Diese Regelung galt bis 
zum Inkrafttreten des Codex iuris canonici. 

22) Ausdrucklich yom Diakon, bei H au 1 e r 109; Yom Priester sagen die 
Canones Hippolyti c. 4 (R i e del 203): "Wenn ein Presbyter ordiniert wird, 
geschehe genau wie beim Bischof geschehen ist." 

23) Ep. 38, 1, CSEL 3,2,579, sagt er allgemein: In ordinationibus cleri
cis . . . solemus uos ante consulere et mores ac merita singulorum com
muni consilio ponderare. Im einzelnen siehe R its chI 0., Cyprian, 169 ff. 
1W'ir sehen aber auch, daB Cyprian sich sowohl die Initiative wie die 
letzte Entscheidung vorbehielt. 

24) Euseb. HE 6,43,17, BC, Schwartz 2,2,620. VgL Frere 299. 

25) Z. R 1 Clem. 42,4, FB 58: Die Apostel stell ten die Erstlinge 
8ox(p.ci;o"V'ts. 'to 7tYBUlJ." P zu Bisch6fen und Diakonen auf. - Clemens Alex., 
Quis dives 42, BC, Stiihlin 3,188, erziihlt yom hI. Johannes, daB er die 
Gemeinden besuchte und Kleriker bestellte: "Ev" "(6 "V" XA't/(lWOWV uno 'tot) 

Ttvsup."'tob o't/P."WOP.5VWV; siehe dazu die folgenden Stellen. 
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Narzissus gemachP6)j auf Fabian lieB sich wahrend der Bischofs
wahl in Rom eine Taube vom Himmel nieder 27

). Oft geschieht 
der Hinweis Gottes durch eine Privatoffenbarung. Origenes 
meint, es konne sich niemand des Priestertums fur wert halten, 
wenn es ihm nicht auf sein Gebet und Bitten von Gott ge
offenbad werde 28). Celerinus weigert sich trotz Zuredens 
Cyprians, in den Klerus von Karthago einzutreten, bis ihm in 
nachtlichem Gesichte die Kirche selbst erscheint und ihn 
mahnt 29). Den Martyrer Numidicus in das Presbyterium von 
Karthago aufzunehmen, hat Cyprian einen goUlichen Auftrag 
erhalten 30). 

RegelmaBig aber tut sich das iudicium Dei kund in einer 
ordnungsmaBigen WahL Am klarsten spricht sich daruber Cy
prian in seinem 55. Brief an Bischof Antonian aus, urn die Recht
maBigkeit des Episkopates des Papstes Cornelius darzutun: Cor
nelius ist nicht vom Laienstand erhoben worden, sondern hat erst 
aIle geistlichen Amter durchlaufen, er hat den Episkopat nicht 
angestrebt, sondern nur gezwungen ubernommen; er ist geweiht 
durch viele Bischofe, die ihm das beste Zeugnis ausstellen. Cor-

26) Eus. HE 6,1.1,2, BC, Schwartz 2,2,540f. 
27) Ebenda 6,29, 3-4, S c h wartz 2,2,582 f. VgL dazu A c h elis, 

Christenium 21 1,8, F r ere 299. 
28) In Num. Hom. 22,4, BC, Baehrens 7,208: Ex ipsis etiam sacer

dotibus quis edt qui se idoneum ad hoc iudicet, nisi cui oranti et petenti 
a Domino reveletur. Die Stelle steM im Decret Gratians als c. 16 C. 8 
q. L V gl. G oIl era. a. 0. 612. Origenes zeigt an der genannten Stelle und 
auch sonst wenig Vertrauen zur Wahl des V oikes, das oft nach Gunst und 
Gewinn urteilt. Mit Riicksicht auf die Wahl Josues sagt er a. a. 0.: Nulla 
hic populi acclamatio, nulla consanguinitatis ratio, nulla propinquitatis ha
bita contemplatio est ... gubernatio populi illi tradatuf, quem Deus elegit, 
homini scilicet tali, qui habet sicut scriptum audistis, in semet ipso Spiri
tum Dei et praecepta Dei in conspectu eius sunt. Origenes will damit die 
V olkswahl nicht ablehnen, aber die Gewissen schiirfen. 

29) Cyprian ep. 39,1, CSEL 3,2, 582: Qui cum consentire dubitaret, 
ecclesiae ipsius admonitu et hortatu in uisione per noctem compulsus est 
ne negaret. 

30) Ep. 40,1 ebenda S. 585: Admonitos nos et instructos sciatis dig
natione divina ut Numidicus presbyter adscribatur presbyterorum Cartha
giniensium numero. Cyprian hat eine Vorliebe fUr Privatoffenbarungen: 
Siehe H a rna c k, Cyprian als Enthusiast, Zeitschr. f. neutest. Wiss. 3 (1902) 
177 ff., besonders 183; D' A i e s: La theologie de Saint Cyprien 77 ff. 
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nelius ist Bischof geworden durch Gottes und seines Christus 
UrteiI, das Zeugnis fast aIler Kleriker, die Stimme des an
wesenden Volkes, das Kollegium ehrwtirdiger Bischofe und 
rechtschaffener Manner, als noch niemand vor ihm bestellt war. 
als des Fabianus Platz, d. h. als der Platz des Petrus und di~ 
Stufe des bischOflichen Stuhles vakant war" 31).' Durch Gottes 
Urteil ist bestellt, wer personlich wtirdig und nach den kirch
lichen Rege1n gewahlt ist, andere nieht 32). Aber auch, wo .das 
Urteil Gottes sich in auBerordentlicher Weise kundgetan hat, 
ist die Zustimmung der zur Bestellung ordentlicherweise zu
standigen Faktoren notig, in der Zustimmung liegt das An
erkenntnis, daB Gott sein Urteil gegeben haP3), Spaterhin war 
es selbstverstandlich, daB die ordentliche Wahl das UrteiI 
Gottes bezeugt: Nach einer zwiespaltigen Papstwahl im Jahre 
418 verlangen die romischen Presbyter, welche gegen Eulalius 
zu Bonifatius halten, daB die Sache vor den Kaisern verhandeIt 
werde: (Die Wahler) omnes aderunt, qui uoluntatem suam, hoc 
est dei judicium, proloquantur 34

). Aus dem fruheren Mittelalter 
bezeugt uns dasselbe AUo v. Vercelli (t 961): Gott tut, was die 
Wahler tun 35). Noch del." Catechismus Romanus steht auf dem 

31) Ep. 55,8, CSEL 3,2, 629 f.: Factus est autem Cornelius episcopus de 
Dei et Christi eius iudicio, de clericorum paene omnium testimonio, de 
plebis quae tunc adfuit suffragio, de sacerdotum antiquo rum et bonorum 
uirofum collegio, cum nemo ante se factus esset, cum Fabiani locus, id est 
locus Petri et gradus cathedrae sacerdotalis uacaret. Siehe ferner ep. 48,4. 

32) Ep. 59,5, CSEL 3,2, 672: Plane episcopi non de uoluntate Dei fiunt 
sed qui extra ecclesiam fiunt, sed qui contra disposition em et traditionem 
euangelii fiunt. Ep. 67,4 ebenda 739: Ordinari enim nonnumquam indignos 
non secundum Dei voluntatem, sed secundum humanam praesumptionem, 
et haec Deo displicere quae non veniant ex legitima et iusta ordinatione. 
Die starke Betonung der Wiirdigkeit des Kandidaten erklart sieh daraus, 
daB Cyprian die Weihe eines Unwiirdigen fUr ungiiltig haItj siehe voriges 
Kapitel. 

33) Siehe z. B. die S. 56 f. genannten Falle von Alexander und Fabian. 
34) Epistulae imperatorum pontificum (Collectio Avellana), CSEL 35, 64 f. 

. 35) De pressuris ecclesiasticis Pars II, PL 134,68 f.: Plane ergo ipse 
(sell. Deus) faeit quod ipsi (scil. eleetores) faeiunt, qui in nomine eius con
gregantur ... Ex qua re apparet, quia episeopi digne eligi et iuste iudicari 
nisi a Deo nullatenus possunt. Hoe vero notandum est, quia eum ab ipsis 
quibus ab eo concessum est, legitime ordinantur, vel iudicantur, ab ipso 
proculdubio .... hoc agitur. 
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namHchen Standpunkt, wenn er sagt 36): jene gelten :on Gott 
berufen, welche von den rechtmaBigen Dienem der KIrche be
rufen werden. Die Unwtirdigen und die nicht rechtmaBig Be
stellten sind nicht von Gott, sondern von Menschen erwahlt 37), 
sie sind deshalb keine rechtmiiBigen Vorsteher, sie sind abzu
setzen 38

). Die Gultigkeit der Weihe von Unwtirdigen war seit 
den Entscheidungen im Donatistenstreit und seit Augustin in
nerhalb der Kirche nicht mehr ernsthaft bestritten. 

Die verschiedenen F ormen unkanonischer Bestellung bei 
formrichtiger Weihe erfuhren trotz der klaren augustinischen 
Siitze tiber die Gtiltigkeit des Sakraments, groBenteils infolge 
starker Einwirkung cyprianischer Gedankengange bis tief ins 
Mittelalter hinein keine ganz einheitliche Beurteilung 39). 

Sohm hat fiir die Zeit des Altkatholizismus (etwa von 100 
bis gegen 1200) die These aufgestelltund beharrlich durch
gefiihrt: "Das gesamte altkatholische Stellenbesetzungsrecht be
ruht nicht auf iuristischen, sondern ausschHeBlich auf reli
g i 0 sen Gesichtspunkten. Die Erwahlung zu einem Dienst in 
der Kirche Gottes muG geschehen durch den Geist Gottes (In
spiration), durch das Wort Gottes" 40). "Die Wahl geschieht 
nicht durch KorperschaftsbeschluB noch kraft irgendwelcher 
korperschaftlichen Gewalt, sondern durch den BeschluB Gottes, 
der durch die Stimme eines Geistbegabten", im Altkatholizis
mus des Bischofs, "sich offenbart", Der Bischof hat darum das 
Stellenbesetzungsrecht, !fer benennt den zu Ordinierenden" 41). 
- Da aber "nul." das von der Christenheit anerkannte Wort 
Gottes Wort ist", bedarf auch jede Wahl zu ihrer Gtiltigkeit der 
R e z e p ti 0 n, Anerkennung durch die allgemeine katholische 
Kirche. "Daher das Erfordernis der Zustimmung" von Klerus 

36) Pars II cap. VII quo III: Vocari autem a Deo dicuntuf, qui a legi
timis eeclesiae ministris voeantuf. 

37) Vgl. Dict. Gratiani p. C. 17 C. 8 q. 1: Cum autem gubernatio populi 
ei tradi iubetur, quem Deus eligit, datur intelligi, quod aliquando quibusdam 
traditur, quos Deus non elegit. 

38) Die Absetzung wird ~n zahllosen alten Canones fUr verschiedene 
Vergehen ausgesprochen. 

39) Hier taucht die Frage auf, ob die unkanonische Bestellung "irrita" 
istj tiber sie wird spater mehrfach zu handeln sein. 

40) KR 2, 278. 
41) V gl. ebenda 264.-266. 
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und LaienschaH. "In der Odskirche handelt die iiber den 
ganzen Erdkreis ausgebreitete allgemeine Kirche Gottes"; nicht 
aber handelt die Ortskirche als KorperschaH, die ihre V orsteher 
wahlt. Darum ist die Stimme der Ortskirche auch nicht 
schlechthin entscheidend. Die Bischofswahl bedarf der Rezep
Hon durch die NachbarbischOfe, spater des Metropoliten, des 
Patriarchen. Eine kirchliche Stelle, welche mit rechtlicher Ge
walt fur die Gesamtkirche entschieden hatte, gab es nicht 42}, 
"In der r e Ii g i 0 sen Idee wurzelte. .. der vollkommene 
Mangel an fester Rechtsordnung" 43}. 

Sohm hat das unbestreitbare Verdienst, die mancherseits 
fast iibersehenen starken religiosen Gedanken aufgezeigt zu 
haben, welche im Verfassungsleben der alten Kirche wirksam 
gewesen sind. Allein er iibertreibt den Mangel an fester Rechts
ordnung und hat unrecht, wenn er die Wurzel dieses Mangels 
in der religiosen Kirchenidee findet. Es dad zum Beleg dafiir 
auf die vorausgehenden Darlegungen verwiesen werden. Selbst
verstandlich trat die Kirche nicht mit einer ins einzelnste 
gehenden rechtlichen Ordnung in die Welt, wohlaber waren 
deren Grundlinien gegeben. Die Ausgestaltung im einzelnen 
schritt voran, als die groBere Zahl der Gemeinden und ihrer 
Mitglieder, sowie Zweifel und Streitigkeiten das notwendig 
machten. So wurden die Bedingungen fiir eine rechtmaBige Be
stellung zum geistlichen Dienst auch allmahlich klarer formu
Bert. DaB die Mitwirkung des Volkes zu den kirchlichen 
Wahlen auf dem Recht, genehme Vorsteher zu erhalten, wesent
lich fuBte, ist fUr die ersten drei Jahrhunderte nachweislich, fUr 
spater aber sonnenklar. Die Initiative bei der Bischofswahl lag 
darum auch durchaus nicht immer bei den Bischofen, meist um
gekehrt. Was Sohm iiber die Rezeption durch die Gesamt
kirche sagt, findet fUr die ersten Jahrhunderte keine Stiitze in 
den Quellen, seit Ausbildung des Metropolitenverbandes 
sprechen die Quellen dagegen. Eine einfache Anerkennung 
durch gleichgeordnete Kirchen fand solange und soweit statt, 
als keine hohere Instanz vorhanden war. Recht hat Sohm 
zweifellos darin, daB er in der alten Kirche eine juristische 

42) Ebenda 268-271. 
43) Ebenda 279. 
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Schwache erbl~ckt; sie lag darin, daB die disziplinare Ober
gewalt des Papstes noch nicht in bezug auf diese Angelegen
heiten iiberall wirksam geworden war. Die "religiose Idee" 
verschuldete diesen Mangel an fester Rechtsordnung nicht. 

b) Die apostolische Sukzession. 

Die maBgebende Beteiligung der Gemeinde bei der Be
siellung zu den klerikalen Rangstufen zeigt, wie sehr man in 
jener alten Zeit den Schwerpunkt des geistlichen Amtes in 
seiner Beziehung zur Gemeinde sah. Diese ist Mittragerin 
kirchlicher Verantwortung und kirchlicher Gewalt, ohne sie 
kommt praktisch keine Ordination zustande, und nur an einer 
Gemeinde kommt die Gewalt des Ordinierten regelmaBig zur 
Ausiibung. Aber noch deutlicher erscheint die Wiirde der Orts
kirche und die inn ere, notwendig e Bind ung sp eziell 
des bischoflichen Amtes an dieselbe, wenn man den 
Begriff der apostolischen Sukzession betrachtet 44

), Ja erst aus 
der Erkenntnis der Idee der apostolischen Sukzession wird das 
Recht der altchristlichen Amtsbestellung deutlich. 

Als das von religiosen Reichtiimern erfiillte, siegesfrohe, 
die baldige Wiederkunft des Herrn erwartende apostolische 
Ze1talter sich zum Ende neigte, die Apostel starben, Jerusalem 
zerstort war, entstand ein kritischer Moment fiir die Kirche: 
sie muBte sich auf langere Dauer einrichten, selbstverstandlich 
auf dem Fundament der Urkirche, der Apostel und Propheten, 
Das von den Aposteln Stammende war das Wesentliche, das von 

44) Die beste, allgemein anerkannte Darstellung der altchristlichen 
Successionsidee ist von T urn e r, Apostolic succession, in S wet e, Essays 
91-196. Dort findet sich auch 197-206 das Quellenmaterial zusammen
gestellt. Wir folgen im wesentlichen seinen Ausfiihrungen. - AuBerdem 
siehe H a rna c k: Entstehung 86 ff. Vom Verhaltnis der Bischofslisten zur 
Successionsidee handeln: H a rna c k, Chronolgie L, Einleitende Unter
suchungen; gegen ihn nimmt Stellung: 0 v e r be c k, Die Bischofslisten und 
die apostolische Nachfolge in der Kirchengeschichte des Eusebius (Rek
toratsrede) Basel 1898; neuestens Cas par, Die alteste romische Bischofs
liste (Schriften der Konigsberger Gelehrten-Gesellschaft 2,5), Berlin 1925. 
Die Ergebnisse dieser groBen Studie faBte Cas par zusammen im Auf
satz: Die alteste romische Bischofsliste, in Papsttum und Kaisertum, For
schungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters 
IFestgabe Hir Paul Kehr, hg. von Brackmann), Miinchen 1926, 1-22. 
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Gott und Christus Eingerichtete; das muBte bewahrt werden. 
Man brauchte eine Garantie 1. fUr den Fortbestand des rechten 
Glaubens, 2, fiir den F ortbestand des geheimnisvoll gottHchen 
Lebens, das sakramental vermittelt wird durch die verschie
d:Znen Dienstleistungen des Geistes am Leibe Christi. Der 
Traditionsgedanke war wirksam in bezug auf die Glaubens
lehre schon bezeugt in Pauli letzten Lebensjahren (2 Tim 2,2), 
wahrend wir gegen Ende des L Jahrhunderts im ersten Kle
mens brief eine entwickelte Theorie fiir die Tradition des Amies 
Hnden, die klar und bestimmt auf gottliche Anordnung zuriick
gefiihrt wird, 

Klemens spricht von zwei Gruppen von Amtspersonen: 
1. von den Aposteln und solchen, welche nach deren T od 
Manner zum geistlichen Dienst bestellten; 2, von Amtstragern, 
welche urspriinglich von den Aposteln geweiht waren, und sol
chen, welche nach dem Tod der urspriinglichen Amtstrager be
stellt wurden entweder von den Aposteln selbst, oder von 
jenen, welche zu diesem Zwecke an Stelle der Apostel tiitig 
waren 45), Hier haben wir schon die zwei Formen der Amts
nachfolge (auch das Wort o~aozXEO'&al) vor uns: L Die uber-

Caspars Ansicht ist: Die Reihe Linus, Anaklet, Klemens als Trager apostoli
scher Succession ist als ein SHick alter echter Vberlieferung gesichert, 
alein sie sind noch nicht Bischofe. Wie es scheint, hat es mehrere Jahr
zehnte gedauert, ehe der Geist der Autoritat und Tradition von den 
Aposteln her, aus dem die Successionsreihen entsprangen, sich den Karper 
der monarchisch-episkopalen Gemeindeverfassung gebaut hat. Dagegen 
macht Harnack, Ecclesia Petri propinqua, Sb, Berlin 1927, 142 geltend: 
Caspar hat nicht zu zeigen vermocht, daB man auch Nicht-Bischofe in diese 
Reihe aufgenommen hat, bzw, daB diese Listen jemals anders aufgefaBt 
worden sind, denn als Bischofslisten, Zu Caspars Werk siehe noch die 
Besprechungen in ZkTh 51 (1927) 605 f., wo Pan g e r I mit Recht be
anstandet, daB auch Caspar am Dogma von der spateren Entstehung des 
monarchischen Episkopates festhiilt, ferner Revue des sciences philoso
phiques et theologiques 17 (1928) 162 f. (rein referierend), 

45) 1 Clem, 44,2 f., FB 59: (m <i7tOO'tOAOl) 7tPOYVWOLV ELA'YjCPO'tEb 'tS/,SlOlV ltOl'tS

(J''t'Yj0OlV ,auG 7tPOSLp1')j.1SVOUb ltOlt j.1S'tOl~U smvoj.1'Yiv IlS0WltOlOLV, 07tWb, ~&V ltO lj.1'Yj&WOLV, 

IlLOlIl$~WY1:OlL 8'tSPOL IlSIl0ltLj.10l0j.1SVOL avllpsb 't'Yiv ),SL'tOUPYlOlV Olihiiiv, 'tDub OUV ltOl1:QI;-

01:0l&SY1:0l£ tm" e:ltS1VWV 1) j.1S1:OlI;U i'lcp" $1:SpWV §AAOYCP.WV civQpiiiv oUV6uoolt'Yjcrci;01')b 1:ij>; 

e:ltltA1')0(Olb 7tci;01')b, ltOll ASL'tOUP'Y"~OOl'I'tOl. <ij.lSj.17t'tw£ ' •• 'tOlJ'tOU£ 00 IlLltOl[Wb VOj.1(~Oj.1SV 

ci7to~ci;nso&OlL 't'ij~ AZL'tOUpY[Olb' Schon vorher Kap, 42, 1-4 wird die Sendungs
reihe Apostel-Christus-Gott auf gottliche Anordnung und die BesteUung 
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tragung des Amtscharismas = die Weihesukzession 46}, 2. die 
Nachfolge im geistlichen Amte an einer Einzelkirche, Der 
letztere Sinn ist gemeint, wo von apostolischer Sukzession, von 
Sukzession der Bischofe in den ersten Jahrhunderten die 
Rede ist. 

Die Hiiresien des 2. Jahrhunderts, vor aHem die Gnosis, 
haben dem BegriH der Sukzession zur ausfiihrlichen Darstellung 

~yerholfen. Gegenuber der Gnosis, die ihre Lehre durch eine 
Geheimtradition von den Aposteln zu haben vorgibt, ist ent
scheidend fUr die oHene, nachpriifbare Tradition in den 
Christengemeinden. Jede Christengemeinde ist apostolisch: 
entweder ist sie unmittelbar von den Aposteln, oder von einer 
Apostelkirche aus gegriindeP7). Der Bischof aber als Haupt 
und Reprasentant seiner Kirche ist rechtmiiBig seinem Vor
ganger nachgefolgt, fUhrt sein Amt zuruck ibs zum ersten von 
den Aposteln bestellten Bischof seiner Kirche oder seiner 
Mutterkirche und ist so Garant der apostolischen Lehre. Auf 
dem Boden dieser Anschauung verstehen wir, welch ungemeines 
Gewicht die Ketzerbestreiter des 2, Jahrhunderts auf die Fest
steHung der apostolischen Sukzession der Bischofe einer Kirche, 
besonders einer un mittel bar en apostolischen Kirche legen und 
welche Rolle darum die Bischofslisten spiel en. 

He g e sip p, wohl ein palastinensischer Judenchrist, von 
dessen fiinf Biichern Hypomnemata nur Bruchstiicke durch 
Eusebius erhalten sind, bereiste die Hauptkirchen. In Korinth, 

von BischOfen und Diakonen in den neugegriindeten Gemeinden auf alt
testamentliche Weissagung zuriickgefiihrt. - Das ltOLj.1'1j&iiicrtv hat jedenfalls 
nlcht die Apostel, sondern die von ihnen bestellten Amtstrager zum 
Subjekt. 

46) Diese wurde im vorigen Kapitel dargelegt. 
47) Tertullian, De praescr, 20, Oehler 2,18 f.: Apostoli primo per 

ItIdaeam contestata fide in Jesum Christum et ecclesiis institutis, dehinc in 
orb em profecti eandem doctrinam eiusdem fidei nationibus promulgaverunt 
et perinde ecclesias apud unamquamque civitatem condiderunti a quibus 
traducem fidei et semina doctrinae ceterae exinde ecclesiae mutuatae sunt 
et cotidie mutuantur, ut ecclesiae fiant, ac per hoc et ipsae apostolicae 
deputabuntur ut soboles apostolicarum ecclesiarum, omne genus ad originem 
suam censeatur necesse est. Haque tot ac tantae ecclesiae una est illa ab 
apostolis prima, ex qua omnes, sic omnes primae et omnes apostolicae, 
V gl. Adam, Der Kirchenbegriff Tertullians 31 ff. 
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wo er tangere Zeit blieb, fand er, daB diese Kirche in der rech
ten Lehre bis zum Episkopat des Primus verharrt hatte, und 
freute sich des rechten Glaubens. Er kam dann nach Rom und 
steHte dort die Sukzession bis Anicet (154-165) fest. Und in 
jeder Sukzession und in jeder Stadt fand er es so, wie das Ge
setz es verkiindete und die Propheten und der Herr 48

). Sein 
Werk schrieb er unter Papst Eleutherus (174-189); das Wort 
Oto:ooX~ = Sukzession ist bei ihm technisch; die Bezeichnung 
"apostolisch" ist nicht von ihm uberliefert, vielleicht nur, wei! 
es zufallig in den wenig en uberkommenen Bruchstucken nicht 
enthalten ist; sachlich faBt er die Sukzession als von den 
Aposteln stamm end auf und sieht in der Ubereinstimmung der 
Kirchen, wdche die apostolische Sukzession der Bischofe haben, 
die Burgschaft fur den rechten Glauben. 

Etwa gleichzeitig mit Hegesipp schrieb Ire n a us, der 
Martyrerbischof von Lyon und Schuler des hI. Polykarp von 
Smyrna, sein unschatzbares Werk: "EA€YXG~ xo:t cb'CO'tp01C'l) 't'ij~ 
tPWOOyup.ou yywo"€(J}~, gewohnlich Adversus haereses genannt. Er 
ist der Klassiker des Sukzessionsgedankens. Gegen die Gnosti
ker argumentiert er: "Die Uberlieferung der Apostel, die in der 
ganzen Welt kund gemacht ist, konnen aIle, die sehen wollen, 
klar erkennen, und wir sind in der Lage, die Manner aufzu
zahlen, die von den Aposteln in den Kirchen als Bischofe auf
gestellt wurden, und ihre Sukzessionen bis auf uns 49). Die 
haben nichts derartiges gelehrt und erfahren, was diese (scil. 
die Gnostiker) faseln. Wenn die Apostel verborgene Geheimnisse 
gewuBt hatten, die sie abgeschieden und verborgen vor den 
anderen den Vollkommenen lehrten, so hatten sie diese vor 

48) Bei Eusebius HE 4,22, 2-3, Be, S c h war t z 2,1, 368 f.: K~l 8ltEp.evev 
.~ hxh'l0(~ 'lj KopwiHwv sv 'to 61'&0 ).o'(qJ [1EXP' IIp[[1otl smo%07teuoV'to; SV Kop[v&w' 
Ot,; OtlVE[1t£~ ltAEWV el£ ·pwp.1')V x~l ouvIM'tp,cJ;~ 'tot\; Kop,viHot\; 'ljp.sp~;; (x~vcf;£, gv 
ooI,; otJv~VS7tcf;1')p.e'/ 'to 01'&0 ).o'(q)· ys'/o[1e'lo£ 01;: 8'1 'PWf.L1) ot~aox1jv slto,1')ocf;p.1')v 
f.L€Xp'£ 'Avtwil'tOtJ' ou IlLcf;xovo£ r;v "EASU&SpO';, x~l 7t~p6; "Av,xij'tol) OL~1l5XS't~L 

~w'tijp, f.Ls&'. 0'1 "E).EU&SpO£. SV sxcf;o'tl) 01;: Ilt~oox'ii X()(L 8V §Xcf;o'tl) 7to).e, olhw~ 

exe, w£ 6 '10[10£ X'1)pOOOEL x~l oE 7tpocp1j'te,,, xool 1; %UPLO£. 

49) Adv. haer. 3,2,1, H a r v e y 2,8: Traditionem Haque Apostolorum in 
toto mundo manifestatam, in omni Ecclesia adest perspicere omnibus qui 
vera velint videre, et habemus annumerare eos qui ab Apostolis instituti 
sunt Episcopi in ecclesiis et successiones eorum usque ad nos. 
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allem jenen uberliefert, denen sie die Kirchen selbst anver
trauten." Es folgt dann statt vieler die Bischofsliste der groB
ten und altesten Kirche, der romischen, mit der jede Kirche 
iibereinstimmen mw, ausgehend von den Grundungsaposteln, 
die dem Linus den Episcopat ubertrugen. Ebenso stellt er 
kurz die apostolische Sukzession der BischOfe der Kirche von 
Smyrna, die auf Johannes zuruckgeht, fest. Die Kirche hat die 

terlage der Wahrheit, "Wenn eine Streitfrage auftaucht, 
muB man auf die altesten Kirchen rekurrieren, in welchen die 
Apostel sich aufhielten, und von ihnen im gegebenen Streitfall 
holen, was sieher und wirklich klar ist. Was ware zu tun, 
wenn die Apostel uns keine Schriften hinterlassen hatten? 
MiiBte man nicht die Ordnung der Uberlieferung befolgen. 
welche sie jenen ubergaben, welchen sie die Kirchen anver

, trauten 1" 50) In der wirklichen apostolischen Sukzession frei
lich stehen nicht jene Vorsteher, welche Haretiker, Schismati-
ker oder Unwurdige im Lebenswandel sind 5i). Zusammen
fassend sagt er: "Die wahre Gnosis ist die Lehre der Apostel 
und die ursprungliche Einrichtung der Kirche in der ganzen 
Welt und die Form des Leibes Christi gemaB der Sukzessionen 
der Bischofe, denen die Apostel die einzelnen ortlichen Kirchen 

50) Ebenda 3,4,1, H a r v e y 2,15: Tantae igitur oste.nsiones cum sint, non 
oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, ,quam facile est ab EccIesia 
sumere, cum Apostoli, quasi in depositorium dives, plenissime in eam con
tulerint omnia quae sint veritatis . . .. Et si de aliqua modica quaestione 
disceptatio esse!, nonne oporteret in antiquissimas recurrere ecclesias, in 
quibus Apostoli conversaH sunt, et ab eis de praesenti quaestione sumere 
quod certum et re liquidum est? Quid autem, si neque Apostoli quidem 
Scripturas reliquissent nobis" nonne oportebat ordinem sequi traditionis, 
quam tradiderunt iis quibus committebant ecclesias? 

51) Ebenda 4,26,2, H a r v e y 2,236: Quapropter eis, qui in Ecclesia sunt 
presbyteris obaudire oportet, his qui successionem habent ab Apostolis ... ; 
qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum secundum 
placitum Patris acceperunt: reliquos vero qui absistunt a principali 
successione, et quocumque loco colliguntur, suspectos habere, vel quasi 
haereticos et malae sententiae, vel quasi scindentes et elatos et sibi ,pla
centes, aut rursus ut hypocritas, quaestus gratia et vanae gloriae hoc 
operantes. Omnes autem hi deciderunt a veritate, - Presbyteri bedeutet 
hier wohl Vorsteher im allgemeinen. Zu "charisma veritatis" siehe 
neuestens K, M ii 11 e r, Kleine Beitrage zur Kirchengeschichte (Zeitschr. f. 
neutest. Wiss, 23, 1924, 216 ff.). 

5 
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ubertrugen" 52). Darin nndet er die Burgschaft fur die rechte 
Auslegung der Schrift. 

Tertullian sieht in gleicher Weise das Kennzeichen der 
wahren Kirche in der ,apostolischen Sukzession der Bischofe, indem 
er von den Haretikern sagt: "Sie mogen den Ursprung ihrer Kir
chen aufzeigen, die Reihenfolge ihrer Bischofe entwiekeln, die 
so in Sukzessionen von Anfang ablauft, daB jener erste Bischof 
einen Apostei oder apostolischen Mann, jedoch einen, welcher 
bei den Aposteln ausharrte, zum Vater und Vorganger hat. Das 
ist die Art, wie die apostolischen Kirchen ihren Ursprung nach
weisen" 53). Er nennt Smyrna und Rom als Beispiel fUr die 
ii.brigen. 

War fur Hegesipp, Irenaus und Tertullian die apostolische 
Sukzession der BischOfe in einer Kirche das Merkmal der rech-' 
ten Lehre und der wahren Kirche, so nnde! C y p ria n darin, 
daB ein Bischof dem anderen auf der Kathedra rechtmaBig 
folgte, die Legitimitat seines Amtes und seiner Gewalt. In 
seiner Rechtfertigung gegen Puppian erklart er: "Christus sagt 
zu seinen Aposteln und dadurch zu allen Pralaten, welche den 
Aposteln durch Bestellung an deren Platz nachfolgen: Wer 
euch hort, hort mich 54)." Besonders schad aber wendet er sich 
gegen Novatian, . der wider den rechtmaBigen Cornelius sich 
zum Bischof aufwirft:, "Cornelius ist Bischof geworden, da 
keiner vor ihm bestellt, sondern des Fabian d. h. des hI. Petrus 
Platz und bischofliche Kathedra vakant war, Da die Kathedra 
legitim besetzt ist, steht jeder, der Bischof werden will, not
wendigerweise auBerhalb; da ein zweiter neben dem ersten 
nieht sein kann, so ist jeder, der nacho dem einen, der allein be-

52) Ebenda 4,33,8 Harvey 2,262: rvwcr~,; &A'Y)&iJ~, f) 'twv &'7tO(J'tOAOlV a~aCl;x"rj' 

-XCl;t 'to &PXCI;tOV 'tfj,; 8%%A'Y)cr{CI;'; crUCl't'Y)[1C1; %CI;'t<X 7tCl;V'tO'; 'too %ocr[1ou et character cor
poris Christi secundum successiones episcoporum. 

53) De praescr. 32, 0 e hIe r 2,29: Edant ergo origines ecclesiarum sua
rum, euoluant ordinem episcoporum suorum, ita per successiones ab initio 
decurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex Apostolis, uel apostolicis 
uiris, qui tamen cum Apostolis perseuerauerit, habuerit auctorum et ante
cess or em. Hoc enim modo Ecclesiae apostolicae census suos deferunt. 

54) Ep. 66,4, CSEL 3,2,729: Qui (scil. Christus) dicit ad apostolos ac 
per hoc ad omnes praepositos, qui apostoHs uicaria ordinatione succedunt: 
qui audit ..... 

67 

stehen dad, geworden ist, nicht der zweite, sondern gar kei
ner 55

)." Novatian ist nicht in der Kirche und kann nieht als 
Bi.schof angesehen werden, "der unter Verachtung der evan
gelischen und apostolischen Tradition niemand nachfolgte und 
von sich selbst entstammt" 56). Da der wahre Hirt blieb und in 
der Kirche Gottes gemaB Amtsbestellung in der Sukzession den 
Vorsitz fuhrt, wird jeder, der niemand nachfolgt und von sich 
selbst beginnt, fremd und unheilig 57), 

Die Idee der apostolischen Sukzession stellt das Verhaltnis 
von Bischof und Kirche als ein nicht auBerliches, sondern 
religios notwendiges dar. Die Kirche, im besonderen die von 
den Aposteln personlich gegriindete Einzelkirche als .Ganzes, 
ist Tragerin des von Christus und den Aposteln iiberkommenen 
Glaubensgutes. Ihr Reprasentant is! der Bischof. Nicht ver
moge seiner Weihe an sieh, sondern wei! er Bischof dieser 
(unmittelbar oder mittelbar) apostolischen Kirche ist und in 
diesem Amte in der apostolischen Sukzession von den Aposteln 
her steht, ist er Zeuge und Burge der rechten Lehre. Lehr
autoritat ist nur der rechtmaBige Bischof einer katholischen 
Gemeinde. Die Legitimitat der Sukzession allein gibt auch 
kirchliche Gewalt, Vater und Vorsteher der Gemeinde zu sein. 
Das im Sukzessionsbegriff gegebene Verhaltnis von Bischof und 
Kirche driickt sich aus im Bilde des Ehebundes, das spater zu 
besprechen sein wird. Die Bedingungen fur die RechtmaBigkeit 
eines Bischofs sind also 1. daB er durch Handauflegung der 
Bischofe das Amtscharisma, den hI. Geist erhalte; 2. daB er 
in einer Einzelkirche einem Bischof ordnungs
maBig im Amte folge. Fiir das Letztere ist wesentlich die 
legitime Wahl von seiten der Einzelgemeinde. Gegeniiber die-

55) Ep. 55,8, ebenda 630: Cum nemo ante se factus esset, cum Fabiani 
locus id est cum locus Petri et gradus cathedrae sacerdotalis uacaret: quo 
occupato: . " quisquis iam episcopus fieri uoluerit foris fiat necesse est .... 
et cum post primum secundus esse non possit, quisquis post unum qui 
solus esse debeat factus est non iam secundus ille sed nullus est. 

56) Ep. 69,3 ebenda 752: Qui evangelica et apostolica traditione con
tempta nemini succedens a se ipso ortus est. 

57) Ep. 69,5 ebenda 753: Qui manente uero pastore et in ecclesia Dei 
ordinatione succedanea praesidente et a se ipse incipiens alienus fit et 
profanus. 

5* 
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sem lokalen Element des bischoflichen Amtes stellt die Weihe 
zugleich das gemeinkirchliche Element dar, die Bestellung zum 
Bischof der ganzen katholischen Kirche. So fUhren zu jed~m 
Bischof von den Aposteln her zwei getrennt laufende Suk
zessionsreihen, die Amts- und die Weihesukzesslon. Die letz
tere tritt, als unbestritten in ihrer Notwendigkeit und wesent
lich stereotyp in ihrer Form, in erster Linie nur in den kirchen
rechtlich-liturgischen Anweisungen, den Kirchenordnungen her
vor, die erstere beherrscht das Interesse und darum die Lite
ratur. 

Welches war die Lage eines Mannes, der die 
formrichtige bischofliche Weihe, aber keine Ge
meinde erhalten hatte? Die Literatur der ersten 3 Jahr
hunderte gibt uns keine Andeutung, daB die F rage jemals ge
stellt wurde. Sicller wiirde man ihn nicht Bischof genannt 
haben, denn das Wort Bischof ist Amtsbezeichnung; noch im 
5. Jahrhundert hat man solchen den Bischofsnamen verweigert, 
obwohl man ihnen die Weihegewalt zuerkannte 58

). DaB aber 
die Weihe nicht bloB liturgische Form der Anstellung bezeich
nete, wie So hm 59) will, zeigt der Umstand, daB kurz nach 
Irenaus und noch zu Lebzeiten Tertullians, im Jahre 212, der 
S tell e n we c h s e 1 eines Bischofs 60) sta Wand, bei welchem 
nichts auf Wiederholung der Weihe schlieBen laBt. 

Die Presbyter 61
) und die iibrigen Kleriker werden 

nicht als in der apostolischen Sukzession stehend bezeichnet. 
Aber auch sie sind fUr eine Einzelkirche gewahlt und geweiht 
und iiben an dieser ihren Dienst; im besonderen sind sie durch 
das Verhaltnis der Unterordnung an ihren Bischof gebunden. 

Hier deutet sich schon der tiefgreifende Unterschied an 
zwischen dem Bischof einerseits und den Klerikern der iibrigen 

58) Leo d. Gr. usw. Dariiber spater Kap. 5c. 
59) Altk. KR 218: "Die Weihe ist di e K undge bung der Wahl: 

die Ii tur gis c he Form, deren die Wahl zum geistlichen Amt als Wahl 
durch Gott, d. h. als Sakrament bedar£." 

60) Dariiber im folgenden Kapitel. 
61} Irenaus sagt zwar Adv. haer. 4,26,2, Harvey 2,236 presbyteris 

obaudire debet, his qui successionem habent cum apostolis, aber der Nach
satz laBt erkennen, daB er Bischofe damit meint; das Wort presbyter hat 
bei Irenaus noch keine feste Pragung. Anders K. M ii 11 e r, Kleine Beitrage 
zur Kirchengeschichte, Zeitschr. f. neutest. Wiss. 23 (1924) S. 220. 
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Weihestufen andererseits hinsichtlich des Verhaltnisses zur 
Ortskirche. Es liegt im Begriff des Bischofs Vor
steher einer Einzelkirche zu sein, als solch~r ubt 
er Lehr- und Disziplinargewalt. Bei dem Presbyter 
und den ubrigen klerikalen" Stufen tritt mehr die 
ihrem Wesen nach gemeinkirchliche potestas or
dinis in den Vordergrund. Das ha tte eine FoIg e , 

e unsere ganze Untersuchung als ein leitender 
Gesichtspunkt durchziehen wird: Stellenwechsel 
eines Bischofs kann nur schwer, absolute Ordination 
nie rechtliche Anerkennung Hnden, wahrend beide 
hinsichtlich der iibrigen Kleriker sich unter recht
Ii c hen K aut e 1 end u r c h set zen. 

Die Weihe hatte gemeinkirchliche Geltung. Der Bischof 
wurde nicht in dem MaBe als Funktionar nur seiner Gemeinde 
angesehen, daB er auBerhalb derselben jeder Gewalt entbehrt 
hatte. So feierte Polykarp von Smyrna um 155, als er wegen 
des. Osterstr~ites in Rom weiHe, auf Einladung des Papstes 
Amc~t dort dIe hI. Eucharistie 62). Immerhin wird von Cyprian 63) 
ab die Auffassung vom gemeinkirchlichen Charakter des Bi
schofsamtes starker betonL Zu Anfang des 4. Jahrhunderts ver
fiigt die Generalsynode von Aries 64) allgemein: dem Bischof 
m~B auf der Reise Gelegenheit zum Opfern gegeben werden. 
Seme aus der Weihe entspringende Gewalt ist vom Zusammen
hang mit seiner Gemeinde nicht abhangig. 

. W~lches war der altchristliche Ordinationsbegriff? Eine 
unr~chhg gestellte Frage! Es gab keinen formulierten Ordi
nahonsbegriff. Die Praxis verband zeitlich und sachlich Weihe 
und ~nstenung, soweit uns die sparlich flieBenden Quellen 
untern:hten. Darau.s auf eine innerlich notwendige Verbindung 
Zu schheBen, geht lllcht an. Die Weihe erscheint von Anfang 
-----

. 62) :u~e~ius HE, 5.24.17, BC. S c h war t z 2,1,496: KCI.( 6V "'fi Sx1-tA'Y)crCqt 11;cx,pS
XWP'Y)crt 0 AVL1-t'Y)'tO~ 't'Y)V SUXcx,FLcr1:Ccx,V 1:0 IIoAuxci.p7trp XCl.'t' ev'tpo7t~V il'Y)AOVO'tL. 

e 6.1 Ep. ~6. CSEL 3,?,575: Omnes enim nos decet pro corpore totius 
~.~cleslae, CUlUS per uanas quasque prouincias membra digesta sunt, ex" 
~u~are. - De cath. eccl. unitate. 5, CSEL 3,1,214: Episcopatus unus est. 
CUlUs a singulis in solidum pars tenetur. 

.64) c, 19, La u c her t 19: De episcopis peregrinis qui in urbem solent 
ventre, placuit eis locum dari, ut offerant. 
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an als selbsHindige religiose GroBe. Und diese SelbsHindig. 
keit machte sich sehr fruh im Stellenwechsel nachweislich 
geltend, ohne daB ein Wandel der Anschauungen gegen £ruher 
feststellbar ware 65). 

c) Del' klerikale Lebensunterhalt 66). 
Die Ordination fur eine bestimmte Gemeinde hatte noch 

eine scheinbar sehr banale und weltliche Auswirkung, die aber 
fUr die Entwicklung des Ordinationswesens von groBer Trag
weite werden sollte: den Anspruch des Klerikers an die Ge
meinde auf Lebensunterhalt. 

Nach den Aussendungsworten Christi sollten die erst en 
christlichen Missionare nicht zeitlichen Besitz haben, sondern 
den Unterhalt von den Glaubigen empfangen: der Arbeiter ist 
seines Lohnes wert 67) • Fur Paulus ist der rechte Verkunder 
des Evangeliums ein Soldat Christi; daraus folgt zweierlei: ein
mal, daB er sich vollig seinem Berufe widmet und keine burger
lichen Geschafte betreibt, und zum anderen, daB er aus dem
selben auch das zum Leben Notwendige empfangt6B). Wenn er 
den Korinthern gegeniiber diesen Anspruch nicht geltend 
macht, so geschieht es deshalb, um dem Evangelium kein Hin
dernis zu bereiten 69). Die genannten beiden Forderungen Pauli 
wurden Grundlagen des Klerikerrechtes nach der beruflichen 
und finanzieUen Seite. Was fur den Wandermissionar ausge
sprochen war, galt ebenso fUr den in der Einzelgemeinde an
sassigen Geistlichen. Der Dbergang zwischen beiden Formen 

65) Siehe dazu die folgenden Kapitel. 
66) Siehe dazu besonders Wink I e r, Einkommensverhaltnisse des 

IGerus im christlichen Altertum (Theol-prakt. Monatsschrift 10, 1900, 1,77, 
162,237); ferner Hatch-Harnack, Die Gesellschaftsverfassung der christ
lichen Kirchen im Altertum, GieBen 1883, 39; Rat z in g e r, Geschichte der 
kirchlichen Armenpflege2 , Freiburg i. Br. 1884, 78; Stutz, Geschichte des 
kirchlichen Benefizialwesens, Berlin 1895, 12 ff.; H a rna c k, Militia Christi, 
Tiibingen 1905, 14-16; ders., Entstehung 98ff.; Achelis, Christentum 2, 
17,74-77, Exkurs 41 (S. 417 f.); Schermann, Die allgemeine Kirchen
ordnung 2: Friihchristliche Liturgien, 221-233. 

67) LK 10, 4-8; vgl. Mt 10,9. 
68) 1 Kor 9,7 ff., 2 Tim 2,3 ff., Gal 6,6, 1 Tim 5,18 f. V gl. H a rna c k, 

Militia Christi 14 ff. Paulus fiihrt seine Forderung auf Anordnung des Herrn 
zuriick 1 Kor 9,14. 

69) 1 Kor 9,12. 
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stellt auch hier anschaulich die Didache cap. 13 dar:Wenn ein 
Prophet sich in der Gemeinde niederlaBt, so soIl er gemaB dem 
alttestamentlichen Gesetze die Erstlinge von aHem empfangen, 
denn die Propheten sind ihre Hohenpriester. Zwei Kapitel wei
ter wird von den aus der Gemeinde hervorgehenden Bischofen 
und Diakonen gesagt, daB sie fur dieselbe den Dienst der Pro
pheten und Lehrer versehen und deshalb auf die namliche Ehre 
Anspruch haben, Die Bindung des Klerikers an eine bestimmte 
Kirche durch die altchristliche Ordination hatte ein Korrelat 
im Recht des Klerikers auf Lebensunterhalt gegenuber dieser 
Kirche. 

Der Lebensunterhalt der Kleriker wurde ebenso wie jener 
der Armen aufgebracht durch Gaben der Glaubigen. Zwar 
steht der Vermogensbesitz der Kirche vor Konstantin fest 70), 
doch bestand dieser aus den Kultgebauden, Kultorten und Kult
gegenstanden, nicht aber, soweit wir sehen konnen, aus rentier
lichen Objekten. Der Reichtum der alten Kirche bestand in 
der Opferwilligkeit ihrer Mitglieder, welche teils regelmaBig 
heim hI. Opfer, teils bei besonderen Gelegenheiten, z. B. der 
Taufe, Gaben in natura und spater mehr in Geld darbrachten 71). 
Unter Berufung. auf das Alte Testament wurde auch die 
Leistung des Zehnten, wenn nicht rechtlich gefordert, so doch 
dringend nahegelegt, im Orient nach Vorgang der Didache von 
der syrischen Didaskalie und vor aHem von Origenes, im 
Westen von Cyprian und besonders von Hieronymus und 
Augustin, wahrend Irenaus im ausgesprochenen Gegensatz zur 
gesetzlichen Vorschrift des Alten Testaments die freiwillige 
Leistung aus Liebe betont hatte 72), 

Alle eingehenden Gaben gelangten gewohnlich in die Hande 
des Bischofs und dienten ihm zur Bestreitung der verschiedenen 

70) Kirsch in der Festschrift des deutschen Campo Santo 6ff.; 
v, Poschinger: Der Eigentiimer des Kirchenvermogens von Christus bis 
auf Justinian (Dissertation) Miinchen 1869. 

71) Siehe Einzelnachweis bei Win k 1 e r 3--10. 
72) Einzelnachweis bei Win k 1 e r 9-11. Z. B. Cyprian De cath. eccl. 

unitate 26, CSEL 3,1,232: At nunc de patrimonio nec decimas damus; 
Irenaeus adv. haer. 4,18, Harvay 2,201: Sacrificia in populo, sacrificia in 
ecclesia, sed species immutata est tan tum, quippe cum iam non a servis, 
sed a Uberis offeratur . . . qui autem perceperunt libertatem, omnia quae 
sunt ipsorum ad Dominicos decernunt usus, hilariter et libere dantes ea. 



72 

kirchlichen Bedurfnisse, in erster Linie der Fursorge fUr die 
Armen, unter ihnen auch die Kleriker. Kirchengut war Armen
gut. Der Unterhalt des Klerus bildete einen Teil der Armen
lasten der Gemeinde. Das spreehen deutlich die syrische Di
daskalie. der Brief des Papstes Cornelius an F;lbius von Anti
oehien, 'am Ende des 5. Jahrhunderts noch Papst Gelasius in 
einem Briefe an die Bischofe Siziliens u. a. aus

73
). Aus diesem 

Charakter der Klerikalbeziige folgt, daB sie nicht als festes Ge
halt, sondern naeh Wurdigkeit und Bedurftigkeit ausgeteilt 
wurden. Gegen den Gedanken einer festen Besoldung wehde 
man sieh anfangs sehr energisch, um die Gewinnsucht zu be
kampfen. Dem Montamls, dem Begriinder der nach ihm be
nannten Irrlehre, wird zum Vorwurf gemacht, daB er Steuer
einnehmer aufstellte und den Verkundern seiner Lehre Gehalt 
zahlte 74), ebenso dem Konfessor Natalius, daB er sich von ~en 
Theodotianern in Rom fUr Gehalt zum Bischof bestellen heB 
und eine feste Monatszahlung von 150 Denaren annahm 75}. 

73) Didase. e.S, Aehelis 39ff. (Funk 1,92fLj: Mahnungen an die 
Biseh6fe: "Wie gute Hausverwalter Gottes also soUt ihr das, was der 
Kirehe gesehenkt ist, und was (fiir sie) einkommt, wahl verwaHen nach 
Vorsehrift fUr die Waisen und Witwen, fiir die Bedriingten und Frem
den . ., Aber aueh ihr selbst soUt eueh erniihren von den EinkiinHen d~r 
Kirehe doeh verzehrt sie nieht allein, sondern lalit mit euch teilnehmen dIe 
Bediirf~igen . . .. Es gehOrt sieh, daB ihr die Versorgung mit Nahrung, 
Kleidung und anderen n6tigen Dingen von jedem (GHed) e~res .Volkes 
nehmt, und so soUt ihr andererseits von diesen Gaben . . . dIe Dlakone, 
die Witwen und Waisen, die Bediirftigen und Fremden erhalten. -
Eusebius HE 6,43,11 BC, Schwartz, 2,2,618: (In der romisehen Kirchel 
1tpsa~u'tspou~ stVOI.~ 'tscrcrOl.pti;tOv'tOi. ~, 6~OI.xovou~ $1t'ttX, U1toll,OGxovou~ e1t'ttX, axoA06%ou; 

1'.160 XOI.t 'tscraOl.ptXxov't(l;, $~opx,a'ttX~ 'ts XOI.t av OI.yvwcr'tOl.~ &p.0I. 1tUAOlpOr~ Mo XOI.t 1tsV'!;~
xov'tOl., x1jpOl.\; auv %I,L~OP.SVOL; [msp 'to:,; X,A[OI.'; 1tsv'tsxoa(OI.~, 01i~ 1ttXV't:OG~ 1) 'toil 

llscr1to'tou XtXPL~ XOI.t CPLAOI.V%pOl1t[OI. ClLOI.'tpSCPSL. - Thiel, Epistolae Romanorum 
Pontificium, 1, Braunsberg 1868, 381: Praesulum nostrorum auctoritas 
emanavit ut faeultates eeclesiae episeopi ad regendum habeant postatem, 
ita tame~, ut viduarum, pupillorum atque pauperum necnon cleric arum 

stipendia distribuere debeant. ) 0 
74) Apollonius bei Euseb. HE 5,18,2, S e h wart z 2,1, 472: (Mov'tOl.vo~ 

1tpOl.x't1iP~ XPl1P.tX'tOlv XOI.'tOGcr't1jcrOl.>; •• 6 crOl.AtXPW; XOlPl1YOJV 'tor,; xl1PuacroucrL OI.u'tou 'tOY 

Myov tVOI. 1l ~O: 't1j; YOl.cr'tpoP.OI.PY(OI.'; 7j Cl,IlOl.crXOI.ALOI. 'tot) AOYOU xPOl.'t()vl1'tOl.'· 
;5) Euseb. HE 5,28,10, BC, S c h wart z 2,1,502: ' Avs1tsta%l1 Ils 6 Na'ttXAW; 

U1t' OI.tl'tOJv S7tL aOl./,OGp[qJ s1t(axo1tO~ XA'1j%1jVOGt 't0l.()'t11~ 't1j(; OI.tpSasOl'; &cr'ts AOI.P.~tXVSW 
1tOl.P' OI.tl'trov P.l1v~OI.tOl. 611VtXPLOI. pv'. 
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Die Hohe der Bezuge wurde nach dem Verdienst bemessen. 
So spricht schon 1 Tim 5,11 den Presby tern, die als Vorsteher 
Tiichtiges geleistet haben und sich in Wort und Lehre abmiihen 
doppelte Ration 76) zu. Oder nach dem klerikalen Range: Di~ 
syrische Didaskalie ordnet fUr die Agapen an 77): "Wieviel aber 
jeder :Vitwe gegeben wird, das Doppelte davon solI einem jeden 
der Dlakonen gegeben werden . . . zwei doppelte Anteile dem 
Vorsteher . " Wenn aber jemand auch die Presbyter ehren 
will, so soIl er ihnen das Doppelte geben wie den Diakonen ... 
Wenn aber auch ein Vorleser vorhanden ist, so soIl er eben
falls mit den Presby tern empfangen." Ebenso ergibt sich eine 
untersehiedliche Hohe der Beziige fur die einzelnen klerikalen 
Stufen aus Cyprian ep. 39,5, wo die Konfessoren Celerinus und 
Aurelius wegen ihrer Jugend zwar bloB zu Lektoren befordert 
werden, aber an den Sporteln und den monatlichen Verteilun
gen in gleicher Hohe wie die Presbyter teilhaben sollen 78}. 

Die Frage, ob der gesamte Unterhalt des Klerus aus kirch
lichen Mitteln bestritten wurde, laBt sich nicht einheitlich be
antworten. Poschl meint zwar kategorisch 79): "Der Klerus ver
diente sich das zum Leben Notige in auBerkirchlicher Erwerbs
tatigkeit . . .. Zu einer geregelten Anteilnahme des gesamten 
Klerus an den Ertragnissen des Kirchengutes ist es in vor
konstantiniseher Zeit nieht gekommen", und weist darauf hin, 
daB noch die Statuta ecclesiae anti qua (entstanden zwischen 
Ende d~s 5. und 6. Jahrhunderts) 80) vorschreiben, der Kleriker 
habe slch durch Handwerk oder F eldarbeit das zum Leben 
Notige zu verdienen 81). Allein dem gegeniiber steht das Zeug-

76) Zur Ubersetzung 't~P."iJ = Ration siehe oben 4558 • 

77) e.9, Aehelis 46, Funk 108. 
78) CSEL 3,2,585: ut et sportulis idem cum presbyteris honorentur et 

diuisiones mensurnas aequatis quantitatibus partiantur. Die sportulae 
waren wohl Naturalreiehnisse, die divisiones mensurnae Geldleistungen. 
VgL Ritsehl, Cyprian, 207. 

79) Bischofsgut 1,12. 
80) Hefele-Leclereq 2,106. Vielleieht war Caesarius v. Aries 

(t 542) ihr Verfasser bzw. Compilator. 
. ~1) V gl. aueh desselben Autors Die Entstehung des geistliehen Be

neflzlUms,. Ak~R 106 (1926) 86. Der dort zum Beleg fiir seine Ansieht ge
ge~ene Hmwels auf J 0 r dan 5, "Der mereenarius der Westgotengesetze und 
seme Naehkommen", in Vierteljahrsehrift f. Sozial- und Wirtsehaftsgeseh. 17 
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nis Cyprians 82}. Dieser verurteilt es unter Hinweis auf einen 
fruheren afrikanischen SynodalschluB sehr scharf, daB ein Pres
byter von F urni testamentarisch zum Vormund bestellt wurde. 
Wie die Leviten des Alten Bundes durfen die Kleriker von 
Altar und Opfer nicht lassen, mussen Tag und Nacht den geist
lichen und himmlischen Dingen dienen und erhalten dagegen in 
der Ehrenstellung der Gaben empfangenden Bruder gleichsam 
den Zehnten von den F ruchten. In den Klementinischen Ho
milien (um 300-350) wird der Bischof gemahnt: "Du aber muBt 
untadelig leben und mit groBtem Eifer alle Beschaftigungen des 
(weltlichen) Lebens von dir abschutteln; du dadst kein Burge 
werden und kein Advokat, noch dich in irgend eine weltliche 
Geschaftssache verwickeln lassen 83)." 

Uber den Grundsatz, daB dem Kleriker der volle Lebens
unterhalt, freilich nach Art der Armen, von seiten der Ge
meinde zustehe, bestand wohl Einhelligkeit. Anders verhielt 
es sich mit seiner Durchfiihrung. GroBe und reiche Gemeinden 
wie Karthago und Rom 84) versorgten und beschaftigten ihre 

(1924) 136 ff. ist freilich schon deshalb hinHillig, weil der dort genannte 
gerissene Handler (mercenarius) Amantius sich zwar als Lektor auszugeben 
suchte, allein mit Unrecht. 

82) Ep. 1,1 CSEL 3,2,466: Quae nunc ratio et forma in clero tenetur, 
ut qui in ecclesia Domini ordinatione cleric a promerentur in nullo ab ad
ministratione diuina auocentur, ne molestiis et negotiis saecularibus adli
gentur, sed in honore sportulantium fratrum tamquam decimas ex fructibus 
accipientes ab altari et sacrificiis non recedant et die ac nocte caelestibus 
rebus et spiritalibus seruiant. Es scheint fUr Cyprian festes Prinzip ge
wesen zu sein, daB Kleriker ausschlieBlich den geistlichen Verrichtungen zu 
leben haben. Zwar meint Win k Ie r 174, Cyprian setze in seinem 41. (nach 
neuerer Zahlung 38,1!) Briefe den Betrieb eines Handwerks von seiten der 
Geistlichen als etwas Selbstverstandliches voraus und wolle Ihnen fUr dies en 
Fall einen geniigenden ZuschuB gewahrt wissen, allein die dort genannten 
{ratres, welche zur Unterstiitzung empfohlen werden, sind Laien, die, wenn 
als geeignet befunden, in den Klerus aufgenommen werden sollen. Vgl. 
R its chI, Cyprian 56, 

83) Epistola Clementis ad Jacobum c. 5, PG 2,40, Die Kapitel 5 und 6 
setzen den Grundsatz auseinander, daB der Bischof sich wohl nicht von den 
geistlichen Angelegenheiten, die seine einzige Aufgabe sind, ablenken 
lassen dad. 

84) K irs c h, Die riimischen Tiielkirchen, 175 urieilt: !IDa in einer so 
groBen Gemeinde wie Rom die Ausiibung eines biirgerlichen Lebensberufes 

75 

Kleriker mit Leichtigkeit vollstandig. In kleineren und armeren 
Gemeinden wurde selbstverstandlich auch von hoheren Kle
rikern im Bedarfsfalle ein burgerlicher Beruf weiter geubt und 
so die Gemeindekasse geschont. Der Bischof Spyridon von 
Trimithus auf Cyp ern , der auf dem Nicaenum anwesend war, 
blieb auch nach seiner Bischofsweihe GroBbauer und Hirte 85). 

Es wird auch niemals der Betrieb des Ackerbaues oder dnes 
Gewerbes, sondern vor aHem der Handel sowie Fuhrung frem
der Geschafte verboten, uberhaupt alles, was die Gefahr der 
Gewinnsucht mit sich brachte. Man haH sich zur Minderung 
der Gemeindelast auch gerne damit, daB man beguterte Manner 
in den Klerus aufnahm. Die BischOfe des 3. und 4. Jahrhunderts 
entstammen oft begiiterten Familien 86). Die bischofliche Ge
meinde Augustins streitet sich mit der von Tagaste um den 
reichen Pinianus, den beide als Presbyter haben mochten 87). 
Solche vermogende Manner fielen der Gemeinde nicht nur nicht 
zur Last, es scheint sogar ublich gewesen zu sein, daB sie bei der 
Ordination oder spater einen Tei! ihres Vermogens fUr die all
gemeinen Bedurfnisse zur Verfiigung stell ten 88). Als Konstantin 

neben dem kirchlic}len Amte nicht lange miiglich war, so muBte friihzeitig 
von der Gemeinde fUr den Unterhalt und somit fUr eine entsprechende 
Wohnung der hiiheren Kleriker gesorgt werden." 

85) Rufinus HE 10,5, ed Mom m sen, BC, Eusebius 2,2,963: Hic pastor 
ovium etiam in episcopatu positus permansit. - Sozomenus HE 1,11, 
PG 67,835: 'Eyevs'to yrXp oli1;o, aypOL%o~, yctfLs't1)v Y.ctL 7t<:1.Loct~ §X(J)Y, 0:.1.1.' OU 7tctPrX 

'tOU'to 'trX '&sL<:1. XS[P(J)'I, 

86) Cyprians Reichtum ist bekannt. Zu Bischof Phileas von Thmuis 
sagt der Richter in der Diokletianischen Verfolgung (Acta Philae 2, R u
ina rt, Acta Martyrum2 Amsterdam 1713, 495): MuHam substantiam habes, 
ita ut non solum te, sed prope cunctam provinciam alere possis. Die Synode 
von Sardika (343) c, 10 (13) rechnet damit, daB die Gemeinde einen reichen 
Mann zum Bischof wahlt. 

87) Augustinus ep. 125,2 CSEL 44,3. Er schreibt seinem Freund 
Alypius von Tagaste: (Albina, die Mutter des Pinianus) de Hipponensibus 
questa est, quod aperuerint cupiditatem suam se non clericatus sed 
pecuniae causa hominem diuitem atque huius modi pecuniae contemptorem 
et largitorem apud se tenere uoluisse, tamen quid de nobis senserit paene 
clamauit nec ipsa tantum uerum etiam sancti filii eius, qui hoc etiam ipsa 
die in abside dixerunt. 

88) So schenkte Cyprian nach Hieronymus, De viris inlustribus 67 den 
groJ3ten Teil seines Vermogens nach der Taufe. - Philippus von Heraklea 
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freilich den Klerikern die Freiheit von offentlichen Abgaben 
verliehen hatte, verbot er den Eintritt reicher Leute in den 
geistlichen Stand, urn eine finanzielle Schiidigung der Gemein
den und des Fiskus hintanzuhalten 89). Noch urns Jahr 500 
stellte Julianus Pomerius, der Lehrer des Caesarius von Aries, 
fUr die Klerikerbesoldung aIs Grundsatz auf: D~r besitzende 
Kleriker, welcher Gaben verlangt, beraubt die Armen, der arme 
Kleriker erhiilt das zum Leben Notige 90), 

Die Versorgung des Klerus war in den ersten drei J ahr
hunderten nicht einmal an den Bischofskirchen einheitlich, sie 
geschah teils durch direkte Zuwendungen an die einzelnen Kle
riker, teils durch Gaben an den Bischof, welcher die Verteilung 
vornahm. Die letztere Praxis war seit dem 4. Jahrhundert 
durchaus herrschend. Sie schuf ein sehr wirksames Moment der 
Abhiingigkeit und Unterordnung unter den Bischof, denn der 
Bischof war an keinen festen Verteilungsmodus gebunden, 1m 
5. Jahrhundert ging von Rom, zuerst nachweislich von den 
Papsten Simplizius und Gelasius, eine fixierte Einteilung der 
kirchlichen Einkunfte aus: je ein Viertel gehOrt der Kirchen
fabrik, der Versorgung der Armen und F remden, dem Bischof 
und dem Klerus, Diese Ordnung war aber nur Sonderrecht der 
papstlichen Provinz und erhielt erst im 8. Jahrhundert eine dar
uber hinausreichende Bedeutung 91), sie bezog sich ferner nur 
auf den Klerus der Kathedrale, nicht auf den des ganzen Bi8-

wird, wo von seiner Eignung zum Bischof die Rede ist, siipendiorum 
suorum devotione laudabilis genannt (Passio Philippi 1, Ruinad a. a. O. 
409). - Uber Pinianus siehe vorige Anmerkung. DaB bei Bischofs- und 
Presbyterbestellungen in Cirta Geld ausgeteilt zu werden pflegte, berichten 
die Gesta apud Zerophilum, R 0 u t h a. a. O. 334 f. 

89) Cod. Theodos. XVI, 2,2 u, 6 (ed. Mommsen, Berlin 1905 I, 835, 836). 

90) De vita contemplativa 2,10, PL 59,454: Nec mi, qui sua possidentes 
dad sibi aliquid volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat, 
accipiunt; c. 11 a. a. O. 455: Clerici quoque, quos pauperes aut voluntas 
aut nativitas fecit, cum perfectione viriutis vitae necessaria, sive in domibus 
suis sive in congregatione viventes accipiunt, quia ad ea accipienda non 
habendi cupiditas ducit, sed cogit vivendi necessitas. 

91) Das Nii.here siehe Stu t z, Geschichte des kirchl. Benefizialwesens 
27 ff. 
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tums 92), Landgemeinden haben jedenfalls von Anfang an ihren 
Geistlichen den Unterhalt unmittelbar gew1ihrt. 

Der Bindung des Geistlichen an die Gemeinde durch Wahl 
und Dienst entsprach die Verpflichtung der Gemeinde, fur den 
Unterhalt der Geistlichen zu sorgen. De rUn t e r h a It san
spruch des Geistlichen ist eines der wichtigsten Ele
mente in der Entwicklung des Rechtes vom Ordi
nationstitel. In dies en eben besehriebenen ersten 
3-4 Jahrhunderten steht er noch im Hintergrund, 
tritt nur als Konsequenz der Bindung des Geistlichen 
an die Gemeinde auf, bald schiebt er sich in den Vor
dergrund, ja verselbstandigt sieh, urn endlich den 
Ha uptinhal t des THe Ire ch tes zu bilden. Die ganze 
folgende Darstellung wird sich mit dieser Entwick
lung zu befassen haben 93

). 

2, TeiL 

Die Anfange der Trennung von Weihe 
und Anstellung. 

Aus dem Vorausgehenden ergab sieh, wie in der christlichen 
Fruhzeit das Verh1iltnis des Klerikers, vor aHem des Bischofs, 
zu seiner Gemeinde ein so inniges, innerliches war, daB man 
sich einen solchen ohne Zugehorigkeit zu einer bestimmten Ge
meinde nicht wohl denken konnte. Aber die Losung dieses Ver
hiiltnisses trat fruh ein und ging in Abstufungen vor sich. Die erste 
Etappe war der Transitus, der fibergang eines Bischofs, Pres
byters oder sonstigen Klerikers zu einer anderen Kirche j dabei 
ist zu bemerken, daB der Stellenwechsel der Bischofe einer an
deren rechtlichen Beurteilung unterlag ais jener cler ubrigen 
Kleriker und darum einer besonderen Behandlung bedarf. Das 
Ergebnis ist entscheidend fUr die F eststellung des altchristlichen 

92) So Poschl, Bischofsgut 1,14ff. m.E. iiberzeugend gegen Stutz 
a. a, O. Es gab weder Eigentums- noch Verwaltungsgemeinschaft eines alle 
kirchlichen Vermogen umfassenden DiOzesangutes. 

93) Siehe auch die Einleitung S. 9 f. 
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Ordinationsbegriffes. Die zweite Etappe war die Weihe ohne 
Anstellung, die absolute Ordination. Hier zunachst ist aus einer 
Anzahl von geschichtlich feststellbaren absoluten Ordinationen 
die Anschauung der Zeit iiber solche Weihen zu ermitteln, 
sodann ist die Behandlung derselben durch das Konzil VOn 
Chalcedon und Leo d. Gr. darzustellen. Die amtliche Stellung
nahme von Konzil und Papst hat die Rechtslage der absoluten 
Ordination in den folgenden Jahrhunderten bestimmt. 

4. KapiteL 

Der Wechsel cler AnsteUung. 

a) Der Stellenwechsel der Bischofe. 

Der erste uns bekannte Fall des Transitus eines Bischofs 
geschah im Jahre 212 in Jerusalem. Alexander, ein kappado
zischer Bischof, kam als WalHahrer nach Jerusalem, wo eben 
der greise Bischof Narzissus einen Coadjutor benotigtej auf goH
liches GeheiB wurde er festgehalten, zum Hilfsbischof bestellt 
und von den Nachbarbischofen anerkannP). Hatten ferner schon 
zu Zeiten der Verfolgung sich Beispiele von unrechtmaBigem 
Anstreben besonders ausgezeichneter Bischofsitze ereignet, so 
muBten diese, nachdem das Christentum zur herrschenden Re
ligion geworden war, sich mehren 2). 

1m M 0 r g e n 1 and bliihte der eigenmachtige SteUenwechsel, 
vorab bei den Arianern, so daB slch die Synoden durch ErlaB 

1) Euseb. HE 6,11,1-2, BC, Schwartz 2,2,540 ff. VgL Dictionnaire de 

theoL cath. 1,763 f. s. v. (Bareille). 
2) Wir besitzen dariiber eine Spezialarbeit von L. 0 b e r: Die Trans

lation der Bischiife im Altertum, AkKR 88 (1908) 209 ff., 441 fL, 625 H.i 
89 (1909) 3 ff. An der Art, wie Ober die "Dispensation" yom Verbot 
des Transitus behandelt, ist der Mangel an historischem Denken zu be
anstanden (vgl. die Besprechung von P. Leder in ZRG. 32, k. Abt. 1 (1911) 
332 H.l, allein das Material ist fleiBig gesammelt und besonders der Unter
schied klar herausgestellt, der in der Behandlung des Transitus der Bischiife 
gemacht wurde, je nachdem sie ihre erste Stelle angetreten hatten oder 
nicht. Da hier nur die leitenden Gesichtspunkte angegeben werden kon
nen, sei flir die Einzelheiten auf die genannte Arbeit verwiesen. Das 
Wichtigste findet sich auch bei F. X. K r a us, Realenzyklopiidie s. v. Trans

lation 2,911-913 (Sdralek). 
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von Canones sowie durch Behandlung von Einzelfallen damit be
fassen muBten. Der c. 15 von Nizaa stellt fest, daB in manchen 
Gegenden BischOfe, Presbyter und Diakone von einer Stadt zur 
anderen iibergehen, entgegen einer schon bestehenden Vor
schrift, und dadurch Verwirrung und Hader stiften. Diese Ge
wohnheit soIl vollig beseitigt werden. Wenn von jetzt ab gegen 
diese Vorschrift verstoBen wird, so solI der Ubergang als nichtig 
angesehen und der Geistliche der Kirche zuriickgestellt werden, 
fUr die er bestellt warS). Die Synode in encaeniis zu Antiochien 
(341) verbietet dem Bischof kategorisch den Transitus, mag er 
freiwillig erfolgen, mag er vom Yolk oder den Bischofen veran
laBt sein j der Bischof solI an der Kirche bleiben, fUr die er von 
Anfang an von Gott erwahlt wurde 4), Mit schneidender Schade, 
offen bar durch arge MiBstande veranlaBt, schreitet das Konzil 
von Sardica ein 5): dem Ubertreter wird auch die Laienkommu
nion versagt, bei Anwendung simonistischer Mittel selbst in der 
Sterbestunde. Habsucht und Ehrgeiz sind die Beweggriinde des 
Stellenwechsels: denn noch nie hat sich der Fall ereignet, daB 
ein Bischof von einer groBeren zu einer kleineren Stadt iiber-

3) La u c h e rt 41: twx, 'tOY 1tOAUV 'tapCGXov xCGt 'tab o'tacrEt;; 'ta;; YlV0f18VCG;; 
eaO~g ltCGV'taltCGOl 1tEp,CtLpE&9jYCGL 't'Yjv cruv'lj&alCGV, 't9jv 1tCGpa 'tOY XCGVOVCG EtipS&StcrCGV ev 

'tlcrL f1tpsmv, wcr1:S a1tO 1tOAEW;; St;; 1tOAlV f1-l] f1E'tCG~CGivELV f1'1j'tE 81ttcrX01tOV 11'1]1:S 1tpscr~u
'tsPOY f1'1j'tS Olaxovov. St as 'tL;; f1s'ta 'tov 't9j;; &'Y[CG;; XCGl f1syaA 'Yl;; cruvoi'lou opo'! 
'towu'tcp 'ttvl smXSLp'ljOElEV, {'J 81tLi'l0('Y) $CGU'tov 1tpaYf1CG'tl 'tOWll'tcp, axupw&'1]crs'tCGt sga-
1tCGV'to;; 'to XCG,CGOXSUCGOf1CG, XCGt altoxCG'tCGO,CG&-I]crE'tO:l 't1l BXY.A'Ylcr[q;, Yj (; Im(crxo1to;; {'J 0 
TtpScr~U'tEPO;; BXELP0'tOV'lj&'Yl. Wie alt dieser schon bestehende xo:vwv war, liiBt 
sich nicht feststellen. Kaiser Konstantin bezeichnet ihn in seinem Briefe 
an Eusebius von Ciisarea als apostolisch (Euseb. Vita Constantini 3,41, ed. 
He i c k e 1 1,109, BC, Eusebius 7), doch ist das flir die Datierung nicht aus
schlaggebend. 

4) c. 21, La u c her t 48: 'E1ttoxc)1tOY a1to ltCGPOlX(O:;; $'tspa,; Et;; $'tspaY f1-l] 
f1s&tcr'tacr&aL, f11j'ts aU&CGLplktw;; B1tlppE1t'tona $O:U'tOY f1-1]1:8 ti1tO Aaiiiy sX~ta1,";6f1EvoV 

It"!),S UTtO SltLcrXOTtWV &'vCGyxa1;;6f1svov' f1SYE1'! as st;; 1)'1 BXA'YlPW&'Y) tlltO 'tOU &soii Bg 
apx9j;; eXXA'YlOtaV, xal f1-l] f1s&[cr'tao&O:l aU1:9);;, xa'ta 'tOY 1j1l'Yl1tpo'tsPOY BgSVSX&sv'tCG opov, 

5) c.l, Lauchert 51: Non minus mala consuetudo, quam perniciosa 
corruptela funditus eradicanda est, ne cui liceat episcopo de civltate sua 
ad aliam transire civitatem. Manifesta est enim causa, qua hoc fa cere 
tentant, cum nullus in hac re inventus sit episcopus, qui de maiore civitate 
ad minorem transiret. Unde apparet, avaritiae ardore eos inflammari et 
ambitioni servire et ut domination em agant. Si omnibus placet, huiusmodi 
pernicies saevius et austerius vindicetur, ut nec laicam communionem 
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ging, Trotzdem diese Synode die scharfste Strafbestimmung er
lieB, bot sie auch die Handhabe, um Ausnahmen zu gestatten, 
indem sie das Verbot damit begriindete, der Transitus geschehe 
aus Ehrgeiz und Habsucht. Der 14, der sogenannten Apostoli
schen Canones erlaubt ihn denn auch, wenn der Bischof einen 
verniinftigen Grund dafUr hat, namlich wenn, er am neuen 
Platze mehr fUr das Seelenheil und die Religion tun kann, und 
nicht selbst ihn anstrebt, sondern er nur dem Urteil vieler Bi~ 
schOfe und instandigen Bitten sich fUgt 6), Das Konzil von Chal
cedon verordnet, daB die von den Vatern beheffs der Trans
lation aufgestellten Normen die Ihnen eigene Geltung behalten 
sonten 7), Damit schloB in diesem Punkte die Gesetzgebung im 
Morgenlande ab: die Translation der Bischofe galt im all
gemeinen als verboten, wenn in der Praxis natiirlich auch ein
zelne Falle derselben vorkamen, 

1m Abendlande sind Translationen von Bischofen selten 
gewesen, da die Papste sie verurteilten 8) und in ihrer un mittel-

habeat, qui talis est. Responderunt universi: Placet. - c,2: Etiam si taUs 
aliquis exstiterit temerarius, ut fortassis excusationem afferens asseveret 
quod populi litteras acceperit, cum manifestum sit, potuisse< paucos praem~o 
et mercede corrumpi eos, qui sinceram fidem non habent, ut clamarent In 

ecclesia et ipsum petere viderentur episcopum: omnino has fraudes dam
nandas esse arbitror, ita ut nec laicam in fine communion em taUs accipiat. 
Si vobis omnibus placet, statuite, Synodus respondit: Placet. 

6) La u c her t 2: "E7ttaito7tOV f1~ E~StVl:tt itl:t'tI:t).s[q,I:tV't1:t 't~'I s~tJ"tOU 7t~!OLit£I:tV 

IhsPCf s7tl7t'YJIlElv, it&.v Om:) 7t/.SLOVO)Y <XVl:tyitti1,;'tJ't~L, at f1'tj 'tl~ aUAoyo~ ~t't[~ 'il 'tOU'to 

~LI:t1,;0f18Y'tJ ~i'Y;;O'Y mHELv, w£ 7tASOV 'tL itspllo~ lloV~f1SYOll a;u'toi} 'tOL~ SitSLaa AOYCP 

auas~s[l:t~ allf1~tin.sa&a;L· ita;L 'toi}-co /)s OUit <XCf'" sa;o'toil, <XAA& y.p[aat 7tOAAWY smaito-

7tO)V Y.l:tt 7ta;pa;itA'tjaat f1sy[a't't}. Fur die Datierung der Apost, Kanones sind jetzt 
noch die Untersuchungen von F, X, Fun k maBgebend (Die Apostolischen 
Konstitutionen, Rottenburg 1891), der sie an den Anfang des 5, Jahr
hunderts verlegt und ihre Abhangigkeit von den Kanonen der Synode von 
Antiochien (341) annimmt (vgL Lauchert XIIIff,; F, Nau im Dictionn, de 
theol. cath. 1,1605 ff,) 

7) c, 5, La u c her t 90: IIspi Ils 'tWV f1s'ta;~a;ty6y'to)v &11:0 7to).sw; at,; 11:0AW 

smaif,07tO)v 1) it). 'YJPLitWY iillo~s 'tou;; 11:apt 'tOU1:o)v 'ts&8V1:~~ y.a;vova;,; 7ta;p& 1:WV &y(WY 

1t1:t'tspO)Y EXSW 't~'1 l/)(a;v taxuv. 

8) So Julius L ad Antiochenos c. 5 (341), PL 8,887 ff., Damasus auf 
einer Synode um 380 c, 9, (mitgeteilt von Theodoret HE 5,11, PG 82,1221 ff,) 
Weitere Nachweise und die Behandlung einzelner FaIle bei 0 be r, Trans
lation (AkKR 88, 626 fL). 
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baren EinfluBsphare verhinderten, In Rom selbst konnten wegen 
des Translationsverbotes nur Diakone und Presbyter zu Paps ten 
gewahlt werden, Der erste Bischof, der den piipstlichen Stuhl 
bestieg, war Marinus (882-884), Bischof von Care, vorher 
Kleriker der romischen Kirche, Der Vorgang fand als un
kanonisch MiBbilligung, Einige Jahre spater ging Formosus 
{891-896) vom Bischofstuhl von Porto zum papstlichen Stuhl 
fiber, durch allgemeinen Wunsch von Klerus und Yolk ge
driingt 9), Diesen Umstand beniitzte in dies en dunkelsten Jahren 
der Papstgeschichte sein politischer Gegner Stefan VI. (896-
897), um Formosus auf der schauerlichen Totensynode (Februar 
897), dreiviertel Jahre nach seinem Tode, fur abgesetzt und aIle 
von ihm edeilten Weihen fUr nichtig zu erklaren und seine Leiche 
zu schanden, Auf den Synoden von Rom in) und Ravenna wur
den von Johann IX, (898-900) 11) die abgesetzten Kleriker 
wieder restituiert und des F ormosus Andenken wieder gereinigt. 
Die Teilnehmer an der Totensynode erkliiden aus Furcht ge
handelt zu haben, AUein Sergius III. (904-911), durch Gewalt
anwendung auf den Thron gekommen, nahm die Beschliisse der 
Totensynode wieder auf und verlangte, daB aIle von Formosus 
geweihten Kleriker, wenn sie amtieren wollen, sich nochmals 
weihen lassen sonten, Sergius, vormals Kleriker der romischen 
Kirche, war von F ormosus zum Bischof von Care geweiht wor
den, wie er spater behauptete, gezwungen, hatte auch das Amt 
drei Jahre lang geiibt; um Papst werden zu konnen legte er 
den Episkopat von Care nieder mit der Begriindung, seine 
Weihe durch Formosus sei ungiiltig gewesen i2), Die formosia
nischen Weihen wurden verteidigt von Auxilius und Vulgarius, 
Es ist dies der einzige Fall wenigstens im Abendlande, daB die 
Weiheakte eines Bischofs fUr utigiiltig erklart wurden wegen 
Translation; das Vorgehen geschah nicht auf Grund der Ca
nones, sondern war ein Akt der skrupellosen und rohen Ge-

9) Zum folgenden siehe Dum m Ie r, Auxilius und Vulgarius, Leipzig 
1866; Saltet 152f£.; Sohm, Altkath, KR 482ft 

10) Man s i 18,221 ff, 

11) Diimmler a, a, 0, 229 ff, 

12) Auch Stefan VI. war nach Auxilii in defens. papae Formosi, 
Appendix (D ii m m 1 e r 95) Hinf Jahre lang Bischof von Anagni gewesen, 

6 
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walt 13). Inzwischen war in der Behandlung der Translation eine 
mildere Auffassung angebahnt worden, indem die pseudoisido
rischen Dekretalen sie gestatteten, wenn sie notwendig oder 
niitzlich war oder der Papst oder sons! Kompetente sie veran
laBten 14). Die gefalschten Dekretalen waren schon zu Ende 
der Regierungszeit Nikolaus' I. in Rom bekannt und anerkannt. 
Auxilius beruft sich auf Pseudo-Antherus. In der 2. HaUte des 
9. Jahrhunderts scheinen im Frankenreiche die Translationen 
von Bisch6fen haufig gewesen zu sein; das bezeugt das Auf
treten Hincmars von Reims gegen sie 15). 

Die Griinde fiir das Verbot der Translation von BischOfen 
sind teils rein disziplinarer, teils sozusagen dogmatischer Natur. 
Der erste SynodalschluB, welcher sich damit befaBt, Nicaen. 
c. 15, sagt, daraus entstehe viel Verwirrung und Hader: selbst
verstandlich fiihIt sich die verlassene Gemeinde zuriickgesetzt, 
in die neue Gemeinde geht der Bischof iiber ohne Mitwirkung 
der Provinzbisch6fe, wohl oft auch ohne ordnungsmaBige Wahl. 
Der c. 21 des Konzils von Antiochia verlangt einfach, der Bischof 
solI an dem Platz bleiben, zu dem er von Anfang an von Gott er
wahIt wurde, und dieselbe Begriindung gibt auch Papst Julius I.: 
"Der Bischof solI die anvertraute Kirche nicht verschmahen 

13) Dieselben Kleriker hielten mit Formosus Gemeinschaft und. ver
urteilten ihn mit Stefanj auf den Konzilien unter Johann IV. gab en SIll an, 
von Stefan vergewaltigt worden zu sein. So hm will (Altkath. KR 230 f.. 
und besonders 482 fL) dartun, die MaBnahmen des Stefan und Sergius seien 
nach dem streng en kanonischen Recht erfolgt. Aber die beiden waren selbst 
transferierte Bisch5fej und wenn sie auch etwa geltend machen konnten, 
sie seien wider Willen geweiht worden, so hatten sie die Weihe doch wah
rend mehrerer Jahre durch Ausiibung anerkannt. Die Theologie des 
Auxilius und Vulgarius wird von Sohm unrichtig dargestellt. Hier kann 
aber nicht naher auf dies en Gegenstand eingegangen werden. 

14) Ep. Evaristi II. c.4, Hi n s chi u s 90: Der Bischof soH seine Kirche 
nicht verlassen absque inevitabili necessitate aut apostolica vel regulari 
mutatione. Ep. Antheri a. a. O. 152: Non enim transit de civitate ad civi
tatem, qui non suo Iibitu aut ambitu hoc fa cit, sed utilitate quadem aut 
necessitate, aliorum hortatu et consilio potiorum transfertur. - Ep. Ca
lixti II. c. 15, a. a. O. 140: Si aut em utilitatis causa fuerit mutandus non 
pro se hoc agat, sed fratribus invitantibus et audoritate huius sanctae sedis 
faciat, non ambitus causa, sed utilitatis. 

15) V gL S c h r 5 r s, Hinkmar, Erzbischof v. Reims, Freiburg i. Br. 
1884, 423. 
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und nicht zu einer anderen iibergehen, die ihm nicht iibertragen 
ist, damit er nicht die von Gott verliehene verachte und die 
Eitelkeit der Menschen Hebe 16)." Das letztere Moment, Ehr
sucht und Habsucht, hebt die Synode von Sardika scharf her
vor: Noch kein Bischof ist je von einer gr6Beren zu einer klei
neren iibergegangen. Man will von der kirchlichen Amter
besetzung das unheilvolle Walten selbstsiichtiger Instinkte mog
lichst ausschlieBen. 

Das VerhaItnis des Bischofs zu seiner Kirche wurde vor 
aHem im 4. Jahrhundert mit Vorliebe gesehen unter dem Bilde 
des Ehebundes 17). Diese sozusagen dogmatische Auffassung hat 
lhre Wurzeln schon bei den aiteren Propheten, wo die Be
ziehung GoHes zum auserwahlten Judenvolke gerne unter die
sem Bilde vorgestellt wird 18). Johannes der Taufer betrachtet 
sich nur als Brautfiihrer, der die Braut (das Gottesvolk) dem 
Messias-Brautigam entgegenfiihren darf 19). Paulus verwertet das 
vorhandene Gedankengut, stellt in seiner tiefen Christus-Kirche
Mystik neben das Bild vom Leibe mit dem Haupte das andere 
des Liebes- und Ehebundes und findet den innersten Grund der 
Heiiigkeit der natiirlichen Ehe in ihrer Ebenbildlichkeit mit jener 
mystischen 20). Nicht bloB die Gesamtkirche, auch die Lokal
kirche wird als jungfrauliche Braut bezeichnet 21). Die Gleich
setzung des Verhaltnisses Christus-Kirche mit Bischof-Kirche 

16) In Athanasii ApoL contra Arianos c. 21, PG 25,282. V gl. J a f fen. 186. 

17) Sohm hat in seinem KR 2, 3012 im AnschluB an Van Espen 
(Jus ecclesiasticum universum pars I tit. XV De consecratione episcoporum 
cap. 6 n. 1 u. 2) behauptet, daB die Idee der mystischen Ehe den alten 
Kanones ganz fremd sei und erst im 9. Jahrh. (Pseudo-Calixt bei Gratian 
c. 29 C. VII. q. 1) begegne, aber im Altk. KR 231 Anm. 45 sich selbst 
korrigiert: "Diese Idee begegnet schon im 4. Jahrhundert, vgL das unter 
Siricius abgehaltene r6mische Konzil, B run s 2,280." Siehe dazu die 
folgende Darstellung. 

18) V gL die eingehende Darstellung bei J. Z i e g I e r, Die Liebe GoUes 
bei den Propheten. AHtest. Abh. 11,3, Munster 1. W. 1930, 49 ff. 

19) Joh 3,29. 

20) Eph 5,22 ff. V gL daz~ Apoc 21,2j 2 Clem ad Cor 14,2 f. 

21) Euseb. HE 4,22,4, Be, Schwartz 2,1, 370, iiber die Kirche in Jeru
salem: 1i,Ci; 1:051:0 SXcl.AOUV 1:1)v sxxA"IloilXV 7tcl.p&svov.. OU7tCl) "(Ci;p j s(f>irCGP'to &xoCGt(; 
f!iX'tCG(CG,(; . 

6* 
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vollzieht Ignatius von Antiochien 22). Cyprian ist die VorsteUung, 
vom Brautverhaltnis zwischen Christus und der Kirche gelaufig, 
er setzt den Gedanken des Ehebundes zwischen Bischof und 
der Ortskirche voraus, wenn er vom romischen Gegenbischof 
Novatian sagt, er stelle einen "ehebrecherischen Bischof
stuhl" auf23

). 

Die Idee des geistlichen Ehebundes wurde unter mystischer 
Deutung von 1 Tim 3,2, Tit 1,6 und 1 Kor 7,1,21 zur 
Begriindung des Translationsverbotes fiir BischOfe. Die Synode 
von Alexandrien im Jahre 339 24

) protestierte gegen die Trans
lation des Eusebius von Berythus nach Nikodemien und von da 
nach KonstantinopeL Neben anderen Vorwiirfen wie VerstoB 
gegen das Kirchengesetz, Streben nach Reichtum und Ansehen, 
wird ihm vorgehalten, daB er 1 Kor 7,27 nicht beachtete. Wenn 
diese Vorschrift gilt von der Gattin, urn so mehr von der Kirche. 
Wer an sie gebunden ist und sie veriaBt, wird Ehebrecher. 
Gregor von Nyssa in seiner Leichenrede auf den Patriarchen 
Meletius 25) und Gregor von Nazianz in der Verteidigungsrede 
fiir seinen Episkopat in Konstantinope1 26

) verwenden das Bild 
ausgiebig. 1m Abendlande verbietet eine Dekretale des Papstes 
Damasus oder Siricius, die unter dem Namen Canones synodi 
Romanorum ad Gallos episcopos geht, die Translation von 
Bischofen als Ehebruch, als Verlassen der Gattin und ubergang 

22) ad Eph 5,1 FB 84: El y&.p 8yW EV )1LXp<ji Xpovcp 'totau't'Y)v OUY1/&S[o:.y SOXOV 
1tpO'; 'toil Emo;(.01tOu up.iiiY, oint O:.y&pamlY'Y)v ouoav, &AA&' 1tYSU)1a'tLx1jv, 1toocp )1&).1.0'1 u)1&'; 
)1CtxapC~Ol 'tou,; EYXSXpo:.)1SVOU(; othOl';, w,; 1) ExxA'Y)ola 'l'Y)ooo XPLO'tip xal w; 'I'Y)ooi), 
XPLO'tOr,; 't<ji 1ta'tpc. - ad Smyrn. 8,2, FB 108: "01tOU f),y cpay'?j (; E1t[OX.07tO';, exa! 

'to 1tA1)&Or,; iiO'tOl, iilo1tzp G1tOt) f),y 11 '1'Y)oou; XPL01:0';, EXSl 1) Xo:.&OALXij EXXA'Y)OCo:., 

23) Ep 68,2 (CSEL 3,2,745): Nouatianus qui profanum altare erigere et 
aduHeram cathedram conlocare et sacrilega contra uerum sacerdotem sacri
£ida offere temptaverit. - Ep 55,24 (a. a. O. S.642): (Novatian ist kein 
Christ), nisi si episcopus Ubi uidetur, qui episcopo in ecclesia a sedecim 
coepiscopis facto adulter adque extraneus episcopus fieri a desertoribus per 
ambitum nititur. Bei Gratian c. 6 C. VII. q. 6. V gl. ep. 45,1 a. a. 0, 600. 

24) Athanasii apologia contra Arianos c, 6, PG 25, 260: OU ot)vopiiiy 't6 
1tap' au'Cou 7tap6.yysA)1a· M1lZ0IlLL YUyaLx[, )1ij ~·~'tSL AucrLV. EI 08 81tt yuvo:.txoG 'to 

P~1't6v, 1t60cp )1&UDY E1tL 'ExxA'Y)o[a~ xal 't1)r,; aU'tij~ 81tLOX01tij£, 1i {; cruv/)e&St~ ?in'Y» 
oux ilCPSlAZt \;'Y)'tSlV, Lya )1ij xo:.l )10LXO'; 1tap&. 'to:.L£· '&11-1IlLL£ sUp[o;(.'Y)'taL ypo:.cpatr,;. 

25) PG 46,852 ff. 

26) PG 36,273. 
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zu einer F remden 27). DaB aber diese Auffassung niehl einheUig 
war, beweist Hieronymus 28), der sie als gezwungene Inter
pretation nur einiger bezeichnet. Sie wurde in der Folgezeit 
nIcht mehr zur Begriindung des Translationsverbotes gegeniiber 
Bischofen ausdriickI'ich verwendet, bis Pseudoisidor sie mit Be
hagen auswertete 29

), und als wirksames Prinzip ins Rechtsleben 
des Mittelalters einfiihrte 30). 

