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Die Frage nach den Beziehungen zwischen Kirche
und Sta,at ist eine del' aktuellsten Tagesfragen in allen
europaischen Staaten. VY ohin wir immer blicken, finden
wir das Ringen nach gesellschaftlicher Neugestaltung
unlosbar verknupft mit dem Bestrehen, den Staat von
allen Fesseln des Kirchentums zu emanzipieren. Wir
konnen diese Tendenz ebensogut in den russischen als
in den turkischen Heformbewegungen nachweisen. 'Vir
finden sie in dem vol'wiegend protestantischen Deutschland und in GroJ1britannien, VOl' aHem ahel' in den
katho1ischen St,aaten, die sieh einem viel gewa1~igeren,
anspruchsvolleren' und au[\erdem yom Staate "vie1 unahhangigeren Gegner gegenuhersohen, als ·()S eine
Nationalkirche jema1s sein kann. Del' gro[\e Kampf um
die Froiheit des Staates von allen kirch1ichen Fesseln,
den die franzosische Hepublik siog-reich ausgefochten hat,
mu[\te natUrlich auch in and oren katho1ischen Staaten
die latenten Emanzipationsbestrehungen ,yecken. U nd so
sahen wir fast gleichzeitig mit del' franzosischen Be,ilregung ahn1iche Erscheinungen in dem erzkatholischen
Spa.nien und in Italien an die Oher£lache drangen.
Auch in Osterreich, demo eigentlichen Stamm1ande
des Klerika.lismus, kann das franzosische Beispiel nicht
ohne Echo hleiben; hat doch 08terreich mehr als irgendein anderer Sta,at unter dem J och zu seufzen, welches
den Sta,at mit del' Kirche zusammenkoppelt. Es Lst auch
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nur ein llattirlicher Prozef,I, wenn sich del' AntiklerikalislUllS gerade in einem ~~ugen11icke lauter regto in welehem
sieh del' Klerikalismus ansehiekt, den Staat wieder einmal an den Rand eines Abgrundes zu stellen. V orderhand
beginnt sieh del' Geist del' Separation in Osterreieh erst
schuehtel'n zu regen, indem sich Schutz,-ereine gecren
einzelne besonder~ unel'tragliche A.usIYuchse des KI~ri
kalismus bilden. Als soIehe Yorboten des gro[\en Kultmkam13fes sind von den Klel'ikalen del' Yerein .. Fl'eie
Sdmle", del' "Ehereehtsreformverein" und ahnliehe. :in
ihren urs13rungliehen Tendenzen nach'weisbar ganz h~rm
lose Yereine sofort erkannt worden. Eine zusammenfassende Organisation del' freiheitlichen Elemente. wie
es die Freidenkerbunde in andel'en Staaten sind, hat
die osterreiehische Behorde bisher zu verhindern gewufH.
Allein nicht verhindern konnte sie, daG del' im Vorjahr
zu Prag versammelte FreidenkerweltkonoTeG unter all'" Parole del'
gemeiner Teilnahme del' Offentlichkeit die
Trennung von Kirche und Staat auso'eo'ehen
und in
o to
wurdiger, legaler ,Veise begrundet hat.
DaN, daf' kirchenpolitisehe Problem. das sieh uoch
jedesmal, ,yenu unser armes Vaterland ein Raub reaktiona1'er Abenteurer geworden war, als ein Problem del'
Staatserhaltung dargestellt hat, uns bald wieder. wenn
auch in modernster Formulierung, beschaftigen 'werde,
daful' sorgen schon die Kle1'ikalen selbst. ,Vie unter
YIaria Theresia und Josef, .wie naeh den furchtbaren
Schlagen von Solferil1o und Roni O'2Tatz., wird die Befreiung des Staate" von del' Kirche wiedel' das Lehensproblem Osterreichs werden. Man mag heute daruber
Iachen odeI' uns verdaehtigen und bedrohen.Die Gesehiehte odeI' sagen wir !lie Klerikalen selbst werd~n
,,~
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uIlS schon rechtfertigen. Ob fl'eilich die Volker Osterreichs die Kraft besitzen werden, d-mn franzosischen Beispiel zu folgen und eine restlose Trennung von Kirehe
und Staat zu bewerkstelligen, weW ich nicht. 1eh wage
dies abel' angesichts del' Gesundheit unseres Volktums
auch nicht in Abrede zu stellen. Zum groGen Teil wird
der endliche Erfolg del' uns noch vorhehaltenen Kampfe
da vona:bhangen, daG sie das Yolk nicht unvorbereitet
und un,gerustet treffen.
Die Trennung von Kirehe und Staat ist eine Maehtfrage, abel' zugleich eine Idee. Sie ist die unerlamiehe
Voraussetzung eines freien, seinen sozialen Aufgahen
ganz hin,gegebenen Gesellschaftswesens. Die Trennung
von Kil'che und Staat wird uberall, also auch in Osterreich, nul' dann und his zu dem MaNe durchgefuhrt
werden, als die Idee von einem llach auiJen und innen
wirklich freien Staate die Ko13fe del' Menschen erobert
und sich so zur herrschenden politisehen 1l'Laeht au£'geschwungell hat. DaG, del' Osterreiehel' und -- leider besonders das deutsche Burgertum diese Idee noeh lange
nicht allgemein erfaGt hat, daruber gebe ieh mich nieht
dem leisesten Zweifel hin. E:s wird nocll einer langen
und harten Aufklarungsarbeit bedurfeu, bis die Saat
des freien Gedan,kens aueh in Osterreich aufgeht, bluht
und Fruchte tl'eibt. Abel' die Schwierigkeit diesel' Arbeit
kann und darf uns nicht abschrecken. Mit Pessimismus
und Kleinmut hringt man kein Sandkorn von del' Stelle,
auf del' es liegt. Unsere Pflieht ist, solange wir nieht
handeln konnen., doch \\-eni2:stens~ufkliirull')'
zu vel'c
breiten. U nd als einen Beitrag zu diesem sehwierigen
Untern,ehmen betrachte ieh diese Arbeit tiber das Verhnltnis von Kil'ehe und Staat. Teh habe mich hei Nieder~
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schrift des Buches heflissen, so viel als l11og-lich unbestrittene und unbestreitbare Tatsaehen sp1'echen zu
lassen und l11ieh so wenig als l110glich auf das Gebiet
del' staatsphilosophischen Spekulation zu beg-eben. \/i,Tenn
dieses 'Verk fur V olksl'edner und Publizisten eine Rustkal11l11er wurde, aus del' sie ''''affen il11 Aufklarungskal11pfe ho1en konnten, dann ware l11ein Zweck vollstandig erfullt.
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Das Verhaltnis von Kirehe und Staat in der
gesehiehtliehen Entwiekelung.
Entwicklungsgeschichtlich geht die wirtschaftliche
und politi8che Gliederung der Gesellschaft Hand in
Hand mit der ideologischen. "Vie es auf der Stufe tiefster
Unkultur noeh keine durchgreifende Arbeitsteilung auf
wirtschaftliehem Gebiete gibt, so kann von einer 801chen auch nicht' gut auf politischem Gebiete die Rede
sein, ebenso'wenig lassen sich abel' auch die materiellen
Bedtirfnisse des primitiven ~1enschen von seinen geistigen oder geistlichen Bedurfnissen losreifien; die
Sorge fur den Tag und das Diesseits von der Sorge und
del' Angst VOl' jenen unbekannten GevYalten, die aufier
und tiber dem einzeh1en und seiner kleinen Gemeinschaft bestehen und, was ja auch del' primitivste "Vilde
bald erkennt, den entscheidendsten Einflufi auf deren
Schieksal nehmen. Es ist ganz und gar nieht ein;
metaphysisehes Bedurfnis, was den "Wilden zwingt,
tiber sieh hinauszugehen und die wirkenden Krafte der
Natur zu erforschen, es ist gewifi nur die Sorge urn die
nackte Lebensnotdurft.W enn er WI?:lich und sttindlich
sieht, ,,-ie die }i'rucht seiner sauren Arbeit von unsichtbaren }\fachten gesegnet odeI' zerstort wird, wie durch
einen geheimnisvollen Zaubel> die Natur erwacht und
Zenker, Kil'cile llnd Stnat,
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wieder entschlummert, und wie sich VOl' ilUll die 1Iysterien del' Geburt und des Todes abspielen; dann ist es
gewiG leicht verstandlich, daG er diese geheinmisvollen
M:achte wenn schon nicht zu erkennen, so doch sich
gunstig und gnadig zu stimmen sucht. Das Mittel hiezu
erblickt er in cineI' Reihe von Handlungen, die, mchr
odeI' mindel' sinnvoll, dazu bestimmt sind, jene un~
bekannten Machte zu beschwichtigen, zu uberlisten, zu
bannen odeI' zu zwingen. Opfer, Zeremonien und Zauber
werden gegen ~1iGwachs, Durre, Krankheit und Tod
angewendet. So entsteht del' Kult als del' primitivste
Ausdruck del' sozialen Fursorge und Politik.
DaG an den KuIt die Religionen anknupfen und
daG die me is ten Religionen bloGe Kultreligionen sind,
d. h. die Verpflichtung des Menschen in Verpflichtungen
zu augeren Kulthandlungen auflosen, ist keineswegs ein
Beweis fur die vollstandige Identitat zwischen Religion
und KuIt. Wenn man mit den Kulthandlungen del' Naturvolker die V orstellung eines metaphysischen Gottes- odeI'
Gotterglaubens odeI' den Begriff cineI' hoheren sittlichen
Verpflichtung verbinden wollte; so ware das etwa so,
als wenn man einen afrikaniRchen odeI' indianischen
Zauberdoktor und Medizinmann in irgendeine Verbindung mit cineI' auch nul' empirischen Heilkunde
bringen wollte. Die Kulthandlung ist ursprunglich etwas
ganz anderes als Religion. -Wenn Durre herrscht lU1d
die Felder versengt, dann sucht man die unb:ekannten
Machte, welehe regnen lassen, durch Zauberzu zwingen,
ihren Segen zu spend en: ,yenn der ::lIenseh erkrankt,
dann sucht man den Unhold, welcher die Krankheit
erzeugt, durch Zauber zu bannen; wenn ein Verbrechen
geschehen ist, dessen Tater man nieht kennt, dann sucht
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man ihn zu ermitteln durch Zauber; wenn man in den
Krieg zieht, will man des sen Ausgang im vorhinein er,
fahren durch Zauber. Kurzum, alles, was del' primitive
Mensch nicht richten kann durch~,gene Kraft und
durch eigenes Erkennen, das sucht!!;~u b:ewirken durch
Zauber und Kulthandlungen. Und so ist das ganze soziale
Leben del' Naturvolker so recht eigentlich durch Kulthandlungen geregelt. Wenn del' Mensch ge:b:oren. wird,
wenn er mannbar in die handelnde Gesellschaft eintritt, wenn er sich einen eigenen Herd begrundet und
ein "Veib nimmt und wenn er aus dies em Leben scheidet,
bei Gericht und bei friedlichen Vertragen, bei allen Anlassen hat er ein b:estimmtes Zeremoniell durchzumachen,
und es ist. nicht zu entscheiden, ,ob dieses Zeremoniell
religiosen odeI' sozialen Charakters ist.
Auf den einfachsten Stufen gesellschaftlicher Entwicklung ist also ~ine Teilung zwischen staatlichen und
geistlichen Funktionen noch nicht nachweisbar. Diese
Funktionen schaffen sich abel' ihre eigenen Organe. Die
staatlichen Funktionen erschopfen sich auf diesel' Stufe
fast ganz in del' Landesverteidigung, im Kriegfuhrel1.
Diese Funktion besorgt simultan del' mannbare Teil del'
herrschenden Rasse oder, wo es bereits zur Klassengliederung gekommen ist, del' herrschenden Klasse. Die Spitze
diesel' ersten staatlichen Organisation vvurde del' Hauptling odeI' Konig. Fast aIle anderen Funktionen wurden
von den Priestern besorgt, welche schon unter den allereinfachsten Verhaltnissen als cine Zunft gelernter Kultpfleger auftreten. In ihren Handen liegt nieht blog das
\Vettermachen und/die Zauhermedizin, sondern auch die
Leitung del' sozialen Zeremonien (Geburts-, Initiations-,
Hochzeits- und Totenkulte), ein groges StUck del' Ge1-:<-
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richtsbarkeit und Polizei *), die Handhabung- del' Orakel,
die Yeranstaltung del' Zeremonien beiStaatsvertra,gen
usw. Dadurch gewannen naturlich die Priester einen
g-roGen entscheidenden EinfluG auf die Staatsgeschafte,
del' die Gewalt des eig-entlichen Herrschers immer 111eh1'
in den Schatten zu stellen drohte. J. Lippert **) sagt
\'on den afrikanischen Priestern: "Das Konigtu111 ist daselbst in einer "\Veise in den Handen des Priest01:tu111s
odeI' selbst in einer Yerquickung mit demselben, daG
nul' ein scltener umstand einmal einen solchen Saul
auf den Thron bringen konnte. lVIuG man sich nicht
vielmehr wundern, daG es neben einer so weitreichenden,
alles umstrickenden Macht, ,vie sie dem dortigen Priestertum zu eig-en ist, noch Raum filr irgendeine andere
:YIacht geben solIe: muf~ man nicht vieimehr fragen: ist
denn dieses Priestertum nicht selbst die regiel'ende Gev,alt, vielleicht i.iberhaupt die naturgemiiGe Gewaltform
fill' eine g-ewisse Stufe del' menschlichen Kulturentwicklung? In betreff vieler Landschaften "VYestafrikas mochte
man die Frage wohl bejahen milssen. Dberall zuzeiten
und ortlich verteilt regiert das Priester tum, fast ilb~erall,
"'0 dies nicht del' Fall isL ringen z,,'ei Gewalten offen
odeI' in unsichtbarem Minenkampfe miteinander."
Diesel' Kampf trat ilberall dort offen hervof, wo die
ureinfache Gesellschaft zu hoheren Kulturformen strehte.
"\V 0 ein V olk aus del' ursprilnglichen Stammesverfassung
heraus zur staatlichcn Zusammenfassung strebtc, da
muGte notwendig-ervveise den rein politischen und wirt*) Julius Lip pert, Allgemeine Geschichte des P1'iestertull1s.
Berlin 1883, I. Bd .. S. 47, f. n. 119.
'if"') il. a, O. S. 188.
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Fuuktionen eine hohel'(~ BedeutuJJg um1
U rwbhangigkeit zugewiesen werden, und das
filhrte eben zum offenen Streit um die Y ormaeht z"wischen
del' Priesterzunft und dem Konig. Es HWt sich nicht
bestimmen, wie oft und bei welchen Yolkel'll diesel'
Kampf mit dem Sieg des Priestertums endete, weil keines
diesel' Volker sich cine derartige Geschichtsquelle e1'halte~;:;at, wie es die Bibcl ist. "\~r 0 abel' immer das
Prie'~ertum ilber das Konig-tum vollstandig siegte, da ist
es eben aueh nicht zur eigentlichen Staatsbildung gekommen, wie eben bei den Israeliten. CberaU, ,YO das
Bedtirfnis nach staatlicher Integration stark genug und
die Fahigkeit hiezu vorhanden war, behielt die politisehe
Macht mehr odeI' weniger die Oherhand, und man kann
leicht. aus del' Geschichte nachweisen, daG die staatliche
Organisation desto fester und dauernder war, je vo11sUindiger diesel' Sieg war. Bs ist gewig kein Zufall, dag
gerade China, jener' Staat, welcher die groHte innere
Geschlossenheit und geschichtliche Dauer aufweisen
kann, sein im lJrzustand unzweifelhaft bestandenes
Priestertum vollstandig beseitigt und aIle Funktionen,
die andenyarb den Priestcrn zufielen, Beamten des
Staates zugewiescn hat.
In del' Regel war abel' del' Sieg des Staates tiber
die Priester nirgend so vollstandig. Del' Konig wul'de
das Obel'haupt des Staates, die Priesterschaft ein mehr
odeI' mindel' angesehenes und einfluf.lreiches Organ des
Staates. In den meisten Fallen kam dieses V e1'hal tnis dadurch zum Ausdruck, dag del' Konig zugleich del' oberste
Priester, del' Oberpriester, war. Abel' an eine TrennUllg
des Kultes von den Yerrichtung-en des offentliche,u,
Lebens ist auch auf diesel' frilhen Stufe del' Kultur
grof~ere
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nieht zu denken. VV 0111 vollzog sieh in dem Ve1'haltnis
des Volkes zu dem Kult ein tiefgreifender \Vandel. An
Stelle del' 1'ohen, fetisehistisehen und animistisehen Nature1'kla1'ungsve1'suehe des p1'imitiven Lebens ist eine my thologisehe und theologisehe vVeltel'klarung, eine IlUsgebildete Sittenlehre, ja yielleieht eine esoterisehe\V eltansehauung getreten, die zn den Kulthandlungen keineswegs immer in u1'sp1'tingliehem Zusamlllenhang stand,
niehtsdestoweniger abel', wenigstens illl Anfang der
Kultur. illlmer noeh ihre Pflege vorwiegend bei den
Prieste~n fand. und deshalh spateI' mit dem Kult zu
dem Sammelb'~griff "Religion" zusamlllengefafH wurde.
In \Virkliehkeit waren die Priester abel' nul' die Funktionare des Kultes, keineswegs die berufenen Dolmetsehe
des Glaubens oder der Moral, die ihre einzige Autoritat
im Volksbewuntsein und Volksgewissen fanden. Mit del'
fortsehreitenden Kultur und geistigen Arbeitsteilung trat
diese Besehrankung del' Priester auf die Kulthandlungen
dann wieder starker hervor. Abel' in del' ganzen antiken
und ostliehen KultuI'. die sieh llleist in territorialer Abgesehlossenheit entwiekelt hat, ist doeh das gesamte sozialc
Leben noeh immer eine so starke Einheit, dan sieh seharfe
Grenzlllarken zwischen Glauben und Wissen, politisehen
und Kulthandlungen nie ziehen lassen. Das ganze
Leben war del' Ausflun einer ethnisehen Individualitat,
die Gotter waren meist niehts als die hypostasierten
Kulturheroen und Konige des eigenen V olkes, das Recht
die gesatzte Moral des Volkes, die sozia1e Zerelllonie und
selbst die gescllschaftliche Konvention aus del' religiOscn
Zerelllonie, del' Kulthandlung, geflossen.
Unter s01ehen Umstanden ist eseine einfachE1
Tautologie, zu sagen, del' Staat hatte nul' e i n e Reli-