Das Verhaltnis der Priester und der niederen Kle
riker zur Kirche wurde im Altertum nicht unter dem Bilde des 
Ehebundes gesehen 31). Doch bahnte sich eine solche Auffassung 
an, indem man die Ausstattung einer Kirche mit Sondergut als 
dos bezeichnete, und sie wurde von den Germanen ausgebauf32). 
Immerhin scheint ausdriickHch die Bezeichnung des Priesters als 

27) c. 13, B run s 2,280: De his, qui ab ecclesia ad ecclesiam transierunt 
lUSS! sunt haberi quasi relicta uxore ad alienam accesserint, quod impu
nitum esse non possit. Talem episcopum invasorem pudoris alieni epi
scopatu privari iusserunt. - Die Dekretale wird Papst Siricius zugeschrie
ben von L e c 1 e r q, Histoire des concHes 2,2, 1374. B a but, La plus an
denne decretale, Paris 1904, und Batiffol, Le siege apostolique 359-4512, 
Paris 1924, 198 wollen in Papst Damasus den Verfasser sehen. - 0 b e r , 
AkKR 88,222 ff. mochte aus dem StrafmaB des Konzils von Sardika gegen 
die Translation del' BischOfe schlieBen, es sei dabei auch yom Tatbestand 
des Ehebruches ausgegangen. Doch laBt sich keine Sicherheit gewinnen. 

28) Hieron. ep. 69,5, CSEL 54,687: Quidam coacte interpretantur uxores 
pro ecclesiis, viros pro episcopis debere accipi - et hoc in Nicaena quoque 
synodo a patribus esse decretum, ne de alia ad ali am ecclesia episcopus 
transferatur, ne virginali pauperculae societate contempta ditioris adulterae 
quaerat amplexus. 

29) An den oben angezogenen Stellen des Pseudo-Evaristus und 
Pseudo-Calixtus. Sie sind ins Gratianische Dekret iibergegangen als c. 11 
und 39 C. VII. q. 1. 

30) So Innozenz IlL, c. 2,3,4 X de translatione episcopi 1,7. In c. 2 z. B. 
heiBt es: Non enim humana, sed potius divina potestate coniugium spirituale 
dissolvitur, quum per translation em vel depositionem aut aliam cessionem 
auctoritate Romani Ponti£icis, quem constat esse vicarium Jesu Christi, epi
scopus ab ecclesia removetur. V gl. van Espen a. a. O. 

31) Gegen M. H 0 f man n S. J., Die Exkardination einst und jetzt, 
ZkTh 24, 1900, 124. 

32) V gL Stu t z: Gesch. d. Benef. 98 ff. Wenn er aber ,meint, daB 
die Germanen dem Begriff dos ecclesiae erst einen tieferen, aber auch sinn
licheren Gehalt, namlich den der wirklichen Ehe unterschoben haben, 
wahrend er in romischer Zeit einfach Schenkung, Zubehor einer Kirche 
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sponsus seiner Kirche erst am Anfang des 9, Jahrhunderts auf
zutreten 33), 

Eine andere Rechtslage bestand fUr jene Bischofe, welche 
zwar fur einen Sitz geweiht waren, denselben aber aus 
irgendeinem Grunde niemals eing enommen ha Hen 34), 

1m Morgenlande bestimmte der c, 18 von Ancyra: "W~nn 
Bischofe aber von der Parochie, wofUr sie ernannt waren, niCht 
angenommen wurden und in andere Parochien eindringen, den 
dort Aufgestellten (= Bischofen) Gewalt antun und Unruhen 
gegen sie erregen wollen, so sollen sie aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen werden, Wenn aber solche (= ordinierte und 
nicht angenommene Bischofe) da, wo sie bisher Priester waren, 
im Presbyterium bleiben wollen, so sollen sie der Wurde nicht 
verlustig gehen. Erregen sie aber Parteiung gegen den dortigen 
Bischof, so sollen sie der Wurde des Pl'esbyteriums entsetzt 

bedeutete, so ist dem gegeniiber auf Chrysostomus, In Acta Apost, hom, 
18,4, PG 60,147, zu verweisen, wo cler Grundbesitzer aufgefordert wird, die 
Kirche auszusteuern wie eine Gattin oder Braut oder Tochter: 'QClCl.y!>l yo
voax()'; dy()';yffiv 11 VUf.\'P"l/V, 11 1JoU(; &UY()';,EP(),;, oihw ,1) sxxA"l/dq: OLcixSLClo' 1tpotx()'; 

S1tCOOI; ()';tn1). 

33) Ich begegne ihr zum ersten Male in Haitonis episcopi Basileensis 
capitula ecclesiastica (807-823) n. 23, MG Cap, 1,365: Admonendi sunt 
(sciL sacerdotes), ut sciant, quia in aecclesiis, quibus praesunt, sponsi facti 
sunt, et ideo omni vigilantia, qualiter eos de co rent et eis incessanter deser
viant, totius vitae suae vigilantiam impendant. V gL ferner das Schreiben des 
Abtes Lupus v, Ferriere an Erzbischof Wenilo v, Sens MG Ep, 6,34 f.: 
Vestra vero prudentia relinquendi sUos eis titulos copiam negavit fac
turam, ut liberius et districtius institutionem beati Benedicti sequantur." 
At, inquit, quemadmodum carnalem copulam non licet resolvere mSl causa 
fornicationis, ita susceptam semel pastoralem curam nefas est deponere, 
quam diu ovium saluti consuli potest. Concedimus, nisi forte coniugium 
qui constituit ipse dissolvat et qui regimen imposuit ipse, ut sibi liberius 
uacetur, id relinquere occulta inspiratione praecipiat (a. 841-862), Wenilo 
will zwei Priester nicht ins Kloster eintreten lassen. - Man wollte mit dieser 
Begrundung gegen das regellose Verlassen der Kirchen von seiten der 
Kleriker, wie sie unter der Herrschaft des Eigenkirchenrechtes gelaufig 
war, angehen, V gl. Canones editi sub Edgaro rege c, 8 (a, 960), W il kin s. 
Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae 1, London 1737, 225: Ut nullus 
presbyter sponte ecclesiam deserat, cui consecratus erat, sed habeat eam 
pro legitim a coniuge, 

34) Siehe zum folgenden 0 b era. a, 0, 447-463, 637-646, 
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und (= aus der Kirche) ausgeschlossen werden 35), In Antiochien 
(341) kam die Frage vakanter Bischofe wiederum zur Be
sprechung; c, 18 sagt 36

): "Wenn ein zum Bischof Geweihter in 
die Kirche, fur die er geweiht ist, nicht geht, nicht aus eigener 
Schuld, sondern entweder weil das Yolk ihn nicht annehmen 
will, oder aus einer anderen Ursache, die nicht von ihm her
ruhrt, so soIl er Anteil haben an Ehre und Amt, nur daB er die 
Angeiegenheiten del' Kirche, wo er sich aufhiilt, nieht beliistigej 
und el' muB ann ehmen, was etwa die vollsHindige Synode der 
Eparchie, die Sachlage beurteilend, beschlieBt" j und c, 16: 
"Wenn ein vakanter Bischof, in ein vakantes Bistum sich ein
drangend, den StuhI an sich reiBt ohne eine vollstandige Synode, 
so solI er abgesetzt werden, auch wenn die ganze Gemeinde, 
die er an sich riB, ihn gewiihlt hatte, Eine vollstandige Synode 
aber ist diejenige, bei welcher 'auch der Metropolit zugegen ist." 
Ein Bischof ohne Sitz bedeutete einen unnormalen Zustand 37), 
Waren solche zwar geweiht, aber nicht angenommen worden, 
so muBte fur ihre kirchliche Eingliederung gesorgt werden; sie 
kehrten in das Presbyterium zuruck, aus dem sie entnommen 
waren, nahmen aber dort auch eine Zwitterstellung ein; es lag 
nahe, daB sie aus ihrer Stellung heraustraten, bischofliche Amts
verrichtungen sich anmaBten und so Spaltungen verursachten. 
Dagegen muBten Sicherungen getroffen werden, Die vakanten 
Bischofe suchten nattirlich eine Gemeinde zu erlangen und, 
wenn ein Sitz frei geworden war, war die Versuchung groB, im 
EinversUindnis mit der verwaisten Gemeinde ihn ohne weiteres 
einzunehmen, da eine Weihe nicht mehr erforderlich war, Das 
bedeutete eine schwere Storung der kirchlichen Ordnung, Die 
BesteUung eines vakanten Bischofs fUr eine Diozese muB unter 
denselben Formalitiiten geschehen, wie die gewohnliche Be
setzung eines Bischofsitzes, nattirlich die Weihe ausgenommen: 

35) L au c her t 33. Das Konzil nimmt also die abgelehnten Bischofe 
als Presbyter ihrer bisherigen Kirche, Der Titel Bischof kommt ihnen 
nicht zu, denn er ist vorwiegend Amtsbezeichnung, nicht Ausdruck fUr den 
Weihegrad. V gL oben S,69 und spater die Entscheidung Leos d, Gr, Kap, 5 c .. 

36) Lauchert 47, 
37) Deshalb auch die strenge Bestimmung der Verweigerung kirchlicher 

Gemeinschaft gegen jene Bischofe, welche aus eigener Schuld eine Stelle 
nicht ant~eten, in Antioch, c, 17, 
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durch die Bisch5fe des Metropolitanhezirks mit dem Metro
poHten an der Spitze 38), 

Die vakanten BischOfe stehen also nicht unter dem Trans
lationsverbot, sie k5nnen, wenn die fUr die Bischofsbestellung 
kompetenten Faktoren zusammenwirken, ernannt werden. Na
turlich konnte man, da sie doch fUr eine andere Stelle wenig
stens bestimmt und geweiht waren, irgendwie von Translation 
reden und deshalb die Translationsverbote zu HiHe rufen, wo 
es das eigene Interesse erforderte 39

). So taten es die Agypter 
auf dem Konzil von Konstantinopel (381) gegenuber Gregor von 
Nazianz, welcher von BasHius fUr Sasima geweiht worden war, 
sein Amt aber nicht angetreten hatte, und ebenso verhindede 
man mit dieser Begrundung nach der Absetzung des Nestorius 
in Konstantinopel (431) die Wahl des Proklus, der fruher fur 
Kyzikus geweiht, aber dod nicht angenommen worden war. Von 
einem eigentlichen Wandel der Rechtsanschauung betreffs der 
ohne Schuld vakanten BischOfe, die nie einen Sitz innegehabt 
hatten, laBt sich wohl nicht reden 40). Auch das spatere orien
talische Recht behandelt sie getrennt von den tranferieden 
Bisch5fen 41). 

38) Nicaen, c, 4, La u c he rt 38: "Der Bischof solI eigentlich von 
allen Bischofen der Provinz aufgestellt werden; wenn aber dies schwer ist, 
sei es wegen eines dringenden Notfalles, oder wegen der Weite des 
Weges, so miissen wenigstens drei sich versammeln, und mit schriftlicher 
Einwilligung der Abwesenden die Ordination vornehmen, Die BesHi.tigung 
und Oberleitung des Geschehenen aber soll in jeder Eparchie dem Metro
politen zustehen," Ebenso verlangt Laodic, (zwischen 345 und 381) c.12, 
La u c her t 73, die Bestellung des Bischofs durch das Urteil des Metro
poHten und der BischOfe der Umgebung, V gL He f e Ie, Conc,-Gesch, 
1,381ff.; Funk, Kirchengesch. Abhandlungen u. Unters. 1,28f. 

39) Siehe die nahere Darlegung der beiden folgenden Falle bei 0 b e r 

455-460, 
40) Anders 0 be r 457, 459. Zwei Jahrzehnte nach Proklus wurde denn 

auch auf dem Chalcedonense der vormals vakante Bischof Bassian von 
Ephesus deponiert, nicht wei! er das Translationsverbot verletzt hatte, 
sondern weil er nach Ephesus gegangen war, ohne von einer vollkommenen 
Synode bestellt zu sein. 

41) Der im 7. Jh. entstandene, von Photius iiberarbeitete Nomokanon, 
PG 104, 967 ff., behandelt in zwei getrennten THeIn die Translation (tit. I 
cap. 26. a. a, O. 1008 f.) und die vakanten BischOfe und Kleriker (itt. I 
cap. 17, a. a. O. 1000). 
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1m Abendlande wurde die Frage der vakanten Bisch5fe 
akut bei den Einigungsversuchen mit den Donatisten. Infolge 
des Schismas hatten sich an vielen Orten zwei getrennte bisch5f
lich organisiede Gemeinden gebildet. Auf der Synode von 
Rom (313) unter Papst Melchiades wurde zwar Donatus von 
Casa Nigra verurteilt, weiter aber bestimmt: Wo in einer und 
c1erselben Gemeinde ein katholischer und ein donatistischer Bi-

.. schof sich beHinden, sone der an Weihe alteste die Gemeinde 
bekommen, der andere aber eine andere Gemeinde erhalten 42). 
Eine groBe illyrische Synode im Jahre 375 forded die Orientalen 
in einem Schreiben auf, bei der Bestellung von Bisch5fen zuerst 
solche zu berucksichtigen, welche das Amt bereits versehen 
haben, falls welche da sind, wenn nicht, dann solche aus dem 
Presbyterium 43). Andererseits ist im Abendland kein Fall be
kannt, daB die Anstellung eines Bischofs, der seine Stelle nicht 
angetreten hatte, als Translation beurteilt und darum verboten 
worden ware U

). Der fUr die Behandlung solcher FiiIle ent
scheidende ~. 16 Antioch. erscheint nach dem Vorgang des 
Dionysius Exiguus in den meisten abendlandischen Samm
lungen 45). 

42) Augustinus ep. 43,16 CSEL 34,2,98: (Mdchiades) sanitatis recupe
randae optionem ceteris liberam fecit, paratus communicatorias litteras 
mitt ere etiam his, quos a Maiorino ordinatos esse constaret, ita ut, quibus
cum que lods duo essent episcopi, quos dissensio geminasset, eum confirmari 
ueUet, qui fuisset ordinatus prior, alteri aut em eorum plebs alia regenda 
prouideretur; vgL desselben ep, 128,3 (CSEL 44,1, 32), wo er fUr seine Zeit 
vorschlagt, es sollen eventuell beide Bischiife resignieren, damit von beiden 
Parteien ein gemeinsamer Bischof erwahlt werde, und die stellenlos ge
wordenen sollen an andere Orte versetzt werden. Der namliche V orschlag 
wurde auf der dreitagigen Verhandlung von 411 gemacht. S. Aug. Breviculus 
collationis 1,5 (CSEL 53,40 f.). 

43) Hefele, Conc,-Gesch. 1,741. Das Schreiben ist von Theodoret 
HE 4,8 (PG 82,1140) iiberliefert. Die Stelle lautet: 'EXtXpcX.~cqJ.sv 'twtl -YJllooV 
'to ypcX.IlIlOG %tXl 7tspl 'tiiiv %tXiho'tOG)1sv(J)v S7tlO%07t(J)v, 1) %tX'ttXo'tOG&sV't(J)v ooAAs.'totJpyiiiv, 

Mv IlSY Elroy, S% 'tooY rEV] 'tsAs. XP'YJOtXllsV(J)V S7tlO%07t(J)v uytstG' st Cls 1l1), 8~ tXu'tou 

'toil 7tpSO~tJ1;s:p[otJ. - Hefde fallt die Stelle so auf, daB zunachst die Bischiife 
aus hohen Magistratspersonen genommen werden sollen, doch mit Unrechtj 
Bowohl der Text wie die romische Gesetzgebung sprechen dagegen. 

44) Siehe 0 be r 638 ff. 

45) Dionysius Cod. c. 94, PL 67,162), V gL 0 be r 644 Anm. 2, 
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Del' Grund, warum vakante Bischofe nicht dem ' 
Transla tionsverbot un terlag en, ist einleuch tend: 
wenn die Anstellung des stellenlosen Bischofs sich 
ordnungsmaBig vollzog, wurde nicht ohne weiteres 
del' Ehrsucht des Kandidaten nachgegeben, ia es 
wurde sogar einem kirchlichen Interesse gedient. 
Die Idee der Ehe zwischen Bischof und Kirche konnte 
wenigstens nicht stark wirksam werden, wei! die 
Ehe erst durch den Amtsantritt perfekt wurde 46

). 

b) Del' SteUenwechsel del' Priester' und del' 
iibrigen Kleriker. 

Mit dem unbefugten SteUenwechsel der Priester und der 
niederen Kleriker beschaftigen sich schon die ersten Synoden 
des 4. Jahrhunderts 1). 

1m Morgenlande faBt der c. 15 von Nicaa BischOfe, 
Priester und Diakone unter ein einziges unbedingtes Trans
lationsverbot zusammen 2), wahrend c. 16 speziell bestimmt: 
"Wenn Priester, Diakone odeI' irgend andere Kleriker leicht
sinnig, weder die F urcht Gottes VOl' Augen habend noch das 
Kirchengesetz beriicksichtigend, ihre Kirchen verlassen, diese 
sollen durchaus bei einer anderen Kirche nicht angenommen wer
den, sondern man soIl sie auf ane Weise notigen, in ihre Kirchen 
zuriickzukehren; wenn sie es nicht tun, sollen sie auBer der Ge
meinschaft sein. Sollte es aber jemand wagen, einen, der einem 
anderen (Bischof) angehort, gleichsam zu rauben, und ihn ohne 
Einwilligung jenes Bischofs, dem der Kleriker entwichen ist, fiir 
seine eigene Kirche zu ordinieren, so ist eine solche Ordination 
nngiiltig" 3). 1m zweiten T eil dieser Verordnung, welche von 
clem Versuch handelt, den KleI'ikeI' einer anderen Kirche fiir 
. die eigene durch Beforderung desselben zu einem hoheren geist-

46) Darum sagt Gregor von Nazianz von seinen Gegnern in seiner Ver
teidigungsrede PG 36,272 f.: 'AA'Y)&sus,wocx;v 05 xcx;[ ,lVS'; 1tspl 1) [1OOv, 8't~ "(UVCX;lXOb 
&no'tp[o:,; 81tS&U[11jOCX;[16V, oE [1'Y)05 lolcx;v 8X6~V &si.1jocx;V'ts,;, 

1) Siehe dazu M. Hofmann, Die Exkardination einst und jetzt, 92f£.; 
393 ff. Es ist eine systematische Darstellung ohne betriichtliche Riicksicht 
auf die historische Entwicklung. 

2) s. oben S. 793 • 

3) Lauchert 41. 
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lichen Grade zu gewinnen 4), ist der innere Grund angegeben, 
warum derselbe nicht zu einer anderen Kirche iibergehen dad: 
er geMrt seinem Bischof, durch eigenmachtiges VerIassen des
selben wird dessen Recht verletzt, der den Kleriker auf
nehmende und weihende Bischof begeht einen Raub j anderer
seits aber kann der Bischof seinem untergebenen Kleriker auch 
einen solchen Stellenwechsel gestatten. Auch c. 3 Antioch. 
(341),) laBt den namlichen Grundsatz durchbHcken: Wer ganz 
in eine andere Gemeinde iibergeht, darf dort keinen Kirchen
dienst verrichten, vor aHem, wenn ihn sein eigener Bischof zu
riickruft und er nicht gehorcht. Der 15. Apostolische Kanon ist 
ganz dem c. 3 von Antiochien nachgebildet, doch spricht er die 
Strafe der Suspension yom Kirchendienst nur fiir den Fall aus, 
daB der Kleriker gegen den Willen seines eigenen Bischofs den 
Wohnsitz in die andere Bischofstadt verlegt. Strenger verfahrt 
hingegen das Konzil von Chalcedon, indem es in c. 20 den uber
gang zu einer anderen Bischofskirche nur fiir den Fall gestatten 
will, daB ein Kleriker seine Heimat verloren haP), erkennt aber 
in c. 10 fur die Vergangenheit einen schon ganz vollzogenen 
ubergang an, nur muB die Beziehung zur vorigen Stelle vollig 
gelost werden 7). . Justinian ordnet die uberfiihrung iiberzahliger 
Kleriker der einen Kirche an andere, welche offene Stellen 
haben, an, urn die Finanzen der Kirchen zu ordnen und zu ver
hiiten, daB es Kleriker ohne Lebensunterhalt gebe 8). Die 
Trullanische Synode (692) kehrt zur Regelung des 15. Apostoli
schen Kanons zuriick: Transitus ohne bisch6fliche Genehmigung 
ist untersagt bei Strafe der Absetzung fiir den iibergehenden 
Kleriker und den ihn aufnehmenden Bischof; Grund des Ver-

4) Dadurch, daB der Kleriker fUr die neue Kirche eine neue (natiirlich 
hohere) Ordination empfing, wurde er besonders fest an diese gebunden . 

5) L au c her t 44: Er "'; 1tflso~6,spo,; f) Il~O;xovo£ fJ QAoo,; 'tOOv 'tOU [spcx;'tsCou 

'tl'; xO('tcx;AmWY 't·~v zcx;u'Coo 1tO(POlX(CX;V sl£ E-rSPO:v O;1tSA&O~, S1tS~,O: 1tcx;nsAOO,; [1s'tcx;o't"£ 

/)tCX;'CpCPSlV sv aAAIi 'lto:PO~X(Cf 1tSlpa'CCX;t E1tE 1tOAA<ji XpovqJ, [1'Y)xht ASt'toup,,{slv, sl 
jlO:A(O'CO( XCX;AOOV'tt ,<ji 8mOXO'ltqJ ,<ji lO(qJ xcx;l 87tCX;YSA&stv st,; 1tCX;pOtX~cx;v 't'1)v §cx;u'tou 

1tO:po:tVOOV'tl [1~ t)1tO(xoum X'tA. 
6) La u c her t 94: '" sX'Co,; 8KS£VooV oh~Ys,; &'ltOASOO:V'tS'; 't",; lll(cx;£ 1tO('tploo:£ 

d1to &.vO;yx'Y)£ st,; aA'kfJY exxA'Y)O[CX;Y [1S,1)A&OV, 

7) Ebenda 91: , , . Et [1sV'tOt 'ijo'Y) 'tt,; [1S,s'ts&'Y) E£ an'Y)'; st,; aAA'Y)Y hxi''Y)olo:Y, 
jl'Y)OSY 'tot,; ,1),; 1tpo'tspo:,; hXA'fJolo:£ ' , • 8mxo tYWYstv 1tpO;"{jlO:Ot. 

8) Nov. 16, Corp. iur. civ., ed. Schoell-Kroll 116. 
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botes ist der Ungehorsam gegen den zustandigen Bischof und 
Beleidigung desselben. Die Erlaubnis muB schriftlich gegeben!' 
sein 9). Das ist genau die Regeiung, wie sie im Abendlande 
auch bestand, vor aHem sei! den bezi;iglichen Dekretalen Leos 
d. Gr. 10). tiber Versetzung eines Klerikers von einer 
Kirche zur anderen innerhalb des namlichen Bistuins 
scheinen keine Verordnungen oder Nachrichten im Morgenlande 
in diesem Zeitraum vorhanden zu sein. 

Auch im Abe n d 1 and e, wo die Quellen in diesem Punkte 
reichlich flieBen, wird das Verbot des Stellenwechsels zuerst 
unbedingt aufgestellt, um bald auf den eigenmachtigen Transitus 
eingeschrankt zu werden. Die Generalsynode von Arles (314) 
verlangt in c. 2 und c. 2111). daB die Kleriker an ihren Stellen, 
fur die sie geweiht sind, bleiben und nicht an andere Ode sich 
begeben. Die Synode von Sardika erkennt eine Ordination nicht 
an, welche ein Bischof fur seine Kirche an einem Kleriker einer 

9) c.17, Lauchert 110: 'E7tsto1)1tsp ()w;cpopwv 8%%I''1otiiiv %1''1pL%Ol t&. 

tIJ(O!.,;, 6'1 O!.I£ 6XStPOtov'lj&1')00!.y, sY.Y./''1"LO!.. Y.O!.tO!.At1tOVts. 7tpO£ s'tspou,; OUysIJpO!.IWV 
smo%o7tou,; xCl:l yVWW!)'; o(XO!. tOU OL%S(OU smo%o7tou SY C1;AAo'tp(Cl:t£ xO!.tSttX."('I)oO!.v 
5%%A'10(CI:(£, S% toutoU ts cmvs~'1 C1;VU1tOttX.%tOU'; C(!)tOU£ XCl:tCl:Ot1ivCl:(" 6pl~ol-lsy WOts 

•• " l-l'1ll§yCI: tiiiv omtX.V1:Wv x)'1')pt%iiiv, x&v 5'1 o~tpo1)7tOtS tUYXtX.V'll ~CI:&1-l0, aostCl:v 
5XSW 5XtO£ t1i£ tOU OLXS(OU 87tt0Y.07tOU 5yyptX.cpou C1;7tOAUtL%1i. 5'1 §tsp~ XCl:tCl:'ttX.ttso&Cl:t 
5%y.A'1olq:" S7tS~ 6 1-l7) tOUtO a7tO tOU '10'1 7tO!.PCl:tpuACl:ttOI1S'IO';, a),A& XCl:tCl:tOXuvwv to 
ys S7t' Cl:tl'1:1p tOY t7)v XStPOtov(Cl:V Cl:imp S7ttts&St%OtO(, xCI:&Cl:tpe(o&w %cxl Cl:1)tO'; %CI:~ 0 

7tCl:pcxAoyw£ O(utOV 7tpoooe~tX.l1evo£" 

10) Siehe das Folgende. 

11) c. 2, Lauchert 26: De his qUl In quibuscumque lods ordinati 
fuerint ministri, in ipsis lods perseverent. - c. 21 (ebenda S. 29): De pres
byteris aut diaconibus qui sol e n t dim itt ere lo cas u a in quibus ordinati 
sunt et ad alia Ioca se transferunt, placuit ut eis lods minis trent, quibus 
praefixi sunt. Qugd si reHctis lods suis ad alium se locum transferre voluerint 
deponantur. Das Verhaltnis der beiden so ahnlichen Kanones ist nicht klar. 
He f e 1 e 1,205 meint, c. 2 handle von niederen Klerikern, c. 21 von Pres
by tern und Diakonen, aber es ist kein Grund einzusehen, warum das Kon
zil dann zwei Kanones aufbot. Vielleicht ist in c. 2 yom einfachen Ver
lassen der Kirche und eventuell Riickkehr zum weltlichen Stand, in c. 21 
vom eigentlichen Stellenwechsel die Rede. Auch lant sich nicht entschei
den, ob Transitus innerhalb des Bistums oder nach auswarts gemeint ist. -
Selbstverstandlich waren die iiltesten Verbote, die beim erstmaligen Auf
heten erlassen wurden, unbedingt, bis die Erfahrung Modifikationen nahe
legte. 
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fremden Diozese ohne Zustirnmung des zustandigen Bischofs 
vornimmt 12). 

Reiches Material liefert uns Afrika. Schon die erste 
Synode von Karthago (345-348) stellt als entscheidendes Mo
ment fUr die Erlaubtheit des tibergangs zu einer anderen Bi
schofskirche die Genehmigung des zustandigen Bischofs her
aus 13), und dabei ist es geblieben. Das 3. Konzil von Karthago 
397 wiederholt im c. 21 die vorgenannte Anordnung, wah rend 
c.45 einen interessanten Rechtszustand aufzeigt: Der Bischof 
von Karthago hat fur aIle Kirchen der Provinz Sorge zu tragenj 
wenn deshalb eine Gemeinde eines Bischofs oder Presbyters als 
Vorstehers bedarf, so kann er dem Bischof einer anderen Ge
meinde einen Presbyter nehmen, selbst wenn dieser der einzige 
Presbyter seines Bischofs ist; der so beraubte Bischof kann sich 
von einer Gemeinde, die mehr Kleriker hat, einen zur Ordination 
erbitten 14). 

Bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts treffen wir noch Synoden 
in Spanien und Gallien, welche die Translation unbedingt ver
bieten 15}. Urn diese Zeit stellt Papst Leo d. Gr. bundig die 
Grundsatze auf, die wir im wesentlichen bereits im Morgen
lande in den apQstolischen Canones, und besonders in der afri
kanischen Kirche kennen lernten: Der Stellenwechsel von einer 

12) c. 19 (griechisch 15), La u c h e rt 69. 
13) c. 5, La u c h e rt 154: Privatus episcopus Beieselitanus dixit: Suggero 

sanctitati vestrae, ut statuatis non debere clericum alienum ab aliquo 
suscipi sine litteris episcopi sui, neque apud se detinere, sed neque laicum 
usurpare sibi de plebe aliena, ut eum ordinet sine consdentia eius epi
scopi, de cuius plebe est. Gratus episcopus dixit: Haec observata res 
pacem custodit •. , Auch durch die Taufe gehort ein Christ einer be
stimmten Gemeinde anj der Bischof hat ein Recht an ihn. 

14) La u c h e rt 171 f. DaB der Austausch von Klerikern unter den 
BischOfen Afrikas etwas Gewohnliches war, zeigt Augustin. ep.84, CSEL 
34,392 f.: er entschuldigt sich beim befreundeten Bischof Novatus, daB er 
ihm den Diakon Lucillus nicht iiberlaBtj er braucht ihn notiger als Novatus, 
wen bei ihm die evangelische Lehrverkiindigung durch Mangel an Kenntnis 
der lateinischen Sprache leidet. 

15) Toletan. I (400) c. 12 (L a u chert 179), Taurin~nse (401) c. 7. (eben
cia 187), Arelat. II (443-453) c. 13 (Bruns 2,132). Der Turiner Kanon zeigt 
deutlich, daB man den iibergehenden Kleriker durch hohere Ordination 
von seiner ersten Kirche zu 10sen und an die neue Kirche zu binden. 
suchte: ut clericum alterius nemo suscipiat neque suae ecclesiae, licet in 
alio gradu, audeat ordinare. 
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Bischofskirche zur anderen dad nur mit schriftlicher Genehmi
gung des entlassenden Bischofs stattfinden; so verlangen es die 
Kanones und die Eintracht unter den BischOfen; anderenfalls 
wird alle kirchliche Ordnung ins Wanken gebracht. Der Metro
polit, gegebenenfalls der papstliche Vikar sollen fiir Ruckfiihrung 
fluchtiger Kleriker zu ihren Kirchen sorgen 16). 'Damit is! die 
Rechtsentwicklung i.m wesentlichen abgeschlossen und eine 
Rechtslage geschaffen, wie sie heute noch besteht. Von den 
vielen nachfolgenden Synodalschlussen 17), die sich in ahnlichem 
Sinn wie Leo und die Afrikaner aussprechen, sei nur die 
2. Synode von Sevilla (a. 618) hervorgehoben, welche das Ver
haltnis des Klerikers zum Bischof analog dem des halbfreien 
Bauern, der an seine Scholle gesetzlich gebunden ist, zu seinem 
Grundherrn ansiehP8). Fur die von Leo d. Gr. schriftlich ge
forderte Entlassung von seiten des zustandigen Bischofs hatte 
man zur Karolingerzeit schon feste F ormulare - unsere heuHgen 
litterae excardinatoriae 19). 

16) Ep. 13,4 PL 54,666: Illud quoque pari observantia ad sacerdotalis 
concordiae vinculum ab omnibus volumus custodiri, ut nullus episcopus al
terius episcopi clericum sibi audeat vindicare, sine illius, ad quem pertinet, 
cessione, quam tamen evidentia scripta contineant: quoniam hoc et canonum 
definivit auctoritas et ipsa servandae unitatis ratio docet; ne omnis ordo 
ecclesiasticus per hanc licentiam efficiatur instabilis. - Ep. 14,9, ebenda 
54,674: Alienum clericum invito episcopo ips ius nerno suscipiat, nemo 
soUicitet, nisi forte ex placito charitatis id inter dantem accipientemque 
convenerit. Nam gravis iniuriae reus est qui de fratris ecclesia id quod est 
utilius aut pretiosius audet vel allicere vel tenere. Haque si inter provin
ciam res agitur, transfugam clericum ad suam ecclesiarn metropolitanus 
redire compellet. Si autem longius recessit, tui praecepti auctoritate revo
cabitur, ut nec cupiditati nec ambitioni occasio relinquatur. 

17) Epaon. (517) c. 5, Arvernense (535) e. 11, Am"dian. V. (549) e. 5, Ca
bilonense (639-654) c. 13, Latunense (673-675) c. 7; ermiidend oft in den 
Synodalschliissen und Kapitularien der Karolingerzeit. 

18) c. 3, B run s 2,69: Der Kleriker Spassandus hat die Kirche Haliea, 
cler er von Jugend an angehort, verlassen und ist naeh Corduba iibergegan
gen; er muE ohne Verweilen seinem Bischof wieder zugestellt werden. 
Scribitur enim in lege mundiali de colonis agrorum, ut ubi esse quisque 
iam coepit, ibi perduret. Non aliter et de clericis qui in agro ecclesiae 
operantur, canonum decreto praecipitur nisi ut ibi permaneant ubi coe
perunt. 

19) Formulae Bituricenses n. 19, MG Formulae 179; Formulae Senonenses 
recentiores n. 14, 15, 16, ebenda 218. Ich setze den Hauptteil der Formel 1,4 
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fiber einen Stellenwechsel innerhalb der Diozese 
erfahren wir, wie es scheint, in der romischen Zeit nichts, falls 
nicht die oben genannten Canones 2 und 21 von Arles (314) da
von handeln sollten. Dagegen spricht das 3. Konzil von Or
leans (538) vom fibergang der Kleriker der Bischofskirche an 
andere geistliche Anstalten als von etwas Selbstverstandlichem 
und ordnet nur das finanzielle Verhaltnis solcher zu ihrer ersten 
Stelle 20). Den umgekehrten Fall, die Versetzung eines Pfarr
geistlichen an die Kathedrale behandelt die Synode von Merida 
(a. 666): hier ergibt sich, daB dies kein alltaglicher Fall ist, denn 
die Berechtigung einer solchen MaBnahme wird begrundet, der 
Versetzte wird gegen die tTberhebung des ursprunglichen Kathe
dralklerus in Schutz genommen 21). Der Grund ist: bei der star-

hierher: ... De cetero no tum facimus sanctitati vestre quia iste presens 
presbyter nomen Dodobertus parrochianus noster in nosira diocese natus 
et sacris Iitteris edocatus, ad ordinem sacrum eum promovere iussimus. 
Postea vero petivit nobis licentiam, ut in vestram parrochiam apud homine 
alico nomen Hercambaldo manere voluissed; nos vero petitione mius non 
denegavimus, nisi licentiam illi dedissemus, quia scimus, quod de bene liberis 
hominibus ortus sit. Unde has litteras commendaticias more ecclesiastico 
factas ad sanctitatem vestram misimus, ut scire valeat Deo digna caritas 
vestra, eum non fuga lapsum nee sua malitia a nobis eiectum, sed nostra 
voluntate destinatum ... Die Formel stammt Yom J. 810. Es steht hinter ihr 
das Eigenkirchenrecht; dariiber spater. 

20) c.21 (18), MG. Conc. 1,79 seq.: De his vero clericorum personis, 
que de civitatinsis ecc1esiae officio monastiria, deiocesis vel basilicas in 
quibuscumque locis positas, id est sive in terreturiis sive in ipsis civetate
bus, suscipiumt ordenandas, in potestate sit episcopi, S1 de id, quod ante de 
ecclesiastico munere habebant, eos aliquid aut nihil exinde habere voluerit, 
quia unicuique facultas suscepti monastirii, deiocisis vel baselecae debet 
plena ratione suffecere. 

21) Emerit. c. 12, B run s 2,89 f.: Si priorurn eanonum sententia hunc 
recte tenet ordinem ut episcopus ab alio episcopo, si indigentiam habuerit, 
clericum ad ordinandum petat et accipiat; cur qui in dioecesi sua habet eos, 
quos pro dei officio et suo iuvamine dignos repererit ad suam principalem 
ecclesiam non perducat et habeat? Pro huius rei causa hoc elegit 
unanimitas nostra, ut omnis episcopus provinciae nostrae si voluerit de 
parochitanis presbyteris atque diaconibus cathedralem sibi in principali 
ecclesia facere, maneat illi per omnia licentia. Hi tamen qui fuerint trans
ducti humilitatem dignam episcopo suo teneant, et eo honore et rever entia 
habeantur et venerentur in cathedrali ecclesia, sicut hi, quos constat- fuisse 
ordinatos in ea. 
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ken Dezentralisation del' Diozese im Fruhmittelalter22) war die 
Pfarrei eine Art Bistum fUr sich, das auch selbst fUr seinen Kle- ' 
rikernachwuchs sorgte i an diesen Kirchen stiegen die Kleriker 
auch gewohnlich zu hoheren Weihen aup3}. DerStellenwechsel 
war um diese Zeit und spater sehr hiiufig, sowohl innerhalb wie 
auBerhalb des Bistums, nur ging die Initiative dazu unter den 
Verhiiltnissen des Eigenkirchenrechtes, die spiiter zur Dar
stellung kommen werden, regelmiiBig nicht VOID Bischof, sondenl 
Vom Stelleninhaber selbst aus. Der Kanan von Merida will 
nicht die Erlaubtheit des Stellenwechsels als solchen verteidigen, 
sondern die Gewalt des Bischofs, uber seinen Klerus auch durch 
Versetzung zu disponieren. 

Das Verlassen del' Kirchen von seiten del' Kleriker, die fur 
dieselben ordiniert waren, muB sehr hiiufig vorgekommen sein, 
das zeigen uns nicht bloB die h1:lufigen Verbote, sondern auch 
del' Umstand, daB man bereits im 4. Jahrhundert und spiiter 
ofter die Kleriker eidlich zum Verbleiben in ihrer Kirche zu 
verpflichten suchte. Der volle Sinn von c. 10 des ersten ka
nonischen Brides des hI. Basilius an Amphilochius 24) ist schwer 
festzustellen, und es sind verschiedene Deutungen versucht 
worden; aIle'in klar ist so viel, daB der Priester Cyriakus einen 
Eid geleistet hat, an der Kirche zu Mindana zu bleiben25 ). Auf 

22) S c h 1if e r, Pfarrkirche und StiIt 1m deutsehen MiHelalter passim, 

besonders im 2. u. 3. HaupUeil. 
23) Z, B, Cone. Vasense (529) c. 1, MG Cone, 1,56: Hoc placuit, ut 

omnes presbyteri, qui sunt in parrociis constituti, secundum consuetudinem, 
quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovemus iuniores lee
tores , . , secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant et eos 
quomodo boni patres spirit aliter nutrientes psalmis parare, divinis lectioni
bus insistere et in lege Domini erudire contendant, ut et sibi dignos sue
cess ores provideant, et a Domino proemia aeterna recipiant. V gl. Gelasius 
papa ad Coelestinum, bei Thiel 1,485; c. 3 D, XXIV, 

24) Pit r a, Juris eeclesiastici Graecorum historia et monumenta 1, 
Roma 1864. 583 f., 615; vgl. Balsamon u. Zonaras PG 138, 628 ff. Pitra 
a. a. O. 584;' 1:ufJ.cpspofJ.svo~ 'tip Kuptoc:;tiji, o[1oO'ocv't~ fJ.E'I O'llfJ.1tOCpOCfJ.svS~'1 M~'I/)ci'lotG', 
)tOC'tOC06~OC[1S'I'll CiS 't7]v [1s'tcX.&sO'tY. Bemerkenswert ist, daB des Basilius Sorge 
nur daraui geht, den Eidbruch des Cyriakus zu heilen; dagegen das Verhot 

des Stellenwechsels ignoriert er. 
25) Umgekehrt ist ein Kleriker des hI. Augustinus zu Bischof Severus 

iibergegangen und hat diesem geschworen bei ihm zu bleibenj Augustin 
fordert ihn trotzdem zuriick (ep. 63,4, CSEL 34, 228 f.). 
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grobe MiBstiinde in Spanien im 6. Jahrhundert deutet die Be
stimmung des KonziIs von Valencia (524): Kein Bischof solI 
einen ordinieren, der nicht gelobt, er werde am Orte bleiben, da
nit es niemand moglich sei, ungestraft von der kirchlichen Regel 
und Disziplin abzuweichen 26). Benedikt Levita hat in seinen 
faIschen Capitularien diese Sicherungen aufgenommen als 
Mittel der kirchlichen Reform im 9. Jahrhundert 27). 

Mit dem ungeordneten Verlassen der Anstellungskirche 
und des zustiindigen Bischofs hiingt enge zusammen das reg e 1-
lose U mhers ch weifen stellenloser Geistlicher j denn 
nicht immer verlieB ein Kleriker erst dann seine Kirche, wo er 
ordiniert war, wenn er die Zusage der Aufnahme von seiten 
eines anderen Bischofs bereits hatte, vielleicht wunschte er zu
nachst uberhaupt keine Bindung an eine Kirche und einen 
Bischof; er wurde vagus. So mag es nicht wenige gegeben 
haben, welche das Land durchzogen und sich irgendwie auf 
ihrem geistlichen Stande zu erniihren suchten. Das Verbot, 
geistliche Handlungen vorzunehmen, an absolut Ordinierte, wel
ches der 6. Canon von Chalcedon ausspricht, wird vor aHem 
solche vagi haben treffen wollen, ebenso richtet sich gegen sie 
Justinians Nov. 58 und Nov. 131 c. 8. Dort wird untersagt, 
daB in Oratorien. welche sich in Privathiiusern befinden, der 
Gottesdienst gefeiert werde, auBer er wird gehalten von Kle
rikern, welche dem Ortsbischof unterstehen, und mit dessen Be
willigung2S). Mit dieser Verordnung werden in erster Linie die 

26) Conc. Valletanum c.6, Bruns 2,27: ... sed nec ilIum sanctorum 
sacerdotum quispiam ordinet, qui localem se futurum primitus non spopon
derit, ut per hoc nullus a regula vel disciplina ecc1esiastica deviare per
mittatur impune. 

27) 1,175, MG Leges (pertz) 2,2,55: Ut presbiteri, qui in titulis conse
crantur, secundum canones, antequam ordinentur, promissionem stabilitatis 
loci illius faciantj ebenso 3,468 a. a. O. 860. Ubergegangen ist die angefiihrte 
Stelle wortlich in die Kanonensammlung des Jsaak v. Langres (Bischof 
859-880) tit. 10, c. 2, PL 124,1104. 

28) Nov, 131 cap. 8: Et 'tL~ §y 'ttji tot'll ot%CP 'lj 1tfwOCO''tsEcp 'lj xlllptcp S)t)tA1)OtOCO''tL%'ijV 
AS~'tOUPYtOCV 'tOA[11joS~ S1tt'tSASO'OCt 'lj cl!AAOt" S1tt'tsAsO'at OllYXlllP1')O'SL olxoc )tA1)Pt%W\I 'tiji 
O<1Lfl)1:cX.'t'll ~mO')to7tcp 'tWV 't01tlllY U1to)tS~[1S\llll\l, %SASUO[1IOV 'to'l 0[%0'1 't01J'tOll 'lj 1tpocX.

ll'tISLOY 'lj xwpEo'l 01t0l) 'totQu'to 'tL &[1ocp't1)&sl1) 't~ )tOC't1X 'to'l 't01tO'l &.YLlll'tcX.'ti} b)tA1)oEq: 
SXot)tstO'&OCt 1l~1X 'tou &SOcptASO''tcX.'tOll smO)t01tOll )tOCL 'tou otxovofJ.Ol) ocu'tou )tOCt 'tou 1tO

ALtt)toii 'tWV 'tOlt(!)Y cl!PXOY'to~ . • • 
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clerici vagi getroffen, die auf eigene Faust ohne Einordnung in. 
die kirchliche Organisation geistlich tatig sind, die Konven~ 
tikelbildung befordern und Haresien einschmuggeln konnen. 1m 
6. Jahrhundert spricht das 5. Konzil von Orleans (549) von 
Priestern, die ihre Kirchen verlassen und unerlaubterweise um
herschweifen und bedroht sie mit Suspension vom Amte 29),' In 
Spanien scheint die Unsitte besonders verbreitet gewesen zu 
sein: Die Konzilien von Valencia (524pO) und Sevilla (618)31} 
lassen StrafmaBnahmen gegen sie. Endlich hat Isidor v. Sevilla, 
der iibrigens auch der genannten Synode von Sevilla prasi
diede, sie mit klaren Woden gekennzeichnet und verurteilt: im 
Gegensatz zu den kirchHchen Klerikern, welche den BischOfen 
unterworfen sind, sind sie ohne Haupt, wissen nicht, wem sie 
angehoren; sie iiben weder die GeschaHe der Laien, noch den 
Gottesdienst der Kleriker, fiihren ein freies und schandHches 
Leben und sind unstat; sie haben das Zeichen des geistlichen 
Standes, aber nicht seine Amtsverrichtung, sind wie die Hippo
centauren, weder Mensch noch Pferd. Und solcher Kleriker ist 
Spanien voll 32). Diese clerici vagi bildeten einen Krebsschaden 

Zum ersten Male findet sich der Ausdruck clericus vagus in dem 
3. Kanon der ersten iris chen Synode unter dem hI. Patrizius urn 448-460, 
- wenn die Kanones echt sind: Clericus vagus non sit in plebe (Haddan
Stu b b 8, Councils and ecclesiastical documents vol. 2 part 2, Oxford 1878, 328. 
Bruns 2,301). Wahrscheinlich sind sie im 8. Jh. entstanden (Haddan-Stubbs 
a. a. O. 331). Bur y, The life of St. Patrick, London 1905, 234 setzt sich fur 
ihre Echtheit ein; siehe dort auch weitere Literatur zur Frage. 

29) c.5, MG Conc. 1,102: ... quia inlicita vagatione discesserant, ab 
officio vel honore suscepto iuxta arbitrium sui pontificis suspendantur. 

30) c.5, B run s 2,26: Hoc etiam placuit, ut vagus atque instabilis 
clericus sive etiam in diaconii ministerio vel presbyterii officio constitutus, 
si episcopi a quo ordinatus est praeceptis non obedierit, ut in delegata sibi 
ecclesia officium dependat assiduum, quousque in vitio permanserit et com
munione et honore privetur. 

31} c.3, B run s 2,69: .... Desertorem autem clericum cingulo honoris 
atque ordinis sui exutum aliquo tempore monasterio deligari cOllvenit, 
sic que postea in ministerium ecclesiastici ordinis revocari: Nam non potent 
in talibus pervagationibus aboleri licentia, nisi fuerit in Us propter cor
rectionem disciplinae subsecuta censura. 

32) De ecclesiasticis officiis 2,3, PL 83,779: Duo autem sunt genera 
clerieorum: unum eeclesiastlcorum sub regimine episeoporum degentium, 
alterum aeephalorum, id est sine capite, quem sequantur ignorantium. Hos 
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am Organismus der Kirche: ihr lockeres Leben schadigte das 
Ansehen des geistlichen Standes, die V ornahme geistlicher 
Handlungen durch sie ohne Eingliederung in die kirchliche Dis-
ziplin lieB aIle Ordnung aus den Fugen gehen. Damit diese cle
rid vagi nicht die Gastfreundschaft der Kirchen miBbrauchten 
und gar zu geistlichen Handlungen zugelassen wurden, kam 
schon friihzeitig die Verordnung auf, daB Geistliche nicht ohne 
Empfehlungsbriefe ihres Bischofs reisen durften 33) und nicht 
ohne dieselben zur Kommunionoder zum Kirchendienst zu
gelassen werden durften 34). 

Die F rage des Stellenwechsels der Geistlichen im Altertum 
muBte um dessentwillen mit einiger Ausfiihrlichkeit nach den 
QueUen dargestell t werden, wei! Soh m mit groBer Sicherheit 
die Behauptung aufstellPS): "Wei! in der altkatholischen Ordi
nation Go tt das Amt an dieser Kirche (an dies em THeI) gibt, 
ist mit der Ordination nach altkatholischem Recht notwendig die 
lebenslangliche Bindung des Ordinierten an diese Kirche 
(dies en TiteI) gegeben. Durch menschliche Willkiir kann das 

neque inter laieos saecularium offieiorum studia, neque inter clericos religio 
retentat divina, sed solutos atque oberrantes sola turpis vita eompleetitur 
et vaga. Quique dum nullum metuentes, explendae voluptatis suae lieentiam 
consectantuf, quasi animaHa bruta libertate ac desiderio suo feruntur, 
habentes signum religionis, non religionis officium, Hippocentauris similes, 
neque equi neque homines "mistumque, ut ail poeta, genus prolesque bi
formis". Quorum quid em sordida at que infami numerositate satis superque 
nostra pars oecidua pollet. - Soh m, Altkath. KR 206 f. faBt vorstehende 
Auslassungen Isidors von den absolut Ordinierten; aber diese allein darunter 
xu verstehen, notigt der Text nicht, und die vorgenannten spanischen Kon
ziliensehlusse maehen es wahrseheinlich, daB damit in erster Linie die 
desertores ecclesiae gemeint sind, die dann, ohne in der Obedienz eines 
Bischofs zu siehen, umhersehweiften und ein argerniserregendes Leben 
fiihrten. Wir horen von einer Einseharfung des Verbotes der absoluten 
Ordination in Spanien nieMs; trotzdem mag dieselbe nieht selten vorge
kommen sein. 

33) Wohl zUerst Laodie. e. 41, Lauehert 76; Andegavense (453) e. 1 
Bruns 2,137; Turonicum (461), c. 12, Bruns 2,141; Agath. (506 e. 38 u. 52 
Bruns 2,153 u. 156; der letztere wortlieh wiederholt Epaon. (517) c. 6, MG 
Conc. 1,20 usw. 

34) Nemaus. (394) e. I, La u c her t 183. Der Text ist sehr verderbt. 
Chalced. e. 13 (L a u e h e rt 92). 

35) Altkath. KR 229, 231. 

7'" 
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Band, welches Gott geknupft hat, nicht gelost werden. . . . Eine 
Versetzung an eine andere Kirche ist durch die g6ttliche .. Ver-' 
ordnung" (Ordination) ausgeschlossen. Das wird unzahlige Male 
von den altkatholischen Quellen ausgesprochen". "Das V erbot 
war in hohem Grade unzweckmaBig. Die herrschende Lehre hat 
darum fUr unseren Rechtssatz uberhaupt ke,in Verstandnis. 
Aber aus dem Wesen der altkatholischen Ordination ergibt er 
sich von selbst Der goHliche Befehl (orclinatio) schlieBt aus 
reI i g i 0 sen Grunden den Wechsel des THeIs aus. Gerade des
halb wurde der Grundsatz niemals als solcher aufgehoben, son
dern immer nur fUr den Einzelfall "ausnahmsweise" mittels "Dis
penses" durchbrochen." 

Allein der Grundsatz, den Sohm unzahlige Male in den 
Quellen ausgesprochen flndet, ist weder in ihnen ausge
sprochen 36), noch liegt er ihnen zugrunde. Das Verbot der 
Translation eines regierenden Bischofs flndet im entstehenden 
Argernis, sowie im Bilde der Ehe, bzw. in clem hinter dem Bilde 
stehenden Tatbestande seine Erklarung. Der Bischof ist Gottes 
und Christi Stellvertreter der Gemeinde gegenuber .und ihr 
Vater; er ist an diesem Platze Nachfolger der Apostel, welehe 
diese Kirche direkt oder indirekt gegrundet haben. Dieses Ver
haltnis entstand aber durph faktische Ausubung des Amtes bzw. 
wenigstens seinen Antritt, nicht durch rituelle Ordination als 
solche, wenn diese auch den SteUenantritt schon intendierte. 
Daher die besondere Rechtslage der Bischofe, die nie in den 

36) Die einzige Stelle, welche Soh m anfiihren kann la. a. O. 231 
Anm. 46), ist Antioch. (341) c. 21: Der Bischof darf nicht die Stelle wech
seln, auch nicht, wenn er vom V olke oder von Bischiifen gedrangt wird 
(von einer Synode von Bisch6fen und Volk, wie Sohm meint, ist im Text 
nicht die Rede, und das ist auch nicht der Sinn); l-IaV5LV as et,; ~v s;t/,.'f/pw&1) UltO 
'toli iraoi) ~~ .XPX'1J£ SXXA'f/(J(~V. GewiB gab sich in der kanonischen Bestellung 
Gottes Wille kund (siehe oben Kap.3), allein daraus folgt nicht die Un
m6glichkeit eines Transitus schlechthin, sondern nUT das Verbot eines 
solchen, der dem Willen Gottes widerspricht, eines dem Kirchengeseh: 
widerstreitenden, eines unkanonischen, Daher rechnet eben diese Synode 
auch bei den iibrigen Klerikern mit einem Transitus in Einverstandnis 
mit dem Bischof (c. 3). Denselben Standpunkt wie die Synode von 
Antiochien nimmt Papst Julius L ein (siehe oben S. 808 ): der stellen
wechselnde Bischof verachtet die ihm von Gott gegebene Kirche und Hebt 
den eitlen Ruhm der Menschen. 
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Besitz ihrer Stelle gekommen waren. Die Masse der Ordi
nation en aber vollends geschah an Graden vom Priester ab
warts, und an ihnen speziell hat sich die Entwicklung des Titel
rechtes vollzoge.n, Es ist aber im Altedum hier keine Spur zu 
entdecken von emer Anschauung, daB die Ordination = der gait
Hche Befehl aus religiosen Grunden den Wechsel des Titeis aus
schlieBe. Nach den ersten nicht eigens begrundeten und un

Verboten zu Anfang des 4. Jahrhunderts kommt schon 
gegen Mitte desselben die Begrundung, der fibergang eines Kle
rikers verletzt das Recht seines Bischofs; er ist aber eben des
halb mit dessen Bewilligung zulassig. Das letztere aber ist nicht 
"Dispens", "dispensatorische Rezeption", nicht Durchbrechung 
eines. R~.c~tssatzes im Einzelfall, sondern eben selbst der all
gememgul,hge Rechtssatz in Theorie und Praxis. Mit dem 
Nachweis aber, daB eine religios notwendige Bin
dung des Klerikers an seine Kirche nieht bestand 
empfii~gt aber auch cler Sohmsche Begriff von der alt~ 
katholtschen Ordination = Anstelluno einen ent-
scheidenden Stoll '" 

Damit HUlt weiterhin die andere Behauptung Sohms: "Mit 
der absoluten Ordination war ein Mittel gegeben welches di 
Schwierigkeit mit einem Schlage beseitigte". Die Wucht dee 
gottlichen Titelverleihung durch das Sakra~ent der Ordi~ 
n~tio~ war fUr das kirchliehe Leben zu groB. Darum strebte 
d1e Klrche seIber der absoluten Ordination zu, um die gattHche 
Stellenbesetzung auszuschlieBen"37). Da eine solche Bin
d~ng ~n die ei?e Stelle im Sohmschen Sinne nicht bestand, hatte 
d~e ~trche keme Veranlassung, sie mit Hme der absoluten Or
dlnahon zu beseitigen. Die These entbehrt jeglichen auch des 
schwa~hsten Beweises aus den Quellen, Sohm hat'ihn denn 
auch mcht versucht. 

. Die ersten christlichen Jahrhundede hatten keinen ent
wlckelt~n ~egriff des Verhaltnisses von Weihe und Anstellung, 
~e: Gelsthche wurde eben fUr eine bestimmte Stelle rituell Of

cllmert: praktisch flelen Weihe und Anstelhing zusammen. Aber 
das Leben zeigte Falle von stellenlosen Geistlichen, sogar im 

37) Altkath. KR 231 f. 
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bischoflichen Rang, bei den Unionsversuchen mit den Donatisten 
(romisches Konzil 313) und spater wenn BischOfe vertrie 
oder geweiht, aber nicht vom Volke angenommen wurden, mehr. 
noch bei Geistlichen geringeren Grades. Wenn ein Kleriker. 
seine Kirche endgiiltig verlieB, war er faktisch ohne TiteI, cIeri
cus absolutus, mochte er eventuell formal juristisch auch' der 
verlassenen Kirche noch angehoren; es waren tatsachlich An
stellung und Weihe getrennt, die Anstellung war aufgege 
War auch die Weihe verloren? Die Frage muBte sich vor aHem 
aufdrangen, wenn der Kleriker an einer anderen Kirche Funk-.. 
tionen iiben oder fest angestellt werden wollte 3S

). Wenn er die 
Zulassung erhielt, geschah sie ohne Wiederholung der rituellen 
Ordination. Die einmal erteilte Weihe wurde anerkannt als fort
bestehend als selbstandig bestehende geistliche Realitat. Die 
Verbindung von Weihe und Tite! war damit aufgefaBt nicht als 
innerlich notwendige, sondern als durch auBere Urns tan de oder .. 
Riicksichten gebotene, wenn auch streng gebotene. Von der 
Auffassung abe>:, es konne eine klerikale Weihe bestehen. 
ohne Anstellung bis zur anderen, es konne eine klerikale Weihe 
en t s t e hen ohne Anstellung, ist nur ein kleiner Schritt. Und 
dieser Schritt wurde sehr bald getan: zur absoluten Ordination. 

38) Die Frage muB einmal ausdrucklich gestellt und entschieden wor
den sein: Die Can. HippoL 9 (R i e del, Die Kirchenrechtsquellen 205) sagem. 
",Wenn ein Presbyter fortzieht und sich an fremden Orten niederlaBt, so 
der Klerus jenes Odes ihn aufnehmen und man solI den Bischof seines 
£ragen, damit er nlcht etwa wegen irgendeines Grundes geflohen ist. 1st je
doch seine Stadt fern, so soIl zuerst untersucht werden, ob er ein Apostel ist; 
dieser steht den Presby tern gleich. Darauf wird er Teilnehmer und es 
ihm doppelte Ehre erwiesen, ohne daB er jedoch noch ordinied 
wi r d. So der bessere Text gegenuber dem wesentlich auf Haneberg iuJjienciell::-; 
bei A c h eli s, Die Canones Hippolyti, 74 f., der betrachtlich auch in 
auf den Inhalt abweicht. Leider laBt sich das Alter dieses Kanones und die 
Geschichte und Form ihrer Uberlieferung auch nicht annahernd bestimmen; 
Nach Con noll y, The so called egyptian church-order, 132 sind sie nicht 
fruher als Mitte des 4. Jahrh., vielleicht erst im 5. oder 6. Jahrh. "n"~Hlnn 
Einzeine Stucke derselben aber sind sehr alt, ja scheinen alter als die 
Redaktion der hippolytischen KO (siehe K. M ii 11 e r, Kleine Beitrage zur· 
alten Kirchengeschichte (Zeitschr. f. neutest. Wiss. 23, 1924, 266 ff.). Diesen 
Kanon tiber die erste Halfte des 4. Jahrh. herabzurucken, scheint mir un
moglich wegen del' damais doch weitverbreiteten Praxis des Transitus. 
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5. Kapitel. 

Die Weihe ohne Anstellung. 

a) Das Aufkommen der absoluten Ordination. 

Absolute Ordinationen i), d. h. klerikale Weihen oboe Bin
dung an eine bestimmte geistliche Anstalt, begegnen uns von 
der Mitte des 4. Jahrhunderts an, und zwar im Westen ebenso 

im Osten, in Agypten, PaHistina, Syrien, Kappadozien, Kon
stantinopel, in Spanien und Afrika, und die leuchtendsten 
GroBen der kirchlichen Wissenschaft und des kirchlichen Le
bens jener Zeit sind als Ordinanden oder Ordinatoren dabei be
teiligt. Das Aufkommen und die Bliite derselben steht in inni
gem, freilich nicht ausschlieBlichem Zusammenhang mit dem 
Monchtum 2). 

Das Monchtum des 4. Jahrhunderts zeigt sich in den drei 
Formen des Anachoreten, des Conobiten und des wandernden 
Aszeten. Seine Idee war, durch Ehelosigkeit, Verzicht auf Ver
mogen, Enthaltung von Fleisch und Wein, Fasten seine Seele 
zu retten und ein vollkommener Junger Christi zu werden 3). 
Der Stand war hochgeehrt, ja man sah in den Aszeten, nachdem 
die blutigen Verfolgungen und Martyrien aufgehort hatten, die 
Nachfolger der Confessores des 3. Jahrhunderts 4). 

Die Aszese wurde dem Martyrium gleichgestellt und als 
geistiges und fortwahrendes Martyrium angesehen, die Aszeten 
selbst aber auch deswegen als von Gott, vom hI. Geiste erfiiUte 
Personlichkeiten, als Manner Gottes, selbst befahigt zu Wunder
taten. Wie die Confessores des 3, Jahrhunderts kamen sie in 

1) Siehe dazu besonders: Flo r e nt, Opera iuridica. Ad lib. III tit. V 
De praebendis et dignitatibus, ed. Doujat, Norimbergae 1756, 2,259 ff. 

2) Vor dem 4. Jahrh. lassen sich absolute Ordinationem nicht nach
weisen. Allein es ist die Vermutung nicht unbegrundet, sie seien damals 
nicht erst aufgekommen, vielmehr als Uberrest der ursprunglichen Missions
ordnung nie ganz ausgestorben gewesen. 

3) S chi w i e t z, Das abendlandische Monchtum 1, Mainz 1904, 15, 43. 
. 4) H 0 11, Enthusiasmus und BuBgewalt im griechischen Monchtum, 

LeIpzig 1898, 153; H 0 r man n, Untersuchungen zur griechischen Laien
beicht, Donauworth 1913, 15 ff.; Rei t zen s t e i n, Historia Monachorum Got
tingen 1916, 78ff.; Viller, Martyre et perfection. Revue d'ascetique'et de 
mystique 6 (1925) 4-25. Vgl. dazu Jahrb. d. Liturgiewissenschaft 6 (1926) 311 
(Besprechung von Casel). 
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erster Linie in Betracht fur die Erganzung des Klerus wegen 
ihres ehelosen Lebensstandes 5) und der ungewohnlichen Ver
ehrung von seiten des Volkes. Tatsachlich sind stets in der 
alten Kirche zahlreiche BischOfe und Presbyter aus dem Monchs
stande hervorgegangen 6). Andererseits erschien der Klerikal
stand als unvertraglich mit dem Monchsideal: jener verlan~te 
Leben in und mit der Welt, dieses Verlassen der Welt; ersterer 
brachte Ehre und Ansehen, und damit die Gefahr des Hoch
mutes, letzteres verlangte demutige BuBe; der konsequente 
Aszet sah in der Ergreifung des Klerikalberufes einen AbfaU 
von seinem Ideal und eine Gefahrdung seines Seelenheiles. Da
her galt fur ihn das Anstreben des geistHchen Standes als ver
werflich, das Fliehen desselben als Pflicht, nur die erzwungene 
Dbernahme desselben als statthafF). Aus diesen Spannungen 
fiihrte der Weg der absoluten Ordinationen. 

Eine erste Stufe der absoluten Ordination stellt der Fall 
dar, daB der Ordinator zwar fur eine bestimmte Stelle weihen 
will, der Ordinand aber diese Bindung ablehnt. 

Der Monch und Monchsvorsteher Dr a k 0 n t ius 8) wurde ein
stimmig zum Bischof des Ager Alexandrinus gewahlt und vom 
Patriarchen Athanasius geweiht, obwohl er geschworen hatte, er 
werde nicht bleiben 9}; nach der Weihe floh er denn auch. Atha
nasius suchte ihn in einem Briefe. der um 354 oder 355 
geschrieben ist, zur Ruckkehr und zum Antritt seines Amtes 
zu bewegen. Die Begrundung geht nun dahin, darzutun, der 

5) Siehe Schiwietz 31 f. 
6) Ebenda 312 ff, 
7) Daher stets die Betonung, daB die Weihe geflohen und nur ge

zwungen angenommen wurdej statt unziihliger Stell en siehe Joh. Cassianus 
Inst. XI, 18, CSEL 17,203: Quapropter haec est antiquitus patrum. permanens 
nunc usque sententia, quam proferre sine mea confusione non potero, qui 
nec germanam uitare nec episcopi euadere manus potui, omnimodis 
monachum fugere deb ere mulieres et episcopos. neuter enim sinH eum, 
quem semel suae familiaritati deuinxerit, uel quieti cellae ulterius operam 
dare uel diuinae theoriae per sanctarum rerum intuitum purissimis ocuHs 
inhaerere. - Ebenso XI, 14, ebenda 194 bzw, 201: Quemadmodum cenodoxia 
clericatus gradum suggerat ambiendum. Weiteres bei Schiwietz 1,314ff. 

8) Athanasii ep. ad Dracontium, PL 25,522 If. 
9) c.5, ebenda 528: "H 'ttXX~ 'twsG o( ~lL&; 'toil'to 0'!)1J.~O!)As6onsG O'o~ XPU1t

't50'&0::\, roG AOYOV xo::l opxov O'O!) 060ooXO't0'; tJ.'i) O''tiiv~t Mv Xo::'tM'tIX&i/I:. 
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Nutzen der Kirche erfordere die Dbernahme des Amtes, und 
diese widerstreite nicht dem Vollkommenheitsideal, das der 
Monch verfolge. Das Verhliltnis von Weihe und Amt stellt 
Athanasius dar unter der Parabel von den Talenten iO}. Drakon
tius hat die Gnadengabe empfang~n und dad sie nicht vernach
lassigen, sondern muE damit wuchern. Ganz deutlich wird die 
Weihe in diesem Bilde als eine selbstandige Realitlit gekenn-

... z-eichnet, die vom Arnte innerlich unabhiingig 1st, aber zurn 
Zweck der Auswirkung gegeben wird 11). Ob Athanasius mit 
seiner Bitte Erfolg hatte, wissen wir nicht. Wo nicht, so befand 
sich Drakontius in seinem Kloster als Bischof ohne Stelle. 

Besser sind wir unterrichtet uber die Geschichte der 
Bischofsweihe G reg 0 r s von N a z ian z, die unter ahnlichen 
Umstanden urn 372 stattfand i2). Basilius weihte seinen Freund 
wider seinen Willen zum Bischof des "Fuhrmannsfleckens" Sa
sima, des sen Besitz zudem noch zwischen Basilius und dem 
Bischof von Thyana strittig' war. Gregor, der schon huher mit 
Basilius das Monchsleben gepflegt hatte, floh in die Berg
einsamkeit, urn "seine geliebte Lebensform" wieder aufzu
nehmen. Sein Vater, Bischof von Nazianz, suchte ihn zunachst 
zum Antritt des. Bischofsamtes in Sasima zu bewegen, allein 
vergebens. Alsdann rief er ihn als Hilfsbischof zu sich und jetzt 
gehorchte Gregor. Nach des Vaters Tod wollten ihn die Bischofe 
cler Umgebung zu des sen Nachfolger machen; er lehnte aber ab 
mit der Begrundung, wieder das Monchsleben aufnehmen zu 
wollen. Gregor hatte bei seiner Weihe sic her die feste, wahr
scheinlich auch ausgesprochene Absicht, Sa sima nicht zu uber
nehmen 13). Er wuBte sich aber als richtig geweihten Bischof und 
ubte seine Gewalt als Hilfsbischof zu Nazianz auch aus. Aber 
weder an Sasima noch an Nazianz fuhlte er sich gebunden, denn 

10) c.4, ebenda 528: • A1to::t't"t)lhj0'6'tlXt y&;p 'toil'to 1tlXp&; 't05 IlsCJooxo'to,; esoil. 
"H oox 7Ixotloa,; 't05 'A1tOO''tOAO!) ASYOV't0b' M'i] eXtJ.SAS~ 'toil ev aot x~pLO'lJ.o::'tob· 
'H 01lx syvoo,;, 1tw. tJ.sv 'tOY I3mAtXO'IXv-to:: eX1t01JSXS'tlXt, 'tov oe XpUtJHli:V'tO:: XO::'t60L1(O::0'6. 

11) Die Weihe wird c. 1, ebenda 524, als XtXpt,; bezeichnet, c. 5 das 
Bischofsamt als Ast'to6PY"t)tJ.0::. 

12) Vgl. Bardenhewer, Geschichte der altchristl. Literatur 3, Frei
burg i. Br. 1912, 167. 

13) Greg. Naz. Poema de vita sua Vers 487, PG 37,1063: 'E1t6t1J'i] (j'SXtXtJ.cP
&rjv, 00 cppov"t)/J.' eXA),' IXUXSV~. 
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keine von beiden Kirchen hatte er durch offentliche Ausrufung 
erhalten" 14). Die ihm iibertragene Kirche hatte er nicht einmal 
angeriihrt, weder dort Opfer dargebracht noch mit dem Volke 
gebetet, noch Kleriker geweiht. In Nazianz hat er zwar auf 
Wunsch des Vaters die Kathedra eingenommen, war aber weder 
durch eine offentliche Ausrufung noch durch ein Versprechen 
gebunden; er hatte nur als Fremder den Vater vertreten 15

). 

Spater ging er als Bischof nach Konstantinopel, nach 
Schwierigkeiten auf dem Konzil 381 gab er den dortigen Stuhl 
auf, betreute wieder die seit dem Tode des Vaters verwaiste 
Kirche von Nazianz, bis diese einen Bischof erhielt, und zog sich 
dann zuriick. Gregors Leben steUt typisch die Wirkung einer 
absoluten Ordination dar: an keinen Sitz gebunden (auBer in 
Konstantinopel) iibt er frei seinen bischoflichen Ordo, wo und 
wie die Verhaltnisse es erheischen. 

Bin g ham 16) zahlt zu den absoluten Ordinationen die unter 
grotesken Umstanden erfolgte Weihe des gefeierten Aszeten 
Macedonius durch Flavian von Antiochien (381-404), von 
welcher Theodoret 17) in seiner Monchsgeschichte berichteL Der 
Patriarch lockte den Einsiedler unter dem Scheine einer An
klage gegen ihn von seinem Berge und weihte ihn wahrend des 

14) Vers 541: OUltW ,;~Yli stA'1epw~ s'('1'1 yvwp(l1<P x'1p6YI1(),;1:~. 

15) Vers 528 ff.: 00 xGtAii)~ ns()&spo~, ,;\')~ p.av ao&s(0'1>: oba' IiAw~ sxxA'10[Gt~ 
ltPOO'1cVtil1'1V, 000" 0000'1 AGt,;ps£Gtv p.(G;V 6sip ltpoosvsyxs!v, 1] ouvs6~Gto&()';~ AGtip, il 
XSLP(),; &stvGtt xA'1ptXooV S:V! ys ,;<p' ,;\')~ ltGt,;ptx\')G' as . • . xpovov ~p()';xuv I1SV, w~ 

~svo~ cUAo,;p(Gt~, soxov ,;tv' sl1fJ.5Ast()';v. Die Aushilfe beim Vater zu Nazianz 
schien ihm fUr seine Freiheit unbedenklich: Vers 521 ff.: "Evou&s1:'10' 5fJ.Gttl
';0'1, w~ ouosv ~Ati~oG', gw~ xGt&sap()';G' ltGt1:PO~ 5XltA'ijoGtt lto&ov. 00 ylip xGt&s~st ,;ou,;", 

€ep'1v, Gixonct. fJ.5, QV olhs xijpuyfJ.', ou&" \J1tOOXSOt,; xpGt,;sr. Uber die offentliche 
Ausfufung, die hier mehrmals erwiihnt ist, wird im niichsten Abschnitt des 
Kapitels zu sprechen sein. 

16) Bin g ham J. Operum voL 2 continens Originum librum 3.-6.2 ed. 
Grischovius, Halae 1751, 172. 

17) Religiosa historia cap. 13, PG 82,1401: "Eltsta1j ylip 0 fJ.5YGt,; ~AGt@tGtvo. 

,;1jv fisyct.A'1V ,;ou 8soii lto(fJ.v'1v ltOtl1GtLVStV ,S'ttiX&'1, ,;i)v aa ,;ou cX.vapO(; (scil. MGtxs-

1lo'l£ol)) sfJ.ct&sv cX.pt;,;ijv , • • ayst fiE\! Gtl.l'tov h ,;\')~ ,;ou opou~ xopuep'ij(;, w~ yPGtepij~ 

%Gt,;" ctu,;oii YSVOP.5V'1(;· ,;\')~ aa P.UO,;tx\')~ lspoupy(Gt~ ltpOitS~I1~'1'1~ ltpootiYSt ,;0 &UOtGt
Cf1:'1pl<p, XGtL ,;ot~ [spSUOtV syitGt,;ctA5YSt. 'Q~ 1ls ,;sAo<; !tAo:.psv f) Ast,;oupy(Gt, xGtt ,;t~ 

o:b,;iji ,;oii,;o fisfi1)vuxe (1tct.filtGtV ylip 1jYVOSl ,;0 YSYO'lO;;), ,;Ii !lav ltpii),;Gt 5AOtaOpsI't0 
xGtt AoYOt£ epGtAAsv &ltGtnGt£' U01:SPOV /)s ,;i)v ~Gtx';'1p£Gtv AO:Poo'I ..• all(wxsv ()';u,;ov 

'ts 'tOy cX.PXtSpso: xo:.! ';OUb GiAAou~ OOOt It()';pijoGtv. 'rltSAti!l~o:.'1e ylip ,;i)v xstpO';ov(o:.v 
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hI. Opfers zum Priester. Erst nachher erfuhr derselbe, was mit 
ihm geschehen war, und ziirnte, wei! er fiirchtete, jetzt seiner 
geliebten Lebensweise auf dem Berggip£el verlustig zu gehen. 
Am nachsten Sonntag BeB ihn Flavian auffordern, zum Gottes
dienst zu erscheinen, er weigerte sich aber aus Angst, noch
mals ordiniert zu werden. Erst Zeit und Freunde belehrten ihn 
aUmahlich, so daB er spater nachgab und kam. Die Erzahlung 
:mag etwas leg en dar gefarbt sein, vor aHem bezuglich der Un
wissenheit des Macedonius, daB die Priesterweihe nicht zwei
mal erteilt werden kann, im wesentlichen wird sie als historisch 
zu gelten haben. Man legt von seiten des Bischofs wie des Vol
kes den groBten Wert darauf, den als Heiligen verehrten Mace
donius als Presbyter zu besitzen oder wenigstens mit der Pres
byterwiirde auszuzeichnen, dieser selbst wehrt sich dagegen, 
seine Weltabgeschiedenheit, sein Monchsideal, aufzugeben. 

Auch auBerhalb der Aszetenkreise ist uns ein Fall bekannt, 
der in dies en Zusammenhang gehort. Der reiche Pin ian u s war 
mit seinen Angehorigen nach Hippo gekommen, und das dortige 
Yolk wonte ihn zum Presbyter haben. Augustin versprach dem 
Pinian, ihn nicht gegen seinen Willen weihen und ihn auch nicht 
zur Annahme der Ordination drangen zu wollen. In einem ge
radezu dramatischen Auftritt verlangte das Yolk in der Kirche 
die Weihe des Pinian zum Presbyter. Augustin weigerte sich, 
sein Versprechen zu brechen und betonte, wenn Pin ian gezwun
gen ordiniert werde, werde derselbe nach der Weihe Hippo ver
lassen. Das Yolk hielt das fUr unmoglich 18). Pinian versprach, 
in Hippo zu bleiben, wenn man ihn nicht zur Ubernahme del' 
Ordination zwinge. Das Yolk verlangte hierauf die eidliche Zu
sage, wenn er spaterhin sich entschlieBe, Kleriker zu werden, 

'til. ';OU OPOtl£ GtU1:Cl'I Xl)pucp\');; it()';! ,;\')£ ltO&OUfi5V'Y)~ atl't("'1(; :bWO';'1pijcrSlV, "AAAIi 
-';01:S fieV Gtu,;ov p.OAl~ ';lva;; ,;iiiv OUV~&WV iYGtvGtx1:oun()'; %()';,;S1t':tuoGtV. 'Erestat) as (; 

,;ij,; 8pIl0P.tiao£ OU'lSltSptiv&'1 xUXAO;; AGtt ~xs ltct.AtV ,,\'),; aSoltO';IXil,; sop,;'ij~ -q -qfJ.SPGt, 
ctU&lb Gtu,;ov 0 fiEylX~ ~AGt~tGt'lO;; fJ.S';S7tSficVo:,;O ,;1)~ ltGtV'1y6psw~ XOtVWV'ijO()';l oep(ot 

reGtpo:.A()';AWv. '0 oe repo,; ';Ou;; cX.eptXop.svou~· «OUAcX.m~xp'1 UfJ.tv, sep'1, ';1i'ijo'1 ysysV'1-
fJ.S\I()';, cX.nli mO.tv fie ~OUAEO&S repoptinSo&Gtt ltpso~(m:pov;» Too\! /)/; Asyonwv, Wb 
ou lluvGt,;ov s'('1 al>; ,;1jv Gto,;t)v Sltt'ts&\')vGtt XSlpo,;ovlGtv ~ux s~sv, QUai;: cX.epbts'w· EW;; 

(dhbv 0 xpovo~ xGtl oE ouv~&St'; ';OU1:0 ltOAAtiXt;; sa(aGtslXv. 

18) Augustini ep. 126,1, CSEL 44,8: Addebam etiam nihil eos uelle, si 
ordinaretur inuitus, nisi ut ordinatus abscederet. illi hoc posse fieri non 
ere deb ant. 
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werde er nur in Hippo sich ordinieren lassen. Pinian unter
zeichnete ein Schriftstiick dieses Inhaltes, war aber am nachsten 
Tage aus Hippo verschwunden. Es ist in diesem FaIle iiber
haupt nicht zu Ordination gekommen, aber aus den Verhand
lungen ergibt sich mit Sicherheit: das Yolk will d,urch die Orqi
nation den Pinian an seine Kirche binden und glaubt das auch 
durch eine aufgenotigte Ordination zu vermogen. Pinian will 
slch durch eine solche seine Freiziigigkeit nicht raub en lassen, 
und Augustin scheint ihm beizupflichten. 

Die bisher besprochenen FaIle zeigen den Charakter der 
absoluten Ordination noch nicht vollsHindig, insofern eine Partei, 
der Ordinator, die Bindung an die Kirche bewirken wollte. Der 
Ordinand griindete seine Freiheit von dieser Bindung auf den 
Zwang bei der Weihe. Nun aber gehorte es seit alter Zeit zum 
guten Ton, ja gait es als Zeichen der Wiirdigkeit, wenn der Er
wahlte sich wehde i9). Andererseits war ein Zwang im eigent
lichen Sinne unrecht und wurde um 460 auch durch Staatsgesetz 
untersagPO). 

Eine zweite Gruppe zeigt Falle, wo zwischen Ordinator und 
Ordinanden EinversHindnis besteht, daB die Ordination keine 
Bindung an eine bestimmte Kirche bewirken soIL 

Hieronymus wurde etwa um 378 zu Antiochien vom Pa
triarchen Paulinus absolut geweiht, in Riicksicht auf seinen 
Monchstand 2i). Die Mitteilung daruber steht in einem groBeren 
Zusammenhang, der fur die Erkenntnis der absoluten Ordination 
und des Diozesanverbandes am Ende des 4. Jahrhunderts be
deutsam ist. Hieronymus befand sich in einem von Paula ge
griindeten Mannerkloster in Bethlehem, das zur Diozese Jeru-

19) Auch die weltliche Gesetzgebung stand auf diesem Standpunkt: 
c.30 (31) C. De episcopis et clericis I,3 §§ 4, 5: Non pretio, sed precibus 
ordinetur antistes. tantum ab ambitu debet esse sepositus, ut quaeratur 
,::ogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat ... profecto enim indignus est 
sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus . . (Konstitution v. 472). 

20) Maioriani Nov. XI De episcopali iudicio, Theodosiani vol 2, No
vellae ad Theodosianum pertinentes ed P. M. Me y e r, Berolini 1905, 176 f.: 
Ad suscipiendum clericatus officium unicuique nos optionem dedisse, non 
legem, quia quamlibet sanctum onus ut volentibus patimur imponi, ita ab 
invitis iubemus arced. 

21) Vgl. Bardenhewer 606. 
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salem gehorte 22), mit ihm der Priester Vincentius von Konstan
tinopeL Die groBe Klostergemeinde, we Ie he meist aus Laien 
bestand, war ohne hI. Me Bop fer, da Hieronymus und Vincentius 
aUS Scheu und Demut es darzubringen sich weigerten. Bischof 
Johannes von Jerusalem wollte des Hieronymus Bruder, den 
Monch Paulinian, zum Priester fiir das Kloster weihen, dieser 
aber entzog sich diesen Versuchen mehrmals durch die Flucht. 

Epiphanius von Salamis, der eben (394) mit dem orige
nistisch gesinnten Johannes von Jerusalem in Streit geraten war, 
befand sich an seinem Heimatort Eleutheropolis in dem von ihm 
gegrundeten Kloster; er unterhielt seit langerem freundschaft
liche Beziehungen zum Kloster in Bethlehem und kannte seine 
seelsorgliche Not. Als nun Paulinian mit mehreren Briidern und 
Diakonen zu Besuch kam, lieB er ihn von Diakonen ergreifen, 
ihm den Mund zuhalten, damit er nicht Einwendungen erheben 
konnte, weihte ihn zum Diakon, lieB ihn den geistlichen Grad 
ausuben und weihte ihn dann zum Priester trotz seines Wider
strebens, damit das Kloster des hI. Opfers nicht entbehre. 

Bischof Johannes protestierte heftig gegen dies en ubergriff. 
Aus dem Verteidigungsschreiben des Epiphanius und der an
schlieBenden Polemik des Hieronymus gegen Johannes erfahren 
wir den dargelegten Hergang. Epiphanius 23) argumentiert: Das 
Kloster von Bethlehem untersteht dem Johannes gar nicht, da 
es nicht von Diozesanen des Johannes, sondern von Fremden 
bewohnt ist; ferner haben doch aIle BischOfe die gleiche Gewalt 
(namlich zu weihen), und es muG fur den Nutzen der Kirche ge
sorgt werden. Zwar hat jeder Bischof Kirchen unter sich, die 
seiner Sorge anvertraut sind, und keiner darf in eine fremde 
Sphare eingreifen, aber iiber aHem steht die Liebe Christi; aus 

22) Uber dieses Kloster unter Hieronymus siehe S c hi wi e tz 2,181 ff. 

23) Der Brief ist uns in lateinischer Ubersetzung des Hieronymus er
halten: Hieron. ep. 51 CSEL 54,395 ff. - Ebenda 396 heiBt es: Super quo de
bueras gratulari intelligens, quod ob dei timorem hoc sumus facere compulsi, 
maxime cum nulla sit diuersitas in sacerdotio dei et ubi utilitati ecclesiae 
prouidetur. nam etsi singuli ecclesiae episcoporum habent sub se ecclesias, 
quibus curam uidentur impendere et nemo super alienam mensuram 
extenditur, tamen praeponeretur omnibus caritas Christi. nec consideran
dum, quid factum sit, sed quo tempore et quo modo et in qui bus et quare 
factum sit. 
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triftigem Grund, wie im gegebenen Faile, dad so ein 
geschehen. 

Johannes will nun auch um der Liebe und des Friedens 
willen die unregelmaBigen Ordinationen des PauHnian und der 
ubrigen ganz nachsehen, aber diese unterwerfen sich der Kirche 
nicht, sondern mach en Spaltung und bestellen' sich selbst' zur 
Obrigkeit 24). Gegen diesen Vorwud wendet sich nun Hierony
mus 25): Sie wollen keine Herrschaft errichten. Hieronv""""'!.h,,'~. 
Antiochien, Vincentius Konstantinopel verlassen, um in der Ein
samkeit BuBe zu tun. PauHnian weilt in Cypern bei Epiphanius, 
diesem untersteht er, denn von ihm ist er geweiht. Er ist nicht 
dem Johannes untergeben. Er kommt manchmal zu Besuch; 
aber auch wenn er stan dig in Bethlehem sich niederlassen 
wollte, schuldete er dem Johannes nur die Ehre, die man jedem 
Bischofe schuldet. Ja selbst wenn Johannes den Paulinian ge
weiht hatte, hatte er von ihm die namlichen Wode gehOrt, die 
Hieronymus seinem Ordinator Paulinus in Antiochien sagte: 
"Habe ich dich etwa um die Ordination gebeten? Wenn du das 
Priestertum so erteilst, daB du den Manch nicht wegnimmst, so 
mache du es mit dir selbst aus. Wenn du aber auf den Priester
stand hin das wegnehmen willst, urn dessentwillen ich die Welt 
verlieB, nun ich habe, was ich immer hatte, und du hast bei der 

24) Hieronymi Liber contra Johannem Hieros. n. 41, PL 23,392: Johannes 
sagt von den Monchen: videntes se reprehendi, cum propter charitatem 
atque concordiam concederentur eis omnia; hoc autem solum expeteretur, 
ut licet ab aliis contra regulas ordinati essent, tamen subjicerentur ecclesiae 
Dei; ut non scinderent eam, atque proprium sibi facerent principatum. 

25) Ebenda Sp. 393: Ob id enim et ego Antiochiam, et ille (scil. Vin
centius) Constantinopolim, urbes celeberrimas deseruimus, ... ut in agris 
et in solitudine adolescentiae peccata deflentes, Christi in nos misericordiam 
deflecteremus. Sin autem de Pauliniano tibi sermo est: vides eum episcopo 
suo esse subiectum, versari Cypri, ad visitationem nostram interdum venire: 
non ut tuum, sed ut alienum; eius videlicet, a quo ordinatus est. Quod 
si hie etiam esse voluerit, et in exilio nostro quietus in solitudine vivere, 
quid tibi debet, nisi honor em quem omnibus debemus episcopis? Fac ate 
ordinatum: idem ab eo audies, quod a me misello homine sanctae me-. 
moriae episcopus Paulinus audivit: Num rogavi te, ut ordinarer? Si sic 
presbyterium tribuis, ut monachum nobis non auferas, tu videris de iudicio 
tuo. Sin autem sub nomine presbyteri tollis mihi, propter quod saeculum 
dereliqui, ego habeo quod semper habui: nullum dispendium in ordinatione 

passus es. 
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HllJl<HJ'VU keinen Verlust erlitten." Um 398 oder 399 versohnte 

Hieronymus hat also unter ausdrucklicher Wahrung seiner 
rnonehischen Unabhangigkeit sich weihen lassen; von Gewalt 
ist hier keine Rede. Es muG das ein nicht singulares Vorgehen 
gewesen sein, wei! er dem Johannes sagte, sein Bruder hatte 
gegebenenfalls bei der Weihe es ebenso gemacht. Auch Vin

~ .•. ~=~ •. ;«~ scheint absolut geweiht gewesen zu sein. Ebenso ergibt 
sieh, daB der Priester, auch der absolut Geweihte, seine Gewalt 
ohne weiteres tiberall glaubte austiben zu konnen. Er untersteht 
nicht dem Bischof seines Wohnsitzes, sondern seinem Ordinator, 
und dieser hat den absolut Ordinierten freigegeben. De r D i a -
zesanverband erscheint nach dem Gedankengang des 
Epiphanius als etwas Sekundares, als eine mehr 
auBerliche InsH tu Hon um der Ordn ung willen; die 
Weihe macht den Priester, und die Gewalt, sie zu 
ge ben, hab en aIle Bischofe in gleicher Weise. Des 
Johannes Gegenvorstell ungen gehen von den nam
lichen Vora ussetzungen aus. 

Der sehr reiche P a u Ii nus, der spa tere heilige Bischof von 
Nola, hatte sich mit seiner Frau vom politischen und weltlichen 
Leben zuriickgezogen, seine Giiter grofitenteils verkauft und den 
Erlos verschenkt und wollte sieh mit ihr zu einem frommen, ar
men Aszetenleben nach Nola an das Grab des hI. Felix zuruck
ziehen. In Barcelona 26), wo er sich eben aufhielt, wurde er von 
der Volksmenge ergriffen, um zum Priester geweiht zu werden. 
Er straubte sieh, nicht wei! er den Klerikalstand scheute, er 
wollte ja sogar die geistlichen Stufen hindurch vom Kuster an 
dienen, wohl aber, wei! er als Ziel Nola hatte. Er stellte darum 
als .Bedingung, daB er nicht an diese Kirche gebunden wiirde, 

26) S. Paulini episcopi Nolani ep. 1,10, CSEL 29,8 f.: repentina, ut ipse 
(scil. Christus) testis est, ui multitudinis, sed credo ipsius ordinatione 
correptus et presbyteratu initiatus sum, fate or, inuitus, non fastidio loci 
(nam testor ipsum, quia et ab aeditui nomine et officio optaui sacram in
cipere seruitutem), sed ut alio destinatus, alibi, ut scis, mente compositus 
et fixus . .. Seito tamen uoti communis eodem domino praestante saluam 
esse rationem; nam ea conditione in Barcinonensi ecclesia consecrari 
adductus sum, ut ipsi ecclesiae non adligarer, in sacerdotium tantum domini, 
non etiam in locum ecclesiae dedicatus. 
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daB er lediglich fiir das Priestertum Gottes, nicht auch fUr 
Ortskirche geweiht wiirde; daraufhin wurde er ordiniert an 
Weihnachten 394 oder 395 27

). Der eben berichtete Fall wird in 
der Literatur als das Schulbeispiel der absoluten Ordination anr 
gefiihrt und stellt ein soIches auch dar in seinem wirklichen 
Verlauf und beziiglich seiner theoretischen Begriindung. Paulin 
macht zur Bedingung fiir die Dbernahme der Ordination die 
Freiheit von ortlicher Bindung, und der Ordinator fiigt sich 
Ferner macht Paulin den scharfen Unterschied zwischen 
der Weihe, welche zum Priester Gottes macht, und 
der Bindung an die Ortskirche; beide Teile sind 
trenn bar in der Ordina Hon; den ersten nimmt er anI 
den zweiten lehn t er a b. Es gibt ein Pries tertum 
Gottes auch ohne oriliche Bindung, und das besteht auch 
bei ihm zurecht: am nachsten Ostedeste iibt er dessen Funktion 
aus 28

). 

Auch FaHe absoluter B i s c h 0 f s ordinatlonen haben 
ereignet. 

Auf der Einigungskonferenz zwischen Katholiken und 
Donatisten im Jahre 411, an der 286 katholische und 279 dona
tistische Bischofe teilnahmen, wad der donatistische Wortfiihrer 
PetiHan dem katholischen Sprecher Alypius vor, die Katholiken: 
hatten auf dem platten Lande zerstreut viele Bisch5fe und sogar 
soiche ohne Volk 29

). M5glich, daB das letztere eine polemische 
Dbertreibung ist j allein bei dem notorischen hierarchischen 
Wettriisten zwischen beiden Gegnern ist es leicht moglich. daB 

27) Vgl. Bardenhewer a. a. O. 570. 
28) Nur diesen Sinn kann die Einladung 

Briefes, Severus, haben a. a. O. 9: Veni igitur, si placet, ante Pascha - ut 
sacras ferias me sacerdote concelebres. - Spater wurde Paulin vom hI. 
Ambrosius unter den Klerus von Mailand aufgenommen, aber ohne Aufgabe 
seines Aufenthalt-es in Nola: ep. 3,4, a. a. O. 17: (Ambrosius) suo me clero 
uoluit uindicare, ut, etsi diuersis locis degam, ipsius presbyter censear, 
V gL H a Iii e r, De sacris electionibus et ordinationibus p. 2., s. 5, c.3, n. 17, 
Romae 17392 , 2,334. 

29) Gesta Collationis Carthaginiensis, PL 11, 1326: Alypius . . . dixit: 
Scriptum sit istos (d. h. die eben verlesenen donatinischen Bischofe) omnes 
in villis vel in fundis esse episcopos ordinatos, non in aliquibus civi~ 
tatibus. - Petilianus episcopus dixit: Sic eHam tu multos habes per omnes 
agros dispers~s. Immo crebros ubi habes, sane et sine populis habes. 
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roan auch fiir noch rein heidnische Ortschaften Bischofe weihte: 
wenigstens tatsachHch eine Weihe ohne Anstellung. 

Der 21. Kanon des 1. Konzils von Orange (441), dem 
a.is pars decisa ein ziemlich detitlich sich abzeichnender Einzelfall 
zugrunde liegt, stellt fest: Wenn zwei Bischofe jemand wider 
seinen Willen zum Bischof ordinieren, sind sie abzusetzen, denn 
ein Bischof muB von mindestens drei Bischofen ordiniert werden. 

widerstrebend Geweihte erhalt des einen Ordinators 
Bischofsitz, falls seine Lebensfiihrung entspricht, fiir den an
deren durch die Deposition freigewordenen Stuhl 1st ein Bischof 
neu zu weihen 30). Aus dem Text ergibt sieh, daB der gewaltsam 
Ordinierte fiir keine erledigte Stelle bestimmt war, sonst miiBte 
auch fiber diese Bestimmung getioffen seinj und es wiirden nicht 
einfach die durch Deposition der Schuldigen erledigten Stellen 
neu besetzt, und zwar die eine durch den gewaltsam Ordi
nierten. Ebenso ist aber auch bemerkenswert, daB sich die 
Strafe nur gegen die Weihe durch zwei Bischofe, nicht aber 
gegen die absolute Ordination wandte. Durch das erst ere war 
eben eine ausdriickliche kirchliche Vorschrift 31) verletzt, durch 
das letztere nicht. 

Ein Bischof ohne eigene Kirche war auch der arianische 
Bischof A e H u s 32), mit Eunomius zusammen der Begriinder der 
tadikalen Anomoerpartei. Nach hochst wechselvollen Lebens
schicksalen (u. a. Diakon. abgesetzt, verbannt, von Kaiser Julian 
zuriickgerufen) wurde er zu Konstantinopel von arianischen 
BischOfen zum Bischof ordiniert und hielt sich dort auf. Der 
dortige Bischof Eudoxius widersprach den BischofsordinaHonen 
der Aetianer nicht, sondern forderte sogar dieselben 33), trat aber 

30) Bruns 2,125: In nostris provinciis placuit de praesumptoribus, ut 
sicubi contigerit duos episcopos episcopum invitum facere, auctoribus 
damnatis, unius eorum ecclesiae ipse qui vim passus est substituatur, si 
tamen vita respondet, et alter in alterius deiecti loco nihilominus ordinetur. 
Si voluntarium duo fecerint, et ipse damnabitur, quo cautius ea quae sunt 
antiquitus statuta serventur. 

31) Arelat. L (314) c.20, Nicaen. c.4. 
32) Uber denselben siehe Till em 0 nt, Memoires pour servir a l'histoire 

ecclesiastique, Paris 1699, 6, 834 s. v. Aece l'athee; ferner Bid e z, Philo
storgius' Kirchengeschichte, BC, Leipzig 1913, 259 s. v. 'Ahw". 

33) Philostorgius 7,6, Bid e z 84 f.: Ked OUyo:&pOto&€Y'tS(; XStP0'toyouat 'tOY 
'As'tLeY' xo:l ~Y o:o'toi:\; O:O'tO\; 'ts xo:l Eo'lof.Lw. &TCO:Y'to:. SXSlP0'tovouv ile xo:l §'t€POUI: 

8 
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dann als heftiger Gegner derselben auf, als sie spater den Poi~, 
menios zum Bischof von Konstantinopel weihten 34), 
ergibt sich, daB Aetius nicht fUr Konstantinopel besteUt worden 
war, Von den Semiarianern wurde spater seine Ordination an
gegriffen, wei! er fruher als Diakon deponiert und nicht recht
maBig restituiert worden war 35

}. Er zog sich auf sein Landgut 
bei Mytilene zuriick, Eunomius ging nach Chalcedon. Keiner 
von heiden stand dner einzelnen Kirche vor, sondern die ~L'"U- . 
bensgenossen erachteten be ide als ihre gemeinsamen Vater unci 
Fuhrer 36), 

Welches Bild fUr das vierte und die erste HaUte des fiinf· 
ten Jahrhunderts geben die hier zusammengetragenen Falle 
von der absoluten Ordination? Es war der normale Vorgang, 
daB fUr eine bestimmte Stelle ordiniert wurde, und der so Or
dinierte an diese Stelle als gebunden galt. Andererseits wurden 
gelehrte und durchaus streng kirchlich gesinnte Manner von 
ebensolchen Bischofen in vollem gegenseitigen Einverstandnis 
ohne ortliche Anstellung geweiht. DaBder mit Anwendung von 
Gewalt Ordinierte sich an die zugedachte Stelle nicht moralisch 
gebunden fiihlte, ist verstandlich, ja selbstverstandlich. Wurde 
aber diese absolute Ordination als gilltig angesehen, gab sie die 
Fahigkeit zu sakramentalen Handlungen? Gregor v. Nazianz hat 
seine Weihe geiibt und Paulinus auchj Hieronymus iibt keine 
Weihefunktionen aus, aber seine Begriindung dafUr ist demiitige 
Scheu. Wie hatten iiberhaupt kirchliche Manner von solcher 
intellektueller und moralischer Qualitat eine Weihe spenden 
oder empfangen wollen, von deren Wirkkraft sie nicht iiber~ 
zeugt waren? Nicht nur das Leben, auch die Theorie spricht 
sich in diesem Sinne aus. In seiner Schrift De bono coniugali 
vergleicht Augustin Ehe und Ordination. Die Hervorbringung 
der Nachkommenschaft ist der Hauptzweck der Ehe. Aber 
wenn auch das nicht eintritt, um dessentwillen die Ehe ge
schlossen wird, so wird doch das Eheband nicht gelost, auGer 

S7tt(l')';07tOtl,;, oullev 'tsoo,; 'tou Eiioo!;;[ou IlUOXSpIX(VOV1:0~, <iAA" XIXl 4'1j(f'OU~ 
OTtBP 'tmv fLsAAonoov xs,po'tOYsta&lX, 1:0r~ 7tspL ' as't(ou 7tPOxofL(~OV'to •• 

34) Ebenda 8,2,105. 
35) Ebenda 8,4, 106. 
36) Ebenda 9, 4, 117: OuM1:spo>; 0' IXu'tmv 6XXj,)'jO[IXV ~pxsv <i7tO'tS'tIXYfLSVOO~, <i).A&; 

XO,VOU\; IXU'tOU~ o( 6p.ollogo~ 7tIX'tSpIX~ ~yov xIXl flYSfLoVIXb. 
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durch den Tod des Gatten. So geschieht ja auch die Or
dination fur die Versammlung des Volkes; und doch bleibt in 
jenen Ordinierten das Sakrament der Ordination, auch wenn 
die Widmung fiir das Volk nicht eintritt, das Sakrament bleibt 
ebenso, wenn jemand vom Amt entfernt wird 37). Augustin 
unterscheidet scharf das Sakrament und seinen Zweck. Der 
Zweck der Ordination ist der geistliche Dienst an einer be

:~~~c[tinlm'ten Christengeminde; allein der Bestand des Sakramentes 
ist von dessen Erfiillung unabhangig, die Weihe besteht unab
han gig von der Anstellung. Was Paulin und Hieronymus bei 
ihrer Ordination verlangten, findet seine theologi~che Recht
fertigung durch den Klassiker der Sakramentenlehre. 

Mit dem bisher Gesagten ist der Zusammenhang von Monch
tum und absoluter Ordination noch nicht erschopft. Zu Anfang 
hatte man in den Klostern fUr das hI. Messopfer keine eigenen 
Priester. Pachomius lie13 sie dazu von den nachstgelegenen Kir
chen kommen 38). Allein es meldeten sich auch Priester und 
andere Kleriker zur Aufnahme ins Kloster. Welche SteHung 
sollten sie einnehmen? Von Pachomius wird nur im allgemeinen 
berichtet, daB er ihre geistliche Wiirde ehrte, aber sie durch
aus der allgemeinen Klosterregel unterwarf39}. Ein deutlicheres 

37) Aug. De bono coniugali, 24,32, CSEL 41,226 f. Bonum igitur nupti
arum per omnes gentes atque omnes homines in causa generandi est, et in 
fide castitatis; quod autem ad populum Dei pertinet, etlam in sanctitate 
sacramenti, per quam nefas est etiam repudio discedentem alteri nub ere, 
dum vir eius vivit, nec saltern ipsa causa pariendi; quae cum sola sit qua 
nuptiae fiunt, nec ea re non subsequente propter quam fiunt solvitur 
vinculum nuptiale nisi coniugis morte. Quemadmodum si fiat ordinatio cleri 
ad plebem congregandam, etiamsi plebis consecratio non subsequatur, manet 
famen in illis ordinatis sacramentum ordinationis; et 8i aliqua culpa quis
quam ab officio removeatur, sacramento Domini semel inposito non carebit, 
quamvis ad iudicIum permanente. 

38) Vita S, Pachomii 18, Acta Sanctorum Mai tom. III,29: KIXL O'tIXV 

xpa£o;v ~v 7tpoo(f'op&.~, fLS'tSXIXAS!'tO 7tpso~6'tspov 't~VIX 'tWV 8yytO't1X §XXA1]OtWV XIXL 

o5'too(; i!:notst IXii'tor~ 'tilv sop't'ljv. 05 yclr.p 6'1 IXU'tOt\; 1:'~ ysvop.svo\: §v XIX'tIXcr'tci,OS, 

Y.A~POtl 5xXA1]cr'IXO'ttxoii. (Latein. Ubersetzung ebenda 303.) 

39) Ebenda: TL~ XA1]ptXO'; 7tpOr; IXU'tOV ~ouA6fLsVOb YSyso1}IXt fLOVIXX0';, 't1l [lBv 

tli(;s, vOfL([loor; U7ts'tci,oos'to, 'tiji '10fLCJl 'toil eaol>' XIXL XIX't" 'tou~ xIXv6vIX':; 1:7j~ crtJcr'ttl.

aewS 'tmv &8SAc:pWV sy[vs'to sXOUOtoo,; &~ 7tci,v'tsr; x<ixst'lOS. V gl. Lad e u c e, Etude 
SUr Ie cenobitisme pakhomien, Louvain-Paris 1898, 279. 

8* 
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BUd erhalten wir bei Schenute von Atripe 40). Das Sakramentwurde 
von den Priestern und Diakonen verwaltet, die ins Kloster ein.,. 
traten, diese waren aber auch am Altare den Befehlen des Vaters 
del' Gemeinschaften unterstellt. Auf dem namlichen Stand
punkt steht del' hI. Benedikt: del' eintretende Priester muB die 
ganze Regel beobachten j er liest Messe, wenn' der Abt es' be
fiehlt 41

). Damit abel' ist das Presbyteramt schon modifiziert 
Der Priester ist auch nicht in geistlichen Dingen der Leiter 
Gemeinde, er ist nm Liturge unter der geistlichen Leitung des 
Abtes, welcher gewohnlich Laie ist. Gegentiber seinem Bischof 
abel' hat er kein unmittelbares Abhangigkeitsverhaltnis mehr: er 
hat die Welt und seine Kirche verlassen, als er ins Kloster ging. 
Das Verhaltnis des Klosters zur bischoflichen Jurisdiktion aber 
war durchaus kein rechtHch geklartes, wie sieh aus dem Fall 
des Hieronymusklosters in Bethlehem ergibtj erst das KonzH 
von Chalcedon 42) hat die Monche und ihre Kloster del' bischof~ 
lichen Gewalt unterstellt, und aus dem Wortlaut des Konzils
beschlusses geht hervor, wie die Monchsfreiheit vorher auf-

40) Lei pol d t, Schenute yon Atripe, TU 25, NF. 10,1 Leipzig 1904, 

132, vgL 111 f. - Schenute, Erneuerer des M6nchslebens in Agypten, starb. 
urn 451. 

41) S. Benedicti regula rnonachorurn, c. 60, hg. v. Benno Linder
b au e r OSB., Metten 1922, 75: Sciat se omnem regulae discip1inam s'erva
tumm nee aliquid ei relaxabitur . . .. Concedatur ei tamen post abbatem 
stare et benedieere aut missas tenere, si tamen iusserit ei abbas. Missas 
tenere heiBt hier Messe lesen: ebenda 254. Man beaehte in c. 62 die Ge
walt des Abtes: Er liiBt sich einen Presbyter oder Diakon ordinieren, er 
hat naehher die volle Verfiigung liber ihn: Si quis abbas sibi presbyterulll 
aut diaeonem ordinari petierit, de suis eHgat, qui dignus est sacerdotio 
fungi. Ordinatus autem caveat elationem aut superbiam nee quidquam 
praesumat nisi quod ei ab abbate praecipitur, sciens se multo magis dis
dplinae regulari subdendum. 

42) e.4, La u e her t 90: Da einige den Monehsstand nur zum Vorwand 
nehrnend die kirchliehen und biirgerliehen Angelegenheiten verwirren und 
ohne Untersehied in den Stiidten umherlaufen und zugleieh fiir sich eigene 
Kloster griinden wollen, so beschloB die Synode, daB niemand irgendwo ein 
Kloster oder Bethaus bauen oder errichten diirfe ohne Zustimmung des 
Bisehofs der Stadt, daB aueh die Monche jeder Gegend und Stadt clem 
Bischof unierworfen seien, daB sie die Ruhe lieben und nur dem Fasten 
und Gebete obliegen sollen, an den Orten, wohin sie gewiesen sind, vee
harrend . . .. Der Bischof der Stadt muB sorgfiiltige Aufsicht iiber die 
Kloster fiihren. 
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gefaBt und gebraucht wurde. Insofern bedeutete jede Ordi
nation, die fUr ein Kloster stattfand, eine Art von absoluter Or
dination, wei! sie nicht dem Bischof verband; jeder ins Kloster 
eintretende Priester hatte im Kloster irgendwie die SteHung 
eines absolut Ordinierten. Die geistliche Weihe war vorhanden 
und wurde gegebenenfalls ausgetibt, aber kein Kirchenamt im 
Vollsinn. 

In dieser Lage aber konnten sich nicht bloB Priester be
Hnden, sondern auch Bischofe. Aus der zweiten Haifte des 
4. Jahrhunderts berichtet Sozomenus 43) von zwei gefeierten 
Monchen in der Gegend von Edessa, Barses und Euiogius, die 
beide nachher Bischofe geworden seien, aber nieht fUr eine 
Stadt, sondern ehrenhalber, zum Entgelt fUr ihre guten Taten, 
in ihren eigenenKlostern, und er bemerkt, daB del' der Aszeten
art der Boscoi angehorige Lazarus in der Gegend von Nisibis 
auch so ordiniert gewesen seL Nun zeigt freilich Heinrich von 
Valois H

), daB Barses Bischof von Odessa war, und BasHius zwei 
Briefe an ihn schrieb, allein es besteht die Moglichkeit, auf die 
auch dieser Gelehrte aufmerksam macht, daB Barses, nachdem 
er zuerst als Bischof-Monch im Kloster gelebt, spater regieren
der Bischof von Odessa wurde. Jedenfalls geht es nicht an, urn 
dieser Schwierigkeit willen den Bericht als ungeschichtlich ab
zutun. Sozomenus zeigt sich im allgemeinen tiber den Orient 
gut unterrichtet; auch ist der Bericht einerseits ganz singular 
und zeigt von der gewohnten Organisation ganz abweichende 
Verhaltnisse, andererseits stimmt seine Angabe zusammen mit 
dem, was wir bisher tiber das Verhaltnis von Ordination und 
Monchtum erfuhren. 1st er aber echt, so rundet sich das Bild: 
1m Kloster gibt die Weihe, auch die hOchste, keine Leitungs-

43) HE 6,34, PG 67,1393 f. B&pcr~£ 'ts Y.()(L Eui.oyw£" 0'1 y.cxl smcry.o1t(!) Oi.f1Cf>W 
6cr'tspov 6ySVScr.&~v, ou ltoi.sw,; 'tLVO';, &i.i.OG 'tlf1'1)'; 8YEY.EV, an' &f10£~~'; wcrltSP 'twv 
CXtl'tOL<; ltSltOi.l'tWf1SyWV, XEtp0'tOY17&sv1;E£ SY 't01<; L1lLOt<; f10YIXcr't17pLo\,\;, OY 'tPOltOV Y.CXL 

A&~lXpo;; 6 o~i.w&s(<;. Uber Lazarus siehe c. 33 desselben Buches: A&~cxpo<; 
~s 6 YSYOYW'; 5ltLcrKOltO'; • • . Tou'tou;; 05 Kcxl BOvy.oub h&i.otlv. 

44) In seinen Annotationes zur Stelle, abgedruckt bei Migne a. a. O.j 
es handeIt sich um die Briefe 264 (PG 32,982) und 267 (a. a. O. 995). B righ t, 
Notes on the canons of the first four general Councils, Oxford 1882, 147 
sagt, beide seien nacheinander BischOfe von Edessa gewesen, unter Be
rufung auf Theodoret HE 4,16 und 18j allein dort steM niehts davon. 
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befugnis, die Weihe ist vom Amt gelost. Von diesel' ue:SOIlaE~rR 
im Orient ausgebildeten Organisationsform geM eine 
wahrseheinlieh aber aueh gesehiehtlieh wirkliehe Linie zur 
ganisationsform der iro-schottischen Kirehe. 

b) Das Verbol del' absoluten Ordination auf clem 
Konzil von Chalcedon. 

Del' 6. Kanon des Konzils von Chaleedon lautet i): 
mand dad absolut ordiniert werden, weder ein Presbyter noch 
ein Diakon, noeh sonst ein Kleriker j (niemand dad ordinierf. 
werden), wenn der Ordinand nieht speziell fiir die ~irehe der; 
Stadt oder des Dorfes oder fiir ein Martyrium oder em Kloster 
ausgerufen wird. In betreff derjenigen abel', welehe absolut 
ordiniert werden, besehloB die hI. Synode, daB eine solehe 
Weihe fiir sie wirkungslos sei und daB sie nirgends geistliche 
Handlungen vornehmen konnen, zur Sehande fiir den Or
dinator." Der Kanon erscheint in den meisten alten Reehts-' 
sammlungen 2) und Zitationen der Autoren in del' 'Obersetzung 
des Dionysius Exiguus 3), Gratian hat ihn in sein Dekret 
e. 1 D. LXX in der Form der Hispana aufgenommen 4). 

1) La u e her t 90: M'f)MvO(; 05 tX7tOASAUP.E.VOJ\; XStPO'tOYStCl&o(;L p.1j'ts 7tpSCl~(l'tEPOV 

p.1j'ts OLa.X.OVOV p.')j'ts GAOJ\; 'tL'1a. 'tiiiv f.V 'tip §;X.XA'f)Clto(;Cl'tLX.ip 'ta.YP.O(;'tL, lOt p.11 tOLX.W£ 6V. 

S)(X.A'f)Cl(f 7tOASOJ\; 1) x.wp.'f)\;, 1i p.O(;p'tupl<p 1) p.ovO(;Cl't'f)plcp (; XSLP0'tovoup.sVO\; elttx."Ij" 

p6't't0('to, 'toub 1l1;: O:7tOAU'tOJ£ XStPo'tovc;up.E.V~U£ &PL~EV ,It ~Y(O(; .Cl~VOOO£ ~y.,uPO\l 
't'Y)v 'tOtO(;u't'f)Y XEtpO&SCl(O(;V x.Ct~ IJ,'qoO(;p.ou OUVcx.Cl&cx.t 5VEPYSW 69 u~pSt 'tou ystoo'tOV'h~· 

acx.v'to\;, 

2) Siehe F ri e d be r g, Corp. iUT. can. Pars 1 Sp. 256, Anm. 2 zu D LXX •. 

3) PL 67,172: Nullum absolute ordinari debere presbyterum a~t ... 
num nee quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi specialiter eecleslae CIVI

tatis, aut possessionis aut martyrii aut monasterii ~ui ordinandus est 
pronuntietur. Qui vero absolute ordinantur, deerevlt sancta 
irritam habere huiuseemodi manus impositionem et nusquam 
ministrare ad ordinantis iniuriam. 

4) F ri e db erg a. a. O. Sp.257: Neminem absolute ordinari pr.esbite:rURh' 
iubemus vel diaconum, nec quemlibet in ecclesiastiea ordinatione 
stitutum nisi manifeste in ecclesia ciuitatis siue possessionis, aut in mar
tirio, au~ in monasterio, hie qui ordinatur, mereatur ordinationis 
uoeabulum. Eorum autem qui absolute ordinantur, deereuit sancta 
uaeuam habere manus impositionem et nullum tale factum ualere 
iniuriam ipsius, qui eum ordinavit. 
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Die positive Anordnung des Kanons ist, daB ein Kleriker 
nur geweiht werden darf fUr eine individuell bestimmte geist
liche Anstalt; im einzelnen werden genannt eine Stadtkirehe, 

.n,.¥tLr1r,'np, Martyrergedaehtniskirehe und ein Kloster. Bei 
letzterem handelt es sieh nieht bloB und nieht zunaehst urn die 
Weihe dnes Klostermitgliedes,sondern urn Anstellung eines 
Weltgeistliehen zur Besorgung des Gottesdienstes im Kloster 5). 

F orderung des Weihetitels fiir BischOfe ist nieht eigens aus
gesproehen, wei! selbstverstandHeh, fUr diese wurde sie ja bis 
heute von der Kirehe mit groBter Energie festgehalten. 

Der tit u 1 u SOl' din a ti 0 n is, die geistliehe Anstalt, fiir 
welehe die Bestellung stattfindet, muB bei del' Weihe ver
kiindet werden 6). Diese offentliehe Ausrufung wurde nieht 
vom Konzil neu eingefUhrt, sondern war schon in del' zweiten 
HaHte des 4. Jahrhunderts in 'Obung, wie wir bei der Behand
lung der Ordination des Gregor von Nazianz erfuhren 7). Zwei

weist Gregor mit Naehdruek darauf hin, daB sie bei ihm 
nieM gesehehen sei, und begriindet damit seine These, er sei 
nieht an Sasima gebunden. Ob diese Ausrufung am Anfang oder 
am Ende der rituellen Ordination stand, laBt sieh nieht ermitteln. 
Stand sie am Anfang. so muB BasHius mit der absoluten Weihe 
des Gregor einverstanden gewesen sein und die Ausrufung des
halb unterlassen haben j stand sie am Ende, so besteht die Mog
lichkeit, daB Gregor sieh ihr dureh Flueht entzog. Naeh Auf
fassung Gregors und seiner Zeitgenossen geschah die Bindung 
an die einzelnen Ortskirchen durch die Ausrufung, freilich wurde 
dieselbe erst perfekt durch den tatsachliehen Amtsantritt. Gre
gor hat denn aueh dar auf hingewiesen, daB er in Sasima das 
Bischofsamt nieht ausgeiibt hat; ferne I' sahen wir oben 8), daB 
BisehOfe, welehe fiir eine Kirche geweiht, vom Volke aber 
nieht angenommen worden waren, hinsiehtlich der Translation 
in anderer Reehtslage sieh befanden als die amtierenden Bi. 
schOfe. 'Ober den liturgisehen Vollzug del' Ausrufung zu Rom 
um 800 sind wir dureh die Ordines Romani unterriehtet. Naeh 

5) He f e Ie, Cone. Geseh. 22 ,510. 

6) Dariiber hat Soh m, Altkath. KR. 2122i schon teilweise den Stoff 
dargeboten. Hier wird derselbe beniitzt und erganzt. 

7) Siehe oben 106. 
8) S. 86 ff. 
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dem Ordo del' Handschrift von St. Amand 9) ruft del' Papst nach 
Beendigung von Epistel und Traktus mit lauter Stimme jeden 
einzelnen Ordinanden mit Namen und mit dem THeI, fUr den er 
geweiht werden soIL Nach Weihe und hI. Messe steht das 
Kirchenpersonal der einzelnen THel bereH, um in Prozession 
ihren neugeweihten Presbyter von der Peterskirche abzuholen. 
Dieser reitet auf einem Pferde, zwei papstliche Pferdewarter 
fUhren das Pferd und rufen: "Den Presbyter N. hat sich 
hI. N. (_ del' Heilige del' betreffenden Tite1kirche) erwahlt", 
wahrend das Kirchenpel'sonal respondiert. Der Presbyter feiert, 
in seiner Titelkirche angelangt, dort sogleich sein erstes 
hI. MeBopfer. Auch der neugeweihte Diakon wird unter Aus~ 
rufung zu seinem Hause ge1eitet. Del' Ordo Romanus IX in) be
richtet nicht ganz klar, daB VOl' del' Ordination ausdriicklich 
del' THel des Ordinanden vel'kiindet wil'd, im iibrigen stimmt er 
sachlich mH dem Ordo der Handschrift von St. Amand iiber
ein. Ende des 11. Jahrhunderts wird die namliche Art del' Or
dination vom Kardinal DeusdedHii) bezeugt. In ahnlicher Weise 

---9) Der Or do ist veraffentlicht von D u c h e s n e, Origines du culte chre
Hen5, Appendice 1 0 VII, Paris 1925. 496 f.: Stant aelecti in presbyterio in
duti dalmaticas et compages in pedibus. Et vocat pontifex voce magna 
unumquemque per nomina ipsorum ad sedem, et dicit: Talis presbyter 
regionis tertiae, titulo tale, ille . . . Missa expleta, sint parati mansionarii 
de titulis ipsorum cum cereostata et thimiamateriisj et procedunt de 
ecclesia beati Petri apostoli unusquisque in titulo suo, habens unusquisque 
paranymfam presbiterum secumj et stratores missi a pontifice duo ante 
eum euntes et tenentes caballo cum freno hinc et inde et clamant voce 
magna: Tali presbitero taUs sanctus elegit! Et respondunt mansionarii 
ipsum usque in titulo ipsius. Et vadit post eum sacellarius ipsius, faciendo 
aelimosinam, et cum pervenerit ad ecclesiam, ponitur sedes latus altare, 
et habet ibi licentiam sedere eodem die et in vigilia paschae tantum et 
dicere Gloria in excelsis Deo. Similiter paranimfus presbiter stat a latere 
ipsius et legit evangelium in ambone. Deinde presbiter supradictus faccit 
missa. Et completa ea, agreditur de ecclesia et epulat cum amicis suis ..• 
Similiter et diaconi habent stratores dominicos duos, qui antecedunt eoS 
clamando et dicendo: Tali diacono sanctus Petrus elegit! Et respondit 
cunctus clerus, qui eum sequitur, similiter usque in domum suam. 

10) Ed. Mabillon, PL 78, 1004 f. Der Lektor verkUndet dem Volke: 
Cognoscat fraternitas vestra, quia m. et m. vocantur in tali officio ... 
a, a, O. 1004), 

11) G 1 a n v e 11, Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit 1, 
Paderborn 1905, 209i es ist die Darstellung des Ordo Rom. IX Uber-
1l0mmen. Die Sammlung ist 1087 beendet. 
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fand auch nach Ordo Rom. IX 12) das Geleiten des Papstes nach 
del' Wahl in das Patriarchium des Laterans statt. Ende des 
11. Jahrhunderts weist Bernold v. Konstanz i3

) auf die Praxis 
del' Ausrufung des TiteIs in friiherel' Zeit hin, im Gegensatz zur 
Praxis der absoluten Ordination zu seiner Zeit. 

Die Ordination del' Geistlichen vom Diakon auf
wart s muBte 0 Hen tl i c h g~schehen. Betreffs del' iibrigen Or
dines bestanden Verschiedenheiten. Der Orient kannte iiber
haupt nul' noch den Subdiakon und den Lektor. 1m Westen 
traten die Funktionen der niederen Kleriker 14

) seit dem fiinften 
Jahrhundert stark in den Hintergrund: teils verschwanden sie, 
teils wurden sie von Subdiakon und Diakon iibernommeu; dem 
Lektor und Akolythen sind freilich einzelne Verrichtungen ge
blieben. In Rom haHe man um 800 keinen feierlichen RHus 
fUr die ordines min ores, sie konnten zu beliebiger Zeit an be
liebigem Ort erteilt werden i5); ja ihr Empfang war nicht uner
laBliche Voraussetzung fUr den Empfang del' hoheren Weihen is). 
In Rom gehorten die niederen Kleriker teils der schola cantorum 
an, teils waren sie im Patriarchium bedienstet, teils lebten sie 
im vaterlichen Hause i7

). Del' gallikanische RHus haHe aus-

12) PL 78, 1007:Es wird gesungen: Domnus Leo papa, quem sanctus 
Petrus elegit, in sua sede multis annis sed ere. V gl. dazu den Bericht Uber 
die Ordination Leos IV. (847-855) im Liber Pontificalis, hg. von D u c h e s n e 2, 
107: Tunc (= nach der Wahl) omnes ... pergentes cum gaudio multaeque 
aviditatis letitia ad ecclesiam, qua degebat, beatorum Quattuor Corona
torum eum coactum invitumque exinde abstrahentes, cum hymnis laudi
bus que praecipuis ad Lateranense patriarchium perduxerunt. 

13) De emtione ecclesiarum, MG Libelli 2, 107: locus cui minister erat 
consecrandus, inprimis pronunciabatur. 

14) Duchesne, Origines 364ft Neuerdings ist Uber die Or dines mi
nores im Mittelalter eine sehr gute Arbeit erschienen von And ri e u, Les 
ordres mineurs dans l'ancien rite romain. Revue des sciences religieuses 5, 
Strasbourg 1925, 232-278. Vgl. die Besprechung im Jahrbuch der Liturgie
wissenschaft 5 (1925), 272 f. 

15) Ordo Rom. IX, a. a. O. 103: "Dein, sicut sacramentorum codex 
continet, quando et ubi libitum fUerit, usque in subdiaconatus officium or
dinantur, diaconi vero atque presbyteri nunquam nisi in publica ordinatione. 

16) Andrieu 257ff. 
17) So And ri e u 234f£., 264 ff. Gegen D u c h e s n e a. a. O. 365, 367f£., 

welcher behauptet, daB die schola cantorum vor aHem die Lektoren kor
porativ zusammenschloB, seitdem ihre FunkHonen auf hahere or-
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gebildete Ordinationsformen fiir die ordines min ores i8), aus 
drangen sie im 10. Jahrhundert in die romische Liturgie ein 
Das Chalcedonense rechnet noch mit allen geistlichen 
als mit eigentlichen Dienststellen und verlangt auch fiir 
offentliche Ausrufung. 

Die Weihe ohne Anstellung, darum ohne A"us* 
rufung des THeIs, ist irrita. Der Ordinator wollte die 
Befugnis geben, iiberaU in der Kirche geistliche 
vornehmen zu konnen. Das Konzil statuiert das Gegenteil: del' 
absolut Ordinierte dad nirgends geistlich tatig sein, zur Schande 
fUr den Ordinator, dessen Handauflegung sieh somit als 
unniitz, darstellt. 

Welches ist der Grund dieser MaBregel? Phillips meinPO) 
Es "wurde dadurch dem Umhertreiben der Cleriker vorgebeugt, 
indem die Stabilitat so aufgefaBt wurde, daB keiner den THeI, 
fiir welchen er geweiht war, verlassen durfte. Eben dadurch 
aber, daB er in den Canon einer bestimmten Kirche elIH!l:~SCnrl 
ben war, hatte der Cleriker, als dem Altare dienend, 
einen vollstandig begriindeten Ansprueh darauf, seinen Lebens:
unterhalt von der Kirche zu empfangen . . .. AuBerdem 
noch die Riicksicht dazu, daB die Zah! der Cleriker auch mit 
dem Bediirfnisse der Kirche in gehorigem Verhaltnis stehen soll." 
Hinschius sagt: "Das Verbot ruM auf einer Anschauung, 
den Kleriker der Natur der Sache gemaB und in Ubereinstim
mung mit den faktischen Verhaltnissen der ersten Jahrhunderte 
sich nicht ohne Verbindung mit einer bestimmten Kirehe 
denken konnte. Damit war zugleich fiir den Unterhalt der 

din e s ii b erg ega n g e n war, und etwa unseren geistlichen Seminarien 
entsprochen hatten. Andrieu stellt fest, daB die schola reine Singschule 
war, ohne spezifisch klerikalen Charakter. - Zur 1llteren Ansicht siehe 
H 0 r 1 e, Fruhmittelalterliche Monchs- und Klerikerbildung in Halien, 
burg i. Br. 1914. - Zur Heranbildung der Minoristen siehe fUr Spanien 
Cone. Tolet. II (531) c. 1 u. 2, Bruns 1, 207 L; fur das Frankenreich 
Vasense (529) c. 1, MG Conc. 1,56; Capitula de presbyteris adl:nOllenCIlS 
(etwa urn 800) c. 5, MG Cap. 1, 238. V gl. S c h 1l fer, Pfarrkirche und 
Stutz Abh. 3, Stuttgart 1903, 132 ff. 

18) Schon in den am Anfang des 6, Jahrhunderts in der Provinz 
entstandenen Statuta ecclesiae antiqua, B run s 1, 141 f. 

19) Andrieu a, a, O. 247-252. 
20) KR 13, Regensburg 1855, 610. 
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gesorgt" 2i). Phi 11 ips Begriindung, die in der Haupt
sache von den alteren Kanonisten hergenommen ist 22) und der 
auch Hinschius' nicht ganz klare Bemerkung nichts Wesent

hinzufUgt, ist sinngemaB auch in die neueste kirchen
rechtliche Literatur iibergegangen. Sie ist im groBen und 
ganzen zutreffend, scheint aber einer Erweiterung und Ver
tiefung zu bediirfen. 

Ein Charakteristikum der vorchalcedonensisehen ebenso 
wie der spateren Synoden ist der Kampf um die straffe 
Schlie Bung des Diozesanverbandes. Zu dessen Wesen gehort 
notwendig die feste und unmittelbare Unterordnung des ge* 
samten Klerus unter den Diozesanbischof. Urspriinglich steHte 
der Kathedralklerus, der den Bischof umgab und gewohnlich 
nur in seinem Auftrag geistliche Handlungen vornahm, in den 
meisten Fallen den gesamten Klerus des Bistums dar. Auch 
wo relativ selbstandige, presbyteral geleitete Kirchen bestan
den, befanden sie sich in Abhangigkeit von der Bischofskirche. 
Die Anstellung an einer dem Bischof unterstehenden Kirche 
oder Anstalt begriindete zugleich die feste Einordnung in den 
Diozesanverband, Das Chalcedonense, welches einen gewissen 
AbschluB der kir9henrechtlichen Entwicklung im Romerreich 
und eine Zusammenfassung der vorausgehenden Rechtsbestim
mungen darstellt, hat mit Energie die Organisation der Diozese 
und in Sonderheit die Unterordnung unter den Bischof sicher
zustellen gesucht; vor aHem steM unser c, 6 in innerem Zusam
menhang mit c. 4, der Kloster und Monche der Jurisdiktion der 
BisehOfe ganz iiberweist, mit c. 5, 13 und 20, die das Verbot 
des ubergangs zu einer anderen Diozese erneuern, mit c. 9, der 
den Kleriker vor das kirchliche Forum zieht, mit c. 10, der dem 
Kleriker untersagt, an zwei Bischofskirchen zugleich Anstellung 
zu nehmen, mit c.8, der mit strengen Woden auch den Kle
rikern der Armenhauser. Kloster und Martyrerkapellen ihre 
Gehorsamspflicht gegen den Bischof einscharft. Diese letzteren 
Anstalten hatten eigenes Vermogen, aus welch en die an ihnen 
angestellten Kleriker ihren Unterhalt empfingenj auf Grund 

21) System des katholischen Kirchenrechts 1, Berlin 1869, 63. 
22) Vgl. z. B. van Esp en: Jus ecclesiasticum universum Pars I 

Tit. I cap. IV n. 1 et 2; a. a. 0, 1, 18 f. 
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dessen suchten diese Kleriker slch dem Bischof gegeniiber selh
stiindiger zu machen. 

Die absolute Ordination stand im schiirfsten Widerspruch 
zu diesem notwendigen GefUge der kirchlichen Ordnung. Sie 
ist etwas wesentlich anderes als die spiitere seit dem 13. Jaht;'; 
hunderi bestehende Ordination ohne gleichzeitige Einweis~ng 
in ein kirchliches Benefizium, bei welcher doch die volle Unter
werfung unier den Diazesanbischof gewahrt bleibt. Wie. 
den oben angefuhrten Fiillen von absoluten Ordinationen, be .. 
sonders des Paulinus von Nola und des Kreises um Hieronymus, 
slch klar ergibt, glaubte der absolut Ordinierte uberall in der 
Kirche seinen ordo uben zu kannen, unabhiingig von seinem 
Ordinator und auch unabhiingig vom Bischof seines Aufenthalts';' 
ortes. Dieses letztere Moment machte Johannes von Jerusalem 
zum Kernpunkt seines Angriffes gegen das Kloster des Hie-· 
ronymus und seiner Genossen in Bethlehem. Die unkanonis~he 
Ordination als solche will er nachsehen, aber er muB verlangen, 
daB sie slch der Kirche unterwerfen, sie nicht spalten und slch 
nicht eine eigene Herrschaft errichten. Hieronymus betont 
der Entgegnung, daB die Priester ihres Klosters nicht dem Jo
hannes unterstehen, weil er sie nicht geweiht hat, und finder 
den Vorwurf des Schismas unbegrundet. Aber auch die Tat
sache der Ordination durch ihn wurde noch nicht beim Manch 
ein Untergebenenverhiiltnis schaffen, wenn dieser sich seine 
Monchsfreiheit wahrte. Der absolut Ordinierte war ein Frema
korper im organischen Zellenbau der kirchliehen Ordnung, uMe 
seine Weihegewalt aus ohne Auftrag oder Erlaubnis des zU
stiindigen Bischofs; er war, wie Isidor von Sevilla und na'ch ihm 
viele andere sagten, acephalus, ohne Haupt. Aus diesem Sach
verhalt ergaben sieh alle Einzeliibel. Nicht an Bischof und 
Ortskirehe gebunden, wurde er unstiit, vagus, er hatte keinen . 
Anspruch auf Lebensunterhalt durch die Kirche, und so bestand: 
die Gefahr, daB er bettelte oder slch in unwurdige Abhiingigkeit 
von Laien begab und die geistlichen Handlungen urn Entgelt 
versah. Diese nieht kontrollierbaren Kleriker bildeten ferner 
leicht Konventikel und wu~den Verbreiter der Hiiresien. 

Soh m findet den inneren Grund fiir das Verbot der ab
soluten Ordination darin, daB sie im Widersprueh steht mit dem 

125 

Begriff der Ordination, die nach ihm altchristlich eben aus
.gchlieBlieh Anstellung bedeutet. Er meint: "Der altkatholisehen 
Kirehe ist es selbstverstiindlich, daB eine "absolute" Ordination, 
eine Anstellung ohne Anstellung, eine "V erordnung" fur den 
Kirchendienst ohne irgendwelche Verordnung ein Widersprueh 
in sich selbst und darum nichtig ist. Wie sollte der Geist von 
Gott gegeben werden ohne den entsprechenden Beruf! Wo 

kein Amt gibt, da gibt er auch nicht den Geist des Amtes. 
Das ist der Sinn des Konzilsschlusses vom Jahre 451 C.6"23). 
Allein dieser Sinn ist im Wortlaut des Konzilsschlusses nicht 
€inmal angedeutet und findet, urn hier das sogleich festzustellen, 
sich ebensowenig an irgendeiner Quellenstelle der spiiteren 
Zeit, welche sich mit diesem Kanon befaBt. Ja die Geschiehte 
des Titeis vor 451 sprieht scharf dagegen. 1m vorigen Kapitel 
uber den Wechsel der Anstellung der Kleriker wurde dargetan, 
daB die Gleichung Ordination = Anstellung eine reine Fiktion 

darstellt, daB vielmehr die Weihe gegenuber der An
steHung eine fUr sich bestehende GroBe war, und vollends 
die bisher aufgezeigte Geschichte der absoluten Ordination er
weist das klar. Sohm stellt selbst fest, "daB die absolute Or
dination schon inaltehristlicher Zeit trotz des kirchlichen Ver
botes in haufiger ubung gewesen ist" 24). Wenn aber fUr die 
aItchristliche Zeit die absolute Ordination ein begrifflicher 
Widersprueh und darum "selbstverstiindlich" nichtig war, so ist 
diese Hiiufigkeit befremdlich, v5llig unfaBbar aber ist es, daB 
die maBgebendsten Gelehrten und KirchenfUrsten jener Zeit an 
absoluten Ordinationen sich beteiligten, den innerenWider
spruch nicht fUhlten und die Verwerflichkeit und Nichtigkeit 
ihres Tuns nieht beachteten. 

Das Verbot der absoluten Ordination ist in Wirklichkeit 
eine rein disziplinarische MaBnahme, durch Griinde der iiuBeren 
kirehlichen Organisation und des kirehlichen Lebens veranlaBt. 

Der Kernpunkt der Frage nach dem Sinn unseres 
Kanons ist: Was bedeutet: axupov EXEtV 'tOto:u't'1]v XEtpO-

23) Altkath. KR, 198. Peinlich beriihren die in den dort folgenden Aus
fiihrungen Sohms und in seinem ganzen Buche zahlreichen unsachlichen An
griffe gegen die Wissenschaftlichkeit cler katholischen Theologen. 

24) Ebenda S. 206. 
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% € cr [ IX Y ? Die Dioysiana gibt es wieder mit "irritam 
huiuscemodi manus impositionem", die Hispana mit " 
habere manus impositionem et nullum tale factum valere" 
Es handelt sich darum, ob mit aGxupo<;, irritus, vacuus hier 
eigentliche Nichtigkeit, oder die auBere, praktische 
keit, d. h. das unbedingte, dauernde Verbot cler Austibung 
empfangenen Ordo gemeint ist. Das Problem ist nur ein 
fall des groBen und dornenreichen Problems der ordinatio 
bzw. des sacramentum irritum. Dieses eingehend zu ~-U"uu. 
geht weit tiber das Ziel dieser Arbeit hinaus; er soIl im 
den nur insoweit aufgezeigt werden, als es mit unserer 
sich unmittelbar beriihrt. 

"Axupo; XSlPO'tOYllX heiBt wortlich kraHlose 
ordinatio irrita heiBt ungtiltige Ordination im Gegensatz zu 
gleichbedeutend sind Ausdrticke wie vana, vacua, inanis, 
Die Falle, in welchen eine Ordination als irrita bezeichnet 
sind bis zum 12, Jahrhundert zahlreich, und Grund fUr 
Qualifizierung kann auBer den heute anerkannten N."' .... ~:n~;LI 
grtinden jeder VerstoB gegen die kirchlichen Vorschriften 
z. B. Neophytenweihe, Weihe durch einen abgesetzten oder 
zustandigen, noch ofter einen simonistischen, haretischen 
schismatischen Bischof, UnregelmaBigkeiten bei der Wahl 
unter Ihnen auch die Ordination ohne Titel nach unserem 
des Chalcedonense, Es fragt slch nun, ob mit dem A 
ordinatio irrita gesagt sein soIl, daB das Sakrament des 
iiberhaupt nicht zustande gekommen ist, oder daB das 
ment zwar zustande gekommen ist, aber fUr den auBeren, 
Rechtsbereich der Ordinierte als Nichtordinierter 
und vor aHem das Ausiiben seines Ordo ihm vollig 
wird, Zum ersten Male hat in cler Neuzeit der 
Ora torianer J 0 han n e s M 0 ri nus 26) tiber dieses Problem 

25) Vgl. oben S, 1183 .<, 

26) Commentarius de sacris ecclesiae ordinationibus, Pars III, 
citatio V: De sacrarum ordinationum iteratione, variisque 
quae aliquot seculis ecclesiam hac in causa vexaverunt, Antverpiae 
3,58 ff, Seine Lasung gibt er c, 9, a, a, 0, 82: Quaedam vero "'0\",,"""0"' 
institutiones, quae licet mutari possint, et pro tempo rum et regionum 
tate aliter observari, tanH tamen sunt momenti, quandiu ab ecclesia 
cata, aut abrogata non sunt, ut eorum omissio ordinationem reddat 
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Vorlage eines ausgebreiteten Materials gehandelt, seit
hat sie die katholischen Gelehrten wiederholt beschaftigt, 

Hergenrother 27
) in seinem groBen Werke tiber den 

Photius von Konstantinopel, zuletzt den franzosi
Historiker Sal tet"8), dem wir auch einen trefflichen 

tiber die Geschichte der wissenschaftlichen Beurtei
derselben verdanken. Als Ergebnis kann festgestellt wer-

einer Reihe von Fallen, zuletzt noch im groBen abend
Schisma, wurden Ordinationen, welche die heutige 
Theologie als unerlaubt, aber zweifellos als gtiltig 

als wirklich ungiiltig erachtet. Der unanfechtbare Be-
dafUr ergibt sich aus der Tatsache, daB Reordinationen 

C"----.<'·~ommen wurden. Andererseits werden sehr viele Ordi
als irritae oder mit gleichwertigen Ausdrticken wie 

inanes, vanae, nullae bezeichnet, die ohne neue Ordi
nachher als giiltig, als wirkkraftig ausgetibt und an

~U'''''cUH werden. Hier wird ein weiterer Begriff von irritus an-

inhonestam et illicitam, sed etiam irritam et null am omnique effectu 
gratia cassam , , , Ecclesia enim, mea iudicio, definire potest quibus 

ordinans episcopus autoritate sua uti debeatj quibusve cum 
et qualibus ordinandus sese ordinanti sistere, ut valide et efficaciter 

ordinem ab eo recipiat: Ita ut si ordinans aut ordinandus definitionem hanc 
neglexerint, contraque egerint, actio sit nulla et irrita, atque ut effectus 

VU11.""'''U1, iteranda, Idem de hoc sacramento analogice dicendum quod 
de matrimonio et poenitentia, Diese Theorie war eine Gewaltlasung, welche 

wenig der ungemeinen Differenzierung der FaIle gerecht wurde, und be
theologisch nicht, 

27) Die Reordinationen der alten Kirche, ein Exkurs, in Ph 0 ti us, 
von Konstantinopel 2, Regensburg 1867, 321-376, Vorher schon 

von demselben Verfasser: Die Reordinationen der alten Kirche. 
{O"f",'ro; Vierteljahresschrift fUr kath, Theologie 1, Wien 1862, 702-252). 

gibt einen guten Uberblick iiber die vieifaltige Anwendung des Wodes 
im erst en Jahrtausend (Photius 1, 324-327), will es mit Recht nUT, 

keine andere Erklarung Platz greifen kann, im Sinn von ungiiltig ver
wissen (ebendort 331), iiberspannt aber dieses Prinzip in der An
auf einzelne historische FaIle, 

28) Les reordinations. Etude sur Ie sacrement de l'ordre, Paris 1907, 
369-385: Historique de la question, Siehe dort die weitereLite
Besonders eingehend untersucht Sal t e t in seinem Buche die or

irrita im Investiturstreit und die daran sich anschlieBenden theo
und ,kanonistischen Erarterungen, 



128 

genommen, im Sinne nieht einer theologisehen, sondern 
rein praktischen Entscheidung, Dazwischen liegt eine groBe 
von Ordination en, die aIs irritae charakterisiert werden , 
welchen aber mangels hinreiehender Anhaltspunkte fur die 
urteilung der niihere Sinn von irritus dahingestellt bleiben 

Gegen die These, das Wort irritus und seh1e Synonyma 
deuteten in den Quellen nicht immer eigentliche Ungultigkeit 
inneren Wesen nach, sondern auch oft "praktische 
bei Gultigkeit dem inneren Wesen nach, richtet sich der 
schaftliehe Angriff Soh m s. Er ffihrt eine Anzahl von Fallen 
wo ein Tatbestand ais iuitus erkHirt wird und ubersetzt 
Wort eben mit "nichtig", "ungultig", im heutigen Sinn29). 
er ist eben die Frage, ob das statthaft ist. Sohm 
die Sakramentsdogmatik habe sich seit dem 12, J 
gewandelt, wiihrend doch ebensogut das vorher aIs verbum 
biguum gebrauchte Wort irritus und Synonyma einen 
technischen Sinn konnen angenommen haben, Wir 
doch auch reichlich FaUe von Bedeutungswandel in 
Sprachen, und Latein war noch im Mittelalter eine 
Sprache. Tatsachlich finden sich in der nach Sohms 
weise "altkatholischen" Zeit Beispiele, wo irritus, vacuus, 
auch nach Soh m scher Auffassung unmoglich "ungiiltig" 
zeichnen kann 30), 

Seine Auffassung von irritus wendet Soh m auf den 6. ~~~ ... v,..,: 

des Chalcedonense an. "Das Konzil spricht mit durren 
die I n v a Ii d i Hi t, d, h. die Nichtigkeit der absoluten Ordina 

29) A, a. O. 395-403. 
30) Z, B. sagt Gregor d. Gr. (anno 596 ep. 30) in c. 6 D, 

Friedberg 1,299): Non sibi credat (sci!. episcopus) solam lectionem 
cere et orationem, ut remotus nichil studeat de manu fructificare; 
largam manum habeat (sci!. episcopus), necessitatem patientibus 
alienam inopiam suam credat, quia 5i hoc non habet, va c u u m 
nomen tenet. Die UberschrHt zum Kanon lautet: Sine liberalitate in 
portatur episcopi nomen. - Attonis Vercellensis (urn 950) Capitulare, 
134,28 = Theodulphi Aurelian, Capitula I, PL 105, 192 L: Unde oportet 
semper memores esse tantae dignitatis, memores vestrae 
memores sacrae, quam in manibus suscepistis, unctionis, ut nec ab 
dignitate degeneretis nec vestram con sec rat ion e m i r r ita m faciatis. 
Humbert (um 1050) Adv. simoniacos L III c. 2, MG Libelli 1,200: Tale 
episcopale officium, ut sine his, quibus debet impendi vel adhiberi, n 
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31). Er steht mit dieser Auffassung nieht allein, Floren t 
1650) gibt fur "irrita" die ErkHirung "nulla ab initio" und 

sieh dafUr auf Zona~as und Balsamon 32}. Van Esp e n 33) 

es fUr wahrseheinlich, daB das Konzil die eigentliehe Un
t der absoluten Ordination vedugen wollte und be

sich auf. die oben gezeigte Theorie des Morinus, aueh 
efele sagt In der ersten Auflage seiner Conciliengesehiehte34): 

-"-cA'~a\.;ll dem heutigen Recht sind die absoluten Ordinationen be
kanntlieh zwar illicitae, aber doch vaHdae. das Conei! von 
Chalcedon dagegen hat sie fUr invalidae erklart und man muB 
_pem Text Gewalt antun, wenn man ihn dahin deuten will, die 
Synode habe sagen wollen, ein so Ordinierter dad nieht funktio
nieren, obgleieh er vaHde geweiht ist." In der 2. Auflage des
selben Werkes 35

) hat er seine Auffassung geandert und urteilt 

sit 0 ff i ci urn, velu! si quis dicatur habere licentiam agrum colendi, et 
ager, quem colat, desit, Nonne ea licentia supervacua est et null a? Pari 

exemplo episcopus, qui superintendens dicitur, null use r it, si ei defuerit, 
quibus superintendat, Die gleiche Auffassung vgt bei Bischof Ratherius 
v; Verona PL 136,639 f. 1m Streit mit seinem Kapitel erkliirt er: Si missam 
eis n~n celebro, quod _ eorum non sim saltern sacerdos, nedum episcopus, 
persplcue pando. 

31) A. a. O. 199, 

32) A, a, O. 263, Die Berufung auf Zonaras und Balsamon geschieht zu 
Unrecht. Balsamon (in can. 6 Chalced.; PG 137, 405) bewegt slch in Aus
driicken, die, wei! eben dem KonzilschiuB entnommen, zur KHirung nlcht bei
tragen, wiihrend sein zeitlicher Vorgiinger Zonaras (ebenda 408) ziemlich klar 
ausspricht, daB den absolut Ordinieden nur die Ausiibung des empfangenen 
Ordo versagt wurde: To1l~ as oih:w xs~po'tO'lou!1svou~ p.'l) @CPSAEtO&Cl:~ SX 't1j~ Xs~po
~O[Cl:b .f) i'Gy£Cl: -ouvoao~ {bp(OSY' 1Ipv1jOCl:'to yft.p Cl:ii'toL<;; 't'l)Y SvspYStCl:\I, (bo'ts p.1j 't~ 
ISPCl:'tIX_OY ~[XCl:~OV SYSPYst'Y, XCl:~ 'tou'to scp' u@ps~ 'tou xs~po'toV'~OCl:V'to<;;' Ou'tw yft.p 
ll~pl. 71'1 ~xs[vou, 'to 'tOY tm' Cl:lhofi XEIPO'tOV"IJ&sV'tCl: OCCPCl:lpS&1jVCl:~ 't'l)V OCltOVEP."IJ

svsPyslCl:V ltCl:pft. 'tou XEIP0'tOV'1jOCl:v'to<;; Cl:ihoy ocPX~spsw~, XCl:~ w~ p.'l) 
xe~po'toY"IJ&SY'tCl: AoyE\;so&Cl:I. Z u r Z e i t des Z 0 n a r as (1. H ii 1 ft e des 
12. Jahrh.) bIiihte im Morgenlande ebenso wie im Abend
lande die absolute Ordination der Kieriker vom Pres
h.Y t e r a.b w ii r t s; ebenda: KCl:~ {bOltEP OUY BXCl:O'tOY 'troy &pX~SpSWY 'tijolls 'tij<;; 
ltOA8W<;; Slt~OXOltO'l 0 xs~po'tovfuy Cl:ii'toY ltpO@":Il&1jVCl:~ ASYSI, ou'tw<;; 'to ltCl:AOGIOY Itab 
)[~IPO'tOVOU[1svo. 'tijcrCls 't1j<;; SXXA"lJO[OG~ tEPSU<;; 7'1 Illaxo'lo<;; 7'1 XA"lJPIXO<;; &ltAW<;; {b\lO

p.o;\;s'to (st XCl:~ yfiv 'tou'to ltav't"IJ XCl:'tOGltscpp 6Y "IJ'tCl:I). 

33) Commentarius in Canones et decreta, Coloniae Agrippinae 1755 
.219 f. ' 

34) 2, Freiburg 1856, 492. 35) 2, Freihurg 1875, 511, 

9 
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mit Berufung auf Kober 36
) und Hergenrother 37

): "Das 
cit von Chalcedon hat sie nicht eigentlich fur invalide, 
nur fur wirkungslos {durch bestiindige Suspension} 
Diese letztere Auffassung ist heute bei den katholischen 
nonisten die herrschende. 

Eine rein philologische und begriffliche W brt 
analyse kann uns, das erscheint uns klar, ke 
Sicherheit geben uber den Sinn, den die Viiter • 
C hal c e don mit a % U P 0 (:; X e , p 0 1: 0 Y £ ex vel" ban den. 
wird deshalb del" historische Weg einzuschlag 
sein; es wird zu prufen sein, wie sich Theori 
und Praxis der Kirche in der Folgezeit zur a: 
soluten Ordination stellten bzw. wie sich das T 
telrecht naeh dem Chalcedonense entwickelt 
Eine theoretische Behandlung desselben hat 
Mitte des 11. Jahrhundeds nicht stattgefund~ 
Darum wird zuniichst die kirchliiche Praxis zu un 
tersuchen sein: Consuetudo est optima legum in
terpres. 

c) Leo del" Gro8e und die absolute Ordination. 

Von weitreiehender Bedeutung fur die Beurteilung der 
soluten Ordination wurde kurz nach dem Chalcedonense 
amtliehe Entscheidung des Papstes Leo d. Gr. wegen unlkaIlonE 
scher Weihen in der Provence. Bischof Rustikus von 
hatte beim Papste unter anderem auch daruber angefragt, 
dieser hat im Jahre 458 oder 459 geantwortet 1). Es bedad 

36) Die Suspension der Kirehendiener, Tlibingen 1862, 220. 
37) Photius 2, 324. 

1) J a ff e 2 n. 544, PL 54, 1203: Nulla ratio sinH, ut inter 
habeantur, qui nee a clericis sunt eledi nee a plebibus sunt expetiti, nee 
provinciaHbus episeopis cum metropolitani iudicio eonseerati. Unde 
saepe quaestio de male aeeepto honore naseatur, quis ambigat nelQU,lquam 
is tis esse tribuendum, quod non doeetur fuisse eollatum? Si qui 
clerici ab istis pseudoepiseopis in eis eeclesiis ordinati sunt, quae ad 
prios episeopos pertinebant, et orrunatio eorum eonsensu et iudicio 
dentium facta est, potest rata haberi, ita ut in propriis eeclesiis n""·~",,,erfant: 
Aliter autem vana habenda est ereatio, quae nee loeo fundata est 

audore munita. 
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einer Erorterung des Tatbestandes, auf den sich die 
bezieht. Nach der Uberschrift 2) handelt es sich um 

und Diakonen, die fiilschlich vorgaben, Bischofe zu sein, 
um die von Ihnen geweihten Kleriker. Ausgeschlossen ist, 
es sich um solche handelt, die die bischOfliche Konsekration 
nieht empfangen haben, sondern es handelt sich um so1che, 
sie unter unkanonischen Umstiinden empfangen haben, ohne 

von Klerus und Yolk, ohne Zustimmung des Metropoliten, 
durch die Provinzialbischofe. Von derartigen unkanoni
Ordinationen horen wir mehrfach auf den vorausgehenden 

Synoden 3), sie waren also nicht ganz selten. Diese 
l1tlre,cmcm;a!JJlg Geweihten haben ihre Wurde auf schlechte Weise 
empfangen; was Ihnen nieht verliehen ist, dad ihnen nieht bei

werden; sie sind falsche Bisehofe, pseudoepiscopi. 
Weihe, die sie empfangen haben, ist nach damaligem 

_"'...-nH.' ..... ·"'brauch zweifellos irrita, ebenso jede Ordination, die sie 
Und trotzdem haben sie zweifellos die Weihegewalt, 

vermoge deren ihre Ordinationen unter Umstiinden sogar als 
anerkannt werden konnen (potest rata haberi). 

Dies war die Lage des Bischofs Armentarius von Embrun 4), 
.. "" ... "",f schon Que s n e P) und Her g e n roe the r 6) hingewiesen 

Er war tumultuarisch von Laien erhoben, von nur zwei 
DllS\,;11Ul1::Il ohne Zustimmung der BischOfe del" Provinz und ohne 

Willen des Metropolitan geweiht. Darum erkliirt das Kon-
zit von Riez (439) seine Bestellung £iir ungultig; es ist nichts 
geschehen, was ihn zum Bischof machen konnte 7). Er wird des 

entsetzt; dad abel" aus Barmherzigkeit auBer-

De presbytero vel diaeono qui se episeopos esse mentiti 
sunt; et de his, quos ipsi clerieos ordinarunt. 

3) VgL Cone. Regense (439) e. 1-4, Bruns 2, 116ff.; Arausieanum 
1. (441) e. 8, 9, 21, Bruns 2, 123, 125; Arelatense II. (ea. 443) e. 5, 6, 
Bruns 2, 131. 

4) Siehe das Nahere bei He f e 1 e, Cone. Geseh. 22 , 289 ff. 
5) Notae in epistolas S. Leonis Magni, PL 54, 1477 f. 
6) Photius 2, 351. 
7) Cone. Regense e. 2, Bruns 2, 117: Haque ordination em, quam 

canones irr i t am definiunt, nos quo que e v a e u an d am esse eensuimus 
in qua praetermissa trium praesentia nee expetitis eomprovincialium literi~ 
metropolitani quoque voluntate negleeta prorsus nihil, quod episeopum 
faceret, osten sum est. 

9* 
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halb des Metropolitansprengels von einem Bischof als 
bischof mit sehr eingeschrankten Befugnissen angenommen 
den; keinesfalls dad er mehr irgendwelche Ordination en 
nehmen. Er hat in den wenigen Monaten seiner 
auch Kleriker ordiniert, unter ihnen Exkommuniziede. 
letzteren werden deponiert, betreffs der iibrigen bestimmt 
neue rechtmiiBige Bischof von Embrun, ob sie im Dienste 
Kirche behalten werden, oder dem Armentarius an seinen 
Wohnsitz folgen sollen 8). Ein typischer Fall fUr die tledetlb 
von irritus im Sinne der UnrechtmaBigkeit, aber inner~n 
keit des Tatbestandes. Aber ebenso zeigt sich hier der 
zifische Sprachgebrauch von episcopus. "Es ist gar nichts 
schehen, was zum Bischof macht", "unter keinen 
sind sie fUr Bisch6fe zu halten". Es ist der Bischof mit 
Hcher Regierungsgewalt gemeint, der Diozesanbischof. 
entsprkht die Definition des Bischofs von Augustin, die 
Isidor von Sevilla dem fruheren MitteIalter vertraut 
wurde 9

). Der Unterschied von Weihe- und J 
von innerer faktischer und auBerlicher juristischer 
ist i m Den ken k 1 a r vorhanden, findet aber noch 
seinen terminologischen Ausdruck. 

8) A. a. O. c.4: Sane quia ministrorum mentio 
ipso inventi excommunicati temere in clero provecti dicuntur, statutum 
eos qui ita assumpti sunt, deponendos, quibus aut em nulla 
macula praeiudicaverit, prout Ebredunensi sacerdoti constituendum 
esset, aut in ecclesiae suae ministerio tenendos, aut ad ipsum, quo 
habitasset, transferendos. 

9) Augustinus, De civitate Dei 19, 19, CSEL 40 2, 406 sq.: 
scopatus, quia nomen est operis, non honoris. Graecum est enim adque 
ductum vocabulum, quod ille qui praeficitur eis quibus praeficitur, 
intendit, curam scilicet eorum gerens; o)t07tO£ quippe intentio est; 
emo)t07t5IV, 5i velimus, Latine superintendere possumus dicere, ut 
non se esse episcopum, qui praeesse dilexerit, non prodesse. -
Hisp. Etymolog. lib. VII c. 12, n. 11, 12, PL 82, 291: Episcopat 
autem vocabulum inde ductum, quod ille qui superefficitur sup e r i n d 
d at, curam scilicet subditorum gerens, O)t07t5IV enim Graece, LaHne 
tendere dicitur. E pis cop i autem Graece, LaHne s p e cuI a tor e s 
pretantuT, nam speculator est praeposHus in ecclesia, dictus, eo quod sp~ 
cuI e t u r, atque prospiciat populorum infra se positorum mores et 
- Humbert Adv. Simoniacos 3, 2, MG Libelli 1,200: Episcopus, qui 
intendens dicHur, nullus erit, S1 ei defuerint, quibus superintendat. 
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Eine Unklarheit schafft im Text der Dekretale eine doppelte 
Die meisten und besten Handschriften haben qui ad 
episcopos pertinebant, wahrend Dionysius Exiguus a. u. 

lesen. Die BalI e r i n i 10) m6chten der Lesart qua eden 
geben, vor aHem wei! sie der Syntax Leos besser ent
und in Riicksicht auf eis. Da aber letzteres in manchen 

fehlt oder durch eorum ersetzt ist, getrauen sie 
nicht, qua e zu setzen. Die Differenz der Lesart begriindet 
Que s n e 1 s ti) scharfsinniger Darstellung eine betrachtliche 

im vorauszusetzenden Tatbestand. Liest man "quae", 
bezieht es sich auf ecclesiae und es wird die Frage ent

ob ein Kleriker, der von solchen pseudoepiscopi fUr 
fremde Kirche ordiniert wurde, in dem so erlangten Grade 

durfe. Liest man "qui", so ist es auf clerici zu be
und es ergibt sich als zugrundeliegender Tatbestand: 

unrechtmaBige Bischof einer Kirche hat Kleriker fUr diese 
geweiht. Diese Kleriker kann der statt seiner bestellte 

Bischof absetzen oder fur nicht geweiht erachten 
in ihren Weihen bestatigenj d. h. Quesnel bezieht die 
Dekretale auf den in Riez verhandelten Fall der Kleriker 

Armentarius. Er will "qui" bevorzugen wegen der besseren 
Bezeugung und wei! es nur sehr selten vor

sei, daB Bisch6fe in fremder Di6zese Ordinationen 
. hatten, oder daB ein Kleriker, der an seiner eige-

KIrche, wenn auch von einem pseudoepiscopus ordiniert, zu 
anderen Kirche iibergegangen seL AUein die beiden letzten 

sind nicht stichhaltig: Es sind uns Beispiele bekannt 
BischOfe in fremden DiOzesen ohne 12) und mit Erlaubnis 13) 

10) Balleriniorum annotationes PL 54, 1487. 
11) Ebenda. 

12) Melitius von Lykopolis hat in den BisHimern der in der Verfol
gefangen gesetzten iigyptischen Bischi:ife widerrechtlich ordiniert. Die

beschweren sich in einem gemeinsamen Brief an ihn: Ab ipsis (sciL 
est constitutum et fixum, in alienis paroeciis non licere ali cui 

ISc()n(.r11m ordinationes celebrare, (R 0 u t h, Reliquiae sacrae 42, 92). 

13) ~pi~hanius verteidigt sich gegen Johannes von Jerusalem wegen 
OrdmatIon des Paulinian (siehe oben S. 109 f.J. 0 vere benedicta epi

Cypri mansuetudo et bonitas et l10stra rusticitas sensu tuo et 
digna misericordia dei! nam multi episcopi communionis nostrae 

presbyteros in nostra ordinaverunt provincia, quos nos conprehendere 
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des Ordinarius Weihen vollzogen, und die wiederholten 
ordnungen gegen widerreehtliehe Ordinationen in 
Diozesen 14) zeigen, daB dieser MiBbraueh nieht nur 
vorkam. DaB vollends der Ubergang von Klerikern von 
Bischofskirehe zur anderen haung war, aueh von seiten 
maBig Ordinierter, ist an anderer Stelle aufgezeigt. Der' 
Quesnel vorausgesetzte Tatbestand wird nieht der Stelle 
Dekretale gereeht: (si) ordinatio eorum eonsensu et . 
praesidentium facta est; denn die Kirehe, die von einem 
rechtmiiBigen Bischof regiert wird, hat zur Zeit keinen 
miiBigen fungierenden Vorsteher, der zur Ordination der 
riker seine Zustimmung geben konnte oder wurde oder nur 
seine Zustimmung gefragt wurde. Es ist wohl mit 
Exiguus "quae" zu lesen. Dann ergibt sieh als Sinn: 
welche unrechtmiiBige Bischofe, sie mogen Stellen inne 
oder deren entsetzt sein oder nie eine besessen haben 15}, 
genommen haben, konnen als rechtmaBig anerkannt 
wenn sie mit GutheiBung der zustandigen DiozesanbischOfe 
schehen sind. Wenn die Dekretale den Fall des 
anzieht, was ganz gut moglich ist, so ware anzunehmen, 
Armentarius trotz des Verobtes von Riez nach der 
entsetzung Ordinationen, vielleicht an seinem neuen 
enthaltsort vornahm, die dann angezweifelt wurden. Es ist 
ohnehin wenig wahrscheinlich, daB die Angelegenheit des 
Armentarius geweihten Klerus, die vom Konzil von Riez 

non potueramus, et miserunt ad nos et diaconos et hypodiaconos, 
suscepimus cum gratia. et ipse cohortatus sum beatae memoriae 
episcopum et sanctum Thepropum, ut ecclesiis Cypri, quae iuxta se 
ad meae autem paroeciae videbantur ecclesiam pertinere, eo quod 
esset et late patens provincia, ordinarant presbyteros et Christi 
providerent. (Hieronymi ep. 51, 2, CSEL 54, 398.) 

14) CLCan. apost 36; Syn. Antioch. c. 13, 22; Sardic. c. 15; 
stantinopolit. II. c. 2, besonders aber die kurz vor der Decretale 
gallische Syn. Arausic. I. c. 9 (B run s 2, 123); De iis qui alienos 
ordinant: Si qui autem alienos cives aut alibi consistentes ordinaverint, 
ordinati in nullo accusantur, aut ad se eos revocent aut graHam ipsis 
impetrent cum quibus habitant. 

15) Die Charakterisierung der pseudoepiscopi in der Dekretale 
genau auch auf die absolut geweihten Bisch6fe. DaB es solche in 
gab, zeigte uns friiher c. 21 des Conc. Arausic. Ij vgl. oben S. 113. 
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worden war, volle zwanzig Jahre spiiter dem Papste 
110'\';1"'-'0.,'''' zur Entscheidung vorgelegt wurde. 

Noch eine andere Stelle der Dekretale scheint unkIar: ita 
in ipsis ecclesiis perseverent. Schon Gratian 16), dann Quesnel 

die Ball e ri n P7) fassen sie als Bedingung fiir die Genehm
der Ordination, koordiniert zu der anderen Bedingung, 

namlich der Zustimmung der praesidentes: Die Ordination der 
pseudoepiscopus Geweihten wird nur bestiitigt, wenn sie 

an den Kirchen, fur die sie geweiht sind, beharren. Es wird also 
das Verbot des transitus hier eingeschoben. Allein dann ist es 

·auffaHig, daB diese Bedingung nicht mit der and ern, der Zustim
mung der praesidentes, auch sprachlich koordiniert ist. Auch 
driickt ita ut ein konsekutives, nicht ein konditionales Verhiilt
nis aus. Sprachlich und inhaltlich vorzuziehen scheint die uber
setzung: Die Ordination soicher Kleriker kann anerkannt wer
den, "sodaB sie an eben dies en Kirchen verharren". Anderen

niimlich miiBten sie von Kirchendienst entfernt werden 18). 
So sagt denn auch der SchluBsatz: "Anderenfalls ist die Or
dination eitel, wei! sie nicht lokal begrundet und durch einen 
Urheber 19

) bekraftigt ist." Der Kleriker, welcher von einem 
pseudoepiscopus ohne Zustimmung des zustiindigen Diozesan
bischofs geweiht ist, hat durch diese Weihe kein klerikales Zu
gehOrigkeitsverhaltnis zu ruesem und seiner Kirche erlangt, er 
ist nicht Kleriker dieses Bischofs und dieser Kirche' er kann , , 

" 16) Dictum Gratiani post. c. 40 C. 1 q. 1: Ecce aliquis a pseudoepiscopis 
ordinatus, 8i locum suae ordinationis mutaverit, vana est et sine ammi
nistratione erit taUs ordinatio. 

17) PL 54, 1488 f. 
18) So scheint Benedikt Levita, Capitularium CoHectio 2,67 MG Leges 

(P e rt z) 2,2,77 die Stelle aufzufassen, wenn er bestimmt: Ordinatus clericus 
ab alio episcopo non deprecante vel consentiente suo, in clero non maneat. 

19) Zu auctor, nicht im Sinn von Ordinator, sondern von Bischof, der 
das Kirchenamt vergibt, vgl. Paulini No!. ep. 3, 4 CSEL 29,16 f. Magis 
gratuIer, si a suscipiendo mihi patre nostro Ambrosio uel ad fidem inuitatus 
es uel ad sacerdotium consecratus, ut eundem ambo habere uideamur auc
torem. nam ego, etsi a Delphina Burdigalae baptizatus, a Lampio apud 
Barcilonem in Hispania per uim inflammatae subito plebis sacratus sim, 
tam en Ambrosii semper et dilectione ad fidem innutritus sum et nunc in 
sacerdotii ordinatione confoueor. denique suo me clero uoluit uindicare ut 
etsi diuersis locis degam, ipsius presbyter censear. ' 
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sich nur an seinen Ordinator halten, da der 
keine Bischofskirche hat, an der er Kleriker anstellen kann 

I 

ist der von ihm Geweihte vagus; er hat keine £este rtIllS1Emu 

und kein kirchliches Haupt 20). 
Papst Leo hat hier die ahsolute Ordination durch 

pseudoepiscopus als van a hezeichnet. Soh m 'erkliid 
"Was das Konzil von Chalcedon von der Ordination ohne 
Titel, das sag! fast gleichzeitig Paps! Leo I. von der 
mit ungiiltigem Tite!. Die eine Ordination ist nichtig wie 
andere." "Die Ordination seitens eines unzustiindi 
Bischofs ohne Konsens des zustandigen Bischofs ist n i c h 
da sie kein Amt giht"22). Allein die Dekretale hat nicht 
den Fall der Ordination durch einen unzustandigen, aher 
renden Diozesanhischof im Auge, sondern den der 
durch einen Bischof, der gar kein Kirchenamt hat, "dem 
verliehen wurde " , als er selhst die Konsekration empfing; 
Kirchenamt konnte ihm auch der fUr die Weihe der 
zustandige Bischof durch seine Zustimmung nicht gehenj 
dem stand den pseudoepiscopi, den en kirchlich das Am t 
driicklich ahgesprochen war, die Weihegewalt nach 
piipstlichen Entscheid zu. So ist es analog auch 
wenn die ohne Zustimmung des zustandigen Bischofs von 
vollzogene Weihe als van a hezeichnet wird. Sie giht keine 
stellung an einer Kirche, darum ist die Ausiihung der in 
Weihe empfangenen Gewalt faktisch unterhunden, sie 
nicht rechtmaBig ausgeiiht werden 23). Diese Auffassung, 

20) Es sei dar auf hingewiesen, daB fur den zweiten T eil der veKn~,alle 
wohl dem Papste c. 22 des Conc. Antioch. (341), welcher die 
in fremder Di6zese ohne Erlaubnis des zustandigen Bischofs 
als Vorlage diente. La u e her t 49: 'E7t(o~orcov p.7] 67tL@cdvSLV &'AAO'tp(q: 

!'-7] urco~SLP.S'/'!l ~o'tij) !'-"floe X wpq: 'C!j ~o'Cip p'7] ot~rpapoilo'!l srct xstpo'Cov(q: 

!'-"floe ~~&w'Ca'/ rcpso~u'tspOU(; 71 oL~~6voub sLb 'Corcoub htpcp smo~6ltcp 

at !'-'YI ap~ !,-s'COr. yvw!'-"fl(; 'COU ot~s(ou 'C'fib XWp~(; slttox.6rcou' st os 'CO)'!,-~06tS 'Ct(; 'Co 

a~upo'/ stv~t 'C7]v X6tpO&60(~V XOI:t OI:U'COV sm'CL!'-(OI:\; uml 'C1)b otlv6oou 'CUYX~V6LV. 

21) Altk. KR, 200. 
22) A. a. O. Anm. 9. 
23) V g1. dazu Conc. Aurel. m. (538) c. 16, (15) MG Cone. 1, 

Episcopus in ruo£cisis alien as ad alienus clerieus ordinandus vel 
cranda altaria inruere non debere. Quod si feeerit, remutis his, 
ordenaverit, altaris tamen eonsecratione manente, transgressor 
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schon aus der Analyse der Dekretale ergibt, wird durch 
Geschichte der absoluten Ordinationen hestatigt. Hier sei 

nur noch darauf hingewiesen, daB D ion y s ius in der 
zu unserer Dekretale 24) feststellt, aIle von solchen 

P.tHjOEmlS(4)Pl' erteilten Weihen konnen anerkannt werden, 
, daB im 11. Jahrhundert Kardinal H umberP5) genau die 
gegehene Erklarung der Dekretale hat, endlich daB Gra-

26} die ohen angefiihrte Ausiegung von vana habenda est 
'Colnsecratio giht. 

Knapp ein Jahrzehnt nach dem Konzil von 
alcedon giht zu dessen uns heschaftigenden c. 6 

apst Le 0 d. Gr. in seiner Dekretale Nulla ra ti~ sinH 
zusagen eine authentische Interpretation: Die ah

so 1 ute 0 r din a ti 0 n g i h t e in e g ii 1 ti g eWe i he, abe r k e i n e 
nstell ung an einer Kirche. Wer a ber kein Kirchen

amt hat, dad die Weihe nicht ausiihen, inso£ern ist 
ahsolute Ordination eine vana creatio. 

3. Tei!. 

Die Entfaltung clef absoluten Ordination. 

Die ahsolute Ordination war mogHch, wei! die rituelle 
Weihe auch ohne Zuweisung einer hestimmten Kirche als selh
sUindige geistliche Realitat angesehen wurde. Es konnten his

nur vereinzelte Fiille der ahsoluten Ordination namhaft ge
macht werden; rreilich setzen c. 6 Chalco und die Dekretale 

d. Gr. "Nulla ratio sinit" eine gewisse Verhreitung vor
Trotz dem scharfen Verhote entfaltete slch die absolute 

annu a miss arum caelebritate cessabit. Der Weiheakt des unzustandigen 
Bi.schofs ist giiltig, nicht aber die Bestellung fUr eine Kirche, weil er keine 
Gewalt uber das Amt hat. 

24) Collectio decretorum pp. rr., dereta Leonis c. 15, PL 67, 288, 
Quod non habeantur episcopi, quos nec clerus elegit, nec populus exquisiv:it, 
I!ec provinciales episcopi conseerarunt: si qui tamen clerici ab his pseudo
episcopis ordinantur, rata potest ordinatio talis existere. 

25) Adv. simoniacos 1, 5 MG Libelli 1, 108 f. Die Stelle wird spater 
ausfiihrlich zu behandeln sein (Kap. 11al. 

26) S. S. 135 f.: Vana est et sine amministratione erit taUs ordinatio. 
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Ordination weiter: wir treffen sie zu Justinians Zeit in 
in der Karolingerzeit war sie haufig, Ende des 1 L J 
war sie vorherrschend. Wenn im folgenden der Art und 
Grunden dieser Entwicklung nachgegangen wird, 
zwei tinien zu offenbaren: 

L Durch die Auffassung des Gotteshauses 
GroBe auch ohne Zusammenhang mit der Gemeinde war 
Moglichkeit del' Griindung von Kirchen und Eige~tum an 
selben von seiten Privater gegeben. Der 
hatte von Anfang an oder errang sich das Recht, die 
lichen an seiner Kirche zu bestellen. So wurde mit A11"ll"IrC.,t •.. ft;i 

des Privatkirchentums die Ordination in zwei Kompetenzen 
trennt: die des Bischofs zur Weihe und die des . 
tumers zur Anstellung. Das wirkte mit auch zur zeitlichen 
nung beider Akte. 

2. In der iroschottischen Kirche, die stark 
Charakter trug und seit der Mitte des 5. Jahrhunderts 
Hemng von der ubrigen Kirche sich 200 Jahre lang el~!eIJlar·ti1! 
entwickelte, war rue absolute Ordination, sogar und .... ""(>Vl.U.'U; 

die der Bischofe, eine standige und selbstverstandliche 
Seit Ende des 6. Jahrhunderts kam das iroschottische 
tum mit der frankischen Kirche starker in Beruhrung und 
EinfluB auf diese aus. Es forderte die Verbreitung der ab
soluten Ordination auf dem Festlande; auBerdem brachte 
hier das Institut des frankischen Chorepiskopates hervor. 

6. KapiteL 

Die Kirche als Stiftung. 
Bevor eine neue Phase der Entwicklung 

zul' Dal'stellung kommt, muB auf einen bedeutsamen 
hingewiesen werden, welch en das Verhaltnis des 
zur Kirche vor aHem seit dem 4, Jahrhundert 
Del' Kirchenbegriff zeigte, juristisch gesehen, von Anfang 
zwei wesentliche Merkmale, das der Korporation und das 
Anstalt. Die Kirche, in el'ster Linie die Lokalkirche, trat in 
auBere Erscheinung als ein {reier Verband von Menschen. T 
tullian stellt gegenuber dem heidnischen Staat diesen Charakter 
des Christentums feieilich fest in seinem beruhmten Ausspruch: 
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sumus de conscientia religionis et disciplinae unitate et 
foedere 1), In einseitiger Betonung dieses Merkmales hat 

man besonders in der 2, Halfte des verflossenen Jahrhundeds 
das antike Vereinswesen, {)-£(ZOOt, collegia, als formgebend fUr 
die auBere und inn ere Organisation des Christentums erkennen 
wollen; eine flache Auffassung, an deren Db erwin dung in pro
testantischen Kreisen Soh m ein gewisses Verdienst zukommL 

. Kirche ist kein von Menschen konstituiertes Gebilde, son-
clem eine von Gott bestellte, dem Menschen, auch dem Mit
glied, auch der Gesamtheit der Mitglieder selbstandig gegen
iibertretende Realitat, eine Veranstaltung Gottes zur Rettung 
cler Menschen, Das korporative Element im Wesen der Kirche 
wurde in den ersten Jahrhunderten starker empfunden und be
tont als spiiterj es sei nur an die oben in Kapitel 3 gemachten 
Darlegungen erinnert, Die nach Gottes Ordnung hierarchisch 
verfaBte Gemeinschaft ist die Tragerin des gottlichen Lebens. 
Oer Bischof ist Abbild GoUes des Vaters und Stellvertreter 
GoUes, aber ebenso Exponent und Repriisentant der heiligen 
Gemeinde Gottes. Der Bischof und die Kleriker werden zwar 
durch geistlich-sakramentalen Akt, dessen die Gemeinde un
fahig ist, mit geistlichen Gewalten ausgestattet, aber von der 
Gemeinde gewiihlt und jedenfalls fur die Gemeinde bestellL So 
hatte auch die Gemeinschaft fur die Bedurfnisse der Gemein
schaft aufzukommen. Der Kleriker der Kirche als Gemeinschaft 
erhielt seinen Unterhalt von der Kirche als Gemeinschaft, 

AHein sehr fruhzeitig erfolgte eine Entwicklung zur leb
hafteren Betonung des Anstaltscharakters hin. Hier ist von 
Interesse der Bedeutungswandel des Wodes E'X.X)'1JOt(Z2). Schon 
fur Klemens von Alexandrien 3), also mnd um 200, bezeichnet 

1) ApoL 39, ed. Oehler 1,254, VgL Batiffol, Urkirche 37, 
2) Siehe zum folgenden L 0 en i n g, Geschichte des deutschen Kir

chenrechts 1, 214 f£'; Gi e r k e, Das deutsche Genossenschaftsrecht 3.106 ff. 
Gegen die Einseitigkeit, welche in der urspriinglichen Kirche lediglich einen 
Verband von Menschen sehen will, siehe G i 11 e t, La personnalite juridique 
en droit ecclesiastique, Marines 1927, 41 ff. 

3) Stromata 7,5, Be, Stahlin 3,21: Et (')s 'to tsPOY BlXW'; exAcq.l~cf.YS'tO(l, 8 
'ts &so£ O(iho£ Xo(L 'to stb 'tlP.'lJV O(tJ'toil xO('tO(OY.EuO(op.O(, nWb ou lWPLOO'; 't'IJY st~ 'tlP.'lJV 
'toil &sou xO('t' enLYYOOOW ayLo(Y YSyoP.SYrj\l exxA'17oLo(Y lspoy 11'1 shmp.sy &s05 ... ; 
00 yrkp 'lily 'tO\l 'tonoY, aAArk 'to Oi.&pOlOP.O( 'tWV eXAsx'tWY aXXArjOLO(Y XO(AW. V gl. 
Lo erring a, a, O. 215, 
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es nicht mehr allein die Kirche als Gemeinschaft, 
das Versammlungslokalj man Hingt an, im 
Lokal die Repdisentation der Kirche als Gemeinschaft zu 
der Anstaltsgedanke wird sHirker wirksam. Ais die 
noch in Hausern Gottesdienst hielten, welche in Priva"'J1~Sl{7" .. 
und Privatbeniitzung blieben, und vollends nach Bedarf 
Lokal wechselten, war dieses selbst keine res sacra, nichts 
sich Gottgeweihtes, keine religiose GroBe. Aber um sich 
man Beispiele anderer Art. Die heidnischen Tempel waren 
ristisch und im VolksbewuBtsein HeiligtUmer 4), oft mit eigenem 
Grundbesitz 5) und stets mit geregelten Beziigen; die Priester., 
schaften waren am Tempel angestellt. Ja, was noch wirksame:r 
sein muBte: Die hI. Schrift und die jiingste jiidische Vergangen
heit berichteten vom Tempel, dem an ihn gebundenen, von 
Priestern besorgten Kult und von seinem Reichtum. 

Schon die Kirche der Martyrer strebte nach festerem Ein 
bau in diese Welt, man errichtete eigene gottesdienstliche Ge
baude, und diese hat man schon damals als durch den Gottes
dienst geheiligt, als res sacra unter den Christen angesehen; 
gleich nach dem Frieden erschienen die Encaenia als eine hoch~ 
wichtige religiose AngelegenheiP}. Die Entwicklung dazu, das 
geweihte Gotteshaus als Reprasentanten der Kirche als Ge
meinschaft zu sehen, vollzog sieh zunachst innerhalb der kirch~ 

4) Marquardt, Romische Staatsverwaltung 3 (Marquardt
Mom m sen, Handbuch der romischen Altertiimer 6), Leipzig 1878, 142 ff., 
bes. 151 H. 

5} Ebenda 2,77ff. Die griechischen Tempel hatten Grundeigentum unci 
feste Bezuge, die romischen in fruherer Zeit auch,' wahrend spater der 
offentliche KuIt aus der Staatskasse bestritten wurde; aber die meisten 
Collegia waren auch spater noch dotiert mit einem ager publicus, der im 
NieBbrauch der Pontifices, Auguren und Vestalinnen stand fa. a. O. 3, 216 f.}. 

6) Uber die gottesdienstlichen Gebaude der Christen siehe oben Ein
leitung. - Die erste uns bekannte Kirchenweihe fand gleich nach dem 
konstantinischen Kirchenfrieden statt zu Tyrus 314. (D u c h e s n e, Origines 
S. 421 f.J. Gelegentlich der Einweihung der "goldenen Kirche" in An
tiochien fand die bekannte Synode von 341 in encaeniis statt. He f e Ie CG. 
1, 502. Nach Peitz S. J., "Das Glaubensbekenntnis der AposteI", Stimmen 
der Zeit 94, 1918, 566, mussen um die Wende des 2. und 3. Jahrh. eine 
groBe Zahl von Kirchenweihformularen abgefaBt und gebraucht worden sein, 
Den angekiindigten Beweis fUr diese Feststellung hat er aber nicht ver
offentIicht. 
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Sphare. Aber von Konstantin wurde der Kirche Reehts-
1..,,!~tanu verliehen. Die einzelne Lokalkirche, nieht die Gesamt

oder ein hoherer kirchlieher Verband 7), konnte nun im 
Recht zum Charakter der juristisehen Personlichkeit l'UJJ.uo,v" _ •• 

dementsprechend zur Vermogensfahigkeit gelangen. Zu
wurde vom Gesetzgeber als Trager dieser Reehtsper

sonHchkeit die Kirche als Korporation angesehen (eoncilium, 
venticulum, corpus) gemaB dem romischen Verbandsrecht 8

), 

dann aber setzte sich rasch auch fUr den Bereich des weltlichen 
tes der innerhalb der Kirehe selbst schon starker in den 

. ordergrund getretene Anstaltsbegriff durch: als Subjekt der 
. Rechtspersonlichkeit erschien die durch rechtmaBigen kirch
lichen Willen errichtete Anstalt (Stiftung), regelmaBig sinnfallig 
reprasentiert durch ein gottesdienstlichen oder sonstigen kireh
lichen Zwecken dienendes Gebaude 9

). Die ecclesia im privat
rechtlichen Sinn ist die Kirche als Anstalt mit Reehtsperson
lichkeit und Vermogensfahigkeit; zunachst ist na tiirlich eine 
soIche die Bischofskirche und die offentliche Seelsorgekirehe, 
aber die namliche Reehtsstellung konnen auch die priva,ten 
Kapellen und solche gottesdienstliche und kirchliche Anstalten 
besitzen, welehe gar nieht oder nieht in erster Linie zu einer 
kirchlichen Gem~inde in Beziehung stehen. Dieser Tatbestand 
erhellt besonders deutlieh aus der justinianisehen Gesetz
gebung 10

). Auf Grund ihrer Vermogens- und Erbfahigkeit 

7) Gierkp a.a. O. 115; Meurer, Der BegriH und Eigentiimer der 
heiligen Sachen 2, Dusseldorf 1885, 113; K n e c h t, System des justinianischen 
Kirchenvermogensrechtes, Stuttgart 1905, 1H" bes. 19ff.; Gillet 23; Lam
me y e r, Die juristischen Personen der katholischen Kirche, Paderborn 
1929, 39 H. V gl. aber zu letzterem die Besprechung von Gill man n. Lan
frankus oder Laurentius?, Mainz 1930, Anhang II. 41 H. 

8) V gl. Edikt von 313: Ad ius corporis eorum id est ecclesiarum . . • 
corpori et conuenticulis eorum reddi iubebis. (bei Lac tan t ius De mortibus 
pers. 48, CSEL 27, 232). - 1. 1 C. I, 2 (321): Habeat unusquisque licentiam 
sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod op
tavit relinquere. 

9) VgL Gierke a.a.O. 116; Loening 1, 214. 

10) Beweis dafiir ist, daB mit ecclesiae im Sinne von Vermogenssubjekt 
gleichberechtigt gebraucht werden die Begriffe do mus, locus, aedes, mar
tyrium, templum, oratoriumj aIle diese treten berechtigt und verpflichtet, 
erwerbend, besitzend, klagend auf. Besonders charakteristisch dafUr ist 



142 

kamen selt Konstantin die Kirchen zu festem Verlffiot!ell\.,} 
bestand. Die Kaiser spaden weder mit Privilegien noch 
direkten Zuwendungen, der fromme Sinn der GHiubigen 
Hitigte sich mit Vorliebe durch Schenkungen zu Lebzeiten 
durch letztwillige Verfiigungen. Seit der Wende des 4. unci 
5. Jahrhunderts gibt es auch Niederkirchen,' die mit 
maBigem Eigenbesitz ausgestattet sind. Das zeigt fUr 
Orient der kaiserliche ErlaB von 434 11

), fur Afrika der vUOP'I,ry 

ecclesiae Africanae 12) I fiir Gallien das 2. Konzil von Orange 
Aus der Tatsache, daB eine jede Kirche Vermogen be,s1i:zeTI. 

konnte, und wirklich bei den Kirchen sich Vermogen 
entwickelte sich ein bedeutungsvoller Wandel der Rechts
anschauung: Zu jeder Kirche gehorte eine Vermogensausstat. 
tung, die bei der Kirchengrundung mitgegeben wurde. 

Fur Italien sind hier einschlagig die Bestimmungen des 
Papstes Gelasius (492-496) iiber die Grundung einer Kirche; 
Der Papst statuierte neuerdings das gewohnheitsmaBig be
stehende Recht des Papstes zur Genehmigung einer Kirchen
weihe in seinem Primatialbezirk und gab die Genehmigung nUT, 
wenn eine ausreichende Giiterausstattung erfolgte. "Der Er~ 
bauer richtete" demgemaB an den Papst ein Bittgesuch (petito:. 
dum) des Inhalts, daB er eine Kirche (basilica) oder ein 
haus {oratorium} auf seinem Gute und auf eigene !Costen erbaut 
habe und zu Ehren des und des Heiligen weihen lassen wolle' 
Er denke der besagten Kirche fUr die Lichter und den Unterhalt 
der Geistlichen bestimmte Zuwendungen zu machen, bitte urn 
ein papstliches Weihepriizept und eine Anweisung behufs Uber" 
mittlung der betreffenden Reliquien fur den zustandigen Bischof 
und verspreche zugleich, an genannter StaUe kein Recht mehr 
zu beanspruchen als das allen Christen gemeinsame auf Ten ... 
nahme am Gottesdienst" H). Der Papst gab den Weiheauftrag 

auch L 26 C. 1.2 und Nov. 131 c. 9. V gL vor aHem K ne c h t 28 ff. 
es auch im Westen nach Aufkommen des Niederkirchengutes Niederkirche:ll 
mit Rechtspersonlichkeit gab, zeigt Po S c h 1, Bischofsgut 1,37 ff. 

11) Cod. Theodos. 5, 3. 
12) c.33, Bruns 1, 165. 
13) c. 36, B run s 2, 135. Weitere Belege fiir die Bildung des selbstan~' 

dig en Vermogens der Niederkirchen siehe bei Po S chI, Bischofsgut 1, 14. 
14) Stu t z, Gesch. d. Benef. 58 f. 
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den Bischof unter der Voraussetzung, daB die Kirche in 
Bezirk lag, und die vom Erbauer gemachten Angaben 

Versprechungen erfiillt waren 15). Justinian ordnet in 
67 die Formalitaten bei Griindung von Kirchen: Niemand 
eine Kirche neu erbauen, der nicht im Benehmen mit dem 

die Hohe des Ausstattungsbetrags festgesetzt und 
ihm iibergeben haPS). Gall i e n beheffend horen wir auf 

ersten Synode von Orleans (511), welche die Zusammen
{assung und den AbschluB der kirchlichen Tatigkeit Chlodwigs 
bUdd, daB der Konig Kirchen mit Schenkungen und Feldern 
begabt hat und jene, die noch keine derartige Ausstattung be
sitzen, begaben wird 17), wahrend das 4. Conzil von Orleans (541) 
generell vel'ordnet, daB jeder, del' auf seinem Besitztum eine 
Kirche bauen will, geniigend Landereien dafUr bestimmen 
!nuBi8). In Spanien verbietet die 2. Synode von Braga (572) 
dem Bischof, eine Kirche zu weihen, ehe er die Aussteuer der 

oder eine schriftHch dafiil' gegebene Garantie empfangen 

15) Die standige Formel fiir Bittgesuch und Genehmigung findet sich 
im Liber diurnus nn. 10,11 (ed. Sic k e 1, Wi en 1889, 9 f.). Papst Gregor d. Gr. 
macht Bischof Felix von Messina ausdrucklich mit seinem Privatvermogen 
haftbar, falls er in einem bestimmten Faile, ohne Vermogensaustattung 
empfangen zu haben, eine Kirche weihe. (Jaffe n. 1158; vgl. Stutz 
57). V gL noch heute das Pontificale Romanum: De ecclesiae dedicatione seu 
consecratione. Bevor die Reliquien zur Kirche gebracht wurden, sagt der 
Bischof zum Grunder: "Scias, frater charissime, quoniam non permittunt 
iura, ecclesias sine ministris ac dote consecrari. Quemamodum enim dos 
matrimonium consequitur, sic et ad sustentationem ministrorum facultates 
necessariae sunt. Ea Haque ratione . . . scire volumus, quot sacerdotes et 
cleric os et qualem eis honorem vis exhibere et de quo ecclesiam dotare 
proponis ... " Qui ad interrogata, prout sibi placuerit, respondet; de quo 
fiat publicum instrumentum, si numerus clericorum, honor et dos sufficiens 
fuerit. Freilich enthalt dieser Passus Rechtselemente spaterer Zeit, die auf 
dem Patronat fuBen. 