gion anerkannt, erlaubt odeI' geduldet und Andersglaubige von del' Staatsgel1leinschaft ausgeschlossen odeI'
verfolgt. Die Religion und del' Kult waren eben NationalkuIt und Nationalreligion, und .wer sieh auf1erhalb derselben steUte, steUte sich auuerhalb des Volkes. Es fiel
abel' aueh gar niemandem ein, dies zu tun, ,veil die auuerliehe Anhanglichkeit an die nationalen Kultformen del'
Esoterie, abel' aueh del' freien philosophisehen Forschung
keine Rindernisse bereitete. Tatsachlich ist keiner von
den uns bekannten gronen Religionsstiftern und Reformat oren des Os tens, ,veder Konfuzius noeh Buddha
noeh Moses oder Jesus, gegen den national en Kult aufgetreten. Jesus ist auch nieht etwa wegen Gottes1asterung odeI' wegen eines anderen religiosen Yergehens
gekreuzigt worden. Ein Gedanke, wie del', dan del'
Staat berufen sei, dureh sein bracehiul1l saeculare den
Glauben zu erzwingen, ist dem Orient und del' Antike
fremd.
i
Del' Standpunkt des Staates zu den geistlichen
iFragen war schon deshalb aunerst klal', ,veil os eine
"Kirche" im heutigen Sinn', d. h. eine Organisation del'
Glaubigerr neben, auner odeI' tiber dem Staate gar
nirgend gab. Die Priester waren unter allen U l1lstanden
Funktionate des Staates. In Ohina fielen die staatlichen
und poIitischen Funktionen vollsta.ndig zusammen, del'
KuIt war in den Randen del' Falllilienvater und del'
Bealllten. Die Moral, Religion und Staatswissenschaft
fallen in del' konfuzianisehen (d. h. in del' offiziell
chinesischen) Religion vollstandig zusammen. Abel' aucll
die anderen asiatischen Staaten und die Antike kannten jenen verhangnisvollen Zwiespalt zwischen we1tliehem und geistlichem Recht nicht, del' b'ei uns durch
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clas Yorhanden,,;ein von Kirchcn mit bc"onderell Rechtsund Sittenlehrcn hervorgerufen uncl mit del' fortschreitenclen sozialen Entwickelung immer tiefel' uncl unel'traglicher wil'd. So,yeit es in clel' Ara del' ostlichen und
antiken Kultur einen Streit zV'{ischen Staat und Priestertum gab l war diesel' also auf die nackte YIachtfrage
recluziert und nicht 130 yerheuchelt ,vie heutzutage.
Im romischen Kaiserreich trat in diesel' naiven Einheit eine Starung ein. Die AusschlielHichkeit del' alten
Nationalreligion und des alten italischen Nationalkultus
konnte sich neb en del' politischen U niye1'salitat nicht e1'halten. An eine Bekehl'ung del' zahllosen, dem romischen
Staatskorper einverleihten Volker zum Glauhen an
Jupiter und die ubrigen Olympier zu denken, Eel keinen~
romischen Staatsmann odeI' Kaiser ein. und da die
Priestel'schaft in Rom nul' einen sehr u~ltergeordneten
Einflug besafJ, wurde die weitestgehende Toleranz in
religiosen und Kultusfragen geubt. Nur um den Charakter
del' Nationalreligion wenigstens aufJerlich aufrecht zu erhalten, wm'den die "yichtigstel1 Gottheiten del' unter\',orfenen Volker in das romische Pantheon aufgel10mmen l
yom romischcll S taa te gmdssefma[kn adopticrt. \Vahrscheinlieh hatten die RUmer auch dem Jehovah gegenuber Imine Ausnahme gemacht l wenn sich die Juden
unterworfen hatten. N ach del' ZersWrung J erusalems
hatten die Homer freilich keinen Grund mehr. den Judengott zu rezipieren. An eine religiose Bedr~ngung del'
J uden hat abel' gleichfalls kein l'omischel' Kaiser geuacht l und WCUll mall gegen die Christen persekutorisch
vorgi~gl so geschah dies, ,vie jedermann weiD l nicht
aus religiosel' U nduldsamkeit, sondern weil man diese
judische Sekte fur politisch gefahrlich hielt.

-
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Einc yoll~tiindige e lllwiilzullg m clem V erhUltlli~
des Staates zu den rcligii),;cn }<'ragell trat mit del' Erstarkung des Christelltullls, mit seiner Aushreitung uber
die verschiedensten Yolker und mit dem gleichzeitigen Verfall del' staatlichcl1 :JIacht lOin. Das Christentum war bald naeh dem :Jfartyrium seines Stifters keine
nationale Religion mehr l sondern eine internationale
Bewegung geworden l ,velche ohendrein in allen ihl'
zugrunde liegendel1 Anschauungen und Gcfuhlsmomenten
zu del' geltenden Staatsraison in schroffemlViderspruch
stancl. Diese Bevvegung hedurfte daher, wollte sie nicht
ins Xichts zerrinnen, einer festen Organisation. die sie sich
aueh in den christlichen Gel11einden und deren Zusal11menfassung in einer zunachst allerdings nul' geistig'en
Gemeinschaft, del' Kirche) yerschaffte. Die Erstarkung
diesel' auDel'halb des Staates stehenden Organisation
schritt in demselben :JIaDe fort, in welchem die staatlichc Organisation dem U ntergang yerfieI. Del' Tag,
,YO del' versinkende Staat seine Zuflueht zu dem Hoch
immer blutig verfolgten Christen tum nehmen muDte, war
_vorauszusehen.
Di8~er Tag braeh schon zu Beg'inn des vierten
Jahrhunderts unter Konstantin herein. Es kann uns
ziemlich gleichgultig sein l welches die ideologischen Beweggrunde cles Konstantin zur Anerkennung der katholischen Kirche ,Yaren; jedenfalls waren mit diesen, wenn
"ie uberhaupt yorhanden waren, zumindestens ebenso
gevvichtige Erwagungen realpolitischel' Natllr verbunden.
Konstantin baHtc emf clem (irnnc1e christlicher :Moral
und Lebensanschauung den Thron del' Casaren neu zu
befestigen. Die passive, jedem vViderstancl abholde GemUtsyerfassung, die das Christentum zeitigte, mufJte,
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das Yorhanden,;ein yon Kirchen mit bc::,onderen Rcchtsund Sittenlehren hervorgerufell und mit del' fortschreitenden sozialen Entwickelung immer tiefer und unertraglicher ·wird. Sov,-eit es in del' .Lira del' ostlichen und
antiken Kultur einen Streit zwischen Staat und Priestertum gab, war diesel' also auf die nackte lVIachtfrage
rcduziert und nicht so verheuchelt wie heutzutag-e.
1m romischen Kaiserreich trat in diesel' naiven Einheit eine Starung ein. Die Ausschlienlichkeit del' alten
Nationalreligion und des alten italischen Nationalkultus
konnte sich neben del' politischen Universalitat nicht e1'halten. An eine Bekeh1'ung del' zahllosen, dem romischen
Staatskorper einverleibten Volker zum Glauben an
Jupiter und die ubrigen Olympier zu denken, fiel keine~
romischen Staatsmann odeI' Kaiser ein, und da die
Priesterschaft in Rom nul' einen sellr untergeordneten
Einflug besan, wurde die weitestgehende Toleranz in
l'eligiosen und Kultusfragen geubt. Nul' lilT], den Charakter
del' Nationalreligion ,venigstens augerlich aufrecht zu e1'halten, wurden die :wichtigsten Gottheiten del' unterworfenen Volker in das romische Pantheon aufgenommen,
yom rornischen Staate gewissennaflen adopticrt. "\Vahrscheinlich hatten die Romer auch dem Jehovah gegenuber keine Ausnahme gemacht, wenn sich die Juden
unterworfen hatten. N ach del' Zerstorung J erusalems
hatten die Romer Freilich keinen Grund mehI', den Judengott zu rezilJieren. An eine religiose Bedran.0o 'ul1O'
del'
b
Juden hat abel' gleichfalls kein romischer Kaiser gedacht, und wenn man gegen die Christen persekutorisch
vorging, so geschah dies, wie jedermann weig, nicht
aus religioser U nduldsamkeit, sondern weil man diese
judische Sekte fur politisch gefahrlich hielt.
1

Eine volhtiindig() "Gmwiilzullg in ucm V ('rhultni~
ue,; Staates zu den religiO,;en l;'ragen frat mit del' Erstarkung des Christentums, mit seiner Ausbreitung uber
die yerschiedensten Volker und mit dem gleichzeitigen Yerfall del' staatliehen )Iaeht ein. Das Christentum ,yar bald nach dem )Iartyrium seines Stifters keine
nationale Religion mehI', sondern cine internationale
Bewegung geworden, welche obendrein in allen ihr
zugrunde liegenden Anschauungen und Gefuhlsmomenten
zu del' geltenden StaatsraiSoll in schroffemlYiderspruch
stand. Diese Bewegung bedurfte daher, wollte sie nicht
ins Nichts zerrinnen, einer festen Organisation, die sie sieh
auch in den christlichen Gemeinden und deren Zusammenfassung in einer zunaehst allerdings nul' geistigen
Gemeinsehaft, del' Kirche, verschaffte. Die Erstarkung
diesel' au!!.erhalb des Staates stehenden Organisation
schritt in demselben )Iane forL in welchem die staatliche Organisation dem Untergang verfiel. Del' Tag,
,vo del' versinkende Staat seine Zuflucht zu dem Hoeh
immer blutig verfolgten Christen tum nehmen muGte, war
. vorauszusehen.
Diesel' Tag brach schon Z11 Beg-inn des vierten
.Tahrhunderts unter Konstantin herein. Es kann uns
ziemlich gleichgilltig sein: welches die ideologischen Beweggrunde des Komtantin zur Anerkennung del' katholischen Kirche ,yaren: jedenfalls ,yaren mit diesen, wenn
sie i.iberhaupt yorhanden waren, zumindestens ehenso
gewichtige Erwag-ungen realpolitischer Natur verbunden.
Konstantin hoffte auf dem Grunde christlieher Moral
und Lebensanschauung den Thron del' Casaren neu zu
befestigen. Die passive, jedem vViderstand abholde Gemutsyel'fassung, die das Christen tum zeitigte, muiJte,
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,ViC Gibbon bemerkte, emor auf blinder Autoritat boruhenden Monarchie als ein ganz ausgezeichneter Helfer
ei'scheinon. "Dio L rchristen", sagt dor beruhmte Geschichtsforscher, "leiteten die staatliche Gewalt nicht von
del' Zustimmung des V olkes, sondern von den Ratschltissen des Himmels abo vVenngleich del' regierende
Kaiser sein Zepter durch Yerrat und lI!lord an sich
gerissen hatte, nahm er doch sofort den geheiligten Charakter eines Stellvertreters Gottes an. Del' Gottheit allein
"war er ftir den MiLlhrauch seiner Macht verantwortlich,
und die U ntertanen waren durch ihren Treueid einem
Tyrannen unwiderruflich verbunden, del' jedes GesetL;
del' Natur und Gesellschaft verletzt hatte. Die demtitigen
Christen waren in die vVelt geschickt worden wie die
LammeI' unter die vVolfe, und da es ihnen nicht gestattet
,val', Gewalt anzuwenden, selbst nicht in del' Yerteidigung
ihres Glaubens, wurden sie ein noch groL1ores Verbrechen
begangen haben, ,venn sie versucht hatten, das Blut
ihrer Mitmenschen zu vergieL1en um del' eitlen Privilegien und schmutzigen Gtiter dieses fluchtigen Lebens
willen. Glaubig ergeben del' Lehre del' Apostel, die
unter Keros Herrschaft die Pflicht del' bedingungslosen
U nterwerfung gepredigt hatten, b'ewahrten die Christen
del' ersten drei Jahrhunderte ihr Gewissen rein und
frei von jeder Schuld der Verschworung odeI' offener
Emporung. vVahrend sie die hartesten Verfolgungen erfuhren, lieL1en sie sich niemals hinreiL1en, ihren Tyrannen den Krieg zu erklaren odeI' sich ihnen zu entziehen. (( *)

Konstantin war del' erste, abel' keineswegs del'
letzte Monarch, welchersich an diesel' Milch del' frommen
katholischen Denkungsart gesund trinken und mit Hilfe
del' Religion den ergehenen Untertanenvorstand ztichten
wollte. AuL1erdem gewann er dmch sein Verhalten zum
Christentum aIle Christen, welche unter dem harten
Regiment seiner :31itbewol'ber um die Alleinherrschaft
schmachteten, zu ergebenen und begeisterten Anhangern
und sicherte sich dadurch nicht unwesentlich den endlichen Sieg tiber seine Hivalen. Konstantin starkte die
Macht del' Kirche und besonders ihrer Bischofe, wo er
nul' konnte, er war es, del' das allgemeine Konzil von
Nicaa einberief, auf welch em die auL1ereMacht del'
katholischen Kirche zum erstenmal so recht an den
Tag trat, er soIl es auch gewesen sein, welcher dem
Papst Silvester I. eine Krone - die erste Tiara -- aufsetzte und damit selbst diesen auf eine Stufe mit dem
weltlichen Herrscher steUte. Er war immer von einem
Schwarm von Bischofen und Priestern umgehen, welche
auf die Staatsgeschafte den entscheidendsten Einflufj
tibten.
Konstantin hatte mit Hilfe del' katholischen Kirche
den antiken Staat bolzen wollen, allein dazu war die
Kirche bereits zu stark und del' Staat zu schwach. 1m
Osten vermochte del' alte Staat fast noch durch ein
Jahrtausend unter dem Schutze des Patriarch en von
Byzanz eine Scheinexistenz zu fuhren. 1m Westen verlief del' ProzeL1 abel' ganz andel'S. Das westromische
Reich ging unter und machte einer Reihe kleiner Barbarenstaaten Platz, die nicht mehr tiber, sondern innerhalb del' Kirche standen. Die Zentralisierung der kircnlichen Organisation hatte allerdin,gs unter Preisgebul1g