16) c. 2: "E1tEL'tIX!l.-Yj OlAAW(; lXihbv EXXA'YjcrCIXV ~X veotl OLxollo!l.stv, 1tpiv (i.v 

at(l;ASX&S('Yj 1tpO(; 'tOY &SOcplAScr'tIX'tOV ~'jcCcrX01tOV XlXi iiPtO"SLS 'to !l.e'tpov 01tSP &cpOp(~SL 

ltpO_ 'ts 'tilv ).tlXVOXlXtIXV XIX! 't'1)v Esp&v ASL'tOUPY£IXV XlXl 't-Yjv &OL/icp&Opov 'tOU orxoo 

cruVt~P'YjcrlV XlXl 'tilv 'tWV 1tpoO"si'lpsuoV'twv &1to'tpocp1jv' XlXl st1tSP IXU't/ipxwl; 6XSW /l6~SlS, 

1tOlStcr&lXl lXu'tOY 1tpO'tEpOV IlwP.,&\I 'tWV &cpopC~So"&IXL !l.SAAOV'tWV OU'tW 'ts 'tOV orxov 

otM1JO!l.stV. 

17) c. 5, MG Conc. 1, 4. 

18) c. 33, a. a. O. 94. 
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habe, mit der Begrundung, es sei kein geringerLeichtsinn 
Kirche zu weihen wie ein Privathaus, ohne Lichter und' 
Unterhalt fUr jene, welche dort dienen 19). 

Aus den angefUhrten Quellen wird deutlich, welche V 
setzungen nun gegeben sein mussen, damit eine Kirche 
Die Bereitstellung der notigen Geldmittel und 'die Weihe 
die kompetenten kirchlichen Organe. Die von Gelasius 1. 
dem Liber diurnus bezeugte romische Praxis ebens 
die Vorschriften Justinians fUr Errichtung von Kirchen 
klar erkennen, daB, wo Kirchengebiiude und dos 
und einige spiiter zu besprechende Sicherungen gegeben 
die Weihe auch zu erfolgen hatte 20

). Es war nicht <>""n","'~~"! 
daB die Kirche zu einer Christengemeinde in Beziehung 
und seelsorgerlichen Zwecken dientej sie hatte einen 
digen religiosen Wert, sie diente der Ehre Gottes, darum 
die Stiftung einer Kirche an sich schon ein besonderes 
Werk: ein miichtiger Anreiz fUr den frommen Sinn 21). 

Die im vorausgehenden geschilderte volle Auswirkung 
Anstaltsgedankens bezuglich der Kirche hatte einen 
lichen EinfluB auf die SteHung des Klerikers nach der 
lichen und finanziellen Seite hin: Derselbe ist primiir und 

19) c. 5, Bruns 2,41. Ausnahmsweise kamen auch noch spater 
ohne Sondervermogen vor; mit sol chen rechnet die Synode von 
(666) c. 16, Bruns 2, 92. Die spanische Kirche war im allgemeinen 

20) Fur Gallien stellt das Konzil von Orange (441) c. 10, Bruns 2, 
fest, daB es ein Unrecht ist, die Bauerlaubnis fUr eine Kirche zu 
weigern, mag diese auch nicht direkt zum kirchlichen Nutzen dienen: 
quis episcoporum in alienae civitatis territorio ecclesiam aedificare 
ponit, vel pro fundi sui negotio aut ecclesiastica utili tate vel pro 
cumque sua opportunitate, permissa licentia aedificandi, quia prohibere 
votum nefas est, .. Del' Kanon wird uns spater noch beschiiftigen. 

21) Daher die stark zivilrechtliche Behandlung der Stiftung von 
chen bel Justinian: Es konnten testamentarisch Kirchen gestiftet 
Bischof und Beamte hatten fUr die Erfullung des letzten Willens Sorge 
trag en (Nov. 131 c. 10); wenn jemand eine Kirche zu bauen 
muBte er sie zu Ende fiihren; starb er inzwischen, waren seine Erben 
pfHchtet. (Nov. 131, c.7. VgL Alivisatos, Die kirchliche 
des Kaisers Justinian 85 £, Wer eine Kirche mit eigenen 
richtete und ausstattete, erhielt den Ehrennamen eines SUfters 
%'t£cr't'Yj~): so konnte und muBte auch Ehrgeiz zur Erbauung von 
fiihren. Die Regelung dieses Stifterwesens geschah durch Nov. 67 c. 2. 
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t am Gotteshaus und fUr das Gotteshaus, erst sekun
indirekt fur die Gliiubigen 22); daher ist auch da~ Gottes

ihm zur Darreichung des Lebensunterhaltes verpflichtet. 
Oblationen der Gliiubigen horen nicht auf, sie treten aber als 

zum notwendigen Lebensunterhalt zuruck und werden 
als Zustiftung zum Kirchenvermogen gegeben 23). Die Ge

~ins;cna!t ist nicht mehr in erster Linie zum Unterhalt des 
verpflichtet. An der Kirche durfen nur so vie! Kleriker 

werden, als gestiftet sind, bzw. so viel als aus
mit Lebensunterhalt aus der Stiftung versorgt werden 
Am SchluB eines von Papst Gelasius stammen den 

heiBt es, der Bischof soIl an seiner Kirche je nach 
Leistungsfiihigkeit oder je nach der Armut jenes Ortes drei, 
oder sieben Diakone anstellen 24). Die Synode von Toledo 

22) Es ist bezeichnend, was bei Kirchengrundungen als Bestimmung der 
, •• r:Hum" angegeben wird; z. B. Aure!' IV. (541) c.33, MG Conc. 1, 94 f: 
quis in agro suo aut habit aut postolat habere diocessim, primum et 

ei deputet sufficienter et clericos, qui ibidem sua officia impleant, ut 
lods reverentia condign a tribuatur. Nach der genannten 2. Synode 

Braga c. 5 (B run s 2,40 {.J darf keine Kirche geweiht werden ohne 
" ••• "",pr damit sie nicht sel sine luminariis vel sine sustentatione eorum, 

ibidem servituri sunt. Der Gote Valila baut 471 eine Kirche und 
sie (D u c h e s n e, Liber Pontificalis 1, CXL VI), ut divino ministerio 
competentem possint et de loco cui serviunt habere substantiam; 

quoque decorum putamus, ut luminaribus templum cottidie divinae 
J:eliigio,nis ornetur et ingruentibus pro temporum prolixitate sarto tecto 
rep'ara.uom',que sumptus hoc nostro munere conlatus deesse non possit. 

Epaon. (517) c. 25, MG Cone. 1,25: Sandorum reliquiae in oratoriis 
vjIJar"hl1~ non ponantur, nisi forsHan c1ericos cuiuscumque parrochiae vici-

esse contingat, qui sacris cinerebus psallendi frequentia famulentur. 
si ill! defuerint, non ante propriae ordinentur, quam eis conpitens 
et vestitus substantia depotetur. Die Sorge geht auf die Erhaltung 

den Schmuck des Gotteshauses, die Ehrung der Reliquien und den 
des Klerus, damit durch dieses Haus und den Dienst an dem

Gott und die Heiligen geehrt werden. 
23) Fur das justinianische Recht siehe L 38 C. 1,3; Nov. 6 c.8; Nov. 67. 
K n e c h t a. a. O. 72 ff. 

24) T hie 1, Epistolae 1, 509: Presbyteros secundum eorum gradus, 
in ecclesia sua secundum possibilitatem vel loci ipsius paupertatem 

dispositam traditionem apostolorum aut ires aut V aut VII . . . 
bricht das Fragment ab; es ist "ordinet" zu erganzen. V gl. Po s chI 

Jl.cnOl:Sl1tlt 1, 19. 

10 
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von 597 verlangt, daB das gestiftete Gut del" Kirche, 
durch den Bischof, vom dortigen Priester benutzt werden 
wenn es nieht fur einen Priester ausreieht, solI ein Diakon 
stellt werden; ja wenn del" Ertrag noch geringer ist, 
Ostiarier, der die Kirche rein halt und die Lichter vor 
Reliquien anzundet 25). Auf spateren spanischen Synoden 
scheinen wegen Armut mehrere Kirchen zusammen einem 
by tel" untersteUt 26), In Italien verordnet Papst Pelagius 
558-560, daB die ecclesia Sessulana wegen Armut ihres 
charakters entkleidet und zum TituIus der Kirche von 
degradiert werde 27), 

Mit der Anstellung an einer Kirche erringt 
Geistliche einen festen Anspruch auf Nutzung ih 
Vermogens, und die GroBe diesel" Nutzung soIl 
standesgemaBen Un terhalt reichen. Wie bei G 
dung einer Kirche, so tritt auch bei Anstellung 
Geistlichen an derselben das finanzielle Mo 
stark in den Vordergrund. 

Hierher gehOren die Justinianischen Vediigungen 
Nov. 3 und Nov. 6 c. 8, welche fUr die Entwicklung 
Rechtes vom Ordinationstitel wichtig geworden sind. 

Die Nov. 3 ist fur Konstantinopel gegeben, die am 
lichen Tage (1. April 535) erlassene Nov. 6 fUr das ganze 
Del" Kaiser erkHirt: Die Grunder der Kirchen haben 
wieviel an jeder Kirche Presbyter, wieviel Diakone und 
nissen, Subdiakone, Sanger, Lektoren und Ostiarier 
werden sollten, und haben auch fUr die ErfuUung dieser 
ordnung genugende Einkunfte angewiesen. Solange diese 
fugungen der Stifter eingehalten wurden, hatten die 
geordnete Finanzen. Als aber die Bischofe auf Bitten 
sich zu einer Unzahl von Ordination en verleiten lieBen, 

25) c.2, Bruns 1, 219ff. 
26) Cone. Emerit. (666) c.19, Bruns 2,93; Cone. Tolet. (693), 

1,362 f. 1m erstgenannten Kanon ist es die Sorge der Konzilvater, im 
des Konigs, daB die Gotteshiiuser in gut em Stande seien und dort d 
Opfer dargebracht werde, und darum wird tunlichst fUT jede Kirche 
eigener Presbyter angestrebt. Die Ehre des Gotteshauses und damit 
steht im V ordergrund des Interesses, nicht das seelsorgliche Bediirfnis. 

27) J a ff e n. 976. V gl. oben Einleitung S. 917
• 
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Ausgaben ins Ungemessene; es kam zu Schuldaufnahmen, 
reich ten die Besitzungen nieht mehr aus fur Hypo

und Verpfandungen, die Armut wurde so 
daB den an den Kirchen Angestellten ihre Reichnisse nicht 

werden konnten; endlich fiel alles an die Glaubiger 28). 

verordnet del" Kaiser: Die jetzt an der Kirche Angestell
durfen bleiben, aber es durfen keine neuen Ordinationen 
den Bischofen vorgenommen werden, bis die von den Stif-
bestimmte Zahl wieder erreicht ist. Nur an der Haupt

in Konstantinopel wird eine erhohte Zahl festgelegt, 
sie den Klerus fur mehrere Kirchen zu stellen hat 29). Sonst 
die von den Stiftern bestimmte Klerikerzahl nicht uber

werden. Wenn der Bischof 30) der Hauptkirche, uber 
bestimmte Zahl fur die Hauptkirche oder die ubrigen Kir

Ordinationen vorgenommen hat, und die Verwalter des 
vermogens fUr so Ordinierte aus kirchlichen Mitteln 

vorgenommen haben, so muss en sowohl diese als 
Patriarch, welcher die Erlaubnis zur Auszahlung gab, aus 

Eigenvermogen Zahlung leistenj die Nachfolger der Pa
und Okonomen und der Klerus sollen gegebenenfalls 

erstatten, damit aus dem Vermogen der Schuldigen der 
der Kirche ersetzt werde. Die festgesetzte Zahl del" 
darf auch nicht auf schlauen Umwegen erhOht werden: 

-----

Es wird die Zahl der Kleriker fUr die Hauptkirche 
Konstantinope1 festgesetzt auf ,,60 Presbyter, 100 Diakone, 40 Dia-

90 Subdiakone, 110 Lektoren, 25 Sanger, so daB sich die Gesamt
der Kleriker an der Hauptkirche auf 425 beliiuft, dazu kommen noch 

sogenannte Ostiarier". 
30) Die folgende Sanktion Nov. 3 c.2 fehlt in Nov. 6: Et 8s U1tSP 1;6 

1;6 WptallSVOV 5V 1;i'j &Ylw'tch"l,l Ilsy&.),"I,l ~XXA'Y)cr(q; -Yl 6V 1;OCt,; aAAOCt,; §;XXA'I)cr(OCt~ 

tSV 6 'tij,; &Ytw'td't'l)~ IlSydA'I)~ §;XXA'I)cr[OC~ 1tposcr'tw~ XOC,<X xoctp6v &ytw-
&'pXtS1t(crx01tO';, or 't6 -&SOCPtAScr'tOt"COt 1:ij~ ocii1:'~~ &ytW1;O:1:'I)~ SXXA'I)cr[OC'; otxo

OOC1tO:v'I)v 6X 1:liiv ExxA'Y)crtoccr1:txliiv sm/Jotsv 1tOpWV, ocihoi 1;S OLXO-&SV XOC( EX 1:ij,; 

1tSptOtlcr[oc~ 8ti3o'twcrocv 1;11'1 8oc1tdv'I)v, 01;S 1;OCU1;OC XOp'Y)ystv OCU1;ot,; §;m1;pscpoc,; 

1tOC1:ptO:PX'I)';. "Icr1:wcrocv y<XP w~ st 'tt 1:0WU1:0 1tpd~octsv, a8sw:v o(oOIlSV 
'to!,; IlS1;<X 1;OV 1:0tOU1:0 1tpd~ocV'"Coc QcrtW1;0:1:0t~ 1tOC1:ptO:PXOCt,; xocl 1;Or~ 1l61:<X 1;OCU1;OC 

xocl 1t61.crt 1;ot. AOt1tOtb StJAOC~Scr1:O:1;Ot" xA'I)ptxotb 1;& 1;OtOCutOC XOCl1tOAtl1tpOCY

XOC( 1:<X ytvollsvoc XWAUStv xocl 1tPOcrOCyySAl.stV 1:'i) ~OCcrtAS(q;, &cr1:S 1;OCU1:'Y)V Ilocv-
1tpocr1:d1:'tstv EX 1;fib oi'Jcr[oc~ 1;liiv 1;o\ho 1tpoc~dV1:wV otxovollWV -Yl xocl 1;00 

:'to"""''''~M &'pxtsmcrxo1totl 1:OCO'l:OC &1tocrw\;'scr1}oc, 1;~ &y'.W1:O:1;"I,l s,.,Y)''Y)crCq:. 

10* 
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"wir dulden durchaus nicht, daB man es fur erla 
erkHirt, jemand xu ordinieren, ohne ihm jedoch 
zuge zu gewahren", denn so wird auf Umwegen doch die 
erh5ht und diese Ordinierten werden schon Mittel finden, 
Bezugen xu kommen 31), 

Vier Monate spater (August 535) befaBte sich 
nochmals mit der ubergroBen Klerikerxahl an der 
in Nov, 16: Auch wenn an der Hauptkirche in 
die Kleriker auf die festgesetxte Zahl reduzied sind, soU 
Freiwerden einer Stelle ein Kleriker desselben Ordo von 
anderen Kirche, welche noch Uberzahl hat, an diese 
werden, bis die uberxahligen Kleriker untergebracht 
Wenn jemand aber diesel: Verordnung entgegen sich 
laBt, so soIl er davon keinen Nutzen haben; die Okonomen 
fen an ihn keinen Gehalt auszahlen, er selbst soIl den 
als Frucht seines Leichtsinns tragen 32). In diesen Zusclmln~ 
hang gehort auch, wie Justinian jene Kleriker behandelt, 
ihre Kirche verlassen, Damit der Gottesdienst an den 
nicht Schaden leidet, sollen andere Kleriker fUr die 
angestellt und besoldet werden, Kehren die Entlaufenen . 
ruck, so werden sie nicht mehr aufgenommen und erhalten 
Bezuge von der Kirche 33), 

Die eben dargesteUte Gesetzgebung Justinians hat 
erfreuliche Erscheinungen in der Ordinationspraxis zur V 

31) Ebenda: Ou/)e YCGP sxeLVO &ve~ofle&c< 1tc<v'tcbtC<o, yev80&cxL 'to <:pO;oxew, 
,xos,cx 60'tCX, xs,po'tovetv fl8V, ou fl-ljv smCllll6VC<l 'tpo<:pO;,;. 't00't0 YO;P 50'WI 
auyxuo,v epy,,/;;ofl8YWY ;wl 't1i 'tillv (msp 'tOY &pl&floV 1tpoo&ipc\I Clsu'tspot)" 
AOYOll£ ou'no'tO;V'twv' ,xAAW\: 'tE ;tcxt 1tOAACG£ iJ.v 0xo(\I 'to 1tp&YflCX 1tSp'Ypcx<:p17.", 
6'tSPCX£ CXU'tOll£ ooou£ &'1tA"'io'tLCX'; E~EUp(olmv &nl 't7j£ 7tspl 't'f)v 'tpo<:p-ljv xop'Y/yLcx(:; •• 

32) Nov. 16 epil.: Kcxl YCGP e! 'tl yEV'>]'tCX, 1tCXPCG 'tcxu'tcx, YLvWO;telV &'1 
7tCXpCG 't6v08 flflillv 'tOY vOflOV os~ao&cxl 't-ljv Xelp0'tov(cxv &appouV'tcx, WI; OUCIS'! 
Il<:pEAO£ 6\,;S" olios Aoyl~so&cx, 'tot,; Si'JACX~SO'tO;'to,,; olxoVOflOt,; 'tCG 't1i'; 1tspl 't 
flspo£ YCVOfl8V'Y/£ 't1i &'YlW'tCt'tIJ S;tXA'Y/0l'l' oa7t17.v'Y/';, &AA' athol 'to snsu&sv 
oonc<c ~AO;~O';, oho&sv 'tOtl'tOY 't'il,; ~cxu'twv Pq;&ufllcx£ &.7tOAaf1~O;vov'te,; 'tov 

33) Nov, 57 c. 1: OU;t 0501/'; &ClSLor.£ flS'tCG 'to syxor.'tor.o't'ijvor.[ 'tLVCX'; cX.y .. ! 
7tpo'tspwv ;tA'Y/PL'l.OlV 7J 1tor.pCG 'tou &ytw'tO;'tou 7tMpt17.pXOU f) 7tap&: 'ttilY 
S7ttOX07tWV cxu&c; 'toil,; &'vC<Xwp'ljoC<V'ta,; 7tO;ALV S7tor.Vt8VC<C ~o6Aeo&c<, xaL e~w 

eyxc<'tcxo'CO;V'tcx,;, XXt &.vcxyxO;~so&cx, otTtA& X 0P'Y/Ys'iv 'tau; 1tOCOUfl8VOU; 't-ljv 
XOP1/Y(cxv, &o't$ 1lt1l6vc<c xcx;L 'tOtb syxC<'tcxo'tiioc xal 'tot,; 7tO;AlV S1tCXVt8Vc<t 
&UCG i;'l.SlVOU~ flEv E7tC<YLOV1:CX'; fl-lj 1tpooClsxeo&c<c, 'tot,; oE fls'tCG 't-ljv &.vor.XroP'Y/°w 
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Da der Grundsatz, daB kein Kleriker ohne Lebens
t sein dude, fest im BewuBtsein der Zeit stand, so bot 

die Moglichkeit, durch Ubernahme geistlicher Weihen 
zu Versorgung zu gelangen. Manche besturmten die 
mit Bitten, sie zu weihen, obwohl die gestifteten 

besetzt waren; waren sie dann geweiht, so konnten sie 
Bezuge verlangen; so wurde das Kirchenver

ruiniert. Noch ein anderer Weg bot sich: manche lieBen 
weihen mit der Erklarung, keinen Versorgungsanspruch zu 

Die so Ordinierten waren nicht wirkliche 
g est e 11 ted e r Kif c he, s i e war e nab sol u t g ewe i ht , 

mit einer Exspektanz, sie ruckten ein, wenn eine Stelle 
der Kirche sich erledigte; so stand hinter dem ordentlichen 

der Kirche eine zahlreiche Schar von schon geweihten 
""J·"T'·t<>~·n (secunda collegia), die wahrend ihrer Wartezeit wohl 

in nicht gerade engherziger Weise sich aus ihrem geist
Stan de finanzielle V orteile zu verschaffen wuBten, Ferner 

sich ihnen die Moglichkeit, bei laikalen Kircheneigentumern 
SUftern sich um eine Kirchenstelle zu bewerben; diese 

nahmen ja das Recht in Anspruch, frei nach eigener Wahl, ohne 
des Bischofs die geistlichen Stellen an ihren Kirchen 

vergeben 34), Gegen diese MiBstande geht Justinian vor -
StrafmaBnahmen finanzieller Natur: Der absolut Geweihte 

hat keinen Anspruch auf Unterhalt, von seiner ungesetzlichen 
Weihe solI er keinen (finanziellen) Nutzen haben. Es dad ihm 
kein Unterhalt aus clem Kirchenvermogen gewahrt werden; ge
schieht es doch, so mussen die Verantwortlichen der Kirche den 
Schaden ersetzen, 

Justinians Gesetzgebung vervollstandigt das Bild, das wir 
uns bisher vom Verhaltnis des Kletikers zu seiner Kirche ge
macht haben: es hat stark privatrechtlichen Charakter, ist ein 
ZVIT,,,,,,,·,n.r>Dr Vertrag: Die Kirche gibt den Lebensunterhalt und 
erringt sich dadurch das Recht auf entsprechenden Dienst. Der 

SY1CC<'tCXO't&OtV c<5'(ot,; 1JLaooB-cxc 1:&:'; Ot't'ljOetb' Das folgende hat Ali v i
s a to s a, a, 0, 82 vallig miBverstanden, Es is! nicht verordnet, daB die 
Neueingesetzten von dem Vermagen der ersten bezahlt werden solI en, 
sondern daB die Stifter und ihre Rechtsnachfolger die von ihnen garantier
ten Leistungen ungeschmalert rortentrichten muss en, 

34) Daruber im nachsten Kapitel. 
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Kleriker ist Angestellter einer bestimmten kirchlichen 
DaB der Lebensunterhalt dem Kleriker aus kirchlichen 
flieBen miisse, scheint jener Zeit noch selbstverstiindlich 
wesen zu sein j und diese Anschauung fand ihre Stiitze in 
Umstand, daB die Kleriker gewohnlich arm an eigenem 
mogen waren. Nach der weltlichen romischen Gesetzge 
seit Konstantin durften ja keine reichen Leute, die zu 
Leistungen und Amtern verpflichtet waren, in den Klerus 
genommen werden; vollends die Verhiiltnisse an den Privat
kirchen, die nachher zu besprechen sind, brachten es Onltletlln 
mit sieh, daB deren Kleriker me is tens nur aus geringem 
kamen. Unterhalt aus kirchlichen Mitteln war gleichbedeutend 
mit Unterhalt aus einer einzelnen kirchlichen Anstalt, weil nut 
diese Vermogen besaBen. Bei dem Verhiiltnis des Klerikers zur· 
Kirche schiebt slch das Hauptgewieht auf die finanzielle Seite: 
Die niichste Wirkung der Ordination ist, abgesehen yom Empfang 
der geistlichen Fiihigkeiten, das Nutzungsrecht am Kirchenver
mogen. Der Ordinierte erhiilt eine Kirche, urn versorgt zu 
sein 35), ist freilich dann auch gehalten, die mit der Stene ver
bundenen Verpflichtungen wahrzunehmen, 

Hier liegen die Anfiinge einer Entwicklung zur 
Bedeutung von titulus und ecclesia im Sinn vo 
Lebensunterhalt. Schon jetzt ist die Bindung des 
Klerikers an die Kirc he vorwiegend darin begriindet l 

daB diese den Lebensunterhalt gibt. Erst die De
kretalengesetzgebung loste formell den Zusammen~ 
hang zwischen Kirche und klerikalem Lebens
unterhalt und verselbsUindigte den letzteren 
seiner Eigenschaft als Vora ussetzung der Ordina Hon. 
Alexander III. nahm bei dieser U mgestaltung sach.; 

35} Gregor d. Gr, weist im Jahre 599 dem Priester Candidus, welcher' 
Verwalter plipstlicher Patrimonialguter im Frankenreiche ist, an, dem 
byter Aurelius eine Presbyter- oder Abtsstelle zu geben, damit fUr 
Lebensunterhalt gesorgt sei: Lator praesentium filius noster Aurelius 
byter Galliarum partibus veniens petiit, ut, sicubi in possessionibus 
Petri apostoli oratorium aut locus, qui presbyterum vel abbatem lna:u.!"',,· 
inveniri potuerit, ei debeat committi, quatenus et ipse subsidium 
praesentis inveniat et nos inveniamur petitioni illius paruisse. Reg. IX, 221, 
Jaffe n, 1750, MG Ep, 2,212 f. 
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lich und formell die justinianische Gesetzgebung als 
Vorlage und paBte sie eigentlich nur den etwas 
veriinderten Zeitverhiiltnissen an, Zur Zeit J usH
nians, das ergibt sich klar aus dessen Abwehr
nlaBnahmen, hatte in Ostrom {und jedenfalls nicht 
nur dort} die absolute Ordination trotz dem Verbot 
des Chalcedonense eine gewisse Verbreitung. Und 
<lie Griinde dafiir, sowie die Art, wie die stellen
losen Kleriker zu Kirchenstellen bzw. zu Lebens
unterhalt zu kommen such ten, waren wesentlich 
die namlichen. wie sie in der Entwicklung der nach
sten Jahrhunderte hervortraten. 

7. Kapitel. 

T eilung der Ordinationskompetenz. 

Anstellung durch Laien. 

a) Das Problem. 

Etwa seit Ausgang des 4. Jahrhunderts laBt sich bestimmt 
feststellen, daB Private Kirchen errichten oder ihnen eine Aus
siattung an Vermogen bzw. rentierlichen Rechten geben, an
dererseits abel' auch ein Recht auf Verwaltung des Kirchen
vermogens und auf Anstellung der Geistlichen beanspruchen. Ja 
wir finden Kirchen in Privatbesitz und auf Grund des Eigentums 
die volle privatrechtliche Verfiigung und Nutzung und die offent
lichrechtliche Leitungsgewalt der Besitzer iiber dieselben mit 
der einzigen Einschriinkung, daB die Zweckbestimmung der 
Kirchen erhalten bleibt. Stu t z, der in einer Reihe von Ar
beiten diese Verhiiltnisse beleuchtet und das wissenschaftliche 
Interesse besonders darauf gelenkt hat 1), hat dafiir den Fach
ausdruck "Eigenkirche" gepriigt. Das Eigenkirchenwesen hat 
seinen tiefstgreifenden EinfluB auf das Verfassungsleben del' 

1) Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen 
Kirchenrechts Berlin 1895; Geschichte des kirchl. Benefizialwesens L Bd. 
1. HaUte, Berlin 1895; "Patronat" in RE 15, Bd. (1914) 13ff.; Besprechung 
des Werkes von Imbad de la Tour, Les paroisses rurales, und Galante, 
La condizione giuridica delle cose sacra in G6ttingische gelehrte Anzeigen 
166. Jahrg. 1. Bd" Berlin 1914, 1 ff,; Arianismus und Germanismus, 
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Kirche in den germanischen Staaten im Friihmittelalter 
Der EinfluB der Laien auf die Stellenbesebung an den 
welche sie erbauten, unterhielten oder als Eigentum 
fiihrte zur Auflosung der faktischen Einheit der Ordinal' 
Vollsinn (- Stellenbesetzung und Weihe) als einer 
religios-kirchlichen Handlung: die Weihe blieb dem 
wahrend die Anstellung in die Hiinde der Laien kam. Die 
spaitung in zwei verschiedene Kompetenzen half der' 
stiindigen zeitlichen Trennung beider Akte, d. h. der 
setzung der absoluten Ordination, den Weg bahnen. Es ist 
halb in diesem Kapitel der Kampf der Kirche um das 
besetzungsrecht in seinen wesentlichen Momenten zu ~""""<UJ" 

Uber Herkunft und Ausbreitung des 
sowie des sen SteHung in der kirchlichen Rechtsgeschichte 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung noch in vollem 
Stu t z erkliirt es als Produkt germanischer Rech'''(l'H''''lla.UUU~ 
und teitet, wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit, seinen 
sprung yom Eigentempelwesen der heidnischen Germanen, 
letzter Linie yom altgermanischen Hauspriestertum her2). 
H. v. Schubert will darin im wesentlichen germ~nisches 
gut sehen, betrachtet den Arianismus, der nach ihm die 
nale Form des germanischen Christentums darstellt, als 
glied yom heidnischen Eigentempelwesen zum 
Eigenkirchentum, glaubt freilich die Moglichkeit einer 
wirkung des antiken Privatkirchenwesens nicht ausschHeBen 
sollen 3

). 

InternaL Wochenschrift, hg. v. Paul Hinneberg, 3 (1909) Nr.50-52; 
chenrecht, in: HoI t zen do r f f s Enzyklopadie der Rechtswissenschaft 
zig 57, (1914) 299 ff. - Die Literatur, welche vom Eigenkirchenrecht 
ist sehr groB. 1m folgenden wird sie nur angefiihrt, soweit sie 
fur unsere Aufgabe in Betracht kommt. 

2) Die Eigenkirche als Element . . . 14-18, Gesch. d. 
"Patronat" 14 f •.•• Stu t z' Auffassung kommt zur weiteren Atlsg,estat 
in einzelnen der von ihm herausgegebenen KirchenrechtHchen n."'l1"J.l .... "~"S· 

- Siehe auch K 0 en i g e r I Gesch. des Kirchenrechts 27 ff" drs., 
recht 1926, 42 f. In jiingster Zeit schlieBt sich an Stutz an: v. S c h w 
in seiner N eubearbeitung von B run n e r s "Deutsche Rechtsgeschichte" 
Miinchen-Leipzig 1928, 423. 

3) Staat und Kirche in den arianischen Konigreichen und im 
Chlodwigs, (Historische Bibliothek 26), Miinchen-Berlin 1912, 32 ff. 
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1m ba r t del a To u r nimmt Kapellengriindungen auf den 
groBen romischen Landgiitern an Stelle der vorher bestehenden 
heidnischen sacella an; sie standen nach ihm in Abhangigkeit 
vom Bischof. Allein die Grundherren verschafften sich seit dem 
5.-6. Jahrhundert auch Verwaltungsbefugnisse, besonders Mit
wirkung bei der Stellenbesetzung. Die Unsicherheit der Zeit 
zwang Geistliche, sich machtigen Laien zu kommendieren, und 

Kirchen, sich in laikale defensio zu begeben. Die Gewalt
Hitigkeit der groBen Grundherren (seniores) machte aus dem 
Schutzverhaltnis ein Eigentumsrecht 4). 

Tho mas leitet das Eigentum der Laien an Kirchen yom 
ius fundi, der proprietas soli ab, findet es also "national in
different" 5). 

Dopsch nimmt eine ahnliche Stellung ein: "Die Eigen
kirche stellt sich . . . .. als ein Attribut der GrundherrschaH 
heraus, die iiberall dort vorkommen konnte und vorgekommen 
ist, wo diese sich ausgebildet hal. Auch bei Nichtgermanen." 
Er hiilt das Eigenkirchenwesen fiir sowohl konfessionell wie 
national indifferent 6

). 

Die folgenden Ausfiihrungen werden zu den vorgetragenen 
Theorien SteHung nehmen, soweit die Aufgabe dieses Kapitels, 
den Eingriff der Laien in das Stellenbesetzungsrecht an den 
Niederkirchen darzutun, es erfordert. 

4) Les paroisses rurales du lVe au Xle siecle, Paris 1900, 175 ff.; vgl. 
dazu besonders Stu t z' Besprechung in den Gotting. gel. Anz. 166 (1904) 
27; 44 ff. 

5) Le droit de propriete des laiques sur les eglises, Paris 1906, 33 ff. 
6) Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaischen KuHur

entwicklung. 2. Teil2, Wien 1924, 232,245. Stutz versprach ZRG 46 (1926). 
germanist. Abt., 334, den Angriff Dopschs auf seine These zu erwidern; 
leider liegt die Veroffentlichung noch nicht vor. 1m wesentlichen den 
Standpunkt Dopschs vertritt neuestens Manuel Tor res f El origen del 
sistema de "Iglesias propias", Madrid 1929 (vgl. dazu die Besprechung in 
AkKR 1930, 307 von Vincke). Nach ihm ware die Eigenkirche in die 
Erscheinung getreten, auch wenn es nie Germanen gegeben hatte. Speziell 
im westgotischen Staate in Spanien hatten die BischOfe sich bereits gegen 
die in ihren DiOzesen sich breit machenden Eigenkirchen gewandt, ehe die 
arianischen Westgoten zur kath. Kirche gehorten. Die Eigenkirche sei hier 
offenbar dUTch die eingesessene Bevolkerung den eingewanderten Ger
manen vermittelt worden. 
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b) Die Eigenkirche in cler antiken Welt. 

DaB im ostromischen Reiche Kirchen in Privatbesitz 
befanden, kann nach den Darstellungen von Zhishman 
Po s c h P) als erwiesen gelten. 

Die Konstitution der Kaiser Arcadius und HOl1orius v'on 398S} 
bezeichnet es als gewohnlich, daB auf Landgutern sich Kirchen 
befinden. Zu etwa gleicher Zeit gibt der hI. 
seiner 18. Homilie uber die Apostelgeschkhte 9) uns wichtige 
Aufschlusse uber die Gutskirchen. Der seeleneifrige Kirchen~ 
furst mahnt alle Gutsbesitzer, auf ihren Gutern Kirchen zu er
richten, selbst wenn schon in der Nahe eine solche sich befindetl 
eventuell sollen mehrere Besitzer zusammensteuern; wer wenig 
Mittel hat, moge ein kleineres Gotteshaus bauen, seine Nach. 
folger werden es vergroBern und vollenden. Wo Absicht, eine 
Kirche zu bauen, besteht, moge man den Bischof heranziehen 10). 
Ferner soU der Gutsherr der Kirche eine Aussteuer geben wie 
einer Braut oder einer Tochter, solI dem Lehrer, dem Diakon, 
dem Klerus den Unterhalt reichen ll

). DerGrundherr setzt 
den P ri est er e i n 12), hat ihn zu Tische 13). Die Kirche erscheint 

7) Z his man, Das Stifterrecht in der morgenlandischen Kirche, 
Wien 1888, 4f£'; Poschl, Bischofsgut 1,33ff. Siehe schon fruher Hatch, 
Gesellschaftsverfassung, 205 f., und besonders Th. A. Mull e r, Uber das 
Privateigentum an katholischen Kirchengebauden, Munchen 1883, 19 f'f 
neuestens Do p s c h a. a. O. 231 f. 

8) 1. 33 Theod. 16,2: Ecclesiis, quae in possessionibus, ut adsolet, diver
sorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae . .. "Die vie! 
interpretierte Stelle (sci!. possessionibus) laBt sich besser lokal und 
materiell auffassen, denn als juristischer Besitz erklaren" urteilt K n e c h t 
a. a. O. 37, ja die Koordination von possessionibus mit vi cis etc. zwingt 
dazu. Die vielfachen Erklarungsversuche siehe bei K n e c h t 33-38:. 
Po s c hI, Bischofsgut 1,33~. 

9) PG 60, 147-150. 

10) A. a. O. Sp.150: 'Exw!1s&o: 1jQrJ 'tOl) SPYOl) 'tOtJ'tOtl 'toil 1t'lSU!1o:'ttltoil, It,,t 
S!1s ltQ;ASOOC'tro hO:O'tOb lto:t Tjf1s!,; OUVO:V'tLArJejlOf1S&O: 't& Quvo:'toc. 

11) Sp.147: eptejlov IMocoltO:AOY, &ptejlov CltocY.Ovov lto:t !sPWttltOV ouo'trJll-'" 
'90ocvsI YU'IoctxOG ft.y"yiliv 71 vUf1CPrJv, "il oou~ &tlyo:'tspoc, oihro 'tij 'EXltArJO!q: OLOCltSLOO' 
1tpotlt" $1t£ClOb "u'tij. 

12) Sp. 149 f.: Nilv 't1jv 1tO(f1'1'1lV 'tou Xpto'tou OUYocySL~ lto:! 1tOtf1tvo: ecpto't~~. 

13} Sp. 147: tOf1o'tpct1tS~OV eXSLY 'tOY LSpto:. 
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als Zubehor des Gutes, auf dem sie steht 14), die Tiitigkeit des 
Priesters ist ganz auf das Gut gerichteP5), Tritt uns hier schon 
in typischen Zugen das Eigenkirchenwesen in Ostrom entgegen, 
so vervollsHindigt sich der Beweis fUr dessen Existenz durch die 
kaiserlichen Verbote, Guter, auf welchen katholische Goites
hauser stehen, an Haretiker zu verauBern. 

Kaiser Leo 16) zieht solche Guter, welche an Haretiker ver
auBert werden Bollen, fUr den Fiskus ein, wen sonst die katholi
schen Kirchen ohne Gottesdienst bleiben und verfallen; die Ha
retiker werden sie namlich nicht in Stand setzen, weil sie gar 
nicht wonten, daB sie iiberhaupt existieren. Ware die Kirche 
nieht mit dem Gute, auf dem sie steht, ins Eigentum der Ha
retiker ubergegangen, so wiire kein Grund vorhanden gewesen, 
den Verkauf des Gutes zu untersagen. Dieser Konsequenz sucht 
Knecht, welcher das Privateigentum an offentlichen Kirchen 
1m ostromischen Reich leugnet, zu entgehen, indem er als Grund 
des Verbotes annimmt, daB etwa durch Sperrung des Zugangs 
zur Kirche Storung des Gottesdienstes hatte erfolgen konnen 17). 
Allein clem hiitte einfach durch ein Wegservitut abgeholfen wer
den konnen 18). Vollends gerade der SchluBsatz, daB die Haretiker 
die Kirchen nicht in Stand setzen werden, ergibt, daB sie das 

14) Sp. 148: "Aypo£ yocp sltltArJolo:v exrov, 't<j> 1tOGpo:i!ls[ocp SOtltS 'tou &soil, pas chI 
vermutet, daB der Grundherr auch das Nutzungsrecht an der Kirche hat, 
wei! dieser einwendet (Sp.147): llOAA'iJ $0'ttV fj i!lo:1tocvrJ, (1) 1tOAAtj Tj 1tpoooi!lo~. 

15) Sp.148: Mtltp6v SO'tIV, stml f1ot, 'to lto:t Sy 'to:t,; iY(O:L~ cX.vOGcpopo:!£ cX.5' 'to 
ovof1oc oou aYltSLo&o:t, lto:l lto:&" EltctC1't'llv fjf1spo:v tmsp 't'ij£ ltWf1rJ£ sUX&~ y(VSO&OGL 

1tpO~ 'tOY &SO'l, 
16) L 10 C. 1,5 (etwa urn 466-472): Si qui orthodoxae religionis 

ernptione vera vel ficticia aut quocumque alia iure vel titulo praedia et 
possessiones res que immobiles, in quibus orthodoxae fidei ecclesiae vel 
aratoria constituta sunt, in haereticae sectae et contraria orthodoxae fidei 
sentientem quamcumque personam transferre voluerint, nullam huiusmodi ... 
valere volumus voluntatem... § 1. Haec enim praedia et possessiones, quae 
in haereticas personas quocumque modo translatae fuerint vel collatae, 
fisci nostri viribus decernimus vindicari... § 3. Nec enim dubitari potest, 
quod 5i in haeretico5 veniant possessiones, in quibus verae fidei ecclesiae 
vel oratoria constituta sunt et integritas colitur, omnimodo ab his deseri 
atque destitui .... et ex hoc sine dubio easdem ecclesias perire ruere com
planari. nec enim de earum instauratione haeretici poterunt aliquando 
cogitare, quas penitus esse nolebant. 

17) A. a. O. 37. 18) Poschl a. a. O. 342• 
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Vedugungsrecht daruber haben, nicht die KathoHken, 
velle 131 vom Jahre 545 uberweist soIche an Haretiker ' 
wie verauBerte Guter der Ortskirche statt dem Fiskus. 
Privatkapellen im Eigentum von Grundherren stehen Konnlen 
setzt Nov, 58 (vom Jahr 537) voraus, 

Wir treffen in Ostrom zur Zeit Justinians und sch~n friihel' 
offentliche und private Gotteshauser als Zubehor von Grund
stiicken und sehen sie mit diesen dem wirtschaftlichen .... 
verkehr unterliegen, Noch um 804 konnte Kaiser Michael das 
Kloster Thebraika einer verarmten Familie verschenken i9), . 
unter Photius 861 zu Konstantinopel gehaltene Synode schrankte 
das VerfUgungsrecht der Besitzer von kirchlichen Anstalten ein 
ohne jedoch das Eigentumsrecht zu entziehen 20), I 

Justinian beschiiftigt sich in den Novellen 57 c, 2 vom Jahre 
537 und 123 c, 18 vom Jahre 546 mit dem Anspruch jener; 
welche Kirchen grunden oder deren Personalaus
gaben decken, die Geistlichen fur diese Kirchen be: 
stellen zu durfen 21

), Aus Nov.57 ergibt sich, daB jene, welche 

19) M u rat 0 r i, Rerum ItaL Scriptores 1,176 (Historiae miscellae 1. 24): 
Theophaniam autem uxorem Stauratii singular em vitam amplexam et cogna~ 
tos illius, qui miserabiliter sub Nicephoro vixerant, ditavit, interque alia 
insignem domum, et monasterium Thebraica dictum, ubi Stauratius est 
sepultus, illi concessi!, V gl. P 5 s chI 1,34, 

20) Zhishman a, a, 0, 9. 

21) Wegen ihrer Wichtigkeit sollen sie im Wortlaut folgen: Nov. 57 
c.2, an den Patriarchen von Konstantinopel gerichtet: Kdltstvo [1sv'to~ TCPO\; 'tt

!1'i]v lto:l oS~O:\; 'too &povou ";00 000 Clwp(l;o[1av, WO't6 at 't~~ otlto/lop."tjoO:G Slt%A'fjO'CWI·· 

'Yi %O:L CiAAw>; XOp'fjywv 'to1:~ ev o:u'tij Aa~'toupyouO'~ OTc1}Cl6~G ~ouAo"o 'two:~ %A'fjp~%oi'J\i 

ey%o:&~o't&v IXU't'i,j, [11] arvlX~ IXU'ti[l TCIXPP'fjO(IXV (J.'fjlls(J.ClXv oUG ~OUA6'tIXL %1X't' e;ouo(o:v 

TCpoociysw 'tij O'ij &socpLA(q;, scp' iji'ta X6~pO'tOVSLV o:utoo" d%p['tw" %IXL dva;s'tcio'trol:, 

dUCt ltpoO'lXyO[1SVOU~ C<lI'tOUI: s£8'tci\:60&1X~ TCIXPCt 1:ij,; oij" &'YLWOUV1l';, YVW[111 1;$ 'til 

%lXl 'tou 'tOY E6POI:CL%OV &povov em'tpoTC6UOY'tOG dsl 'toutouG ClsX$o&o:~ 't'i]v XSLPO'tOV(IXV, 

0~TC6p rlv 'tij 'tIS oil (J.c(%c(PLO't'fj'tL %C(L 'taL" [16't' c(U1:1]'I sm't'ij(JswL 1l6;C(t6V xlXil-sO''tcivlXl 

xc:l 'tijG 'too &aoi) /,&uoupyic:" Ci~tm' wo'ts [11] ~s~"I)AoiJo&C(t 'tCt &YLIX 'tou &soiJ ('tou"Co 

(J'i) 1:0 'toL" &s[o~~ IlL1lyoP,W[1svo'l j.oy(Ot~), ilU' Ci&L%'t1i 't6 C(lYcCt %lXl O1.pp'fj'tC( 

CPPL%'tCt %1X&SO'tW'tC( oo(wr;; xC(L &soCflLAW" %o:L &'y(wr;; CltO:XSLp(l;so&IX~. Nov. 123 c. 
Et 'tt~ sux't'ljptOV o!xov %ll('tlXo%stJcios~ xo:l ~otJ), 1l&s('fj S'l o:u'trP %A1lPL%OU~ TCpo~ciAASO'il-lXt 
1) IXU'tO~ 1) oE 'tOU'tou %/,'fjpovo(J.Ot, st 1;Ct" 1l00TCcivC(>; C(u'tol 'totr;; %A"I)pL%OLG XOp"I)yOt/Ciii 

%o:l dg(ouG QVO[1ciOOtlOl, 'tour;; Qvo[1lXa&sV't1XG XSLpo'tovsta&cl:L. lOt os 'tou" TCIXP' 

smAsysnc:r;; wr;; ilvlXg(oUl;; %WAuoouaLv oE &51:01 %C(vovsr;; xs~po'toV'fj&iiVc(L, 't"l)VIltC(U't1X 

(; 'tWV 'tom!)v oalw'tIX'toG 5TCio%OTCO" oUG rlv v0(J.[oll %O:/,A(ovc(<;; TCpo~liAAsO'&c(l CPPOV'tL~6'tro. 
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Kirchen gegriindet haben oder ihren Aufwand decken, bisher 
sich berechtigt glaubten, zu verlangen, daB der Patriarch die 
Geistlichen, welche sie fUr die Kirchenstellen ausgewahlt hatten, 
ohne Prufung ordiniere. Das war der Wiirde des Patriarchen
stuhles abtraglich und brachte die Ge£ahr mit sich, daB Un
wiirdige angestellt wurden. Darum die Anordnung, daB der 
Patriarch befugt sei, die Kandidaten zu prufen und nur solche 

weihen, welche er als geeignet erachtet. Nov. 123 (fur das 
ganze Reich geltend) c. 18, stellt eine Wiederholung und Zu
sammenfassung von Nov. 57 c. 2 dar, darum ist die Spitze gegen 
die Anstellungsberechtigten fortgelassen und das Recht des Bi
schofs, die Kandidaten zu prufen und im Fall ihrer Unwurdig
keit andere nach eigener Wahl zu bestellen, nicht mit so reichem 
Wortaufwand betont; eine andere Rechtslage aber ist in keiner 
Weise damit geschaffen. Es ist deshalb die Annahme 22) unhalt
bar, der erste ErlaB gebe den Berechtigten nur ein Prasentations
recht, der zweite ein wirkliches Anstellungsrecht. 

Die Verfiigungen Justinians sind ein kirchlicher (freilich 
staatskirchlicher) Gegenschlag gegen das unumschrankte An
stellungsrecht der Laien, bei welchem den Bischofen nur die 
rituelle Ordination der Kandidaten blieb; sie sind aber eben 
deshalb auch keine "ausdrucklich verliehenen Privilegien" 23), 
sondern die freilich stark modifizierende gesetzliche Anerken
nung eines faktisch bestehenden Zustandes. 

22) Thaner bemerkt in seiner Besprechung von Stutz "Die Eigen
kirche als Element" und "Gesch. d. Benef." in G5ttingische gel. Anzeigen 
160,2, Berlin 1898, 302: "Wenn vollends Stutz (Artikel "Patronat" a. a. 0. 14) 
urteilt: "Ja es dlumte Ihnen Justinian, nachdem er noch 537 (Nov. 57 c.2) 
den vergeblichen Versuch gemacht hatte, wenigstens fUr den Konstanti
nopolitanischen Patriarchalsprengel die Entwicklung hintanzuhalten, im 
Jahr 546 (Nov. 123 c.18) ein Vorschlagsrecht Hir den dabei anzustellenden 
Geistlichen ein", so findet diese Differenzierung der beiden Verordnungen 
in ihrem Wortlaut und ihrer Tendenz keine Stiitze; ein Vorschlagsrecht ist 
doch klar in Nov. 57 zugestanden." - Da in beiden NoveUen die entschei
dende Mitwirkung des Bischofs gesichert ist, liiBt sich ein Unterschied von 
Priisentation und Ernennung durch die Laien sachlich iiberhaupt nicht sta
tuieren, diese Unterscheidung tritt nicht vor dem 10. Jahrh., und zwar im 
Abendlande auf und ist ein Element fUr die Umbiegung des Eigenkirchen
rechts zum Patronatsrecht. 

23) So K n e c h t a. a. 0. 41. 
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Worauf grundeten nun die Laien ihr Re!;ht der BeSf~t71'i+ 
der geistlichen Stellen? Stutz2~), welcher die Existenz 
offentlichen Kirchen in Privatbesitz im ostromischen 
nicht zugeben will, meint, aus dem Rechte, welches die 
gesetze (Zeno, 1. 15 C. 1,2 von 477 und Justinian L 45 C. 1,3 
530, Nov. 131, c. 10 von 545) den Stiftern von Kirchen 
sprechen, auf die Verwaltung einen maBgebenden EinfluB 
haben (Ernennung der oW~')(:(j1:cd), hiitten diese das weitere 
abgeleitet, den Geistlichen, der zudem wohl nicht selten mit delll 
Verwalter ein und dieselbe Person war, anzustellen. Than 
urteilt dagegen 25): "Die kaiserliche Gesetzgebung hat ein 
weit ~~~endes Recht der Laien nur anerkannt, weil sie nicnt. 
anders~ konnte j der zwingende Grund lag im Eigentum des Kit
chengrunders; aus dem Stifterrecht konnte es nicht folgen 
wurde doch selbst der Vorbehalt desselben durch den Stifle; 
eine Beschrankung, ein teilweises Zurucknehmen der der Stif; 
tung gewahrten Selbstandigkeit sein." Zwar findet sich, 
Hi n s chi u s 2B) bemerkt, "in der romischen Gesetzgebung kein 
Anhalt dafUr, daB die ... Befugnisse als Ausflusse des Eigentums 
gegolten haben". Allein diese Ansicht ist unzutreffend. denn 
schon urn 400. zur Zeit, wo wir zuerst deutlich von Privatkirchen 
erfahren, wird, und zwar von autoritativ kirchlicher Seite 27), das 
Recht des Grundherrn auf Anstellung des Priesters anerkannt; 
ja als anerkannt vorausgesetzt. Keine andere Erklarung des 
laikalen Anstellungsrechtes als die aus dem Kircheneigentum 
hat ein solches Quellenzeugnis fur sich 28). 

Stammt aber das Recht der Laien, die Geistlichen an den 
Kirchen anzustellen, aus dem Privateigentum an diesen Kirchen, 
so ist es erlaubt, auf wichtige Zusammenhange zu schlieBen. Die 
Ausbreitung des Christen turns auf dem Lande seit dem 4. Jahr
hundert vollzog sich im Rahmen der groBen Grundherrschaft, 
welche ein Charakteristikum der spiitromischen Zeit 1st. Diese 
hatte allmahlich den ursprunglich freien Kleinbauernstand auf-

24) Patronat a. a. O. 14. 25J A. a. O. 302. 
26) System des katholischen Kirchenrechts 2, Berlin 1878, 617 (S. 619), 
27) Johannes Chrysostomus, siehe oben S. 154£. 
28) Damit soli natiirlich nicht gesagt sein, daB alle, welche Stifter~ 

pflicht bzw. Stifterrecht hatten, auch Kircheneigentiimer waren. Siehe daw 
das vorige Kapitel. 
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und in Kolonenverhaltnis gebracht, ferner seit dem 
Jahrhundert auch von der Gemeindeverfassung sich eximiert 

offentlichrechtliche Befugnisse der Selbstverwaltung und 
tsbarkeit erworben 29). Die Christianisierung der Be

....... Ih .... "'r dieser Gutsdistrikte vollzog sich wohl im allgemeinen 
oben herab, yom Besitzer aus, der nun fUr sich und die 

seines Gutes wie als Heide ein sacellum, so jetzt eine 
ecclesia errichtete. Der Kirche galten die Grund

herren fur die Christianisierung ihrer Gutsbewohner als verant
wortHch. Nach Maximus von Turin durfen sie den Gotzendienst 

dulden 30), nach Chrysostomus mussen sie ihre heidnischen 
"''''LVU."",'' bekehren: Kirchen bauen, Priester zur Mitarbeit heran

auf das eine nur abzielen, daB aIle Christen werden, 
sorgen, daB auch auf den benachbarten Giitern Leute Katechu

.. w,o;u",.u werden 31
). DaB bei so primitiven Missionsverhaltnissen 

Frage, ob die errichtete Kirche privaten oder offentlichen 
trage, nicht auftaucht, versteht sich von selbst; das 

Gotteshaus ist yom Grundherrn auf seinem Besitz errichtet und 
client dem Gutsbezirke. Bei der Bestellung der Presbyter in den 
bischoflich organisierten Stadtkirchen hatte noch im 3. und 
4. Jahrhundert nachweislich das Yolk ein gewisses Mitwirkungs
recht durch Wahl bzw. Zustimmung. Auf dem Gute dagegen 
gab es manchmal bei Errichtung der Kirche nnch gar keine 

. oder aus wirtschaftlich und personlich un-
freien Mitgliedern bestehend kam dieselbe gar nicht in Ver
suchung, gegen den Willen des Gutsherrn anzugehen. Das Mit
wirkungsrecht bei Bestellung des GeistHchen nahm dieser allein 
in Anspruch 32

). Dazu kommt die eben seit dem 4. Jahrhundert 

29) Do p s c h a. a. O. 12, 335 f. 
30) Sermo 101 und 102, PL 57, 733f. Vgl. 1. 12 § 3 Theod. 16, 10, 

(Kaiser Theodosius 392). 
31) In Act Apost. hom. 18, Sp. 146 f.: 'OplJ\v ~o"Coo; os "Cou; yswPYOu~ &y.~v

.&6iv ySj.10v,,~,;, y.~l OUY. sy'''Csj.1vwv., 00 IlSIl0LY.~(; Y.~l <:pPL"C"CSt'; • • • "COV j.1S),AOV"CO; 

0$ x~l fmsp "Colhwv &lt~L"CStv AOYOV; 00 y&.p sxp'ijv Sy'~O"COV "Ciiiv 1tLo"ClJ\v ~y.y.A'I)Cl(a;v 

otxoIl0j.1stv, IlLIlcX.OY.~AOV A~j.1~cX.ySLV ltpO'; "Co OUy~(pso&~t, ltpO ltcX.V"C(J)V "COo"Co ClXOltstV, 

1l1t(J)b Ci.lt~v"CS(; stSY XPLO"CL~VO[; • . • • Apo: Y.~l OU o:t"Cw,; SClII "ClJ\v Y.Qt;"C'I)XOUj.1svwv 

exst, 'tmv E:Y "Cot. xwp[Ot,; "Cot,; It),'I)0[OY. 

32) Die Geistlichen wurden, wie in der Stadt regelmaBig aus der Ge
meinde, so hier aus den Gutsbewohnern genommen: gesetzliche V orschrift 
durch Arkadius und Honorius 1. 33 Theod. 16,2 vom Jahre 398. 
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sich verstarkt durchsetzende Auffassung del' Kirche als 
die sich im Gotteshaus reprasentiert, bzw. als Stiftung, um 
Anstellungsrecht des Besitzers del' Kirche nahezulegen. So 
ein bedeutsamer Wandel eingetreten: an Stelle del' Wahl 
die Laienschaft, welche mit dem Klerus zusammen als Kirche,. 
als religiose Korperschaft tiitig war, trat der bes,timmende Ein-
fluB einer weltlichen Einzelpersonlichkeit kraft weltlichen, pri~ 
vaten Rechtes. Die Kirche hat dies en Zustand nieht dureh 
setzgeberisehe MaBnahmen geschaffen, aber aueh lang ere Zeit 
nieht beanstandet, wohl u. a. deswegen, wei! er die Christiani
sierung des Landes zu fordern geeignet war. 

Es hat so schon fruhzeitig neben die zentra-: 
listisehe Episkopal verfassung, die ihre Kraft in der 
Stadt hatte, ein dezentralisierendes, die Gewalt 
des Bisehofs besehrankendes und laikales Element, 
E s b il d e t e s i e h s c h 0 n auf I' 0 m i s e hem, Bod e n e i n e 1 ai 
kale Kirehherrsehaft, ein Eigenkirehen wesen aUSi 
Fur das ostromisehe Reich vermochte del' gewaltige 
Justinian im Sinn del' Kirche, abel' mit den Mitteln 
des Casaropapismus, einen Ausgleich zwischen den 
Interessen der Hierarchie und dem laikalen Kirchen .. 
grunder durehzusetzen, abel' die Idee dazu war nich 
s e i n g e i s ti g e s E i g e n tum. 

In I talien mussen im 5. Jahrhundert nicht selten Laien. 
offentliche Kirchen zu Eigen besessen und ihnen gegeniiber ein 
weitgehendes Verfugungs- undNutzungsrecht beansprueht haben. 
Del' energische Papst Gelasius 1. (492-496) verlangt, daB in 
ihm unmittelbar unterstehenden Bistiimern keine Kirche geweiht 
wird ohne schriftliche Genehmigung des Papstes. Die Ge
nehmigung wird nur gegeben. wenn die Dotierung der Kirche 
sicher gestellt ist und der Erbauer sich verpflichtet, kein 
Recht uber sie zu beanspruchen als den Zutritt zum Gottes
dienst, der jedem Glaubigen zustehe 33

). Del' Papst weiB, daB 

33) Siehe Stutz, Gesch. d. Benef. 56ff.; Poschl a.a.O.l,35j vgl. 
'lodges Kapitel. In einem Fane aus dem Jahre 492, wo der Grundherr 
Ertragnisse der Kirche an sich zog, stellte Gelasius den Gottesdienst ein, 
der Grundherr auf das Nutzungsrecht verzichtete: T hi e I, Epistolae I, 495 
Gelasius Victori episcopo. - Dudum de sanctae Agathae basilica, quae 
Caclano fundo oHm noscitur constituta, processionem sub nostra consul-
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leichter 

Das Urteil daruber, welche Rechte in Gallien vor der 
frankischen Eroberung dem Kirehengrunder zustanden, hangt 

von der Auslegung des vielkommentierten e. 10 von 
Orange (441)34).· Der erste Teil des Kanons befaBt sieh mit 
einem Bischof, der in einer fremden Diozese auf eigenem (wohl 
seiner Kathedrale) Grund und Boden eine Kirehe baute, Die 
Bauerlaubnis wird, weil selbstverstandlieh, generell gegeben 
oder wenigstens versprochen. DeI' bisehoHiehe Grundherr dad 
die Kirehe nieht selbst weihen und eben so nicht die Kleriker 
fUr dieselbe; das steht allein dem Bischof des T erritoriums zu; 
allein er dad dem Bischof der Diozese Kleriker nach seiner 
eigenen Wahl zur Weihe stellen odeI', wenn sie schon geweiht 
sind, mit Zustimmung des Bisehofs der Diozese ansteUen. Del' 

tatione suspenderas, asserens, possessionis dominium omnia, quae illi confere
bantur, accipere et suis usibus applicare, nee illic posse ministrorum Dei 
aliquos ad processionem venire, quum nulla illic alimenta susciperent. Sed 
nuper vir spectabilis Petrus noster nobis rationabiliter intimavit, hoc quod 
in culpam venerat se taliter ordinasse, ut universa, quae in ecclesia supra
dicta diversorum fuerint oblatione collata, ad episcopum aut ad eum, cui 
basilicam deputaverit, universa pertineant, ita ut ex hoc compendio sarta 
tecta ecclesiae procurentur. Et ideo, frater, saluberrimae dispositionis pro
fessione suscepta, processionem supradictae ecclesia te convenit ordinare. 

34} B run s 2,123: Si quis episcoporum in aHenae civitatis territorio 
ecdesiam aedificare disponit, vel pro fundi sui negotio aut ecclesiastica 

utilitate vel pro quacumque sua opportunitate, permissa licentia aedificandi, 
quia prohibere hoc votum nefas est, non praesumat dedicationem, quae illi 
omnimodis reservatur in cuius territorio ecclesia assurgit, reservata aedifi
catori episcopo hac gratia, ut quos desiderat clericos in re sua videre, ipsos 
ordinet is cuius territorium est, vel si ordinati iam sunt ipsos habere 
acquiescat. Et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad eum in cuius civitatis 
territorio ecclesia surrexit pertinebit. Quod si etiam saecularium quicumque 
ecclesiam aedificaverit, et alium magis quam eum in cuius territorio aedi
ficat invitandum putaverit, tam ipse cui contra constitutionem ac disciplinam 
gratificari vult quam omnes episcopi qui ad huiusmodi dedicationem invi
tantur a conventu abstinebunt. 

11 
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zweite Teil untersagt Laien, zur Weihe von Kirchen, die sie 
ihrem Grund und Boden errichtet haben, einen anderen all> 
zustandigen Diozesanbischof heranzuziehen. Die 2. Synode 
Aries (zwischen 443 und 453) 35) hat die Vorschrift iiber den 
schoflichen Kirchenerbauer wiederholt und ihr noch 
daB nichts von dem, was dieser seiner Kirche zugewendet 
vom Diozesanbischof dad weggenommen werden, dieses 
hat lediglich der bischofliche Erbauer. 

Es ist schon seit langem strittig, ob c. 10 Araus. nur 
bischoflichen Kirchengrunder oder auch dem laikalen das 
zuspricht, die anzusteUenden Geistlichen dem .!.JLV"""'~"CUU'i:;;C. 
zu prasentieren. Die letztere Ansicht hat nach Hinschi 
mit Entschiedenheit vertreten. Anders Stu t Z 37}: "Das 
Konzil von Orange von 441 hatte, offenbar wei! das 
von der ortlichen Begrenztheit der bischoflichen Gewalt 
nicht allgemein durchgedrungen war, in seinem zehnten 
bestimmt, eine neuerbaute Kirche dude nur von dem Bischof 
weiht werden, in des sen Diozese sie liege. ManhaHe aber 
Bischof, der in einem fremden Sprengel eine Kirche baute, 
besonderer Gnade gegenuber clem Diozesanbischof ein 
schlagsrecht fiir die Geistlichen derselben gewahrt. Das 
wollte eben nur der Nichtachtung der Rechte des 
bischofs fur die Zukunft ein Ende machen. 1m iibrigen hatt 
soferne nur dadurch kein AniaB zu Streitigkeiten unter 
Episkopat gegeben war, nicht das geringste Interesse, den 
schofen in den auswartigen Besitzungen ihrer Kirchen die 
ubung eines ahnlichen Einflusses auf die Leitung von 
Anstalten zu versagen, wie es ihn innerhalb der Grenzen 
Sprengel als unbeschrankt maBgebend anerkannte." Also 
aus Dankbarkeit (wie beim heutigen Patronat) noch wegen 
Eigentums seiner Kathedrale, sondern lediglich mit 
auf seine bischofliche Stellung wird dem episcopus i;ll:: •• un",~ 
ein Prasentationsrecht gewiihrt. Daraus ergibt sich, 

35) c. 36, B run s 2, 135 . . . pertinebit; et sl quid ipsi ecclesiae 
ab episcopo conditore collatum, is in cuius territorio est, auferendi 
aHquid non habeat potestatem. Hoc solum aedificatori episcopo 
reservandum. - Die V orschrift tiber die laikalen Kirchengrtinder 

hier als c. 37. 
36) A. a. O. 2, 619 f. 37) G~sch. d. Bene£. 69 f. 
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argumento a contrario auf ein gleiches Recht der im zweiten . 
des Kanons erwiihnten saeculares aedificatores schlieBen 

Ein solcher SchluB erscheint um so weniger zulassig, als 
allgemeinen Interpretationsregeln eine derartige spezielle 

(reservata aedificatori episcopo hac gratia) nicht 
interpretiert werden dad, und man durch die An
des argumentum zu einem mit dem damaligen allgemei-

Rechtszustande 1m Widerspruch stehenden Ergebnis ge
wurde" 38), "Die auswartige Kirche wird in beschrankter 
als Enklave des Jurisdiktionsgebietes des episcopus 

,JU~'''UU .... a.'VL et extraneus in der diesseitigen Diozese behandelt ... 
solche Enklaven blieben diese Kirchen Jahrhunderte lang. 
we it spater, wahrscheinlich erst im 8. oder 9. Jahrhunded, 

die bischOflichen freien Kirchen uberhaupt einem bischof
,Eigentumsrecht unterworfen wurden, hode ihre Sonder

auf und trat auch fUr sie die Gleichstellung mit den 
d. h. jetzt den Herrschaftskirchen ein" 39). 

Stutz hat fUr seine These, daB in unserem Kanon nur dem 
rOl:Sl,;lJlUl,H\,;Jl11::I.1, nicht auch dem laikalen Kirchengrunder das Pra

fiir die Geistlichen zugesprochen werde, fast 
ungeteilten Beifall gefunden 40), der freilich nicht auch seiner Be
'griindung gilt; diese letztere ist v5llig unhaltbar. Das BewuBt-

von der ortlichen Begrenztheit der bischoflichen Gewalt 
noch nicht allgemein durchgedrungen gewesen sein. Allein 
Prinzip, daB die bischOfliche Amtsgewalt auf ihr Territorium 

sei, stand fUr die alte Kirche so fest und wurde mit 
ziiher Energie durchgesetzt wie wenig andere. Verbote an 
BischOfe, sich in die Angelegenheiten einer fremden Diozese 
mischen und dort geistliche Amtshandlungen vorzunehmen, 

"".",u .... "'H auf der Tagesordnung zahlreicher alter Synoden H). In 

39) Gott. gel. Anz. 166 (1904) 48 f. 
40) Stu t z selbst verweist a. a. O. auf T han e r (a. a. O. 301 H.), I m

art (a. a. O. 181), Boudroit (De capacitate possidendi ecclesia .... 
1900 1, 88, 99), Gal ant e (La condizione guiridica delle cose sacre. 

I, Torino 1903, 60, 78); dazu kommt noch Poschl (Bischofsgut 1, 37). 
41) Es seien nur genannt: Arelat. I. (314) c. 17; Antioch. (341) c. 13, 22; 

(343) c. 3; Constant. L (381) c. 3; Carthag. II. (390) c. 11, Roman. 
c. 15; dazu kommen zahlreiche EinzelHille, so die Ordinationen des 

in Agypten (Routh, Reliquiae 42, 91 H.) usw. 

11* 
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dieser Hinsicht konnte es sich in Orange nicht um 
von Kompetenzkonflikten zwischen dem T erritorialbischof 
dem auswartigen handeln, sondern nur um Besfrafung des 
ren, wenn er in die Rechte des T erritorialbischofs eingriff. 
diesem Rechtsboden ware die Losung, die das KonzH fand 

~ , 
versHindlich: Die Bildung einer Enklave, in welcher die 
diktion zwischen dem T erritorialbischof und dem 
geteilt war, die Befugnis des auswartigen Bischofs, die 
an der von ihm erbauten Kirche zu ernennen, war eine 
brechung des Territorialprinzips, eine tide Wunde fur die 
schoHiche Amtsgewalt, die nicht so leicht zu nehmen ist , 
Stutz es tut. Es ware die Regelung von Orange ein PYn1"l"h._, 
Fan, der nicht bloB im scharfsten Widerspruch gegen die 
Hche Rechtsauffassung stand, sondern auch in der V 
heit 'und in der F olgezeit ohne Beispiel war. 

Der Kanon erfaBt einen einheitlichen Tatbestand: 
herren, welche auf ihrem Grund und Boden Kirchen 
haben, glauben mit dies en frei schalten zu konnen ohne 
sicht auf den Diozesanbischof. Der auswartige bischofliche 
herr weiht die Kirche, welche auf dem Privatbesitz 
Kathedrale steht, selbst, ebenso die Kleriker, welche er an 
selben anstellt; der laikale Bauherr ladt einen beliebigen 
zur Konsekration seiner Kirche ein. Welche Haltung 
dazu das Konzil ein? Es streitet dem episcopus CI."'ULJl1,",,:nU'l~ 
der fremden Diozese die Weiherechte ab, also das Recht 
zu jenen F unktionen, deren Ausubung den bischoflichen 
rakter zur Voraussetzung hat, und belaBt ihm die Befugnis, 
an sich auch einem Laien zustehen kann. Auch der Laie 
seine Kirche vom Diozesanbischof weihen lassen. 
spruche der Kirchenerbauer konnen kein anderes Fuu'u«"u 
haben als das Eigentum an den von ihnen auf ihrem 
erbauten Kirchen. Das Konzil will diese Privatrechte mit 
bischOHichen Jurisdiktion in Einklang bring en, indem es das 
her schon geubte Recht des episcopus aedificator, die 
lichen fur diese Kirche zu ernennen, anerkennt. Die 
Grundherren hatten jedenfalls bisher auch schon ihre 
mit Geistlichen ihrer Wahl besetzt, da sie nicht einmal 
Kirchenkonsekration ihren zustandigen Bischof glaubten 
ziehen zu mussen. Ihnen spricht das Konzil nicht a.,<:rl1"'I1r.Klll 
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Ernennungsrecht zu, wahrscheinlich aber stillschweigend, 
der Grund der Bewilligung fur beide - den bischoflichen 

den laikalen Bauherrn - der namliche ist 42). 
tiber die Rechtsverhaltnisse der Kirchen, welche im Besitz 
Kathedralen in auswartigen Territorien sind, sprechen die 

Ull'':'''',''' bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts sich nicht aus, dann 
reden sie von ihnen ebenso wie von laikalen Eigen-

43). Hinkmar von Reims, der beste Kenner des karo1ingi~ 
und vorkarolingischen Kirchenrechtes, stellt sie mit schar

Nachdruck auch theoretisch den laikalen Eigenkirchen 

42) Siehe Hinschius 2,620; anders Thaner a, a. 0, 303 und Poschl 
Ril!chotsgut 1, 37, welche beide das Recht des episcopus aedificator aus dem 

'Ei,!enllum flieBen lassen, aber trotzdem die Ausdehnung desselben auf den 
Kirchherrn ablehnen, 

43) Siehe die Darstellung bei Stu t z, Gesch, d. Benet 337 ff., die 
vollstandig gegen ihn selbst kehrL Was hier von der Entwieklung 

Kirchen von freien bischOflichen Kirchen zu bischoflichen Eigen
in fremdem Sprengel gesagt wird, ist freie Konstruktion, Die erste 

Stu t z (a, a, 0, 339) namhaft gemachte Stelle ist der Brief des Bischofs 
von Toul an Bischof Drogo von Metz (geschrieben um 826-8401), 

Ep. 5,295: Deni<J.ue illud vestrae paternitati non sileo, quod que dam 
iuris basilicll in providencia nostra consistunt, quae nee mansorum 

,su:biectilone fulciuntur nec sacerdotum praesentia custodiuntur. Pro quibus 
omnibus vestra ordinatio legatum ad nos mitt at, co instante haec emenden

Antequam enim in praefatis cellis vel ecclesiis congrua emendatio fiat, 
nobis de eorum ordinationibus vel dispositionibus ecclesiasticis prae

est, Also der Bischof von Metz soIl sorgen, daB an seinen im 
Toul gelegenen Kirchen Geistliehe angestellt werden; das ist genau 

Regel von Orange c, 10, Ausdrucklich beruft sich vollends Hinkmar 
Reims auf unseren Kanon in seinem Streit mit seinem gleichnamigen 

Bischof von Laon (PL 126, 540 f., vgL Stu t z, a, a, 0. 340) fUr die 
der Reimser Erzbischofe seit Remigius, namlich in die auswartigen 

des Erzbistums entweder geweihte Presbyter zu send en oder dem 
Bischof Kandidaten zur Weihe zu prasentieren. Diese Dar-

Hinkmars bezichtigt Stu t z (a. a. 0. 341 L) der' Unglaubwurdigkeit, ja 
bewuBten Falsehung, Zunachst findet er die Auslegung des Kanons von 

unhaltbar; el;, nimmt als Hinkmars Meinung, "daB dadurch das 
fur die bei den AuBenkirchen anzustellenden Geistlichen dem 

habe abgesprochen und dem Bischof, der die Kirchen er
hatte, habe vorbehalten werden sollen" (a. a, 0. 341 Anm,l; wahrend 
das Konzil einfach habe sagen wollen (mit: vel si ordinati iam sunt, 
habere acquiscat), "da, we auf Veranlassung des episcepus aedifieator 

, .... '''~'"crle bereits (wohl = vcr dem Konzil v, Orange) ernannt seien, solle 
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rechtHch gleich 44). Von einer SondersteUung diesel' Kirchen 
5. bis 8. Jahrhundert weiB die Geschichte nichts, ihre 
steHung hat keinen Wandel durchgemacht: seit dem Konzil 
Orange sind die Kirchen einer Kathedrale in fremden 
deren Eigenkirchen gewesen und geblieben. 

Auf dem 1. Konzil von Orange steht zum ersten 
Gallien die Kirche im Privatbesitz zur Diskussion. Del' 
des Grundherrn, wenigstens des bischoflichen, auf die 
besetzung an seiner Kirche. findet Anerkennung in dem 
fange, wie er auch spateI' in del' vollen BIute des .I..",'I;;"'1J"'!..l1 

wesens allen Grundherren zugebilligt wurde. Lediglich als 
ganzung, ja jedenfalls nul' als Wiederholung del' genannten 
gelung erscheint 100 Jahre spateI' del' Kanon 7 des 4. 
von Orleans (541), welcher den Grundherren verbietet, an 
Oratorien fremde Geistliche anzustellen, ohne daB del' 
dige Diozesanbischof zugestimmt und sie gepriift hat 45). 
wird das grundherrHche Recht zur Stellenbesetzung unter 

der Diiizesanbischof sie weiter amtieren lassen" (a. a. 0.). GewiB ist 
Auslegung dem W ortlaut nach zur Not miiglich, aber nicht naheliegend; 
beiden Satzglieder ordinet-habere acquiescat stehen mit vel 
grammatisch und sachHch koordiniert, drucken in gleicher Weise eine 
gelung fur die Zukunft aus; sollte der zweite Satzteil nur eine 
gung gegenwartiger Verhaltnisse durch eine Spezialvorschrift 
muBte man eine andere Ausdrucksweise und eine andere 
erwarten. Hinkmars Auslegung stellt den nachstliegenden Sinn des 
schlusses von Orange dar. Es besteht darum auch kein Grund zu 
zweifeln, wie Stu t z es tut, daB die Praxis vor Hinkmar auch dieser 
legung gefolgt ist. 

44) De ecclesiis et cap ellis, hg. Gun d 1 a c h, Zeitschrift f. 
geschichte 10, Gotha 1889, 115: Hinkmar kampft gegen das 
mancher Bischiife, alle Kirchen des Bistums ins Eigentum der 
zu bringen: Nobis autem episcopis hoc debet sufficere, quod patres 
tores at que praedecessores nostri statuerunt de aliorum ecclesiis in 
parrochiis constitutis, qui nolumus, nostras ecclesias vindicari sub 
domini usurpatione a quodam coepiscopo nostro in suo territorio 
Providendum ergo est nobis episcopis, ne quaerenres ab aliis in 
parrochiis, quod de ecclesiarum matricum ecclesiis exigere non 
V gL Stu t z a. a. O. 342. 

45) MG Cone. 1,89: Vt in oratoriis domini praediorum minime 
votum episcopi ad quem territorii ipsius privilegium nuscitur 
peregrinus clericos intromittant, nisi forsHan quos probatus ibidem 
pontificis observare praeciperit. 
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des Bischofs als selbstverstandlich vorausgesetzt, nul'· 
desselben wird abgewehrt, ein deutliches Zeichen, 

es nicht neu, sondern schon eingebiirgert ist. 

Stutz sieht zwischen beiden genannten Konzilien einen 
Einschnitt: Die Franken sind 489 in die kathoHsche Kirche 

Die Anerkennung des grundherrlichen Rechtes del' 
sei germanisehem EinfluB zuzusehreiben. Er 

abel' selbst zu: "Man dad vermuten, daB schon in del' 
die Grundherren sie fur sieh in Ansprueh nahmen. 
gelang es ihnen bald nach del' Eroberung und offen

unter dem Einflusse frankiseher Anschauungen, ihre F orde-
durehzusetzen 46). Aber damit gibt Stu tz seine eigene 

preis. Es hatte also die Eigenkirchenidee die Kopfe der 
Grundherren schon ebenso beherrseht wie die del' 

und del' konzentrisehe Druck beider Faktoren habe die 
01/;\,;U'.I"';; zum Nachgeben gezwungen 47). Wie oben dargelegt, ist 

Einschnitt nicht vorhanden. Die Kirche in Privatbesitz ist 
spezifisehe Errungenschaft des germanische~ Christen

turns 48). Die Kirehe hat schon VOl' der Einwirkung des Ger
manelltums Stellung zur Forderung der Grundherren auf Stellen
besetzung an ihren Kirchen genommen, und ihre Formulierungen 
aus diesel' Zeit sind auch zul' Zeit del' vollen Auswirkung und 
fast unumschrankten Herrschaft des Eigenkirehentums in den 
gerrnanischen Landern nicht verlassen oder erheblich verandert 
""'1"rio,,..,49). Freilich war del' GegenstoB gegen die grundherr
lichen Anspruche in den einzelnen Gebieten von verschiedener 

Das machtige Papsttum hat dieselben am Ende des 
Jahrhunderts in den ihm unmittelbar uhterstehenden italieni-

46) Gesch. d. Benef. 136; vgL 70, 134 ff. 
47) V gL vor aHem S c hub e r t, Staat u. Kirche, 182 • 

48) Die These von Stu t z, das Eigenkirchenwesen sei germanisches 
kann hier nlcht weiter, als es bisher geschehen ist, behandelt 

werden. Zur Kritik derseIben siehe noch Do p s c h a. a. O. 2,230 mit sehr 
l:!eachtlichen Grunden; ferner v. S c hub e r t, Geschichte der fruhchristl. 
Kirche, der S. 27 mahnt, die romischen Anknupfungen nicht zu ubersehen, 

der S. 164 f. die Frage des Vrsprungs so lange als nicht endgultig ge-
ansieht, "als das riimische, auch ostromische Privatkirchenwesen nicht 

noch weit umfassender nach QueUe, Art und Umfang untersucht ist". 

49) Siehe Wah r m u n d, Das Kirchenpatronatsrecht, Wien 1894, 26 ff. 
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schen BistUmern so weit zuriickgedrangt, daB das 
recht an Kirchen ein nudum ius wurde 50

). Den Weg des 
gleichs der Interessen beschritt im Osten Justinian seit 
dem er den Grundherren die Ernennung der Geistlichen 
sprach, dem Bischof aber das Recht und die Pflicht der 
ihrer Wiirdigkeit und daraufhin die letzte Entscheidung. 
Gallien hat schon 441 und 443 die Kirche ein 
um des Grundeigentums willen anerkannt und 541 S~"".LU\'U~' 
Standpunkt Justinians eingenommen. Die namliche Losung 
man im westgotischen Reiche im Streite der Hierarcrue mit 
Grundherren um das Recht an Kirchen auf dem 9. Konzil 
Toledo 655 5i

), freilich mit Beschdinkung des Prasenta 
rechtes auf die Person des Griinders selbst. 

c) Das germanische Eigenkirchenwesen. 

War der Germanismus nicht der Schopfer des ~.,<~", ..... 
wesens, und hat er auch nicht erst die prinzipielle SteHung 
Kirche ihm gegeniiber veranlaBt, so hat dasselbedoch in 
Gebiete die weiteste Verbreitung gefunden, ja bei den 
kirchen die volle Herrschaft eriangt, die Kirche zu schader 

50) Auf dem Konzil von Rom 826 hat sich der Papst auch fUr 
der justinianisch-gallischen Regelung angeschlossen. Dariiber spater. 

51) c. 2. B run s 1, 292: ... decernimus, ut quamdiu earumdem 
tores ecclesiarum in hac vita superstites extiterint pro eisdem locis 
permittantur habere sollicitam, et sollicitudinem ferre praecipuam, 
recto res idoneos in eisdem basilicis iidem ipsi offerant episcopis 
Quod si tales forsan non inveniantur ab eis, tunc quos episcopus loci 
baverit deo placitos sacris cultibus instituat cum eorum conniventia 
turos. Quod si spretis eisdem fundatoribus rectores ibidem 
episcopus ordinare, et ordination em suam irritam noverit esse, et ad 
cundiam sui alios in eorum loco, quos iidem ipsi fundatores 
elegerint, ordinari. - Der EinfluB der justinianischen Formulierungen 
hier ziemlich deutHch durch. - Stutz findet in der Regelung einen 
promiB zwischen der germanischen Eigenkirchenidee und den 
kirchlichen Anspriichen der Hierarchie, die zUerst den Grundherren 
kein Recht lassen wollte (Art. "Eigenkirche" in RE 23 (1913) 
Gesch. d. Benef. 105 If.). Auch sieht er speziell germanische V 
in c. 5 und 6 der suebischen Nationalsynode von Braga 572 !"t~igenlldr4 

a. a. 0.; Gesch. d. Benef. 97). Diese ordnen an: Kein Bischof 
Kirche weihen, wenn sie nicht vorher eine dos fUr dieselbe empfangen 
die Unterwerfung derselben urkundlich bestatigt erhaltenj ferner: 
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einandersetzung mit ihm gezwungen und manchen Zug seines 
~ esens ihr bis heute aufgepragt. An dieser Stelle geniigt es, 

die Stellenbesetzung durch Laien im Friihmittelalter 
und deren EinfluB auf die AuHassung der Ordination 
. darzutun. Dabei ist sogleich als Grundhaltung der Kirche bis 
zur kirchlichen Reform seit der Mitte des 11. Jahrhunderts fest-
zustellen, daB sie von Anfang an "grundsatzlich weder das Eigen

der Gutsherren an den kirchlichen Gebiiuden und den zu-
1l1eist aus Grundstiicken und Immobiliarrechten bestehenden 
Dotationen dieser Kirchen noch das Besetzungsrecht dieser letz

. .teren in Frage stellt, daB sie nur MiBbrauche bekampft und zu 
verhiiten sucht, also vielmehr eine Oberaufsicht in Anspruch 
nhn1l1t" 1). 

Auf dem ersten frankischen Reichskonzil zu Orleans 511 
hatten sich die Bischofe mit dem Bestreben der Grundherren zu 
befassen, den offentlichen Gottesdienst zu verabsaumen und 
ihren religiosen Pflichten in ihren Privatoratorien zu geniigen 2), 

wenn der Erbauer mit Berufung auf sein Grundeigentum die T eilung der 
Oblationen des V oikes mit den Geistlichen verlangt, denn auf diese Weise 
ware eine Kirche nicht um des Schutzes der Heiligen willen, sondern zu 
Kolonenrecht geweiht. c. 5, B'runs 2,41: Hoc tantum unusquisque epi
scoporum meminerit, ut non prius dedicet ecclesiam aut basilicam, nisi 
antea dotem basilicae et obsequium ipsius per donation em chartulae con
firma tum accipiat: nam non levis est ista temeritas, si sine luminariis vel 
sine sustentatione eorum qui ibidem servituri sunt, tanquam domus privata, 
ita consecretur ecclesia. - c. 6, a. a. 0.: Placuit ut si quis basilicam non pro 
devotione fidei sed pro quaestu cupiditatis aedificat, ut quidquid ibidem 
obHgatione populi colligitur medium cum dericis dividat, eo quod basilicam 
in terra sua ipse condiderit, quod in aliquibus locis usque modo dicitur 
fieri; hoc ergo de cetero observari debet, ut nullus episcoporum tam 
abominabili voto cons entiat, ut basilicam quae non pro sanctorum patro
cinio, sed magis sub tributaria conditione est condita, audeat consecrare. 
AUein hier liegt del.' namliche Sachverhalt und die wesentlich namliche 
kirchliche Mal3nahme vor wie Ende des 5. Jahrhunderts in Italien (siehe 
oben S. 160 £.). 

1) v. Schubert, Staat und Kirche 21. Vgl. Hinschius 2,622. 

2) c. 25, MG Conc. 1,8: Ut nulli civium pascae, natalis Domini vel 
quinquaginsimae sollemnitatem in villa leceat celebrare, nisi quem infirmitas 
probabitur tenuisse. Schon 560 hatte die mit Eriaubnis des arianischen 
Westgotenk6nigs Alarich versammelte Synode von Agde in c.21 (Bruns 
2,150l eine ahnliche Bestimmung getroffen. 
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anderweitig mit dem Bestreben, die in ihrem Dienste amtieren_ 
den Priester vom Bischof unabhangig zu machen 3). Das Recht 
der Laien, an ihren Kirchen vom Bischof als geeignet befundene 
Priester anzustellen, ist unbestritten 4). Hingegen mussen die 
Bisch6fe auf den Synoden von Orleans 541 5

) und Chalons (639 
bis 654) 6} dagegen auftreten, daB Eigenkirchenkleriker sich mit 
Berufung auf diese Eigenschaft der bisch6flichen bzw. archi
diakonalen Aufsichtsgewalt entziehen, oder daB die potent~ 
und ihre Verwalter in den geistlichen Dienst derselben hinein
regieren. 

3) Conc. Arvernense (535) c.4, MG Conc. 1,67: Ne a potentibus saeculi 
clerici contra episcopus suos ullo modo erigantur. - C. 15, a. a. O. 69: Si 
quis presbyter adque diaconus, qui neque in civitate neque in parrochiis 
canonecus esse dinuscitur, sed in villolis habitans, in oraturiis officio saneto 
deserviens celebrat divina mysteria, festivitatis praecipuas: Domini natale, 
pascha, pentecosten et si quae principalis festivitatis sunt reliquae, 
nulla tenus alibi nisi cum episcopo suo in civitate teneat. 

4) Conc. Aure!' IV. (541) c.7 (siehe oben S. 166) und 33, MG Conc. 
1,89. 94. 

5) c.26 a. a. O. 93: Si quae parrociae in potentum domibus constitutae 
sunt, ubi observantes clerici ab arcidiacono civitatis admoniti secundum 
qualitatem ordinis sui fortasse. quod ecclesiae debent, sub speciae domini 
domus implere neglex.erint, corrigantur secundum ecclesiasticam disciplinam. 
Et 51 ab agentibus potentum vel ab ipsis rei dominis de agendo officio 
ecclesiae in aliquo prohibentur, auctores niquitiae a sacris cyremoniis 
arceantur, donec subsecuta emendatione in pace ecclesiastica revocentur. 

6) c.14, a. a. O. 211: Nonnulli ex fratribus et coepiscopis nostris rese
dentibus nobis in sancta sinodo in queremonia detulerunt, quod oraturia per 
villas potentum iam longum construct a tempore et facultatis ibidem collatas 
ipsi, quorum villae sunt, episcopis contradicant et iam nec ipsus clericus, 
qui ad ipsa oraturia deserviunt, ab archidiacono cohercere permittant. 
Quod convenit emendare, ita dumtaxat ut in potestate sit episcopi et de 
ordinatione clericorum et de facultatem ibidem collata, qualiter ad ipsa 
oraturia et officium divinum possit implere et sacra libamina consecrare. 
Quod 51 contradixerit, iuxta priscus canones a communione privetur. -
Stu t z sieht im Conc. Cabi!. gegeniiber den Synoden des 6. J ahrhunderts 
eine viillig veranderte Lage (Art "Eigenkirche" in REa 23, 368). Allein was 
iiber die Leitungsgewalt der Grundherren gegeniiber den Klerikern gesagt 
wird, ist ganz das Recht des 6., ja des 5. Jahrh.; ebenso wird den Grund
herren das Eigentum am Kirchenvermiigen nicht abgesprochen, der Bischof 
verlangt nur soviel Macht dariiber, daB er an den Kirchen den Gottes
dienst halten und zelebrieren kann (vgl. v. S c hub e r t, Staat u. Kirche 16). 

171 

Die Zeit der spateren Merovinger, von Mitte des 7. bis 
Mitte des 8. Jahrhunderts brachte einen poHtischen und kirch
lichen Niedergang 7). Es fanden keine Synoden statt. Die Kirche 
war reich, die BischOfe verweltlichten, waren Politikerj die 
Bischofsstiihle wurden von Karl Marten als Lohn fur Kriegs
verdienst an Laien gegeben oder gar nicht besetzt. Die Kirchen
guter gerieten unter ihm massenhaft in die Hande von Laien, mit 
ihnen zahlreiche Kirchen. In diese Zeit del" Gewalt, des finan
ziellen und organisatorischen Zusammenbruchs der Kirche fallt 
die Ausbreitung und inn ere Verfestigung des Eigenkirchen
wesens. Die Laien brachten die meisten Kirchen in ihren Besitz, 
indem sie Kirchen errichteten oder durch Rechtsgeschaft er
warben, haufiger indem mit dem sakularisierten Kirchengut 
solche auf sie ubergingen, oder Kirchen, die sich bei der all
gemeinen Unsicherheit in ihre defensio begeben hatten, als 
Eigentum behandelt wurden. Die kirchliche Anarchie sowie die 
Neigung zu privatrechtlicher AuHassung im deutschen Recht 
fiihrten die Grundherren dazu, die Kirchen als dem wirtschaft
lichen Verkehr unterworfenes, nur hinsichtlich des Zweckes ge
bundenes Privateigentum, die Geistlichen als private Angestellte 
zu behandeln, die man nach Belieben in Dienst nehmen und ent
lassen, entlohnen und strafen und mit anderweitigen Leistungen 
belasten konnte; oft wurdendie Geistlichen aus den Halbfreien 
oder Unfreien des Herm entnommen, ohne vorherige Frei
lassung. Wenn der Grundherr zur Zeit der kirchlichen Anarchie 
ohne bischOfliche Mitwirkung Kleriker anstellte, falls sie nur die 
entsprechenden Weihen besaBen, war niemand,der das hin
derte; vollends in das Verhaltnis des Herm zu seinem Sklaven 
sich zu mischen, war schwierig. Die Sachlage erfahren wir aus 
der nachher einsetzenden Reform. 

Den Anfang mit dieser Reform machte Pippin, der mit 
seinem Bruder Karlman unter Mithilfe _des Papstes die kirch
Hche Ordnung aus den vom Vater hinterlassenen Trummem wie
der aufzubauen unternahm. Auf seine Frage, weI' die von Laien 
auf ihrem Eigentum errichteten Kirchen zu leiten habe, erhielt 
er von Papst Zacharias im Jahre 747 eine Auskunft, die den 

7) Siehe dazu Stutz, Gesch. d. Benef. 137; "Eigenkirche" 368; 
v. Schubert, Geschichte d. christl. Kirche 260ft; Thomas a.a.O. 89ft 
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Vediigungen des Papstes Gelasius und den Formeln des tiber 
diurnus entsprach 8). Wahrscheinlich wurde der Papst von Boni
fatius auf die Unmoglichkeit der Durchsetzung dieses Rechts
standpunktes in den germanischen Verhiiltnissen aufmerksam 
gemacht. Als der Papst ein Jahr spiiter einen Brief an mehrere 
vornehme Ostfranken richtete, verlangte er nur: Der' Priester 
dad nicht in Dienstabhiingigkeit von Laien stehen, sondern nur 
von Gott und dem.Bischof: k~in fremder Geistlicher dad an den 
Eigenkirchen eingesetzt werden; er mull entweder vom Bischof 
geweiht oder mit Entlassungsbriefen versehen sein; jeden mull 
der Bischof vor der Einsetzung nach Herkunft und Lebens
wandel priifenj kein Unwiirdiger oder keiner unfreien 
Stan des darf geweiht oder mit der Leitung einer Kirche be
traut werden 9). Bedeutet dieser Brief, welcher das Privat
eigentum an Kirchen und Teilnahme an der Stellenbesetzung 
von seiten der Laien anerkannte, eine volle Schwenkung vom 
gelasianischen zum gallisch-justinianischen Standpunkt in be
treff deutscher Verhiiitnisse, so wurde der letztere Standpunkt 

8) Codex Carolinus 3, MG Ep. 3,484: Quintum decimum capitulum 
pro eo, quod interrogatum est de laicis, qui ~cclesias in suis proprietatihus 
construunt, quis ipsas debeat regere aut gubernare. - A sanctis patribus 
ita statutum est et in praeceptis apostolicis continetur: Juxta petitoris 
imploratum ut si in quolibet fundo cuiuscumque iuris oratorium sive 
basilica fuerit construeta pro eius devotione in honoremcuiuscumque· 
saneti, in cuius episcopi parrochia fuerit fundatuIIl; oratorium aut basilica, 
percepta primitus donatione legitima, id est pra:estantem tot, gestisque 
municipalibus allegatis praedictum oratorium atque (= absque) missas pu
blicas solemniter consecratis, ita ut in eodem loco nec futuris temporibus 
baptisteria construantur nec pres biter constituatur cardinalisj sed etsi 
missus ibi forte maluerit, ab episcopo noverit presbiterum postulandum, 
quatenus nihil tale a quolibet alia sacerdote nullatenus resistatur, nisi ab 
episcopo fuerit ordinatum. 

9) MG Epistolae selectae 1,186 f. (S. BonHatii et Lulli epistolae 83): 
, .. ut nullus saecularis clericum in suum obsequium habeat, sed illi, cuius 
signaculum in capite habet, mente deserviet et corde edocatus in his, quae 
a suo praecipitur episcopo ... ut nee ~cclesiis a vobis fundatis non aliunde 
veniens presbiter suscipiatur, nisi a vestrae eclesiae fuerit episcopo con
secratus, aut ab. eo per commendaticias litteras suscipiatur . . .. Nullus 
ergo ex vobis, carissime, sine consultu sui episcopi in quamcumque ecclesiam 
intromittat presbiterum, nisi prius a vestro episcopo origo et conversatio 
eius fuerit conprobata . . .. indigni autem aut ex servili genere nequaquam 
sacerdotium accipiant vel ecclesia illis ad regendum credatur. 
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auch offiziell fUr It a Ii e n in GeHung gesetzt durch das romische 
Konzil von 826 1°). 

In der niimlichen Richtung bewegt sich die staatliche Ge
setzgebung der Karolinger. Karl d. Gr. hat den freien Laien das 
Eigentum an ihren Kirchen zuerkannt 11), der Bischof hat iiber 
dieselben die Aufsicht, was den Gottesdienst und die Instand
haltung betriffp2); die Priester diiden nicht ohne Genehmigung 
des Bischofs in ihre Kirchen eingesetzt und ebensowenig davon 
entfernt werden 13), Damit war der Willkiir der Grundherren Ein
halt getan. Was Karl in seinen Kapitularien von 813 verordnete, 
war in Synoden kirchlicherseits gefordert und vorbereitet wor
den 14). Den Hohepunkt und sachlichen Abschlull der karolin
gischen Eigenkirchengesetzgebung bildet das Kirchenkapitular 
Ludwigs d. Frommen von 818/819. Das Zusammenwirken von 
Bischof und Grundherr bei der Stellenbesetzung erhiilt seine 
letzte Formulierung, ohne daB sachHch J'{~ues verordnet wird 15). 

10) c.21, MG Conc. 2,576: De monasterio vel oratorio, quod a 
proprio domino soli aedificatum est. Monasterium vel oratorium 
canonicae construetum a dominio construetoris invito non auferatur, 
liceatque illi id presbytero, cui voluerit, pro sacro officio illius dioc~seos. 

et bonae auetoritatis dimissoriae cum consensu episcopi, ne malus eXIst at, 
commendare, ita ut ad placita et iustam reverentiam ipsius episcopi 
oboedienter sacerdosrecurrat. - Eine romische Synode unter Leo IV. im 
Jahre 853 wiederholte den BeschluB. 

11) Synodus F~ancofort. (794) c.54, MG Cap. 1,78: De ecclesiis quae ab 
ingenuis hominibus construuntur, licet eos tradere, vendere, tantummodo ut 
ecclesia non destruatur, sed serviantur cotidie honores. 

12) Capitulare missorum generale (802) c. 15, MG Cap. 1,94: Et omnis 
eclesiae adque basilicae in ecclesiastica defensione et potestatem .per" 
maneat. - Capitula ecclesiastica ad Salz data c. 1, ebenda 119. Weltere 
Belege bei Stu t z, Gesch. d. Benef. 228. 

13) Capitula e can. exc. (813) c.2, MG Cap. 1,173: Ut laici presbiteros 
non eiciant de ecclesiis nec mitt ere praesumant sine con sensu episcoporum. 
Siehe Stutz a. a. O. 229. 

14) Conc. Arelat. (813) c. 4, MG Conc. 2,250j andere siehe bei 
Stutz a. a. O. 

15) Capitulare ecclesiasticum c.9, MG Cap. 1,277: Statutum est, ut sine 
auctoritate vel consensu episcoporum presbyteri in quibuslibet ecclesiis 
nec constituantur nec expeUanturj et si laici clericos probabilis vitae et 
doetrinae episcopis consecrandos suisque in ecclesiis constituendos ob
tulerint, nulla qualibet occasione cos reiciant. 
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1m Zusammenhang damit war von einschneidender Bedeutung 
die Zuweisung dnes abgabenfreien mansus (- Hufe) an den 
Eigenkirchengeistlichen 16); denn damit war, soweit die Anord
nung durchdrang, die Garantie des lebensHinglichen Unterhaltes 
gegeben. 

Aber es blieb dabei, daB die Ubergabe einer Kirche 'ein 
privatrechtlicher Vertrag zwischen dem Grundherrn und dem 
Priester war 17). Der Grundherr iibertrug nicht bloB den Unter
halt bzw. die Kirche als Nutzungsobjekt, sondern faktisch auch 
das geistliche Amt, das mit dieser Kirche verbunden war; die 
Mitwirkung des Bischofs war eine rein negative: ein Einspruchs
recht, falls die kanonischen Voraussetzungen beim anzusteUen
den Geistlichen nicht vorhanden waren. Dagegen lehnte sich 
das erstarkte SelbstbewuBtsein der Bischofe im 9. Jahrhundert 
auf. Trotz den Sicherungen von 818/819 klagt Agobard v. Lyon 
um 823/824 iiber die Unsicherheit und Wiirdelosigkeit der 
SteHung des Geistlichen 18) und iiber den beschiimend geringen 
EinfluB des Bischofs auf des Geistlichen Einsetzung und Amts-

16) Ebenda c.10: Sanccitum est, ut unicuique ecclesiae unus mansus 
,integer absque alio servitio adtribuatur, et presbyteri in eis constituti non 
de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de 
atriis vel hortis iuxta ecclesiam positis neque de praescripto manso aliquod 
servitium faciant praeter ecclesiasticum. -

17) Die Ubergabe fand durch symbolische Handlung ,statt (Stutz, Die 
Eigenkirche 31). Das kirchliche Benefizium als standiges mit dem Amt 
stan dig und fest verbundenes Amtsgut gehort freilich ~rst einer spateren 
Zeit, dem 12. Jahrh., an. Das zeigt poschl. Die Entstehung des geistlichen 
Benefiziums (AkKR 106, 1926, 3-121 j 363-471) gegen Stu t z, Die Eigen
kirche, 29 H.; Lehen und Pfriinde, ZRG german. Abt. 20 (1899) passim, bes. 
221 H.; Art. Eigenkirche in RE3 23, 372. P 6 s chI bemerkt a. a. O. 7: "Es ist 
aber buchstablich wahr und mit dem Nachweis des niederen Kirchengutes 
schon vor der Benefizialentwicklung keineswegs widerlegt, daB, wie dies Tho
massin feststellte, die Kleriker von den Bischofen (und anderen geistlichen 
und weltlichen Personen) in umfassender Weise aus den Giiterbestanden der 
Kirche mit Benefizien sozusagen ad personam ausgestattet waren, ehe sich 
diese als stiindiges Amtsgut mit ihren geistlichen Stellungen dauernd ver

ba.nden." 
18) MG Ep. 5,171 f.: "At nunc in quibusdam locis nullus ordo hominum, 

sive sint liberi seu servl, de habitatione sua tam infidus est ut sacerdotes, 
utpote qui nullo modo securi esse possint, nec scire quot diebus ecclesiam 
vel habitaculum suum habere sit licitum . . . 
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fiihrung 19). Manche Bischofe weigerten sieh, fiir Kirchen 
Laienhiinden Kleriker zu ordinieren 20). Das Ziel der radikalen 
Reformpartei ging dahin, die Kirchen iiberhitupt den Laien
hiinden zu entwinden. Dagegen trat freilich die gewichtigste 
kanonistische AutorWit. der KaroHngerzeit f Hinkmar v. Reims, 
auf21). Aber wiihrend im politischenund kirchlichen Dunkel des 
ausgehenden 9. und des 10. Jahrhunderts die Eigenkirchenherr
schaft unumschriinkt war 22}, bereitete sich kirchlicherseits 23) ein 

19) Ebenda (822/829) 203 f.: ... contumeliosi eos nominantes, quando 
volunt illos ordinari praesbiteros, rogant nos aut iubent dicentes: ,Habeo 
unum clericionem, quem mihi nutrivi de servis meis propriis aut benefici
alibus sive pagensibus, aut obtinui ab ilIo vel illo homine, sive de illo vel 
illo pago, volo. ut ordines eum mihi pr\jsbiterum: Cumque factum fuerH, 
putant ex hoc. quod maioris ordinis sacerdotes non eis sint necessarii, et 
derelinquunt frequenter publica officia et predicamenta. 

20) Deswegen heiBt es in der Relation der Bischofe an Ludwig d. From
men c. 15, MG Cap. 2,35: De clericis vero laicorum, unde nonnulli eorum con
queri videntur, eo quod quidam episcopi ad eorum preces noBnt in ecclesiis 
suis eos, cum utiles sint, ordinare, visum nobis fuit, ut in utrisque partibus 
pax et concordia servetur. 

21) In seinem fUr Karl d. Kahlen verfaBten Gutachten Collectio de 
ecclesiis et cappellis. Siehe die ausfUhrliche Darlegung bei Stu t z, Gesch. 
d. Benef. 280 ff. 

22) Der letzte groBe Papst des Friihmittelalters, Nikolaus 1. protestiert 
in einem Briefe von 865 dagegen, daB der Geistliche als dem Grundherrn 
geh6rig bezeichnet wird. MG Ep. 6,313 f.: Illud autem, frater carissime, 
ridi<~ulose sonuit, quod apicum tuorum gerulum nobis commendans hunc 
presbyterum Gerardi inlustris co mitis esse perhibueris . .. Numquid Ge
rardus comes illum presbyterum consecravit, numquid de ipsius est diocesi? 
Ubi hoc legisti, ubi hoc didicisti, nisi quia presbyteri non specialiter 
ecclesiae civitatis aut ecclesiae possessiones aut martirii aut monasterii 
secundum sacras regulas (gemeint ist c.6 Chalc.) ordinatur, sed in domibus 
laycorum constituuniur et cum secularibus adeo conversantur, ut non iam 
Dei, non ecclesiae cuiuslibet, sed illius comitis atque illius duds esse 
dicantur. 

23) Synode von Augsburg (952) c.9, MG Const. 1,19: Ut laici pres
byteros sine conscientia et consensu proprii episcopi ab aecclesiis eis ca
nonice commendatis non eiicere presumant, nec alios locum eorum subire 
faciant; quia ut ab episcopis ordinantur, ita necesse est" ab ipsis aecclesias 
procurandas accipiant, sicut in concilio habetur Arelatensi cap. III. 
Conc. Arelatense a.813 c.4, MG Cone. 2,250 f. hatte im AnschluB an Tole
tanum IV (633) c. 26, Bruns 1,231, verordnet: Ut laici presbyteros absque 
iudicio proprii episcopi non eiciant de ecclesiis nec alios mittere praesu
mant, quia quan.do presbyteri ab episcopis in parroechiis ordinantur, 
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Wandel der Auffassung insofern vor, als man klar zwischen der 
Kirche als T emporaie, dessen Verleihung dem Grundherrn zu~ 
kommen kann, und dem Seelsorgeamte unterschied, das auch 
einem bereits geweihten Priester zu iibedragen nur dem Bischof 
vorbehalten ist. 

Die kirchliche Reform seit Mitte des 11. '3ahrhunderts 
wandte sich prinzipiell zwar gegen jede Besetzung kirchlicher 
Amter durch Laien 2~), fiihrte aber den Kampf eigentlich nur auf 
dem Gebiete der Hochkirchen 25). Gratian spricht in seinem 
Dekret (nach 1140) den Laien iiberhaupt die Fahigkeit ab, 
Kirchen als Eigentum zu besitzen und bestreitet ihnen das Recht, 
Geistlichen die Leitung von Kirchen zu iibedragen 26). Das be-

necesse est, ut ab ipsis episcopis diligenter instructi eclesias sibi deputatas 
accipiant, ne per ignorantiam, quod absit, etiam in ipsis divinis sacramentis 
offendant, quia a sanetis patribus institutum est, ut quando ad concilium 
venerint, rationem episcopo suo reddant, qualiter susceptum officium vel 
baptismum celebrent. (Freilich ist in diesen beiden Konzilien nur von einer 
negativen Mitwirkung, einer Aufsicht des Bischofs die Rede.) Die Unterschei
dung von T emporale und Spirituale an einer geistlichen Stelle tritt in diesem 
Konzil zum ersten Male auf, dann aber siehe Synode von Bourges (1031) 
c.22, Mansi 19,505: Ut nullus laicus presbyteros in suis ecclesiis mittat, 
nisi in manu episcopi sui, quia episcopus curam animarum debet unicuique 
presbytero commendare de parochiis ecclesiarum singularum, - Siehe dazu 
S c h a rna g I, Der Begriff der Investitur in den Quellen und der Literatur 
des Investiturstreites, Stutz Abh.56, Stuttgart 1908" 3 f. Der dort auch ~nge
zogene c. 13 der Synode von Seligenstadt (10~3), MG Const. 1,638 hingegen 
hat ganz die'Fassung der friiheren Epoche. Vgl. auch Wahrmund a.a.a. 
109 ff. 

24) Die Publizistik dieses Zeitalters diskutierte das Verhiiltnis der 
bischoflichen Weihe zum Kirchengut, und je nachdem man die beiden fUr 
trennbar hielt oder nicht, kam man zur Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der 
Laieninvestitur. S. S c h ~ rna g 1 a. a. O. passim; M i r b t, Die Publizistik im 
Zeitalter Gregors vn., Leipzig 1894, 463 ff. 

25) Stu t z, Art. "Eigenkirche" in REa 23, 374 f. 
26) Ebenda 375 L; ferner besonders Stu t z, Gratian und die Eigen

kirchen (ZRG 32, Kan. Abt. 1, 1911, 1 ff.). Diet. Grat. p. c. 30 C.16 q.7: S1 
ergo ecclesiasticas facultates potestatem dispensandi non habent, multo 
minus ipsas ecclesias quibuslibet ad regendum conmittere vel aliis auferre 
ualent. - Ebenso Diet. Grat. am Anfang von C.16 q.7: Quod autem eccle
sias de manu laicorum nec abbati nec alicui liceat accipere, omnium ca~ 
nonum testatur auctoritas. Generaliter enim tam ecclesiae quam res ecc1e
siarum in episcoporum potestate consistunt. Laici autem nec sua nee 
episcoporum auetoritate decimas uel ecclesias possidere < possunt. 
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sonders von Papst Alexander III. ausgebildete Patronatsrecht 27) 
belieD den Grundherren die Befugnis, mit Genehmigung des 
Bischofs Geistliche zu ernennen28

}, aber dieses Recht war von 
seiner geschichtlichen Basis, dem Eigentum an der Kirch~, ge
trennt, durch die Charakterisierung als ius spirituali annexum 29) 
ins Gebiet der kirchlichen Gerichtsbarkeit gezogen und wurde 
als kirchliche Gnadensache erklart. 

Wahrmund lehnt mit Recht die Meinung ab, "daB die 
Kirche im Frankenreiche den deutschen Rechtsbegriffen gegen
tiber ihre eigenen Anschauungen modifizied habe" und stellt 
fest: "Dieselben bestanden vielmehr hier gerade so wie anders
wo und wurden gar oft sehr deutlich formuliert, sie konnten bloB 
lange Zeit hindurch den tief eingewurzelten Dbelstanden gegen
tiber nicht zur praktischen Geltung gebracht werden. Dies war 
eben mehr oder weniger eine Frage der auBeren Macht. Als 
aber die Kirche im 12. und 13. Jahrhundert zu letzterer Macht 
gelangt war, hat sie diese Entwicklung in ihrem Sinn zu Ende 
gefiihrt" a~}. Stutz findet unter Hinweis auf die Beschliisse der 
romischen Synode von 826 diese Behauptung Wah r m u n d s un
verstandlich a1). Allein das gelasianische Recht war nie all
gemeines Kirchenrecht, am wenigsten frankisches, gewesen, 
sondern hatte nur fiir die dem Papste unmittelbar unterstellten 
Diozesen gegolten. Das frankische Kirchenrecht in diesem 
Punkte nahm vom 1. Konzil von Orange, im romischen Gallien, 
seinenAusgang (eine Tatsache, die Stu tz nicht anerkennen will), 
wurde in seinem Geltungsbereich erstmals papstlicherseits durch 
den Brief des Papstes Zacharias an die Ostfranken anerkannt 32) 
und eroberte 826 auch Rom. Die Zuriickdrangung des Laien
elements in der Kirchenregierung seit der Mitte des 11. Jahr-

27) V gl. Stu t z, Art. Eigenkirche a. a. O. 376; Tho mas a. a. a. 129 ff. 
28} Decretales Alexandri III. tit. 53 cap. 1-7, Corp. iur. can. ed. H. J. 

Boehmer, 1746, tom. II Appendix II, 298ft 

29} Ebenda c. 14 S. 303: Unde, quoniam ius patronatus annexum sit 
spirituali, nemini licitum est, vend ere illud. 

30) A. a. O. 27. 

31) Gesch. d. Bene£. 26185• 

32) Die Anwendung gelasianischer Grundsiitze auf das Frankenreich in 
cler Antwort auf Pippins Anfragen vom Jahre 747 beruhte auf Unkenntnis 
frankischer Verhaltnisse, die wohl von Bonifatius korrigiert wurde. 

12 
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hunderts hob zwar das Eigentum an Kirchen auf, belieB abel' 
ein maBgebendes Mitwirkungsrecht des "Patrons" an 
Stellenbesetzung. 

Das von der Kirche groBtenteils anerkannte 
Recht der Laien, an ihren GoHeshausern Kleriker 
nach eigener Wahl anzustellen, wie e's eben dar
gestellt wurde, bedeutete eine Aufspaltung der alten 
Ordination in ein rein geistliches Element, die Weih 
deren Erteilung dem Bischof allein zustand, und in 
ein Element, das auch Laien zustehen konnte, die 
ubertragung einer Kirchenstelle. Wie diese Sach
lage der Verbreitung der absol u ten Ordination den. 
Bod e n be rei t e t e, so 11 d a s n a c h s t e K a p it e 1 z e i gen. 

8. KapiteL 

Die absoluten Ordinationen unter der Laienherrschaft 
tiber die Kirchen. 

Die HerrschaH der Laien uber die Kirchen auf Grund ihres 
Eigentums lockerte das enge Verhaltnis von Bischof und Yolk 
sowie von Bischof und Klerus. Die Grundherren zogen sich 
vom offentlichen Gottesdienst zuruck und lieBen sich in ihren. 
eigenen Kapellen von ihren eigenen Geistlichen Gottesdienst 
halten 1 ). Die alte Ordination, wo 4er Bischof mit der Weihe 
auch die Kirchenstelle gab, war aufgehoben. Die Anstellung gab 
der Laie. Der Bischof gab die Wei:he, oder wenn diese schon 
vorhanden war, begnugte er sich mit der Aufsicht daruber, daB 
kein Unwurdiger bestellt wurde; zu· Zeiten des Verfalls wurde 
auch diese bescheidene Forderung gewohnlich nieht erfiillt. Fur 
den GeistHchen, welcher eine Kirche in Privatbesitz anstrebte oder 
inne hatte, war der Grundherr eine weit mehr rnaBgebende Per
sonlichkeit als der Bischof. Die Kirche war Gegenstand des 
wirtschaftlichen Verkehrs: der Grundherr suchte materiellen 
Nutzen aus ihr, und der Presbyter, welcher sie erlangte, sah in 
ihr primar die QueUe seines LebensunterhaItes, wofur er freilich 

1) Conc. Arvem. (535) c. 15, MG Conc. 1,69; Cabmon. (639-654) c. 14 
a. a. O. 211; Episcoporum ad imperatorem Hludowicum imperatorem relatio 
(829) petitio c. 12, MG Cap. 2,39. 
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den geistlichen Dienst zu versehen hatte. Solche Verhaltnisse 
begunstigten UnbotmaBigkeit, Umherschweifen, Stellenjagerei 
und Stellenwechsel der Geistlichen. Wir lernen sie kennen aus 
der Reaktion dagegen zur Zeit der Reform. 

Die Zustande urn die Mitte des 8. Jahrhunderls, die zudem 
von den Auswirkungen des spater zu besprechenden iro-schot
tischen Kirchensystems beeinfluBt waren, schildert ein Brief des 
Papstes Zacharias an Bonifatius vom Jahre 748, welcher offen
bar Mitteilungen des Bonifatius an den Papst wiedergibt 2): Es 
gibt im Frankenreiche mehr Pseudo-Priester als katholische. 
Entweder sind es soIche, die sich fur BischOfe und Priester aus
geben, obwohl sie niemals von katholischen Bischofen geweiht 
sind, oder sie sind von unstater und unsittlicher Lebensfuhrung, 
oder sie sind entlaufene Sklaven. Sie leben ohne Bischof nach 
eigenem Gutdunken, begeben sich in den Schutz der Laien 
gegen ihre Bischofe, darnit diese ihrem verbrecherischen Wandel 
nieht steuern konnen, sie versammeln das ihnen gleichgesinnte 
Yolk abseits der o££entlichen Kirchen auf dem Lande, in Bauern
hutten, wo ihre Unwissenheit dem Bischof verborgen bleiben 
kann. 

Die Pariser Synode im Jahre 829 gibt vom eigenmachtigen 
Verlassen der Kirchen und Stellenwechsel unter Begunstigung 
von seiten der Laien ein trubes Bild und erbittet kaiserliche 
Hilfe 3): Geistliche Stellen werden urn Geld verkauft, ja Be-

2) BonHatii ep.80, MG Epistolae selectae 1,175: Eos autem, quos 
repperisse affata est fraternitas tua pseudosacerdotes multo maioris numeri 
quam catholicos: erroneos simulatores sub nomine episcoporum vel pres
biterorum, qui numquam ab episcopis catholicis fuerunt ordinati, illudentes 
populo et minysteria aecclesiae confundentes et conturbantes, aut falsos 
gyrobagos, adulteros, homicidas, moUes, masculorum concubitores, sacrilegos, 
ypocritas, et multos servos tonsuratos, qui fugerunt dominis suis servos 
diaboli transfigurantes se in minystros Christi, qui sine episcopo proprio 
arbitrio viventes populares defensores habentes contra episcopos, ut scele
ratos mores eorum non confringant, seorsum populum consentaneum con
gregant et mud erroneum minysterium non in aecclesia catholica, sed per 
agrestia loca, per cellas rusticorum, ubi eorum imperita stultitia celari epi
seopis possit. 

3) c.36, MG Cone. 2,635: ... Nostri vero temp oris miserabilis dignaque 
emendatione inolevit consuetudo, eo quod multi ecclesiasticae regulae 
subiecti, propositi et loci sui desertores effecti, passim, quocumque eis vo
luntas suaserit, posthabita auctoritate canonica pergunt et non solum ab 

12* 
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werber vermogen durch Geldgeben den Grundherrn, den recht., 
maBigen Inhaber zu vertreiben 4), Manche Bischofe sind selbst 
schuld, daB ihre Presbyter stellenlos umherschweifen. Sie stellen 
Entlassungsbriefe aus, ohne daB die Entlassenen schon eine feste 
Stellung in Aussicht haben 5). Das Prinzip der Bindung des Kle-, 

aliis episcopis et abbatibus, verumetiam a comitibus et nonnullis allis no
bilibus viris recipiuntur . .. Quod ne ulterius fiat, et ab episcopis et 
ceteris ecclesiasticis praelatis obnixe est observandum et a celsitudine im
periali humiliter petendum, ut potestate regali prohibeatur, ne quiSpiam 
laicorum sollicitare aut recipere praesumat alterius clericum. Sed et hoc 
specialiter ab eius magnitudine flagitandum necessitas exposcit, ut sua 
auctoritas inhibeat. ne Italici episcopi abbatesque et comites ac ceteri no
biles viri aliorum clericos ex Germania Galliaque illuc fugientes recipere 
praesumant, quia in hoc facto valde et ecclesiasticus honor leditur et vio
latur et regula canonica confunditur. V gi. dazu die Epistola episcoporum 
desselben Konzils c. 13 a. a. 0. 675. - Die Verbote des eigenmachtigen 
Stellenwechsels sind sehr zahlreich: fiir Britanien siehe z. B. Konz. v. Hert
ford (673) c. 5 (H add an - Stu b b s 3,120); Dialogus Egberti (732-766l. Jnterr.6 
(ebenda 406). Bericht der Legaten an Papst Hadrian L von 787 c.6 (eben
da 451); fUr das Frankenreich eine Menge Kapitularien, z. B. MG Cap. n. 
c. 13 (802), n.68 c.7 (801-813), n.78 c.23 (813), n.90 c.5 (781), n.93 c.2, 
n. 94 c. 3 (787), n. 102 c. 8 (801-810), Conc. Francof. (794) c. 27, MG 
Conc. 2,169. 

4) V gI. Conc. Turon. (813) c. 15. MG Conc. 2,288: Quicumque presbyter 
per pretium eclesiam fnedt adeptus, qnolibet expulso, omnimodis deponatur, 
quoniam et ille contra eclesiasticae regulae disciplinam agere dinoscitUI', 
qui alium praesbiterum legitime ad praedictam eclesijim ordinatum per pe'
cuniam expulerit eamque sibi taliter vindicaverit. Quod vitium late diffu
sum summo studio emendandum est. Wiederholt Coilc. Mogunt. (847) c. 12, 
MG Cap. 2,179. - Capitula episc. Papiae edita (845-850) c.4, MG Cap; 
2,81 f. - Ratherius Veron. (t 974) Synodica ad presbyteros c. 9, PL 136,561, 

5) V gI. Formulae Senonenses recentiores n. 16~ MG Formulae 219: 
... Cognoscat fraternitas sen caritas vestra, quia iste pres ens presbyter 
nomine ille in parrochia et in ecclesia nostra sacris litteris edocatus fuit 
apud nos seu prodecessores noshos, bonum habens testimonium bonamque 
continentiam et innocentem vitam deducens. Unde placuit illi modo, ut ad 
ali am ecclesiam se converteret, volens sibi quaerere seniorem, qui se de 
rebus temporalibus adiuvet, et cui ille secundum ministerium, quod sibi 
iniunctum est, obsequium praebeat. Unde vestram fraternitatem conpertam 
facimus, ut, cuicumque placuerit eum suscipere, absque ulla ambiguitate hoc 
faciat, sciens illum et boni esse testimonii et a nobis sibi ab ecclesia, que 
nobis ad regenda concessa est, migrandi licentiam accepisse. - Diese Art 
von litterae dimissoriae wurde verboten vom Conc. Rom. (826) c. 18, MG 
Cone. 2,575: Episcopus subiecto sibi sacerdoti vel alii clerieo nisi ab alio 
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rikers an seine Kirche scheint unter dem Eigenkirchenwesen 
praktisch fast aufgegeben gewesen zu sein 6). 

Unter diesen Umstanden steHte sich logischerweise die ab
solute Ordination ein, die Ordination, bei welcher die Bindung 
an eine Kirche von vornherein nicht beabsichtigt wurde: man 
lieB sich weihen und suchte sich einen Senior, eine Kirche. 

In B r ita n n i e n, wo das iro-schottische System der wandern
den Priestermonche einwirkte 7), hat Erzbischof Egbert v. York 
(732-766)B) die absolut Ordinierten zuerst erwahnt, mit den 
stellenlos wandernden Priestern geradezu identifiziert und ihre 
Beziehung zu den laikalen Kirchherren hervorgehoben. Egbert 
hat offenbar Verhaltnisse im Auge, wie sie etwa gleichzeitig 
Papst Zacharias und Bonifatius in dem vorhin erwahnten Briefe 
schildern. Auffallend mild ist seine Behandlung dieser un
kanonischen Kleriker: Wenn sie keine litterae dimissoriae be
sitzen, diirfen sie ohne Erlaubnis des Odsbischofs nirgends geist
lichen Dienst tun. 

1m Frankenreiche wird zum erst en Male ein absolut Or-

postulatus dimissorias non faciat, ne ovis quasi perdita aut errans in
veniatur, sed per consensum unius in alterius inveniatur ovili ... 

6) Betonung der lebenslanglichen Bindung findet sich zwar, scheint aber 
wenig in der Praxis durchgedrungen zu sein. V gl. Capitula a sacerdotibus 
proposita (802) c.13, MG Cap. 1,107: Ui nullus presbyter a sede propria 
sanctae aecclesiae sub cuius titulo ordinatus fuit ambitionis causa ad alienam 
pergat aecclesiam, sed in eadem devotus usque ad vitae permaneat exitum. 
Urn diese Zeit wurde das Bild von der geistigen Ehe auch auf das Ver
haltnis von Priester und Kirche angewandt. Siehe oben S. 85 f. VgI. Ep. 
Anacleti III, Decretales Pseudoisid. ed. Hinschius p. 82. 

7) Dariiber siehe spater. 
8) Dialogus 9, Haddan-Stubbs 3,407: Interrogatio: Si permittendum 

est presbiteris, sive peregrinis, sive nostri generis, passim ministrare absque 
conscientia Episcopi loci, in cuius diocesi interim demorantur, maxime sub 
laicis, nusquam stabiles, nec loco nec auctoritate pontificali primitus fun
dati? Responsio: Presbiteros peregrinos, vel absolute ordinatos, sine litteris 
commendaticiis, circumeuntes provincias, nusquam eos ministrare patimur, 
vel sacramenta tradere, absque conscientia Episcopi loci: Quae vero neces
saria sunt placuit eos administrari. Ad ministeria tamen sacrorum tales 
nolumus admitti. sine grandi discretione. Die Bezeichnung der absolut Or
dinierten in der Anfrage geschieht mit den Ausdriicken Leos. d. Gr. in der 
Dekretale Nulla ratio sinH (siehe oben S. 130). - Die Verfasserschaft 
Egberts am Dialog in der gegenwartigen Gestalt ist nicht unbestritten, aber 
wahrscheinHch. 
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dinierter, der Haretiker Aldebert erwahnt in einem 
hI. Bonifatius an Papst Zaeharius {745} 9). In der ~""''''''''L u.u~,,;e;eltco 
Karls d. Gr. erging eine ganze Anzahl von Verboten gegen diesen 
MiBstand der absoluten Ordination '0). Hier wie in Britannien 
zeigt es sieh, daB ruese unkanonisehen Geistlichen sieh keinem 
Bischof untergeorclnet Hihlten "). In I talien war ihr Treiben be
sonders kraB'2). Auf dem romisehen Konzil von 826 befaBte der 
Papst sich daher auch mit den absolut geweihten uncl ohne '+,~H._~·~· 
und ohne Unterhalt umhersehweifenden Geistliehen. 1m An
sehluB an die Gesetzgebung Justinians 13) verordnet er, daB nicht 
mehr Kleriker geweiht werden, als Lebensunterhalt (an den Kir .. 
chen) Hir sie vorhanden 1St 14). Unter Bezugnahme auf c. 6 von 
Chalcedon verlangt er, daB nur Hir Kirchen und Kloster Geist
Hche ordiniert werden, denn absolut Geweihte sind gezwungen. 
in den Hausern der Laien zu wohnen. Solche sollen von ihren 
BisehOfen im Episeopium (wo der Kathedralklerus wohnt) oder 
einem Kloster untergebracht werden und dort ihr geistliches 
Amt iiben; so 1st auch Hir ihren Lebensunterhalt gesorgP5). 

9) Ep. 59, hg. v. Tan g I 111; ebenso MG Cone. 2,39. Das romisehe 
Konzil 745 verurteilte Aldebert wegen Haresie, ohne seiner absoluten Or
dination Erwahnung zu tun. Tan g I a. a. O. 118; MG Cone. 2,43. 

10) Cone. Frane'of. (794) e.28, MG Cone. 2,169, Cap. 2,76: Ut non ab" 
solute ordinentur. - Admonitio generalis (789), c.25, Cap. 1,55: Item in 
eodem synodo (sciL Clac. c. 6), ut nullus absolute ordinetur sine pronun
tiatlone et stabilitate loci ad quem ordinatur. - Cap. lflissorum (802?) c. 11, 
ebenda 102 - Capitula excerpta de canone (806?) c. ~, ebenda 133. 

11) Wahrscheinlich sind absolut Ordinierte gemkint in den Capitula 
de examinandis ecclesiasticis (802) c. 11, ebenda 110:'Ut nullus tonsus si11e 
canonica sit vita vel reguiari, null usque absolutus sine magisterio episco
pali vel presbiter aut diaconus vel abbas; quia displicere Deo novimus eos 
qui sine disciplina vel magisterio sunt. Die Kleriker sollen entweder Ka
noniker oder M5nche sein. 

12) Siehe die S. 179 Anm. 3 mitgeteilte Klage der Pariser Synode 
Jahre 829. Auch der GroBteil der genannten Kapitularien, welche 
gegen die absolute Ordination richten, sind fiir Halien erlassen. 

13) Nov. 3 und Nov. 6 c.8, s. oben S.146ft 
14) c.S (9), MG Conc. 2,571: Ut clerici non plus quam sufficiant 

or din e n t u r. Haque in congregandis clericis modus discretionis teneatur; 
videlicet ne plus admittantur, quam fa cult as rerum eis canonice adtributa 
sufficere possit. 

15) c.9 (10) a.a.O,: De sacerdotibus, qui in eclesiis vel mo
n a s t e r i i s non h a bit ant. Sacerdotes namque constitui non oportet nisi 

183 

Gegen die clerici acephali, die keinen Bischof als kirchliches 
Haupt hatten und so nicht in der kirchlichen Organisation ein
gegliedert waren, vielmehr als Hausgeistliche - cappellani -
an den Hofen der weltlichen GroBen sich umhertrieben, dort 
amtierten, unklerikal lebten und auf gute SteHen warteten, 
wandte sieh der bischofliche Reformeifer der ersten HaUte des 
9. Jahrhunderts; die Zahl der absolut Geweihten unter ihnen 
wird sehr groB gewesen sein i6). Nach dem Vorgang Isidors von 
Sevilla shiH man ihnen ab, wirkliche Kleriker zu sein. Sie 
sollen vom Bischof unter Gewahrsam genommen werden, damit 
sie nicht stellenlos umherschweifen kannen 17), ihr Dienst an den 
Hafen der GroBen ist ordnungswidrig und unerlaubt, eine Ver
letzung der hI. Geheimnisse '8). Das Verbot der absoluten Ordi
nation wird neu eingeseharft, ebenso das Verbot einer Weihe 

in ecclesiis aut speciali monasterio deputentur, ne necessitas in saeculari
bus domibus illis habitandi occurrat. Alioquin a propriis episcopis aut in 
episcopio aut in monasterio habitandi et conversandi pro exercendo officio 
eonstituantur; in quibus er.:m muHeres conversari nulla ratio permittit. 
Ideoque ibi eos conservari et enutriri oportet, 

16) Eine Glosse zur Dionysio-Hadriana aus der 1. Halfte des 9. Jahrh. 
1M a ass en, Glossen des kanonischen Rechts aus dem karolingischen Zeit
alter, Sb. Wien 84, 1876, 273) zu c, 6 Chalco sagt: verb, a b sol ute 0 r d i
n a r 1. Et hoc ideo, ne huiusmodi absolutio vagos et seculares curiososque 
reddat et acephalos, id est sine capite iugoque. Et hic cappellani pro
hibentur. 

17) Vgl. Conc. Mogunt. (813) c.22, MG Conc. 2,267:, ... Tales omnino 
praecipimus, ut ubicumque inventi fuerint, episcopi sine una mora eos sub 
custodia constringant canonica et nullatenus eos amplius ita errabundos et 
vagos secundum desideria voluptatum suarum vivere permittant. Ungehor
same solI en exkommuniziert und, wenn das nicht hilft, eingekerkert werden. 

18) Siehe z. B. Syn. Papiensis (850) c.18, MG Cap. 2,121: Nulla ratione 
clerici aut sacerdotes habendi sunt, qui sub nullius episcopi disciplina et 
providen:tia gubernantur, tales enim acefalos, id est sine capite, prisca 
ecclesiae consuetudo nuncupavit. Docendi sunt igitur seculares viri, ut 
8i in domibus suis misteria divina iugiter exerceri desiderant, quod vald.e 
laudabile est, ab his tamen tractentur, qui ab episcopis examinati fuerint et 
ab ordinatoribus suis commendaticiis litteris comitati probantur, cum ad 
peregrina forte migrare necesse est. Si qui ergo contemptores canonum 
extraordinarie et inlicite ministrantes et divina sacramenta taliter violantes 
inveniuntur, primum ab episcopo uterque admoneatur, et vagans scilicet 
clericus vel sacerdos et is qui eius usurpativo fruitur officio, et si ab hac 
noluerint se temeritate compescere, excommunicentur. Der erste Teil des 



184 

ohne gehorige Erprobung 19). Pseudoisidor betont, daB 
Priester fUr einen bestimmten Titel bestellt werden muB 

Die Zeit der karolingischen Reform kampft gegen die 
solute Ordination, wei! sie in ihr den Hauptgrund findet 
daB so viele stellenlose und dem Bischof nicht unT ...... ,,,..!' 
Geistliche vorhanden sind, welche die kirchHche Ordnung 
tergraben; sie findet harte W orte fUr sie, aber die Giiltigkeit 
von ihnen vorgenommenen sakramentalen Handlungen 
nie in F rage gezogen. 

Die nach Mitte des 9. Jahrhunderts einsetzende 
Verfallzeit bis gegen Mitte des 11. Jahrhunderts 
schwaches synodales Leben. Zwar bewiesen die 
Reformversuche wenig durchdringende Kraft, doch hatten 
nicht, wie Sohm meinf21), Kirche und Klerus mit der a"'''''J1UI.{i 
Ordination und der Laieninvestitur abgefunden. Beide 
in der Praxis, aber der kirchliche Standpunkt wurde Ul .. ,tO·"" 
betont. 1m Streit urn die von Papst Formosus 
Weihen 22) zahlt Auxilius die absolute Ordination zu 
Fallen unerlaubter Weihen, die nicht nachgesehen werden 
fen, weil das Chalcedonense ihre Beseitigung vom 
Dienst verlangt 23). Die Rechtssammlungen der Zeit fUhrten 

can. ist der Dekretale Leos d. Gr. Nulla ratio nachgebildet. 
kapellen der Laien werden anerkannt. Die Amtshandlungen der nicht 
Bischof unterstehenden Kleriker werden mit scharfen Ausdriicken als 
erl a u b t erklart, von einer Un g ii Hi gk e its e r ki a fu ng aber kann 
Rede sein. 

19) Cone. Meldense (845) c. 52, MG Cap. 2,410: Qui vero ex 
parrochiis aut ad titulum aut absolute ordinari petunt, nisi aut in loco 
et religioso vel etiam in civitate saltim uno anno immorentur, ut de vit 
conversatione atque doctrina ilHus certitudo possit agnosci. Et nemo 
solute quemquam ordinare praesumat, SlCU! sancti sanxerunt canones. 
Hinkmar v. Reims, der sich bekanntlich Hir das Eigenkirchenrecht elIlset~~, 
scharft in seiner Collectio de ecclesiis et capellis den 6. Kanon von 
cedon ein, sowie das Verbot des ungeregelten Stellenwechsels. V gl. B ri 
gers Zeitschr. f. KG 10 (1889) 96. 

20) Ep, Anacleti tertia, Deer. Pseudoisid, ed. Hi n s chi u s 82: 
per castella et modicas civitates atque villas debent ab 
et poni, singuli tamen per singulos titulos suos. 

21) Altk. KR 223ft 22) Siehe oben S.81f. 
23) Auxilii in defensionem sacrae ordinationis papae Formosi 

posterior c. II, D ii m m Ie r a. a. O. 79 L: Adiciunt (scil. Die Gegner des 

185 

Verbot der absoluten Ordination an 24) und reformeifrige Manner 
w'ie Bischof Rat her von Verona suchten es, freilich mit wenig 
Erfolg, auch praktisch durchzusetzen. Durch Rat her erhalten 
wir auch, wie sonst nirgends im Friihmittelalter, ein Bild von 
der Rechtslage der Kleriker der niederen Grade und lernen die 
Griinde kennen, welche bei ihnen dauernd zur absoluten Ordi
nation fUhrten, 

Die Kleriker der niederen Grade hatten schon iangst keine 
dauernde kirchenamtliche Stellung mehr25), sondern waren Zog
linge an den Kathedralen, Pfarrkirchen oder Klostern, wo sie 
in den Schulen ausgebildet und erzogen wurden und in 
den liturgischen Dienst sich einlebten bis zu ihrer Reife Hir 
Diakonat und Priester tum 26). Solange eine vita communis 

mosus) praeterea calHdam exploration em dieentes: debet illicita remoueri 
ordinatio, annon? Ad quos respondemus: debet et non debet. Utputa non
numquam fit ordinatio, quae in tantum probatur illicita, ut nisi remoueatur, 
anathema sit et aliquando fuit ordinaiio, quae paululum uidetur illicita eique 
interdum pro temporis necessitate indulgendum est. Bei den Beispielen 
ersterer Art sagt er: Calcedonensi denique concilio placet, ut qui absolute 
ordinantur, removeri debeant. 

24) So hat Regino von Prum (t 915) in seinen Libri duo de synodaH
bus causis et ecclesiasticis disciplinis (hg. von Was s e r s chI e ben, Leipzig 
1840) aIle wichHgeren Stell en, welche die absolute Ordination verbieten. 
zusammengetragen: 1,397 wird c. 6 Chalco zitiert, 1,399 die Admonitio gene
ralis von 789, 1,401 das Konzil von Meaux C. 52 (Was s e r s chI e ben 180 f.). 
Auch teilt Regino einFormular fUr die Visitation der Diiizese mit, welches sehr 
viel Ahnlichkeit mit dem in den Capitula des Hinkmar von Reims (M a n s i 
15,480) hat und wohl auf Papst Leo IV. zuriickgeht. (V gl. Was s e r s c h
leben a.a.O. Praefatio S.XIII)j in dies em (abgedruckt am Anfang von 
Buch 1 PL 132, 190) heiBt es betreffs des Priesters: Si sit de eadem pa
roechia, inquirendum est a quo episcopo fuerit ordinatus vel ad quem 
locum praetitulatus. Das niimliche Formular scheint Rather V. Verona 
vor sich gehabt zu haben, wenn. er in seinen Synodica ad presbyteros c.12 
von jedem Priester die Feststellung machen will (PL 136, 563): Si de nostra 
parochia natus est aut ordinatus vel ad quem locum p rae tit u 1 a t u S. _ 

Ebenso hat Burchard von Worms in seinem Decret (entstanden 
zwischen 1007 und 1014) 1. 2 C. 6 (pL 140, 626) das chalcedonensische Verbot 
aufgenommen. V gL K 0 en i g e r f Burchard v. Worms, Miinchen 1905, 23 f. 
Uber die obige Datierung des Dekrets: drs. in ZSavRG. Kan. Abt. 1, 
1911, 349. 

25) Siehe oben 121 f. 
26} Schafer, Pfarrkirche und SUfi, 144-146. Stachnik, Die Bildung 

des Weltklerus im Frankenreiche von Karl Martell bis auf Ludwig 
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Bischof und Kathedralklerus, und nach Abschichtung des Ka
pitelsgutes vom Bischofsgut wenigstens den Kathedralklerus 
unter sich, verband, der das gemeinsame Gut gemeinsam 
nutzte 27), hatten die Scholar en auch ihren Lebensunterhalt. Das 
anderte sich, als das Kapitelsgut aufgeteilt und den einzelnen 
Kanonikem zur selbstandigen Nutzung uberwiesen wurde. 
Bischof Ra ther von Verona 28) klagt in seiner Schrift De con
temptu canonum (um 963) 29): Der Bischof hat keinen EinfluB auf 
die Verteilung der Ertragnisse des Kapitelsgutes. Die Presbyter 

d. Frommen, Paderborn 1926,65, meint dagegen mit Berufung auf Turon. 
c. 12, MG Conc. 2,288, der Kleriker, auch der an der Landkirche, habe 
wenigstens die letzte Zeit vor der Priesterweihe im Hause des Bischofs 
zubringen mussen. Sicher aber hatte diese Forderung keine allgemeine 
GeHung: Conc. Meld. (845) c,52, MG Cap. 2,410, (s. ob. S. 184i9) sagt: nulla
tenus ordinentur, nisi aut in loco certo et religioso vel etiam in civitate 
saltim uno anno immorentur, ut de vita et conversatione atque doctrina 
illius certitudo possit agnosci. V gl. die 100 Jahre spiiter liegende Synodica ad 
presbyteros des Rather v. Verona c. 13, 'PL 136, 564. 

27) Siehe dazu Po s chI, Bischofsgut 2: Die Guterteilungen zwischen 
Priilaten und Kapiteln, passim. 

28) Uber dies en reformeifrigen, aber ullausgeglichenen Mann mit seinen 
wechselvollen Lebensschicksalen siehe Vogel, R. v. V. und das 10. Jahrh., 
2. Bd. Jena 1854. Bruders H., Das lit. Interesse f .•.. R.v.V. (ZkTh 42, 
1918, 372i81)j Schwark B., R. v. V. als Theologe, Konigsberg 1916. 
Morin G., Eine unbekannte Schrift des R. v. V. (St. u. Mitt. des Bened. 
0.44 N. F. 13, 1926, 80-88). Kurze Mitteilungen uber s~in Leben enthalten 
auch Sal t e t, Les reordinations, 163, ferner A d am,' Arbeit und Besitz 
nach R. v. V., Freiburger theol. Studien 31. Heft. Freiburg 1927 S. 5 f. -
Zum Ganzen vgL auch For chi e Iii, Una plebs baptismalis cum schola 
iuniorum a San Giorgio di ValpoliceHa, Urbino 1927. - Dr 8., CollegialitA 
di chierici nel Veronese p. I, Venezia 1928. 

29) PL 136, 491 f. . . . non dividuntur singulis ab episcopo . . . sed ipsi 
clerici dividunt inter se prout quilibet eorum potentior est, et non iuxta 
consuetudinem aliarum Ecclesiarum omnibus Ecclesiae clericis, sed iuxta 
propriam voluntatem solis diaconibus et presbyteris debent, quae Veronensi 
ecclesiae collata sunt, cedere . . . Subdiaconi, acolythi et caeteri in ordine 
clerici quid debent agere, unde vivere, pro qua re militare Ecclesiae, ex
.cubias custodire, flagella pro discendis liUeris saltem perferre? . , , (causa) 
una scilicet ut hac occasione se possint a servitio Dei retrahere; altera, 
qua se quilibet illorum sperat tantum victurum, ut quod modo patitur a!; 
istis, hoc ipse inferat aliis. Freilich irgendein, wenn auch geringes Reichnis 
erhielten sie auch von den Kanonikern: siehe Rathers Judicatum, ebenda 
Sp. 612. Vgl. V 0 gel a. a. 0, 1, 287 £. 
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und Diakonen nehmen alles fur sich allein in Anspruch, was der 
Kirche von Verona gehort. Die Subdiakone und niederen Kle
riker haben nichts zum Leben und kein Entgelt fur ihren kirch
lichen Dienst und ihr plagereiches Lemen. Deshalb entziehen 
sie sich dem Dienste Gottes oder sie warten ihr Vorrucken in 
Kanonikerstellen ab, um dann es den Jungeren ebenso schlecht 
zu machen. Rather faBte einen Plan, um diesen MiBstanden ab
zuhelfen und veroffentlichte vier Jahre spater, nachdem er ihn 
von den BischOfen seiner Kirchenprovinz Aquileja hatte billigen 
lassen, sein Iudicatum seu fundatio et dotatio pauperiorum cIeri
corum cathedralis Veronensis ecclesiae. Er sagt da: Die, 
welche an der Kirche die meiste Muhe und die groBte Armut er
tragen mussen, sind unzufrieden und streben nach den hoheren 
Weihen, obwohl die kanonischen Erfordemisse noch nicht er
fUllt sind 30). Die Kleriker, we1che nicht Kanoniker sind, bekom
men deshalb von jetzt an eine eigene Gutermasse angewiesen. 
von der aber nicht die Landereien selbst aufgeteilt werden 
durfen, sondem nur deren Ertragnisse, und zwar gleichmaBig31). 
Ihre Zah!. wird eingeschrankt"2), und sie werden zu einer Kar
perschaft vereinigt mit einem selbstgewahlten Vorstand, welcher 
Disziplinarbe£ugnisse gegen. die Mitglieder hat 33). Yom eigent-

30) c. 2, PL 136, 607: Considerans Haque, qui maiorem in Ecclesia la
borem, et fortiorem sustinerent adeo paupertatem, ut sine intermissione 
murmurarent, et ob inopiam ad sacros or dines illegaliter etiam accedere 
festinarent, ut aliquid ex his cum detrimento quoque animae maximo in
venirent subsidii .... - Zum Ganzen siehe V 0 gel a. a. O. 1, 381 ff. 

31) Ebenda Sp. 608: ... aequaliter dividant, non per campos tamen 
et vineas, sed per modios atque sectaria . . . 

32) Ebenda Sp. 607 f.: Delegavi quaedam. . . presbyteris capellanis, 
subdiaconibus, acolythis, atque ostiariis nostrae matds ecclesiae, istis qui
dem, quanti nunc sunt, post istos vero subdiaconibus sept em de secretario, 
septem cantoribus, septem acolythis de secretario, et quinque cantoribus, et 
ostiariis sex. Es gab an der Kathedrale zu Verona also auch Priester, die 
nicht bezugsberechtigte Mitglieder des Kapitels waren. Die subdiaconi und 
acolythi secretarii hatten den bischoflichen Altardienst. tIber diese nicht 
dem Kapitel angehOrigen Geistlichen v$l. Po S chI, Die Entstehung d. geistl. 
Benefiziums (AkKR 106, 1926, 420 £.). 

33) c. 3, a. a. O. 609 f.: Volumus et decrevimus vero tam ego quam 
ipsi, ut nullum habeant de is tis (gemeint ist die Guterverwaltung) super se 
maiorem, nisi quem ipsi sibi ex se ipsis elegerint vel constituerint ... Si 
vero . . . quidlibet de s.ervitio Dei aliquis eorum neglexerit, aut de discendo 
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lichen Kapitel werden sie nicht getrennt, und nicht dessen 
rektionsgewalt entzogen, aber das Kapitel hat kein 
finanziell zu strafen durch Entzug cler Einkunfte, welche 
Bischof ihnen hiermit gewahrt haf3~). 

Rather gelang es nicht, seine Plane sofort zur AUsl:Uhrn .. if( 

zu bring en wegen des Widerstandes der Kanoniker, und ein 
darauf muBte er selbst endgultig Verona verlassen. Das 
catum steHte einen groBzugigen Versuch dar, den Stand 
ordines minores zu heben 35) und finanziell an die Kirche 
binden. Er miBlang; ob er auch an anderen Kirchen ){t::mElcnr 
wurde, ist nicht bekannt. Von der Nutzung des 
ausgeschlossen oder dadn benachteiligt wuBten sich 
deren Kleriker von der Bindung an die Kirche frei; ihre 
nation war absolut und blieb es. Als im 12. JahrhunderP6) 
das Verbot der absoluten Ordination festgehalten wurde, 
man sich damit ab, daB es fUr die ordines min ores 
riicht mehr gelte; dem schloB sich auch die Gesetzgebung 
Papstes Alexander III. an. 

Die absoluten Ordinationen, wie sie im Fruhmitt~lalter 
Krebsschaden fUr die kirchliche Disziplin und fur das rt!JtlSel[len: 

des Klerus im Schwange waren, ermoglichten sich nur durch 
Schuld der BischOfe, weIche doch allein die Weihen 
konnten. Der Mangel an Verantwortlichkeitsgefuhl, der 
lag, erklart sich aus dem Privatkirchentum, unter 
ohnehin dem Bischof wenig EinfluB auf Lebens- und 

suo ministerio studium non habuerit, non propter hoc aut episcopus 
clerici licentiam habeant de istis quidlibet auferendi, sed iam dictus, 
ipsi super se miserint, praepositus cum aliis omnibus eum conveniat . 

34) c. 6, ebenda 613 L: Nee prohibeo deHnquentes eorrigi; sed nolo, 
sub correctionis articulo perdant, quod confero . . . Magistri vero 
disciplina eos, non inopia ad id, quod est faciendum, compellant. 

35) Vogel a.a.O. 1, 384ft 
36) Hugo von S. Victor, De sacramentis christianae fidei 1. 2 p.2, c. 

PL 176, 432: Quod autem sine certo titulo presbyter aut diaconus 
non debeat, dicere quid refert, cum etiam, si perfectionem 
disciplinae sequeremur, aliter in clerum assumendus non esset. - Die 
node von London (1125) c. 8 beschriinkt das Verbot absoluter 
auf Priester und Diakone Mansi 21,331: Nullus in presbyterum, 
diaconum, nisi ad certum titulum ordinetur. Qui vero absolute fuerit 

natus, surilpta careat dignitate. 
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fiihrung der Geistlichen zustand. Vor aHem aber ist die Ver
breitung der absoluten Ordination eng verbunden mit der Si
IIlonie 37

). Der Grundherr ist Eigentumer der Kirche und laSt 
sich fur deren Verleihung das exenium zahlen j der Bischof ist 
ausschlieBHcher Inhaber cler Weihegewalt, er weiB auch diese 
nutzbar zu machen. Der Geistlichekauft Weihe und Kirche. 
Gerade aus den Gegenwirkungen der kirchlichen Reform lernen 
wir die Verbreitung des fibels kennen. DasKirchenkapitular 
von 818/819 stellt fest, daB die langobardischen Bischofe ge
wohnlich fUr' die Erteilung der Weihen Geld nehmen 38), Ger
bert, als Papst Silvester II. (999-1003), zeichnet uns fUr die 
Zeit urns Jahr 1000 ein beschamendes Bild 39): Allenthalben in 
der Kirche gibt es Bischofe, die ohne die notigen moralischen 
und wissenschaftlichen Qualitaten mit Geld sich die Weihe er
kauft haben von einem Bischof, der nicht ohne Bezahlung or
diniertj sie selbst bdngen die Ausgabe wieder ein, indem sie 

37) Vgl. Hofmann M., Die Exkardination a. a. O. 403. 
38) c. 16, MG Cap. 1, 278: De episcopis vero in Langobardia consti

tutis, qui ab his quos ordinabant sacramenta et munera contra divinam et 
canonicam auctoritatem accipere vel exigere soliti erant, modis omnibus 
inhibitum est ne ulterius fiat, quia iuxta sacros canones uterque a gradu 
proprio talia facientes dicidi debent. - Conc. Rom. (826) c. 2, MG Conc. 
2,567 f. 

39) De 1nformatione episcoporum PL 139, 174: .. , Et videas in Eccle
sia passim sacerdotes, quos non merita, sed pecuniae provexerunt, nugacem 
et indoctum, sacerdotalem arripuisse gradum: quos S1 percunctari fideliter 
velis quis eos praefecerit sacerdotes, respondent mox et dicunt: Ab archi
episcopo sum nuper ordinatus episcopus, c e n tum que sol i d 0 S de d i, u t 
episcopalem gradum mihi conferret; quos si minime de
dissem, hodie episcopus non fuissem. Unde melius est mihi aurum 
de locello minuere quam tan tum sacerdotium perdere. Aurum dedi et epi
scopatum accepi; quod tamen 8i feliciter vivo, recepturum illico 
non d iff i d o. Ordino presbyterum, et accipio aurum, facio diaconem et 
accipio argenti multitudinem, et de aliis nihilominus ordinibus singulis, et de 
abbatibus benedicendis et ecclesiis, pecuniae quaestus profligare confido. 
Ecce aurum quod dedi, in mea locello illibitum -habeo. - Ob Gerbert diese 
Schrift als Bischof oder als Papst verfaBt hat, liiBt sich nicht ermitteln. Ais 
Erzbischof von Ravenna hat er auf einer Synode von 997 c. 3 sich auch 
gegen die Simonie gewandt: ~iehe Man s i 19, 220. - Die Schrift wurde 
schon von Kardinal Humbert in seiner Schrift Adversus simoniacos (zwischen 
1057 und 1060) c. 16, MG Libelli de lite 1, 126 fL, als Werk des hI. Ambrosius 
zitiert.*' . 
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nur gegen Bezahlung Priester, Diakone und andere 
ordinieren, Abte benedizieren und Kirchen konsekrieren, 
der Mitte des 11. Jahrhunderts klagt Alexander II., daB 
frommste, beste und gelehrteste Kleriker kein kirchliches 
fizium ohne Simonie erlangen kann 40); und Petrus 
berichtet, auf einer r6mischen Synode 1049 habe Leo IX: alie 
simonistischen Weihen kassieren wollen, da sei groBe I".,. .... ,t •• _,.., 

entstanden, die Mehrheit der Versammelten habe erklart, 
wiirden fast aIle Kirchen des priesterlichen Dienstes beraubt l1). 

Gegen diese MiBsHinde hatte man schon in der 
zeit gekiimpH 42); seit dem Jahr 1000 setzte wieder eine u~~l!'e:l'I
bewegung ein 43). die seit Mitte des 11. J ahrhunderts von 
kirchlichen Reformpartei und dem Papsttum mit EntschiedellS 

heit, ja Leidenschaft durchgefiihrt wurde 44
). Die Praxis der 

Trennung von Weihe und Anstellung des Geistlichen aber 
bestehen, sie hatte sich im AHgemeinbewuBtsein auch so 
gesetzt, daB sie nicht ohne weiteres mit Simonie und 
herrschaH iiber Kirchen bekiimpft wurde, Bernold von 
stanz berichtet in seinem Schrifkhen De emptione 
siarum iiber die Ausbreitung der absoluten Ordination zu 
Zeit (urn 1090): Es ist das RegelmiiBige, daB liingst 

40) In einem Schreiben an Klerus und Yolk von Lucca, Mansi 19, 
... ut nulli unquam cierico, quam vis religioso, quamvis scientia et 
praedito ecclesiasticum beneficium concederetur, nisi I ei, qui profano 
cuniae munere illud emere studuisset. Verkiirzt ist d~s Schreiben g"'lot"'~'"'' 
c. 9 C. 1 q. 3. 

41) Liber gratissimus c. 37, MG Libelli 1,70: Nam cum (scil. Leo) 
symoniacorum ordinationes sinodalis vigoris audoritate cassasset, 
a Romanorum multitudine sacerdotum magnae seditionis tumultus 
est, ita ut non solum ab ipsis, sed a plerisque diceretur episcopis, 
pene basilicas sacerdotalibus officiis destitutas, et precipue missarum 
lemnia ad eversion em christianae religionis et desperationem omnium 
cumquaque fidelium funditus omittenda. Weiteres siehe bei M i r b t a. 

352 ft. 
42) S. oben S.179f. 
43) Conc. Bituric. (1031) c. 3, Mansi 19, 503; Tolosan. (1056) c. 1, 

da Sp. 847. 
44) Sie durchzieht ebensosehr die kirchlichen MaBnahmen wie die 

ratur der Zeit, z. B. Petrus Damianis Liber gratissimus, Humberts 
simoniacos, Deusdedits Libellus contra invasores et symoniacos. 
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Geweihte eine Kirche erhalten, wiihrend "die Alten" bei der 
. Ordination selbst sie empfingen. Das Chalcedonense hat die 

Ordination, die nicht fUr einen bestimmten Ort geschah, fUr 
irrita erkliirt. Die aIte Form findet sich noch heute bei Ordi
nation von BischOfen und Abten. Mit der Ordination selbst 
wurde jemand der Kirche inkardiniertj es gab nicht einer die 
Kirche, ein anderer die Weihe, sondern ein und derselbe gab 
beides und gleichzeitig. Die Ordination galt nicht fiir voll
s t ii n dig ohne Anweisung fUr einen bestimmten Ort. J etzt aber 
ist Verleihung einer Kirche von der Weihe so weit getrennt, daB 
solche, die liingst schon geweiht sind, nach langer Zeit erst eine 
Kirche erhalten 45}. 

Fiir Bernolds Zeitalter gehorte die zeitliche Einheit von 
Weihe und Anstellung der Vergangenheit an, die Trennung 
beider hatte sich in der Praxis durchgesetzt, aber die neue Lage 
war noch nicht vollig theoretisch gekliirt und rechtlich an
erkannt. 

An dieser Stelle erscheint eine Auseinandersetzung mit der 
bisherigen Literatur angezeigt iiber die Griinde, welche zur Ver
breitung, ja Durchsetzung der absoluten Ordination im Mittel
alter gefiihrt haben. 

Philli ps 46), der die Ansicht der Alteren wiedergibt und 
iiber den die neuere Literatur in diesem Punkte auch nicht 

45) MG LibelH 2, 107: Aput antiquos non ita, ut modo, presbyteri 
aecclesias iam dudum ordinati acquirere consueverunt, sed in ipsa ordi
natione acceperunt. Nam sandi patres in Calcedonensi conciHo irritam 
ordination em cuiuslibet iudicaverunt, qui ad certum locum ordinatus non 
invenireturj nempe locus, cui minister erat consecrandus, inprimis pronun
tiabatur. Sicque ordinatio ministri ad designatum locum sollempniter cele
brabatur, sicut adhuc in ordinatione episcoporum sive abbatum ubique 
observatur. Cum ipsa ordinatione minister incardinabatur aecclesiae, nec 
aHus ei aecclesiam, alius consecration em, sed idem ipse contulit utrumque 
ct eodem tempore, nec plenaria deputabatur ordinatio, quam non prece
deret certa loci designatio. Deshalb brauchte man friiher den Kauf von 
Kirchen nicht zu verbieten, es geniigte, die simonistische Ordination zu 
untersagen. Postquam aut em commendatio aecclesiae ab ipsa consecratione 
in tan tum cepit separari, ut post multum tempus aecclesias acquirerent iam 
dudum consecrati, necessarium (fuit), ut et speciali statuto prohiberetur 
emptio aecclesiarum. - V gl. Soh m, AUk. KR, 224 fl. 

46) KR 13, 611. 
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wesentlich hinausgekommen ist 47
), auBert sich dariiber: 

dem die gemeinschaftliche Lebensweise der Kleriker 
teils au£gehOrt hatte und jeder, gleich dem weltlichen Ritter, 
Diener des Konigs. als Ritter des Konigs ein Benefizium 
halten sollte, worauf er nunmehr als auf seinen Titulus geweiht 
wurde, fingen viele Bischofe an, nicht, mehr streng darauf zit 
achten, daB auch wirklich fiir ieden dieser Ordinanden em. 
solches Benefizium vorhanden war. Dies gab natiirlich zu 
Menge von MiBsHinden die Veranlassung; die Bischofe, statt 
nur die fiir ihre Kin::he erforderliche Zahl von Kierikern 
weihen, gefielen sich oft darin, sich von einer groBen Schar 
Geistlichen umringt zu sehen odeI' lieBen es geschehen, daB 
derselben sich an den Hofen der Fiirsten und GroBen umher" 

trieben." 
Diese Darstellung ist nur teilweise richHg, sie geM ferner 

nicht auf die tieferen Zusammenhange und geschichtlichen Ver~ 
haltnisse ein, endlich ist sie aus den Dekretalen und . 
des 13. Jahrhunderts entnommen, die bloB aus ihren 
nissen urteilten und iiber die Entwicklung der friiheren 
hunderte keine Kenntnis hatten. 

Zunachst ist unrichtig, daB erst nach Auflosung des gemein,., 
samen Lebens der Geistlichen die Bischofe anfingen, mehr 
Hehe zu weihen, als Benefizien vorhanden waren. Schon .l-:UJ'UH.." 

des 5. Jahrhunderts riigt Papst Zosimus 48
), daB Bischofe aus 

geiz, namlich urn von einer moglichst groBen Klerikerschar 
geben zu sein, unniitz viele Ordinationen vornehmen, odeI' auch, 
urn damit Auszeichnungen und Belohnungen zu verleihen. F 
ner zu Justinians Zeit lieBen sich viele Bischofe, durch ...... ~,.~~,..,. 

47) VgL z.B. Hinschius KR 1,64, ferner die Lehrbiicher. - .Fl~re 
a. a. O. 2,262 sieht die Ursache der Verbreitung der absoluten OrdmatlOn 
einer falschen Ubersetzung von "possessionis" in c. 6 Chalc., das man 
"Vermogen" iibersetzt habe, um daraus den titulus patrimonii ammlt'n" .... 
Wernz, Jus decretalium 2,1,133 meint wohl dasselbe, wenn er sag:, 
habe andere Titel neb en dem einzigen urspriingHchen zugelassen, well 

sie in c. 6 Chalco mit enthalten glaubte. 
48) C. 2 D. 59: ... Fad! hoc nimia remissio consacerd~tu~ .. 

qui pompam multitudinis querunt, et putant ex hac tu.rba ~hqu~d stbl. 
tatis acquiri. Hinc passim numerosa popularitas ebam In hls locIs, 
solitudo est, talium reperitur, dum parrochias extendi cup'iunt. aut 
aliud prestare non possunt, diuinos ordines largiuntur. 
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{die wohl oft genug dUTch Geschenke unterstiitzt wurden) ver
leiten, mehr Geistliche zu weihen, als an den Kirchen Stellen 
gestiftet waren; das fiihrte zum Exspektanzenwesen 49). 

Die Auflosung des gemeinsamen Lebens hangt mit der Ver
breitung der absoluten Ordination gewill eng zusammen, allein 

. nicht bloB in der von Phillips bezeichneten Weise. Sie fand 
statt nicht nur durch Auflosung des gemeinsamen Kirchengutes 

Einzelpfriinden an den alten Stiften und Taufkirchen, sondeI'll 
wehr noch durch eine Dezentralisation der Seelsorge, und diese 
Ietztere geschah vor aHem durch das Eigenkirchenwesen. Ge
rade die kleinen Kirchen in den einzelnen Dorfern und Giitern 
waren groBtenteils durch Private, durch die Grundherren er
richtet und die Grundherren nahmen mit Erfolg das Besetzungs
techt an dies en Tituli in Anspruch. Die Regelung des Papstes 
Gelasius, die in den Formeln des Liber diurnus ihren Ausdruck 
fand, wonach die Tituli iiberhaupt keinen eigenen Geistlichen 
erhalten, sondern von den Taufkirchen aus versehen werden 
soIl ten, wurde ja nur in der romischen Kirchenprovinz voll wirk
sam und erhielt sich selbst da nicht dauernd. So befand sich 
<las Besetzungsrecht an Kirchenstellen in steigendem MaBe, 
sicher seit dem 8. Jahrhundert vorwiegend, in Laienhanden. Das 
Privatkirchenwesen hat einen Hauptanteil sowohl an der Spren
gung des gemeinsamen Lebens der Geistlichen, wie an der 
Sprengung der "altkatholischen" Ordination im Sinne von 
Weihe und Anstellung. 

Sohm hat die Bedeutung des Privatkirchenwesens fiir die 
Verbreitung der absoluten Ordination erkannt und damit 
zweifeHos uns urn eine geschichtliche Erkenntnis bereichert 50

}. 

Dagegen leugnet Stu t z in seiner im iibrigen ausgezeichneten Be
sprechung unseres Sohmschen Werkes 51J, wie es scheint, jeden 
Zusammenhang zwischen Eigenkirchenrecht und absoluter Ordi
nation: "Zunachst war das Eigenkirchenwesen iiberhaupt bloB 
eine Praxis, die von auBen, von der Peripherie her in die Kirche 
eindrang und zur altkirchlichen Ordnung gar nicht bewuBt in 
Beziehung trat. Ais es sich aber durchsetzte und in karolingi-

49) Siehe oben S. 146 ff. 
50) Altk. KR 222 ff. 
51) ZRG 39, kan. Abt. 8 (1918) 245. 

13 
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scher Zeit der kirchlichen Ordnung eingefiigt wurde, da 
der Eigenkirchengeistliche selbstversHindlich auf die 
kirche ausgeweiht, bildete sie seinen TiteL Das . 
absoluten Ordination hat ganz andere Griinde", Der 
angefiihde Satz ist freilich richtig, aber auch von 
selbst von S 0 hm nicht bestriUen. Nicht das Aufkommen 
dern die Entfaltung und Durchsetzung der absoluten 
ist beeinfluBt von SteUenbesetzungsrecht der Laien. Wenn 
meint, das Eigenkirchenwesen sei bloB Praxis gewesen, 
zu bemerken, daB das in noch hoherem MaBe von der' 
Ordination zutrifft, die erst um die Wende des 12. 

I 

ihren rechtlichen Einbau in die kirchliche Organisation 
Offenbar unzutreffend aber ist die Behauptung, daB im 
gischen Zeitalter "selbstversHindlich" die Ordination auf 
Eigenkirche als Titel stattfand; selbstversHindlich waren 
aIle Eigenkirchengeistlichen absolut geweiht, daB esaber 
waren, und daB die Verbreitung der absoluten Ordina 
dem Stellenbesetzungsrecht eng zusammenhing, beweisen 
in diesem Kapitel gegebenen Darlegungen. Man miiBte 
wirklich dankbar dafiir sein, wenn er die Grfinde, welche 
Meinung nach zur Verbreitung der absoluten Ordination 
ten, naher be~eichnen wollte. 

In einem wichtigen Punkte ist Sohm in die Irre 
und zwar wei! er sich an Stutz anschlo8. Er meint: "Da 
manische Eigenkirchenrecht siegte fiber! das 
Stellenbesetzungsrecht". "Der Sieg der Laieninvesti 
bedeutete den Sieg der absoluten Ordinatio 
Allein das Eigenkirchenwesen ist ja gar nieht spezifisch 
manisch; im vorigen Kapitel sahen wir, daB es vor dem 
manentum vorhanden war, In Byzanz, das doch yom 
schen Eigenkirchenrecht unbeeinfluBt war, bestand ein 
Stellenbesetzungsrecht ebenso wie im Westen, und im 11. 
hunded, wo wir in den Germanenreichen den Sieg der 
Ordination feststellen konnen, begegnet uns der Ili:lllll1o.;lJ"" 

bestand auch dorP3). Die um 900 aufkommende Laiien:inve~ 
hat ferner bezfiglich der Stellenbesetzung an 

52) Altkath. KR 221, 226. 
53) Das berichtet Zonaras: In c. 6. Chalc., PG 
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keine Anderung des seit Jahrhunderten bestehenden 
t:; ... L ... .,'~U.C'H .. JllUC<:S herbeigefiihrt 54}, 

9, Kapitel. 

Die Ordination im iro-schottischen Kirchentum. 

Wir finde~ i? Irland. und Schottland ein Kirchensystem, das 
~em romlschen m Abgeschlossenheit sich entwickelte 

self der Wende des 6. Jahrhunderts sich mit ihm au _ 

~ehr .wie ~we~ Jahrhunderte auf das frankischse 
. betrachthch. emwlrkte und im Mutterlande sich bis 

12. Jahrhundert erhlelt. In diesem war die absolute Ordi
und zwar gerade auch die der Bisch8fe, die Regel i). 

IrIand war, nie in die Grenzen des Romerreiches einbezogen 
empfi~g aber .aus dem romischen Sfiden GroBbritan

durch Monche dIe christliche Bofschaft. Wahr d d' 
. R" . h en Ie 
1m omerrelc e die Ausgangspunkte der Ch' t' , 

d M' 1 rIS lam-
~n. It~.e ~unkte d,er kirchlichen Organisation waren, 

Sle hier volhg. Das emzige stabile politische Gebilde 
Stamm ~ClanJ, an ihn m.uBte sich die kirchliche Organisa::: 

U""'''U'''A~''';U J. Man hat mIt Unrecht geleugnet, daB es in Iro-

54) And,;:shbl ei den Hochkirchen, deren Vorsteherstellen vorher durch 
a besetzt worden waren. 

1) KI?a~ H~uPtwerk iiber Geschichte und Verfassung der iro-schotti
Irc e 1st vo~ ,Ber:edikti~er Go u g a u d aus der englischen Abtei 

llUlJTn110n, Les chrehentes celhques, Paris 1911. Danach sind h A £ 
Z I m m 'RE manc e u-

L' e: S In 10, 204 ff. s. v. Keltische Kirche zu berichtigen 
eVlSo~, DIe, Iren und die frankische Kirche (Hist. Zeitschr 109' 

2,1 ft.). ReIche LIteratur bei Gougaud VII-XXXI • h b 'N' , 
B't ' h ' ,auc el ottarp 
GIS u:s~rnc tu~g in Deu~schland im achten Jahrh., Stuttgart 1920 33: 
Jesc IC te der Iro-schothschen Kirche siehe auch v S c h b t 'G 

d h ' tr h . u er e-
h ~ c rIS IC en Kirche im Friihmittelalter, besonders § 13 u~d 18 

auc at ten bus c h F., Irland in der Kirchengeschichte (' Th Sf d . 
93 1921 1 53)· D . D Th . u. u. i. '-', a v I e s ., e ancient celtic church and the See of 

ondon 1924; Finsterwaider, Werle und Zl'ele d "h d 
M" . .., 15 er trISC en un 

-"~"~~'''''SJ.o;crlen. ISSIOn 1m frankiSchen Reich, Zeitschr. f. KG 47 N F 10 
206ff· Tlmerdi rl H D' h' 1 ' " ., " n 15 ., Ie c nst. Friihzeit Deutschlands I (D' 

.-~ .. ua.WL MISSIOn), Jena 1929. . ,. Ie 

2j8 GZO ~ g a u d a. a. O. 5; To d d, St. Patrick, apostle of Ireland Dublin 
; Immel' RE 10, 238. ' 
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schottland im Fruhmittelalter Bischofe mit festem Sib: 
Sf. Patrick selbst solI solche bestellt haben. Allerdings 
die Synode von RathbreasaiP), gegen 1118, die 
grenzen fest umschrieben. Sicher war der Diozesanverban 
Anfang an nicht kraftig ausgebildet, er wurde aber noch 
geschwacht und in den Hintergrund gedl'angt von 
Kloster. Die Bedeutung der Kloster wurde nach 
sierung des Landes nicht geringer

5
}. Die vom 

begrundeten Kloster bildeten einen festgeschlossenen ~ 
eine familia 6), der sich aIle von ihr ausgehenden N 
eingliederten. Del' Abt des Hauptklosters, z. B. von 
Irland, Hii (Jona) in Schottland, ubte eine Obergewalt 
einzelnen Kloster und hatte so eine Art abbatialer .L.HUZI~se'<1 
zahlreichen Einzelniederlassungen, die in den einzelnen 
tumern Enklaven hiideten und bei der durchaus vnrh"l"rl::l't,on 

SteHung des monastischen Elements sie fast aufsaugten. 
Eine Eigenart der il'ischen Kirche bestand darin, 

sehr zahlreiche BischOfe gab, meistens ohne ein 
ohne festen Sitz. In den Klostern hatte der Abt 
selbst die Bischofsweihe, oder es unterstanden ihm ein 
mehrere BischOfe, die ohne jede LeitungsgewaIt waren, 
schofe waren z. B. regelmaBig die Abte von Lindisfarne 
Mayo 7}, wahrend der machtige Abt von Jona mit seiner 
verzweigten Kongregation stets nur Presbyter ,warS). Die 

3) Go u g a u d 215 ff. 4) Ebenda 360. . 
5) Ihre eigentumliche Verbindung mit dem Clan zeigt sich 

die Abtswiirde im Stamm, bzw. in der Familie des 
lich war; der Landschenker behielt sich und seinen Nachkommen 
trolIe iiber das Kloster vor (iro-schottisches Eigenkirchenrecht!), die 
des Abtes konkurrierte; der Stamm erhielt das Kloster finanziell, 
hatte das Kloster den Stamm geistlich zu versorgen - hier wie 
Festlande eine stark privatrechtliche Einstellung des Kircheillwesc,ns; 
v. Schubert a.a.O. 207£.; Bury, The life of St. Patrick, 

1905, 174 f. 
6) Gougaud a. a. O. 217 f. 
7) Gougaud 218. - 1m 5. Jahrh, wanderten Briten nach 

(Bretagne) aus; auch dort wurde die irisch-britische Form der 
Organisation eingefiihrt, indem Klostervorsteher und Bischof in 

son vereinigt waren; Gougaud 120ft 
8) Baeda HE 3, 4, ed, PI u m meT, Oxford 1896, 1, 134: Habere 

solet ipsa insula (= Hii) rector em semper abbatem presbyterum, 
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von Bischofen in Irland ist reich bezeugt. Das Martyro
. von Donegal nennt mehrfach am namHchen Gedenktag 

sIeben Bischofe einer und derselben Kl'r h' h d ' c e, m me reren 
,wer, en d~e. sieben als leibliche Bruder bezeichneP). VoH
m emer lrlschen Litanei, die wahrscheinlich aus dem 

Jahrhundert stammt werden von 141 PI'" d' . b , a.zen Ie sle en 
angerufen 10}; man stellte also mit Vorliebe sieben 

ll),-'UVA<"', an der namlichen Kirche an, Die Bischofe wurden noch 
ZeIt Anselms von Canterbury von nur einem Bischof 

KUUl) tau 11). 

Wie ist es zu dieser merkwurdigen Verbindung von Bischof 
Kloster, sowie zu einer soIchen Zahl von Bischofen ohne 

.. gekommen? Patrick muBte ja wohl seine Bistiimer 
Klostern ?egrii~den, wei! es in Irland eine civitas nicht 

Bury fllldet m der doppelten Stellunn des Bischofs d 
d' E ' 5 en 

J\,;lllU:S:S~l zu leser ntwlCklung: Der Bischof war ursprunglich 

omnis, prouincia et ipsi, e:iam episcopi ordine inusitato debeant esse 
I~x.ta ex em plum prIml doctoris iIlius, qui non episcopus, sed pres

exshht et mO,na~hus, Auch in anderen Kl5stern waren BischOfe dem 
unterstellt. Belsplele bei To d d a.'a, 0, 11 ff. 

9) Todd 32, z. B,: Jan. 15. - The seven bishops of D b 1 ' h 'd rom~e~, 
are sal , to have been brothers, sons of Finn, or Fincrittan. - Juli 21 
sevfen bishops of Tamhnach Buadha, said to have been also the son~ 

one ather usw, 

, ,Muriardachum Hiberniae regem, PL 159, 179: Item 
eplscopos m terra v:stra passi~ eligi, et sine certo episcopatus loco 

atque. ~b uno eplscopo eplscopum sicut quemlibet presbyterum 
- ~:elhch hatte Gregor d. Gr. den Britenmissionar Augustin auch 

der Erfullung der altkirchlichen Vorschrift daB dl'e B' h f 'h d ' B' h"f ,ISC 0 swel e 
rei IS~ 0 e zu geschehen habe, dispensiert aber nur wei! 

1 27 ~ur Asslstenz fiir den Anfang nicht leicht zu h~ben waren: 'Baeda 
, nterr~g. 6" Plum mer, 1,52:. Interrogatio Augustini: Si longinquitas 

, magna mterlacet, ut eplscopl non facile ualeant conuenire an de 
sme r ' ' -

G 
a IOrum eplscoporum praesentia episcopus ordl'narl'? R r g' E 'd ,- espon-

e . onus,:, t qUI, em in Anglorum ecclesia, in qua adhuc solus tu e i-
muemns, ordmare episcopum non aliter nisi sine e I' , t

P 

" r h II P SCOplS po es 
mog IC so en spater NachbarbischOfe beigezogen werden Eb ' 

P t B 'f V ." enso 
e aps om az ,noch Augustins drittem Nachfolner Ju t all' 

ohne A 'L B' h" l5 SUS, eln 
SSlS ,enz - lSC ofe zu weihen," Z i m mer in RE 10, 238, 
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. V t h der Diozese und des Klosters

12
}. 

zuglelch ors e er h h' 
Kloster hatten den begreiHichen Wunsc b~~c-. emen 
ihrer. GemeinschaIt zu haben, um so u;a h ~~~lf vo~. t ikt 
deren Kloster zu sein. Wenn in einem lSC 0 lC

J 
e~ d~ks : 

Kl" t b fanden die unter der uns 1 hon mehrere os er e, d' t 
B' h fund Abtes des Klosters A stan en, so 1~ hp~i .. p.n., 

lSC 0 es" B d C die Jurisdiktion des Blschofs 
daB den Klostern un . h' ··d 

b ht' ~t Anspruch auf Oberhohelt ersc len; un 
als un erec 1& er B' h f d 
. . h Ibst einen Bischof wunschten. Der lSC 0 wur e 

sle SIC se . D' t 'kt . 1 
icht so fast als geistliches Haupt emes IS rIhdes wle.a s 1 

n . _ h It betrachtet. Nac em emma . r Klostergememsc a .. . 
eme B' hofsitz der gewohnlich mIt emem 
Bischofsamt vom lSC, . h . d 

d gelost wurde konnte SIC Je es 
~loster :erhbufn

h 
e1n

t 
war'd die Zahl de'r BischOfe konnie sich 

emen BlSC 0 a en un d 
h A new an narrow U ~ messene verme ren. " .. d 

n&e, 1 ff' evailed and when it was recogmze 
the eplscopa 0 Ice pr, t t 

d t h sees there was no reason 0 se a 
bis~op ne~ ~'~3) ~~: geschichtliche Spekulation Burys hat 
thelhr nuhm. el~ hk'el'ts- J'a GewiBheitsmomente fUr sieh, .. 
Wa rsc em IC, . f f k .. . h S h T d d 14) macht dar au au mer sam, 
genugt mc t. c on 0 . h ., h 
E 'k t ohne Sitz keine eigentiimhc e lrlSC e 

pIS o~a t r anderem hin auf die Klosterbischofe von 
und weIst un e . i5} berichtet Es muB um 400 in .. 

1 hen Sozomenus . . h 
von we ~. ' d h in der iibrigen Kuc e 
land Wle 1m Onen t un ~uc daB es einien Episk 
Meinung bestanden ha en,. hne Jurisdiktion 
lediglieh auf Grund der.WeIhe, ~ welcher die ir 

k " I der Verelnsamun 5' ben onne. n .. Sudbdtannien 
K' h nach Abzug der Romer von . 
d He 5 e J ahrhunded zwei Jahrhunderte lang, an 
em. t b' den oben geschilderten elge 

Hel, konn ~, el nd kirchlichen Verhal! 
lichen polths chen u '11 . ksam 
diese Anschauung in der Praxis vo wIr 

de n'
Auch 

sonstige disziplinare Eigentiimlichkeiten 

12) A. a. O. 377 ff. 
13) Ebenda 181. 
14) A. a. O. 45 ff. 
15) S. oben S. 117. 
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Iro-Schotten: eine abweichende Form der Tonsur 16
) und eine 

andere Form der Osterberechnungi7
). 

Aus den disziplinaren Differenzpunkten zwischen den Iren 
und der ubrigen Kirche ergaben sich Schwierigkeiten. als die 
beiden in nahere Beruhrung kamen. Die Auseinandersetzung 
vollzog sich sowohl in Britannien wie auf dem Festlande 18

}. Es 
ist nun die Frage, welche Rolle dabei die bei den Iren herr~ 

Ordination spielte. 
Auf der Synode von Whitby (664) war naeh heftigen Kampfen 

fUr das iro-schottiseh organisierte Nordbritannien die An
nahme der romischen Verfassungsreform, speziell aueh die 
romisehe Osterberechnung beschlossen worden, wie sie der hI. 

im Suden eingefUhrt hatte i9}. Die SteHung der romi
schen Reform gegen das uberwundene Iroschottentum kenn

et am klarsten das Leben Wilfrids von York 20). Wilfrid 
den Papst besucht, dann sich vom frankischen sprengel
Bischof Aegilberht zum Priester weihen lassen und war 

16) 1m Gegensatz zur romischen Form der Tonsur, welche nur einen 
schmalen Haarkranz rings um den Kopf stehen HeB und Petrustonsur hieB, 
HeLlen die KeIten den riickwartigen Teil des Kopfes ungeschoren bis zur 

de aure ad aurem, wahrend der ·vordere T eil des Kopfes geschoren 
wahrscheinlich bis auf einen schmal en Haarkranz; von den Gegnern 
diese Form als Tonsur des Simon Magus bezeichnet. S. Gou

gaud 195ff. 
17) Die Iren hatten ebenso wie die romische Kirche im 4. Jahrh. einen 

von 84 Jahren und behielten ihn bei, wahrend der romische 
wechselte, bis 525 der Cyklus des Dionysius Exiguus endgiiItig 

VgI. Go uga ud 175 ff., Funk-Bihlmeyer, Kirchengeschichte 1 
1926) 246. Die irische und romische Osterberechnung waren 

auch im 4. J ahrh. nicht identisch; das hat dargetan E. S c h wart z, 
und jiidische Osterfafeln. Abh. Gottingen N.F. VIII,6 (1905) 

ff., bes. 92. Die Anhanger der romischen Osterberechnung nannten die 
chotten Quarfodezimaner unter unberechtigter Gleichsetzung mit der 

morgenlandischen Sekte. 
18) Der Austrag der Gegensatze in der Bretagne (Armoricum), welche 
Kirchenprovinz von Tours gehorte. kann, wei! fUr unseren Gegenstand 

bedeutungsvolI, hier nicht behandelt werden. Siehe dazu Go u
aud a. a. O. 125 ff. 

19) Siehe zum folgenden: S a It et, Les reordinations, 85 ff. 
20) Beste Ausgaben von Levison in MG Scriptores rer. Merov. 

V'''J~-.<;t'..) u. Col g r a v e: The Life of Bishop Wilfrid by Eddius Stepha
Cambridge 1927. Nach der letzteren wird hier zitiert. 
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auf der Synode von Whitby der Wortfuhrer fUr die 
Osterpraxis gewesen. Als er zum Erzbischof von York 
war, weigerte er sich, von britischen Bisch6fen die Weihe 
zunehmen, weil der apostolische Stuhl Bisch6fen, die von 
dezimanischen Briten und Schott en geweiht seien, und 
die den Schismatikern zustimmen, die Gemeinschaft versage 
Er wurde im F rankenreich konsekriert. Als er von dort 
langerer Zeit zuruckkehrte, war zum Erzbischof von York 
reits der irische M6nch Ceadda von dem Bischof Wini 
Wessex und zwei britischen BischOfen iro-schottischer VlJISel'''' 

vanz geweiht 22); Wilfrid zog sich deshalb nach dem 
Ripon zuruck. N ach drei J ahren kam der Erzbischof 
von Canterbury, ein griechischer Monch, den Papst Vitalian. 
Jahre 669 gesandt hatte, um als piipstlicher Legat die 
in Britannien durchzufUhren, auf seiner Visitationsreise 
York. Er setzte Ceadde ab 23), und als er ihn spiiter zum 
schof von Lichfield machte, weihte er ihn durch aIle Grade 
durch ads neue 24). Hier haben wir eine Reordination, 

21) C. 12, Col g r a v e a. a. O. 24: Locutus est autem sanctus 
fridus electus dicens: 0 domini venerabiles reges, omnibus modis 
necessarium est provide considerare, quomodo cum electione vestra 
accusatione catholicorum virorum ad gradum episcopalem cum Dei 
venire valeam. Sunt enim hic in Britannia multi episcopi quorum 
meum est accusare, quamvis veraciter sciam quod quattuordecimanni 
ut Brittones et Scotti; ab illis sunt ordinati, quos nec a,postolica sedes 
communionem recipit neque eos qui scismaticis consentiuntj et ideo in 
humilitate a vobis posco, ut me miUatis cum vestro praesidio trans 
ad Galliarum regionem, ubi cathoHci episcopi multi habentur, ut sine 
troversia apostolicae sedis, licet indignus, gradum episcopalem K._ ' 

22) Baeda HE 3,28, Plummer 1, 195: Unde deverterunt ad 
Occidentalium Saxonum, ubi erat Uini episcopus; et ab ilIo est 
fatus consecratus antistes, adsumtis in societatem ordinationis 
Brettonum gente episcopis, qui dominicum paschae diem, ut saepius 
est, secus morem canonicum a XIVa usque ad XXam lunam celebrant 
enim erat tunc ullus excepto ilIo Uine, in tota Brittania canonice 

episcopus. 
23) Ebenda c. 15, Col g r a v e 32: Ceaddam episcopum de sede 

lussit deponi. Ille vero . . . peeeatum ordinandi a quattuordecimannis 

sedem alterius plene intelligens , . . 
24) Ebenda: Per omnes gradus ecclesiastieos ad sedem 

plene sum ordinaverunt. 
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zweifellos macht, daB Theodor die Weihegewalt der keltischen 
Bischofe nicht anerkannte. Der Grund war, wei! man diese mit 
den Quartodezimanern identifizierte und somit als Hiiretiker 
ansah. Die Morgenlander sowie eine von Cyprian inspirierte 
Richtung im Abendlande hielten aber die Sakramente der Hii
retiker fur nichtig. In dem bald nach Theodors Tode entstan
denen "Ponitentiale Theodors", das seine Theologie zum Aus
druck bringt, wird die Reordination aller Kleriker verlangt, die 
von Iren und Schotten geweiht sind, wei! diese hinsichtlich der 
Osterfeier und der Tonsur nicht mit der katholischen Kirche 
vereinigt seien 25). 

Wir sehen: Die romische Reform in England war dem Iro
schottentum durchaus feindlich, behandeite es als haretisch und 
erkliirte unter dem EinfluB griechischer Theologie seine Weihen 
fur ungtiltig. Die absolute Ordination spielte bei der Ausein
andersetzung tiber die Gtiltigkeit der Sakramente keine Rolle. 
Sie wurde vielmehr rein disziplinar behandelt: Auf der Synode 
von Hertford (673), die unter Theodors Vorsitz stattfand, wurde 
das r6mische Di6zesanrecht eingefUhrt: die Achtung der Bis
tumsgrenzen gefordert (c. 2), dem Wand ern der M6nche und 
Kleriker Einhalt geboten (c. 4 und 5), den wandernden Bischofen 
und Geistlichen Amtsfunktionen ohne Zustimmung des Dioze
sanbischofs untersagp6), hingegen aber auch durch eine Be
freiung der Kloster von der bischoflichen Jurisdiktion den be
sonderen ortlichen Verhaltnissen Rechnung getragen 27). Hier 
wird also die Gultigkeit der Weihe der BischOfe ohne Sitz und 

25) Poenitentiale Theodori lib. 2, cap. 9,1, Haddan-Stubbs, 3, 197: 
Qui ordinati sunt a Scottorum vel Britonum episcopis, qui in Paseha vel 
tonsura eatholici non sunt, adunati aecclesiae non sunt, sed iterum a catho
lico episcopo manus impositione confirmentur. (Der Text in der neuesten 
Ausgabe der Capitula Theodori von P. W. Finsterwalder (Weimar 1929, 
323) ist schlechter.) V gL Go u g a u d a. a. O. 208. 

26} Had dan - Stu b b s 120: Sextum, ut episeopi atque clerici pere
grini contenti sint hospitalitatis munere oblato, nullique eorum Hceat unum 
officium sacerdotale absque permissu Episcopi, in cuius parochia esse 
cognoscitur, agere. 