*) Edwaru G i b bOll, The history of the decline and fall
of the Roman Empire, vol. T. 440 f.
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ilirc:, urspl'Unglichcn ucmokratischcll ClJarllktcl's immcr
g-rUHere Fortschritte gemaeht, die .A.utoritat del' riimisehen
Bisehofc, abel' aueh ihr lteiehtul1l waren immer 111e111'
gestiegen. Z,yar bedurften sie noeh bei ihrcr ,Yahl del'
kaiserliehen Bestatigung, abel' schon werfen sie diesen
gegenUber ihre geistliehe Gewalt in dieWagsehale und
beanspruehen fur sieh als die obel'sten Leiter del' Kirehe
eine Art Gleiehwertigkeit. Schon an del' '1Vende des
furiften und sechsten Jahrhundel'ts wagte es ein Papst
(Simmaehus), dem Kaiser zu sag'en: "Ein Naehfolger
Petri ist gerade so yiel als ein Kaiser, ja mehr, denn
das Himmlisehe ist mehr als die Armseligkeit diesel'
Erde." Einer solehen Macht gegenuber muHten neue
Staatengebilde und aufstrebende Dynastien wie die des
Abendlandes nattirlieh eine ganz veranderte Stellung
einnehmen. Sie muHten sieh auf die altere unhestritten~
Autoritat del' Kirehe stutzen, sie bedurften del' Diener
diesel' Kirehe nieht nm zm El'haltung ihl'es Ansehens,
sondern aueh zu allen wiehtigeren Diensten des ijffentlichen Lebcns. Es mufJ gesagt werden, dafJ in jener
Zeit die Priester und :UUnehe die einzigen Kulturtrager
waren und daG sie diese enOl'mc {iberlcg'l'nheit zum lIeil
und U nheil weidlich ausgenii.tzt haben.
,Vir wollen hier wedel' eine Gesehichte del' Kirehe
noeh des Kirehenrechts odeI' sonst dergleichen sehreihen,
sondern blofJ die vollkommen veranderte Stellung kennzeiehnen, weIche mit Anbruch des ~fittelalters del' Staat
zur Kirche einnahm. Del' Untersehied zu dem fruheren
lTIntwicklungsstadium lilHt sieh in folgendem zusammenfassen:
1. Politisehe und religiose Gemeinsehaft fallen
nicht mehr wie in den Kulturstaaten des Altertums in

~
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eins zusammen, sondern bilden zwei voneina,nder . getrennte Organisationen, die ihre eigenen, voneinander
unabhangigen, vielfach sogar widersprechenden Rechtsordnungen besitzen.
2. Die beiden Kreise fallen aueh raumlich nicht zuf'ammen, die staatliehen Kreise sind vielmehr del' Kirche
eingeordilet.
3. Die kirehliche Organisation tiberragt die staatliehe an Festigkeit und VerlafJIiehkeit, ebenso wie ihr
Ansehen inmitten naiver Volkerschaften unhestrittener
und grofJel' ist als £las staatliehe, und die kulturelle
Tatigkeit ihrer Organe diese dem Volke naher rtickt
als die blofJ auf Gewalt und Ausbeutung bedachten 01'gane des Staates.
Diese eigentumliehen Verhaltnisse legten dem aufstrehenden, maehtlusternen Papsttum den Gedanken
nahe; sich uber aIle Staaten zu setzen, aus del' raumliehen
Einordnung del' Sta.aten in die Kirche eine moralisehe
und auch politische Unterordnung unter die Kirche und
den Papst selbst zum Konig del' Konige, zum Oberhaupt del' Christenheit auch in rein weltliehen Dingen
zu machen. Die mangelnde Integration: weIche die
mittelalterlichen Staaten auf wiesen, die Eifersucht del'
Territorialherrschaften. welchen die politische Expropriierung von seiten del' Kaiser und Konige drohte, und
die Rivalitaten del' einzelnen europaischen Staaten untereinander boten del' papstlichen Diplomatie mehr als
reichliche Gelegenheit, ihre Anspruche tiber den Staat
geltend zu machen, und vielfach auch durehzusetzen.
Insbesondere waren es abel' die Kreuzzuge, welche das
Dbergewieht del' Kirche uber den Staat ins Ungemessene
steigerten und die Piipste zu wahrhaften Imperatoren
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ihre~ llr~pl'iinglichcn de mokra tisclwll Charakters imlller
grtiHere Fortschrittc gemacht, die Autoritiit del' romisehen
Bischofe, ahel' auch ihr Reichtulll waren il11l11er mehr
gestiegen. Zwar bedurften sic noeh bei ihrel' \Vahl del'
kaiserlichen Bestatigung, abel' schon 'weden sie diesen
gegenuber ihre geistliche G(nvalt in die \Vagschale und
beanspruchcn fur sich als die obersten Leiter del' Kirche
eine Art Gleichwertigkeit. Schon an del' V{ ende des
funften und sechsten J ahrhunderts wagte es ein Papst
(Siml11achus), dem Kaiser zu sagen: "Ein Nachfolger
Petri ist gerade so yiel als ein Kaiser, ja mehr, denn
das Himmlische ist meh1' als die ArmseIigkeit diesel'
Erde." Einer solchen Macht gegenuber mufJten neue
Staatengebilde und aufstrebende Dynastjen wie die des
Abendlandes nati.irlich eine ganz veranderte Stellung
einnehmen. Sie muGten sich auf die altere unbestrittene
Autorit-at del' Kirehe swtzen, sic bedurftcn del' Diener
diesel' Kil'che nieht nur zul' Erhaltung ihres Ansehens,
sondern auch zu allen wichtigeren Diensten des offentlichen Lehens. Es mufJ gesagt werden, dafJ in jenel'
Zeit die Priester und ::\10nehe die einzigen Kulturtrager
waren und daCl "ie diese enormc "Cberlpg-enheit ;;:um Heil
unel. U nheil weidlich ausgenutzt haben.
'Vir wollen hier wedel' eine Geschiehte del' Kirehe
noch des Kirchenrechts oel.er sonst dergleichen schreiben,
sonel.ern bloG die vollkommen veranderte St.eHung kenllzeielmen, vyelche mit Anbruch des :Th1.;ittelalters del' Staat
zul' Kirche einnahm. Del' U nterschied zu dem fruheren
Entwicklungsstadium lafH sich in folgendem zusammenfassen:
1. Politisehe und religiOse Gemeinschaft fallen
nieht mehr wie in den Kulturstaaten des Altert.ums in
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eins zusammen, sondern bilden zwei voneinander . l2:etrennte Organisationen, die ihre ei,genen, voneinander
unabhangigen, vielfaeh sogar widersprechenden Rechtsordnungen besitzen.
2. Die beiden Kreise fallen auch raumlich nicht zumml11en, die staatlichen Kreise sind vielmehr del' Kirehe
eingeordilet.
3. Die kirchliehe Organisation uberra.gt die staatliche an Festigkeit und VerlafJiichkeit, ebenso wie ihl'
Ansehen inmitten naiver Volkerschaften unbestrittener
und groGer ist als das staatliche, und die kulturelle
Tatigkeit ihl'er Organe diese dem Volke naher ruckt
als die blofJ auf Gewalt unel. Ausbeutung beel.achten 01'gane des St.aates.
Diese eigentu.mliehen Verhaltnisse Iegten dem aufstrebenden, machtlusternen Papsttum den Gedanken
nahe, sich uber aUe Staaten zu setzen, aus del' raumlichen
Einol'dnung del' Staaten in die Kirche ein~ moralische
und auch politische Untel'ol'dnung unter die Kil'che und
den Papst selbst zum Konig del' Konige, ZUl11 Oberhaupt del' Christenheit auch in rein weltliehen Dingen
zu machen. Die mangelnde Integration, welche die
mittelalterlichen Staaten auf wiesen, die Eifel'sueht del'
Territol'ialherrschaften, welehen die politische Expropriierung' von seiten del' Kaiser und Konige drohte, und
die Rivalitaten del' einzelnen europaischen Staaten un tereinandcr boten del' papstliehen Diplomatie meh1' als
reichliche Gelegenheit, ihre Anspruehe uher den Staat
gel tend zu machen. und vielfach auch dUJ'chzusetzen.
Insbesondere waren es abel' die Kl'euzzuge, welehe das
Cbergewicht del' Kirche tiber den Staat ins Ungemessene
steigerten und die Papste zu wahrhaften Impel'atoren
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umwandelten, denen nichts Geringeres als die vViederaufrichtung des alten romischen Universalstaates auf hierarchischer Grundlage vorschwebte. Aus jener Ep10che
stammen die piipstlichen Dekrete und Bullen,welche del'
Kirche die unbedingte Oberherrlichkeit Uber die staatlichen Gewalten zusprechen und heute noch die politischen Fundamentalartikel del' klerikalen Politik bilden.
Innozenz III., welcher die Dberlegenheit del' Kirche
uber .den Staat mit dem Vorzug ,del' Seele Uber den
Korper, del' Sonne uber den Mond verglich, beanspruchte
(1202) in dem Dekretale "Venerabilem" das Recht, die
Machtbefugnisse del' Konige und FUrsten zu pl'Ufen, anzuerkennen und ihre Legitimitat abzuschatzen. Innozenz IV. nahm (1245) in dem Dekretale "Ad Apostolicae" fUr sich das Recht in Anspruch, Herrscher, die
papstlichen Befehlen nicht Gehorsam leisten, abzusetzen,
zu bannen und damit ihre Untertanen vom Treueid zu
entbinden. Bonifaz VIII. erlien 1296 eine Bulle "Clericis
laicos", in welcher er allen Geistlichen mit Interdikt und
Absetzung drohte, welche demKonige Steuern und Abgaben zahlen, was "ein schrecklicher Minbrauch del'
weltlichen Macht" sei. Die Krone setzte er abel' dem
System klerikaler Anmanung auf durch die 1302 erlassene Bulle "U nam Sanctam", in welcher das Verhaitnis del' Kirche zum Staat in del' b:el'uchtigten Lehre von
den zwei Schwel'tern symbolisiert wird. l,Beide Schwel'tel' ~ heint es ~, das geistliche und das weltliche, befinden sich in del' Macht del' Kirche. Dieses mun zum
Besten del' Kirche, jones von del' Kirche selbst gefuhrt
werden. Jones in del' Hand des Priesters, dieses in del'
Hand des Konigs und del' Kriegsleute, abel' nach dem
vVinke und del' Gestattung des Pries tel's. Ein Schwel't
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mun untoI' dem anderen stehen, und die ,yeltliche Autoritat mun sich del' geistlichen unterordnen.Die geistliche
Gewalt hat die irdischeeinzusetzen, und wenn sie nicht
gut ist, zu richten. Also wenn die irdische :Macht abil'rt.
solI sie yon del' geistlichen Macht gerichtet werden.':
Urban V. endlich fante aIle Ansp'ruche del' Hierarchic
libel' den Staat in del' beruchtigten Bulle ,)n coena Domini" (1370) zusammen, welche seither von verschiedenen
Paps ten (Pius V., Urban VIII., und zuletzt von Pius IX.)
neuerlich in El'innerung gebracht und sonach noch in
Kraft ist. In diesel' Bulle werden auner allen Ketzern
und Feinden del' Kirche auch alle 'jene yerflucht, welche
von papstlichen Dekreten an weltliche Gerichte appellieren, die Berufung nach Rom verbieten, den I{lerus mit
Steuern belegen, romische Einkunfto beschlagl1ahmen, das
papstIiche Gebietverletzon,jene behindern,dieLebensmittel
nach Rom bringen wollen, Rompilger miwhandeln, sich an
Kal'dillalen odeI' romischen Legaten vel'greifen usw., usw.
Das waren abel' nicht blon graue Theol'ien. Die
Geschichte des Mittelalters erzahlt auf jedem Blatt von
den erfolgreichen Versuchen des Papsttums, diese Anspruche auch praktisch durchzufuhren. Die Papste und
Konzilien prtiften de facto die Erbanspruche von Throl1folgern, sie erteilten Kaisern und Konigon Befehle und
schickten in deren Lande Kommissare (Nuntien), welche
die weltliche Regierung zu kontrollieren und zu beaufsichtigen hatten, sie bannten Kaiser und Konigo, enthanden die U ntertanen des Treueids und anderer vertragsmaniger Pflichten, ernannten Herrscher und setzten sie
ab, Klerus und Kirche waren steuerfrei und bildeten
einen eigenen Gerichtsstand, so daD Geistliche del' weltlichen Gerichtsbarkeit entzogen waren.
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Das filhrte zum Kampf zwischen Kirche unO. Staat,
um Sein odeI' Nichtsein. Ware es del' Kirche gelungen,
aUe ihre Ansprilche durchzusetzen, so ware dies das Ende
des europaischen Staatentums ilherhaupt und die Fru:ht
diesel' Entwickiung del' l'omische Universalstaat auf 111erarchischer Grundlage gewesen, in dem also wieder wie
im alten Kulturstaat eine vollstandige Identitat zwischen
weltlicher und geistlicher Ordnung bestandel1 hatte.
Allein del' romische U niversalstaat hatte seine Kulturmission ein fill' aHemal erfill1t unO. die soziale Entwickelungslinie war auf ein ganz anderes Zi~l gel:ichtet, auf
das Nebeneinander nationaler Staatengebllde, 111 weichen
der demokratische Gedanke, wenn auch zuna.chst nul'
als BewuGtsein nationaler Individualitat, als die 8chopferische und treibende Kraft erschien. 11it diesel' Entwickelung war del' universelle Kirchenstaat unvel'einbar.
Es muGte zwischen beiden Prinzipien zu einem gewaltigen Kampf kommen, del' in del' Reformation unO. Gegenreformation auch ausgekampft viurde.
Das Resultat war sehr verschieden: in den gerl11anischen 1.,andern kam es zu einel11 vollstandigen Bruch
mit Rom: an Stelle des Katholizismus traten protestantische Landeskirchen, ,velche in dem weltlichen ]i'ilrsten
auch das Haupt der sichtbal'en Kirche anel'kannten, in
religioser Hinsicht abel' vollkoml11en autonom unO.
abhangig, insbesondere yon Rom ,varen. In den romal1lschen 1.,andcrn und in dem national gemischten Osterreich yollzog sich cine Art KompromiG zwischen Kirche
und :;';t:=til t. Di8 weltlichen Herrscher untersWtzten die
Kirehe in ihrelll Kampf gegen den Protestantismus unO.
stell ten sich auf die Seite del' Gegenreformation, abel'
nicht etwa aus Glaubenssta,rke odeI' Liebe zum Papst-
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tum, sondern aus recht weltlichen Erwagungen. Die
Habsburger, die auf die Durchsetzung des deutschen
Reichsgedankens langst verzichtet hatten und nul' noch
an die Zentralisierung ihrer bunt zusammengewtirfelten
Hausmacht dachten, die Konige Frankreichs unO. Spaniens, welche sich mit ahnlichen groGstaatlichen Planen
tl'ugen, fanden ihrc el'bittertsten politischen Gegner in
den protestantischen Adclsketten unO. wurden schon dadurch an die Seite des KatholizislllUS gedrangt, sie erblickten abel' auch, ahnlich wie Konstantin, in del' streng
zentralisiel'ten katholischen Kirche jene geistliche Polizei: mit deren Hilfe sie die fill' ihre politischen Plane
unerlaf1liche "Willens- unO. Geistesrichtung hei ihren
Ulltertanen ztichten und erhalten wollten. Sie halfen
daher del' Kirche ihre Gegner vernichten, mit
J esuiten unO. Dragonern, mit Bartholomausnacht und
Inquisition, abel' sie verlangten unO. cdangten auch ein~
gewisse Unterwerfung del' Kirche un tel' die absolute
Staatsgewalt. Del' Kaiser odeI' Konig sollte unO. konnte
zwar nicht das ObCl'haupt del' Kirclle werden, welches
del' romische Papst blieb, abel' er wahrte sich gewisse
Hoheitsl'cchte aueh' ilb'er die Kirehe. Die SteHung del'
katholischen Kil'che im absoluten Staate war die eines
Mittels unO. nicht mehr die einesZweckes. Es lag tliesem
Verhaltnis, wie ges~gt, cine Art KOlllpromiD zugl'unde,
welches dem Papsttum angesichts del' Fortschritte des
Protestantismus dringlich gehoten schien, und das in den
langwierigen Vel'handlungen des Tridentinischen Konzils
zum Ausdruck Imlll. Dic Kirche verzichtcte zwar in ihren
die gan:ze Lehre und Organisation erschopfenden Deklarationen und Kanones mit keinem vVorte auf die von
frtihercn Paps ten und Konzilien geltend gemachte Ob'erZ e 11 k e 1', Kil'che lind Staa.t,