27) Ebenda: Tertium capitulum, ut quaeque monasteria Deo conse
crata sunt, nulli episcoporum He eat ea in aHquo inquietare, nee quicquam 
de eorum rebus violenter abstrahere. 
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Diozese vorausgesetzt, nur ihre Ausubung vom Willen des 
Diozesanbischofs abhangig gemacht, 

Auch auf dem Festlande stieB das Iro'-Schottentum mit cler 
dortigen kirchlichen Organisation zusammen. Mit Columba {von 
Luxeuil} beginnt urn 590 der Strom der iroschottischen Monche 
sich ins Frankenreich zu ergieBen: ihr Beweggrund war ein as.; 
zetischer: "die Heimat verlassen aus Liebe zu Gott", "fUr ihr 
Seelenheil" 28), allein ebenso der Missionseifer, der das 
Monchtum beseelte und ihm im Mutterland die auszeichnend~ 
SteHung verschafft hatte, freilich nicht seIten auch ein im Blute: 
liegender Drang zur Ferne. Mit den ubrigen kamen auch iro~ 
schottische Klosterbischofe von den Inseln ins Frankenreich

29
). 

AuBer idealen Beweggrunden hat man chen von diesen wohl' 
auch die gedruckte, unsichere SteHung im Heimatland veran:' 
laBt, anderswo sei GlUck zu such en , So entstand auch 
dem Kontinent ein unstater Wanderepiskopat, welcher 
Rucksicht auf kirchliche Organisation seine geistlichen Ge
walten ubte; unter ihm befanden sich naturlich auch Aben~' .. 
teuerer. 

Columba dachte nicht daran, slch den kirchlichen Verhalt.: 
nissen des F estlandes anzupassen 30); er wonte die iris chen Be .. 
sonderheiten nicht nur beibehalten, sondern auch im 
durchsetzen; so kam es zu einem Osterstreit. Fur die 
beanspruchte er vollig Unabhangigkeit von der 
Gewalt, dafur suchte er den besonderen Schutz des Konigs, 
dessen Grund er baute, Er hat schwerlich: den Bischof 
Besanc;:on bei Grundung von Luxeuil versUindigt und hat 

28} Gougaud a,a.a, 135, 145j drs., L'reuvre des 'Scotti dans l'Europe 
continentale, Revue d'histoire ecclesiastique 9 (1908) 22-37, 255-277. 

29) Go u g a u d 219. - Die Abte des Kloster Lobbes an der S 
hatten im 8. Jahrhundert groBtenteils die bischofliche Weihe (bis 776), 
befanden sleh dort auch Bischofe unter dem Abt; der Monch Ursmer 
bereits die bischofliche Wurde, als er AM wurde". Lev i son a. a. a. 
Dieser HiBt auch Ermino schon vor der Abtswurde die' bischofliche W 
besitzen, scheint jedoch Ermino mit Ursmer zu verwechseln. Ermino 
vor dem Abtsamt einfacher Kleriker; siehe W a ri c he z, L'abbaye de 

bes, Louvain-Paris 1909 19-27. 
30) Fur das Folgende siehe Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 

u. 4 Leipzig 1914 361 ff.; K r usc h, Zur Epitadius- und 
NA 25 (1900) 131j Levison a.a.a. 1ff. 
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A~tar de~ Klosterkirche von einem irischen Wanderbischof 
A~dus welhen lassen 31). Konigliche Privilegien 32) schalten den 
El~fluB de~ Bischofs in den auf der Columbaregel ruhenden 
~lostern vlelfach ganz aus 33) j auch Bischofe haben ihnen von 
slch aus Exemtionen gewahrt 34

}. Bischof Burgundofaro von 
M~aux bes:iitigt 638 seinerseits das konigliche Privileg von Re
ba1s und fugt noch die weittragende Befugnis hinzu daB fUr 
bis~hOfliche Weihehandlungen das Kloster einen Bis~hof nach 
freler Wahl zu~iehen dude 35) i das letztere vedugt auch eine 
Urkun~e des Blschofs Numerianus von Trier von 667 fur das 
von BIschof Adeodat gegrundete Kloster zu Galilaa 36), ferner 

31} Vgl. Levison a.a.a. 15. 
32) Pap~.tlic~e Privilegien fUr diese Kloster wurden spater unter an

deren ~er~aIt~Iss~n ~efalscht. Dieser Zeit zugeschriebene haben wenig 
Gl.aubwurd:gkelt fur sIch, da der EinfluB des Papstes damals im Franken
;elche genng war und der Konig als Grundherr das Kloster als Ei"'en-
Kloster ansah. " 

33) In seiner Cessionsurkunde stellt der Abt Eligi~s von Solignac (Ag 
SoIemniacensis) im Jahre 632 (MG SS. rer. Merov. 4,746 ff.) als Grun~: 
gesetze fUr seine Stiftung auf, daB die Monche sich an das V b'ld 
Luxeuil und die Benediktiner- und Columbare"'el halten et null or 1 t vton t 11 . . "" am po es a-
em nu. umque IUS epiSCOpUS vel quelibet alia persona in prefato monasterio 
nequ~ m r~bus neque in personis nisi tantum gIoriosissimus princeps poeni
tus s~t habIturus". - 1m Privilegium Dagoberts 1. von 635 fiir das Kloster 
Rebais (P a r des sus, Diplomata 2, Paris 1849, 34) heiBt es: (Monasterium) 
dum super nostra est .. , largitate constructum, null us episcoporum nec prae
sentes, nec ~ui fuerint successores, aut eorum ordinatores, vel' quaelibet 
p.e~s~n~, possrt quo quo ordine de loco ipso auferre aut ali quam potestatem 
S:bl m. l~SO monasterio adoptare ... nec ad ipsum monasterium vel cellulas 
e,IUs mSI p.ro lucranda oratione, et episcopus, nisi fuedt cum voluntate ip
SIUS abbahs vel suae congregationis, absque gravi dispendio eorum acce
dere praesumat. Auch den Abt wahlt sich die Kongregation selbst. Die 
Iroschotten haben die Eigenkirchen- und Eigenklosteridee kraftig f" • h 
'" g d' B' h"f ur SIC .. e en Ie lSC 0 e ausgeniitzt. 

34) ~~l. Wei B I Die kirchIichen Exemtionen der Kloster, Basel 1893, 
20 ff.j .~ uf n e r, ~as Rechtsinstitut der klosterlichen Exemtion in der 
abendlandlschen Kirche, AkKR 86 (1906) 302 ff 629 ff· 'h d t b d , .. ., ., Sle e or eson ers 
eme Aufzahlung der Exemtionsurkunden S, 309, 
tab :5) Par d ~ s sus, Diplomata 2,40: Et si etiam eis opportunum fuerit 
a u as benedIC~r~, a~t ch~~ma consecrare vel sacros ordines percipere, 
quoc~mqu: splntuah ponhfice decreverint, licentiam habeant exspectandi 

et exphcandl. 
" ,36! Par des sus 2,148. Das Privileg ist ganz nach dem Muster des 

komghchen und bischoflichen Privilegs fUr Rebais abgefaBt. 
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des Bischofs Heddo von StraBburg fUr Arnolfsau 37) im Jahre 748. 
In den ColumbaklOstern aber fehlte es nach iroschottischer Art 
nicht an Bischofen; teils waren sie Abtbischofe, teils ohne Lei
tungsgewalt und rein auf ihre Weihefunktionen beschrankp8). 
Nach Columbas Vorbild wird man mit Vorliebe diese zu 
bischoflichen Funktionen herangezogen und den. Dioz~san- . 
bischof umgangen haben. 

Wie im MuUerlande sehlossen sieh auch auf frankischem 
Boden die Kloster zu Kongregationen unter der Obergewalt d~s 
Abtes des Hauptklosters zusammen, bildeten also auch hier 
eine Art abbatialer Diozese, deswegen aber auch einen Fremd
korper im Diozesanverhand, ja ein Element der Sprengung fUr 
dense1ben. Die frankischen BischOfe erkannten die Gefahr und 
suchten sich deren zu erwehren 39), aher gegen die Ordinationen 
des wenigstens groBenteils absolut geweihten Klosterepisko
pates wurde ein Kampf, der doch im Falle des Gelingens eine 
weitgehende Einordnung des Klosterwesens in die DiOzesan
organisation gesichert hatte, nicht unternommen. Als der 
Kampf gegen die meistenteils iro-schottischen episcopi vagantes 
und ihre Ordinationen entbrannte, wurde er mit ganz anderen 
Waffen ausgefochten 40). 

Wie im Heimatland die Missionierung von den KlOstern 
ausgegangen war, so hat der iro-schottische Zweig im Franken
reiche diese Aufgabe mit F euereifer ergriffen. Wandetnde 
Monche zogen uber den Rhein, vor aHem nach' Bayern, das von 
Romerzeiten her noch christliche Reste aufwi~s 41). Der Nach-

37) Pardessus 2,410. 
38) In einem Exemtionsbriefe des Bischofs von' StraBburg fiir das 

Kloster Murbach vom Jahre 728, Par des sus 2,354, heiBt es: Cum vero 
necesse fuerit chrism a petire, altaria consecrare, sacros ordines benedici aut 
aliquos benedictiones expetire, aut oraturia in eorum Ioca aedificare, rector 
iosius monastirii vel peregrini monastirii ibidem consistentes, aut si de se 
e~iscopum habent, aut a quacumque de sandis episcopis sibi elegerint, qui 
hoc facere debeat, licentia sit eis expetire et me hoc traden~, benedicere 
vel consecrare. Siehe weitere Belege fiir die Zahl und Tiitigkeit cler Abt
bischOfe und WanderbischOfe bei Lev i son a. a. O. 15 ff. 

39) WeiB a. a. O. 21. 
40) Davon spater. 
41) Uber die Christianisierung Bayerns siehe Not tar p a. a. O. 29 If. Dort 

auch reiche Literaturangaben; ferner Big elm air, Die AnHinge des 
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folger Columbas auf dem Abtsstuhl von Luxeuil, Eustasius, 
wirkte eine Zeitlang in Bayern und schickte nach seinem Weg
gang kluge Manner dort hin, sein Werk fortzusetzen 42). 

Ratzinger 43
) und Doberl U

) bezeichnen Luxeuil geradezu 
als Missionsseminar fur Bayern. Der Fortgang der Bekehrung 
bleibt dunkel. Um 700 treffen wir die bekannten Missionare 
Emmeran, Rupert, dann Corbin ian ; es waren WanderbischOfe, 
die sich Kloster griindeten 45}. Bayern war am Anfang des 
achten Jahrhunderts wesentlich christlich, hatte viele Kirchen, 
Priester und BischOfe, aber es fehlte jede Organisation. Nach 
iroschottischer Art gab es keine Bistumssprengel, keine geord
nete Hierarchie. Unter den Missionaren befanden sich auch 
Abenteuerer; selbst im Lande unbekannt, vielleicht selbst ohne 
bischoflichen Charakter, "weihten" sie wieder BischOfe und 
Priester, die dann ihre rechtmaBige Ordination nicht nach
weisen konnten. Nicht bloB die kirchliche Ordnung, auch der 
Fortbestand des geweihten Priestertums se1bst stand in Frage. 

1m Jahre 715 kam der Bayernherzog Theodo nach Rom, um 
die Apostelgraber zu besuchen, und bei dieser Gelegenheit hat 
er jedenfalls auch die Durchfiihrung der kirchlichen Organisation 
in seinem Lande mit dem Papste besprochen. Gregor II. 
schickte im folgenden Jahre den Bischof Martinian nach 
Bayern mit einer Instruktion, die uns noch erhalten ist 46). Er 

Christentums in Bayern (Veraff. aus d. kirchenhist. Seminar 3, 1 Miinchen 
1907; Doberl, Entwicklungsgeschichte Bayerns 13, Miinchen 1916, 60ff.; 
Hauck, KG 1, 363ff.; ferner Hindringer, Das Quellgebiet der baye
rischen Kirchenorganisation (Festgabe zum 1200jahrigen Jubiliium des hI. 
Korbinian hg. J. Schlecht) Miinchen 1924, 1-25; BauerreiB, Irische Friih
missionare in Siidbayern, ebenda 43-60; A r n old, Zur Vita Corbiniani, 
ebenda 61-68, 

42) Vita Columbani 2, 8, (Jonae vitae Sanciorum Columbani, Vedasti, 
Jahonnis, recogn. Bruno Krusch, Scriptores rer. Germ., Hannoverae et 
Lipsiae 1905), 243 f. 

43) Ratzinger, Forschungen zur bayerischen Geschichte, Kempten 
1898, 407. 

44) A. a. O. 63. 

45) Siehe zum folgenden vor aHem Not tar p a. a. O. 34, dort auch eine 
Aufzahlung bayerischer Wander- bzw. Klosterbischofe. 

46) MG Leges 3,451 H, V gl. Big elm air a. a. O. 22 H., Hi n d ri n g e r 
a. a. 0, 5 f. 
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verlangt die Berufung einer Synode; auf derselben soIl 
gestellt werden, welche Priester und sonstigen Kleriker 
kanonische Weihe erhalten haben, ferner den reehten 
besitzen oder anzunehmen bereit sind; diese sollen die 
macht zur kirchlichen Amtsfiihrung erhaltenj jene, deren 
gHiubigkeit und formrechte Ordination nicht kann erwiesen 
den, sollen vom geistlichen Dienst entfernt und durch 
einwandfreie Nachfolger erseizt werden 47), Die 
kam nicht zur Durchfiihrung, diente aber dem folgenden 
Gregor III. als Vorlage fiir die Anweisung an den hI. 
als dieser im Jahre 738 auf Einladung des Herzogs Odilo 
kirchlichen Verhaltnisse in Bayern ordnete 48}. Gregor III. 
Hell zunachst ein Mahnschreiben an die Bischofe Bayerns 
Alemanniens49), worin er auffordert, Bonifatius als seinen 

. gat en aufzunehmen, das kirchliche Amt aus seiner Hand 
nehmen und die Lehre der Briten und der falschen 
verwerfen 50), Die bisherigen Bischofe werden damit als 

47) Ebenda c. 1: . . . exquesitis sacerdotibus atque ministris, 
canonicam adprobaveritis extetisse promotionem ac rectae fidei tenere 
recipere rationem: his sacrificandi et ministrandi .. , tradatis potes:tat 

Quorum vero non claruerit recta fides credulitatis aut 
tas canonicae ordinationis: mis per omnia prohibeatur licentia 
ut subrogentur canonice probabiles successores. Zwei Mangel 
die Ausscheidung vom Kirchendienst: Mangel an Rechtglaubigkeit 
formrichtiger Ordination. Die formrichtige Ordination wa~ schwer, ja 
unmoglich nachzuweisen bei solchen, die von episcopi. vagantes 

waren. 
48) Uber den Aufenthalt des Bonifatius in Bayern siehe 

m ii 11 e r, Des hi. Bonifaz Aufenthalt und Tiitigkeit in Bayern, 

Blatter 88 (1881), 721 H., 822 ff. 
49) S. BonHatii et Lulli epistolae 

tissimis nobis episcopis in provincia Baioariorum et Alamannia . 
Uiggo, Liudoni, Rydolto et Phyphylo seu Add~ Gregorius papa, Uber 
Personlichkeiten siehe ebenda Anm. 1, Nottarp a.a.O. 38. 

50) Bonifatii ep. n. 44, a. a. 0.: Bonifatium nostram agentem 
suscipere. Et ministerium ecclesiasticum cum fide catholica 
morem et normam sanctae catholice et apostolicae Dei aecclesiae . , • 
apostolica auctoritate a nobis destinatus est, ab eo suscipientes 
teneatis. Et gentilitatis ritum et doctrinam vel venientium D~:""ff"m 
falsorum sacerdotum hereticorum , . . abiciatis. - E bra r d, Bo·nif;ati~~. 
Zerst6rer des columbanischen Kirchentums auf dem Festlande, 
1882, 139 und 141, will dartun, daB Gregor die Reordination der 
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der katholischen Organisation stehend bezeichnet sie 
durch den papstlichen Legaten erst in dieselbe einbe~ 
.und :nit der kirchlichen Leitungsgewalt betraut wer-

dIe Brlten (= Iro~Schotten) werden als des Irrglaubens 
.angesehe~,. Uber das Vorgehen des Bonifatius in 

benchtet WIlhbald 5i), daB er die wahre Religion h ~ 

u~d ~ie Z:rstor~r der Kirchen und Volksverfiihrer :~
, die slCh falschhch als BischOfe und Priester ausgab 

sonst viel Schwindel machten. Daraufhin habe Bo 'f /n 
D'" b'ld n1 a IUS 

lO!eSen ge 1 et und an ihre Spitze BischOfe gestellt und 
'Pt:Wt;;H.1L. J, Von den vorhandenen BischOfen belieB Bonifatius 

~lV1l0 von Passau und auch diesen nieht ohne Bedenken. 
na~hsten Jahre 739 empfing er die Bestatigung des Papstes 
seme ~aBregeln mit einigen Einzelinstruktionen: Priester, 

Or~matoren unbekannt und die vielleicht gar nieht 
JJ,,~" •• v.,.t;; smd, s~llen, wenn sie von gutem Wandel und katho
___ sl_n_d_, von lhren BischOfen geweiht werden 53}, Vivilo ist 

banisch~n. Bisch6~e verlangt, auch bei Vivilo von Passau u. Erembrecht 
FrelSlng errelcht habe. Davon ist keine Rede; denn die der Papst zur 

Annahme. des .Amtes aus seiner Hand auffordert, nennt er in der Anrede 
ep~SCOplj ferner baut Gregor III. auf der Instruktion seiner V or
(sleh~ oben) auf, wo klar dasteht, daB die Weihe unter den ge

nann ten Bedmgungen als giiltig angenommen, und nur das Amt iibertrage 
soll. n 

Vitae S. BonHatii, recogn. Levison Script rer Germ H L. . ' .. ., annoverae 
lpslae 1905, 37 f.: '.' . veraeque fidei ac relegionis sacramenta renovabit 

destructores \lc~l\lslarum populique perversores abigebat. Quorum alii 
Ifi' falso se epIsc~.patus gradu praetulerunt, alii etiam presbiteratus se 

o ICIO deputabant, alll haec at que alia innumerabilia fingentes magna ex 
parte populum seduxerunt. 

5~) . ~benda 38: provinciam Baguariorum Odilone duce consentiente in 
d.lVlSlt pa:~ochlas quattuorque hiis praesedere fecit episcopos, quos,' or

sClh~et f~cta: in episcopatus gradum sublevavit. Willibald 
dann dre! Ordmahonen auf: fUr Salzburg, Freising und Regensburg· 

o dvon Pass au war schon geweiht, und zwar von Papst Gregor selbst' 
as Folgende. . 

53) B ·f i .o.nI . e~. 45: .a .. a .. O. 72: Presbiteros vera, quos ibidem repperisti, 
ncogmh fuennt Vlrl IlIt, a quibus sunt ordinati t d b· t . 

fuisse an n . d. . ' e . u lum es eos epI-
. . on qUI eos or maverunt: SI bonae achonis et cath r· .. 
IPS! presbit . t' .. 0 ICI Virl 
a. .en e m mlmsterio Christi omnemque legem sanctam edo-
ph, ab eplscopO suo benedictionem presbiteratus SuscipI'ant et t . ... conse-

e SIC sacro mtnlsteno fungantur, 
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vom Papste geweiht; bei ihm etwa bestehende Mangel 

berichtigen 54). 
Welches ist nun nach dem Gesagten die Stellung del' 

Gregor II. und Gregor III. gegenuber dem 
Briten 55} und des sen Auswirkung im F rankenreich? Die 
den Wanderbischofen gespendeten Ordinationen waren 
verdachtig. Da mit dem Episkopat als solchem keine 
regimentliche Stene verbunden war, und die Weihe dazu 
einem einzigen Bischof stattfand, waren die Garantien fur 
giiltige Weihe unter Umstanden gering. Ein wanderndel' 
konnte in del' Fl'emde seine eigene Weihe kaum .. u."'u.""~ 
die von ihm Geweihten konnten es ebensowenig, Daher 
auch Abenteuerer sich als Bisch6fe ausgeben und mit ihren 
dinationen" ein eintragliches Geschaft machen; und das 
auch vorgekommen zu sein. Del' F ortbestand des 
talen Ordo war gefahl'det. Datum das V erlangen Urie~on 
die sollempnitas 56) canonicae ordinationis musse U~"'''i'''''' "u"', 

sein. Bonifatius scheint mit groBel' Grundlichkeit und 
tl'iichtlichem MiBtrauen diese Prufung vollzogen zu 
er wegen Vivilos nochmals beim Papste anfragte. 
sUindlich mussen solche, deren giiltige Weihe nicht 
ol'diniert werden, um im geistlichen Dienste tiitig zu sein. 
in bezug auf die Lehre und sittliche Fiihrung gaben 
Missionare zu groBen Bedenken AnlaB, so daB Entzug 
kirchlichen Amtes verfiigt werden muBte. Von del' 
werfung del' Weihen aus dem Grunde, weil sie 
solut erteilt waren, ist nie die Rede, im Gegen 
dieselben werden, wenn im ubrigen nachwei 
gultig gespendet, angenommen; nul' das Amt 

neu ubertragen. 
Das Concilium Germanicum von 742, welches unter 

54) Ebenda p. 73: Nam Vivilo episcopus a nobis est ordinatus. 
aliquid excedit extra canonicam regulam, doce et corrige eum 
manae ecclesiae tradition em, quam a nobis accepisti. 

55) Es sei bemerkt, daB mit dies em Begriff nicht zunachst die 
nalitat, sondern ihre Zugehiidgkeit zu dies em Kirchensystem bzw. 
kale und monchische Vagantentum getroffen istj viele derselbeu, 

die meisten, waren Germanen vom Kontinent. . 
56) Sollemnitas ist juristischer Fachausdruck und bedeutet die 

lichkeiten, also hier bischiiflichen Charakter von seiten des Ordinatortl 

rituell einwandfreien Vollzug. 
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des Bonifatius als papstlichen Legaten die kirchliche 
ToalHl:,clLi't Hl im Ostfrankenreiche teils wiederherstellte, teils 

durchfuhrte, schuf VOl' aHem wieder den straffen Di6zesan
rPTlJiHj,U 57). Damit war die freie Seelsorgetatigkeit del' episcopi 

presbyteri peregrini auBerhalb des Rechtes gestelltj die-
wUl'den VOl' del' Prufung durch die Synode nicht zum 

zugelassen 58}. Mit ihnen befaBte sich noch fast 
Jahre lang die kirchliche Gesetzgebung: Das Konzil von 

(744P9), von Verneuil (755) BO), von Verb erie (756) Bi), 
Chalon (813) 62), in England zu Celchyth (816) 63). 

57) c. 1, MG Conc. 2,3: ... ordinavimus per civitates episcopos et 
super eos archiepiscopum Bonifatium, qui est missus sancti 

... c. 3 (ibidem): Decrevimus quoque secundum sanctorum canones, 
unusquisque pres biter in parrochia habitans episcopo subiectus sit UH, 
cuius parrochia habitet. 

58) c. 4, ebenda: Statuimus, ut secundum canonicam cautellam omnes 
supervenientes ignotos episcopos vel presbiteros ante proba

synodalem in aecclesiasticum ministerium non admiHeremus. 
59) c. 5, MG Cone. 2,35: .,. ut supervenientes episcopus vel pres

de aliis regionibus non suscipiantur in ministerio ecclesiae, nisi prius 
probati ab episcopo, cuius parrochia est. 

60) c.13, MG Cap. 1,35: De episcopis vagantibus, qui parrochias non 
nec scimus ordinationem eorum qualiter fuit, placuit iuxta instituta 

patrum, ut in alterius parrochia ministrare nec ullam ordi
facere non debe ant sine iussione episcopi cuius parrochia est. 

hoc facere praesumpserit, ab officio suspendatur interim, quod ad 
exinde venerit et ibidem secundum canonicam institutionem acci

sententiamj nisi tantum pro itineris causa. Et si uHus clericus aut 
talem episcopum aut presbyterum defensaverit sine comeatu episcopi 
parrochia est, excommunicetur usque ad emendationem. 

61) c. 14, MG Cap, 1,41: Ut ab episcopis ambulantibus per patrias 
presbiterorum non fiat.. Si autem boni sunt ill i pre S bit e r i • 

um consecrentur. 
62) c. 43, MG Cone. 2,282: Sunt in quibusdam locis Scotti, qui se dicunt 

pos esse et multos neglegentes absque licentia dominorum suorum 
magistrorum presbyter os et diaconos ordinant. Quorum ordinationem, 
plerumque in simoniacam incidit heresem et multis erroribus subiacet, 

omnibus irritam fieri debere omnes uno consensu decrevimus. -
am Ende des 8. Jahrh. hatte sich ein neuer Strom irischer Miinche, 

und Bischiife auf den Kontinent ergossen. Durch die Danen
(etwa um 795) waren zahlreiche irische KlOster zerstiirt und die iiber

Bewohner heimatlos geworden. V g1. To d d 39, Go u g a u d 219. 
63) c. 5, Haddan-Stubbs a. a. O. 3,581: Ut nullus permittatur de 

Scottorum in alicuius diocesi sacram .sibi ministeria ursurpare, neque 

14 
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Wie Bonitatius auf dem deutschen Konzil, so stehen 
folgenden Konzilien auf dem Boden Gregors II. und 
Kein Kampf gegen die Giiltigkeit der Ordinationen der 
bischofe als soIchen, aber strenge V orsicht, und im 
fall Nichtzulassung zu geistlichen Verrichtungen, bzw. 
rechte Wiederweihe. 

Ein nicht unbedeutender Zweig der Kirche, 
etwa yom Jahre 460 ab sich anderthalb J ahrhunde 
lang in Abgeschiedenheit von der GroBkirche s 
standig fortentwickeite, und dann nicht unbehac 
lichen EinfluB auf diese mehr wie zwei Jahrhunde 
iibte, haHe demnach eine hierarchische Ordnung, 
geradezu auf der absoluten Ordination beruhte, a 
dem BewuBtsein, daB die rituelle Weihe an sich d 
Fahigkeit zur Vornahme der klerikalen Funktion 
gibt. Sohm hat diese ganze bedeutende Tats 
nicht gesehen. Die katholische Kirche hat das i 
schottische System bekampft, weil es zur Zers 
rung jeder Ordnung, ja zur Untergrabung der Fun 
mente der priesterlichen Sakramentsgewalt und 
Priestertums selbst fiihrte, hingegen niemals 
Ordinationen in demselben um dessentwillen ang 
griff e nod er gar f ii run g ii 1 ti g e r k I ii rt, we il s i e 
Anstellung gespendet wurden. 

Das iro-schottische Kirchentum h.at zur 
wickl ung der Kirchen verfassung einen dauernd 
Beitrag geliefert in der Beforderung und pra 
schen Durchsetzung der absol u ten 0 rdina Hon. 
sahen oben in Kap. 7 und 8, wie die Aufteilung der 
kompetenz und die Zustandigkeit der AnsteUung an Laien 

ei cons entire liceat ex sacro ordine aliquot attingere, vel ab eis accipere 
baptismo aut in celebratione missarum, vel etiam Eucharistiam populo 

, S' 
bere, quia incertum est nobis, unde, en ab ali quo ordinentur. Clmus 
modo in canonis praecipitur, ut null us Episcoporum, presbyterorum 
temptaverit alius parrochiam, nisi cum consensu p~o~rie .Episco~i. 
magis respuendum est ab alienis nationibus sacra mmlstena perclpere, 
quibus nullus or do meiropolitanis, nec honor aliquis habeatur. -
.bricht auch die nationale Gegensiitzlichkeit zwischen Angelsachsen 

Iroschotten durch. 
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ihre eigenen Kirchen es ermoglichte, daB der Kirchenbesitzer 
irgendeinen, wenn er nur die Weihe empfangen hatte, anstellte, 
vor aHem da, wo zur Zeit des kirchlichen Niedergangs der Grund
herr sich allmachtig fUhlte. Jetzt wird vollig begreiflich, woher 
die zahlreichen absolut Ordinierten kamen, welche unabhangig 
vom Diozesanbischof ihren Ordo iibten, Stellen von Laien an
nahmen und versahen, aber auch wie sich in Glauben und 
Sitten unzuverlassige Elemente in den geistlichen Stand in 
groBer Zahl schlichen. Die stellenlosen aus dem Iro-Schotten
tum stammenden BischOfe hatten am Diozesanverband kein 
Interesse, sie ordinierten so, wie sie selbst ordiniert waren. 

In der ersten Haifte des 9. Jahrhunderts verschwindet das 
Iro-Schottentum als soIches. Allein es wirkt fort in der von 
ibm geforderten Idee der absoluten Ordination und in den Chor
bischOfen. 

10. Kapitel. 

Die abendlandischen Chorbischofe. 

a) Die Herkunft del' abendlindischen Chorbischofe. 

Die fUr die kirchliche Ordnung so gefahrlichen wandernden 
Bischofe verschwinden al1mahlich im Frankenreiche durch die 
reformatorische Tatigkeit seit Bonifatius, aber in einer anderen 
Form hat das iroschottische System eines rein funktio
nellen, der Jurisdiktion eines Ordinarius untergeordneten, nicht 
intitulierten Episkopates sich noch langer forterhalten und so
gar einen Einbau in die kirchliche Verfassung gefunden, i m 
abendlandischen Chorepiskopa Pl. Diese Tatsache ist 

1) Dher den abendlandischen Chorepiskopat ist neuestens eine Mono
graphie erschienen von Got t I 0 h, Der abendliindische Chorepiscopat, Kanon. 
Studien und Texte hg. v. K 0 en i g e r Bd.l, Bonn 1928. Dort ist auch ein reich
haltiger Nachweis de!" lliteren Literatur iiber den frankischen Chorepiskopat 
zu find en. V gl. zu Got t lob s Arheit die Besprechungen von Gill man n 
{AkKR 108, 1928, 712 ff. (auch gesondert erschienen als Anhang zu: Die anni 
discretionis im Kanon Omnis utruisque sexus, Mainz 1929, 67 ff.l, von L e
vison NA 48 (1929/1930) 263. Die folgenden Ausfiihrungen beriihren sich 
in ihren Ergebnissen zum Teil mit jenen von Levison, sind aber vor und 
unabhangig von ihnen entstanden (siehe den Vermerk von Gillmann 
a. a. O. 7131 bzw. 682). 

14* 
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bisher nicht genugend anerkannt worden, ist aber 
Untersuchung von Wichtigkeit, und solI deshalb hier w(:.~n"'I"i-.~ .... ;.' 
kurz erodert werden. 

Tan g 1 knupft an die F eststellung, daB Bonifatius sicher 
seiner spateren Zeit sich bischoflicher Mitarbeiter im IV1:lSS:[0i1l~; 
werk bediente, die Bemerkung: "Wie denn uberhaupt die 
deutung der angelsachsischen Mission fUr das Aufkommen 
frankischen Chorepiscopats geradezu entscheidend gewesen 
muB"2). Das gleiche vermutet v. Schubert, der 
daB das Institut "mit den iris chen Weih- und W 
zusammenhangt .. '1 man nahm der irischen Form der 
bisch6fe die Gefahr, indem man sie lokalisierte und fest ans 
tum knupfte" 3). Gottlob erklart die Vermutung Tangls 
GewiBheit: "Entscheidend fUr Auftreten und Entwicklung 
abendlandischen Chorepiskopates als dauernde Einrichtung 
die angelsachsische Mission" und 1st mit S c hub e rt 
Ansicht uber den EinfluB der iris chen WanderbischOfe. Fur 
brord, den ersten angelsachsischen Missionar auf dem 
lande, der einen bischoHichen Gehilfen besaB, seien "p·.-m·ntl. 

die V erhaltnisse der Kirche des hI. Martin in Canterbury 
Vorbild geworden: Als die frankische Konigstochter Berta 
GemahHn eines heidnischen Fursten uber den Kanal zog, 
sie von einem Hofkaplan, dem Bischof Liudhard, begleitet 
den, der ihr in dieser Kirche die Erfullung ihrer 
Pflichten ermoglichte. Dort sei auch spater ein 
eingesetzt gewesen, der den Erzbischof in alle~ vedrat. 
dem halt Go tt lob es fUr moglich, daB Erzbischof Theodor, 
Organisator der Kirche Englands, welcher aus Tarsus in '-'U'~""·~~ ..• 
stammte, den Gedanken des Chorepiskopates aus dem 
dorthin verpflanzte. AUein beide Aufstellungen sind 
bar4). 

2) Tan g 1, Das Bistum ErfurL In: Geschichtliche Studien, 
Hauck zum 70. Geburtstag dargebracht, Leipzig 1916, 1082• 

3) V. S c hub e rt, Geschichte der christl. Kirche 575. 
4) G c ttl 0 b a. a. O. 21 schopft die Nachricht von der 

aus Gervasius Dorobernensis, Actus Pontificum Cantuariensium (Hist. 
Scriptores ed. Twysden London 1652, 1630). Sie ist berichtet 
Baeda HE 1,25 und 26, Plummer 1,45 und 47. Die Nachricht vomV 
densein eines Chorbischofs an derselben Kirche stammt aus dem MClnal~t1con: 
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Der Name Chorbischof taucht im Frankenreich zum ersten 
Male auf in einem Antwortschreiben des Papstes Zacharias vom 
Jahre 747 auf verschiedene Anfragen des Beherrschers der 
w~stl~.chen Reichshalfte Pippin in kirchlichen Angelegenheiten. 
DIe Uberschrift des ersten Kapitels lautet: Quomodo hono
rad ?ebeat metropolitanus episcopus a c h 0 rep i s cop i s et par
rochtalibus presbiteris, Nachdem der Papst das Verhaltnis von 
Bischof und Metropoliten an Hand von altkirchlichen Kanones 
da.:getan, und eine Kleiderordnung fUr BischOfe, Priester und 
Monche gegeben hat, fahrt er fort: Item ex canone Antioceni 
concilii: capitulo decimo de his qui vocantur chorepiscopi 
d~cretum est: Qu~ in vicis vel possessionibus chorepiscopi no
ml~antur, quamvls manus impositionem episcoporum perce
perm: et ut episcopi consecrati sint, tamen sanctae synodo 
pIa cUlt, ut modum proprium recognoscant et gubernent subiectas 
sibi t,)cclesias earumque moderamine curaque contenti sint. or
dinent .etiam, lectores. ~t subdiaconos atque exorcistas, q~ibus 
promobones lstae sufficlant. Nec presbiterum vero nec diconum 
audeant ordinare praeter civitatis episcopum, cui ipse cum 
possessione subiectus est. Si quis autem transgredi statuta 
te~ptaverit, depositus, quo utebatur honore privetur. Chor
eplSCopum vero civitatis episcopus ordinet, cui ille subiectus 
est 5). Es gab also in der westlichen Reichshalfte Bischofe, die 

Anglicanum 12
, 1682, 26; allein dazu bemerkt PI u m mer a. a. O. 2,43: There 

is no real authority for the statement often made that this church was the 
s~at of a separat bishopric. Haddan-Stubbs a. a. O. 3,658 vermuten, daB 
eme Zession des Konigs Ethelred auf dem kentischen Witenagemot (Ver
sammlun~ cler ~roflen) im Jahre 867 der AnlaB zu dieser Legendenbildung 
wurde (DIe ZesslOn lauter: " ' .. Dabo et concede meo fideli amico Wighelme 
presbytero unam sedem in loco, quae dicitur Sancti Martini Ecclesia, mihi 
ad ~le~?synam, et unam modicam villulam at eandem sedem cum recte 
pertInet (ebenda 656), meinen aber: Wighelm is possibly the person who 
attests charters of Edward the Elder as bishop in A. D. 904 and 909; but it 
would be very unsafe to infer the existence of the see of St. Martins from 
such premisses. 

5) M<? ~p. ~,48? f. Die Uberschrift ist unklar und paBt gar nicht zur 
Ant~ortj Sle 1st m clleser Form eine verungliickte Inhaltsangabe des ersten 
~aPltels un~ st.ammt, wenn. sie richtig ist, aus der papstlichen Kanzlei. 
lch~r war m dle~er. Form lllcht vom Frankenreiche aus angefragt worden. 

Es he~t wahrschemhch ein Abschreibfehler vor; sinngemaB muB dagestan
den sem: Quomodo honorari debeat metropolitanus ab e pis cop i s et epi-
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nicht regierende DiOzesanbischofe waren, und deren V 
zu den Diozesanbischofen umstritten war, und zwar 
Frage im offentlichen Interesse wichtig genug, um sie 
Rechts wegen durch den Papst entscheiden zu lassen. 

Wichtig ware zu wissen, ob das Wort chorepiscopus 
in der Anfrage stand oder erstmals vom Papste 
wurde. Aus der uberschrift des Kapitels laBt sich das 
entnehmen, aber auch nicht aus der Einleitung des 
Kanons, denn der Papst kann die Worte "qui vocantur 
episeopi" auch dem folgenden Text frei entlehnt haben. 
vermute sogar das letztere. Grundsatzlich wurden aUe 
auftauehenden Fragen nach den iiberkommenen Regeln der 
zeit entsehieden. Die in der Anfrage dargestellte Lage 
spraeh mehr oder weniger jener der Chorbischofe. So 
durch den Papst die jurisdiktionslosen Bischofe des 
reiches von jenen den Namen und folgeweise auch die 
stellung. Auch der zweite vorkommende Fall des \ ,,0'1'\1"'"'''' 
von "chorepiscopus" findet sieh in einem papstlichen 
und zwar vom Jahre 748 an fdinkische Bischofe. In der 
heiBt es nach der namentlichen Aufzahlung der 
Bischofe: "et ceteris amantissimis chorepiscopis" 6). 

Die Chorbischofe tauchen scheinbar unvermiHelt auf, 
Jahre nachdem auf dem Konzil von Soissons (744) die 
des Concilium Germanicum auch fiir die westliche J.,"~ao.;l.11311 
angenommen und dadurch vor aHem die Metropolitan- und 
zesanorganisation wieder durchgefiihrt war. In Wirklichk 
sind es die Kloster- und Wanderbischofe des ir 
schottischen Systems vom 7. und beginnenden 8. J a 
hunded bzw. deren echte Nachfahren; eine andere 
friedigende Erklarung gibt es nichL Der Beweis sei in 
gegeben. 

Wir sahen im vorigen Kapitel, wie in den Klostern der 
Schotten (peregrini monachi) es zahlreiche Bischofe gab; 

scopus ... - Im 4. Kapitel des namlichen Schreibens, wo von den 
der Landpriester gegen die BischOfe und die Stadtpriester die Rede 
kommen wieder die chorepiscopi vorj jedoch nur deshalb, wei! zur 
der Anfrage c. 13 von Neocaesarea zitiert wird, wo. eben die 
genannt sindj fUr unsere Frage ist das belanglos. 

6) MG Epist. sel. 1,182. 
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besaB der Abt selbst die Bischofsweihe, teils lieB er sie einem 
mehreren Monehen, die ihm unterstanden, geben, auBer

dem gab es noch die Wanderbischofe. Der Brauch, Bischofs
llnd Abtwiirde zu vereinigen. griff <im 8. Jahrhundert aueh auf 
Kloster iiber, die nieht die columbanisehe Organisation hatten 7). 
Es vollzog sich eben im 7. Jahrhundert ein AngleichungsprozeB 
zwischen columbanischer und benediktinischer Klosterform. 1m 

setzte sich die Benediktinerregel durch, doch wurden 
auch columbanische Elemente aufgenommen. Diesen Kloster
und Wanderbischofen eroffnete sich ein weites Betatigungsfeld 
infolge der ZerriiHung der kirchlichen Organisation im Franken
reich im 7. und beginnenden 8. JahrhunderL Schon das Konzil 
'Von Chalon sur Saone (zwischen 639 und 654) muBte. gegen den 
MiBbrauch ankampfen, daB Laien sich des Diozesangutes be
maehtigten, ja die Leitung der Diozesen selbst in der Hand 
hatten - LaienbischOfe 8

). Wie weit die UnsiUe damals ver
breitet war, wissen wir nicht, aber nachher wurden die Verhalt
nisse nicht besser: Die Politik Karl Martens bei Besetzung der 
Bischofstiihle ist bekannt. Bonifatius klagt in einem Schreiben 
an Papst Zacharias vom Jahre 742, daB die meisten Bischofsitze 
an Laien oder unwiirdige Geistliche vergeben seien 9). Die 
LaienbischOfe bedurften bischoflicher Gehilfen zur Vornahme 
der Pontifikalhandlungen, die weltlich gesinnten BischOfe such
ten wirtschaftlichen Nutzen und politische Macht, und so war 
ihnen fUr die geistlichen F unktionen ein Helfer willkommen. 
Die BischOfe iroschottischer Art sind wahrscheinlieh schon im 
friiheren 7. Jahrhundert zu Pontifikalhandlungen herangezogen 
worden. Auf dem Konzil von SL Jean de Losne (673-675) wird 
zu ihren Gunsten eine Ausnahme von der altkirehlichen V or-

7) Lev i son: Die Iren und die frank. Kirche a. a. O. 16 f. 
8) e.5, MG Conc. 1,209: Saeeulares vero, qui needum sunt ad cIerieato 

conversi, res parrochiarum vel ipsas parrochias minime ad regendum de
beant habere commissas. 

9) BonHatH ep. 50, a. a. O. 82: Modo autem maxima ex parte per 
civitates episcopales sedes tradit~ sunt laicis cupidis ad possidendum vel 
adulteratis cIericis scortatoribus et publicanis seculariter ad perfruendum. 
1m Vorausgehenden gibt er den Grund fiir diese Ubelstande an: Franci 
enim, ut seniores dicunt, plus quam per tempus oetuginta annorum synodum 
non feeerunt nec archiepiseopum habuerunt nee aeccIesiae canonica iura 
alicubi fundabant vel renovabant. 
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sehrift gemaeht, daB nieht zwei Bisehofe in einer und der 
lichen Stadt sein durfen 10). Man hat ihre Niitzlichkeit 
aueh ihre Unsehadliehkeit, da sie Leitungsgewalt und 
nutzung am Diozesangut nieht beanspruchten. Auf dieser 
kisehen Synode hat der Chorepiskopat - freiHch ohne daB 
Name schon gepragt war - die Anerkennung seiner Existent 
ge£unden. In der darauffolgenden Verfallzeit, der Zeit de; 
Laienbisehofe, muB er zu groBer Bedeutung gelangt, ja un'enl;:' 
behrlich geworden sein; neben ihm amtierte ungehindert der 
unkontrollierbare Wanderepiskopa t. 

Die Reformkonzilien von 742 und 744 haben die Diozesani. 
verfassung wieder straff durehgefuhrt: die Bisehofstuhle werdE~tf: 
mit reehtmaBigen Bisehofen besetzt H}, der Diozesanklerus 
Bischof wieder untergeordneP2), In dieser Organisation war 
die Tatigkeit von Bischofen ohne Bistum kein reehter Platz, 
hingen sozusagen in del' Luft. Zu einem formellen Dekret 
sie kam es abel' nieht; nur die grobsten aus den bisherigen 
standen wurden beseitigt, namlich daB fremde und U.UIUt;;;n.<1J . .IlU.~' 
Bischofe und Priester, deren Weihe nieht einmal feststand, 
tierten; diese muBten sich vom Diozesanbischof die Vollmaeht zu 
geistlichen Verriehtungen erholen und der Di6zesanbischof durfte 
die Erlaubnis nicht ohne Prufung geben. Die AbtbisehOfe 
K16stern 13) und die Klosterbisch6fe iroschoHischer Art, die 

10) Cone. Latunense e. 6, MG Cone. 1,218: Ut duo dpiseopi in una 
tate non sint, nisi peregrinus. - "Peregrini" ist bekanntlieh der gewumU.l<.;fl"" 

THel fUr die Iro-Sehotten gewesen. An auswartige BisehOfe zu 
die vorubergehend in der Stadt sleh aufhalten, ist natiirlieh nieht mUl!ll~"b/ 
V gl. H a u: e k KG 1,403. - Die Vorsehrift, daB nleht zwei Bisehofe zu:gle:icft 
in einer Stadt sein darien, ist schon nizaniseh (c. 8) und war erst 
kurzem auf dem Cabillon e. 4 neu cl:1geschiirft worden, weil zwei 
zeitige Bischiife das Diozesangut unter sich geteilt hatten: Ut duo in 
civitate penitus uno tempore nec ordinentur nec habeantur 
res ecclesiae saeva divisione debeant partire (a. a. O. 209). 

11) MG Cap. 1, n. 10. c. 1,25j n. 12 e.3,29. 
12) Ebenda n. 10 e. 3,25; n. 12 c. 4,29. 
13) Klosterabte, welche chorbischoflichen Dienst verriehten, treffen 

darum noch im 9. Jahrhundertj s. die Beispiele bei Gottlob: In "~ .. :~_c·< 
versahen die Abte von St, Benigne in Dijon das Amt des Chorbischofs 
Urn 806-813 fungierte als solcher im Bistum Freising Abt Petto 
Scheftlarn (49). 
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Abte unterstanden, waren damit nieht unmittelbar getroffen. 
AuBer den Bischofen aus dem Monehsstande gab es auch noeh 
andere Bisch6fe ohne Di6zese. Nachdem durch die Iro-Schotten 
die Idee von Bisch6fen ohne Sprengel sich eingelebt hatte und 
die KlosterbischOfe als Gehilfen der Di6zesanbischofe heran
gezogen wurden, lag es nahe, daB mancher Di6zesanbischof. urn 
fUr politische Aufgaben frei zu sein oder aus Bequemlichkeit 
oder aus anderen Grunden, sich einen bisch6flichen Gehilfen 
aus dem Weltklerus besteHte, der in der bischOflichen Stadt 
oder in deren Nahe seinen Wohnsitz hatte. Mangels einer 
festen Rege1ung des Verhaltnisses des Di6zesanbischofs zu dem 
oder den BischOfen ohne Sprengel, die in seinem Gebiete lebten 
und amtierten, ja zur Zeit der Unordnung in freiester Weise ge
schaltet hatten, kam es naturnotwendig zu Kompetenzkonflik
ten, die zur offiziellen Anfrage beim Papste und zur genannten 
Entscheidung fuhrten. Naehdem die bisher unkanonisehen 
Bisch6fe durch die papstliche Antwort Namen und Umschrei
bung ihres Reehtsverhaltnisses erfahren hatten, waren sie der 
Di6zesanorganisation und dem allgemeinen Reeht eingegliedert, 
sie waren eine kanonische Institution; aber mit dem Amtsnamen 
Chorepiscopus war aueh dieWaffe gegeben, durch we1che sie 
im folgenden Jahrhundert niedergekampft werden sonten. 

Wir stellen fest: Chorbisch6fe sind zunachst iro
schottische Klosterbisch6fe oder aus dem iroschot
tischen System erwachsene dem Sakularklerus an
geh6rige Bischofe ohne Sprengel und Jurisdiktion . .' 
dte unter dies em Namen in die bestehende Di6zesan-
or g ani s a ti 0 n e i n g e g Ii e d e rt un dim Di ens ted e r D i 0 _ 
zesen verwendet wurden i4). 

14) Spatere Chronis ten kannten die Kloster- und WanderbischOfe nicht 
mehr. W 0 sie also einen sprengellosen Bischof fanden, lag es nahe, ihn 
als Chorbischof zu bezeiehnen. So stellt Got t lob 25 fest, daB Hermannus 
Contractus (t 1054) den Grunder der Reichenau und Missionar des ElsaB, 
Pirmin, als abbas et chorepiscopus bezeichnet. Pirmin wird in den zeit
genossisehen Urkunden episcopus genannt, so in der Privilegierungsurkunde 
fur Murbach im ElsaB yom Jahre 728 (P a r des sus 2,33). Spanische Herkunft 
und spanisehes Klostersystem desselben will neuestens J e c k e r nachweisen 
in der Schrift: Die Heimat des hI. Pirmin, des Apostels der Alamannen, Bei
trage zur Geschichte des alten Monchtums und des Benediktinerordens hg. 
v. Abt Ildefons Herwegen, Heft 13, Munster i. W. 1927, und findet vielfach 
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Noch auf einem anderen Gebiete treffen wir sprengellose 
Bischofe in Abhangigkeit von einem leitenden Bischof: in 
Mission, speziell der angelsachsischen Mission, welche itn 
Apostel F rieslands, dem hI. Wilibrord, und im Apostel der Deut
schen, dem hI. Bonifatius, ihre Fuhrer hatte. 

tIber Wi Ii b r 0 r d erfahren wir von Baeda 15}, daB er' auf 

Zustimmung, z, B. von seiten Alb e r s, TheoL Revue 1929, 256 H. M. E. r"".,,;'c~~~ 
die Darlegung nicht aUe Bedenken fort. Hier nur eine Bemerkung: Bisher 
nahm man am meisten an. Pirmin sei Ire gewesen. J e c k e r (12 H.) meint mft 
H a u c k (KG 1.347), er k6nne nicht Ire gewesen sein, wei! er iiberan die Be
nediktiuerregel eingefUhrt habe; allein zu Pirmins Zeit war ja an sich deren 
Eindringen in die Columbakl6ster auf dem Festlande im vollen FluB. Siehe 
dariiber Malo r ny, Quid Luxovienses monachi, discipuli sancti Columbani. 
ad regulam monasteriorum atque ad communem ecclesiae pro tectum con
tulerint, Paris 1894, bes. 40 f. Hingegen spricht die Bezeichnung der 
M6nche Pirmins als monachi peregrini in den Urkunden fUr iro-schotti:-: 
sches System. J e c k e r will das Wort peregrini mit "fremd, auslandisch" 
iibersetzen und beruft sich u. a. mit H a u c k KG 1,347 auf .. eine Urkunde 
Pippins des Mittleren fiir das vom Angelsachsen Wilibrord gegriindete. 
Kloster Echternach, in welcher wir unter den monachos peregrin~s sicher 
keine Schotten, wohl aber Stammesgenossen des Griinders, angelsachsische 
oder iiberhaupt .. fremde" M6nche zu verstehen haben". AHein Wilibrord 
war gar nicht der Griinder von Echternach, erhielt vielmehr die eine Halfti 
dieses Klosters i. J. 698 von der Abtissin Irmina geschenkt. als es schon 
von monachi peregrini bewohnt war (MG Dipl. 1,173), die andere Halite 
von Pippin i. J. 706 (ebenda 1,94£'). S. jetzt: Wampach, Gesch. der 
Grundherrschaft Echternach im Friihmittelalter, Luxemburg I 1, 1929, ~ Y"~~;;"; 

Die Bedenken gegen die Echtheit der ersteren Urkunde sind nicht 
griindet; siehe v. S c hub e rt, Geschichte d. chr. Kirche 298. Neuestens 
halt auch Timerding Pirmin fUr einen Iren (Die christliche Friihzeit 
Deutschlands in den Berichten iiber die Bekehrer. 1. Gruppe, Die iro
frankische Mission, Jena 1929). Vgl. atich die von J"ecker nicht ver
werteten Bemerkungen F 1 ask amp s, Zur Pirminforschung, Zeitschr. 
KG. 44 (1925), 199f. 

15) HE 5,11, Plummer 1,302 f.: Postquam uero per annos aliquot 
Fresia, qui aduenerant, docuerunt, misit Pippin fauente omnium consensu 
uirum uenerabilem Uilbrordum Romam, cuius adhuc pontificatum Sergius 
habebat, postulans, ut eidem Fresonum genti archiepiscopus ordinaretur. 
Quod ita. ut petierat. impletum est ab anne incarnationis Domini DCXCVI" 
Donauit autem ei Pippin locum cathedrae episcopalis in castello suo in
lustri ... in quo aedificata ecclesia, reuerendissimus pontifex longe " 
uerbum fidei praedicans, multosque ab errore reuocans, plures per mas 
regiones ecclesias, sed et monasteria nonnulla construxit. Nam non multo 
post alios quoque illis in regionibus ipse constituit antistites ex eorum 
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Betreiben Pippins von Papst Sergius fum 695) is) zum Erzbischof 
der Friesen besteUt und konsekriert wurde, von Pippin als 
Bischofsitz Utrecht angewiesen erhielt, groBen Missionserfolg 
hatte, in den missionierten Gegenden mehrere Kirchen und 
Kloster errichtete, bald darauf in jenen Gegenden selbst noch 
andere BischOfe bestellte aus der Zahl der ursprunglichen und 
der spater hinzugekommenen Missionshelfer; zur Zeit der Ab
fassung des Berichtes durch Baeda lebten noch welche von 
ihnen. Spater, in den Jahren 719-722, arbeitete Bonifatius an 
Wilibrords Seite, und dieser wollte jenen zum Hilfsbischof und 
Nachfolger bestellenj Bonifatius lehnte ab 17). Im Jahre 753 
schrieb Bonifatius is) an Papst Stephan II., der alte Wilibrord 
habe sich einen Chorbischof fur die Stellvertretung in den 
bischOflichen Obliegenheiten gesetzt. - In den von Baeda ge
nann ten antistites i9), die Wilibrord ordinierte, sieht man gewohn
lich sprengellose HilfsbischOfe 20) j allein mit Unrecht. Wilibrord 
war Erzbischof, sollte also eine Kirchenprovinz begrunden. Er 
begann auch damit, indem er BischOfe fur von ihm gegrundete 
Kirchen und Kloster konsekrierte, In Baedas Bericht tritt der 
Zusammenhang zwischen der Grundung von Kirchen und 
Kloster und der Konsekration von Bischofen in Erscheinung, 
Freilich waren die einzelnen bischoflichen Bezirke vielleicht 
noch nicht scharf abgerenzt, entsprechend den Missionsverhalt
nissen. Die Kirchen bzw. DiOzesen hatten keinen Bestand sie . , 
~l~gen wahrscheinlich wieder ein, als 715-718 infolge der po-
hhschen Veranderungen ein Ruckschlag in der Mission statt-

numero fratrum, qui uel secum. uel post se ilIo ad praedicandum uenerant, 
ex quibus ali quanti iam dormierunt in Domino. 

. 16) Das Datum wird von Baeda auf 696 angegeben (siehe vorige Anm.), 
1St aber zu berichtigen, PI u m me r 2,291 f. 

17} Vita BonHatii auctore Willibaldo c. 5, Script. Rer. Germ., Vitae 
S. Bonif. recog. Levison, Hannoverae et Lipsiae 1905, 24 f. 

I8} Ep. 109, MG Ep. sel. 1,235: (Uuilbrord) usque ad debilem senectutem 
permansit. Et sibi corepiscopum ad ministerium implendum substituiti et 
finitis longeve vit~ diebus in pace migravit ad Dominum. 

19) Unter antistites sind Bisch6fe zu verstehen, nicht Pfarrer und Abte; 
d~s hat aus Baedas Sprachgebrauch Levison NA 33 (1908) 521£. nachge
wle.sen. V gI. auch M 0 11- Z u p p k e, Die vorreformatorische Kirchenge
schlchte der Niederlande, Leipzig 1895, 151. 

20) Gottlob 23; Wampach 51H. 
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hatte 2i). DaB diese antistites nicht bloBe sprengellose 
heIfer waren ergibt auch der erwiihnte Bericht des 
welcher die kirchlichen Verhiiltnisse unter Wilibrord aus 
ner Anschauung kannte. Bonifatius spricht nur von einem 
zinen Chorbischof" des Wilibrord, den dieser sich zur nerSfirh",' 
li;hen"Hilfe nahm. Jedenfalls war dieser letztere als coadiutor 
cum lure succedendi gedacht, eine Stellung, wie sie Wilibrord 
fruher schon Bonifatius zuweisen wollte 22). . 

Bon if a ti u s hat zweifellos gegen Ende seines Lebens 
sprengellose Bischofe, die er selbst als Chorbischofe bezeichnet; 
als Missionsgehilfen bei sich gehabt. Fur unsere Frage nach 
Herkunft der abendlandischen ChorbischOfe ist von !5rl[}U,,-l": 
Wichtigkeit zu wissen, von welchem Zeitpunkt ab und von 
chen kirchenrechtlichen Voraussetzungen ausgehend tl01nl1tatllus 

ChorbischOfe bestellte. 
Hier muB zuniichst die F eststellung gemacht werden, 

auch Bonifatius das Wort chorepiscopus erst nach der ,.,+" .. " .. 40:' 

des Papstes Zacharias an Pippin vom 5. Jan. 747, bzw. nach 
Schreiben desselben Papstes an friinkische Bischofe vom 1. 
74823)' in welchen zuerst das Wort chorepiscopus im Sinn 
friinkischen Chorepiscopates vorkommt, gebraucht: Das 
Mal im Jahre 752, wo er den Abt Fulrad von St. Denis 
Fiirsprache bei Pippin ersucht, damit er seinen 
Lull welcher 752 die Weihe empfangen hatte,. als 
neh:nen diide 24); das zweite Mal in seinem Schreiben an 
Stephan, wo er erziihlt, Wilibrord habe sich 1ft 

21) Levison a.a.D.; Nottarp, Bistumserricht~ng,< :4. ., i 

22) Db der Coadiutor Wilibrords Nachfolger wurde, ,:lssen WIr mc?t. 
Wilibrord starb 739. Bonifaiius berichtet im genannten Bnefe 109, er habe 
von Karlmann (Regent seit 741) den Auftrag erhalten, Hir Utrecht 
Bischof zu best ellen und habe den Auftrag auch ausgefiihrt. 

23) Das Schreiben wurde Bonifatius bekannt. Gleichze~tig. mit . 
Bride an die BischOfe ging ein solcher vom Papste an Bomfahus (Bomf. 

80 a a a 172 ff 1 in welchem der erst ere erwahnt wird (a. a. a. 178)· .• · ep. n. , .. , ., 
Quia et nos dileciioni eorum gratias agentes apostolicas mi~imUS .. 

24) Ep.93, a. a. a. 213: Propterea almitatis vestrae clemenha~ dlhgenter 
in Dei nomine, ut filiolum meum et corepiscopum Lullum ... In. h~c 
nisterium populorum et ecclesiarum conponere et constituere fac!ahs: • ; , 
Zur Datierung der Bischofsweihe Lulls siehe Tan g 1 s Anm. zu ep. 

a.a.a.209. Unrichtig datiert Gottlob 84. 
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einen Chorbischof zur Hme genommen 25). Daraus ergibt sich, 
daB Bonifatius diesen Fachausdruck aus der piipstlichen Sprach
weise entlehnt hat. 

Aber es scheint ferner, daB Bonifatius vor der piipstlichen 
Anerkennung der Chorbischofe selbst keine sprengellosen 
bischoflichen Missionsgehilfen bestellt hat. AuBer Lull wird aus 
der spiiteren Zeit nur noch Chorbischof Eoban genannt, welcher 
Bonifatius nach Friesland zur letzten Missionsreise begleitete, 
von ihm ins Bistum Utrecht eingesetzt wurde und mit ihm den 
Martertod starb 26

). Was die Zeit vor der piipstlichen Dekre
tale anlangt, soIl Wilibrord i. J. 741 zum Bischof geweiht, vier 
Jahre Chorbischof gewesen sein, bis er 745 das neugegriindete 
Bistum Eichstiitt erhielt 27). Allein die groBere Wahrscheinlich
keit spricht dafiir, daB das Bistum Eichstiitt wirklich im Jahre 
741 errichtet wurde und Willibald dasselbe sogleich antraP8). 
AuBerdem kommt hier noch die Adresse des Mahnbriefes des 
Bonifatius 29) und der mit ihm versammelten BischOfe angel
siichsischer Herkunft an Konig Aethelbald von Mercien in Be
tracht. Von den acht 30) darin genannten Bischofen lassen sich 

25) S. oben S. 219. Nachdem ~un der Name chorepiscopus offiziell 
war, legte Bonifatius ihn dem Coadiutor Wilibrords nachtraglich beL 

26) Vita BonHatii a. a. a. 47: (Bonifatius) et multa iam milia homi
num . " cum commilitone suo chorepiscopo Eoban baptizavit quem ad sub
veniendum suae senilis aetatis debilitate Fresonis, iniuncio sibi episcopio in 
urbe qui vocatur Trecht, subrogavit. 

27) Got t lob 25. 

28) Nottarp 77ff.; dort auch die reiche Literatur zur Frage. 

29) Ep. 73, a. a. a. 146: Domno carissimo et in Christi amore ceteris 
regibus preferendo inclita Anglorum sceptra gubernanti Aethilbaldo regi 
Bonifatius archiepiscopus legatus Germanicus Romane ecclesiae et Uuera 
et Burghart et Uuerberht et Abel et Uuilbald (et Huuita et Leofuuine) 
coepiscopi perennem in Christo caritatis salutem. 

30) Aus ep. 74 an den angelsachsischen Priester Herefrith ist ersicht
lich, daB acht BischOfe zur Synode versammelt waren und den Brief an 
den Konig richteten. Die Vberschrift zu Nr. 73 enthiilt nur sechs Namen. 
Die beiden fehlenden (Wita und Leofwine) find en sich in einer anderen 
Vberlieferung der Briefadresse in der Chronik von Evesham: Siehe Tan g 1, 
Die Briefe des hI. Bonifatius, Die Geschichtsschreiber der deutschen V or
zeit Bd.92, Leipzig 1912, 135; ders., Studien zur Neuausgabe der Boni
fatiusbriefe 1, NA 40, 1916. 716ff. 



222 
nur bei fiinf die Sitze angeben 31), die iibrigen sieht man, 
man sonst sie nicht unterzubringen vermag, als 
Die Datierung des Schreibens ist ungewiB: 746-747

32
). Bei 

vie len in dieser Stelle vorliegenden Unklarheiten lassen 
sichere Schliisse daraus nicht ziehen. Es ist ganz gut 
daB Bonifatius nach Kenntnisnahme der papstlichen 
nung der sprengellosen HilfsbischOfe yom 5. Januar 747 
alsbald solche geweiht hat und an der Synode hat 
lassen. Es konnten sich aIle diese Ereignisse leicht im Jahre 
zusammengedrangt haben. Es laBt sich nicht erweisen, 
Bonifatius vor Anerkennung der Chorbischofe durch den 
chorbischofliche GehiHen geweiht hat. Eine solche .n.1.",,1.'" 
wiirde auch an innerer UnwahrscheinHchkeit leiden. 

Das r6mische Kirchenrecht kannte nur DiozesanblSichoie 
Wenn Bonifatius auch keinen £esten Sitz hatte, so warer 
fiir ein bestimmtes Gebiet [Germanien) bestellt und besaJ3 
hafte bischofliche Jurisdiktion. 1m Jahre 732 erhoh ihn 
gor III, zum Erzhischof, gab ihm, da die Zahl der Gliiubigen 
gewachsen war, das Recht Bischofe zu weihen, aber unter 
weis auf die Anordnung der Synode von Sardica, daB nicht 
kleinen Orten Bisch6fe bestellt werden solI en, damit 
bischofliche Ansehen nicht Schaden leide o3}. Diese 
entsprang der Unkenntnis deutscher Verhaltnisse. denn 
Deutschland gab es keine Stadte. Sie bewog w?hl den 
lich gewissenhaften Bonifatius, mit der Bistumsgrundung 
zehn Jahre lang zu warten. 1m Jahre 742 begliidkwiinschte 
nifatius 34) den neuen Papst Zacharias und teilte ihm mit, er 

31) Namlich auBer BonHatius Burchard von Wiirzburg,Abel von 
Wilibald von Eichstatt, Willa von Buraburg. V g1. Tan g I, Die 
schreiber ... 92,135. Au13erdem war Wera vielleicht Bischof von 

s. Tangl, Die Briefe des hI. Bonifatius 146
2

, 

32) 1m letzteren Jahre starb Herefrith; s. Tan g I, Bride 135. 
lob setzt die Synode und damit die Abfassung des Brides willkiidl 

in das Jahr 746. 
33) Ep. 28, a. a. 0, 50: Precipimus, ut iuxta sacrorum cano

num 

ubi multitudo excrevit fidelium, ex vigore apostolicae sedis debeas 
episcopos, pia tamen contemplatione, ut non vilescat dignitas 

(vg1. Conc. Sardo c.6). 
34) Ep. 50, a. a. O. 81: , , , Germaniae populis aliquantulum 

vel corredis tres ordinavimus episcopos el provinciam in tres 
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drei . BischOfe ge.weiht, das Land Germanien in drei Sprengel 
g~tellt und als Blschofsitze Wiirzburg, Buraburg und Edurt be
sbm~t. Er bat fiir diese drei Sitze um papstliche Bestatigung. 
1~ seme~ Antwortschreiben von 743 bestatigte Zacharias 3S} die 
BlSchofsltze, aber nur zogernd; er machte wieder auf die ge
nann:e kanonische Vorschrift aufmerksam. - Vielleicht noch 
deuthc:her kommt die Auffassung des apostolischen Stuhles iiber 
das Blschofsamt zum Ausdruck in seiner Stellungnahme zum 
Wunsche des Bonifatius, sich bei Lebzeiten einen Nachfolger 
bestellen zu .diiden 36), Bonifatius hat wohl das Vorgehen Wili
brords . dabeI v~r Augen, Bonifatius bezieht sich gegeniiber 
Za.chanas auf eme Zusage von dessen Vorganger Gregor. In 
se,mer Antwort weist Zacharias dieses Ersuchen rundweg ab 
~lt Berufung, auf das kirchliche Recht. Bonifatius dad sich 
em en. Helfer 1m Evangelium heranziehen; dies en moge er, wenn 
er sem Ende nahe fiihlt, in Gegenwart aller zu seinem N ach
folger ern ennen, und der so Ernannte soll zur Weihe nach Rom 
ko~men 37). Selbst dieser Modus ist nur ein Privileg fiir Boni
fabus allein. Bonifatius haHe bei seinem Wunsche das Beste 
der noch ungesicherten Mission im Auge und Gregor haHe da-

discrevim~s;. et illa tria oppida sive urbes, in quibus constituti et ordinati 
sunt, scrlphs auctoritatis vestrae confirmari et stabiliri precantes desi
deramus, 

35) .~P. 51,. a, a. 0. 86f.: Sed tua sanda fraternitas pertractet mature 
subbh ~onslderatione discernat, si expedit aut si Ioca vel populorum 

tu~bae t~h~ esse probantur, ut episcopos habere mereantur. Meminis 
~lll~, CarISSlm~, quid .in sa~ris canonibus precipimur observare, ut minime 
In .vlllu~as vel m modlcas civitates episcopos ordinemus, ne viles cat nomen 
eplscopl. ~e~ nos tuis sincerissimis at que a nobis diledis syllabis provocati 
qu~ p~posclsh absque mora concedi patimur. Et statuimus per apostolicam 
auctontatem episcopales ilIic esse sedes • • . . 
. 3~) Ep.50, a. a. O. 83: Propterea de una re et consilium qu~rere et 
l:cenha~ petere. n.ece.sse habe~, eo quod venerande memoriae precessor 
"\ e~ter, Stcut audlshs, m presenita vestra mihi precepit, ut presbiterum post 
obltum me.um Deo volente in aecclesiastico ministerio heredem et successo
rem conshtuere deberem. 