2

-

18 -

herrlichkeit libel' die Staaten~ abel' sie erwithnt diesen
Punkt auch mit keinem 'Vorte. Sie lieLl vielmehr aUB
politischer Klugheit diese Streitfrage ruhen und b:esich (Sess. XXV.)
cap. ,
XX) den Kaiser, die
b"'nliO'te
;~
Konige und Flirsten zu verpflichten, daLl sie ihre Untertanen zum wahl' en Glauben verhalten, die Irrununitaten
del' Kirche und Priester wahren, sich nicht am Kirchengut vergreifen (sess. XXII, cap. XI), die Ehegerichtsbarkeit nicht del' Kirche streitig machen (sess. XIV,
Canones de sacramento :Matrimonii: can. XII) usw.
Die Flirsten werden in diesel' bedrangten Zeit als von
Gott eingesetzte "Schirmherrn del' Kirche und des Glauhens" (quos deus sanctae fidei Ecclesiaeque protectores
esse voluit) angesprOChell, und das konI).ten sich die
Herrschel' immerhin gefallen lassen, weil GiS mit ihren
politischen Absichten auLlerordentlich libereinstimmte. So
sehr also auch das Tridentinum die Konzentration del'
Kirche. den Ahsolutismus und das Dbergewicht des
Papste~ versUirkte, so bedeutet es doeh einen Rlickzug del' Kirche gegeniiber del' weltlichen Macht, wenn
au~h unter V orbehalten. Das zeigte sich recht deutlich
in del' politischen Geschichte del' nachsten Jahrhunderte.
In den katholischen Landern nahel'te sichder Zustand im ,Vesen demjenigen del' protestantischen. :Man
kann diese Epoche einfach als die des Staatskirchentums bezeichn,en, von welchem die p'rotestantischen
Landeskirchen nur eine Abart bedeuten. Das Verhaltnis
zwischen Kirche und Staat war im groLlen und ganzen
liberall das gleiehe: der Staat i,;t der Schutzherr der
Kirche und des wahren Glaubens. Nul' die Staats-(Landes-)
kirche genieLlt den unhedingten und weitestgehenden
Schutz des Staates, aUe anderen Bekenntnisse sind ent-

wedel' ausgeschlossen odeI' im besten EaU nul' geduldet.
Amteriahigkeit und politische Rechte sind entwedel' ausdriicklieh im Gesetz odeI' doch wenig-stens de facto an
die Zugehorigkeit zur Staats-(Landes-)kirche geknlipft.
Die staatliche Gesetzgebung' ist souve1'an und von dem
,Villen odeI' dem Einspmch del' Kirche ganz unabhangig,
abel' sie berlicksichtigt aus eigenern Entschlul.l auf gewissen Gebieten (Schule, Ehe usw.) die Glaubenslehl'en
del' Kirche, sie libertragt dem Klerus del' Staats-(Landes-)
kirche ge,visse "I'I'eltliche Eunktionen (Schulaufsicht,
Al'menwesen, Intervention bei del' EhesehlieLlung, l\1atrikenflihrung) und erteilt ihm gewisse politische Privilegien und Immunitaten (geistlichen Gerichtsstand, ,Vahlvorl'echte, Steuervergiinstigungen, Befl'eiung vom :M:ilitar- und Kriegsdienst usw.). -- Del' Staat tragt entweder
ganz odeI' teilwcise die Kosten des Kultes del' Staats(Landes-)religion. Daflir macht del' Staat sein Hoheitsreeht libel' die Kirche und den Klerus unbedingt geltend.
Am kraftigsten un tel' allen katholischen Staaten kam
dies in Frankreich zum Ausdruek, wo die politische und
nationale Integration des Staates am weitesten fortgeschritten und das lebhafte Empfinden fUr die Souveranitat des Staates seit jehe1' am kraftigsten entwickelt
war. Del' franzosisehe Episkopat gab im Jahre 1682
folgende Erklarung ah, die von Ludwig XIV. bestatigt
wume: ",Vir erklaren, daH die Konige und Souverane
in weltlichen Dingen keineswegs durch ein Gebot Gottes
irgendeiner geistlichen Gewalt untel'worfen seien, daH
sie wedel' mittplbar noeh nnmittelbar dureh die Autorit1H
des kirehlichen Obe1'hauptes abgesetzt ,verden konnen,
daH ih1'e U ntertanen nicht VOn ihrer PfIicht del' U nterwerfung und des Gehorsams enthoben odeI' des Treueides
2*
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entbunden werden konnen. und daG diese Lehre, fUr
die offentliche Ruhe notwendig und fUr die Kirche nicht
weniger vorteilhaft als fUr den Staat, unverbrUchlich befolgt werden muG, als dem \Y orte Gottes, del' Tradition
del' Kirchenvater und dem Beispiel del' Heiligen entsprechend." Auch in Osterreich, des sen Herrscher viel
willfahrigere Diener del' Kirche waren als die franzo~ischen Konige, wachte man, wie wir noch sehen werden,
streng Uber die sta.atlichen Hoheitsrechte, und selbst in
dem Musterland del' katholischen Unduldsamkeit, in del'
Heimat del' heiligen Inquisition, wahl' ten dieselben Herrscher, welche es sich zur hochsten Aufgabe gemacht
hatten, aIle Feinde del' katholischen Kirche zu vernichten, entschiedenst die Hoheitsrechte des Staates.
Ferdinand und Isabel kamen wiederholt wegen del' Besetzung del' hohen Kirchenamter in Konflikt mit dem
Papste und behielten df('bei, dank ihrer Energie, immer
die Ob:erhand. Noch weniger dachte del' GlaubenswUterich Philipp II. daran, seine konigliche Macht zugunsten del' Kirche im geringsten einzuschranken. Er hediente sich vielmehr ihrer im ausgiebigsten MaGe fUr
seine staatlichen Zwecke und forderte insbesondere die
heilige Inquisition als das wirksamste Mittel, auGer den
Feinden del' alleinseligmachenden Kirche auch die del'
unbeschrankten Monarchie in Haufen zu verderben.
1m Prinzip bildete das Staatskirchentulll gewiG einen
}i'ortschritt gegentiber dem mittelalterlichen Verhaltnis
zwischen Kirche und Staat, insoferne del' Staat jetzt
wonigstens seine unbedingte Souveranit1H zu behaupten
und unter starken Herrschern auch gegen die Kirche
durchzusetzen wagte. In del' Praxis waren 'freilich die
Y ort,eile dieses Verhaltnisses fUr die geistigeEnhvicklung,
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i:'ehl' gering. Die Glauhens-. Gewii;sens- und Gcistesfreiheit fand in diesem System noch yiel weniger Platz
als frtiher. FrUher hatten die weltlichen FUrsten doeli
mitunter ein unmittelhares Interesse, die Geister zum
Kampf gegen Rom aufzurufen. J etzt \~Taren del' politische
und del' geistige Ahsolutismus Verhundete, ,velche gemeinsam das Yolk bedrtickten und jeder sozialen Entwicklung den '11' eg zu vertret~n su<;;hten.Theoretisch
war zwar del' staatliche Gesetzgeber souveran und Ul1ahhangig von del' kirchlichen Autoritat, in praxi war
aher jetzt das alte Volksrecht gerade in den wichtigstel1
Belangen yom kanonischen Recht verdrangt worden.
Sowie del' Grundgedanke des Staatskirchentums erzreaktionar ,val', so wirkte dieses auch in del' Staatengeschichte. Es bildete eine schwere materielle und politische Belastung fUr den Staat und erweckte bei dol'
Kirche nichts als Unzufriedenheit und Klage. Das Verhaltnis del' Kirche zum Staate wurde ais das einer unwUrdigen Knechtschaft hingestellt, in die sich Rom nul'
unwillig fUgte, und oh11e il'gendeinen ihrer Al1sprUche
tiber den Staat aufzugchen. So hatte denn dieses System
hald mit zwei Gegnersehaften zu kampfen, mit del' Ahneigung del' fl'eiheitlich gesinnten Volkskl'eise und mit
dem 'IiViderstande del' Kirche selhst.
Das Zeitalter del' Revolution hrach mit dem Staatskil'ehentum. Del' freie Staatsgedanke, del' sieh nun entfaltete, vermochte wedel' eine geistliche noeh eine weltliehe Macht anzuerkennen, die sieh tiher den V olkswillen
ste,Ht.e. Und wie ~ie wahrJtaft demokratische Idee dem
gBlstlgen Ahsolutlsmus Rorhs, aher auch del' protestantischen Landeskirche grundsatzlich feindselig gegenliherstand, wie del' erwachte Nationalismus sich gegel1
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den internationalen U niversalisl1lU8 Roms aufbaumte, so
verschmahte es die Demokratie auch; sich cineI' geistlichen Polizei zu bediencn.
Die vollstandigste Glaubens- und Gewissensfreiheit,
diese unerlaUliche V oraussetzung del' Rechtsgleichheit,
,'.'ar neben del' Bevorzugung eines 'bestimmten Kultus,
neben del' Beeinflussung des Kirchentums durch den
Staat in irgend welcher Richtung undelikbar. vYenn 'del'
Staat aus offentlichen Geldern den Ktilt einer 'bestimmten odeI' auch aller Kirchen unterstutzt, wenn er die
behren del' Kirche odeI' del' Kirchen seinen Gesetzen
zugrunde legt, wenn er den Kirchen und ihren Dienern
eine exzeptionelle Stellung im offentlichen Leben einraumt usw., dann ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit nul' noch cine Fiktion. Die volle Verwirklichung
diesel' Grundforderung des modernen Staates fuhrt also
in praxi zu del' konsequenten Scheidung aller staatlichen
von den geicstlichen Funktionen, sowie aUer staatlichen
Organe von den geistlichen, mit anderen "\Yorten: zur
Forderung del' Trennung von Kirche und Staat.
Im nordamerikanischen Freiheitskriege triumphic;rte,
zum erstenmal der Gedanke einer vollstandigen Trennullg
von Kirche und Staat. Del' Grundsatz, 'daf1 "del' Kongref1
nie ein Gesetz geben durfe, wodurch eine Religion zur
herrschenden erklart, odeI' die freie Ausub'ung einer
anderen verboten werde", wurde del' Verfassung von 1791
einverleibt; ,del' Staat gewahrte dem Klerus keille Besoldung, keine ImmunitiHen, jede religiose GenossenBchaft ist frei, aher del' Vermogenserwerb del' Kirchen
wurde beschrankt und das Gesetz sorgte dafnr, daf1 in
del' Verwaltung diesel' Kirchenvermogen den Laien del'
entilprechende Einfluf1 gewahrt bleibe. In del' franzosi-
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schen Revolution wurde del' Sta,at als "gottlos" (athee)
erHart, auf dem Hohepunkt del' Bewegung sogar die
Religion verboten, die Kirchengnter konfisziert und die
'Geistlichen als verdachtig erHart. Auch die Hevolutionen
des J ahres 1848 nahmen die Idee einer voUstandigen
Trennung von Kirche und Staat wieder auf', ohne jedoch
dies en, wie manch anderen heilsamen Gedanken del' Verwirklichung zufuhren zu konnen.
Die auf die Revolution uherall folgenden Reaktionsperioden waren einer Einschrankung del' kirchlichen
:M:achtvollkommenheiten und Privilegien nichts weniger
als gunstig. Die politische Reaktion nahll1 vie1ll1ehr wieder zur schwarzen Polizei ihre Zuflucht. Es kam wieder
zu einem KOll1promif1 zwischen Staat und Kirche, almlich wie zur Ref'ormationszeit. \Vahrend abel' damals
die Kirche schutz- und hilfesuchend zum Staate gefluchtet war, kam jetzt del' in 'seiner Existenz hedrohte
absolute Staat zur Kirche als zu seiner Retterin. Die
Kirchc benutzte diese Gelegenheit, um das Sklavenjoch - wie sic das Staatskirchentum nannte abzuschutteln, und sich ihre Anspruche sb weit als moglich
durch die Staaten: vertragsmaf1ig zu sichern. Es ist dies
das letzte Stadium del' Entwicklung, das del' Konkordate,
welches dem neunzehnten Jahrhundert angehort *). Die
Konkordate sind, vom Standpunkte del' Staatssouveranitat
*) Das erste Konkordat war das franzosische von 1801;
aann folgte das bayerische (1817/18), das belgische (1827),
das Baseler (1828), das St. GaUener (1845), das spanisclie
(1851), das ostel'l'eichische (18,j5), das wiil'ttcmbel'gisclw (1857)
und das baclensische (1859). Auilerdem hat Rom noch mit cineI'
Reihe siidamerikallischer Rtaaten Konkordate abgeschlossen
(1853-1862).
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betrachtet, gewiG ein RUckBch1'itt selbst gegenuber dem
Staatski1'chentum, weil sich in ihnen del' Staat, wenn
auch vertl'agsmamg und scheinbal' aus fl'eiem Entschlu~
seines ul1verau~edichen Rechtes auf die unabhangige
RegBlung del' inl1e1'staatlichen Yerhaltriisse hegibt. niateriell waren die Korikordate sehr verschieden. Die weitestgehende Preisgebung del' staatlichen Hoheitsrechte. die
rucksichtsloseste Unterordnung des Staates untel: die
Kirche bedeutete jedoch {las osterreichische Konkordat.
Abel' wenn auch die Konkordate del' anderen Staaten mit
Rom nicht so demutigend waren, so ,vidersprachen sie
doch immer noch genug dem Geiste del' modernen GeseUschaft und konnten nicht von Dauer sein.
Die meisten von ihnen sind heute gektindigt oder,
sovveit sie noch dem Buchstaben nach aufrechtstehen,
doch durch die unabweislichen Bedtirfnisse des modernen Staatslehens langst durc11lochert und dem Verfall
preisgegeben. Die Fundamentalrechte des modernen
Yerfassungslebens, das Recht del' G1aubens- und Gewissensfreiheit, del' freien Meinungsau~erullg, die staatsburgerliche G1eichheit VOl' dem Gesetze schlieHen den
Bestand von Staatskirchen odeI' Konkordaten vollstandig aus. Daher kam es, daG die modernen Ve1'fassungen
den Staat immer meh1' von del' Kirche emanzipie1'ten,
und die T1'ennung von Kirche und Staat vorb:ereiteten.
Es muH fl'eilich auch hinzugefUgt werden, bloH in del'
TheOl'ie. In del' Praxis hat gerade die Jetzte Entwicklung
des modernen Staatswesens, die Ausb'reitung del' Demokl'atie und die VeraJlgemeinerung 'des ",Vahlrechts in den
meisten Staaten eher eine Verstarkung a]s eine 'Ahschwachung des kirchliehen EiIiflusses auf das Staatsleben nach sich gezo,gen.
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Die I{irche, welche del' Demokratie und dem Parlamentarismus so lange als erbittertste Feinain ge,genubergestanden, hat sich mit groHem Geschick del' politischen . Entvvicklung au.l1erlich angepaHt und mit Hilfe
klerikaler Parteien das Terrain~ welches ihl' unter den
Fuuen zu sch,i-inden drohte, wiedererobert. Papst
Leo XIII. hat in del' Enzyklika "Immortale Dei"
(1885) die Y ertraglichkeit del' k1erikalen MachtansprUche mit dem modernen Parlamentarisll1us ausgespTochen.
:,Alle Bestimmungen del' katholischen Kirche uber das
Yerhaltnis z\yischen Kirche und Staat", sagt er, "sprechen
sich keineswegs gegen irgendwelche del' verschiedenen
Staatsformen aus; denn in keiner liegt ein del' katholischen Kirche feindseliges Element, vielmehr sind sie hei
weiser und gerechter Durchfuhrung hochstdienlich zur
gedeihlichen Entwicklung des Staatswesens. Auch das
ist an sich durchaus nicht zu tadeln. daG das Yolk mehr
oder weniger Anteil empfangt am' offentlichen Leben;
ja, zu gewissen Zeiten und infolge gewisser ge,setzlicher Bestimmungen kann solches nicht nur dem Staate
ZUl11 Y ortei1 gereichen, sondel'll selbst fur die Burger eine
Pflicht werden. - Auch das ist von Bedeutung fur das
allgemeine ,\Y oh1, daH wir in del' stadtischen Yerwaltung
nach unserer Einsicht uns betatigen; in diesel' Ei,genschaft 8011en wir ganz besonders dahin unsere Bemtihungen richten, dan offentliche Unterrichtsanstalten gegl'undet werden zur El'ziehung der Jugend in del' Religion
und den guten Sitten, wie es Christen ziemt: davon
hangt ja ganz besonder8 das stadtiflche ",Vohl abo ",Venn
sodann die Katholiken uber dieses engere Arheitsfeld
hinaustl'eten und sich selhst del' hochsten Staatsangelegenheiten annehmen, so ist das im allgemeinen nutzlich und
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g'ut, 1m allgemeincn sagen wir deshalb; weil diese uns,ere
Y orsehriften die Yolker in ihrer Gesamtheit angehen.
Es kann sich nun freilich irgen'dwo treffen, dan es aus
den wichtigsten und gerechtesten Grunden riicht an-.
geht~ sich mit dem Staatsvvesen zu hefassen und politische Amter zu ubernehmen. (Anspielung auf Italien:)
Abel' im allgemeinen, wie bemerkt, waro die Ablehnung
jeder Beteiligung an Staatsangelegenheiten ebenso feh10rhafL als wenn jemand dem Gemeimvohl sein Interesse
und seine Untersttitzung versagte, und dies urn so mehr,
al" die Katholiken gerade durch die Lehre, welehe sie
bekennen, zu punktlicher und gewissenhafter Tatigkeit
angespornt werden. IVenn sie dagegen mtinig bleiben,
so werden leicht s01che die Ztigel in die Hande bekommen,
deren Gesinnung wenig Gutes llOffen HHH. Das ware
tiberdies auch ftir die christliche Sache verderblich, da
dann die del' Kirche tibelwollenden sehr viel, die Gutgesinnten sehr wenig auszurichten vermochten. Daraus
folgt klar, dan die Katholiken einen gerechten Grund
haben, sich an Staatsangelegenheiten zu beteiligen. Denn
sie tun es nicht deshalb - und durften es auch nicht --,
um das zu billigen, was im Staatswesen del' Gegenwart·
nicht gut ist; Bondern urn das Staatswesen selbst, soweit
als moglich, aufrichtig und wahrhaft dem offentlichen
,Vohle anzupassen, dadurch, dan sie sich bestreben, die
V.,r eisheit und Kraft del' katholischen Religion wie ein
heilkraftiges Lebensblut in die Adern desStaates zu
leiten. - Damit abel' die Gemtiter sich nicht entzwe~en
durch gegenseitige ungerechtfertigte Beschuldigung, so
sci dies eine Richtschnur fur aUe: Del' reine katholiseho
Glaube kann nicht zusammengehen mit jenen Meinungen,
w('lehe dem Naturali"mus odeI' Rationalismus beipflichten,
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derell Grundgedanke kein anderer ist. a18; die chl'istlichen Institutionen voHstandig zu sttir;en, Gott au;,; del'
Gesellschaft zu verbannen und dem Menschen die obel'stec
Gewalt zuzuerkennen."
Dieses ist das vollstiindig klare Programm del' klerikalen Parteien, welche auf parlamentarischem V{ ege
del' Kirche die Oherhoheit tiber die Staaten zurtickerobern sollen, welche die Papste Pius IX. und Leo XIII.
ebenso uneingeschrankt fur sich beanspl'Uchen, wie es
Innozenz I., Innozenz III., Innozenz IV., Bonifaz VnI.
und Urban V. getan haben.
Pius IX. befahl in del' Enzyklika "Quanta cural(
(1864) den Bischofen zu 1ehren, "dan die Konigreiche
auf del' G1'undlage des Glaubens beruhen -, dan die
konigliche Macht nicht aHein, um die Herrschaft diesel'
IVeit zu ftihren, sondern vorztiglich, um die Kirche zu
schtitzen, tibertragen sei, und dan nichts vOl'teilhafter und
glorreicher fur die Beherl'scher del' Staatenund die
Konige ist, a18 die katholische Kirche nach ihrem Gesetze 1eben zu lassen und niemandem irgendeinen Angriff gegen ihre Freiheit zu gestatten." In dem Syllabus
hat Pius IX. dann folg'ende Satze als irrig verdammt:
,,19. Die Kirche ist keine wahre und yollkommene ,
vollig freie Gesellschaft und besitzt nicht ihre eigenen
und bestandigen, von ihrem gottlichen Stifter ihr ve1'liehenen Rechte, sondern es ist Sache del' Staatsgewalt
zu bestimmen, welches die Rechte del' Kirche und
welches die Schrankel1 seien, innerhalb del' sie diese
Heehte ausuben konne.
.
23. Die 1'omischen Papste und die aHgemeinen
Konzilien haben die Grenzen ihrer Gewalt uber-
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schritten, Rechte del' }i'ursten usurpiert und auch in
Festsetzung del' Glaubens- und Sittenlehren geilTt.
24. Die Kirche hat nieht die Macht, Gewaltmittel anzuwenden, noch irgendeine direkte odeI' indirekte zeitliche Gewalt.
27. Die Diener del' Kirche und del' Papst sind
von aIler Leitung und Herrschaft uber weltliehe Dinge
ganz auszuschlienen.
30. Die ImmuniULt del' Kirche und del' kirchlichen Personen hatte ihren UrspTung im burgerlichen
Rechte.
31. Die geistliche Gerichtsbarkeit ist fur die
weltlichen Zivil-, wie Kriminalangelegenheiten durchaUB abzuschaffen, auch ohne Befragen und gegen den
Einspruch des apostolischen Stuh1es.
32. Ohne aIle Verletzungen des natiirlichen Rechtes und del' Billigkeit kann die personliche Befreiung del' Geistlichen vom Kriegsdienst ahgeschafft
,verden, und diese Abschaffung verlangt der staatliche Fortschritt, namentlich in freiheitlich konstituierten Staaten.
39. Del' Staat besitzt als del' Ursprung und die
QueUe aUer R.echte ein ganz schrankenloses Recht.
42. Bei einem \Viderspruch del' Gesetz.e beider
Gewalten geht das ,veltliche Recht vor.
54. Konige und Fursten sind nicht nul' von del'
Jurisdiktion del' Kirche ausgenommen, sondel'll stehen
auch bei Entscheidung von Jurisdiktionsfragen hoher
als die Kirche.
55. Die Kirche ist vom Staate, del' Staat von der
Kirche zu trennen."

29 -

Da aIle diese Satze als irrig verdammt werden,
behauptet also Pius IX., ganz wie die mittelalterlichen
Papste, dan die Staatsge'walt in die Gerechtsame del'
Kirche gar nichts dreinzureden habe, dan bei einem KOllflikt del' Gesetze beider Gewalten das geistliche uber
dem weltlichen stehe, dan del' Staat nicht del' Ursprung und die Quelle seines eigenen Rechtes sei,
daG Konige und Ful'sten von del' J ul'isdiktion der
Kirche nicht ausgenommen seien, daG die Kirche auch
das Recht habe, gegen sie Ge,valtmittel anzuwenden, dan
die l'omischen Papste und allgemeinen Konzilien keine
Rechte del' Fursten usurpiert haben, wenn sie sich in
die inneren Angelegenheiten del' Fursten einmischten
U8W. Es entsprach ganz dieser Auffassung von del'
kirchlichen Oherhoheit, wenn derselbe Papst die ohne
seine oherherrliche Genelunigung zustandegekommene
osterreichische Verfassung vom Jahre 1867 als verwerflich, verdammenswel't und unverbindlich erklarte
und sich dabei zu del' Phrase verstieg: "Kraft unserer
ap'ostolischen AutoriULt verwerfen und verdammen wir
die angefuhrten Gesetze im allgemeinen wie im 'hesonderen, alles, was in diesen ,vie in andel'en Dingen
gegen die Reehte del' Kirche von del' osterreichischen
RegieruD,g und von ihren UlltergeoranetenBehorden
ve~'ordnet, getan odeI' ,vie immer verfugt ,,~ird. Kraft
derselben Autoritat erklaren wir diese Gesetze samt
ihren Folgerungen als durchaus nichtig und immerdar ungultig (nullius roboris fuisse ac fore)."
Ahf'l' finch Gel' ~chlanf', weniger draufg'angerische
Leo XIII. stellt sich in del' schon e1'wahnten Enzyk1ika
"Immortale Dei" ganz genau auf denselben Standpunkt, wenn e1' ilm auch in sanfte1'e vVorte kleidet.
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Auch or spricht wie Bonifaz VIII. von den beiden durch
Gott gesetzten Gewalten, deren ,Verhaltnis er mit dem
zwischen Seele und Korper vergieicht, wobei naturlich
die Ki1'che mit del' reinen Seele, del' Staat mit dem
sundhaften Korper verglichen ist. ,,"\Vie das Ziel, das
die Kirche anstrebt~ weitaus das erhabenste ist, so ist
auch die ihr inne,vohnende Gewalt hervorragend uber
jede andero; sie ist wedel' geringer als die burgerliche
Gewalt, noch diesel' in irgendwelcher "\Veise untergeben. -- Diese ihre Autoritat, vollkommen aUB und
durch sich und in ihre1' Spha1'e schlechthin unibhangig,
hat die Kirche jederzeit fur sich in Anspruch genommen und im offentlichen Leben betatigt. - Selbst
Fursten und Staatsmanner teilten diese Anschauung und
haben sie auch im offentlichen Leben betatigt, indem;
sie durch AbschluG von Vertragen, durch Fuhrung von
Unterhandlungen, durch Absendung und Annahme von
Botschaftern und durch anderweitigen gesohaftlichen Verkehl' mit del' Kirche aliI einer rechtmaGigen obersten:
Behorde sioh ins Einvernehmen zu setzen pflegten."
Also auch hier ist del' "\Veisheit letzter SchluG, daG die
Kin-he .,die rechtmaGige oberste Behorde des Staates" sei.
Die Papste und del' sie vollstandig heherrschende
J esuitismus hangen also auch heute noch an dem alten
Traum eines uni verseUen Imperiums. "\Vas Ihnen im
Kampf mit dem mittelalterlichen Feudalstaat und dem
fruhneuzeitlichen absoluten Herl'sche1'tum nicht gelungen
ist, das wollen sie jetzt mit Hilfe del' Demokratie und
des Parlamenta1'ismus erring en. indem sie die rom1sche
Ki1'che zllm Rettungsport aller durch die sozialen Umwalzungen bedrangten und bedrohten Privilegien, zum
obersten Hort aller geistigen, politischen und wirtschaft-
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lichen Heaktion, zur Fuhrerin aller reaktionaren Parteien machen wollen. Es laGt sich nicht verkennen, daG
diese Spekulation furs erste wohl von Erfolgen begleitet
ist. Trotzdem in den meisten europaischen Verfassungell
del' GenuG aHer burgerlichen Rechte von dem Bekenntnis unabhangig gestellt isL trotzdem die vollstandige
Gleichheit aller Bekenntnisse im offentlichen Leben anerkannt und mehr odeI' weniger sogar eine reinliche
Scheidung zwischen sta.atlichen und geistlichen Funktionen getroffen ist, nimmt del' EinfluG del' katholischen
-- und unter dem bosen Beispiel in einigen Staaten
auch del' protestantischen - Kirche auf das Staatsleben immel' mehr uberhand, wurdigt sich die weltliche
Gewalt immer mehr zum Buttel del' geistlichen herab',
und die freiheitlichen Gesetze bleiben unausgefuhrt.
Die Klerikalen verstehen es ausgezeichnet, dieselben
Gesetze, welche del' Papst verflucht hat, zu benutzen,
um mittels derselben die Herrschaft des Papsttums uber
die weltliche Gewalt wieder herzustellen, sie beanspruchen von dem modernen Staate die Freiheit kraft
seiner Gesetze. um ihm dieselbe Freiheit dann zu verweigern kraft ihrer Gesetze. Dadurch beschworen sie
den letzten Kampf gegen jedes Kirchentum herauf, del'
nicht eher ruhen kann, bis Kirche und Staat voneinander
vollstandig getrennt und damit das groGte und alteste
Hindernis del' sozialen Entwicklung in Europa aUB dem
"\Vege geraumt sein wird.
"\Venn wir die Verhaltnisse, wie sie heute in Europa
bestehen, ubersehen, so stellt sich uns ein sehr buntes
Bild von Entwicklungsformen dar: Von den 'alten byzantinischen Formen des Staatskirchentums, -wie es im
rus~ischen Zaropapismus verkorpert ist, uber den jun-
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geren Typus del' Staats- und Landeskirchen, wie sie III
England und den nordischen Sta.aten fortlehen, kommen
wir tiber konkordatsmaHig geordnete Verhaltnisse (Sp.animl, Portugal) zu St.aaten, in denen wenigstens verfassungsrechtlich die Unabhangigkeit des Staates von
jeder Kirchlichkeit dekretiert ist (Osterreich, Deutschland, Italien), und endlich zu 801chen, in welchen wie
in F~'ankrei;l~ auch faktisch'die reinlici10 Scheidung von
Kirche und Staat durchgeftihrt ist. Die ganze Entwicklungsreihe hat also an den verschiedensten Punkten
Europas ihre reprasentativen Formen hinterlassen, je
nachdem die ortlichen, wil'tschaftlichen, politischen odeI'
nationalen Verhaltnisse dem EntwicklungsprozeH forderlicher waren odeI' nicht.

Zwoites Kapitel.