,37) ~P. 51, ~. a. O. 89: Te autem ut tibi successorem constituere dixisti 
et .te vlve~te m tuo loco eligatur episcopus, hoc nulla ratione concedi 
patImur, qUIa contra omnem aecclesiasticam regulam vel instituta patrum 
~~~ ~on~tratur. Sed .volumus, ut tibi ministret et sit in evangelium 

nsh adlUtor . . .. Sm aut em et eundem divina voluerit clementia post 
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fUr wenigstens einiges Verstandnis gezeigt; Zacharias 
stellte sieh roit Entschiedenheit auf den Standpunkt des 
unzweifelhaften Rechtes. Nach der gezeichneten 
AuHassung vom Bischofsamte hatte ein sprengelloser. 
tionsloser Bischof keinen Platz, Weder Bonifatius nock 
Papst dachten an dieses Auskunftsmittel, als die 
fiir den Misslonar aUein zu groB wurde. Die Meinung 
daB Bonifatius, weil ihm von Gregor die Bistumserrichtung 
schwert wurde, sich Chorbischofe als MissionsgehiUen 
stellte 38), ohne den Papst auch nur zu fragen, ist nicht bloB 
Anhalt in den Quellen, sondern widerspricht direkt der 
zu angstlichen Art des Bonitatius, bei jeder geringsten 
lichen Angelegenheit in Rom sich Rat und Weisung zu 

Eine vollig veranderte Haltung des namlichen 
Zacharias treffen wir in seinem Brief an Bonifatius vom 1. 
748 39). Bonifatius hatte gebeten, wegen seines hohen Alters 
seiner korperlichen Gebrechlichkeit fUr seinen Bischofsitz 
einen anderen Bischof bestellen, selbst aber nur noch 
Hscher Legat bleiben zu duden. Der Papst nimmt den 
auf den Mainzer Stuhl nicht an, gestattet Bonifatius aber. 
geeigneten Mann als seinen Vertreter zum Bischof zu 
und dieser sol1 ihm in Verkiindigung der Heilsbotschaft 
der AmtsfUhrung zur Seite stehen. Jetzt also gestattet 

tui die transitus super esse, si eum aptum cognoveris et in tua 
fuerit definitum, ea hora, qua te de presenti saeculo migraturum 
veris, presentibus cunctis tibi successorem designa, ut huc veniat 
dus. Quod nulli alio concedi patimur, quod Ubi caritate cogente 

suimns, 
38) So die Meinung Got t lob s 20 und 25. 
39} Ep.80, a. a. O. 180: PetisH autem, ut cum nostro consultu 

veniente tibi senectute et plena dierum etate atque inbecillitate . 
5i invenire potueris alium, in eadem sede, in qua prees, pro tUI 

debe as collocare, tu vero, carissime, legatus et missus esse, ut 
apostolicae, Nos vero adiutore Deo consilium prebemus tuae. 
sanctitati, ut pro salute animarum rationabilium fautore Ch~lStO 
quam obtines, sanctae Magontinae aecclesiae nequaquam relrnqu 
Sin vero sl Dominus dederit iuxta tuam petitionem hominem 
qui possit sollicitudinem habere et curam pro salut~ a~i:naru~, . 
persona mum ordinabis episcopum eritque in evangelIo hbl credlto 

nisterio Christi portando in omni requirens et confortans 
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Papst dem Bonifatius einen Hilfsbischof, einen Chorbischof zu 
nehmen. Woher der Umschwung? Seit 5. Januar 747 sind die 
Chorbischofe anerkannt; im Schreiben an frankische BischOfe 
das mit dem in Rede stehenden, an Bonifatius gerichteten i~ 

. Zusammenhang steht und das namliche Datum tragt d 
d
. t' . • wer en 
1e aman IS sImi chorepiscopi, Wenn auch summarisch vom 

Papste begruBt. Aber es scheinen sich noch tiefere Zusa~men
hange zu zeigen: Der VerschmelzungsprozeB von frankischem 
und papstlichem Kirchentum nimmt seinen Anfang40). 1m 
selben Jahre 748 hat der namliche Papst ja auch das Stellen
besetzungsrecht an Eigenkirchen durch die Grundherren an
e~kann~: na~hdem er erst ein Jahr vorher streng das gelasia
nlsch-papsthche R~cht b~tont hatte, das dem Grundherrn jedes 
~onde~recht bestrltt. Etne praktische Folge dieses Prozesses 
1St dartn zu sehen, daB der streng romisch gerichtete papstliche 
Legat Bonifatius slch nicht an den Papst, sondern an Pippin 
wa~dte, als er seinen Chorbischof Lull als Nachfolger auf dem 
Mamzer Stuhle wunschte 41). 

Die Anerkennung der ChorbischOfe ermoglichte es daB 
auch rechtlich Leitungs- und Weihegewalt im Bistum ver~chie
denen Personlichkeiten zustehen konnten. Nach Bonifatius' und 
Eobans Tode ~urde das Bistum Utrecht Gregor~2). dem Abt 
des Salvatormunsters daselbst, einem Franken und Schiiler des 

40) Den Anfang machen die ReformkonziHen von 742 und 744· ' 
W't f"h b d ' elne el er u rung e euten die Anfragen Pippins an Zacharias, worauf eben 
am 5. Januar, 747 Antwort. erteiIt wird. Das r6misehe Kirehenreeht wird 
dUfehgesetzt 1m Frankenrelch, allein gleiehzeitig lernt die r6mische K . 
die Ei« t'" r hk't d f une . . ,.en urn 1C el en es rankischen Kirehentums kennen und beriiek-
slchhgen. 

41) Ep. 93. s. oben S. 22024. Das Sehreiben des Bonifatius (752) ist 
den Abt Fulrad von Sf. Denis gerichtet klingt aber l'm 2 T 'I' . 

" tl. h d P' , ' . el rn eme 
wo~ le e~ Ippm vorzutragende Bitte aus. V g1. dazu Tan g I, Die Ge-
sc~chts~hrel~er . '.: 92, 208 f. In Brief 103 (753) an Pippin dankt Boni
fabus fur die Erfullung des Wunsches. 

42) S. Gottlob 80; Nottarp 21f.; Tangl, NA 40 (1916) 767ft. D 
Grund wa G« . h d' B ,en , rum re,.or me t Ie ischofsweihe annahm, sieht Gottlob in 

~em~t; ~.angl. findet in Gregor den in ep. 50 genannten Kandidaten 
Bomfahus fur serne Nachfolger, der aber ausseheiden mull, wei! dessen 

den ?nkel des Frankenfiirsten erschlagen hat; Gregor sei deshalb 
d' Utre~ht mc~t zum Bischof eingesetzt worden. Beide Deutungen befrie-
1gen mcht; die Saehe bleibt unklar. 

15 
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hI. Bonifatius, ubertragen, er blieb Priester und lieB die W 
funktionen durch den Chorbischof Aluberht ausuben. 
Gregors Nachfolger war anfangs nur Priester~3). Auf 
irische Anllchauungen geht es zuruck, wenn in Salzburg 
dem Tode des von Bonifatius eingesetzten Bischofs JOhllllDle& 
der Ire Virgil U ), Abt des Klosters von St. Peter (745-784), 
Bistum als Priester leitete, fUr die Weihefunktionen den '>c.hoi:" 
ten Dobdagreka annahm und erst 767 sich die 
erteilen liell. 

Nach den bisherigen Darlegungen ist hinsichtIich der 
kunft des abendlandischen Chorepiskopates der SchluB 
laubt: Die iro-schottischen Kloster- und Wand 
bischofe wurden von der frankischen Hierarchi 
zwar einerseits bekiimpft, aber andererseits auch 
Dienst genommen, erhiel ten friihzei tig von dies 
Seite Duldung, ja eine gewisse Anerkennungj 
Zeit des kirchlichen Verfalls erlangten sie ei 
groBe praktische Wichtigkeit. Durch sie wurde 
Gedanke der jurisdiktionslosen BischOfe im F 
kenreich vertraut. Durch Papst Zacharias erhiel 
sie Namen, Regelung ihres Verhaltnisses zu 
Diozesanbischofen und als ordentliche Institutio 
Einbau in den kirchlichen Organismus. Die ange 
sachsische Mission hat den frankisch~n Chorepi 
skopat nicht hervorgebracht. Derselb~ bestand 
der westlichen Reichshalfte, in der wir nichts v 
chorbischoflichen Missionsgehilfen horen, denn 
dort ging die Anfrage an den Papst. Gle.ich nach 
papstlichen Anerkennung treffen wir Chorbis 
unter Bonifatius; er hat das neu anerkannte Ins 
fur sein Missionswerk nutzbar gemacht. 

b) Der Kampf gegen die abendlandischen Chorbischofe.· 

Die ChorbischOfe wurden fUr die ordentliche 1JlI0ZE~SanV!~f~; 
waltung eine Last und eine Gefahr. Manche BischOfe 
Hellen ihnen fast die gesamte geistliche Amtsfiihrung 

43) VgL Not tarp 22. 
44) VgL Nottarp 61; Gottlob 82. 
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wandten ihr Hauptinteresse we1tlichen, besonders politischen 
Geschaften ZUj die Ausubung der notigen Pontifikalhandlungen 
durch die Chorbischofe ermoglichte es den weltlichen Herr
schern, Bischofstiihle lange Zeit unbesetzt zu lassen und in-

. zwischen das Bistumsgut zu nutzen oder auch seinem Zwecke 
zu entfremden 45). Auf dem Programm der kirchlichen Reform
partei im Frankenreiche, die vor aHem seit 829 in lebhafte 
Tiitigkeit trat, stand darum auch der Kampf gegen die Chor
bischofe. Denselben im einzelnen zu schildern, kann sich hier 
eriibrigen 46); hier ist nur die Tatsache von Bedeutung, daB die 
Chorbischofe zum Tei! ohne Titel geweiht waren, 
und ihnen auch aus diesem Grunde die bischofliche Gewalt be
stritten wurde: Der Kampf gegen den Chorepiskopa t 
war unter anderem auch ein Kampf gegen die ab
sol ute Ordination. 

Das Konzil von Paris (829) 47) stellt in Anlehnung an den 
14. Kanon des Konzils von Neocasarea 48) die Chorbischofe auf 
eine Linie mit den 72 Jiingern Jesuj und spricht ihnen mit Be
rufung darauf das Recht ab, den heiligen Geist durch Handauf
legung mitzuteilen. Klarer noch geschieht das durch das Konzil 
von Meaux (845) 49), wo ihnen· ausdriicklich untersagt wird, 

45) Cone. Meidense (845) c. 44, MG Cap. 2, 409; Pseudodamasus (H i n
sehius, Deeretales Pseudo-Isidorianae p. 510). 

46) Er ist in seinen Hauptziigen meisterhaft dargestellt von S a It e t 
109-124; eine breitere Darstellung gibt Got tl 0 b 102-141. 

47) c. 27, MG Cone. 2, 629: ..• emersit quidam reprehensibilis et valde 
iam inolitus usus, eo quod quidam eorepiseopi ultra modum 'suum progre
dientes et donum sancti Spiritus per impositionem manuum tradant et alia 
quaeque, quae solis pontificibus debentur, contra fas peragant, praesertim 
cum nullus ex septuagint a discipulis, quorum speeiem in eeclesia gerunt, 
legatur donum sancti Spiritus per manus impositionem tradidisse. Die 
Kanones bestimmen ihre Vollmaehten; dariiber hinaus diirfen sie niehts 
vornehmen und aueh nieht von den Bisehiifen beauftragt werden. 

48) La u e h e rt 36. Dieser Kanon streitet aber den bisehiifliehen Ordo 
der Chorbisehiife nieht abo V gl. Gill man n, Das Institu! d. Chorbisehiife 
im Orient 54 ff. 

'19) 44, MG Cap. 2,409: Ut eorepiseopus modum suum iuxta eanonieam 
institutionem leneat et nee sanctum ehrisma nee sanctum paraclittim Spi
rHum, solis episeopis iuxta decreta Innocentii tribuere debitum, tradere 
temptet nee eeclesias eonseeret nee ordines eeclesiastieos, qui per impo-

15* 
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K
' h konsekrieren und Ordinationen vom Diakon 
IrC en zu "1 
.. 11 'hen Die ubri"en Welhen zu erte! en, warts zu vo Zle, .. 

buBen aufzuerlegen und Rekonziliationen vorzunehmen, 
ihnen nur mit Erlaubnis des Bischofs zu, , 

Aber um das eingelebte Institut auszuroUen, re:chten 

K 'I' hI" l'cht auS' so nriff man zur unehrhchen onZl lensc usse n ,6 

der Fiilschungen, Kurz vor MHte des 9, 

h' 'W stfrankenreiche in rascher F olge nach sc lenen lID ed' 
lichem Plane die interpolierte Hispana August,o unenSlS, 

f 1 h Kapl'tularien des Benedikt LevHa und dIe 1-':;~;UUUllSl 
a se en U f K"h h 't , h D k tIn Fiilschunnen, die an m ang, u n el· risc en e re a e ,6 , h 

Erfolg ihresgleichen in der Kirchenges~hic~te ~l~ t 

V 
'h ' d den Chorbischofen dIe blSchofhche on 1 nen Wir • 

It 't kten Woden abgesprochen, darum smd gewa ro! nac W 
ihnen die von Chorbischofen vorgenommenen \:::1111::1.lcUJlUl'LU 

ungultig und mussen wiederholt werden, Pseudodamasus, 
, d H' Aunustodunensis enthalten und von 
In er Ispana /; Ch b' h"f· 
, 'd . d h It stellt fest daB die or lSC 0 e aus lSI or wle er 0 " h 
Grunden nicht bischoHiche Amtshandlunge~ vorne m~n 

, 'd on nur einem Bischof gewelht. oder Sle nen: Sle sm v , 0 
selbst wenn von roehreren Bischofen, fiir kleme de . 
fiir die ein Bischof nicht ordiniert werden dad, oder Sle 
absolut geweiht 51}, Es fehlt also entweder an d~: W 
oder am THel (entweder haben sie einen unge,nugenden 

sitionem manus tribuuntur, id est non nisi usque a~ 
, ' t l'n lods quibus canones deslgnant, agere 
lUbente eplscopO e' '1' t" r . 't t' atque penitentium reconCl la 10m pe 
inpositioni autem pem en lae . ., . 
rochiam secundum mandatum episcopi sUt lnserVlat. 

50) Gute Darstellung bei Sal t eta, a. O. 112-120. . 
. b' S""'miiller KR 14 , 221£., auch bel 

und Verwelsungen el a .s • b t t· 

51) H
· hi u s Decretaies Pseudo-Isidorianae 512: Tna 0 s an , 
Ins c , U d b uno 

b s eo rum cassatur actio vel institutiO. num, quo a . 
~. . eorum ordinatio a canonibus discordat, qUt per 

dman solent, m q~o. . . Aliud si a luribus episcopis sunt 
episcoporum eos mshtUt lUbent. .' d' P . (t taut omnino 
nati, et aut in villa aut castello se~ l~ z.no lca CIH at e

d 
d m non 

. . t piSCOPl ften debent au u u 
eo loco prefixl quo lUS e e . ' t s' 'In civitate cum 

't t men eplscOpl au 1 
ubi non vilescat auctor! as e no .' d' d b ant consistere 

. t' na Clvltate uo non e e 
cum, ut praedlctum es, tn u . .' . d udivimus, 

. T t' m SI' absolute inshtuh, SICut de qUI bus am a SCOpl. er IU • 
. . l' omnino carent auctontate. omma eplscopa 1 
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gar keinen TiteI). Sie sind, wie die Siebzig, nur Priester52
), ihr 

bischofliches Handeln ist ungultig. Benedikt Levita beanstandet 
an ihnen den namlichen Mangel der Weiheform und des recht
miiBigen THeIs, erklart ihre bischoflichen Weihehandlungen fUr 
ungiiltig und fordert deren Wiederholung durch kanonisch ein

. gesetzte Bischofe 53). Die Falschungen wurden, obwohl mit dem 
geltenden Recht vielfach in Widerspruch stehend, kritiklos fur 
echt genommen, selbst vom gelehrtesten und scharfsinnigsten 
Kanonisten jener Zeit, dem Erzbischof Hinkmar von Reims 54), 
und damit war ihr kanonisches Ansehen von selbst gegeben, 
Von dieser Rechtslage ausgehend ordnet das Konzil von Metz 
888 die erneute Konsekration der von den ChorbischOfen kon
sekrierten Kirchen an 55}. AUein es ist festzustellen, daB durch 
die gefalschten RechtsqueUen nicht die herrschende An
schauung zum Ausdruck gebracht wurde, Die Konzilien von 
Paris und Meaux haben, obwohl wenigstens auf letzterem sicher 
die fur die Falschungen Verantwortlichen anwesend waren und 
eine scharfe Tonart befiirworteten, nicht geradezu die Nichtig
keit der chorbischoflichen Weiheakte ausgesprochen. Man 
fUhIte, daB die Unterlagen fiir ein solches Vorgehen in der iiber
lieferung zu schwach oder nicht vorhanden waren, und darum 
rnuBten die FaIschungen einen neuen Rechtsboden fiir den Ver
nichtungskampf abgeben, 

52) Hi n s chi usa. a. O. 110; ... vacuum est et inane, quicquid in 
praedicto summi sacerdotii egerunt ministerio. Quod ipsi idem sint qui et 
presbiteri sufficienter invenitur qui ad formam et exemplum septuaginta 
inveniuntur prius instituti. 

53) 3, 260, MG Leges 2,2, 118; PL 97, 830; (Dixit papa) ... neque 
quicquam quod de episcopali ministerio praesumpsere esse peractum, sed 
quicquid ex his ab eis inlicite erat praesumptum, omnia a canoniee ordi
natis episcopis debere rite peragi et in meIiorem statum reformari, quia 
quod non ostenditur gestum, ratio non sinH ut videatur iteratum ... 
Nam episcopi non erant, quia nee ad quandam civitatis episeopalem sedem 
titulati erant, nee canoniee a tribus episcopis ordinati. 

54) Schrors, Hinkmar, Erzbischof von Reims, Freiburg 1884, 400. 
55) c, 8, Mansi 18,80: ... Ut basilicae a chorepiscopis eonsecratae, ab 

episcopis conseerentur roboratum est: quia iuxta decreta Damasi papae, 
et Leonis, vacuum est atque inane quidquid in summi saeer

ehorepiscopi egerunt ministerio: et quod ipsi iidem sint qui et pres-
suffidenfer invenitur. 
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. b' h"fl' h Weihe und Gewalt der ChorbischOfe 

DIe lSC 0 IC e . L N'k . . H banus Maurus und Paps. i 10 
verteldlgt von r a . 

b ht ' seinem Bride 56) an Bischof Drogo 
Hra an ge m l' 

M d S hn Karls des GroBen und dama 1gen 
etz, en 0 () h db' 
. d F k 'ches davon aus, dalJ nac er elm Vlkar es ran enrel , . W 

B h 
"dl' h nemachten Mitteilung Drogos 1m 

esuc mun IC I;; " d' St 11 d 
Streit unter den Bisch6fen ausbrach ~ber~e "e ung er 

, " . B' h f h t die unter semen Vorgangern von 
blschofe i em lSC 0 a 'd D' k 11 Weihen von Pnestern un la onen 
bisch6fen:,0 zogenen . ' derholt57), Allein die 
Konsekrahonen von Kirchen Wle . 
"'- h C d' t res in Verkiindigung des Evangehums 
hatten sc on oa lU 0 . ' 

b d
' . 'h m Auftran auch Ordmahonen 

ha t Ie mIre I;; 'd h d 
' L' d Cletus in Rom. Es Wi ersprec e . er 

hatten, so mus un 

F" d' Z 't der Abfassung des Brides vgL Hinschius, 
56) ur Ie el, . von Gottlob 110 mit Diimmler MG Ep. 

Pseudo-Isid. CCIL Sle wlr~ E richtiger von SaHet, H1, in 
in die Zeit 830-842 ve,~ ehgt'~. t' n daB der Brief nach clem Ko. nzil. 

. 842--847 Ich moc te vermu e , 
ZeIt von' dem Konzil von Meaux schon 
Meaux abgefaBt ist; den~ whe'~fn vort iHen Weihen betiitigt worden 

d Chorblsc 0 en er e . 
holungen er von , Konzil riiziser behandelt worden sem. ""-; 
diirfte die Frage auf dlesem

K 
'1 p Meaux "eschrieben, dann ist es 

B . f b h dem onZl von " 
der ne a er nac a 110 es tut aus den im Bride 
berechtigt, wie Sal t eta. a. . K '1 hluB von Meaux habe die 

" folnern der onZl ssc 
Reordmahonen zu "", "mmenen Weihehandlungen: 

b ' h"f h Berechttgung vor"eno f 
Chor ISC 0 en 0 ne W h b' l' h fand dieser S~andpunkt au . kl" nen a rsc ,em IC .. 
ungiilbg er aren wo· d b st nachher in die PraxIs 

, V t t g' er wur e a er er . 
Konzil seme er re un , 't E f 19 durchgesetzt.. 1m Briefe 1St 

fiihrt und in den Fa.ls~huhngfel1d·' ml
R 

de
r 

0 der reordiniert hat (gegen S a1 
, "g n BISC 0 Ie e , 

von emem emZI e h d L sart der liltesten Handschrift. 
a,a.a. 111); so nac er e "d ·occidentalibus 

57) MG Ep. 5,431 f.: Reiulistis, quahter. qUi am ex . dam re 
• ' coO. rum 0 r dIn e, et quod qUI . 

scopis sensermt de cor e pIS P um ab corepisCOPlS 
, 1 't pori bus antecessorum suor , 

naret 11 os, qUi em d' n et aecclesias ab elS 
, biteros atque laconos necno , 

nab sunt, pres t'fi Honem pristinam quaSI no 
t f nans omnem sanc 1 ca 

consecra as, pro a .' praecepto episcoporum 
t en cum consensU. a-cque . t 

mam, quam . am U d et scismata in aecc1esia onun 
corepiscopi perpetraverunt. ,n e b' 'cem discrepant: alii r D " doctnna sua a mVI 
rectores popu 1 el m tque praecepto maiolt'um 
. " cum consensu a , t' hcere coreplscoPlS 'b ! • d "unt manus baphza IS 

1 "t tum sub qUi us ,pSI e" , est praesu um CIVI a, , t diaconos . , tum presblterosque a que 
ut accipiant Splntum sanc '1" £firmantes nullo modo 

1 , ordinare' a 11 vero a 
ros gradus aecc eSlae "n" scopis qui urbibus 
ministerium competere, sed tantum 1 IS epl , 
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lieferung und dem Dogma, die ChorbischOfe fast zu bIoSen 
priestern zu degradieren. Die Chorbisch6fe haben die nam
Hche Weihe wie die BischOfe, darum diirfen sie auch mit Zu
stimmung der Bischofe. den en sie untergeben sind, die hoheren 
Weihen erteilen und firmen. Es ist ein Widersinn, daB jemand 

. die bischofliche Konsekration besitzt, aber die bischOfliche 
Amtsverrichtung nicht betatigen dad. Wozu wird der hi. Geist 
vom ordinierenden Bischof angerufen, daB er dem Ordinanden 
die Heiligung mitteile, wenn der Anrufende und Ordinierende 
sogleich nach der formrichtig vollzogenen Konsekration diese 
wieder verwirft 58) ? Die Chorbischofe sind wirkliche Bischofe, 
sie stehen zu ihren Diozesanbischofen wie diese zu ihren Metro
politen 59}. Ferner wozu weiht sich denn aus freien Siiicken 
cler Bischof jeder Stadt einen Chorbischof, wenn er der Auf
fassung ist, diese seine Ordination habe keine Wirkung 60)? 

Dem Papste Nikolaus L hatte Erzbischof Rodulf von Bour
ges mit der Bitte um Belehrung unter anderem mitgeteilt, in 
seinem Lande seien durch Chorbischofe viele Priester und Dia
kone ordiniert worden. Manche Bischofe setzten nun diese ab, 
andere weihen sie auls neue. Der Papst entscheidet im Jahre 
864 61

}: Unschuldige diirfen nicht bestraft werden, und Reordi
nation en bzw. Wiederholungen der Konsekration diirfen iiber
haupt nicht geschehen. Die ChorbischOfe sind Nachbilder der 

58) Ebenda 433 L: Cum autem corepiscopos manus inpositionem epi
scoporum percipere dicit (conc. Anthiocen.), et quod sicut episcopi conse
crati sint: cur cum consensu episcoporum, quibus subiecti sunt, conse
crationes sacrorum ordinum eis facere non licet et cum chrismate sacro 
fideles consignare? Vanum est enim quemquam consecrationem episcopalem 
habere, si ministerium episcopi ei non licet agere. Ad quid ergo invocatur 
Spiritus sanctus ab episcopo ordinatore, ut sanctificationem person~ ordi
nandll tribuat, si ipse invocator et ordinator post consecrationem, quam 
rite peregit, mox reprehenderit? 

59) Hrabanus nimmt hier deutlich Bezug auf das Antwortschreiben del!! 
Papstes Zacharias an Pippin (s. oben 213). 

60) Ebenda 434: Ad quid enim episcopus cuiuslibet civitatis cor
episcopum sibi vult ac decernit ordinare, si ipsam ordinationem suam 
nullam efficatiam arbitratur habere? . 

61) MG Ep. 6, 634: ... Nos vero dicimus nec innocentes oportere per
celli nec ttllas deb ere fieri reordinationes vel iteratas consecrationes. Ad 
formam enim septuaginta corepiscopi facti sunt, quos quis dubitet epi
scoporum habuisse officia? 
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Siebzig, und diese hatten zweifellos bisehOfliehe V 
Damit aber nieht dureh die Chorbisehofe dem Ansehen 
BisehOfe Abbrueh gesehehe, so soIl fernerhin niehts gegen 
bestehenden Regelungen gesehehen 62

). Ein Jahr spater 
der Papst den letzteren Gesiehtspunkt noehmals mit 
in einem Antwortsehreiben an Erzbisehof Arduieus 

sanc;:on 63). 
W dehe theologisehen bzw. kanonistischen 

bilden naeh dem Gesagten die Voraussetzung fUr die 
.gung des bisehofliehen Charakters der ChorbischOfe durch 
ban und Papst Nikolaus L? Soh m behauptet 64): "Die 
teidigung ging . . . dahin, daB doch aueh die ChorbischOfe 
bisehofliches Amt empfingen. tiber den Grundsatz: keine 
tige Ordination ohne entsprechendes Amt herrschte Eins 
mig k e it." N aeh ihm ist der Beweisgrund Hrabans: "hahen 
die bischofliche Konsekration empfangen, soh abe n s i e a 
das bisehofliehe Amt". Und Nikolaus L spricht er die 
schauung zu: "Die Siehzig waren doch aueh Sendboten 
also doch aueh im BesHz eines apostolisehen, d. h. DU;CD.0I11Cn 

Amtes. So mussen auch die Chorbisehofe etwas von 
bischofliehen Amt haben, so daB fUr die VergangenheH 
bischOHichen Sakramente als gultig behandelt werden 
(dispensatorisehe Rezeption), wiihread fUr die Zukunft, fUgt 
Papst hinzu, das strenge kanonische Recht (": erbot 
Hcher Tiitig;keit fur die Chorhischofe) gehandhabt werden 
Der Papst macht, ebenso wie Hrabanus Maurus,' einen V 
den Chorhischofen trotz mangelnden bischoflichen THeIs 
ein bisch6fliches Am t zuzusprechen, urn fUr die 
Hehe Ordination ein gewisses MaB von Giiltigkeit zu 
gen:' Sohm will damH dartun, daB Hrabanus und Nikola 
auf dem Boden des "altkatholisehen" Kirchenrechts 

62) Ebenda: Sed quia sacri canones, ne omnes sibi omnia 
per hoc dignitas episeoporum ad eorepiseopos suos videatur 
fiatque vilior honor episcopi, deeernimus nihil in hoc praeter regulas 

rius fieri. 
63) Ebenda 643. . 
64) Altkath. KR 210 f. Zur Kritik Sohms vgL besonders G 11 1 m a 

seinem Referat iiber Got tl 0 b s Sehrift in AkKR 108, 720 f. bzw. 

abdruck 75 f. 
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Allein nach dies em ist, wie Soh m nieht aufhort zu versichern, 
die Ordination ohne THel oder ohne genugenden THel nichtig, 
wei! sie kein Amt verleihP5). Der Selbstwiderspruch Sohms ist 
ein vollkommener. Ebenso ist nicht zu denken, wie eine Hand
lung ein "gewisses MaB von Giiltigkeit" haben kann j entweder 
ist sie giiltig oder ungiiltig. Nikolaus L erkennt die von Chor
bisch6fen erteilten h6heren Weihen voll an und verbietet des
halh die Wiederholung derselben durehaus, wei! sie giiltig sind, 
und ebenso verbietet er die Deposition der so Ordinierten, wei! 
und insofern ihre Weihen ordnungsmiiBig sind. Von einer "dis
pensatorisehen Rezeption" eigentlich ungultiger Weihen durch 
den Papst ist keine Rede. 

Der vollgiiltige Grund fUr die Validitiif der bischOflichen 
Weihehandlungen der ChorbisehOfe ist nach Hraban und Ni
kolaus 1., daB die Chorbisch6fe die formrichtige bischOfliche Kon
sekration empfangen haben. Die Ordinanden glaubten nach Hra
banus die Bischofskonsekrationzu empfangen, die Ordinatoren 
glaubten sie zu geben. Der Ordinator, der auf den Ordinanden 
den hI. Geist rief, begeht ein Sakrileg, wenn er den hI. Geist 
hinterher nieht anerkennt. Auf Grund ihrer formrichtigen Kon
sekration haben die ChorbischOfe ohne weiteres das "ministe
dum episcopi", die "episcoporum officia". Soh m iibersetzt diese 
Ausdriicke mit "Amt' , und "Amter" im Sinne seines Systems. 
Allein dies en Sinn haben sie nicht. Die Worte ministerium und 
officium werden in dem in Frage stehenden Zeitraum synonym 
gebraucht und bedeuten den Inbegriff cler aus einem Stand und 
e~ner . Stellung flieBenclen Obliegenheiten und Rechte 66); im 
klrchhchen Spraehgebrauch gewohnIich speziell den Inbegriff 
cler aus einem Kirchenamt oder dem ordo allein stammenden 
Rechte und Obliegenheiten 67). Der Plural ministeria und officia 

65) Siehe z. B. den Kernsatz der ganzen Abhandlung von der absoluten 
Ordination 198: "Der altkatholischen Kirche ist es selbstversHindIieh daB 
eine "absolute" Ordination, €line Anstellung ohne Anstellung €line V:rord
nung" flir den Kirehendienst ohne irgendwelehe V erordn~ng ei~' Wider
sprueh in sieh selbst und darum n i e h ti gist." 

66) V gL Po s chI, Die Entstehung des geistliehen Benefizismus AkKR 
106 (1926) 36f. 

67) V gL z. B. Cone. W ormat. (868) e. 19 (H a rt z h €lim, Concilia Ger
maniae, Coloniae 1760, 2,313): Plaeuit etiam, ut sive in ministerio Diaeonii 
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bedeutet gewohnlich die einzelnen zusUindigen 
auch der Singular nicht selten die einzelne geistliche 
lung 69

). Das ofJicium ist nicht davon abhangig, daB der 
intituliert ist. Nikolaus 1. trennt officium und titulus mit 
ter Schade 70). Das officium, rundweg sacerdotium 

vel Pre s b y t e ri i 0 ff i ci 0 aliquis constitutus existat, si episcopi, a 
ordinatus est, praeceptis non obecHerit, ut in delegata sibi 
off i c i u m dependat assiduum, quousque in vitio permanserit, et 
et honore privetur. Die Belegstellen sind sehr zahlreich; siehe 
Index zu den Capitularia u. Concilia in den MG s. v. officium. 

68) Ministeria: z. B. Conc. Celchytense (816) c.5, Haddan-St 
3,581: Ut nullus permittatur de genere Scottorum in alicuius 
sacram (I) sibi min is t e ria usurpare neque ei consentire liceat. ex 
ordine aliquot attingere, vel ab eis accipere in baptismo, aut in 
miss arum, vel etiam Eucharistiam populo praebere, quia incertum est 
unde, en ab ali quo ordinentur . .. Tanto magis respuendum est>ab 
nationibus sac ram i n is t e ria percipere.... Hier ist deutlich 
nisteria = Dienstverrichtungen, die noch einzeln aufgeziihlt werden, 
aHem Sakramentenspendung. - Officia: Conc. Paris. (829) c.27; siehe 
Quidam corepiscopi .. in 0 if i ci i sec cl e s i a s ti cis minus caute 
Sie haben geistliche Verrichtungen vorgenommen, die Ihnen nicht 
Ebenso Epistolae sele<;tae Leonis IV n.17 (851), MG Ep.5,596: Qui all 
scopo inordinate sunt promoti ... , utrum debeant omnino sacerdo 
bus fungi 0 Hi ci i s annon. - Ratherius von Verona (PL 136,478) sagt 
die von seinem unrechtmaBigen Vorganger Milo geweihten 
exequi iniuneta ab invasore non timent 0 f f i cia, audere illos non 
viol entia mea . . . ; 

69) So die Kronungsformel: Spiritus saneti gratia lIumilitatis 
off i t i 0 in te copiosa descendat .... bei G. W a i t z, Die ,iF ormeln der 
schen Konigs- und Kaiserkronung vom 10. bis zum 12. Jahrh., Abh. 
1873 Bd.18, 38. Ferner: Hincmari Remensis Collectio d,e ecclesiis 
pellis, ed. Gundlach, Zeitschr. f. KG 10 (1889), 101: Die 
die Filiale seelsorglich versehen: Presbiter cum tabula a suo 
sacrata illuc pergens illis, qui ad matricem ecclesiam 
poterunt, 0 ff i c i 0 deb ito consulere curet. - Wie es schon i~ 
Zit at anklingt, ist officium oder officium divinum, ebenso plurahs. 
stehende Ausdruck fUr die Hauptobliegenheit des ordo, niimlich den 
schen Gottesdienst in Messe und Psalmengebet. Isidor v. Sevilla 
seine Abhandlung tiber die Liturgie: De ecclesiasticis officiis, ~benso 
larius v. Metz. Agobard von Lyon (MG Ep.5,203) klagt tiber dIe 
des Grundherrn, der vom Priester Gehorsam verlangt: non solum: 
vi n i s 0 ff i c i i s sed etiam in humanis (divina officia = 

70) MG Ep. 6,661 L: Der Papst tent einem Bischof mit, .dessen 
Gerelandus klage, er sei von einigen schlechtenMenschen bel 
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kann von der consecratio getrennt werden, besonders durch 
kirchlichen Strafspruch 71); es ist dieselbe Unterscheidung hier 
vorhanden, wie sie im 12. Jahrhundert zwischen potestas officii 
und executio potestatis gemacht wurde und eine betrachtHche 
Rolle in der theologisch-kanonistischen Diskussion spielte 72). 

Es ist zusammenfassend zu sagen: Den Chorbischofen 
mangelte, urn Bischofe im Rechtssinn zu sein, der le
gitime THel: entweder waren sie iiberhaupt absolut 
ordiniert, 0 der auf einen ungen iigenden THel, nam
lich auf einen art, wo schon ein Bischof slch befand 
oder wo keiner sein dudte. Trotzdem werden sie als 
wir kliche Bis chOfe im Hin blick auf ihre Kons ekra Hon 
anerkannt, sie konnen bischOfliche Weihehandlu'n
gen vollziehen. Die GiiItigkeit der absoluten Ordination ist 
von Hraban sowohl wie von dem groBen Papste Nikolaus 1. im 
schwerstwiegenden Fall, namlich wo es sich urn Bischofe 
handelt, voll anerkannt. Freilich der letztere wies urn der kirch
lichen Ordnung willen mit Entschiedenheit auf die Unterordnung 
der ChorbischOfe unter die Jurisdiktionsgewalt der Diozesan
bischofe hin. Es ist wohl mogli<;h, daB er kein Interesse am 
Bliihen oder auch nur am F ortbestand dieses Institus hatte. 
ABeln er trennt scharf die Frage des Dogmas und Rechtes einer-

eines Verbrechens beschuldigt worden: ... unde commotus ab eo titulum, 
in quo canonice ordinatus fuerat, abstulisses, insuper a communione officii 
sui illum suspendisses. Da das Verbrechen nicht erwiesen ist, "nec tituIi 
nee officii debuit ullam sustinere iaeturam". Der Papst verlangt: et proprii 
officii communionem et titulum suum reddere incunetanter procures. Wenn 
der Priester des Verbrechens tiberfUhrt ist, poterit utique non tantummodo 
a titulo, sed et ab officio removeri proprio. Ohne Beweis darf er nicht ver
urteilt werden: sicque . . . cum sacerdotio et titulo suo mane at omnino 
securus. 

71) S. vorige Anm. Ferner: Nicolai ep.18, MG Ep.6,285, die Formel 
fiir die Deposition der ErzbischOfe Teutgaud und Guntar: Omni iudicamus 
sacerdotii officio man ere penitus alienos Spiritus saneti iudicio et beaU 
Petri per nos auctoritate omni episcopatus exutos regimine consistere 
diffinientes. ' 

72) Z. B. Dict. Grat. post c. 73 C. 24 q. 1: Sed alia est potestas, offitii 
~lia executio. Plerumque offitii potestas vel accipitur, veluti a monachis: 
III sacerdotali unetione, vel accepta sine sui executione retinetur velut a 
S~spensis, quibus amministratio interdicitur, potestas non aufertur; vgL dazu 
DIct. post. c.40 C. 16 q. 1. Dartiber wird spiiter noch zu handeln sein. 
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. d d' Frane der Disziplin und des Erroessens selts un Ie 5 • ' 

seils. Sohros Versuch, Nikolaus L eme 'It sPleWllsa.'thorlsctlEd~iM" 

t ' d b' her von Chorbischofen ertel en el en un zep Ion er IS .' f . 
UngiiltigkeitserkHirung fUr solche, dIe m Zukun t erte~lt 
d h I'ben seheitert am Wortlaut und am Geiste en, zuzusc re , 
papstlichen Entseheidung. . . . 

Endlich ist festzusteHen: Wahrse~em~leh ~at kem 
Heher KonzilssehluB gegen die C~orb:schofe dIe 

n 1 d THels vorgebracht, blS dte falsehen 
man5 e n en . t 73} D 

d Dekretalen die Reehtslage verWlrr en . e~ . 
uGn d 't 1 hero die pseudoisidorisehen Krelse dte UlISCllIJJ;":"i 

run , mi we c . h 
Hehe Gewalt den Chorbisehofen abspraehen, war Ole t 
Mangel des Titeis, sondern die ~eh~uptung, sowohl 
alten orientalischen ChorbisehOfe Wle Ihre abenOlcH1C1l1sc:nen"" 

N hf h 'el'nfache Priester. Gegen lelztere ae a ren selen "d 
11 Wendel sieh darum auch Hrabanus un 

tung vor a em . "1 h d 
N

'k 1 I Ihren Erfol,n verdankten dIe Fa se ungen er 
1 0 aus . ;;, dB' d 

tiklosigkeit der Zeit und dem Umstande, a Sle en. 

d R f tel' des Westreiches entspraehen. Well letzte:l'el' 
er e ormpar f k 

Grund im Ostreich nieht im gleiehen MaBe. zhutral't ame~~) 
Chorbisehi:ife noeh geraume Zeit hindureh Ole t se en VOl • 

4. Teil. 

Klarung und Umbildung des Verhaltnisses 
von Weihe und Anstellung. 

Die absolute Ordination hat dem scharfen' Verbote 
Chalcedon zum Trotz sich in den folgenden J~hrunderten 

b 't t und bl'S zum 11 Jahrhundert slch als herrs 
ausge reI e . . r h 't . 
durehgesetzt. Diese Entwicklung wurde kl~ch IC ersel s me 
zu Recht bestehend anerkant, im Gegented wurde .c. 6 
stets und besonders zu Zeiten kirehlichen ~e!bstbesmnens 
der in Erinnerung gebracht, ja von Pseudols1dor zur 

T 

73) P d
· 'dar kiimpH deutlich gegen Hrabans Behauptun,g, (hI> 

seu 01Sl 0 d' t' erteilt Slehe 
die HilfsbischOfe Linus und Cletus r ma wnen . 

a. a. O. 119. 
74) Siehe Gottlob a.a.O. 137. 
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del' bischoflichen Gewalt der Chorbischofe mitbeniitzt. Zu einer 
eingehenderen Begriindung dieses Verbotes oder auch nur zu 
einer ErkHirung desselben ist es indessen in der langen Zeit
spanne nicht gekommen. Das wurde jetzt anders. Die kirch
Hche Refol'mbewegung nahm, wenn auch nicht sogleich, die Be
kampfung der absoluten Ordination in ihr Programm auf; die 
daneben hergehende theologische Bewegung befaBte sieh mit 
ihr, ebenso die neugeborene Kanonistik. So wurde dieser Fra
genkreis theoretisch geklart, aber ebenso auch die tide KIuft 
zwischen der Rechtslage und der praktischen Ubung erkannt. 
Die Wucht der tatsaehlichen Verhaltnisse drangte die Papste 
Alexander III. und Innozenz III. zu gewissen gesetzgeberischen 
Umbildungen, die, wenn schon gegen ihre Absicht, das Recht 
vom Ordinationstitel in neue Bahnen lenkten. 

11. KapHel. 

Die Beurteilung der absoluten Ordination zur Zeit der 
kirchlichen Reform. 

Die kirchliche Reformbewegung, welche gegen die Mitte 
des 11. Jahrhunderts machtig anschwoll, haUe als nachstes 
praktisches Ziel die Beseitigung der Simonie und der Laien
herrschaft in der Kirche, die ja beide in innigem Zusammen
hang standen. Der Kampf wurde indessen nicht lediglich auf 
clem Gebiete des Kirehenregiments und des kirchlichen Lebens, 
sondern ebenso auf dem Gebiete der Theologie gefUhrF). Man 
begnugte sich nicht damit, die Simonie als siindhaft zu brand
marken und zu verfolgen, die Theologie untersuchte die Frage, 
ob die Sakramente der Simonis ten iiberhaupt giiltig seien. Als 
spater im Streit zwischen Papsttum und Kaisertum Schismen 
entstanden und eine Partei die andere mit dem Banne belegte, 
wurde die Frage nach der Giiltigkeit der Sakramente der Schis
matiker und Exkommunizierten brennend. Noch war keine be
griffliche Klarheit vorhanden: Das augustinische Prinzip, daB die 
Sakramente, wo imroer sie sind, auch bei den Haretikern, wirk
lich sind, war nicht vollig durchgedrungen gegen das ey-

1) Siehe zu diesem Kapitel besonders Mirbt a. a. O. 372-446, dazu 
vielfach berichtigend S a I t eta. a. O. 173--287, 
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prianisehe, daB es auBerhalb der Kirche nicht den hI. Geist 
halb auch keine Sakramente gebe. In den hitzigen ' 
jener Zeit triibte oft das Parteiinteresse die Klarheit des 
logischen Denkens, ja es schuf sich geradezu seine eigene 
logie. Gerade Vertreter der kirchlichen Reformpartei 
mit Leidenschaft den Sakramenten der Simonisten, SCflllsnlatik",i" 
und Exkommunizierfen jegliche Gultigkeit abo DaB die ua,.1l.,Hl""" 

mente der Haretiker ungiiltig seien, war eine 
freilich nicht allein herrschende Ansicht. Um fur die 
Verwerfung und Vernichtung der Simonie eine theologische 
grundung zu gewinnen, bezeichnete man dieselbe als 
als Haresie des Simon Magus, welcher giaubte, der hI. 
konne um Geld gekauft oder verkauft werden. Die 
Ordination hing, wie friiher dargelegp), eng mit Simon.ie 
Laieninvestitur zusammenj dieser Zusammenhang wurde 
erst seit Papst Urban II, in den Blickpunkt des Interesses 
ruckt. Zur Frage nach der Giiltigkeit einer solchen W 
haben vor aHem drei Personlichkeiten dieses Zeitabs(:hnitb~s' 
Stellung genommen, Kardinal Humbert, Papst Urban II. 
Propst Gerhoh von Reichersberg. 

a) Kardinal Humbert 3), 

Der hI. Petrus Damiani 4) war ein eifriger Anhanger 
praktischen Reform in der Kirche, hatte aber von einem 

2) Oben Kap. 8. 
3) Humbert, Burgunder von Geburt, Manch im Kloster 

in der Diazese Toul, mit Leo IX., dem vormaligen Bischof Bruno von 
seit langem bekannt, war Fuhrer der papstlichen Gesandtschaft 
Ostrom, die 1054 mit dem endgiiltigen Bruch zwischen Morgen- und 
land endigte. (V gl. dazu M i c h e 1, Humbert und Kerullarios 1, 
u. Forschungen hg. v. d. Gorres-Gesellschaft 21, Paderborn 1925. 
Theologie, die Ordination betreffend, stellt S a It e t dar a. a. O. 1 
Uber sein Leben und seine Werke siehe Halfmann, Cardinal 
sein Leben und seine Werke (Diss.), Gattingen 1882, auch Diet. 
cath. 7,310 t, dort auch weitere Literatur; ferner die Einleitung von 
zu Adv. sim. (MG Libelli 1,95ff.) und Fliche, Le cardinal Humbert 
Moyenmoutier (Revue historique 119, 1915, 41-76). Uber unsere Frage 
halt die Literatur nichts. 

4) Uber sein Leben u. seine Werke siehe He i n e man n s 
zum Liber gratissimus" MG Libelli 1,15 ff., dort auch reiche 
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nistischen Bischof, freilich ohne Si . , . 
In seinem Liber nratissl'mus 5) t 'dn:ome, d:e WeIhe erhaIten. 

• oS ver el tgt er d G"It· k . 
elgenen Weihe. Er gibt d B d' S. . Ie u 19 elt seiner 
aber jene sind es nicht zU'l·.a Ie Imomsten Haretiker sind, 
K f ' we cne von Simonist h . l' 

au geschaft ordnungsmaBig g 'ht d en 0 ne Jeg lches 
Ihre Weihe ist darum gultig Zu::~ ~n .a?gesteUt wurden. 
tale Leos d Gr an R t" ewelse zlbert er die Dekre-

" us lCUS von Narbo N 11 ' 
. und erklart 7): Die n' ht KI nne" u a ratio sinit" 8J 

. IC von erus und Yolk E "hI 
mIt des MetropoIiten Z f rwa ten,. nicht 
Geweihten werden nieht U:n~:m~i:g B~on "den P~ovinzbisehofen 
dem soIIen die welehe f"'h . sehofe gezahIt, und trotz
teU der Vorsteher von ~r ~ re eigenen Kirchen nach dem Ur
genen Grad verIieren ~e~ ~n g~W~~ht sind, nieht den empfan
er fur sieh nieht hat' k seudo lschof hat fUr andere, was 
, h ' er - ann an ere weih "hIt b me t zu den Biseho"f en, za a er selbst en. 

Gegen die Theologie des Pe~r D ' . 
Ieidenschaftlicher S h" f d h us amlam wendet sieh mit 

c ar e un ohem' l' '" 
Kardinal Humbert in . S. re 19lOsem Pathos der 
ihn ist jeder Simonist s~~ert'kchrIft Adversus simoniacos 8). Fur 
Kirehe, er hat den hI G

ar
.
e 

t
1 ~\ er steht darum auBerhalb der 

. elS mc t. und kann ihn nicht geben 9). 

angaben; iiber seine Theologie die Ord' t' 
a.a.O.190-193. 'ma Ion betreffend, siehe Saltet 

. 5) Der eigentiimliche Titel bedeutet.. . 
grahs a simoniacis ordinati sunt "h d' qd~la de hIS compositus est, qui 
g t . . , wa ren Ie Gegn t ra um simomacis fuerit H ' er sag en, quod nimis 
f B . elnemann 16 DB' 
a t; vgI. He i n em ann ebend . - as uch 1st etwa 1052 ver-

6) S. oben 130 ff wo d a, W 
sprochen ist ., er orHaut angefiihrt und ausfiihrIich be-

7) c. 24, MG Libelli 1 53. E . 
quo ,. cce autenhco L . 

scunque neque c1erici (I) neque 1 b' eoms papae iudicio, 
politani iudicio provinciail'um . pelS consensus elegit, nec cum metro-

. eplsCoporum d' 
eplsCOpos non habeantur et tam h" . concor la consecravit, inter 
. d' . ,en 11 qUi ab' t . 
IU ICI0 presidentium ordinati ' els sun m propriis aecclesiis 
privandi, videlicet ut 't n.eb~uaquam sunt iniuneti gradus honore 

.... e 81 1 quod . 
utpote qui inter episcopos non h b 't acceplt, prodesse nihil valeat 
p . a e ur et aliis ·t· ' romoh sunt a suis nequaquam h 'b ' prOSl , quahnus qui ab eo 
sC,he Bischof: Qui tamen aliis h:~:;l u:oarce~~tur. So auch der simonisti
altos consecrare permittitur cum t: q . d Sib! non habet, quia videlicet 

8) VerfaBt 1058 T h' e Ipse mter episcopos non habeatur 
g t · , aner a. a 0 100' iib . V h . 
ra !ssimus s. S a It e t 193. ", er sem er altnis zum Liber 

9) Adv. sim. 1,15, MG LibeIli 1 .. 124 ff. VgI. 
S a It e t 195 f. 
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, Th ologie heraus Papst Leo IX ........ ,.;!;,,~. 

Humbert hat aus dle~er f' e on simonistisch Geweihten 
scheinlich z~r ReordlI~ahlOn n v der Dekretale "Nulla ratio 

1 fit 10) DIe Heranzle un;; , 'h "b di an a, , . 'bt ihm Geiegenhelt, SIC u er e 
durch petrus DamIanl gl h in den Kapiteln 2, 5 und 6 
solute Ordination auszusprec en 
1 Buches seiner Schrift" .. , 
, f t, D' ~ Dekretale handelt nlcht 

I 2 stellt er es, 1", K 
n cap, H" ti'kern sondern von a.u,.,.,,,,, . ..,..u .• , d nderen are , 

Simonlsten 0 er a 'h nicht genau gemiiG den ...... ,,'u'-','-'''u 

welche Vorsteher von K~~c ~n, erforderlichen Stucke: 
geweiht haben. Wenn hIe rdel h das Yolk Weihe durch 

Kl Bege ren urc ' , 
durch den erus, . . Z timmung der Metropohten 
BischOfe der Provmz miGt uS'hi n die Konsekration nicht 

n ht den so ewel e 'Ii h fehlten, so ;;e K fg schiiff statHandi' frel C 

falls dieselbe nur oh~e St.~uk e ist sie unstiit, irrt ohne 
des Mangels der dre~ Oucd.e toren keine Bischofsweihe 

h Wenn dIe r ma d'n 
Platz um er., 't Zustimmung der zustan l;;en .... 
saGen, konnten Sle auch, ~1 • d keine Kirche und kein:e .•... 

h . ht ordmleren, enn 
chenvorste er nlC k machen daB einer zu 
Zustimmung ihrer Vo:shtehebr i;z~n niimlich eine gultige 

" n was er nlC t es , vermo;;e, 
sekration :1.1). 

10) Saltet 193. 'Leonis papae beaU et magni 
11) MG Libelli 1,104: PraemlssO t ('1 Humberts Gegner) eX 

roborare cona ur SCI, 'f 't 
capitulo, errorem suum cor d li' hereticis aliquis HUc el uen 

quasi de symoniacis aut cede e a IS f t praepositi ecclesiae ..•. 
d th licis S1 quos or e .. t iOUlan'o.Oi et non potius e ca 0, arunt aut consecrarm 
'I' t canonum consecr h 

secundum subh Ita em t vel duo aut simul aec 
, t terit ut au unum 

Fieri enim potutt e po, clericis sint electi nec a 
d . t ld est ut nec a , . di io nn.,~"cra~JJ.· 

consecratis esm, " um metropolitam lU c 

P
etiti nec a provincialibus eplscOPlS c, 'e pecuniaria venalitate 

ex f n deest qUla sm fl t t 
quibus tamen consecra 10 no d' t' ' Hulis vaga et instabilis uc ue_

M 

... "' ••.• 

est quamvis ex tribus supra l~ IS car episcopalis consecratio, nulla 
, ", nulla in elS esse d tlr()pr:IOS" 

aberret, Ahoqum ,81 , is clericos in ecclesiis, quae ~ 
onmino esset ordmabo, quamv , d" praesidentium, ut ita dlcatur, 
episcopos pertinebant, con~ueto ~:l::~: nec quodlibet iudicium ei~em, 
narent. Neque enim quae~lbet, e efficere, ut aliquis possit ahc~. 
sidentium potuit au~ poterl1~ al;::::d:abere, consecrationem ratam a~;ls 
quod comprobatur lpse nu 0, uam sibi ipse nuUatenus potUl 

t ' sua et operahone, q nistrare ora lOne 
aut in se habere. pere 
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1m 5. Kapitel fiihrt Humbert den namlichen Gedanken 
weiter aus, indem er die Dekretale "Nulla ratio sinH" in ihren 
einzelnen Teilen erlautert. Er faBt zuniichst den Begriff des 
Pseudoepiscopus, wie er in der Dekretalegemeint ist, ins Auge: 
Es kann sich nur um einen Katholiken, nicht urn einen Hare
liker handeln. Bei jeder Bischofskonsekration muss en die drei 
genannten Voraussetzungen gegeben sein. Denn es kann einer 
nicht als wirklicher und festgegrundeter Bischof angesehen wer
den, der nicht einen bestimmten Klerus und ein bestimmtes 
Yolk hat, dem er vorsteht. Wer ohne die drei StUcke geweiht 
ist, ist Pseudoepiscopus; er darf nicht unter die kanonisch ein
gesetzten BischOfe gerechnet werden, denn Bischof heiBt Auf
seher, ein solcher aber hat kein Yolk, dem er vorstehen kann i2}. 

Zur Stelle der Dekretale: unde cum sepe questio de male 
accepto honore nascatur, quis ambigat nequaquam is tis tribuen
dum, quod docetur non fuisse colla tum, bemerkt er: Diese 
Pseudoepiscopi haben zwar die bischOfliche Ehre, d. h. die Kon
sekratlon erhalten, aber auf schlechte Art - nicht weil sie die
selbe gegen Entgelt oder von Simonisten erhielten, denn daraus 
hatte gar keine Konsekration hervorgehen konnen, sondern -
wegen Fehlens der drei Stucke. Sie sind deshalb nicht wurdig, 
das zu bekommen, was ihnen bei der Konsekration nicht ver
liehen wurde, niimlich ein bestimmtes eigenes Bistum und das 
Recht, sich eigene Kleriker zu ordinieren i3}. Hier kommt Hum-

12) Ebenda 108: Et de symoniacis quidem seu aliis quibuscumque 
hereticis non eum ibi locutum sufficienter est supedus demonstratum, nunc 
autem, quod de pseudoepiscopis tamen catholicis loquatur, est demonstran
dum, Quicumque consecratur episcopus, secundum decretales sanetorum 
regulas prius est a clerc eligendus, deinde a plebe expetendus, tandemque 
a conprovincialibus episcopis cum metro po lit ani iudicio consecrandus, 
Neque enim aliter certus et fundatus vel verus episcopus dici vel haberi 
poterit, nisi certum clerum et populum, quibus praesit habuerit , , ,. Qui 
autem sine quolibet horum trium capitulorum consecratus fuerit, nec certus 
nec fundatus nec verus, sed pseudoepicopus dicendus est et habendus nec 
inter canonice plantafos vel faetos episcopos computandus; quia cum 
episcopus dicatur superintendens aut sUperinspiciens, cui clero aut cui 
populo hic talis superintendit, qui nullius cleri nuHiusque populi, quibus 
superintendat, electionem habuit, insuper et metropolitani atque com
provincialium auctoritate caruit? 

13) Ebenda: Ita est intelligendum, honorem quidem episcopalem, scilicet 
consecrationem, acceptum, sed male, non quia per pecuniam vel a 

16 
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h f d 6 Kanon von Chalcedon zu sprechen, SCtltreJ~t: 
bert auc • au en . . k" h 
. b . afrikanischen Konztl zu: es onne aue ' 
Ihn a er emem . d h T' 

. ' d s afrikanische Konzll von en 0 ne ltel 
memt sem, was a . . ' d d' 
weihten Priestern verfuge, namlich, daB Sle mrgen s" Ie 

. f' d - rdinieren durfen zur Schande fur turgle elern 0 er 0 , • 

welche sie unkanonisch ordmlert haben, . 
1m 3. T eil der Dekretale: Si qui autem etc. nndet num£l'et't~' 

die Bedingungen, unter welchen die von s~lchen , 
O dinationen ihre Fundlerung an emem 

vorgenommenen r d' 
stimmten Ort erhalten konnen 14): namli~h we~n Ie n1:SC11m'e 
ohne Bistum ordinieren im AuHrag und ml: Zush~mung .,VJ',",UI;:L:', 

B' h"f welche einene Kirchen und emen elgenen 
lSC 0 e, 6 d K' h 'h , 0 d' . t n bleiben an en Irc en 1 rer haben, Dle so rImer e , 

Bischofe, denn die Pseudoepiscopi ~aben keme , 
" 1 'h k" n So wird dIe von letzteren ertellte die Sle ver el en onne. , d h 
. ' d' b' h unstat war stebg gemacht nrc dmabon, Ie 1S er '. .. ' . d 

Autoritat der ubrigen (eigentlichen) Blschofe, Sle W1r 

begrundet, namlich an deren Kirchen. 
I 6, Kapitel kommt Humbert nochmals auf 

des P~eudoepiscopus zu sprechen 15). Sowohl der sinlotlisitis(:h~' .•• ·.' 

, . sed quia sine clero et plebe et metropolitani, 
sy~o~lacls , , ,., d bitandum huiusmodi episcopos indignos, qUlbus 
et lCClrco non esse u f' urn consecrarentur, conlatum, certa 
tur, quod docetur non Ulsse, c , l' ordinandi au(:to:rtt~~si~; 

h' t tos proprlOsque c erlCOS 
propriaque parroc la e cer b ' ' nomine titulorum ordinatis 

d d d pres yterls SlUe 
aut quema mo urn e , , t t dinent ad inil1natm; 

, '1' 1 "Hur nusquam mlmstren au or -Afrlcano concl 10 eo ' 
, tales non canonice ordinavere, 

eorum, qUl , 1 ' mcumque 
14} Ebenda 109: Patet ergo, quia, SI c erlCOS quo

ru 
"",>.,.111'tz';:,-

1 , h b t m iudido eorum et consensU 
porum proprias ecc eSlas a en u t clerici ab eis ordinati 

, h b' ssit ita ut permanean 
rata ordinaho a en po ,: " t' n sunt quas dent a se orcliiiiitlS( 

, m eccleslls, qUIa IS IS no 
suo rum eplscoporu, h t nus instabilis munitur auctoritate cet:etc,r!1li!l# 
Ita enim consecraho eorum ac e 

. fundatur loco, in ecclesiis scilicet eorum, , . 

ePlsclo;')o~~:~da 109: , , . Pseudoepiscopi dicuntur isH sicut et lulhlrJ.i'form1t~::: 
, ' i ille est, falsum non semper 

falsi episcopij ammadvedat qUlSqU,S t t Dicitur 
d te ahquando ex 0 0 • , , 

did, sed aliquan 0 ex par 1: h- b t visus a vi"ilantibus, 
I 't en a Iter se ~ a e - 0 

nummus fa sus, qUi am, t t 'n materie aut cerio 
, 'b N 'n aut lU caragma e au 1 , 't dormlenb us am 1 e "extitit nec eXISt! 

f II ' . t utem in cunchs, qUla nec 
in pond ere a It, IS e a 'h'I !'\st noster nummuS, 

d t t falsum est et n1 1 , , , • N III 
existet, se ex 0 0 se ..' t e falsitatis fuerit. a" 
falsus, alicuius tam en pretu ent, quan aecumqu 
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und haretische Bischof einerseits, als auch der unkanonische 
Bischof andererseits werden so bezeichnet; das Wort "falsch" ist 
eben mehrdeutig, es kann "ganz falsch" und "teilweise falsch" 
bedeuten. Man kann eine falsche Miinze im wachen Zustande 
sehen, man kann im Schlafe von ihr traumen. Die erste kann 
falsch sein bezuglich der Pragung, des Metalls oder des Ge
wichtes, die letzere aber existiert uberhaupt nicht, Die erstere 
hat Wert, wenn sie auch falsche Elemente an sich tragt, An 
unserem Pseudoepiscopus wird von Gott und verniinftigen Men
schen die Konsekration anerkannt, wenn auch der Wahldefekt 
verurteilt wird; der haretische Bischof gilt, mag er noch so gute 
personliche Eigenschaften besitzen, vor GoU und verniinftigen 
Menschen nichts. Dann fiihrt Humbert Beispiele dafiir an, daB 
BischOfe trotz F ehlens der drei Stucke, lediglich im Hinblick 
auf ihre Konsekration, eine solche Autoritat in der Kirche ge
wonnen haben, daB nur ein Gotteslasterer sie Pseudoepiscopi 
nennen kann: vor aHem die Apostel selbst und ihre Schuler, 
ferner fur die spatere Zeit, als schon die Kanones gaiten, Peri
genes i6} und Proklus 17), die beide vom Volke nicht gewahlt und 
nach der Konsekration nicht angenommen wurden und spater in 
andere Kirchen, der erstere in Korinth, der letztere in Kon
stantinopel, eingesetzt wurden. Katholiken erhielten und er
halten also auch ohne die drei Stucke eine gii.1tige Konsekration. 
Aber um zu vermeiden, daB aus seiner Lehre falsche Folge
rung en fiir die Ordinationspraxis gezogen werden, beteuert er 
vorsichtshalber, daB wir mid unsere Nachfahren die kirchlichen 

reprobatur ex pondere, probabitur ex materie et ex caragmate; aut si 
non ex duo bus simuI, ex uno tamen horum trium aliquo modo approbabitur. 
Ita et noster pseudoepiscopus, quantumcumque minus iustitiae in se habet, 
tamen probatur apud Deum et homines sanae mentis aut ex fidei vel vitae 
suae sinceritate aut ex sola consecratione, quam vis reprohetur ex elec
tione ... Hinc ad nostrae asserlionis confirmation em libet huic opusculo 
ali quorum inserere commemorationem, qui nec a clero fuere electi nec a 
plebibus expetiti nec metropolitani iudicio a comprovincialibus episcopis 
consecrati, et tamen ex sola consecratione tantae auctoritatis, sanctitatis 
et utilitatis inventi sunt in ecclesia Christi, ut nemo nisi sacrilegus praesu
mat pseudoepiscopos in aliquo profited, 

16) Das Niihere tiber denselben bei Ober, Translation, AkKR 
1908, 638 ff, 

17) Ebenda 459 f. 

16* 
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S t n beobachten werden; a zun",en .. ' 
friiher entschuldbar, gegenwarhg 

ein Verfehlen dagegen 
ware es Willkiir und 

wegenheiP8), £"h I' h 'tn t '1t G d k gang wurde aus urIC m1 ",e el I 

Humberts . e a~h::retische Darlegun~ iiber die 
er e r s t mal s , e 1n ~ b ' "t Die Erorterung 1St um so 
sol ute 0 r d 1n a h 0 n rmo;, , ht StJ~eitg~~ge:n;"c'~~; 

11 '1 dieses unkanonische Vorgehen gar mc ~ 
vo er, weI 1 "entlich und ganz ohne 
stand ist und darum ~e e", - absolut geweihten .u« ..... uv,,'", ...... . 

b 
h 'rd Es 1St nur von ... , 

esproc en WI " "f ohne Sitz und darum ohne Jurisdiktio~i 
die Rede, von Blscho

d
en V lassun" weil namlich Petrus, " 

kl" t 'h us er eran "" das er ar SIC a h D k tale Leos d, Gr, angezogen 
, 'd' besproc ene e re , h"J: 

mlam Ie" 1 he fUr die Beurteilung von BlSC Olen 
Die Grundsat.ze, we c ehr maBgebend auch fUr Priester . 
SHz gelten, smd u:n so :Olute Bischofsweihe ja den 
Anstellung, als dIe a 1 0 d' tl'on darstellt, Der tlegrl:g:, 

F 11 d abso uten r ma 
wiegenden a e~ b 'gk 'tHche SteHung 1S

}, wiihl'end 
Bischof besagte eme 0 r1 , ~~ der Fall war, , 
beim Presbyter durchaus mc "W 'h 

ht inen klaren Unterschled ZWIschen (':1. ~. 

d 
H~mb::~~:Cg, eDer absolut Gew~ihte hat eine .• 

un n s die Fahigkelt zum 
Konsekration und dar:m , h n den beiden im iibrigen 
Handeln, dariiber beste t zDw1sc . e , d Humbert •. 

1 P t us amlam un 
tenden The~ ogen he r Sitz kann keine Anstell1.1ng geben, 
Abel' del' BIschof 0 ne Q ' . , . t n er muu em en 
von ihm Ordimerte 1S va;;;US, .' Ordil'iation 
Bischof als auctor erhalten,O wd~nnf s~~:t keine Ordination 
werden soIl. Die ~bs~luteM .. r ma ~~r zum vollen Wert, 
V ollsinn, sie ist Wle eme unze, 

. eroendatuf nostros katholic~s . 
18) Ebenda 110: Hmc ergo P. t' m rat a m opbnUlsse. 

'11' . tutis con sec r a lO n e 
postea sine tribus 1 IS capl t " ostrorum ordinationem 

ill ' 'ta sanctorum pa rutU n t 
Haec tamen cenao 1 ,t m maxima aucioritate, u 

't t temporls e e0ru 1 
ramur ex necessl a e . testemur ecclesiasticas regu as 

b · . , per omma can d 
nostris et no 15 IPS1S 't t sua libertasi mo ernoS 

t . quia antiquos excusat necessl as e 
va um Ire, et temeritas. . .~ 
accusat sola sua voluntas L d G (s oben 131 ff .. '} , R' nd eo , r. . 

19) Wie das Konzll von lez u
h 

P t Damiani und Humbert 
. t .. htig auc e rus . 

5. Jahrh., so sprechen em raBc. h f titel ab erkennen ihm aber die 
unkanonisch Geweihten den ISC 0 S , 

Hche Weihegewalt ausdrucklich zu. 
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vollen Kursfiihigkeit etwas fehlt. Darum ist sie auch unerlaubt. 
Humbert, del' mit Nachdruck ihre Giiltigkeit verteidigt, ver
wahrt sich dagegen, sie fUr erlaubt erkliiren zu wollen, Von 
hochster Wichtigkeit is! seine Dariegung iiber den 
Do p pel sin n 20} von p s e u d 0 - e pis cop u s i m Sin n von 
"ganz falsch" und "teilweise falsch", denn es steht 
im Hintergrund desselben del' Doppelsinn von irri
tus. Die geistlichen Handlungen des "teilweise falschen" epi
scopus sind "teilweise" irritae, die des "ganz falschen" epi
scopus sind "ganz irritae", In dies em Zusammenhang steht 
Humberts Erkliirung von irritus im c. 6 Chalc.: den absolut ge
weihten Priestern ist die Ausiibung ihres ordo verboten. 

Soh m hat die oben angefiihrten Auslassungen Humberts 
gekannt und den Kardinal fUr seine These, nach altkatholischem 
Recht sei jede unkanonische Ordination ungiiltig, konne aber 
durch dispensatorische Rezeption giiltig gemacht werden, als 
Zeugen vorzufUhren versucht. An die Stelle, wo Humbert ab
solute Bischofsordinationen aufziihlt, die um der bloBen Kon
sekration willen als giiltig angesehen wurden, kniipfte er die 
Bemerkung 21

): "Die bloB formrichtige, ohne kanonisches Wahl
verfahren vollzogene Konsekration is! als solche nichtig, kann 
abel' doch bei Tiichtigkeit ihres Triigers durch Anerkennung 
seitens del' ecclesia Christi in eine giiltige Konsekration sich ver
wandeln. Humbert weicht nur darin von der damals (im 
11. Jahrhundert) herrschenden Lehre aD, daB er hiiretische und 
simonistische Ordination en von diesel' Moglichkeit ausschlieBen 
wilL" 

Eine langere Auseinanclersetzung mit Sohm eriibrigt sich. 
Es liegt auf der Hand, daB Humbert so ziemlich genau das 
Gegenteil von clem lehrt, was Soh m hier als dessen Ansicht 
vortriigt. VOl' aHem weiB Humbert nichts, abel' auch gar nichts 
von einer dispensatorischen Rezeption, die eine ungiiltige Or
dination giiltig machen kann. 1m Gegenteil hebt er scharf den 
Unterschied zwischen "unerlaubt" und "ungiiltig" hervor, Un
giiltig ist nach ihm die Weihe durch einen solchen, del' nicht 

20) Uber solchen Doppelsinn von Wort en vgl. Adv. sim, 1,15, a. a. 0, 
124 ff., speziell von depositio, je nachdem sie Entzug des Amtes oder Offen
barung der Nichtigkeit der Ordination bedeutet, siehe ebenda c,19, 131. 

21) Altk. KR 11021 (111). 



246 
selbst den erforderlichen Weihegrad besitzt; und auf derselben 
Stufe steht nach ihm trotz formrichtigen V ollzugs die WeIhe 
durch einen Haretiker oder Simonisten, weil diese als auBerhalb 
der Kirche stehend den hI. Geist nicht haben und nicht geben 
konnen. Keine Zustimmung der Kirche oder ihrer Vorsteh~~ 
kann diesen Defekt beheben, Anders die unkanonische Or
dination zu welcher auch die absolut gespendete ziihlt: sie ist , ",'-" 

unerlaubt. Wiihrend die vorher besprochene "ganz falsch", 
nichts ist, ist diese "teilweise falsch", Giiltig 1st die Kon
sekration einfach vermoge ihrer Spendung durch den geweihten. 
innerhalb der Kirche stehenden Minister, Aber es kommt . 
Ordination im Vollsinn zustande, well keine Anstellung 
verbunden ist. Dieser letztere Defekt kann durch 
der Kirchenvorsteher behoben werden, Hier zeigt sieh wieder, 
wie unrecht Soh m hat, wenn er mehrfach behauptet, nach alt: 
katholischem Recht sei der unkanonisch geweihte Bischof ......... J. .. "~. 
Bischof, sei seine Ordination nichtig, GewiB wird, nicht bloB 
altkatholischer Zeit, dem unkanonisch geweihten Bischof 
Ehrentitel des Bischofs verweigert, denn, wie dargelegt, ist Bi
schof Amtsbezeichnungfiir den Vorsteher der Diozese, den Bi
schof im Besitz der Jurisdiktion, Allein, wie das Konzil 
Riez und Leo d, Gr, im 5, JahrhunderP2), so sprechen 
11. Jahrhundert noch deutlicher die beiden Gegner Petrus 
miani und Humbert, eben in Dbereinstimmung rpit der ganzen 
Theologie ihrer Zeit, einem solchen die bischofliche Weihe~ 
gewalt, die Sakramentsgewalt zu, Humbert steht in ..... 
Gegensatz zur "neukatholischen" Theologie, insofern erdi~ 
sakramentalen Handlungen der Haretiker und Simonisten 
ungiiltig erklart, er ist aber ganz "neukatholischer" Theologe in 
der scharfen Unterscheidung von ungiiltiger und 
Sakramentsspendung, im besonderen in der Anerkennung 
absoluten Ordination als giiltig hinsichtlich der Konsekra 

und der daraus erflieHenden Gewalt, 

b) Urban II. 

Die kirchliche Reformbewegung fiihrte unter Gregor 
(1073-1085) zum fiinfzigjahrigen Streit zwischen Papstturo 

22) S. oben 131 fl. 

247 

~aisertum iiber das Recht der Besetzung der kirchlichen Stellen 
esonders der hoheren, zum Investiturstreit mit seinen be~ 

ka,nnten Folgeerscheinungen: Exkommunikation des Kaisers und 
~mer ~nhanger. ,Absetzung des Papstes, Aufstellung von 

egenpapsten, Schlsmen. War im friiheren Stadium di F g 
nach der Giiltigkeit der Sakramente der Simonisten im -~ or~:r~ 
~rund d~s th:ologischen Interesses gestanden, so geseUte sieh 
jetzt zu Ihr dIe neue nach dem Wert der Sakramente s . 11 
der Ordi t" d' ' peZle . na lOn Jener, Ie infolge von Exkommunikation und 
Schisma auBerhalb der Kirche standen. Papst Urban II. 
(108~-1099) wurde zu Entscheidungen geddingt und seine Ent
~~heldungen sind weder klar noch einheitlich, Er hat Diakone 

I.e ,ur;:t Geld oder durch auBerhalb der Kirche geweihte BischOf~ 
~ dImert worden waren, reordiniert oder reordinieren lassen 23) 

rban II. u~d s~ine Zeitgenossen haben sich auch mit den ab~ 
soluten Ordmabonen befaBt. 
ka Papst ?rban II. hat die Weihe ohne AnsteUung scharf be

mpH, well er deren engen Zusammenhan,.; mit d L' h h ft "b K' 15 er alen err-
sC
b 

a . u er lrchen und mit der Simonie klar erkannte hat 
a er Ihre Giiltigkeit nicht geleugneL ' 

1m Jahre 1089 hielt er eine Synode zu Melphi in S"d't l' 
ab d' t" r h d u 1 a len r h le

h 
n~ ur lC as Programm des Reformzeitalters verwirk-

IC en ,e e~ wollte, Es wurde u. a. untersagt, aus den Handen 
von Lalen d1e Investitur auf irgendeine kirchliche Stelle anzu
nehr;:t~n, Der, 9. Kanon 24) wendet sich mit Schade gegen die· 
~len~l ace~hah, welche mit den absolut Ordinierten so gut wie 
l~e~~~s~h Sl~~' Ohne Erlaubnis des Bischofs weilen sie an den 
VIi e < IC en of en , zur Unehre fUr ihren Stand, Laien, ja sogar 

run}~erV gTLh SaIl ;.e t
U
22b1 ff, Siehe dort 218-257 eine ausfiihrliche Er6rte-

'" eo o",le r ans. 
enu24) Man.si 20:723: Quia novum hoc tempore clericorum acephaIorum ! d s emersl:,. qUI m.orantur in curiis et viris et feminis ad sui ordinis 
e ~cus subdlh, cum In canonibus cautum sit ne quis sine Iicent' . . 

c~e~lcus nec episcopus sine metro politano curiam adeat pr .. 1adePlscoPI 
clplmus et h'b t' ' aeClplen 0 prae-

P:o 1 en es prohxbemus, ne quis retineat huiusmodi S d 
ceres ab epIscopis animarum suarum roc ( . e pro
postularet (postuientj si (~ q') , p., ur~s = procuratores) clericos 
in cu .. ,- UI eplscopl lUSSlOne pro tempore ac vicissim 
erst ;~s s:~:ve~e~tur . " Die Behauptung Urbans, daB die clerici acephali 
v S 'II e~ d~lt aufgekommen selen, ist historisch unrichtig (siehe Isidor 
. eVI a un Ie Karolingerzeit), vielleicht auch tendenzi6s, 
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Frauen untergeben. Es wird angeordnet: Wenn die weltlich~b. 
GroBen Seelsorger an ihren HOfen wunschen, mussen sie solche 

vom Bischof erbitten. 
Tritt hier Urban gegen die dem Bischof nicht unterworfenen 

absolut Geweihten auf, so gestattet er andererseits im Einzelfall " 

daB solche in den ordnungsmaBigen Kirchendienst aut~Em('m'mpn 
werden. 1m namlichen Jahre 1089 beantwortet der Paps{~i~e 
Anfrage des Bischofs Pibo von T ou1 25

} die Reform des Klel11S 
betreffend. Die simonistischen BischOfe und Kleriker sind un
bedingt abzusetzen, die von solchen BischOfen geweihten Kir
chen mussen von katholischen BischOfen neu geweiht werden. 
Dber die Behandlung der von exkommunizieden Bischofenge
weihten Kleriker hat Urban selbst noch keine Klarheit. Er 
steht auf dem Boden der Theologie Humbedsj er ubernimmt 
dessen Anschauung uber die Simonie; uber die Sakramente 
Exkommunizierten hat Humbert noch nicht sich zu auBern ge
habt, darum die Unklarheit Urbans. Das 6. Kapitel des Schrei
bens handelt von den ohne THel Ordinierten 26): ihre Ordination 
widerspricht den Verfugungen der hI. Kanonenj der Papst stellt 
es dem Bischof frei, einige von ihnen in den empfangenen 
Weihen wegen der gegenwartigen Notlage der Kirche zu be-:
lassen, aber nur solche, deren Ordination nicht noch durch, 
andere UnregelmaBigkeiten belastet wird. Hier tritt deutlich 
die Auffassung zutage, welche Humbert vertritt: Das Konzil 
von Chalcedon hat bestimmt, daB die absolut ordinierten 
Priester nicht geistlich taUg sein duden. Urban gibt Pibo Dis
pensrecht, von dem derselbe indes nur sparsam Gebrauch 

mach en soll. 
Bisher war nur von der disziplinaren Behandlung von Kle-' 

rikern ohne THel die Rede; allein jetzt taucht die Frage atlf. 
ob Papst Urban die Weihen derselben uberhaupt fUr guHig 

ansah. 

25} Mansi 20,676£., PL 151,306f. 
26) Ebenda: De his qui sine titulis ordinati sunt, licet eiusmodi ordinatIs 

sanctorum canonum sanctioni contraria iudicetur, utrum tamen aliqui 
a c c e p tis sint 0 r din i bus permittendi, discretioni tuae pro praesenti 
ecclesiae necessitate committimus, 5i tamen alias sine pravitate eos 

natos fuisse constiterit. 
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1m Jah:-e 1095 fand unter ungeheurer Beteiligung eine 
Synode zu Placenza statt. Deren 15. Kanon 27) erklart unter Be
r~fung ~uf. di~ Vorschriften der hI. Kanones die Ordination ohne 
TIt:l ~ur lrrlta und verbietet weHer den Stellenwechsel der 
Gelst~lchen sowie deren Anstellung an mehreren Kirchen 
zuglelCh. Welches ist hier der Sinn von irritus? Der Text ist 
offenbar der dionysianischen ubertragung des 6. Kanons von 
Chalcedon entnommen und kann fUr die Erklaruno k . 
H dh b b' ." elne 

.an a, e leten. Auf dem namlichen Konzil werden nun auch 
dIe Welhen d~~ ~imonistenf ferner die des Gegenpapstes Wi
bert und. d~r ubrlgen namentlich exkommunizierten Haresiar
chen, als.lrntae 28

) charakterisiert. MirbP9) und Sohm 30
) gehen 

:,on der Ihn~n selbstverstandlichen Annahme aus, daB das Wort 
In. den. Schlussen des Konzils einen theologischen Fachausdruck :It emdeu~ige~ Inhalt und Umfang darstellen musse, und 

ehmen es 1m S~n.ne der absoluten inneren Ungultigkeit wie der 
von Exkommumzlerten und Simonisten, so auch der ohne Titel 
vollzogenen Weihen. Philli ps 31} andererseits ist der An
sch~U.U~gf unmoglich konne eine Ordination ohne Titel der 
Vah~ltat ~nt?ehren und folgerf daraus, der Ausdruck irritus 
bezelchne m Jener Zeit nur die Wirkungslosigkeit in betreff der 

~7) Man s i 20,806: Sanctorum canonum statutis consona sentientes de
ce~nl,mus. ~ t sin e ti t u 10 fact a 0 r din a t i 0 i r ri t a h abe a t u r, et in qua 
ql~lshbet ~ltula:us est" in ea perpetuo perseveret. Om nino autem in duabus 
a lquem tItulan non hceat . , . , 

28) c,2, 4, 8, 9; a, a. O. 805 f. 
29) A. a, O. 441. Er beruft sich auf c 2 (Quidquid 'g't' , dinibus I d ,1 1 ur In sacns or-

, . . . ve ata vel promissa pecunia acquisitum est nos I' r r I' t U 

esse et 11' ,m , ' nu as umquam Vires obtinere censemusl der nach ihm 
In den~bar klarster Form die absolute Nichtigkeit und die abs lut U 'k 
samkelt dekretiert, und fiihrt fort: "Und wenn cap 15 auch °dl' e dn:Wlrt'
s' rt I I'" ,e or ma 10 
mf~"l:' u 0 ; s ~rrlta bezelchnet wird, so ist dies allerdings eine sehr harte 
~u r~':~: :~t:mung, aber wei! "unmoglich eine solche Ordination de; 

a I, 1 ~ en ,e ren kann" , deshalb das irritus abzuschwachen ist doch nur 
~emJenlgen eme selbstverstandliche Sache, der es undenkbar findet d B 

g
atpst

fr 
Urbhanb II. eine, durch die kirchliche Praxis verurteilte Bestim'mu:g 

e ro ren a en kann-'. 
, 30) Altk. KR S. 201 ff. mit den iiblichen Ausfiillen gegen die neuk t 

~:::;i~k T~e~log~nh' spez!eIl ~egen S a I t e t. DaB irritus stets die abs:l:~~ 
el ezelC net, 1st em Hauptdogma seines Systems 

31) KR 13, 364. ' 
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Ausubung. Sal t e t folgt ihm hierin 32) und benutzt unseren c. 15 
zum Beweise, daB auch in den ubrigen Kanones des Konills 
irritus im abgeschwachten Sinn gebraucht sei. Die Meinung 
Mirbts und Sohms ist unhaltbar, denn, wie oben dargestelIt, 
kennt schon Humbert einen Doppelsinn von irritus, wenn auc;h 
das Wort nicht genannt ist, ja die Unterscheidung zwischen 
. ,ganz falsch" und "teilweise falsch" ist ein wichtiges Momellt 
in seinem Kampf gegen Petrus Damiani. Nun aber b:herrschte 
die Theologie Humberts die Kop£e der Reformpartel zur Zeit 
Urbansj sie kann auch fur die Auffassung de~ absoluten Or
dination in dieser Zeit nicht ohne Belang sem. Ferner hat 
Urban II. in seinem Schreiben an Pibo von. Toul di: absolute 
Ordination als wirklichen Empfang von Welhen zW~lf~nos an
erkannP3). Endlich kommt wesentlich in Betracht dIe SteHung-

nahme Bruno s von S egni. 
Bruno34} schrieb in den Jahren 1094-1111, wahrsc~einHch 

1097-1098 35) seinen LibelIus de simoniacis .. Ei.n entschledener 
Anhanger der Reform und in der Theolog1e em ech;er ~ach
fahre Humberts 36), tritt er fur die unbedingte Nichhgkeit ,der 
. . t' h Wei'hen ein Indem er sich am Schlusse semes Slmoms ISC en' . . . 

Traktates tiber jene auBert, die erst nach der, WeIhe sl~h KIr-
chen kaufen, kommt er auch auf das Verhaltms von Welh; u;d 
Anstellung zu sprechen 37): Wer eine Kirche kauft, kau t Ie 

32) A. a. O. 250 Anm. L Er ist nach Inhalt und :ormuIi~ru.ng von Phi~. 
Ii p 5 abhangig, ohne jedoch ihn zu zitieren. - DaB In c. 15 lrrltuS nur p:a -
tische Ungiiltigkeit bezeichnen kann, ist nicht ohne weiteres selbstverstan; 

1
. h er-<I'bt sich aber aus den oben folgenden Darlegungen. Von der ~.
IC, '" f d .. r hen Smn 
geschwachten Bedeutung von irritus in c. 15 kann au en nam lC 
in den iibrigen Canones ein sicherer SchluB nicht gezogen werd~n. . 

33) Siehe oben S. 248: in a c c e p ti s 0 r din i bus sint permlttendl. . 
34) VgL Gigalski, Bruno, Bischof von Segni, Abt von Monte-CasslnQ 

(Kirchengesch. Studien 3,4) Miinster 1898. 

35) A. a. O. 191 f. 
36) A. a. O. 196. Seine Theologie im einzelnen ebenda 184ff. 

abweichend Saltet 252t .' f 
37} MG Libelli 2,561 f.: Qui enim ali quam ~ecl~siam emIt, Ina~ ~ ~:: 

potestatem emit, de qua Symon magus apostohs dlcebat: Date mlchl 1'1"···· 
. . . t Spiritum sanctum ..• e 

potestatem, ut cuicunque manus Imposuero, acclp1a. in 
enim qui aeclesiam emit, priusquam eam emeret, hberan;- pote~tat~m caele-' 
non habebat vel baptizandi vel sacrificandi vel alia quaehbet mlsterla 
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Vollmacht, den hI, Geist mitzuteilen, denn erst durch den Er
werb einer Kirche erlangt jemand das freie Verftigungsrecht, in 
ihr zu taufen, zu zelebrieren und andere geistliche Handlungen 
vorzunehmen. Der Gegner macht den Einwand, er habe schon 
die Gewalt besessen, zu taufen und andere Funktionen auszu
uben, bevor er die Kirche kaufte; allein er habe sie in dieser 
Kirche nicht ausuben durfen, beY~r er diese gekauft hatte . 
Bruno stimmt dem zu und argumentiert weiter: Der Priester 
ohne Kirche hatte die Gewalt, aber sie lag brach, denn sie 
brachte wenig oder nichts ein,aui3er wo er sie ausubte. Wenn 
er die Gewalt besitzt, sie aber nicht gewinnbringend gebrauchen 
kann, scheint es ihm wertlos sie zu besitzen. 

Bruno denkt sich das Verhaltnis von Weihe und Anstellung 
genau wie Humbert. Zur Zeit, wo die absolute Ordination im 
Bunde mit dem Kirchenkauf zum schweren Schaden der Kirche 
bluhp8), spricht er es als Selbstverstandlichkeit aus: Die Kon
sekration aIs soIche verleiht priesterliche Gewaltj allein wenn 
der Priester keine Kirche hat, bietet sich ihm keine Gelegen-

brandi; que quidem omnia et dona sunt et operationes Spiritus sancti. Emit 
igitur illam potestatem, si quidem baptizandi vel sacrificandi potestatem 
emit, quam utique in illa aeclesia non habebat prius quam emeret .. , Sed 
dicis: "Ego hanc potestatem, scilicet baptizandi et similia operandi, habebam 
prius etiam, quam aeclesiam emissem." Cur ergo eam emisti? "Quia non 
concedebatur mihi haec agere in ea priusquam emissem . , ." Habebas qui
dem potestatem, sed nolebas habere otiosam, quoniam aut parum aut nichil 
tibi conferebai, nisi ubicunque eam exerceres: Si hanc potestatem solum
modo habeas et ubi earn lucrative exerceas non habes, nichil tibi videtur 
esse quod habes. 

38) Die AusfUhrungen B run 0 s iiber Kirchenkauf und absolute Ordination 
beriihren sich eng mit dem Schriftchen Bernolds v. Konstanz, De 
emptione aecclesiarum, verfaBt 1089-1090, MG LibelIi 2,107£. BernoId weist 
darauf hin, daB das Konzil von Chalcedon die Ordination eines jeden fur 
irrita erklarte, welcher nicht fUr einen bestimmten Platz bestellt ist, aber es 
fehlt jeder Anhaltspunkt dafiir, daB er die zu seiner Zeit g e w 0 h n Ii c hen 
absoluten Ordinationen fUr wirklich nichtig gehalten habe. Wenn er sagt: 
Cui autem aecclesia sive cura animarum committitur, eidem etiam potestas 
manus imponendi super cathecuminos, energuminos sive infirmos sibi com
rr:issos co~ceditur, so meint er unter potestas wie Bruno die Berechtigung, 
die prakhsche 1V1oglichkeit; nicht kann damit gemeint sein, daB die An
stellung an einer Kirche die V oraussetzung fUr die Giiltigkeit der sakramen
talen Handlungen des Priesters seL 
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heit, sie gewinnbringend auszuiiben, zumal die 
die Erfiillung ihrer kirchlichen Bediirfnisse an ihre DeStllrrurlf~ 
Kirche gebunden waren, der sie auch ihre Abgaben 
_ DeI' Bischof von Segni gehorte nun zu den intimsten 
den und Beratern Urbans 11.39); so ware es schwer begr~~ifiic}i. 
daB er betreffs del' absoluten Ordination eine von Urban 
abweichende AuHassung gehabt haben sollte. Ob er "",,j;:~"";I",,,~i7"" 
Konzil von Piacenza anwesend war und die Beschliisse 
mittelbar beeinflutlte, laBt sich nicht feststellen; unter 
Unterschriften fehlt sein Name. 1st die Schrift De :nDIOlJ:laClS 
nach dem Konzil von Piacenza geschrieben, und das ist 
scheinlich, dann folgt daraus mit Sicherheit, daB Urban II. uurT ""> 

die eigentliche Ungiiltigkeit der absoluten Ordination nicht kann 
ausgesprochen habenj unmoglich haite Bruno sie sonst lli:l"l1,U~l 
fiir giiltig beurteilen konnen. 

Horen wir zum SchluB noch eine Stimme aus dem Lager 
del' Gegner Urbans. 1m Jahre 1084 hatte sich ein Dutzend 
dinale von Gregor VII. auS politis chen Griinden getrennt 
verharrte auch unter Urban II. in schismatischer HaHung

40

). 

Jahre 1098 veranstaltete diese Gruppe eine Synode zu Rom, 
die MaBnahmen Urbans II. zu verurteilen 41}. Es wurde auf der~ 
selben auch die oben besprochene Verordnung an Pibo von Toul 
iiber die Zulassung von absolut Ordinierten zum, Kirchendienst 
verhandelt und festgestellt, daB damit Urban seine Zustandigkeit 
iiberschritten habe; denn das Konzil von Chalcedon habe die 
absolute Ordination fUr irrita erklart, und Gregor d. Gr. habe 
jeden als abtriinnig vom Glauben gebrandmarkt, welcherzu 
losen sich untersteht, was dieses Konzil bindet

42
). - Allein aus 

der AuBerung der schismatischen Kardinale laBt sich ihre Auf., 

39) s. Gigalski 42ft 
40) V gL S a I t e t 255 ff., ferner F ran k e s Einleitung zu den 

der schismatischen Kardinale, MG Libelli 2,366ff. 
41} n. 8, 1, MG LibeUi 2, 408: Incipiunt decreta Turbani (= . 

fUr Urban) in quibus ea quae sunt legitima dampnavit et quae sunt hereh~~ 
confirmavit. 

42) n. 8,8, ebenda 415: Beatus Gregorius in Registro suo manifeste 
rit alienum esse a fide. quisquis presumit solvere, quod Calcedonens

e 

cilium ligat. Tu vero ordinationem factam sine titulo confirmans, 
presumpsisti, quod predictum venerabile concilium ligans irritum esse 
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fas~u~g von irritus nicht ermitteln; sie bestreiten dem Papste 
ledighch das Recht, von Anordnungen der vier ersten allgemei
nen Konzilien zu dispensieren. 

c) Gerhoh von Reichersherg 43
). 

Dieser fromme und gelehrte, aber eigensinnige und oft un
kluge Mann (1093-1169) betrieb mit ungestiimem Eifer die Re
form des Klerus seiner Zeit. Die Hauptschaden sah er in der 
Unenthaltsamkeit, im ungebundenen Umherschweifen und im 
simonistischen Stellenerwerb der Geistlichen. Sein Ideal war, 
das gemeinsame Leben an den Kathedral- und Taufkirchen wie
der einzufiihr~n, a~er nicht nach der Aachener Regel von 817, 
welche das Pnvatelgentum der Einzelglieder gestattete sondern 
nach der noch jungen Augustinerregel, der er selbst ~ls Chor
herr unterstand 44). 

Oft kommt Gerhoh auf die absolut Ordinierten zu sprechen. 
Hatten schon Bernold v. Konstanz und Bruno v. Segni die ab
sO,lute Ordination in ihrem innigen Zusammenhang mit dem 
Klrchenkauf aufgezeigt und Urban II. sie gleichsam in einem 
At~mzuge mit der Simonie verurteilt, so behandelt Gerhoh die 
belde.n fast ~ls identisch und richtet gegen sie seine heftigen 
Angn~e. Sem Grundsatz ist, der absolut Ordinierte dad nicht 
zum Dlenste zugelassen werden, denn das Konzil von Chalcedon 
hat das untersagt. Wenn das Volk seinen Hirten verloren hat 
sol,l ihm ein Kanoniker oder Monch, aber kein Hofgeistlicher: 
kem a~epha~u~, kein .. absolut Ordinierter gegeben werden 45). 
Auch dIe RehglOsen durfen keine solchen an den Ihnen gehorigen 

43) . Uber sein Leben und seine Theologie siehe B a c h. Propst Gerhoh 
v~n R~lchersberg, ein deutscher Reformafor des XII. Jahrhunderts, Osterr. 
VlertelJ~hresschrift f. kath. Theol. 4 (1865), 19-118; ferner Nob be, Gerhoh 
vo~ ~eIChersberg. Ein Bild aus dem Leben der Kirche im 12. Jahrhundert. 
Lel~~lg 1881; S a It e t 276-281; Sac k u r in der Einleitung zu Gerhohs aus
gewahlten Schriften in MG Libelli 3, 131 ff. 

::4) VgL Sturmhoefel, Gerhoh von Reichersberg tiber die SHten
zustande der zeitgenossischen Geistlichkeit, Leipzig 1888, bes. 5ff, 

45) Opusculum de edificio Dei 53 MG Libelli 3167' Po ul' t . f r . ' , . P IS pas ore 
prlva IS ta,Is ~pbo proponatur, ut ab iIlis non curialis clericus, non acepha-
lus, non ahqUls absolute ordinatus, ac per hoc iuxta synodum CaIcedo ' ab ... t . nensum 

om n 1 mIni s e rl 0 pr 0 hi b en d us, sed bonus aliquis canonicus 
aut ... bonus eerte monachus petatur. 
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Kirchen haben; entweder sollen sie die Seelsorge selbst verSehen 
oder, wenn sie sich andere Geistlichen zur Hilfe nehmen~ 
ihnen Bestandigkeit an ihrer Stelle fordern 46). Die unKa:nOlnlli>"J> 
lebenden Geistlichen sollen durch wiederholte Mahnung einge~ 
laden werden zum gemeinsamen Leben an den Taufkirchetl. 
Wenn absolut Ordinierte und acephali sich dazu nicht 
woilen, sollen sie mit Suspension vom Amte gestra£t 
den j eigentlich soUten sie exkommuniziert werden, allein 
geht wegen ihrer groBen Zahl und der Macht ihrer neSC!lltitl~e:r 
nicht an 47). 

An den bisher angefiihrten Stellen hat Gerhoh die absolut~ 
Ordination vom moralischen Standpunkt aus verurteilt und hat 
auf ihre Beseitigung gedrangt. Vielleicht hat er zunachst an 
deren Giiltigkeit und Wirkkraft festgehalten. Allein in seinem. 
Liber de simoniacis faBt er die Frage ins Auge, ob dieselbe eine 
giiltige Ordination ist und die priesterliche Gewalt verleiM. 
steM nach ihm auf gleicher Stufe mit Haresie, Schisma und 
Simonie, welche, sofern sie offenbar sind, den Verlust der kirch~ 
lichen Gemeinschaft bewirken. Die ohne Titel Geweihten ver
kaufen als Mietlinge simonistisch ihre geistlichen Dienste j ferner 
hat das Konzil von Chalcedon erkHirt, daB sie nicht geistlich 
tatig sein diirfen 48); in Dbereinstimmung damit hat Leo d, Gr; 

46) Liber de novitate huius temporis 7, a. a. O. 294: Verumtamen nee 
ipsis viris religiosis hoc licere concedimus, ut in ecclesiis e?rum sit co~duc
ticius vel minister absolute ordinatus. Qua Ii bet vag e d. s cur r e n h bu s 
et se nunc hic nunc illic prosiituentibus heu! pIe n a est G e r man i a e t 
G a II i a. Ipsi vero religiosi viri suas ecclesias per semetipsos regant ... aut 
secundum canones obedientiae stabilitatem exigant ah his, quos in 
audiutorium sui ad regendum populum volunt assumere. 

47) Opusculum de edificio Dei 133, a. a. O. 182: IsH omnes 
erroribus una et secunda commonitione revocari, et per singulas balJtis:ma;les 
aecclesias ad vitam regularem et apostolicam invitari ... Qui ergo vel ab~ 
solute ordinati vel acephali sane admonitioni nollent acquiescere, etsi ex
communicare tot et tanios videretur difficile et minus utile, possent quadam 
cohercitione, velut salubri potione, curari. - Unmittelbar vorher heiBt eS: 
Juxta hunc modum clerici salubriter ac medicinaliter intus (= ohne 
kommunikation) torqued: ... ab officio suspendantur, ... maxime si tal~s 
sunt clerici, quales damnant vel officio privant patres antiqui, sicn! III 

synode calcedonensi privant officio cunctos absolute ordi~.atos, 
48) Liber de simoniacis, a. a. O. 252: Hos (sciL clericos conduchtlOs et. 

conductores) tan quam reos concilio primum percutimus, vel potius percusSos 
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ihre Weihen in der Dekretale "Nulla ratio sinH" fiir eifel er
kHirt 49) j Gregor d. Gr. 50

) hat den vier erst en Konzilien die nam
Hche Geltung wie den vier Evangelien zugesprochen (also auch 
c. 6 Chalc.), an welchen nichts geandert werden dad, und iiber 
Andersdenkende das Anathem gesprochen 51). Den Einwand, die 
v~ganten Kleriker seien bei der Weihe auch einem Titel zuge
WIesen worden, laBt er nicht gelten: sie wurden weder Vorsteher 
von Kirchen noch Kirchenvorstehern unterstellt, ihre Zuweisung 
geschah nur dem Namen nacho Ihre Weihe ist zu beurteilen 
wie die der BischOfe, die vom Volke nicht gewahlt und angenom
men wurden. Wenn sie sich als Monche oder Kanoniker an eine 
Kirche fest anschlossen, konnte geholfen werden. So aber sind 
ihre geistlichen Handlungen leer und ungiiltig im eigentlichen 
Sinn 1. wei! sie ohne Titel geweiht sind, 2. wei! sie Simonisten 
sind 52). Das beweisen auch die Sanktionen des Konzils von 
Piacenza. 

demonstramus in Calcedonensi concilio, ubi de tali bus clericis vagis et ad 
nullum titulum certum ordinatis ab omni conciHo statutum est et definitum, 
eos nusquam posse ministrare ad ordinantis iniuriam. . 

49) Hier zitiert Gerhoh nur den letzten Abschnitt der Dekretale: Vana 
est habenda consecratio . " In seiner Epistola ad Innocentium papam 
a. a. O. 222 gibt er eine eigentiimliche Erklarung derselben: Sie erkenne nicht 
jene Weihen als giiltig an, die extra ecclesiam, sondern solche, die von 
Simonisten ohne Simonie gespendet seien. Solange die Vorsteher einer 
Kirche, namlich Archipresbyter, Archidiakon, Presbyter usw. den Bischof 
fUr katholisch (= nicht simonistisch) halt en, kiinne ein Kandidat katholischen 
Sinnes mit ihrer Zustimmung diesem Bischof sich zur Weihe stellen; die 
Weihe sei giiltig, wenn der Geweihte an seinem Titel festhalte. 

50) Wahrscheinlich hat er die oben dargelegte Argumentation der schis
matischen Bischiife gegen Urban II. gekannt und hier verwertet. Es handeIt 
sich um Ep. 125, MG Ep. 1,36, siehe MG Libelli 3,2523 • 

51) A. a. O. 252: Et nos ergo saneto Gregorio consona sentientes clericos 
vagos ad nullum certum titulum ordinatos, passim vag antes et venale of
ficium suum circumferentes in Calcedonensi concilio abiedos abicimus, ne 
vel a saneto Gregorio dietum anathema incurramus vel extra edifici~m iuxta 
Hlius censuram iaceamus. 

52} A. a. O. 253: Si alicubi regulariter alligarentur, ita ut aut canonici 
aut ~~nachi. effi~erentur, posset eis certo in loco fundatis impendi aliquod 
SubsldlUm pletahs. Nunc autem quia nus quam regulariter aut legitime sta
biliti hac et iIlac vagantur, circumferendo venalia officia sua, quae nus quam 
celebrant nisi sub conventione symoniaca, pro ferenda sunt contra eos alia 
capitula, quibus demonstretur eO!"um officia penitus esse vacua et irrita, tam 
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1m AnschluB daran legt Gerhoh seine Auffassung von 
mentum irritum dar 53

). Ein Sakrament kann integrum 
doch irritum 54). Integrum ist etwas, wenn ihm kein kon., 
stitutiver Hauptteil fehIt; ein sacramentum integrum ist gegehen

t 
wenn es richtig nach dem wesentlichen kirchlichen Ritus voll; 
zogen wird, wozu auch das Vorhandensein des erforderliche~ .. 
Weihegrades des Spenders gehort. Ratum nennt er, was KraU 
und Wirkung hat, irritum, was diese nicht hat. Er 
scheidet zwischen dem Sakrament als sol chern, das auch tot 

I 

ausgeloscht, irritum sein kann, und der Wirkkraft des Sakra-··· 
ments, die immer lebendig, klar und giiltig ist. Denselben 
schied driickt er aus, wenn er von passiver und aktiver Wirkung. 
des Sakramentes redet 55). Eine zweite wesentliche Unterschei~ 
dung macht Gerhoh zwischen Sakramenten, welche an ver~ 
niinftigen Kreaturen, an Menschen, vollzogen werden, wie Or
dination und Taufe, und solchen, we1che an unbelebten Dingel1. 
vollzogen werden, wie die Weihe von Chrisma und Altar uncl 
die eucharistische Konsekration. Die ersteren Sakramente, 
welche auBerhalb der Kirche ungiiltig waren, werden gUltig" 

pro eo quod sine titulo sunt ordinati quam pro eo quod manifeste sunt 
symoniaci. Placentinum con cilium . . . . . 

53) Siehe dazu Bach a.a.a. 92f£., Nobbe a.a.a. 66£.; auch Brom
mer, Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik bis Thomas 
von Aquin (Forschungen z. christL Literatur- u. Dogmengesch. 8,2) Pader
born 1908, 24 ff.; ferner Salt eta. a. a, - AuEer an dieser Stelle spricht 
Gerhoh seine Auffassung von den Bedingungen zur Giiltigkeit des Sakra
ments noch aus in der Epistola ad Innocentium papam, a. a. O. 221-227. 

54) A. a. a. 253 f.: Nos autem de uno eodemque subiecto, vi.delicet de 
uno eodemque alicuius excommunicati vel damnati heretici sacramento 
enunciamus, utrum que scilicet quod sit integrum et tamen i~ritum; ... idem 
sacramentum in heretico et catholico esse constat, eque integrum, si tamen 
ritu aecclesiastico fuerit utrobique celebratum, accedente verbo ad elemen~ 
tum . . .. T otum integrum dicimus, cui nulla principalis pars constitutiva 
deest . .. Ratum vero id dicimus, quod firmum et virtute ac viribus plenum 
significamus, et irritum quod a virtute vacuum viribus car ere demonstramus. 

55) A. a. O. 258: Libet nunc distinguere inter ipsa sacramenta, que 
possunt esse mortua, extinct a, irrita, et ipsam virtutem sacramentorum, 
nunquam potest esse mortua, extincta, irrita; sed ubicunque est viva. Iucida 
et rata est . .. Sacramentorum etenim effectus non est uniformis, qu~l'; 
dicitur sacramentorum effectus passive, me scilicet, quo ipsa sacramenta 
effici designamus, Dicitur etiam active, ille scilicet quem efficiunt sacra
menta. 
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wenn der Mensch BuBe tut, und zum auBerhalb der Kirche ge
spendeten Sakrament die kir<:hHche Bestatigung hinzutritt' das 
an leblosen Dingen vollzogene ungiiltige Sakrament kan~ nie 
giiltig .gemacht werden, wei! hier keine BuBe moglich isf56) , 

DIe Schrift De simoniacis ist 1135 oder kurz nachher ver
faB~. Spater, wahrscheinlich bei seinem Aufenthalt in Rom 1142, 
erhle~t Gerhoh Kenntnis vom Briefe des Hugo, Abtes von 
Readmg und spateren Erzbischofs von Rouen, an den spateren 
Kardinal Matthias von Albano. Hugo macht in dies em Schrei
ben 57) die Gewalt zum sakramentalen Handeln abhangig von 
der kirchlichen AmtsvoUmacht: Wer deshalb durch Deposition 
oder Exkommunikation der kirchlichen Amtsvollmacht beraubt 
ist, ist nicht mehr minister, sein sakramentales Handeln ist un
giiltig. Gerhoh macht in seinem Liber contra duas haereses 
wo e~ auch den Brief Hugos mitteilt, sich dessen Gesichtspunkt~ 
zu elgen. Wahrend er bisher die Giiltigkeit der Sakramente 
darnach beurteilte, ob der Spender intra oder extra ecclesiam 
sich befindet, findet er jetzt das entscheidende Moment darin 
ob derselbe nur das sacramentum officii oder auch das sacra~ 
menti officium besitzPB), 

56) A. a. a. 267 f.: Nam alia sunt sacramenta, que tantummodo circa 
creaturam rational em fiunt, ut sacramentum ordinationis et babtismi' alia 
que circ.a res inanimatas fiunt, ut illa sacra signa, quae verbis divinis 
ac.cedenhbus ad elementa fiunt in consecratione crismatis vel aItaris vel 
eham panis et vini; et illa quidem sacramenta, que circa creaturam :atio
nalem fiunt, cum extra ecclesiam celebrata sint, irrit a, v ac u a, e xtin c ta 
~ t mort u a, Ii u n t rat a e t I u c ida e t v i va, dum rationabili creatura 