Die geschichtliche Entwickelung des Verhaltnisses von Kirche und Staat in Osterreich.
Die Beziehungen zwisohen Kirche und Staat in den
alten osterreichischen Landen ,waren sehr verwickelte,
schon dadurch, daH die einzelnen Landesteile verschiedEmen auswartigen ErzbischOfen unterstanden, welche
wieder auf Grund des damals von del' Kirche allgemein
eingenommenen Standpullktes, verschiedene landesftirstliche Rechte tiber die U ntertanen beanspruchten. Es
kam daher oft zu langwierigen Streitigkeiten zwischen
den osterreichischen Herzogen und den Kirchonftirsten,
wobei die letzteren nicht gerade immer Sieger blieben.
Insbesondere tibten die osterreichischen I-Ierzoge schon
frtih ein Aufsichtsrecht tiber die KlOster und bean~pruchten auch von den geistlichen Liegenschaftell Abgaben *). In dem Stl'eite zwischen Papst und Kaiser*) _SohI' bedentend waron die ReoMo del' b 011 I1l i soh e n
K 0 n i g e gegeniiber der Kiroho. Johann yerbot 1330 in dem Prager
Froihoitsbl'iof jede Yorladung oines Prager Burgors YOI' eill
goistliehos Gcrioht, HlDohto es sich nun nm geistliche odeI'
weltliche <\ngelogenheiten handeln. Die Majestas Carolina wahrte
aOlll Konig d as Ubereigenturn iiber das Kirohengut und die
VladishlYsche Landosordnung Yom Jahro 1500 vel'bot den
KlOstol'n una G oistliohen don Verkauf und die Verpfanc1ung
ihrer Gitter ohne Zustimmung des IGinigs.
Z enke r, Kirche u11d Staat.
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tum standen die Babenberger meist entschieden auf del'
kaiserlichen Seite.
Mit den Habsburgern andel'te sich fl'eilich dieses
Vel'haltnis. Die Idee des deutschen Kaisel'tums war mit
den Hohenstaufen zu Grabe getragen worden. Die Politik
del' Habsburget galt nicht del' Reichsidee und del'
Reichsunabhangigkeit, sondern del' Grundung und Erhaltung einer Hausmacht. Del' prinzipielle Streit zwisc~en
Kaisertum und Papsttum hatte fur sie jeden tieferen Smn
verI oren. Del' ghibellinische Geist muilte ihnen fremd
bleiben. 'vVenn man den Zweck, Grundung einer gewaltigen Hausmacht, mit del' Kil'che leichtel' als g~gen
die Kirche erreichen konnte, warum sollte man dlesen
Zweck einem Prinzip opfern, daB nach dem Fall del'
Hohenstaufen kaum fur mehl' als ein Traum gel ten
konnte?
Man wurde abel' tl'otzdem den alten ,Habsburgel'n
oTOn Unrecht tun dul'ch die Zumutung, dan sie ihl'e
landesfurstliche Hoheit in den eigenen Landen deshalb
einfach del' Kirche geopfert und preisgegebten hatten.
Gewin waren sie seit jeher eine streng katholische, ja
sogar kirchlich gesinnte Familie, die dann spateI' durcli
ih1'e innigen Beziehungen zu Spanien in ihren Anlagen
sich noch mehr ausbildete. AUein bei aHem Glaubenseifel' horten die Hahsburger nie auf, Realpolitiker zu
"ein. Kirchenmacht und G lauhen ,varen immer die he1'vorragendsten Mittel ihrer Politik, abel' diesen Mittelll
den Zweck zu opfern, kam ihnen' nicht in den Sinn.
Die kirchliche Gerichtsbarkeit erstreckte sich im
Mittelalter sehr weit in jene Bereiche, die man heute
fur ausschliemiche Maehtsphal'en des Staates halt, sie
dehnte sicIl nicht blo]) auf den Klerus wie auf Glaubens-
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und Ehesachen aus, sondern auch auf li\Tucher-, Zehent-,
Patronatsstreitigkeiten von Laien usw. Diese Gerichtsbarkeit suchten die Habsburger mit Erfolg einzuschranken. In Tirol verbot 1404 Herzog Leopold IV., dan man
Laien VOl' ein geistliches Gericht ford ere, es ware denn
wegen Zehent- odeI' Ehestreitigkeiten. Dasselhe verbriefte Konig Friedrich IV. (III.) den Karntnern im
Jahre 1444. Ebenso wahl' ten die alten Habsburger das
den osterreichischen Herzogen zustehende A.ufsichtsrecht
uber den Erwerb von Liegenschaften durch den Klerus.
Sie ubten auch uber die wichtigsten KlOster und Hochstifte das Vogteirecht aus.
Als die zunehmenden Anspruche des Papsttums in
del' eigenen Kirche auf Widerstand stienen, stell ten sich
die Hahsburger offen auf die Seite del' Opposition.
Albrecht II. und Friedrich III. hielten es mit dem
Baseler Konzil und del' Episkopalpartei gegen die Papalpartei. Allerdings wendete sich Friedrich III. spateI' von
den Baselern ah und dem Papst Eugen zu, aber er tat
dies nul' fur ganz bestimmte Zugestandnisse an seine
landesfurstliche Oherhoheit, fur das Recht del' Vergehung
del' Pfrunden in den Erblanden, del' Ernennung del'
Bischofe von Trient, Brixen, Gurk, Triest und Pola und
fur die Befugnis del' Klostervisitation in seinen Landen.
Die Papste macht-en Freilich den Versuch', den Kaiser
um die Fl'uchte des ~~schaffenburger Konkordats zu
hringen, aHein dann scheuten auch die frommen Habsburger VOl' Konflikten nicht zuruck und hielten, wie
del' Fall des Nikolaus Ousanus be\Yeist, hartnackig, und
auch durch papstliche Bannfluche uneingeschuchtert,
an ihren landesfUrstlichen Reehten del' Kirche gegenuber fest.
3*
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:Maximilian 1. verbot die Kundmaehung einer gegen
den Grafen Hardegg geriehteten Bannbhlle in den Erblanden. weil er keineswegs gewillt sei, "um des gemelten
\y alhe~l Furnemen willen an seinen konigliehen und
furstliehen Obrigkeiten Schaden zu leiden". 1m Jahre
1518 erweiterte er die seit dem Anfang des vierz·elmton
Jahrhunderts bestehenden Roehte des Landesfursten in
bezug· auf den Erwerb von Liegenschaften dureh Geistliehe Ldahin. daG liegende Guter an die Geistliehkeit nur
mit Zusti~mung del' zustandigen weltlichen Obrigkeit
ubertragen werden durften: und daG sie binnBl: Jahresfrist dell nachsten weltlichen Personen um emen ano'emessenen Preis wieder zu verkaufen waren. Diese
~T orschrift wurde spateI' wiederholt erneuel't und e1'·weitert ein Beweis, daG die alten Habsburger di€ Gefah1' , ,;e1che in einem Uberhandnehmen del' kirchlichen
Guter liegt, sehr ,~yohl erkannten.
Aueh del' stl'engkatholische, in .~panien erzogene
Ferdinand 1., del' die Jesuiten n:1eh Osterreich gel'l1fen
hat. zeigte sich in Fragen del' landesfurstlichen Hoheit
ROl~ gegenuber keineswegs nachgiobig. Er yerwahrte
sieh entsehieden gegen jede Einmischung del' geistlichen Gerichtsbarkeit in weltliche Dingo und uberwachte
die Pralatenwahlen. 1523 berichtete die niederoster~
reichische Regierung dem Erzherzog ]'erdinand, daG die
Fursten von Ostel'reich llGewaIt haben, da8s Sy aIle
Prelaten und ander geistliche Personen alweg fur und
als II' Oammergut in solchen hen Auslagen und anderen
nach hem Gefallen und Nothdurft gehalten". Ferdinand
hat denn auch spateI' an del' AuffasRUng; daG die Gtiterder Geistlichkeit "Kammel'gut", d. h. landesfurstliche
Domanen seien, streng festgehaIten, nicht bloG fUr Nieder-
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osterreich, sonderu auch fur Bohmen unel Steiennark *),
und hat von den liegenden Giitern del' Geistlichkeit nach
Mangabe del' standischen Bewilligungen eben80 wie yom
Iyeltlichen GroGgrundbesitz Steuern eingehoben. Ferdinand mischte sich abel' selbst in rein kirchliche Sachen.
Er hatte selmlichst einen Ausgleich zwischen Katholiken und Protestanten gewunscht und kam daher den
Forderungen del' Reformation in vielen Punkten entgegen. Angesichts des drohenden Bauernaufstandes in
Tirol wurde 1525 nebst del' Landesordnung auch eine
provisorische Ordnung des geistlichen Stalldes genehmigt,
die in mancher Hinsicht del' 1'eligiosen Bewegung angepaGt war. 1528 gebot er den Geistlichen, das arme,
gemeine Yolk nicht mit Gottsrechten, Opfern, Seelgeraten u. dgl. zu beschweren: ein Gebot, welches del'
erste Ansatz zu einer staatlichell Stolo1'dnung war. Auch
dem Tridentiner Konzil stellte er Zumutungen, die von
seiner guten Absicht, omen religiosen Ausgleich zu
stiften, Zeugnis ablegen. Er \-erlangte u. a. die EinfUhrung del' Landessprachen im Gottesdienste, Laienkelch und Priesterehe, Entfallen del' Stolgebuhren, Beschrankung del' Exkommunikation auf die auGers ten
geistlichen Vergehen u. dgl. Erreicht hat e1' frei1ich heim
Tridentiner Konzil nichts, abel' er war uber diesen 11i11erfolg so emport und entrustet, daG man 8einen Tod
dem Arger daruber zuschrieb. Es wird niemanden wundern: daG diesel' gewiG f1'omme und kirchentreue Furst
nichtsdestoweniger in Rom auGerst schlecht angeschrieben war. Als e1' nach del' Abdankung Karls Y. zum deut*) Dr. Am. L usc hi il, Grnndl'ifi del'
Heiehsgesehichle. Bamberg, 1899, S. 254.

osterreichischen
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~('hell E.ai"el' enyUhlt. \nude, cl'kliirte l'apsi Paul IV.
die Abdankung Karls, weil olllle papstliche Gellehmigung
el'folg:t, und Ferdinand" ,Vahl, ,veil ketzel'ische Kurfllrst~l; das ,Yahlrecht geUbt, fUr null und nichtig.
Ferdinand wurde beschuldigt, die Hauptursache des
Augsburger Religionsfl'iedens zu sein und fUr die fromme
Erziehung seines Sohne8 Max nicht genUgende Sorge
zu tragen. };'erdinand suchte zunachst den Papst zu besiinftigen, als ihm abel' diesel' einfach den Befehl e1'teilte, die Kaiserkrone l1iederzulegen und die ,yeiteren
papstlichen \Yeisungen abzuwarten, liefS ihm del' fromme
Ferdinand schreiben:· "Jetzund hebt man den aIten, verlogenen Zank wieder an und bedenkt hergegen nicht,
daBS mittlerzeit, von den vorigen Papsten her, die Sachen
weit eine andere Gestalt gewonnen. Denn da man vormals den romischen Stuhl gar nahend angebetet iUnd
fUr Gott gehalten, da wird derselbe jetzund von einem
grossen Theil del' Christenheit verachtet; und da man
varmals den papstlichen Bann Ubler denll den zeitlichen
Tod gefUrchtet, da lachet man jetzul1d desselben; und
da man vormals, was von Rom kommen fUr gottlich und
heilig gehalten, da ist das romische ,Vesen und Leben
jetzund del' ganzen ,Velt dermassen bekannt, dass schier
Manniglich -, er sei wer e1' wolle, del' alten odeI' lleuen
Religion -, dafUr ausspeiet."
,Venn schon ein so streng katholischer FUrst, wie
Ferdinand 1., Uber die romischen Anmanungen so urteilte, so lien sich na.turlich ein dem Protestantismus so
gewogener Herr, wie Maximilian II., noch viel weniger
von del' Kirche seine landesfurstlichen Hoheit.srechte
schmalern. Er und sein Hofkammerprasident VV olf D nvorzagt fochten manch harten Straun mit dem nachmali-
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gen Kardinal Kh1e81 am,. Die Klostervisitatioll wurde
streng gehandhabt, del' "Klosterl'at" zu einer staatlichen
Institution ausgebi1det, cine Generalordnung fUr Stifte
und Kloster erlassen, die KlostergUter als Kal1lmergUter
erklart und mit 300.000 Gulden hesteuert. Rudolf II.
verbot in seinen Landen die Kundmachung del' Bulle in
coena Domini, und schuf damit das erste Priizedenz fUr
das placetum regium, das in Dngarn schon Uher hundert
Jahre geUbt wurde.
IVenn wir diese altere Periode del' osterreichischen
Geschichte Uberblicken, l11lissen wir vielleicht zur angenehmen Dherraschung vieleI' einraumen, dau die Habsburger, besonders jene, welche die Grone Osterreichs
begrUndet hatten, angstlich ihre landesfUrstlichen Rechte
wahrten, Einmischungen der Geistlichkeit in das politische Gebiet entschieden genug zuruckwiesen, die Machtsphare von Kirche und Staat scharf abzugrenzen und das
Dberhandnehmen geistlichen Besitzes wenigstens einigermanen zu beschranken suchten.
In diesem Verhaltnis von Kirche und Staat trat
freilich eine Anderung zuungunsten des letzteren ein,
als sich die osterreichischen Herrscher die gewaltsame
DurchfUhrung del' Gegenreformation als ohm'ste Aufgabe stell ten und als der jesuitische Einflun am ·Wiener
Hof ausschliemich tonangehend wurde. J etzt wurde die
DurchfUhrung del' kirchlichen MachtsprUche, die ausschliemiche Geltung der katholischen Kirche in den
()sterreichischen und bohmischen Landen, die Ketzerverfolgung und Glaubensdressur geradezu zur oberstell
Staatsraisoll erhoben, das Kirchenvermogen ins ,Vallnwitzige vermeh1't, die Privilegien del' Geistlichen und
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Kloster verswl'kt und vergrof~ert. Abel' aueh die allerkatholischesten Herrschcr, wie die Ferdinande und
Leopold I., huteten sich angstlich bBi all dem, das Prinzip
ihrer eigenen Souveranitat antasten zu lassen. Niemand
wird ihnen in ihrem Kampfe gegen die Reformation die
optima fides ahzus13rechen wagen. Sie traten ge,yin in
ehrlich em Glaubensfanatismus fiir die katholische 1Erche
cin. Aber es la.nt sich nun einmal nicht verkennen, dan
diesel' Eifel' fiir sie auch sehr niitzlich war. vVar doch
die Niederwerfung del' protestantischen Adelskette eine
unerlanliche V oraussetzung fiir die Schaffung ihrer ab~
soluten Herrschermacht und Emanzipation yon dem
Eins13ruchsrechte der standischen Kor13erschaften. Del'
staatliche Absolutisnms war dies en Habsburgern hochster
Zweck und die Rekatholisierung nur ein Mittel zu diesem
Zwecke, allerdings ein :Mittel, das ihrem personlichen
'1Vesen ganz besonders ents13rach. Abel' dem Mittel den
Zweck zu o13fern, kam ihnen doch ebensol';;enig in den
SinD wie ihren V organgern. Deshalb vmhrten sie sich
bei aIler Abhangigkeit vom Klerus und besonders von
den Jesuiten eifersiichtig jene landesherrlichen Rechte,
welche ihre V organger del' Kirche abgerungen hatten.
Ferdinand lien 1624 ein fiir allemal erklaren, dan
Streitigkeiten wegen geistlicher Giiter "allein nacher
Hof und vor 1hro Majestat selbsten zu ziehen und zu
entscheiden seien". Ferdinand III. entschied prinzi13iell
(1652), dan del' geistlichen Obrigkeit nul' die pure s13iritualia vorbehalten seien, wahrend mixta VOl' Raten
geistlicher und weltlicher Behordcn und pure temp oralia
VOl' del' weltlichen Obrigkeit allein auszutragen seien.
J edel' Eingriff del' Geistlichkeit in die landesfiirstliche
Instanz wurde von ihm und 8einem unmittelbaren Nach-
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folger wiederholt mit Simfen bedrollt *). Er \Yal' auch
del' erste, del' 1641 die Publikation papstlieher Bullen
iiberhaupt von del' landesherrlichen Genehmigung (placetum regium) abhangig machte. 1654 unter3agte e1' die
Visitation der ZisterzienserklOster durch den Ordensgeneral ohne landesfiirstliche Genehmigung. Leopold I.
erneuerte 1681 die 13rinzipielle Forderung des placetum
regium und ven,-eigerte die Y orlage eines yon Rom VOll
ihm geforderten G esamtyerzeichnisses des osterreichisehen Klerus.
Die folgendell Henschel' Josef I. und Karl VI.
munten Ul11 des vvirtschaftlichen Fortschritts willen das
Prinzi13 del' starren Glaubenseinheit \vieder aufgeben und
eine Art stillsch\veigender Toleranz fiir die Protestanten
einfiihren. -end noeh gronere Besehrankun,gen del' kirchlichen Privilegien und Vorreehte verlangte die allgemeine Staatsreform untor :Maria Theresia. Del' grone
Kanzler der Kaiserin, Kaunitz, trug sich, wie au~~ den
im Staatsarchiv aufbewahrten Papieren hervorgeht **),
mit sehr \veitgehenden Planen beziiglich der Befreiung des Staates von del' Kirehe. Er hatte Denksehriften
iiber die Kirchenfreiheiten, den Primat, die Grenzen
zwischen Staats- und Kirchengewalt, die tote Hand, die
Besteuerumt del' Kirchenp·iiter. die Einschrankun Co• del'
Geistlichkeii und ih1'e8 V ermogens, Abschaffung del' Inquisition, iiber die Di8zipIin del' Orden, Verminderung
del' ]1'eiertage US\'\'. ausgearbeitet und bereits die 1nstruktionen an die Landerchefs entworfen, mit \velchen
~

u

*) Luschin,

R.

a.

o.

I

S. 253.

;.:.*) Hoc k und Bid e 1" III a n 11. Der ()sterreichische Staatsrat.
Wien 18B, S. 48 if.
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(liesl' HefurmCll eingeftihrt werden "ollten. Da hei£it es

unter anderem: die Kai8e1'in wolle nun die geistlichen
Reformen in die Hand nehmen, die Unsicherheit del'
Behorden Uber die Grenzen ihrer vVirksamkeit entfernen
und alte wie neue l\Iif~brauche heseitigen. Die Geistlichen
seien nach Anordnung des Heilandes auf die Predigt des
Evangeliums, die I::\orge ftir den Gottesdienst, die Verwaltung del' Sakramcnte (soferne sie rein geistlich ist),
und die innere Disziplin del' Kirche zu beschranken,
wogegen dem Staate selhst in bezug' auf die Festsetzung'
del' Dog-men das Recht del' Mitwirkung nicht versagt
werden konne, da gerade die Dogmen die Ruhe und
\Vohlfahrt des Staates oft sehr nahe bertihren! Als
StaatsbUrger - heiGt es u. a. - sehe ich nicht gerne
BUrger, die aufhoren es zu sein, Untertanen, die sich zu
U ntertanen eines Fremden machen, Landeskinder, die
jedem Vaterland entsa,gen. Ich will, da£i jeder Staat
vollkommen unabhangig sei." Auch andere Mitglieder
des Staatsrates, insbesondere Gebler und Pergen, vertraten
energisch eine durchgreifende Reform des Verhaltnisses
zwischen Kirche und Staat. Letzterer beharrte insbesondere bei del' Anschauung, da£i eine Reform des Schu1und Studienwesens unmoglich sei, solange nicht die
Ordensgeistlichen yom offentlichen U nterricht entfernt
wurden, und er gah sogar seine ,Demission als Staatsrat, da er sah, da£i ermit seinem Vorschlag' nicht durchdringe.
FUr so radikale Mafiregeln war freilich die fromme
Kaiserin nicht zu haben, und die weitestgehenden diesel'
Plane wurden ih1' wahrscheinlich nicht einmal mitgeteilt. Zu einem offenen Krieg mit del' Kurie wollte
sie es nicht kommen lassen. \Vas sie fUr das Interesse
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de:; tltaate,; Hml des::;eJl Ereiheit geg-euHLer del' 1\.i1'che
ftir ullvermeidlich hielt, das genehmigte sie tib:cl' Ant1'ag
ihl'el'aufgeklllrten Rate, oft nach schweren Seelenkampfen, abel' wenn moglich erst nach einer friedlichen
Yereinbarung mit Rom. Nichtsdestoweniger bildet die
Summe jener JIafiregeln, die sie zur Regelung ki1'chlicher Fragen traf,eine ganz betrachtliche Zustutzung
kirchlicher Privilegien und Immunitaten und eine zielbewu£ite Einschrankung del' kirchlichen l\1i£ibrauche.
1752 verfUgte die Kaiserin, als suprema advocata ecclesiarum, um den Unordnungen in del' Verwaltung des
Kirchenvermogens ein Ende zu machen. die V orlaO'e
del' Kirchenrechnungcn, 1756 eine Untersuchun,g' des
Vermogensstandes aner geistlichen und weltlichen milden
Stiftungen. 1767 wurde aus dem osterreichischen Strafgesetz das Verbrechen del' Ketzerei getilgt. 1769 wurde
unabhangig von den geistlichen Behorden eine neue
Stolordnung herausgegeben, was diese zu lauten ProtesteG veranla£ite. Ein au£ierst wichtiges Jahr war 1770.
Dasselbe brachte eine Beschrankung des Erwerbs del'
toten Hand und eine Verordnung, wonach niemand VOl'
einem bestimmten Alter in einen geistlichen Orden eintreten, die feierlichen GelUhde ablegen od,e1' die hoher811
\Veihen empfangen dUde. 1m folgenden Jahre wurde
die Zahl del' Feiertage ein,geschrankt, das Strafrecht
del' Ordensoberen beschrankt, del' Klosterkerker beseitigt und ein Verbot fUr Ordenspersonen erla,ssen, bei
letztwilligen Verfugungen als Schreiber odeI' Zeuge zu
fungieren. 1773 wurden die Prozessionen eingeschrankt
und del' Mitgliedsaufnahme del' frommen Brude1'schaften
Grenzen
gezogen. In dieses Jahr fant auch die Aufhebuno.0
.
des Jesnitenordens, dessen Besitzungen in Osterreich yom
/

.~
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8taatc eingezogen und entwedel' fur die l'ensionierung
del' altcn Ordemmitglicdcr oder fur den Studienfond verivendet ivurden. 1775 brachte cine Beschl'ankung des
geistlichen Asylrechtes: 1776 ein Verbot del' Aufnahme
neuer::\1itglieder seitens del' dritten Orden. 1m .Tah1'e
1779 wurden die offentliehen Kirchenbugen untersagt
und den KlOstern verboten: Leibrentenvertrage abzuschlieGen. Die Thel'esianische Sehulreform lief~ zwal; in
pl'axi den Einflug del' Kil'che auf die Schule unangefochten, allein mit dem Gl;undsatze: "Die Schule ist
allzeit ein Politieum/' vollzog die Kaiserin doeh wenigstens prinzipiell die Tl'ennung von Kirehe und Staat
in einem der ,,-ichtigsten Belange. So transigent uberhaupt
die Kaiserin in del' Praxis gegen die Kirche war, so
hel'eitete sie doch die Ara der durchg1'eifend~1'en
Josefinischen l-teformen wirksam VOl'.
Die Kirchenpolitik Kaiser J osefs II. findet ihre Erklarung nieht etwa in den personlichen Keigungen und
Ansichten des Kaisers, sondern in seiner tiefsten und
gewissenhaftesten Erkenntnis del' Staatsnotwendigkeiten.
Allerdings i'\Car del' Zei~geist, del' Gei8t del' Aufklarung,
dem auch die i,Tiehtigsten Rate .Tosefs zugetan waren,
ein machtiges Fordernis seiner antiromisehen Unternehmung en ; allerdings trug das energische und systematische ",Vesen des Kaisers wesentlich dazu hei. daG
dieser nicht wie seine Mutter hei schlichternen Vers'ucheu
und nehensachlichen Dingen stehen blieb, sondcrn dem
Feinde del' staatlichen Souveranitat offen und ohne Bemantelung an den Leib ging. Abel' im Grunde war
.T osef kein Freidenker, kein antichristlich und nicllt einmal ein antikatholisch gesinnter Mann. Hundert W orte
und Taten sprechen dafur,: dag er die katholische Kirche
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fur die alleill wahre hielt und dag er sich mit Freude
zu ihr beka,nnte. Er gedachte auch gar nicht ihrdie
herrschende Stellung im Staatezu nehmen: sie sollte
die einzige offiziell anerkannte Kirehe. aIle anderen
blog geduldet, tolerierL keinesivegs glei~hgestellt sein.
Abel' die politische n1:acht Roms im Staate und uber
denselben sollte gebrochen werdeil. Die Kil'che sollte
als Staatskircheden hochsten Zielen del' Politik dienen.
nicht aber der Staat Rom dienstbar bleiben. wie es bis~
her del' Fall gewesen. Das Ubervvuchel'll des Priesterregiments hattein Osterreich die tl'aurigsten Fruchte
gezeitigt. Del' fromme \iV unsch des Kaisers Ferdinand 11.,
er wolle lieber Kaiser in einer Vhiste als in einem
Lande von Ketzern sein: war buchstablich erfullt worden.
Osterreich war eine Vhiste gewordeu, des sen vVirtschaft \
jammerlich darniederlag: die Staatsfinanzen b'efanden
sich im trostlosesten Zustande, die Verwaltung in del'
grauenvollsten Unordnung, das politische Ansehen nach
augen 'war gesunken, und die Stellung zu den vorwiegend pl'otestantischen deutschen Staaten unheilvoll erschuttert. .Maria Theresia und .T osef gestanden wiederholt ganz offen ein, dag del' Staat am l-tande des Verderbens stehe. Fm ihn VOl' dem Untergang zu retten,
muGte man ihn aus del' eisernen Umkrallul1g del' romischen Hierarchie befreien.
~.l..lles deutet darauf hin, dag .T osef an die Schaffuno.
.
0
emer zwar katholischen, aber romfreien N ationalkirche
gedacht habe. Das Verbot del' U nterordnun,0o' osterreichischer Kloster unter einen im Auslande re,sidierenden
Generalobersten; die Aufhebung del' Exemtionen und
Stelclung samtlicher Kloster un tel' die Aufsicht del'
Diozesanbischofe, das Verbot del' Y ereinigung inla~ldi-
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scher Kloster mit auslandischen, del' Kampf gegen das
entnationalisierende Collegium Germanicum und die Entziehung del' Subvention fUr dasselbe, die Ausmerzung
del' Bulle "In coena Domini" aus den romischen Ritualien, die rigoroseste Anwendung des place tum regiu.nl
auf aIle papstlichen Anordnungen dem Klerus gegenUber, das S.treben, die Befugnisse del' Diozesanbischofe
unabhang~g' von Rom zu mehren und del' aIlel'dings nicht
gelungene Versuch, biei del' IJ'euen Diozesaneinteilung den
EinfluG auswartiger Erzbischofe ganz auszuschalten, die
kil'chliche Abgrenzung mit del' staatlichen vollstandig
kongruent zu machen, - das alles findet am ungezwungensten seine Begliindun,g in del' Tendenz nach einer
katholischen Nationalkirche von Osterreich, die ganz von
dem Staate abhang~ sein sollte.
Diesem Zwecke sollte auch del' Religionsfond dien:en
,und die zur Dotierung desselben bestimmten vielberufenen Klostersakularisierungen. Bei diesen Klosteraufhebungen ,val' es keineswegs, wie die Klerikalen
behaupten, auf eine PlUnderung del' reichen Kloster
abgesehen. Del' Sakularisierung solI ten vielmehr gerade
die armen Kloster, deren :E'inanzverhaltnisse zerTUUete
waren, und dann jeue verfallen, deren Insassen sich
keiner gemeinnUtzigen Beschaftigung, dem U nterrichte,
del' Seelsorge odeI' del' Krankenpflege widmeten. ;Erinnern wir uns, daG schon unter Maria Theresia Bin
Staatsrat seine Entlassung nahm, .weil sein Antrag, aIle
Ordensgeistlichen yom offentlichen Unterricht zu entfemen, nicht durchdrang. DaG Josef jetzt die Erteilung
des Unterrichtes geradezu als eine Existenzberechtigung
del' :M:onche el'klarte, beweist, wi,e ~wenig kirchen,feindlieh er gesinnt war. Aueh sollte das sllkularisierte Gut
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del' Kirehe und den Geistlicher nicht verloren gehen,
sondern erst recht zugut kommen, indem aus - dem
Fonde die Seelsorg,er erhalten werden soUten. Allerdings solI ten diese a-uf solehe VVeise aueh unabhangig
von Rom gestellt und direkt dem Staate unterstellt
werden. Abel' gerade diese Aktion seheiterte an del'
Scheu J osefs, del' katholischen Kirehe allzuwehe zu tun
und gegen sie wirklieh radikale Mittel anzuwenden.
mUte Josef einen herzhaften Griff in das Kirehengut
getan odeI' doch wen~'stens na-eh dem V orsehlag seiner
BerateI' aIle Liegensehaften del' Geistliehkeit als eo ipso
dem Religionsfond gehorig erklart,so hatte er einBn
leistungsfahigen Fonds besessen, del' seillen Zweek voll
el'fUllt hatte, und auGerdem ware die materielle Maeht
del' Kirehe dadurch gebrochen gewesen. Durch das von
Josef gewahlte Vorgehen, vorwiegend a-rme und verschuldete Kloster zu sakularisieren, wurde del' Religionsfond von Hans aus mit betraehtlichen Passiven belastet, welche man dann wieder durch die Aufheb'ung
irgendeines reichen Klosters wett zu ma-chen suchte.
DaduTch kam in die ganze niaGregel etwas V\TillkUrliches und Odioses, und del' Fond reichte trotz alledem
nieht hin, seinen wirkliehen Zweek zu erfUllen. Josef
hat mit diesel' Einrichtung viel mehr geschadet als genUtzt: er ha-t den Staat mit dem Odium des Kirchenraubes
belastet, ohne ihm die V orteile einer solchen Aktion zu
sichern; er hat dem Staat mit diesem Fond eine Verpf1ichtung aufgehalst, an del' wir noeh heute uns ve1'bluten mUssen. Er ha-tte eben nm den niut, die Kirche
zu verwunden, nieht abel' sie todlich zu treffen.
Das zeigte sich aueh hei del' Ehegesetzgebung und
dem Toleranzpatent. In dem :Ehepatent von 1783 hat
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Josef die Ehe prinzipiell als "burgerliehen Yertra,g"
und damit als ein Politieum, als eine Angelegenheit des
Staates erklart. Del' Staatrezipierte dahei vollstandig
die kirehliehe }1'orm del' Ehe, die kanonischen Ehehindernisse und die sakramentale Auffassung von del'
Lnloslichkeit del' Ehe. Nul' waren die Bischofe angewiesen, von gewissen Hindernissen, "welehe nicht im gottlichen odeI' Naturrecht begrundet sind," ohne Befragen
Roms jure proprio zu dispensieren. Josef hegnugte sich
also in del' Ehegesetzgehung mit einer ahnlichenprinzipiellen Emanzipation von del' Kirche wie :Maria Theresia bei del' Schul1'eform. Trotzdem odeI' vielleicht ebendeshalb entfachte die Geistliehkeit auf del' ganzen Lillie
den Kampf gegen dieses Gesetz. Die Landesstelle riet
nUll dem Kaiser angesichts diesel' Haltung des Kleru8,
die obligatorische Zivilehe einzufuh1'en. 'Vollte jemand
seine Ehe von kirehliehen Organen einsegnen lassen und
so .. das Sakrament naehtragen", so sei ihm das nicht
zu ~erwehren. Nul' gehe das den Staat nichts an. Auf
diese 'Yeise allein werde derselbe den Vorwtirfen entgehen. ,yelehe kirehlieherseits 'wider ihn als den An;tifter' schwerer SUnden erhohen werden und die er sich
durch seine Einmengung in die Kirchengesetze zuziehe. Dag war gewiC\ ein weiser und wohlhegrUndeter
Hat. Abel' Josef lag ein so radikaler Bruch mit den
kirchlichen Traditionen vollkommen ferne. Er ,vollte die
Kirche nicht ,-om Staate trennen: sondernzu dessen
Dienerin machen. Deshalb reiehte er dem Klerus ein
dialektisches Seil. an dem sich diesel' zu dem kaiserlichen Standpunkte hatte hinziehen sollen. Er verordnete am 2. Kovembel' 1784, da[i, nachdem das Ehepatent b1011 den burgerliehen Kontrakt und nicht auch
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die Gti.ltigkeit des Sakraments betreife, kein Pfarrer verhalt en zu werden braucht, Leute, die sieh auch ohne
kirch1iche Dispens "ruhig und richtig im Gewissen verheiratet glauben", mit ausdrucklicher Bezugnahme auf
eine vorausgegangene Dispens zu trauen. Josef verlangte also, da11 sowohl die Brautleute als der bei del'
Trauung intervenierende Priester von den kirchlichen
Gesetzen vollig absehen; da11 also im Grunde stets eine
Zivilehe unter Beobachtung kii'chlieher FormBn geschlossen werde~ wenn nieht die Brautleute aus freien Stueken
auch ih1'e Pfliehten gegen die I{irche erfullen wollten.
AHein del' Kierus ging aueh auf diesen Ausweg nieht
ein; gerade deshalb, ,yeil er den prinzipiellen Gegensatz zwischen dem kirehliehen und dem gesetzlichen
Standpunkt noeh mehr betonte. ,Es kam zu ununterbroehenen Reibungen und Beschwerden, zu den widersprechendsten Entseheidungen, zu Verdriemichkeiten
und Konfusionen, die durch spatere Verordnungen uber
Protestanten- und J udenehen, sowie ubel' die Losbarkeit
einer zwischen Akatholiken gesehlossenen Ehe, wenn
auch del' eine Teil zum Katholizismus Ubiertrete, noeh
vermehrt wurden. Besonders die letztgenannte. Verordnung entfachte den Kampf mit den kirchlicnen Organen
aufs neue. Verargert und entmutigt, erklarte del' Kaiser
ein Jahr VOl' seinem Tode: "Da an;gefangen vom Papste
kein Bischof del' Meinung ist, dan diese Ehen fUr gUltig
anzusehen seien, so wUrde nul' eine IVIenge Anstande
und Argernisse bei jedem Fall sieh ereignen, auch die
Fi.ille seltpn nnd es res partiul11 ist; Ivelehe in das Allgemeine keinen Einflu11 hat, so will Ieh, dan ohne
eigends das schon publizierte Gesetz zu widerrufen, an
aUe Ordinarien dureh die Gubernien del' Befehl ergene,
%eukol', Kh'ellO aWl Htaflt.