Id est homine penitentiam agente sacramentis extra celebratis accedi~ 
eccIesiae confirmatio. Illa vero sacramenta, que circa res inanim~tas fiunt 
nuno modo confirmari poterunt. quia me creaturae penitentiam agere no~ 
poterunt. 

57) A .. a. O. 285: Quem Haque Christus per aeccIesiam deponendo vel 
e~c?mmumcando destituit ab officio, si in sacramento aItaris (in sacramentis) 
ml~lstrare presumat (praesumit), qui iam minister non est, nichil facit. Sic 
~m~ ea .Deus agenda instituit, unde (ut non) nisi" per mini strum valeant 
fien. - Uber den Brief siehe S a I t e t 272-276. Er ist herausgegeben vom 
~artene u .. Durand, Thesaurus novus Anecdotorum, Paris 1717, 5,958. 
DIe Fa~sung In Gerh~~s Schrift ist ungenau; die Abweichung des Original
textes In der oben zlherten Stelle sind in Klammern vermerkt. 

58) A.~. O .. 2.87: Sed heretic us vel scismaticus ac presbyter depositus, 
cum non SIt mInister aeccIesiae, dum presumit ministrare, habens quidem 

17 
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Nach Gerhoh steht der absolut Ordinierte auBer-
halb der Kirche, seine Weihe ist ein sacram 
integrum, sed irritum, oder nach Gerhohs spatel'er 
Terminologie: der absolut Ordinierte hat das sacra .. 
men tum, aber nicht officium sacramenti. Wenn et: 
sich bekehrt und von del' Kirche in Dienst genotU~ 
men wird (das Sakramen t von der Kirche bestiHig· 
wird), wird seine Ordina Hon rata, wirkkrafti.g,~ 
erhiilt das officium sacramenti und damit erst ins~ 
besondere die Gewalt, Brot und Wein zu ko 

krieren. 
Gerhohs Auffassung vom sacramentum irritum 

ist nicht die Auffassung seiner Zeit. Er selbst hekennt, 
daB viele ihm nicht zustimmen 59}; besonders war auch der 
hI. Bernhard Gegner seiner Anschauung, daB der auBer def 
Kirche stehende Priester die Gewalt zur Konsekrat.lon der 
hI. Eucharistie nicht hesitze SO

). Gerhoh ist der erste und 
einzige, der den absolut Ordinierten auBerhalb del' 
Kirche stellt, und er sHiht dieses sein Vorgehen, in
dem er ihn zum Simonisten und somit zum Hiiretiker 
stempelt. Er ist ebenso der erste und einzige, wel
cher ihm das officium sacramenti in dem Sinne ab
erkennt, daB die von ihm gespendeten Sakramente 

un gtilti g sin d. 

sacramentum, sed non sacramenti officium, speciem corporis Christi habet 
visibilem, sed essentia, res et effectus longe est ab ilIo; vgI. ebenda 288. 

59) Liber de simoniacis, a. a. O. 253. Hic scio multos non ~o.nsenti~e 
dicentes fieri non posse, ut ubi est integritas sacrameniorum, Ibl vel 1ll 

missis vel in aliis officiis quicquam dicatur irdtum. 
60) Liber contra duas hereses, a. a. O. 284: Unde recte non solum par~ 

vitati meae, sed etiam prudentiae tuae visum est, illorum doctrinam 
repudiandam, qui affirm ant abscisos de corpore sacerdotis huius pse~d~
sacerdotes aliquid extra ipsum posse sanctificare. In quorum sacnficlO 
refutando, ut nosH, in prima mea defensione nemo mihi affuit, sed omneS 
me dereliquerunt. Ast cum postea, consulente venerabili viro Bernhardo. 
Clarevallense abbate, ad ... papam Innocentium vocatus venissem et cum 
eo diu stetissem fortissime ille mihi astitit . . . neque ipsum abbatem vel, 
alios qui videb~ntur columnae esse, contra me audivit . .. Die Kampfe 
Gerhohs wegen seiner These und seine Unterstiitzung durch die Kurie hat 

Sal t e t 276 ff. anschaulich dargestellt. 
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Sohm hat die vorstehenden Anschauungen des Propstes 
von Reichersberg nicht gekannt. Bei oberflachlicher Be
trachtung k6nnte man glauben, Sohm habe hier einen Kron
zeugen fUr seine Theorie tiber das sacramentum irritum, speziell 
die ordinatio irrita in altkatholischer Zeit. Allein der Unter
schied ist betriichtlich. Nach Gerhoh ist di~ formrichtige Weihe 
eine wirkliche und bleibende Realitiit, die freilich, um die Sa
kramentsgewalt zu haben, einer zweiten Komponente bedarf, 
der kirchlichen Beamtung, wiihrend nach Sohm die formrichtige 
Weihe durchaus nichtig ist, zwar durch dispensatorische Re
zeption gtiltig gemacht, aber ebenso auch durch Reordination 
in ihrer ganzen Nichtigkeit bloBgestellt werden kann 61). 

12. Kapitel. 

Die absolute Ordination im Urteil der alteren Dekretisten 1), 

Die Kanonistik des 12. Jahrhunderts handelt von der ab
soluten Ordination im AnschluH an c. 6 Chalcedon und c. 15 von 
Piacenza, welche in D. 70 des Gratianischen Dekrds stehen. Ihr 
Hauptaugenmerk ist dabei auf die Kliirung der Bedeutung von 
irritus gerichtet. Gratian ftihrt c. 6 von Chalcedon in der Form 
der Hispana und c. 15 von Piacenza an, enthiilt sich aber einer 
personlichen Stellungnahme ia). Dessen erster Schtiler P au -

61) Uber ordinatio irrita vgL AUk. KR bes. 394, Reordination a. a. O. 
113ff., dispensatorische Rezeption a. a. O. 121 fL, bes. 123f. Der Frage der 
ordinatio irrita kann hier nicht weiter nachgegangen werden, sie wiirde fUr 
sich eine Arbeit erfordern. 

1) Literaturgeschichte zu den Dekretisten und Glossatoren: v. S c h u 1 t e, 
Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von 
Gratian bis auf die Gegenwart. 1. Bd., Stuttgart 1875. Das Werk hat durch 
die neuere Forschung, besonders durch Gillmann, viele Korrekturen er
fahren. Den neuesten Stand der F orschung gibt van H 0 v e, Prolegomena 
ad Cod. iur. can, Mechliniae-Romae 1928. - Sohm nimmt Gratian fUr den 
letzten groBen Gelehrten, der das KR als Teil der Theologie behandelte 
(Altk. KR 1 fL); erst seine spiiteren Schiiler hiitten ihn miBverstanden und 
das juristische System ausgebildet. Siehe dagegen Gill man n, Einteilung 
und System passim; vgL auch Stu t z, Die Cistercienser wider Gratians 
Dekret ZRG 40 kan. Abt. 9 (1919) 63 If. 

1al Friedberg, 1,257. Auch das Decretum Ivos v. Chartres (6,26, PL 
161, 451) und die demselben Autor zugeschriebene Panormia (3,27, PL 
161,1136) fiihren in der Fassung der Dionysiana den c. 6 Chalco an; in der 

17* 
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capalea sowie Rolandus Bandinellus, der 
Papst Alexander IlL, bieten in ihren Summen zum Dekref uber 
D.70 2 ) eine Inhaltsangabe, die aber ihre Ansicht uber die Be",: 
deutung von irritus nicht erkennen Hi13t. R ufin us hingegen 
schaftigt sich in seiner Dekretsumme 3), welche wohl in 
Jahren 1157-1159 entstanden ist 4

), eingehend mit dieser Frage;. 
Seine Problemstellung ist rnaBgebend fur die Folgezeit 
worden und soIl deshalb ausfiihrlich dargeboten werden., 

Rufinus bemerkt, die absolute Ordination sei deshalb ver
boten damit sie die Kleriker nicht unstat, weltlich und ohne 
Haup~ mache. Danach 5) macht er sich selbst den Einwand, daB 
fast in der ganzen romischen Provinz nach langjahriger Gewohn
heit die Kleriker, besonders vom Subdiakon abwarts, ohne Titel 
geweiht werden. SoUte eine solche Menge von Bischclfen und 
Kirchen der Obertretung schuldig sein? Hierauf stellter fest: 

Uberschrift dazu bezeichnen sie die absolute Ordination als verboten, ohne 

AuBerung fiber den Sinn von irritus. 
2) v. S c h u 1 t e, Die Summa des Paucapalea liber das Decretum Gratiani, 

GieBen 1890, 41; Thaner, Die Summa Magistri Rolandi, Innsbruck 1874, 10. 
_ Die Summa Rolands ist wahrscheinlich 1148 geschrieben, die des Pauca
palea geht ihr voraUSj s. Gillmann a.a.O. 5, Van Hove 226f. 

3) Sin gel', Die Summa Decretorum des Magister Rufinus, 

1902, 161 f. 
4) Singer a.a.a. LXXVIII. , 
5) lch seize den Text del' Hauptsache nach vollkom.men her (161 f.j: 

Sed numquid non in tota pene Romana provincia hodie clerici, maxime .a 
subdiacono infra ex longeva consuetudine absque titulo ordinantur? DI
ces Haque quod'tanta episcoporum multitudo tantaque ecclesiarum n~me
rositas rea prevaricationis existat? Sed sciendum quod, ve!ut ~Uldam 
sentiunt ordinatio habetur irrita tribus modis: quoad sacrament! ventatem, 
quantu~ ad officii execution em, quantum ad beneficii perceptionem. Et 
quidem irrita quantum ad veritatem sacramenti ~ll~ est, que fit pr_~te~ 
formam ecclesie vel a non habentibus potestatem; lrnta quantum ad otfic:: 
executionem: ut ilia que fit a non suo episcopo ... Irrita quoad benefic!~ 
perceptionem: ut absoluta i. e. sine titulo facta ordinatio, ut hic dicitu~j qUi 

enim nulli ecclesie intitulantur, a nulla ecclesia ex debito aluntur. Slc~~e 
qui t~liter distinguunt, contrarietatem canonum et predicte consuet~d1ll1~ 
placare volunt ut in his canonibus persuadeatur nullum absolute ordman, ~ 

, d b fi" t' n prohibeatu:t quia vacua erit ordinatio quoa ene Cll percep lOnem, no .-
sic ordinari eo quod ordinatio sit vacua quantum ad officii execuhonem, 

, d . 'd' d vacua' 
Nobis aut em videtur quod duo bus tantum modis or inaho SIt lcen a' 

, tIl''''' et 
quippe, ex eo quod quis privatur sua culpa officio, privatus m e l.,Hur 
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Manche meinen, daB die Ordination auf dreifache Art irrita sein 
kann: hinsichtich der Wirklichkeit des Sakramentes, der Aus
iibung des Amtes und des Empfangs eines Benefiziums. Hin
sichtlich der Wirklichkeit des Sakrarnentes ist ungultig jene Or
dination, welche nicht nach der Form: der Kirche oder von 
solchen, die keine Gewalt haben, vollzogen wirdj ungiiltig hin
sichtlich der Amtsausiibung jene, welche nicht vom eigenen {also 
unzustandigen} Bischof, ungiiItig hinsichtlich des Empfanges 
eines Benefiziums jene, welche absolut gespendet wirdj wer 
namlich keiner Kirche angegliedert wird, hat kein Recht, von 
einer Kirche den Unterhalt zu empfangen. Die diese Unter
scheidung machen, wollen in der Weise den Gegensatz zwischen 
den Kanones und der genannten Gewohnheit schlichten, daB sie 
annehmen, nach den Kanones solIe deshalb keine absolute Or
dination stattfinden, wei! sie inhaltlos ist in Riicksicht auf den 
Empfang dnes Benefiziurns, nicht aber wei! sie inhalt10s ist in 
Riicksicht auf die Ausiibung des Amtes. Rufin teilt ni~ht diese 
Ansicht. Er nimmt nur zwei Bedeutungen von irritus an, namlich 
hinsichtlich der Wirklichkeit des Sakrarnentes und hinsichtlich 
der Ausiibung des Amtes. Fur ihn sind Offizium und Benefizium 
zusammengehorig, eines wird mit dem anderen gegeben und ge
nommenj und wenn jemand des Kleineren (des Benefiziums) 
nicht wert ist, dann auch nicht des GroBeren (des Offiziums). Die 
absolute Ordination ist nach ihm ungiiltig hinsichtlich der Amts-

stipendio. Quod quid em ex ilIo (45.) capitulo XII. Cs. q. II. videtur: "Cari
tatem tuam" etc. usque "Justum namque est, ut illi consequantur stipendium, 
qui pro tempore suum reperiuntur commodare obsequium"; unde e contrario 
qui non faciunt ecclesie obsequium, non debent habere ecclesie beneficium, 
nisi secum ex multa misericordia ageretur, ut supra dist. L. c. Studeat (39). 
Et ex eo quod privatur stipendio, caret officio. Si enim non est dignus 
minori, quomodo iudicabitur dignus maiori? Unde patet secundum tenorem 
canonum quod absoluta ordinatio irrita est, non quoad veritatem sacra
ment! - potest enim eadem confirmari, non reiterari -, sed quantum 
ad officii executionem. Et hec quid em canonica severitas simpliciter et 
generaliter locum tenet in aliis, sed ex parte detrahitur ei in Romana 
provincia et forte in aliqua alia, ubi similis consuetudo servatur. Et ne 
quis obiciat usum semper auctoritati deb ere cedere: quisquis me est, qui 
huius nostre consuetudinis impugnator, sciat summum patriarcham, qui 
auctoritatem habet condendi et interpretandi canones et qui potestatem 
habet derogandi canonibus pro loco, causa et tempore, hanc absolutam 
ordinationem apud nos penitus approbasse. 
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ausiibung, sie kann jedoch kirchlicherseits bestiitigt· und darf 
nicht wiederholt werden. Dieses strenge kanonische Recht 
schlechthin und iiberall Geltung, auBer in der romischen I-' .. ,~ .. ;....;,
und vielleicht an dem einen oder anderen Orte, wo 
Hche G~wohnheit besteht. Auf den Einwand, die 
miisse doch der Autoritiit weichen, entgegnet Rufin: der Papst 
hat Gewalt, Kanones zu erlassen, zu erkliiren und a.U'<'Ud.l.!oe:rn. 
und der Papst hat die absolute Ordination bei uns durchaus .ge-
billigt. . 

Die Darlegungen Rufins sind von groBer Wichtigkeit fUr die 
Erkenntnis der Praxis und der rechtlichen Auffassung der ab:... 
soluten Ordination zu seiner Zeit: 

1. Die absolute Ordination war herrschend in ItaHen und in 
Rom selbst unter den Augen des Papstes, und zwar aus lang
jiihriger Gewohnheit. Von ihrer weitesten Verbreitung 
Deutschland und Gallien berichtet Gerhoh 6). 

2. Die Diskussion tiber die Giiltigkeit der absoluten 
nation, deren Beginn wir erstmals bei Gerhoh konstatieren kon
nen, wurde mit dem Mittel juristischer Distinktion durchgefiihrt. 
Es ging um den Sinn von irritus in D. 70. Einig war man. daB 
diese Weihe giiltig sei quoad veritatem sacramenti, aber tiber 
die rechtliche Lage der absolut Ordinierten niiherhin bestand 
Meinungsverschiedenheit. Die eine Partei wolVe den gegen
wiirtigen tatsachlichen Zustand, daB die ohne Ti~el Ordinierten 
unbehindert ihre geistliche Gewalt iibten, auch d~ lure anerken-. 
nen, also Ihnen die executio officii zusprechen, und deshalb bloB 
zugeben, daB ihre Weihe, da sie nun einmal als irrita erkliirt 
war, irrita quoad perceptionem beneficii sei, kein Benefizium 
verleihe. Allein diese letztere Distinktion war nicht eben geis!:- .. ~ .... 
voH, wenn man nur ausdriicken wollte, daB diese Weihe nieM 
z u g 1 e i c h ein Benefizium verleihe, denn das liegt ja in ihrem 
Begriffe. Rufin ist strengerer Ansicht: Die absolute Ordination 
gibt keine executio officii, kein Recht, das Priesteramt auszu
iiben; sie bedarf, um vollgtiltig zu werden, der kirchlichen Be
stiitigung. 

6) Liber de novitate huius temporis 7, MG Libelli 3,294: plena est Ger~ 
mania et Gallia; s. oben 25446 • 
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Besonders interessiert hier, ob nach Rufinus' Ansicht die 
Priester ohne Titel die Sakramente giiltig spenden, vor aHem in 
der hI. Messe konsekrieren k6nnen. Unser Autor iiuBert sich 
nicht eigens dariiber, doch kann kein Zweifel obwalten, daB er 
ihnen diese Gewalt nicht abspricht. Gerhoh vermag ihnen diese 
Gewalt nur auf dem Wege abzuerkennen, daB er sie zu den 
Haretikern rechnete und deshalb als auBerhalb der Kirche 
stehend ansah; nach Hugo von Reading fehlt nur den Exkom
munizierten und Deponierten das ministerium, ohne das ihr sa
kramentales Handeln nichtig ist. Rufin aber steUt weder die 
absolut Geweihten auBerhalb der Kirche, noch setzt er sie den 
Deponierten gleich. Seine Auffassung gibt er bei Besprechung 
von C. 1 q. 17). Dort unterscheidet er im officium zwei Mo
mente, usus und potestas. Die potestas ist dreierlei: 1. aptitu
dinis oder sacramentalis, 2. habilitatis oder dignitatis, 3, regu
laritatis 8). Siindigt jemand, so geht die potestas regularitatis 
verloren, aber der usus potestatis bleibt. Wenn jemand stindigt 
und suspendiert wird, so verliert er den usus potestatis, die po
testas habilitatis bleibt. Wenn jemand siindigt und deponiert 

7) Sin g e r 210 f.: In officio ~acerdotali duo sunt, usus et potestas. 
Item potestas triplex est: aptitudinis, habilitatis et regularitatis. Vel potestas 
alia sacramentalis, secunda dignitatis, tertia regularitatis. Potestas aptitu
dinis est, qua sacerdos ex sacramento ordinis quod accepit habet aptitudinem 
cantandi missam. Potestas habilitatis est, quo ex dignitate officii quam 
adhuc habet habilis est ad cant and am missam. Potestas regularitatis est, 
qua ex vite merito, ex integritate persone, ex sufficienti eruditione dignus 
est missam canere. Sacerdos Haque aIiquando in crimen labitur, sed tamen 
ab officio non suspenditur; ali quando labitur et suspenditur, ali quando 
labitur et non tantum suspenditur, sed etiam deponitur. Quando labitur 
et non suspenditur, non quidem usum officii amittit, sed ilIa tertia potestas 
abiudicatur eij non enim potest cantare miss am ex merito vile. Cum vero 
labitur et suspenditur, usum quidem officii perdit, sed habilitatis potestatem 
non amittit; de levi enim, sci!. simpIici iussione episcopi, usum officii 
recuperare potest, qui non perdidit dignitatem. Si vero labitur et suspenditur 
et deponitur, usum utique officii cum potestate habilitatis et regtilaritatis 
amittit, sed potestate aptitudinis eatenus nunquam carere potest, quatenus 
mud sacramentum ei, dum vivit, deesse non potest. Et hoc quid em utiliter 
interiecimus ad satisfaciendum questioni quorundam a nobis frequenter 
sciscitantium, quid plus sacerdos depositus quam suspensus amitteret 
deiectus vel reciperet restitutus. 

8) VgI. Sohm, Altkath. KR 14357• 



264 

wird so verliert er den usus und die potestas habilitatis und 
'<-'--""-<'0'<,--~'"?< regularitatis. Die potestas aptitudinis kann nicht verloren gehen. 

Rufin hat die von Hugo und Gerhoh uns bekannte Unterschei~ 
dung von sacramentum und officium weitergebildet, indem er an 
letzterem Begriff potestas und usus unterschied: das ist gena'll 
die namliche Unterscheidung wie die zwischen officium und 
executio officii. Der Suspendierte hat die volle 
nur deren Gebrauch, der usus, ist untersagt. In der nar)1lichen 
Rechtslade befindet sich der absolut Ordinierte: er ist Suspen~ 

"" died, er zelebriert gtiltig, aber unerlaubP). Tatsachlich ist in 
dieser Zeit wie auch fruher schon viel tiber die Giiltigkeit del' 
Sakramente von Exkommunizierten, Deponierten, Haretikern 
verhandelt worden 10), nlcht aber (auBer seitens Gerhohs v. Rei
chersberg) von absolut Ordinierten. Letzteres aber ware bei 
der Riesenzahl der amtierenden Priester ohne Titel naheliegend, 
ja dringend gewesen. 

Rufin lost den Widerspruch seiner Ansicht, wonach die 
Priester ohne Titel nlcht amtieren dtirfen, mit den tatsachlichen 
Verhaltnissen durch die Behauptung, der Papst habe die gegen
teilige Gewohnheit durchaus gebilligt, und der Papst habe ja 
Gewalt tiber die Kanones 11). Allein hier scheint er zu tiber
treibenj es handelt sich wohl nur um ein stillschweigendes Ge~ 
schehenlassen von seiten des Papstes. Rufin zeigt nicht, wie 
diese vollige Billigung stattfand und seine nervose Sprechweise 
laBt ahnen daB seine Behauptung auf schwachen FtiBen steht, 

Die v~n Rufin bekampfte Richtung kommt zu Wort in del' 
zwischen 1160 und 1170 entstandenen Summe des Stephan 
v. Tournai, eines Schiilers Rufins 12

). Nachdem Stephan zu 

9) So urteilt auch Soh m a. a. O. 408. 
10) Daruber enthiilt reiches Material Sal t e t passim. 
11) Zu der damals viel verhandelten Frage nach der Gewalt .des Pa~stes 

fiber die Kanones siehe B r y s, De dispensatione in iure canomco, Brugg:
Wetteren 1925, passim. Rufin (zu D. 14 cap. 2, Sin g e r 34) halt, wie dre 
schismatischen Kardinale und Gerhoh (siehe voriges Kapitel unter b und c) 
mit Gegor d. Gr. die Vorschriften der vier erst en Konzilien fUr .ind.ispensabei, 
macht aber eine Einschrankung: nisi quando rig ore magno ahqwd st~tu.u~.tJ 
in personas (vgl. Brys 2151); mit Hilfe dieser Einschrankung ist es moghcu, 
auch dem Papste fiber c.6 Chalco ein Dispensrecht zuzusprechen. .. 

12) v. Schulte, Die Summa des Stephanus Tornacensis fiber d~s 
Decretum Gratiani, GieBen 1891. DaB sie nicht vor 1160 entstanden sem 
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D.70
13

) die von Rufin bekampfte Dreiteilung der Bedeutung 
von irritus mitgeteilt hat, wendet er sich gegen dessen Behaup
tung, wel' kein Benefizium habe, habe auch kein Offizium. Die 
beiden gehoren nicht innerHch zusammen, denn einerseits kann 
der ohne THel Geweihte zelebrieren, andererseits darf der vom 
ordo Suspendierte zuweilen ein Benefizium haben. Ftir seine 
Auffassung spricht die Gewohnheit, wahrend die Kanones nicht 
dagegen sind. Die executio ist dem absolut Ordinierten insofern 
verwehrt, als es sich urn die 0 f fen t 1 i c hen geistlichen Vel'
rich tung en handelt, die del' Seelsorgsgeistliche seinem Volke 
schuldet, nicht aber beztiglich der Herstellung des Sakramentes 
selbst. - Stephans Losung Hegt in einer von der Rufins ab
weichenden Distinktion des Wodes officium: es kann den ordo 
selbst und kann SeeIsorgeamt bedeuten. Die executio officii 
im ersteren Sinn hat der ohne Tite! Geweihte, die im letzteren 
Sinn nicht 14); er ist nicht suspendiert, hat vor aHem das Recht 
die hI. Messe privatim zu lesen. ' 

Johannes von Faenza fo1gt in seiner Summe zum 
Dekret, die nicht vor 1171 verfaBt ist 15) und in der Hauptsache 

kann, zeigt Gillmann, Die Notwendi"keit der Inientl'on . M' 1916 
" • • ., 1 amz , 

185
; danach ist zu berichtigen van Hove 227. 

13) A. a. O. 95 f.: Nec tamen audiendi sunt, qui dicunt eum, qui caret 
ecclesiae beneficio, carere et officio, cum et ordinatus sine titulo missam 
possit cantare et ab ordine suspensus beneficium nonnumquam permittitur 
habere. Quod et consuetudo appro bat et canones non reclamant. Nec 
d.icimus exec~tionem, quae publice populo a suo sacerdote debetur, sed quae 
clr~a confechonem ips ius sacramenti respicitur. Nam re vera qui ecclesie 
atbtulatus non est, exequi divina ministeria populo publice non potest. 

14) Noch im 11. Jahrh. scheint der Zusammenhang von Messe und Ge
meinde lebhaft empfunden, und die Berechtigung der Privatmesse diskutiert 
worden zu sein. Vgl. Odo v. Cambrai (t 1113), Expositio in canonem 
m~ssae, ~ist. 2 ad v. et o~nium circumstantium PL 160, 1057: Cum primitus 
missae sme colleda non fierent, postea mos inolevit Ecclesiae solitarias et 
maxime in coenobiis fieri missas. Et cum non habeant qu~m pluraliter 
collectam salutent, nec plurales mutare possunt salutationes, convertunt se 
ad Ecclesiam, dicentes se Ecclesiam in Ecclesia salutare, et in corpore to tum 
corpus alloqui, et virtute totius communionis in Ecclesia confici sanda 
mysteria per graHam Dei. . . . - V gl. auBerdem Rufins Ausfiihrungen zu 
C. 16 q. 1 ~ i n g e r 353 ff.: Quod monachi officia publice celebrare non possint. 

15) GIll man n, Zur Lehre der Scholastik vom Spender der Firmung 
und des Weihesakramentes, Paderborn 1920, 21; van H 0 v e 227. 
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eine Komplikation der Summen von Rufin und Stephan dar-
shollt, in der ErkHirung der D. 70 16

) fast wartlich Rufin. '. 

Die Summa Coloniensis, im Bistum Kaln um 1169 ent
standen 17), schlieBt sich sachlich' vollsHindig und auch textlich' 
enge an Stephan von Tournai an 18). 

Die Summa Monacensis, in Karnten um 1175-1178 ent
standen 19), ist von Rufin abhangig: Der Verfasser halt Cll~~.jli.:a~V~"0""" 
nones, welche .die Ungiiltigkeit der absoluten Ordination he
treffen, an vie len Kirchen £iir aufgehoben durch allgemeine Ge':' 
wohnheit, die yom Papste nicht verworfen ist, jedoch mehr oder 
weniger aufgehoben, je nachdem, wie es mit dieser Gewohnheit 
an den einzelnen Kirchen steM. Ohne sich darauf festzulegen. 
gibt er dann die Lasung Rufins: die absolute Ordination ist irrita 
quoad executionem 20). 

Es sei hier noch die in Cod. Halensis Ye 52 p. 1 bzw. 

16) Cod. Bamberg. Can. 37 (P. II. 27) f. 23' c. 1. 
17) G i 11 man n, Zur Lehre . . . 22; dort Hinweis auf weitere Lite

ratur; van Hove a. a. O. 

18) Cod. Bamberg. Can, 39 f. 38': Suboritur questio de ordinato a pr~,. 

prio episcopo sine titulo, i. e. sine ecclesia, cui in, i~sa ordi~a~ione sua atb
'uletur ita ut ibi officium faciat, etiam inde beneficlUm perclplat. Quod ab
~olute 'non liceat quenquam ordinari, in caIcedo = (f. 39) nensi concillo de
cisum est his verbis: Eorum qui ... irrita habeatur. H,nc sciendum est 
tripliciter ordination em irritam dici, quoad sacramenti veritatem, u~ que fi: 
extra formam vel a non habente potestatem, quoad executi?nem, ut In eo qru. 
ordinatur a non suo episcopo, quoad beneficii perceptionem, u~ in eo,. ~Ul 
sine titulo. Nec audiendi sunt, qui dicunt eum, qui caret ecclesle beneficlo, 
et officio carere, cum et suspenso sine officio beneficium sepe concedatur ~t 
absolute ordinato absque beneficio officii plenitudo, i. e, ordo et. execuh~ 
eonferatur. Executionem aut em non accipimus, non que solenpmterplebt 
debetur, set que circa veram confeetionem sacramenti perficitur. Eni~vero 

qui titulatus non est, sollempnem et ascriptam in ali~uo populo execubonem 
non habet, privatam, ut sibi et deo celebrare POSSlt, habet. 

19) S. Gillmann, Die Heimat und die Entstehungszeit der Summa 
Monacensis AkKR 102 (1922), 25-27; van H 0 v e 228. ",."."~"."",,~~. 

20) Clm. 16084 £.11 c.2: D. LXX. § Ab episcopis. Sa~ctorum: 

Quod dicitur de ordinatione sine titulo facta irritanda, generah 
I'd' . d'L' b ta "brooatum ecclesiarum consuetudine nee aposto Ice se 1S lU lelO repro a . a '" 

est, tamen magis et minus pro earum varietate. Vel possumus dicere, quod 
ordinatio habetur irrita tribus modis ... 
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Cod. Bamberg. Can. 17 (P I. 11) f. 75-95 enthaltene Dekret
summe herangezogen, wei! sie, obschon zwischen 1179 und 1187 
entstanden 21), die Neuerung des Lateran. III. im Titelrecht noch 
nicht berucksichtigt. Sie erkennt klar die Schwache, die in der 
Annahme der Weihe ohne Titel als irrita quoad beneficii per
ceptionem im bisherigen Sinn liegt: es besteht ja gerade das 
Wesen der absoluten Ordination darin, daB kein Benefizium 
mitverliehen wird; sie will deshalb in den bezuglichen Kanones 
ausgesprochen finden, daB dem absolut Ordinierten in Zukunft 
kein Benefizium verliehen werden dad. Wer diese Lasung zu 
hart findet, mage ann ehmen, daB eine solche Handauflegung 
irrita quantum ad officii executionem sei 22). Der Verfasser ver
mag sich also nicht zu entscheiden, welcher von beiden 
strittigen Auffassungen er sich anschlieBen solI. 

Die alteren Dekretisten bestatigen fUr das 12. Jahr
hundert, was Bernold v. Konstanz fiir das Ende des 11. Jahr
hunderts bezeugt: Das Bliihen der absoluten Ordination. 
Ihre Erorterungen iiber die Bedeutung von irritus in 
c. 6 Chalco und C. 15 Piac. gelangen zu verschiedenen 
Ergebnissen: Die einen halten den absolut Ordinier
ten fiir ohne weiteres suspendiert, die anderen mei
nen, er diide wohl seinen ordo ausuben, aber keine 
Seelsorge, da er keine Kirche oder Gemeinde habe. 
Kein Zweifel kann bestehen, daB beide Richtungen 
ihm die aus dem ordo flieBende Gewalt zum sakra
men tal en Han de In zuschreibe1). 

21) S. Gillmann, Die "anni discretionis" im Kanon Omnis utriusque 
sexus, 29 f. 

22} Cod. Halen. Ye 52 p. 1 f. 4 c. 3: § D. LXX. C. N eminem: Nota, 
quod dicitur vacua manus inpositio quantum ad veritatem sacramenti, ut 
quando quis ordinatur ab eo, qui ordinare non potuit; quando que quantum 
ad benefitii perceptionem. Hanc aufem vaeuam manus inpositionem hic 
appellat. Set cum huiusmodi manus inpositio vacua dicatur in pena ordinati 
et ad iniuriam ordinatoris, non poterit hee penitentia ad tempus ordinationis 
re£erri, cum statim ex quo ordinatus est, benefitio care at absolute, Refertur 
ergo ad prospectum futuri temp oris, ut scilicet de cetero nullum in eum 
beneficium conferatur. Set quia forte istud ali cui videtur iniquum, dicatur, 
quod hec manus inpositio, cuius hie fit mentio, dicitur vacuam (I) quantum 
ad offitii executionem. 
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13. Kap i tel. 

Die Umbildung des Ordinationstite1s. 

Schon friihzeitig, nachweislich seit dem 4. Jahrhundert, hat 
die v611ige Trennung von Weihe und Anstellung in der absoluten 
Ordination begonnen und sich im langen Zeitraum bis 
12. Jahrhundert als herrschend durchgesetztj allein das 
des Konzils von Chalcedon blieb unveriindert bestehen und 
wurde noch Ende des 11. Jahrhunderts piipstlicherseits erneuert. 
Seit dem letzten Viertel des 12. Jahrhundeds kam, veranlaBt 
durch die Kluft, welche zwischen Theorie und Praxis hestand 
und welche durch die juristische Diskussion der letzten Jahr
zehnte besonders deutlich zum BewuBtsein gebracht worden 
war, endlich das Recht vom Ordinationstitel selbst in 
Bewegung. 

Den Anfang der gesetzgeberischen Umbildung machte Papst 
Alexander III. auf dem 3. Laterankonzil {1179}, wo in c.5 
verordnet wurde: Der Bischof, welcher einen Diakon oder Pres
byter weiht ohne bestimmten Titel, der ihm den geniigenden Le
bensunterhalt bietet, muB selbst so lange ihm Unterhalt geben, 
bis er ihm an einer Kirche eine Entlohnung fiir geistlichen 
Dienst anweisen kann; eine Ausnahme von dieser Verpflichtung 
des Bischofs besteht dann, wenn der ohne Titel P.eweihte aus 
eigenem oder vaterlichem Vermogen das zur Existenz N6tige 
hat 1). Alexander III. hob mit dieser Bestimmung dasVerbot der abo 
soluten Ordination nicht auf, diese blieb irrita in dem freilich 
mehrfach gedeuteten Sinn. Zu dieser Seite des Problems des Or
dinationstitels nahm der Papst iiberhaupt nicht Stellung. ErwoHte 
das altkirchliche Prinzip, daB der Geistliche von der Kirche sei
nen Unterhalt zu empfangen habe, zur praktischen Durchfiih
rung bring en, urn so den zahlreichen MiBstiinden abzuhelfen, 

1) Mansi 22,220 (c.4 X de praebendis III, 5): Episcopus, si aliquem sine 
cedo titulo, de quo necessaria vitae percipiat, in diaconum vel presbyterum 
ordinaverit, tam diu ei necessaria subministret, donec in aliqua ecc1esia ei 
convenientia stipendia militiae c1ericalis as signet, nisi talis forte ordinat~ 
de sua vel paterna hereditate subsidium vitae possit habere. - Vgl. dazu 
Phillips KR 13, 612. Hinschius KR 1, 64 ist ganz abhangig von PhillipS:. 
S. auch We r n z, Jus decretalium 2, 12, Roma 1906, 133. 
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welche mit der Armut del" Kleriker verbunden waren: Bettel 
Dienst bei Laien und Aufenthalt an den Hofen der GroBen' 
Stellenjagerei. DaB er dabei seine MaBnahme auf die Diakon~ 
und Presbyter einschriinkte, entsprach den tatsiichlichen Ver
hii~tnissen, denn die ordines min ores waren langst gewohnlich 
keme k~rchlichen Dienststellen mehr, sondern nur liturgische 
Vorbereltung zu den ordines majores. An letzterern Zustande 
war vor aHem die Dezentralisation der Seelsorge in kleine, ab
geschlossene Bezirke schuld: an den kleinen Pfarreien konnte 
man weder eigentliche Klerikerschulen halt en noch bedurfte 
man der Dienste der niederen Kleriker. So war auch das Be
wuBtsein von der PfHcht, fUr den Lebensunterhalt derselben zu 
sorgen, abhanden gekommen. Die Anordnung Alexanders war 
zuniichst ein Akt der Fursorge fUr den Klerus, in keiner Weise 
StrafmaBnahme, denn gegeniiber Beguterten, welche der Bischof 
absolut weihte, hatte derselbe keine Unterhaltspflicht. Weiter
hin schien damit ein wirksarnes Mittel gefunden zu sein urn die 
BischOfe von Erteilung absoluter Ordinationen abzuhalt'en, wei! 
den so Geweihten ein klagbares Recht auf Sustentation gegen
uber ihrem Ordinator zugestanden wurde. 

Der Grundgedanke dieser· Regelung war nicht ganz neu. 
~er ~el~hrte Papst, welcher aIs Magister in Bologna sich auch 
ms romlsche Recht vertieft hatte, knupfte dabei an die Gesetz
gebu~g Ju~t~nians an 2). Justinian hatte, wie fruher dargelegt, 
urn dIe RUlmerung des Kirchenverm6gens durch die Unterhalts
anspruche der viel zu zahlreichen" Kleriker zu verhiiten, fest
gesetzt, daB nicht mehr Geistliche geweiht werden sonten, aIs 
SteBen gestiftet seien; der Bischof und der Vermogensverwalter, 
welche mehr. Geistlichen aus Kirchenmitteln Besoldung gaben, 
sollten der Klrche den Schaden ersetzen mussen. Er verbot die 
Ordination ohne gleichzeitige Anweisung von Einkommen, ver
sagte aber solchen, welche trotzdem sich so weihen lieBen, den 
Versorgungsanspruch. Anders Alexander III. Da zu Ende des 
12. Jahrhunderts das fur den Unterhalt der Geistlichen be
stimmte kirchliche Vermogen im wesentHchen in einzelne Pfriin-

2} Auf die Abhiingigkeit Alexanders von Justinian macht Flo r e n t 
Opera iuridica 2, 257 aufmerksam, nimmt sie aber fUr weitergehend als sic 
tatsiichlich ist. - Vgl. oben S. 146--151. ' 
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den aufgeteilt war, so war eine Bedrohung desselben durch aUzu 
zahlreiche Ordinationen nicht wie zur Zeit Justinians gegeb~n, 
Aber der Papst hatte ein gemeinsames Ziel mit Justinian, die 
Verhutung zu zahlreieher und darum schadlieher Ordinationen. 
und entlehnte von ihm auch das Mittel zur Durehfuhrung, die 
finanzielle Haftbarmaehung des Ordinators. 

Die kanonistische Wissenschaft setzte nach dem· Lat. ·'H'!~~·'··.~~·'~~"-· 
die Erorterung uber die Bedeutung von irritus in D. 70 fort und 
zog dazu jetzt auch das c. Episcopus heran; sie kam dabei nieM 
zu wesentlich anderen Resultaten wie die alteren Dekretisten. 
In der Praxis scheint allerdings mehr noeh eine Auslegung wirk
sam gewesen zu sein, die nieht von der zunftigen Kanonistik 
herstammte. Es ergab sieh namlich eine Entwicklung, welene 
Alexander III. weder gewunscht noch vorausgesehen hatte: Da 
der Papst die Frage des Ordinationstitels nach der finanziellen 
Seite geregelt hatte, wurde diese Seitebald als die hauptsaeh
Hche und einzige betraehtet, und die absolute Ordination der 
niederen Kleriker fur erlaubt erklart, auch die von Presby tern 
und Diakonen galt im wesentlichen als in Ordnung, nur daB sie 
finanzielle Haftung des Ordinators mit sich brachte. 

Der hier zuerst in Betracht kommende Sikard v. ere
m 0 n a, dessen Summe zum Dekret zwischen 1179 und 1181 ge
schrieben ist 3), gibt als Grund fur die Titelvorschrift die kireh,; 
Hche Disziplin sowie die Versorgung des Klerikersian. 1m Streit 
urn den Sinn von irritus verhiilt er sich rein referihend, scheint 
aber Rufin beizupflichten. Den lateranensischen Kanon teilt er 
inhaltlich mit und verurteilt die Praxis betreffs der ordines 
minores als prava consuetudo 4

). 

3) G i 11 man n , Von der Hinterlegung des Allerheiligsten im 
sepulchrum (AkKR 102, 1922,342); van Hove 228. 

4) Cod. Bamberg. Can. 38 f. 68 I: Nullus enim debet presertim in 
ordinibus absolute, i. e. sine titulo ordinari. Causa huius institutionis 
testimonium et obsequium. Debet enim qui ordinatur testimonium. 
sue ordinationis, ne velud acephalus inveniatur. Unde nomina oniin:an<lorum 
in matricula ponebantur, ut II. Q. I. Nomen (c. 12). Preterea dignum est, 
sentiant beneficium, qui suum commodare reperiuntur obsequium, et 
altario servit, de altario vivat, et qui indignus est in minori, quomodo 
poterit esse maioti? Erit igitur irrita ordinatio sine titulo facta, ut d, 
Verum dicitur ordina tio: 
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~ie. Summa Lipsiensis, entstanden urn 1186 5), wieder
holt lrntus betreffend die Ausfuhrungen Rufins fast wortlich. 
Aus dem c. Episcopus zieht sie die F olgerung, daB das Verbot 
der Weihe ohne THel nur fUr Priester und Diakone gelte 6). 

Am eingehendsten auBert sich H uguccio in seiner Dekret
summe, deren Abfassung urn 1188 fallt 7). Seiner Meinung muB 
groBes Gewicht beigemessen werden, nieht bloB wei! er der 
gr?Bte Dekretist war, sondetn besonders, wei! Graf Segni, der 
spatere Papst Innozenz III., zu seinen Schiilern ziihlte. Bei ihm 
tritt der Widersprueh zwischen Theorie und Praxis ebenso der 
zwischen altern und neuem Recht des Titelwesens a~ scharIsten 
hervor und laBt ihn nieht zu einer einheitliehen Auffassung 
komm~n. Huguccio hiilt die absolute Ordination fur vacua quoad 
execuhonem. Der so Geweihte kann keine Kirehe anstreben 

/

qUO ad esse sacramenti, ut cum ordinatur quis ab eo, qui ntchi! 
habet; 

Irrita",qUo ad executionem officii, ut cum ordinatur a non suo 
episcopo; . 

quo ad perceptionem beneficii, ut cum ordinatur sine titulo. 
Hodie vero quicquid de minoribus ordinibus prava teneat consuetudo in 
diaconem vel presbiterum si episcop~s ordinaverit sine titulo, ex nova ;on
stitutione tamdiu ministret ei necessaria, donec assignaverit ei milicie sue 
stipendia, nisi paterna poterit sustentari substantia vel alia undecunque, 
tamen honeste, quesita. Aus den letzten Worten ergibt sich schon eine Aus
dehnung der lateranensischen Wode de sua vel paterna hereditate: wenn 
nur irgendein ehrbarer Lebensunterhalt gesichert ist .. 

5) van Hove 228. Dort weitere Literatur. 

. 6) Cod. Lips. 986f.64' c. 2: Neminem absolute (D. 70 c.l): Absque 
btulo nulla ecclesia sibi assignata. N e c que m 1 i bet. Hoc hodie videtur 
corrigi in con. lat. Nulla, quia ibi fit tan tum mentio de presbitero et diacono 
ut si quis eos absque titulo ordinaverit, eis necessaria ministret donec bene~ 
~ci~m aliquod vacans ei tribuere possit. San c tor u m (D.;O c. 2) usque 
1 r. r 1 t a quo. ad beneficium et execution em officii. _ Die Summa Lipsiensis 
Wle HUgucclO nennen eine Dekretale der (3.) Lateransynode Nulla wahrend 
sinngemaB nut die Dekretale Episcopus gemeint sein kann. Unter den 
27 Capitula der 3. Sitzung, von welchen Episcopus das fiinfte ist beginnt 
das achte mit dem Worte Nulla, handelt aber vom Verbot des Exsp~ktanzen
wesens. S. Man s i 22,222. Freilich hangt das letztere mit der absoluten 
Ordination eng zusammen. 

7) Gil I man n, Die Abfassungszeit der Dekretsumme Huguccios (AkKR 
94,1914, 233ft bes. 241). Dazu Heyer, Name und Tite! des Gratianischen 
Dekrets, ebenda 513; van H 0 v e 228. 
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und sich an keine Kirche beru£en lassen, sondern ist zu depo
nieren; er kann auch nicht auf Einladung sein geistliches Amt 
ausiiben. Allein die Kanones erscheinen durch gegenteilige Ge
wohnheit abgeschafft: Ununterschieden werden selbst diehohe
ren Weihen ohne Titel edeilt. Das ist nicht recht. Allein auch 
das Lat. III. hat dem alten Recht Abtrag getan: Die absolute 
Ordination ist zwar verboten; geschieht sie aber doch, so ist sie 
nicht irrita, doch muG der Bischof fUr Diakon und P'('~sbyter' ..... ·········-···?i!ii:%· 

finanziell sorgen 8). - Eine weitverbreitete Gewohnheit besteht, 
daB Kleriker zwar der Form nach fUr eine Kirche geweiht wer-
den allein eine Pfriinde erst erlangen, wenn der bisherige In-, 
haber verstorben ist; ein solcher leerer Titel geniigt nicht, son
dern es muB eine Kirche samt Pfriinde zugewiesen werden 9). 

Mit Entschiedenheit tritt Huguccio dafiir ein, daB auch nach 
dem Lat. III. den Klerikern der niederen Grade bei der Ordi-

8) Cod. Vatic. 2280 f. 69 c. 1: D.70 e. 1 Va c u a m quoad execufionem. 
Ad iniuriam. Arg. quem puniri in odium et iniuriam alterius. Arg. XVI. q. 
VIr. Decernimus (c. 32) et XXI q. II. c. 1. Credo tamen et ipsum puniri pro 
suo delicto, quia permisit se sic ordinari. Unde de iure nee ipse petere 
aliquam ecclesiam nec aliqua ecclesia eum VQcare, immo meretur deponi. 
Ubi ergo dicitur tale factum non val ere an iniuriam etc., subauditur maxime .. 
Ecce taUs ordinatio non habet executionem. Sic (= Si sic) ordinatus in
vitetur ab aliquo, poterit exequi officium suum? De iure non potest, ut hic 
dicHur. De hodierna consuetudine potest, secundum quam videtur esse dero
gatum omnibus c., cum indifferenter sic ordinetur etiam in ~acris ordinibus, 
quod credo male et contra ius fieri. In novo etiam conctlio Romano in
niuter, quod derogatum sit huic c. quoad hoc, quod talis prdinatio debeat 
irritari. Ibi enim innuitur, quod taUs ordinatio non debeat fleri, set 5i facta 
fuerit, non irritabitur (col. 2). Set si sic fuerit ordinatus diaconus vel pres
byter, debet ab episcopo necessaria percipere . . . 

9) A.a.O. c.2: D.70 c.2 Sanctorum usque sine titulo ... Set 
numquid sufficit, si assignetur ecclesia sine beneficio, quousque prebenda 
vaeet, sicut fit Mediolani et in multis aliis locis? Set male, quia est occasio 
desiderantem (= andi) mortem proximi, quod fieri non debet, ut in concilio 
Romano Nulla. Credo, quod non sufficiat talis titulus sci!. siccus et nudus 
et inanis et infructuosus, set ecclesia debet assignari cum beneficio. Quidam 
tamen dicunt, quod sufficit nudus HtuIus, scil. ut nudo vocabulo intitulet.ur 
in ecclesia, ita ut nichil inde percipiat, donec prebenda vacet. Nam et ohm 
quidam habebant dignitatem sine administratione, qui honorati dieebantur, 
ut III. q. VII. § Tria, Ubi apud urbem etc. Set quid confert talis intitulatio? 
Respondeo, ut legat et cantet in ecclesia tamquam proprius clericus et 
succedat premorienti. Zur Dekretale Nulla vgt. oben Anm. 6. 
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nation ein TiteI, d. h. eine Kirche und damit ein geniigender 
Lebensunterhalt angewiesen werde. Er gibt ZUj daB die Forde
rung des Titeis von seiten des Chalced. und des Lat. III. auf 
Diakone und Presbyter beschrankt gedacht werden kann, wei! 
nur diese beiden Kategorien ausdriicklich genannt sind. Sein 
Gegenbeweis ist: In c. 2 D. 70 Sanctorum wird das Verbot der 
absoluten Ordination uneingeschrankt ausgesprochen. Ferner 
ist jedem Weihegrad sein bestimmter Dienst in der Kirche an
gewiesen, und jedem, der in der Kirche arbeitet, gebuhrt seine 
Entlohnung. Endlich wurde das Verbot erlassen, damit die Kle
riker nicht ohne Oberhaupt und wie weltliche Leute umher
schweifen und sich mit weltlichen Geschaften abgeben; und das 
geht doch aIle geistlichen Grade an. C. 6 Chalco und c. 5 Lat. III. 
legt Huguccio deshalb so aus: Die Presbyter und Diakone sind 
nur beispielsweise eigens genannt oder deswegen, wei! beson
ders fur sie das Gebot gilt 10). 

Endlich sei noch die Meinung des Richardus Anglikus 
mitgeteilt, des sen Apparat zur Compilatio I. nicht lange nach 
1196 voUendet wurde 11

). Schon Justinian, dann Gerhoh von 
Reichersberg und Huguccio hatten sich mit der Frage befaBt, ob 
ein Kleriker fiir eine Kirche geweiht werden konne ohne gleich
zeitige Versorgung mit Lebensunterhalt und hatten die Frage 
verneint. Richard macht unter Beriicksichtigung von c. 5 Lat. III. 

10) A. a. O. col. 1.: Presbiterum vel diaconum. Ex eo quod istos 
duos ordines excipit, videtur, quod sic possintordinare (= ari) in aliis ordini
bus. Idem videtur innui ex conc. Romano Nulla. Ego autem credo, quod gene
raliter intelligatur de ordine quolibet. Nam et generaliter et indefinite pro
hibetur in sequenti c.(apituIo) Preterea cuilibet ordini suum officium speciale 
est assignatum in ecclesia, ut di. XXV. c. I. et cuilibet laboranti in ecclesia 
debetur stipendium ut XII. q. II. Caritatem (c. 45), Ecclesiasticis (c. 67). Pre" 
terea ratio huius prohibitionis fuit, ne clerici essent acephali et tanquam 
seculares vagarentur et negotiis laicalibus miscerentur, quod esse non debet, 
in quocunque ordine sint. Arg. di. XXXII. Si qui vero et di. LXXXI. Dictum 
(c. 8) et di LXXXVIII. Fornicari (c. 10) et XII. q. I. Clericus (c. 5), Cui (c.6), 
Quia (c. 8) et XII. q. III. Eos (c. 3). Dico ergo, quod novum concilium 
Romanum et hoc cum CaIcedo. posuit de is tis duo bus gratia exempli vel 
quia presertim debet hoc observari in his duobus. 

11) VgL Gillmann, Richardus Anglikus ais Glossator der Compilatio I. 
(AkKR 107, 1927, 645) j van H 0 v e 231 setzt die Abfassung in die erst en 
Jahre Coelestins III. (regierte 1191-1198). 

18 
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einen Unterschied zwischen beneficium und tituius, und indem 
er letzteres Wort nur im Sinne der Zugehorigkeit zu einer 
Kirche faBt, erkliirt er: ohne Titel dad niemand geweiht werden, 
wei! ihm sonst die executio officii fehlt, wohl aber der Reiche 

ohne Benefizium 12}. 
Alexander III. hatte die absolute Ordination eindammen 

wollen, allein seine MaBnahme Hihrte dazu, daB die Weihe 
Titel fur die ordines minores als gesetzlich erlaubt aufgefaBt 
wurde. Innozenz III. wollte sie zwar von der geistlichen 
Strafe entlasten, im ubrigen aber den alten kanonischen Zustand 
herstellen, daB jeder Kleriker, auch der Minorist, an einer 
Kirche zum Dienst angestellt und von dort mit Lebensunterhalt 
versorgt werde. Er folgte dabei den Anschauungen seines 
Lehrers Huguccio. Um iiberfliissige Ordinationen zu verhuten. 
machte er die BischOfe verbindlich, auch Minoristen den Unter
halt zu geben, bis sie ein Benefizium erlangten. Diese Grund
siitze spricht der Papst 1198 in einem mandatum de providendo 
(Versorgungsauftrag) aus, worin er den Bischof von Zamora in 
Spanien anhalt, einen von dies em ohne Benefizium geweihten 
Subdiakon finanziell zu versorgen 13J. Innozenz' Vorgehen 
bereitete in Wirklichkeit die Wege fiir die vollige 

12) Cod. Bamberg. Can. 20 f. 21' c.1: c.5 Episcopus Compo I m. 5.(= c'.4 
X 3, 5) ad v. fort e: L(nfra) di. LXX. Neminem (c. 1) contrf' Soluho: Hl~ 
dicitur quod dives potest ordinari sine beneficio, ar.(gumentoj XII q. L Ilh 

, I 't d' t' 
qui (c. 25), non tamen sine titulo, ut ibi, alioquin tamen vac~a erl or ~na 10 

quo ad executionem. - V gl., was Tan k red in seiner Glos'sa ordinana zur 
CompiI. I (1210-15 geschrieben, van Hove 232) ~u c.5. cit. [Cod .. Ba~b~rg. 
Can. 19 £.32 c.l] ad. V. subsidium sagt: § InnUltur hlC, q1J1od ahqUlS sme 
titulo ecclesie potest ordinari, ex quo habet, unde vivere possit, ar~. XII. q. I. 
Illi qui (c. 25), XVI. q. I. C. ultimo et expressum I.(nfra) e. t. C. ulbmo 1. H!-~ 
Set contra LXX, di. Neminem. Solvit R. (= Richardus) dicens, quod qUlS 

potest ordinari sine beneficio, set non sine titulo,. ut .in cont~ario ... Credo, 
quod sine titulo et sine beneficio potest ordlnan,. ut hiC. dlcltur. ~~ 
(= Tankred). Tankreds Losung ist bestimmt durch die Entwlcklung selt 

1198: siehe das Folgende. . . 
13) c. 16 X de praeb. III, 5: Quum secundum Apostolum qm aHano ser-

vit vivere debeat de altari ... patet a siroili, ut c I eric i vivere debeant de 
patrimonio Jesu Christi ... Clerici ... dignum est ut. ecclesiae. 
sustententur, in qua et per quam divinis obsequiis adscnbuntur. LIcet • 
praedecessores nostri ordinationes eoruro, qui sine certo titulo promovenh1~, 

. .. 1 . t t' tamen ben!-
in iniuriam ordinantlUm lrrltas esse vo uerm e manes, nos , 
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U~e~windung des alten Ordinationsrechtes, fiir die 
volltg~ Trennung von Weihe und Anstellung, fiir die 
rechthche Anerkennung der absoluten Ordination. 

. Del' Papst erkliirte, daB die Weihe ohne Titel, ohne Zu
welsung an eine Kirche, nicht mehr irrita sein solle. Was er 
unt~r irritus verstand, ist nicht zweifelhaft, niimlich quoad exe
cuhonem, wie die Kanonisten seiner Zeit, vor aHem Huguccio, 
es deuteten H). Jetzt also war die Ausubung der geistlichen Ge
walt, vor aHem der Zelebrat10n del' hi. Messe, seitens der ab
s?lut Ordinierten, auch rechtlich freigegeben, nachdem sie prak
tIsch allgemein geubt worden war, und damit war ein oft ein
tretender Gewissenskonflikt gelost. Abel' mit dieser Dekretale 
wurde auch das aHkirchliche Titelrecht zu Grabe getragen, 
n~chdem es freilich Hingst schon abgestorben war. Die alte 
Klrche sah das Verhiiltnis des Geistlichen zu seiner Kirche mem 
unte:- einem geistlichen Gesichtspunkt und vertugte uber den 
Kler:ker ohne Kirche eine geistliche Strafe, die dauernde Sus
penSlOn. Innozenz III. sah im Verhiiltnis des Klerikers zur Kirche 
mehr ein weltliches Rechtsverhaltnis, insofern der Kleriker den 
D~enst leistet und den Unterhalt empfiingt, eine Auffassung, die 
Wle oben gesehen, fruh einsetzte und in steigendem MaBe das 
Denken des MiHelalters beherrschte. 1m Vordergrund des In
teresses steM fur den Papst die Versorgung der Kleriker in 
zweiter Linie die Bindung desselben an eine Kirche. Del' tit~lus 
b~neficii ist fUr ihn der eigentlich ordnungsmaBige, aUein er ist 
mcht mehr unentbehrliche Voraussetzung zur erlaubten Er-

gnius agere ~upi~ntes tam diu per or dina to res et successores eorum provideri 
volumus ordmahs, donec per eos ecclesiastica beneficia consequantur ... 
I~de est, qu?d quum G. lat~r praesentium ... a. G. praedecessore tuo fue
nt ad subdlaconatum nulIo praesentante promotus, . . . tam diu ei vitae 
n~cessar~a congrue subministres, donec per te in Zamorensi ecclesia vel in 
aha fuerd com pet ens beneficium ecclesiasticum assecutus. 

14) Somit bedarf keiner eigenen Widerlegung die Behauptung Sohms 
~~ltkath. KR 20616): De:; Papst berichtet, ohne den geringsten Zweifel zu 
auBern, daB nach alte~ Recht die Ordination sine certo titulo n i c h t i g war 
(.der Papst g.ebraucht dIe starksten Ausdriicke) ... Innozenz haHe bekannt-
hch unter semem Lehrer Huguccio den Gratian studiert und haHe b l' • 
S h'b d' . e semem 

c ~el en Ie belden Kanones der dist. 70 als gleichermaBen die Nichtigkeit 
beshmm~nd im Gedachtnis. - Vgl. dazu auch GiIlmann, Zur Lehre der 
Scholashk yom Spender der Firmung .. 'I Paderborn 1920, 2:}0. 

18* 
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teilung der Weihe. Fur diese genugt vielmehr die Garantie des 
Lebensunterhaltes. So ist die absolute Ordination aueh nicnt 
mehr eigentlich verboten, sondern belastet nur finanziell den 
Ordinator bzw. seine Kirehe. 

Innozenz III. erreichte nieht sein Ziel, allen Klerikern, aueh, 
jenen in den niederen Weihen, die Versorgung zu siehern. D~e 
Durchfiihrung seiner Dekretale envies sich als unmoglieh. In 
Seharen kamen die Kleriker von der Tonsur aufwarts zu ihren 
Ordinatoren, wiesen papstliche mandata de providendo vor und 
verlangten Versorgung. Die Lage war fiir die Bischofe kata
strop hal. S t e p han von To urn ai, der diese Verhaltnisse dem 
Papste schildert, meint, unter solchen Umstanden konne kein 
Bischof mehr sleh getrauen, Ordinationen vorzunehmen, und 
verlanot daB die Versorgungspflieht der Ordinatoren gemaB dem 
alten R~eht und besonders dem c. 5 Lat. III. auf Priester und 
Diakone besehrankt bleibe 15). Gegenuber den Subdiakonen 
setzte sleh indes die Versorgungspflicht durch, nicht aber gegen
iiber den ordines minores. Schon A 1 a nus hegt in seinem Appa
rat zur Compilatio I, der urn 1210 verfaBt ist 16), Zweifel, ob ein 
niederer Kleriker ein klagbares Recht auf Erlangung eines 
Benefiziums habe 17), und Innozenz IV. teilt urn 1245 18

) als feste 
Dbung der r6mischen Kirche mit, daB sie mandata de providendo 

15) Ep. 194, PL 211, 476 f.: Accedunt ad nos frequenter let passim cum 
divinis apicibus vestris plures numero, pauci merito, sine omI]-i examinati.one 
originis, conditionis, delicti, vel criminis, terribili commonitodp v~l commma
todo nostram ex cit antes oboedientiam, ut quibuscunque a prima tonsura 
cleric ali usque ad sacros ordines inclusive manus impositionem ordinatoriam 
contulimus vel decessores nostros imposuisse cognovimus, eis interim pro-

, I 'b'l videremus necessaria, quoad usque beneficia conferamus... mpossl. he 
aut em nobis est nomina vel numerum eorum, quos infra diaconatum ordma
vimus, memoriter tenere, nec minus impossibile est omnibus eis vel conferre 
beneficia vel necessaria providere. Satius erit nobis amodo non celebrare 
ordines, quam haec importabilia suscipere onera. 

16) van Hove 231. 

17) Cod. Fuldensis D.S!. 33 c.2: c.S Episcopus cit. ad v. vel pa.terna 
hereditate: § XII. q. L Illi qui (c. 25), Si privatum (c. 28). § Hoc ca(pltulu7-! 
de presbitero et diacono tantum facit mentionem. Un de arguitur, quod a 11 

inferiores petere non possunt in iuditio beneficium ab ordinatore, quod 
concedo. Si tamen dixeris, quod possint, eadem ratione non abhorreo. 

18) VgL van Hove 250. 
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nur fur die Kleriker in den hoheren Weihen ausstellp9). Zu 
diesen gehorte abet: seit dem 11.-12. Jahrhundert aueh der 
Subdiakonat 20). So blieben die Inhaber der ordines min ores 
endgultig von der Versorgung ausgeschlossen. Das Wort titulus 
selbst verIor sei! dem Lat. III allmahlich den Sinn von Kirche 
als Weihevoraussetzung und nahm die Bedeutung von Garantie 
des klerikalen Lebensunterhaltes an 21), 

Dieser neue Begriff yom Ordinationstitel bestimmte die Ent
wicklung in der F olgezeit bis heute. Zunaehst galt, wo kein 
Ben.efizium verliehen werden konnte, der titulus patrimonii als 
zulassig. Das fahrte zum MiBstand, daB sich Seharen vermog
heher MuBigganger, die sich gar leicht der Aufsicht des Bischofs 
entzogen, in den Klerus aufnehmen lieBen. Manche Bischofe 
weihten auch arme Leute ohne Benefizium und lieBen sieh eid
lieh verspreehen, keinen Unterhaltsanspruch erheben zu wollen. 
Das Tridentinum 22} versuchte zur altkirehliehen Praxis zuruck
zukehren mit der Anordnung, es durIe niemand ohne geniigend 
eintragliehes Benefizium geweiht werden, muBte aber doch den 
titulus patrimonii und pensionis anerkennen, sofern es Not oder 
Nutzen einer Kirche erfprdert. Infolge dieser letzteren Lucke 
im Gesetze wurde in der Praxis keine grundsatzliche Anderung 
des bisherigen Zustandes herbeigefahrt, ja es bildeten sich neue 
Abarten: der titulus missionis, der titulus servitii dioeceseos, end
lieh der titulus mensae, bei welchem Dritte, etwa der Landes-

19) Innocentii Quarti Pont. Maximi Super Libras Quinque Decretalium 
Commentaria, zu c. 2 X de praeb. HI,S, Francofurti ad Moenum 1670, 
355: Non Ii c eat (Clericos): Hinc collige quod etiam c1ericis in minoribus 
ordinibus consfitutis debet providere ordinator, argo 28. distin. De his. Sed 
Romana ecclesia non cogit prouideri, nisi constitutis in sacris ordinibus, info 
eod. Cum secundum apostolum et c. Episcopus. 

20) Philipps KR 13, 614 vermutet, die Durchsetzung des Versorgungs
anspruches fiir die Subdiakone sei der Grund, warum seit den Zeiten lnno
zenz III. der Subdiakonat entschieden zu den h6heren Weihen geziihlt wor
den ist, wahrend Hinschius KR 1, 64 (Anm. 7) u. 6 diese RangerhOhung 
des Subdiakonats vor die Zeit des Papstes Innozenz HI. verlegen will. 
Gillmann, Zur Sakramentenlehre des Wilhelm V. Auxerre, Wiirzburg 
1918, 37 f. zeigt, daB schon Gratian und die Dekretisten den Subdiakonat 
zu den ordines sacd ziihlen. 

21} Siehe dariiber oben am SchluB der Einleitung S. 10. 
22) Sess 21 de ref. C. 2, 
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Hirst, Korporationen oder Private die Pflicht iibernahmen, fUr 
den Unterhalt des Ordinanden zu sorgen. Die Einzelausfiihrung 
dieser Entwicklung geht tiber den Rahmen dieser Arbeit hin
aus 23}. die sleh nur mit dem Ordinationstitel im "altkatholischen" 
Recht zu befassen hat. 

Die absolute Erteilung der Bisehofsweihe ist, abgesehen 
vom iro-schottischen Kirchensystem, stets Ausnahme gewesen 
und ist niemals rechtlich anerkannt worden. Wo einem regie
renden Bischof zur Vertretung in Vomahme von Pontifikal
handlungen ein Hilfsbischof beigegeben wird, wird dieser auch 
heute wenigstens nominell auf eine bestimmte Bischofskirche 
als seinen Titel geweiht, namlich auf ein Bistum in partibus in
fidelium. 

Zum SchluB muB noch kurz dazu SteHung genommen wer
den, wie Soh m die U mformung des altka tholischen Ordinations
titels zum neukatholischen darsteHt und welche Bedeutung er 
ihr beimiBt. Er meint: Die Kirche selbst wtinschte die absolute 
Ordination, um slch vom gottlichen Amterrecht zu befreien. 
Nach altkatholischem Recht, wo die Ordination Amtsverleihung 
war, wurde der THel lebenslanglich veriiehen 24). Ja die ganze 
Kirehenverfassung war erstarrt, wei! in die unveriinderliche, der 
Entwicklung nicht mehr fiihige Stufenfolge der Weihen ein
gezwangP5), Bei der absoluten Ordination wird nur die Weihe 
durch Sakrament erteilt, das Amt nach mensehHqhem Recht, 
durch korperschaftsrechtlichen Befehl. Jetzt kann die An
steHung widerruflich erfolgen 26) und die vom gottlichen Recht 
befrelte Kirchenverfassung kann sich £rei entwickeln 27}, 
----

23) Sie kann in den Lehrbuchern nachgesehen werden; vgl. das von 
Phi 11 ips, welches in diesem Betreff heute noch maBgebend ist, a. a. 0.610 ff. 

24) AkKR 228 f. 
25) Ebenda S. 233 ff, 
26) Der einzige geschichtliche Beleg, den Sohm fur dies en Umschwung 

anfiihrt, ist die Geschichte des Archidiakonats (ebenda 239 ff.). Der alt-. 
kathoHsche Archidiakon sei unabsetzbar gewesen, weil sein Amt eben un
zertrennlich mit seiner \II eihe zusammenhing, Seit Aufkommen des Neu
katholizismus hiitten die BischOfe deshalb die Archidiakone beseitigt und 
widerruflich bestellte Offiziale besetzt. Allein der Archidiakon besaB sein 
Amt ja gar nicht kraft seiner \II eihe, sondern kraft bischiiflichen Auftrags. 
Siehe die Darlegungen von Stu tz ZRG 39, Kan, Abt. 8 (1918) 244. 

27) Ebenda 243 ff, 
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. Allein dieser folgenschwere Umschwung yom altkatho
hschen zum neukatholischen Kirchenrecht hat nicht stattgefun
den, am wenigsten als FoIge des Sieges der absoluten Ordi
nation. Die Fesseln des Altkatholizismus bestanden nieht, 
d~rum brauchte sie der Neukatholizismus nicht zu sprengen. 
Nlemals hatte die Ordination kraft Sakramentes eine unwider
rufliche Bindung an die Stelle bewirkt, das beweist sonnenklar 
die Geschichte von Recht und Praxis des Stellenwechsels' frei
lich wurde die Stellenverleihung als eine an sichdauernde an
gesehen, allein das ist heute ebenso noch der Fall bei der Ober
tragung eines Benefiziums. Es soIl damit nattirlich nlcht ge
leugnet werden, daB infolge der absoluten Ordination eben viele 
Stellen nicht zu Benefizialrecht besetzt werden und die Inhaber 
derselben leichter gewechselt werden konnen, aber das hat 
nichts mit einer Bestellung nach gottlichem bzw. menschlichem 
Recht zu tun. Was ferner die nach Sohms Behauptung vor
handene Erstarrung der altkatholischen Kirchenverfassung an
langt, so ist zu bemerken, daB diese sich faktisch und rechtlich 
fortentwickelte, ohne sich im mindesten durch die der weiteren 
Entwicklung unfiihige hierarchia ordinis (iuris divini) behindert 
z~ ftihlen: ,In den untereri Regionen der kirchlichen Verwaltung 
'?ddeten slch, eben wie das Bediirfnis hervortrat, zahlreiche 
~mter aus, die mit keinem bestimmten Weihegrad zusammen
hIngen. Vollends hat das Bischofsamt schon sehr frtih bei 
gleicher Weihe eine Differenzierung nach der jurisdiktionellen 
Seite erfahren im Amt der Metropoliten und Patriarchen und 
diese hatten eine sehr sichere Rechtsstellung und eine groBe 
Gewal.t, die sie auch energisch gebrauchten. Sohms Versuch, 
den Sleg der absoluten Ordination zum Beweise dafiir zu ge
brauchen, daB etwa ums Jahr 1200 ein neues Kirchenrecht, ein 
neuer Sakramentsbegriff, ja ein neuer Kirchenbegriff zur Herr
~chaft gelangt seien, scheitert an den geschichtli~hen Tatsachefi 
die nicht fUr ihn, sondern Iaut gegen ihn zeugen. ' 
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Ergebnisse. 

a) Die auBere Geschichte des altchristlichen Ordinalionslilels. 

Die Apostel und ihre Gehilfen bestellten bei Griindung der 
Ortskirehen . zugleieh Vorsteher fiir dieselben, und so bestand' 
von Anfang an neben dem ortlieh nieht gebundenen Amt des 
Apostels bzw. Missionars das ortlieh gebundene Kirehenamt. Mit 
dem Absterben der ersten Glaubensboten und dem inneren Er
starken der Einzelgemeinden verloren in diesen die Wander
missioniire Bereehtigung und Anerkennung. Es gab ordnungs
miiBig nur mehr einen zur Oriskirehe gehorigen und deren geist
Hehe Vorsteherschaft bildenden Klerusj jeder Geistliche muBte 
fiir eine bestimmte Einzelkirche geweiht sein und einen Platz in 
ihrem Klerus einnehmen. Das ist der sachliche Ursprung fiir die 
Forderung des TiteIs als Voraussetzung der Ordination. tiber 
ein J ahrtausend hindurch bedeutet Ordinationstitel die Kirche, 
fiir die ein Geistlicher geweiht wird. 

So schloB der altchristliehe Ordinationsbegriff zwei EIe
mente in sieh, die Weihe und die Anstellung an einer Kirche. 
Die Anstellung bewirkte einerseits, daB der Geistliche den 
seinem Weihegrade entsprechenden Platz in der Hierarchie 
seiner Kirche einnahm und an dieser seinen Dienst versah, an
dererseits, daB er von der Gemeinde gemiiB einem ~eit ~i1tester 
Zeit geltenden Grundsatz den Unterhalt zu beziehen berechtigt 
war. Das finanzielle Moment im Ordinationstitel,namlich die 
Sicherstellung des Lebensunterhaltes fiir den Kledker, trat im 
BewuBtsein der Kirche in den ersten Jahrhunderten zuriick 
gegeniiber dem geistlichen Moment, der Bindung an die Kirche 
durch den geistlichen Dienst, allein es schob sich im Laufe der 
Jahrhunderte immer mehr in den Vordergrund und wurde end
lich beherrschend. Diese Verschiebung war die treibende Kraft 
fiir die Umbildung von Begriff und Recht des Ordinationstitels. 
urn die Wende des 12. Jahrhunderts. 

Sohm will die "altkatholisehe" Ordination wesentlich als 
Anstellung und die Weihe lediglieh als liturgische, sakrament~le 
Form der Anstellung begreifen, allein vollig mit Unrecht. Vlel
mehr galt die Weihe von Anfang an als selbstandige religiose 
GroBe, insofern sie den HI. Geist und damit eine dauernde geist-
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Hehe Befiihigung mitteilt. Diese Anschauung von der Weihe er
moglichte dem Kleriker den trbergang von einer Kirche zur an
deren, ohne daB eine neue Weihe stattfand, sowie die Weihe 
ohne Anstellung, die absolute Ordination. Fiine von Stellen
wechsel sind uns seit der Wende des 2. Jahrhunderts, FaUe von 
absoluter Ordination seit der Mitte des 4. Jahrhunderts be
kannt; doch ist es nicht ausgeschlossen, daB solche als irregu
lare Nachwirkung der urspriinglichen Missionsordnung nie ganz 
ausgestorben waren. 

Es ist ein grundlegender Unterschied festzustellen hinsicht
lich der Auffassung des Verhaltnisses, in welchem der Bischof 
einerseits, die iibrigen Kleriker andererseits zu ihrer Kirche 
standen. Es lag irn Begriff des Bischofs, Vorsteher einer bischof
lichen Kirche zu sein; daher wurde jernand, der zwar die bischOf
Hche Weihe, aber keine bischofliche Kirche innehatte, die Be
zeichnung als Bischof versagt, ohne daB ihm deshalb die bischof
Hche potestas ordinis abgesprochen worden Ware. Das Band, 
welches Bischof und Gemeinde umschloB, war das denkbar in
nigste, galt als geradezu unaufloslich. Dieser Tatbestand kommt 
wm Ausdruck im Begriff der apostoIischen Sukzession, der nicht 
Weihenachfolge, sonderri Amtsnachfolge besagte, sowie in der 
Idee der Ehe zwischen dem Bischof und seiner Kirche. Anders 
bei den Klerikern vom Priester an abwarts. Fur ihre Benennung 
war irn aUg erne in en der Weihegrad maBgebend; ihre Bindung an 
die Gemeinde trat, vor aHem seitdem das Recht der Mitwirkung 
der Gemeinde bei Auswahl der Kleriker zuriickgedrangt worden 
war, in den Hintergrund gegeniiber dem Verhiiltnis der Unter
ordnung unter den Bischof, in dessen Auftrag sie auch ihren 
Dienst versahen. DemgemaB war dem Bischof der Wechsel 
einer Stelle, die er wirklich angetreten hatte, durchaus ver
wehrt; GutheiBung fand nur in seltenen Ausnahmefiillen statt. 
Die absolute Ordination eines Bischofs wurde stets als schwere 
Storung der straffen kirchlichen Organisation empfunden, und 
sie hat sich bis heute nicht durchzusetzen vermocht: jeder 
Bischof muB, wenigstens nominell, auf eine Diozese geweiht 
werden. Priestern und den iibrigen Klerikern hingegen war der 
trbergang von einer Bischofskirche zur anderen nur untersagt, 
sofern er eigenmachtig geschah, hingegen mit Zustimmung ihres 
Bischofs gestattet. Diese Regelung, wie sie im wesentlichen 
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heute noch besteht, ist selt Mitte des 5. Jahrhunderts an
erkanntes Recht. 

Die absolute Ordination der Priester und ubrigen Kleriker 
galt als regelwidrig j durch das Konzil von Chalcedon wurde sie 
ausdriicklich verboten, und wurde den gegen das Verbot Ge
weihten das Recht der Ausubung geistlicher Funktionen versagt. 
Denn diese stellenlosen Geistlichen fiihlten slch personlich un'd 
in Ausiibung ihres Weihegrades unabhiingig von einem Bischof 
oder einer Kirche, sie waren acephali, fuhrten ein un states und 
oft genug ein unwiirdiges Leben, versahen die kirchlichen 
Dienstleistungen um Geld, forderten das Konventikelwesen und 
bildeten so einen Fremdkorper, ja ein Element der Sprengung 
der kirchlichen Ordnung und Disziplin. Das Verbot der ab
soluten Ordination wurde deshalb oft wiederholt und gerade zu 
Zeiten kirchlicher Reform, besonders von Justinian, in der Karo
lingerzeit und im Investiturstreit mit Energie eingeschiirft. 

Jedoch ohne Erfolg: im 6. Jahrhundert, keine hundert Jahre 
nach dem Konzil von Chalcedon, muB die Weihe ohne An
steHung im ostromischen nieht selten gewesen sein, im 8. und 
9. Jahrhundert war sie im Frankenreiche sehr verbreitet, um 
1100 war sie in der ganzen Kirche herrschend geworden. Voll
ends im iroschottischen Kirchentum, das sich seit dem 5. Jahr
hundert zwei Jahrhunderte lang in Abgeschiedenheit von der 
GroBkirche entwickelte, und in welchem das Verbot von Chal
cedon nicht geltendes Rechtgeworden war, bHdete ~ie absolute 
Ordination, spezieU auch der BischOfe, die Regel. f\1s das Iro
schottentum selt dem 7. Jahrhundert mit der festlandischen 
Kirche in Beriihrung trat, trug es hier auch zur Ver~reitung der 
Weihe ohne Anstellung bei; aus dem iroschottischen Kloster
und Wanderepiskopat erwuchs im 8. Jahrhundert im Franken
reiche das Institut der groBenteils ohne Stelle geweihten Chor

bischOfe. 
Am rasehesten setzte sleh in der Gesamtkirche die absolute . 

Ordination der ordines minores durch. Diese horten seit dem 
5. Jahrhundert allmiihlieh auf, eigentliche Kircheniimter zu sein, 
gaIten vielmehr nur als vorbereltende Stufen fUr die hoheren 
Weihen und den Kirchendienst, sie brauchten nicht offentlich 
erteilt zu werden, ja waren fur den Empfang der hoheren Weihen 
nicht durchaus notig. Ais noeh dazu an den Kapitelskirchen das 
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gemeinsame Leben sleh au£loste und die gemeinsame Ver
mogensmasse in Einzelpfriinden aufgeteilt wurde, gingen die nie
deren Kleriker leer aus. So kamen die Momente ihrer Bindung 
an ihre Kirehe in Wegfall. 

Die Hauptursaehe fur die Verbreitung der absoluten Ordi
nation war, daB der geistliche Stand begehrenswert erschien, 
wei! er eine verhaltnismaBig gute Versorgungsmogliehkeit bot. 
Seit die Kirchen durch Konstantin Vermogensfiihigkelt erhalten 
hatten, sieh Vermogen an den Einzelkirchen bildete, und die 
meisten Kirchen privaten Stiftungen ihre Griindung und Do
tie rung verdankten, galt der Grundsatz, daB nicht mehr Geist
Hche an ihnen angestellt werden diirfen, al.s Stellen gestiftet 
sind, bzw. als Kleriker aus den Ertragnissen des Kirchen
vermogens versorgt werden konnen. Konnte nun ein Bewerber 
nieht sogleich eine ordentliehe Anstellung an einer Kirche er
langen, so erbat oder erkaufte er sleh von einem Bischof die 
Weihe aUein und ging dann auf die Suche naeh einer Stelle. Die 
Simonie spielt in der Geschichte der absoluten Ordination eine 
betrachtliche Rolle. 

Eine verlockende Moglichkeit fUr stellenlose Geistliche, 
um zur Anstellung an eizler Kirche zu gelangen, und damit eine 
wesentliche Forderung fur die Verbreitung der absoluten Or
dination bildete das Eigenkirchenwesen, das Recht von Privat
personen, Kirchen als Eigentum zu besltzen und zu nutzen und, 
die Geistlichen an denselben anzustellen. Das Eigenkirchen
wesen 1st nicht germanischen Ursprungs, vielmehr grundsatz
lich gemeinkirchHch. Die Kirehe hat schon vor und abseits von 
germanischem EinfluB den Grundherren das Recht zuerkannt, 
ihre Kirchen mit Geistliche!D ihrer Wahl zu besetzen, freilich 
nach Priifung und Anerkennung ihrer Eignung seitens des zu
standigen Bischofs. Die letztere kirehliche F orderung wurde 
von den Grundherren vielfach nlcht erfiillt, vor aHem zu Zeiten 
kirehlichen Niedergangs. Nun gab es aber nachweislieh selt dem 
Jahre 400 Kirchen in Privatbesitz, und selt dem 8. Jahrhundert 
waren sie die Mehrzahl. So war die Kompetenz zur Ordination 
im altchristliehen Sinn tatsachlich geteilt zwischen dem Bischof, 
welcher die Weihe erteiite, und dem Kirchherrn, welcher die 
AnsteHung gab. Der absolut Geweihte fand vorziiglich bei welt
lichen GroBen gegen Geld oder Dienstleistung Anstellung an 
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deren Eigenkirchen. Das Eigenkirchenwesen wirkte auch mit 
zu einer Dezentralisation der Seelsorge, zu einer Abschichtung 
einzelner Seelsorgeposten von den alteren GroBpfarreien, die 
eine Mehrheit von Geistlichen mit Kapitelsorganisationen be
saBen. 

Die Behandlung der D. 70 des Gratianischen Dekrets durch 
die Kanonistik des 12. Jahrhunderts legte besonders deutlich die 
tide Kluft bloB, welche bestand zwischen dem Recht, nach wel
chern die absolute Ordination durchaus verboten war, und der 
Praxis, wo sie herrschte. Ferner rid die Armut der zahlreichen 
stellenlosen Kleriker urn Abhilfe, welche auf unwiirdige Art ihren 
Lebensunterhalt suchten, an den H6fen der weltlichen GroBen 
Stellenjagerei trieben oder in unstatem Umherschweifen eine 
Landplage und ein Argernis bildeten. Papst Alexander HI. 
regelte im AnschluB an die Gesetzgebung Justinians die finan
zielle Seite des Ordinations tHe Is neu, indem er den ohne An
stellung geweihten Priestern und Diakonen einen klagbaren Ver
sorgungsanspruch gegen ihre Ordinatoren einraumte, bis sie ein 
Benefizium erlangten. Papst Innozenz III. hob einerseits das 
Verbot des Konzils von Chalcedon, geistliche Handlungen vor
zunehmen, fUr die absolut Ordinierten auf, dehnte andererseHs 
die Unterhaltspflicht der Ordinatoren auf die Kleriker aUer 
Grade aus. Der Versorgungsanspruch der Subdiakone setzte 
sich durch, nicht aber jener der niederen Grade. 

Das Wort titulus, welches im RechtsbewuBtsetn der Vor
zeit die Kirche, und zwar primar als Dienststelle, sekundar als 
QueUe des Lebensunterhaltes besagt hatte, erhielt die Bedeu
tung von Garantie des Lebensunterhaltes als Voraus'setzung fiir 
den Empfang der h6heren Weihen. DamU war die neue Grund
lage gegeben, auf welcher sich das Recht vom Ordinations
tHel in der F olgezeit bis heute aufbaut. 

b) Dogmengeschichtliche Feststellungen. 

Soh m folgert aus seiner oben als unrichtig dargetanen Auf
fassung, als ob iiber das erste Jahrtausend hinaus die Ordination 
wesentlich Anstellung bedeute, es sei deshalb in dieser Zeit die 
absolute Ordination ohne weiteres als nichtig beurteilt worden, 
und das Konzil von Chalcedon habe in seinem 6. Kanon, wenn es 
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sie als &'Y..upo~, irrita bezeichnete, eine eigentliche Ungiiltigkeit 
und vollige Nichtigkeit gemeint, nicht bloB eine praktische Un
giiltigkeit, namHch das unbedingte und dauernde Verbot ihrer 
AusD.bung. Diese Behauptung wird durch die offenkundigen 
geschichtlichen Tatsachen widerlegt. 

Vor dem Chalcedonense haben Spender und Empfanger ab
soluter Ordination - vielfach Manner, die hervorragten durch 
kirchliche Stellung, kirchlichen Sinn und Gelehrsamkeit, - durch 
Wort und Tat die Anschauung bekundet, daB durch dieselbe 
wirklich geistliche Gewalt erteilt wird. Ferner ruhte die ganze 
iro-schottische Ordinationspraxis auf dieser Uberzeugung. AIs 
sie im 7. und 8. Jahrhundert mit dem r6mischen Verfassungs
system zusammenstieB, wurde sie heftig bekampft wegen der 
schweren damit verbundenen MiBstande, aber nie aus diesem 
Grunde ihre Giiltigkeit geleugnet. 

Das Verbot von Chalcedon und seine spateren Wiederholun
gen wurden nicht im Sinne einer Ungiiltigkeitserklarung genom
men. Nach ErlaB desselben wuchs der Brauch der absoluten Or
dination stetig und die absolut empfangene Weihe tvurde un
bedenklich ausgeiibt. Urn dieser UnregelmaBigkeit willen hat nie 
eine Reordination stattgefunden, auch nicht in einer Zeit, wo 
nicht ganz selten Wiederholungen von Weihen vorkamen wegen 
solcher Mangel, welche nach heutiger Anschauung keine Ungiil
tigkeit der Weihe zur F olge haben. Die von absolut geweihten 
Priestern gespendeten Sakramente wurden hinsichtlich ihrer 
Giiltigkeit nicht beanstandet. 

Ja es haben sich autoritative und hochangesehene kirchliche 
Personen fiir die Giiltigkeit der absoluten Ordination unzwei
deutig ausgesprochen. Leo d. Gr. erkennt den stellenlosen 
Bisch6fen, obwohl er ihnen den Titel "Bischof" versagt und sie 
pseudoepiscopi nennt, die Weihegewalt zu und bezeichnet die 
von solchen gespendeten Klerikerweihen nur insofern als vana 
creatio, als sie keine Kirchenstellen verleiht, weil namlich 
die pseudoepiscopi keine soIche zum Vergeben haben: eine 
authentische Erklarung von &xupo~ X€tpo'tov[a; kaum ein Jahr
zehnt nach dem Chalcedonense. Ais der pseudoisidorische Kreis 
den groBenteils absolut geweihten ChorbischOfen die bischOfliche 
Gewalt bestritt, erstanden ihnen Verteidiger in Hrabanus Mau
rus und Papst Nikolaus L Die beiden Kirchenfiirsten sahen den 
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vollgiiltigen Grund fiir die ValidWit der bischOflichen Weihe
handlungen der Chorbischofe in der Tatsache, daBdiese die 
formrichtige bischofliche Konsekration empfangen haben: haben 
sie die Weihe empfangen, dann auch "episcoporum officia", ;,mi
nisterium episcopi". 

Als die theologisch-kanonistische Auseinandersetzung ii.b~r 
die Weihe ohne Anstellung begann - erst seit Mitte des 
11. Jahrhunderts -, wurde die Unerlaubtheit derselben kraftig 
betont, ihr von den meisten Autoren das Recht der Ausiibung 
abgesprochen, aber von keinem - abgesehen vom blind reform
eifrigen Gerhoh von Reichersberg, und von diesem nur mit Hilfe 
unberechtigter Gleichsetzung mit der Simonie und unter dem 
Widerspruch seiner Zeitgenossen, aber nicht im Sinne Sohms 
- ihre Ungiiltigkeit bzw. die Ungiiltigkeit der von absolut Or
dinierten gespendeten Sakramente behauptet, im Gegenteil 
wurde ihre Giiltigkeit ausdriicklich anerkannt. 

Dieser Sachverhalt ist von groBer Wichtigkeit fUr die Be
urteilung der schwierigen Frage nach dem Begriff der ordinatio 
irrita und (Iiiberhaupt des sacramentum irritum in den ersten 
zwolf J ahrhunderten. Soh m schreibt diesem Zeitraum die Auf
fassung zu, jedes unkanonisch gespendete Sakrament sei irritum 
und behauptet mit anderen, irritus bezeichne dort stets nur un
giiltig, nichtig im eigentlichen Sinn; also die vielen unkanonisch 
gespendeten Sakramente, besonders Weihen, die nach heutiget 
katholischer Auffassung giiltig, wenn auch unerlauM sind, seien 
damals zweifellos als nichtig beurteilt worden. Nach dem Er
gebnis dieser Untersuchung wird es bei der Feststellung der 
neueren katholischen Dogmengeschichte, besonders Her g e n
rot her s und Sal t e t s, verbleiben miissen, daB irritus bis in die 
Zeit der Dekretisten hindn ein mehrdeutiges Wort ist, das zu
nachst nur eine praktische Entscheidung, namlich die Ungiiltig
keit im auBeren Rechtsbereich besagt, wahrend im Einzelfall 
erst festgestellt werden muB, ob es auch eine eigentliche innere . 
Ungiiltigkeit ausdriicken will. 

Register 
der wichtigeren Eigennamen und Sachen. 

Abbatiale Diocese bei den Iro-Schot-
ten 196, 204 

Abt als Leiter eines Bistums 225 f. 
Abtbischof 196, 204, 215 f. 
Absolute Ordination: Aufkommen der

selben 103 ff. - Verbot derselben 
118 ff., vgt s. v. Chalcedon, Griinde 
des Verbotes 122 ff. Dispens yom 
Verbot 248. - Monchtum u. abs. 
Ord. 103 f., 115 ff., 195 ff. - Ver
breitung in Ostrom unter Justinian 
147 ff.j in Britannien 181 j im Fran
kenreich zur Karolingerzeit 181 ff.j 
im iro-schottischen System 196; 205j 
im 11. Jahrh. in Germanien u. Gal
lien 254, in der romischen Provinz 
261 £., allgemein 190 f. - Griinde f. 
d. Verbreitung 188 ff. 

Addai, Apostel, 13 
Aegilberht, sprengelloser Bischof, 199 
Aetius, arian. Bischof, absolut geweiht 

113 f. 
Aidus, irischer Wanderbischof, 203 
Alanus, Kanonist, aber den Ordina

tionstitel 276 
Adelbert, Hiiretiker, absolut geweiht 

182 
Alexander, Bischof v. Jerusalem 56, 78 
Alexander II., Papst, u. die Simonie 

190 
Alexander IlL, Papst u. der Ordina

tionstitel 1, 5, 150, 177, 268 ff. 
Apostel 12, 13, 15, 16, 18, 19 
Arbela, Chronik v. . . 13, 28 

Armentarius, unkanon. Bischof v. Em
brun, 131 f., 133, 134 

Auctor = nicht Konsekrater, sondern 
d. Obere, welcher ein Kirchenamt 
vergibt 135 

Augustin u. d. abs. Ord. 107 f., 114 f. 
Aurelius, Confessor, 45 
Aurelius, Presbyter, yom Papst mit 

einer Kirche versorgt 150 
Ausrufung des Ordinationstitels 119 ff. 

Bangor, Kloster, 196 
Barses, Klosterbischof, 117 
Basilides, Bischof, lapsus, 48 
Bassian, vakanter Bischof, 88 
Bayerns Missionierung dUTch Wander

bischOfe 204 f., Diozesaneinteilung 
207 

Benefizium, Entstehung des kirchl. ... 
174 

Bernold v. Konstanz aber d. abs. Ord. 
190 f, 

Bischof ohne Gemeinde 68, 241 f. 
Bischof-Presbyter 17, 21, 90ff., 170. 

Verschiedenheit ihres Verhiiltnisses 
zur Ortskirche 68 f. 

Bischofliche Eigenkirche in fremder 
Diozese 162 fl. 

Bischofsamt 20 fl., 50, 69, 132, 244. 
RechtmaBigkeit des .. 67 

BischofsHsten 61, 63 If. 
Bischofswahl 51 ff.; Teilnahme des 

Volkes daran 53j zwiespaitige 54 ff.i 
BesHitigungsrecht 55; iudicium Dei 
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bei derselben 56 ff.; Rezeption der
selben 59 f. 

Bischofsweihe durch 2 Bisch6fe 113, 
durch 1 Bischof 197; RHus der alt
christl. .. 36 ff. 

Bistumseinteilung 
196 

in 11'0 - Schottland 

Bonifatius u. d. unkanon. Kleriker 179; 
u. d. unkanon. Bischiife in Bayern 
206 ff.; u. d. kirchl. Neuorganisation 
d. Frankenreiches 209; u. d. Chor
bischofe 220 ff. 

Bruno v. Segni u. d. absoL Ord. 250 ff. 
Burgundofaro, Bischof, 203 

Candidus, papst!. Vermogensverwal
ter, 150 

Cappellani del' Laien 183 
Ceadda, reordinierter schottischer Bi

schof, 200 
Celerinus, Confessor, 45, 57 
Chalcedon, Konzil v.; can. 6: 1, 118 ff., 

191, 242, 252, 254, 259 ff. 
Charismen 15 f., 17, 18 f. 
ChorbischOfe, morgenHindische 28 f.; 

abendlandische 211 ff.; Herkunft des 
Instituts 212 ff.; Chorbischofe an del' 
Martinskirche zu Canterbury 212, 
bei Wilibrord 219 f., bei Bonifatius 
220 ff.; Kampf gegen d. Ch. 226 fL; 
Verteidigung d. Ch. 230 ff. 

Chrysostomus u. d. Gutskirchen 154 
Clerici acephali 98, 183, 247, 253 
Clerici vagi 97 ff. 
Columba, Monch, 202 
Confessores, Weihe der .. 41, 42, 44 ff. 
Corbinian, Wanderbischof, 205 

De!ensio, Kleriker in d. von Laien 
170 f., 179 

Dezentralisation del' Diozese durch 
das Eigenkirchenwesen 160 

Doketen 24 
Donatismus 48, 49, 59, 89 
Dos ecclesiae 85 f. 
Dracontius, Monchsvorsteher, 104 f. 

Ehebund zwischen Bischof u. Kirche 
83 ff.; zw. Presbyter u. Kirche 85 f. 

Eigenkirche 151 H.; Herkunft d. E.
wesens 152 ff. 

Eigenkirchenrecht in Ostrom 154 If.; 
Italien 160 f.; Gallien 161 ff.; bei d~n 
Westgoten 153, 168; Germap.en 
168 ff. 

Eigenkirchenkleriker 170 ff., 174 
Emmeran, Wanderbischof, 205 
Entlassungsbriefe 180 
Episcopium 182 
Episcopus aedificator, Rechte des .. 

162 ff. 
Eulogius, Klosterbischof, 117 
Eunomius, arian. Bischof ohne SHz, 

113 f. 
Exemtionen, klosterliche 203 f. 

Fabian, Papst, 57 
Falsche Dekretalen 228 f. 
Formosus, Papst, 81, 184 
Fortunatian, Bischof, 47 

Gelasius, Papst, 142, 160, 193 
Gerhoh v. Reichersberg: abs. Ord. ver-

boten 253 f., irrita 254 ff. 
Gregor II., Papst, 205 f., 208 
Gregor III., Papst, 2M, 208 222 f. 
Gregor v. Nazianz, Tq\.nslation 88; Or-

dination 105 f., 119 J 

Handauflegung zur .ordination 1m 
Christentum 30 ff.; im Judentum 32 f. 

Heddo, Bischof, 204 
Hieronymus absol. ordiniert 108 ff. 
Hii (Jona), Kloster, 196 
Hinkmar v. Laon 165 
Hinkmar v. Reims u. d. Eigenkirchen 

165 f.; u. d. abs. Ord. 184; u. die 
falschen Dekretalen 229 

Hrabanus Maurus, Verteidiger d. 
Chorbischofe 230 ff. 

Hugo v. Reading libel' die Gewalt Sa
kramente zu spenden 257 

Huguccio liber den Ordinationstitel 
271 f. 
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Humbert, Kardinal, libel' die abs. Ord. Laienbischofe 171, 216; Verhaltnis zu 
240 ff. d. Chorbischofen 215 ff. 

Innozenz III., Papst, u. d. Ordinations
titel 1, 2, 5, 274 ff. 

Innazenz IV., Papst, u. d. Ordinations
titel 276 

Laieninvestitur 174 ff., 184, 194 
Landpfarrei, Ursprung der .. 26 ff. 
Laterankonzil m. libel' d. Ordinations-

titel 267, 268 H., 272, 277 

Irlands NHssionierung 195 
Iro-schottische Ordination en 196 ff.; 

Beurteilung durch die Papste 208, 
durch die Konzilien 209 

Latunense Concilium, Anerkennung d. 
sprenge!Iosen Bischofe 215 f. 

LebensHlnglichkeit d. geistl. Amtes 
39 f. 

Johann IX., Papst, 81 
Johannes v. Faenza liber d. abs. Ord. 

265 
Judaisten 23, 24 

Lebensunterhalt d. Kleriker 70 ff.; An
spruch d. Kleriker auf L. 70, 73 ff., 
145 f.; Aufbringung des L. 71, 145 f.; 
Armenlast 72; nicht Gehalt 72; Hohe 
d. Bezugs 73 

Justinians Gesetzgebung liber d. Ordi
nationstitel 146 fL, 182, 269; liber die 
Eigenkirchen 156 ff. 

Leo, Kaiser, u. d. Eigenkirchen in Ost-
rom 155 

Lindisfarne, Kloster, 196 
Litterae excardinatoriae 94 

I Loka!gemeinde (Ortskirche). 12 ff. 
Kallist, Papst, 46 I Ludwig d. Fromme - Kirchenkapitu-
Kapellen der Grundherren 153, 166, lar von 817 173 f. 

Kapitularien gegen d. abs. Ord. 182 169 . I Lull, Chorbischof 220 

Kardinale, Die schismatischen .. unter I Macedonius, Aszet, absolut ordiniert 
Urban II. u. d. abs. Ord. 252 106 f. 

Karl d. Gr. u. d. Eigenkirche 173 . Mansus, abgabefreier.. f. Eigenkir-
Karl Martell - Sakularisationen 171 I chengeistliche 174 
Karthago, Einigungskonferenz von .. / Marinus, Papst, transferierter Bischof 

u. d. abs. Ord. 112 81 

Kirche als Korporation 138, als An- Martial, Bischof, lapsus, 48 
stalt 139 L, als Rechtspersonlichkeit Martinian, papstlicher Legat f. Bayern 
141 ff. , 205 

Kirchen, offentliche, im ostrom. Reich I Martyrer haben ohne rituelle Ordil1a-
in Privatbesitz 1,55 / tion geistIiche Gewalt? 41 ff. 

Kirchenkauf 190f.,"250H. Mayo, Kloster, 196 
Kirchenordnungen, altchristliche 36 ff. M&zr&, Bischof, 53 
Kirchenrechtsgeschichte, Perioden Melphi, Synode v ... 247 

del' .. 2 Ministerium, W ortsinn 233 ff. 
Kirchenweihe 140, 142 f. Missionar _ Missionsordnung 12 H., 
Kleriker, weltHche Geschafte der.. 22, 26 

73 ff. Monachi peregrini, Wortbedeutung 218 
Kloster in Iro-Schottland 196 Montanismus 43 
Klosferbischofe 117, 196 f., 202, 204, Montanus 43 

216 I. Entstehung' des Instituts del' 

iro-schott. Klosterbischofe 197 f. I Narzi~sus, Bischof, 57, 78 
Kornelius, Papst, 50, 57 Natahs, Confessor, 72 

19 
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Nikolaus 1., Papst, u. d. bischofliche 
GewaH der ChorbischOfe 231 ff. 

Noah, Bischof, 28 

Propheten 18, 19, 71 
Pseudoepiscopus 130 L, 133, 135, 

239, 241 ff.; mehrfacher Sinn 
242 f. 

137,. 
v ... 

Novatian, Gegenpapst, 66, 67 
Nulla ratio sinit, Dekretale Leos d. Pseudosacerdos 179 

Gr., 130 ff., 239 ff., 255 
Numerian, Bischof, 203 
Numidicus, Confessor, 45, 57 

Odilo, Bayernherzog, 206 
Officium, Wortsinn 233 ff. 
Officium-execuiio officii 262 If. (vgl. 

257), 265 ff. 
Orange 1. Konzil v... libel' die abs. 

Ord. 113; 2. Konzil v... libel' d. 
Eig enkirche 161 ff. 

Ordinatio irrita 1, 122, 125 fL, 132, 191, 
232 ff., 245, 249 t, 252 t, 254 ff., 259 
bis 275; zweifache bzw. dreifache 
Art von ord. irrita 261 

Ordination, W ortsinn 6 f. 
Ordinationstitel, heutiger 1, 270 fL, Ur

sprung des .. , 11, 26 
Ordines minores 121 f., 185 H., 269 t, 

272 t, 274, 276 t 
Osterberechnung, iro-schottische 199 

Pantiinus 14 
Patrick, Apostel Irlands, 196, 197 
Patronatsrecht 177 
Paulinian, Weihe des.. 109 f. 
Paulinus v. Nola, abs. ordiniert 111 f. 
Pekidha, Bischof, 14, 28 
Petrus Damiani, Kampf des Kardinals 

Humbert gegen ihn 238 ff. 
Piacenza, Konzil v... liber d. abs. 

Ord. 249 f., 255 
Pinianus 75, Versuch ihn zu ordi-

nieren 107 

Pup pian, Martyrerbischof, 48 

Quartodecimaner 200, 201 

Rather v. Verona u. d. ordines mino
res 185 n. 

Reordination 40, 102, 200 t, 240, 261 
Richardus Anglikus libel' d. Ordina

tionstitel 273 f. 
Riez, Konzil v.. 131 f. 
Rom, Konzil v. 826, Anerkennung d. 

Eigenkirche in Italien 173; gf:gen d. 
abs. Or din. 182 

Rufinus liber d. abs. Ord. 260 ff. 
Rupert, Wanderbischof, 205 

Sacramentum integrum-irritum 256 ff. 
Sahlupha, Bischof, 28 
Sakrament, Gewalt zum Vollzug des .. 

3 L, 48 t, 230 ff., 256 f., 263 f., 265, 
267; cyprianischer - augustinischer 
Sakramentsbegriff 48 t, 201, 237 f.; 
Sakramente del' Hiiretiker 48 t, 238, 
239 L, 243, 245 t, 247, .249 t, 254 

Sergius IlL, Papst, 81 I 

Sikard v. Cremona lib~r d. Ordina-
tionstitel 270 f. 

Silvanus, unkanon. Bischof, 52 
Silvester 1., Papst, tiber d. Simonie 189 
Simon Magus 34 
Simonie bei Stellenbesetzung 179; Be

ziehung z. abs. Ord. 189£., bei d. 
Weihe 189 f., 237, 238 ff., 254 f. 

Simson, Bischof, 53 

Pippin, Kirchenreform 171 L; u. 
Chorbischiife 213 

Pirmin, Heimat des .. 217 f. 
Pneumatiker 47 

d. Skiaven als Kleriker 171 f., 175, 179 
Sprengellose BischOfe 199, 201 
Spyridon, Bischof, 75 

Presbyter, Weihe del' .. 38; Wahl del' 
55 L 

Privilegien, konigliche .. t Kloster 203 
Proklus, vakanter Bischof, 88 

Stefan VI., Papst, 81 
Stefan v. Tournai 10, 264 f., 276 
Siellenbesetzung durch Laien 151 ff.; 

in Ostrom 154, 156 ff., in Italien 
160 f., in Gallien 161 n., in Germa-

!lien 168 ff.; Standpunkt d. Kirche 
zu ders, 167 t, 177 

Stellenwechsel del' BischOfe 78 H,; der 
vakanten Bischofe 86 ff.; der Priester 
u. iibrigen Kleriker in alter Zeit 
90 ff., . unter d. Eigenkirchenrecht 
179 ff., 190; innerhalb d, Bistums 95 

Stifter 144, 149 
Stiftung v. Kirchen 144 
Succession, apostolische 61 ff.; del' 

Weihe - des Amtes 62 f. 
Summen iiber d. abs. Ord.: Coloniensis 

266, Lipsiel}sis 271, Monacensis 266, 
des Cod. HaL 266, des Cod. Bam
berg. 267 

Taufkirchen 193, 253 
Temporale, Kirche als., 176 
Theodo, Bayernherzog, 205 
Theodor, Erzbischof v. Canterbury, 

200, 201, 212 
Timotheus, Ordination des .. 30 f. 
Titel, W ortsinn 7 ff. 
Titelkirche 8 ff., 120 
T odsi.inde del' Kleriker 46 ff. 
Tonsur, irische Form 199 
Tridentinum, Titelgeseizgebung 277 

Unel'laubte - ungiiltige Ordination 
bei Humbert 245 f. 

Urban II., Papst abs. Ord. verurieilt 
247 f., flir ungiiltig erklart? 249 
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Vermogen d. Kirche VOl' Konstantin 71, 
nach Konstantin 141 ff. 

Vermogensausstattung d. Einzelkirchen 
141 ff. 

Verschmelzung v, friinkischem u. 
piipstlichem Kirchentum 225 

Vierteilung d. kirchl. Einkiinfte 76 
Vita communis d. Geistlichen 185, 

192 t, 253 
Vivilo, Bischof, 207 

Wanderbisch6fe 201, 202, 205, 208, 210, 
212, 215. Kampf des Bonifatius ge
gen .. 206-209 

Wandermissionare 12, 14, 18, 19, 26, 70 
Weihe, gemeinkirchliche GeHung del' .. 

69 
Whitby, Synode v ... 199 
Wilfrid, Erzbischof v. York 199 f. 
Wilibrord, Glaubensbote 218; haUe er 

Chorbischofe? 219 ff. 
Willibald, Bischof, vorher Chorbischof? 

221 

Zacharias, Papst; libel' Eigentum d. 
Laien an Kirchen 171 f.; libel' d. 
Chorbischofe 213, 220: liber Bestel
lung v. Bischofen in Deutschland 
222 f. 

Zahl der Kleriker an den Kirchen 
145f£., 182, 192 



3129S03240 