4
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dan dies em Gesetze his auf weitere Anordnun,g die Kraft
benommen sei und Alles in statu quo verbleibe." Josef
hatte denselben Epilog seiner ganzen Ehegesetzgebung
schreiben konnen. Sie bedeutete kaum mehr als eine
Demonstration, die flir uns allerdings die Bedeutung
eines wertvollen Prajudizes gewonnen hat, die aber zu
ihrer Zeit die Kirche reizto: ohne sie auch nur 1m
geringsten zu entkraften.
Josefs Anschauungen von del' unb'estritten dominierend en Stellung del' katholischen Kirche als Staatskirche entsprach auch sein vielgertlhmtes Toleranzpatent vom 13. Oktober 1781. Nicht Gleichstellung aller
Bekenntnisse, sondern bIone Duldung der akatholischen
christlichen Kirchen wollte Josef gewahren, ja auch
diese sollte nach seinen Intentionen nicht al5 ein Rechtsanspruch, sondern a.ls ein, Ausflu11 del' kaiserlichen
Gnade gelten. Derselbe Geist gnadiger Duldung spricht
aus den verschiedenen J udenpatenten. Immerhin mu11
es als ein gTo11er :Fortschritt anerkannt werden, da11
wenigstens die unmenschlichsten Bedrlickungen del'
Juden beseitigt wurden und dan die Amterfahigkeit .der
Protestanten wenigstens theoretisch anerkannt wurde,
da11 die schmachvolle Ketzerl'iechel'ei aufhol'te, und da11
die Loute ohne Purcht VOl' del' heiligen Inquisition ihl'en
wahren Glauben bekennen konnten.
Josef wollte das Verhaltnis zwischen Kirche Ull,d
Staat als Despot losen. Er gedachte der katholischen
Kirche den Platz einer beglinstigten und gehatschelten
Dienerin im 8taate zu bereiten, wenn Rie sich in
allem,auch in den innersten Regungen ihres ,Wesens,
nach ihm richte. Daf1 sich die katholischeKil'che me
und nimmer in einesolche Rolle fligen wiirde, das
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verkannt zu haben, war del' unverzeihliche Pehler
J osefs. Oder vielleicht hat er dies gewuf1t und vol'ausgesehen und etvva wie Heinrich von England eine
katholisehe Nationalkirche zu grlinden gedacht '? Dann
abel' hatte er sich selbst zu wenig gekannt und sich
einer Handlung; namlich eines grlindlichen Bruches mit
Hom, fur fahig gehalten, zu welcher er kraft del'
Uberlieferungen seines Hauses nie den Mut finden
konnte. So muf1te denn die ganze Reformarb€it Jos·efs II.
immel' nul' eine Art Demonstration bleiben.
'IVahrend del' kurzen Regierungszeit Leopolds II. und
unter :E'ranz I. wurde wenigstens grundsatzlich an dem
Verhaltnis zwischen Kirche und Staat, ,vie es Josef
geschaffen hatte, nichts geandert. Das placetulll regiulll
unterstellte den Verkehr del' Kurie mit den Bischofen
und den Glaubigen del' staatlichen Kontl'olle. J eder
papstliehe Erla11 erhielt das landesflirstliche Placet nur
dann, wenn er durch die Verlllittlung del' k. k. Gesandtschaft in Rom und des bei diesel' eigens hiezu bestellten Agenten erwirkt war; del' Agent durfte sich abel'
nul' in solehen Angelegenheiten verwenden lassen, die
dureh die Staatsbehorde an ihn geleitet wurden. Die
bischoflichen Hirtenbriefe ,yaren del' Zensur unterwoden. Synoden und Provinzialkonzilien dudten nicht
abgehalten werden. Zur Vollstreckung del' Kirehenstrafen bot wohl del' Staat den weltlichen Aml; daflir
dudte abel' auch eine solehe Strafe ohne vorherige Zustimmung des Staates nieht verhangt werden. Das Vermogen des Religionsfondes verwaltete del' Staat ~anz
selhstandig und duldete diesbezUglich keine Einmischung
des Klerus. Franz war in Pragen seiner landesfiirstlichen Rechte gogen die Kirche nicht mindel' intran4-X-
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sigent \vie Josef II. Als 1816 del' Rektor del' Inn8brucker U niversitiH dem Kaiser die loyale Versiche1'ung
obwohl ein Geistlicher - doch strenge
bo'ab , e1' halte damuL daG den Rechten Seiner Majestat nichtsvergeben vverde, blitzte ihn Franz mit den stolzen ,A[o1'ten
ab: .,Aber ich will auch keinem Priester das Gewissen
besci{,,\-eren. drum ne11m' ich mil' fUrs Kirchenrecht
einen ,Yeltlichen: da konnen's mil' nit so herumbeiGen!"
Bei alledem war die Kirche als vVerkzeug des
Absolutismus zur Zuchtung des beschrankten U ntertanenverstandes und zur Niederdampfung del' allerorten
aufzUngelnden ~Cnzufriedenheit auGerordentlich gut zu
gebrauchen, und deshalb genoG sie gewisse VergUnstio-uno-en o
in del'O
Praxis o'eg'enUbel' del' J osefinischen Ara.
b
Die Streitpunkte, welche das !osefinische Ehepatent
hervorgerufen hatte, wurden beiseite geschafft und das
Eherecht. wie es in dem II. Hauptstlick des allgemeinen
bUrgerlichen Gesetzbuches Aufnahme fand, war den
klerikalen Anforderungen bessel' angepaGt, wenn es
ihnen nati.irlich auch niiCllt ganz entsprach. Die "Politische Schulverfassung" von 1805 bedeutet gleichfalls
einen empfindlichen RUckschritt in klerikaler Richtung
gegenUber del' J osefinischen "Schulordnung" und eine
wesentliche HerabdrUckung des Bildungsniveaus. Alle
Schulen waren konfessionell, die SchUler streng nach
Konfessionen geschieden, nichtkatholischen Lehrern war
es untersagt, katholische SchUler zu unterrichten. Aufi3icht und Leitung des Sehulwesens war del' Kirche
uberlassen. Die Y orgesetztEm des Lehrcl's waren del'
Pfarrer des Ortes. der Dechant des Dekanates und der
Sehuloheraufseher' fUr die Diozese. Die LehrerprHfung
wurdc nach einer ;"<'hr mangolhafton Yorbildung VOl'
~
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dem I\:onsistorium ahgelogt~ das meist grogeres Gewicht
auf gutes Orgelspiel als auf die wissenschaftlichen
Kenntnisse dcs Kandidaten legte. Del' Unterrieht, besonders an den fUr die landliche und arbeitende Bevolkerung bestimmten Trivialschulen, hestand vorwiegend
darin. daG man den Kindern den Katechismus einbleute und neben dUrftigsten Kenntnissen in Lesen,
Sehreihep und Rechnen hauptsachlich jene Leh1'en beibraehte, die sie zu geduldigen, braven und frommen
1)ntertanen machen BoHten. Die Lehrer waren Knechte
des Klerus und sanken Ul1l so tiefer in Knechtschaft,
als sie zur Fristung ihres Daseins Nebenverdienst als
KUster, Organisten und Regem;chori eben "vieder bei
del' Kirche suchen l1luGten. Die Gymnasien waren fast
durchwegs in den Handen katholischer Geistlicher und
die weltlichen Lehrer nur auGerst dUnn gesat. Die
U nfahigkei t del' Ordensgeistlichen, zumal der Piaristen,
,war anei'kannt und man pflegte zu sagen, !:lie seien
ihren SehUlern kaum um eine Lektion voraus. In den
sogenannten "philosophischen" Studien bildete die Religionsphilosophie, naturlieh eine von Rom approbierte,
die Hauptsache. :Mit einem ,Vorte: die Kirche erfUllte
in del' Verschlechtel'ung des osterreichischell Bildungswe,sens die ihr zugemutete Aufgabe Uber jede ,Erwartung gut.
Im Jahre 1820 gelang es den Bel1lUhung~ndes
P. Klemens Hofbauer und del' Kaiserin Karoline Auguste,
die ,Yiederzulassung del' Jesuiten durchzusetzen. Metternich hatte sich anfangs diesem frommen 'iVunsche gegenuber augerst widerstrebend verhalten. Spater abel', als
e1' die guten Dienste del' J esuiten in der Niederhaltung
del' national en Be\vegung in Italien und Galizien er-
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\vartetc: schellkte aueh Dr del' streitbaren Compagnia
seine G onnel'schaft.
Selb8tvel'standlich hat sich die Kirche auch im V ol'marz mit ihl'em Einflug nicht zufl'ieden gegeben und
den Bann del' Staatsautoritat, del' auf ihl' l'uhte, zu
bl'echen gesucht. Besonders unzufrieden ,yar del' Klel'us
mit dem Ehegesetze, an des sen Stelle er unaufhorlich
das kanonische Eherecht postulierte. Zu Anfangdes
XIX. Jahrhundel'ts verurteilte eine papstliche Enzyklika,
die auch del' Staatskanzlei mitgeteilt: abel' nicht publiziert wul'de, das osterreichische Ehel'echt in del' .heftig·sten "'ViTeise. Pius VII. bentitzte die Anwesenheit des
Kaisers in Rom, um die Anspl'tiche del' Kirche in Osterreich geltend zu machen und legte ~in .Memorandum
VOl', das sich hauptsachlich mit del' Ehefrage hefagte.
Daraufhin wurden von den staatlichen Organen'Studien
gepflogen, Gutachten eingeholt und Konferenzen ab'gehalten. Abel' die Schwiel'ig'keiten in der 'Ehefrage
machten den U nterhandlungen ein. vorzeitiges Ende.
Gleichwohl waren dies die el'sten Ansatze zu dem
spatel'en Konkordat. Kaiser Franz solI noch auf dem
Totenbette seinem Erben den Abschlug eines Konkordats mit Rom empfohlen haben.
Tatsache ist, dag unter Ferdinand, del' in seiner
Ahnungslosigkeit jedem Einflug zuganglich war, neue
Untel'handlungen mit Rom gepflogen wurden, an denen
idJer ungarische Bischof Lonowits, ,Hofrat Jarcke .una.
auch schon del' nachmalige Kal'dinal, damals noch einfache Professor, J. O..Rauscher beteiligt waren.
Das Jahr 1848 machte diesen Tl'ansaktionen wenigstens vorlaufig ein Ende. Die Revolution dieses ,Jahres
hatte ebensowenig wie auf politischem, wirtschaftlichem

odeI' nationalem Gebiete, auf clem kirchenpolitisehen ein
Programm. Ein antikIerikaIer Zug, vielfach von niederen
Geistlichen selbst geniihrt, ging .wohl mit del' politisch
freiheitlichen Bewegung Hand in Hand: es mehrten
sich die Dbertl'itte zum Protestantisll1us, HU8siti8mus und
zu Ronges freil'eligiosen Gemeinden. Auch kam es in
den 2:roHen Stadten zu Demonstrationen ;e
.o'80-en
die
:0
Jesuiten und Liguorianer. Am 8. Mai vel'ftigte ein kaisel'liches Dekret die Aufhebung des Jesuitenol'dens ftir den
ganzen Bereich del' Monarchie. Pillersdorf, del' das doch
wissen ll1ugte, meinte abel', "es seien del' Magl'egel wedel'
prinzipielle Motive zugrunde gelegen, noch hahe sie eillen
definitiven Oharakter gehabt, sie habe vielmehr nul' dazu
dienen 8011en, del' gegen diese Kol'poration entstandenen
Aufregung Anlag odeI' V orwand zu entziehen, von del'
durch den Zwiespalt und dul'ch Parteiungen in del' Bevolkerung selbst bedrohten Ol'dnung und Ruhe, cine del'
Gefahren abzuwenden und die Mitgliede~' jener Korpol'ationen selbst, ,videI' welche die offentliche Meinung aufgestachelt wurde, gegen Verunglimpfungen und Gewalttiitigkeiten zu schtitzen."
Die Romlinge scheinen 8ich tiber die Ohancen del'
Zukunft keinen allzu dtisteren Gedanken hingegehen zu
haben. Sie beeilten sich, die sonst so eifrig befehdeten
konstitutionellen Fl'eiheiten, zumal die Pregfreiheit
wacker auszuntitzen und liegen sich in ihrer Taktik nicht
von schwachlichen Rttcksichten leiten. J e weiter die
Revolution vorwal'tsschritt, je gl'oger die Zahl del' sozialen
Schichten wurde, die sich von del' fortschl'eitenden Bewegung loslosten und del' Reaktion anschlossen, desto
tippiger schog auch die klerikale Presse in die Halme,
desto Ieidenschaftlichel' wul'de ihl' Ton, desto eifriger
"LJ
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machte sic in Aufstachelung del' menschlichen Instinkte
und l'eligiosen 'iT orurteile. Die Klagen uber L~ nterdrnckung
des Katholizismus; die iunne1' lauter wurdeu, waren schon
deshalb ganz unbegrundet, weil del' konstituierende
Heichstat vorlaufig an die Regelung del' Kirchenfrage
gar nicht,. dachte, also unmoglich cine klerikale odeI'
antikle6kale Haltung einnehmen konnte. Gleichwohl
liefen in den letzten Monaten des Jahres zahlreich'e
Adressel1 und JHassenpetitionen an das Haus oin; ,in
welchen del' Episkopat und die "Fl'ornmon" gogen die
Gleichstellung del' "heiligen" Religion mit ketzerischen
Bekenntnissen feier1ich Protest erhohen und die "Freiheit del' Kirche" forderten. Un tel' del' Freiheit del' Kirche
wurde nach del' Adresse del' Bischofe verstanden: Huckgabe des Religionsfondes an die Bischofe, Fortdauer del'
kirchlichen Naturalabgabell \Zeh\inte), Freiheit des Ve1'kehr~ del' Bischofe mit Rom und mit den Glaubigen
und del' Orden mit ihrer; Generalobersten, IViedereinfuhrung del' kirch1ichen Strafen, Reform des Ehegesetzes
nach kanoniBchen Satzungen, Unterordnung del' Schule
unter die Kirche, Aufsichtsrecht del' Pfarrer nber die
Lehrer und AhschluD eines IT ertrages mit dem heiligen
Stuhl, dalllit del' einseitigen Normierung kirchlicher Angelegenheiten durch die we1t1iche Gewalt ein Zie1 gesetzt werde.
Es war das ganz genau del' Plan des spateren Konkol'dats. Del' Episkopat hatte ,kaum den :Mut hab'en
konnen, cineI' damals noeh keineswegs verlorenen Revolution gegenuhel' ein solches Programm aufzustellen,
wenn dieses Konkordat nicht . einer von den Grundsteinen del' in Innshruck und spateI' in Olmutz geplanten
und ins \Verk gesetzten Kontrerevo1ution gewesen ware.
i

I

Solange del' Reichstag lehte, \\~al' freilieh an eine
Erhtllullg del' klerikalcn Plane nicht zu denken. Als
Ende Eebruar 18,10 im Reicbta.ge die Grundgesctze und
besonders die auf die Glaubens- und Kil'chenfrage be~
zug1ichen Artikel durehberaten wurdeH) fanden die Fol'derungen del' Bischofe nul' sehr vvenige Yerteidigel'.
),-uch das Prinzip des Staatskirchentums, fur ~welches
schon gevdchtigere Stimmen laut w,urden, fand keine
2IIehrheit fUr sich. Xach mehrtagiger Debatte vmrde del'
Grundsatz del' G1aubems~ und Gewissensfreiheit, del' konfessionellen G1eichberechtigung und del' freien Religionsuhung angenommen und am 6. Marz del' .Antrag
\\'iesers zum Beschluf.i erhohen, nach welchem die Ordnung des Yerha1tnisses zwischen Kirche und Staat einem
organischen Gesetz zugewiesen 1yurde, welches jede
1\:onfe88ion; bei se1bstandigel' Yerwaltung ihrer innern
Angelegenheiten dem Sta.atsgesetz unterordnen, den
kirchlichen Gemeinden und Synod en, zu denen auch
die Gemeinden Vertreter senden; das Recht, die Kirchenyorsteher frei zuwah1en, einraumen, die Administration
des Kirch81wermogens don Gemeindeorganen unter dem
Schutze des Staates zuweisen sollte.
Das war das 1etzteW ort dieses in seiner Bedeutung
noch immel' nieht hinreichend gewul'digten ersten osterreichischen Parlamentes. Tags darauf wurde del' Reichs~
tag von Soldaten auseinander getrieben. Das \Vort in
Osterreich erhielt die Bischofskonferenz. Auf die Be~
stimmungen del' oktroyierten Charte von 1849 ub'er das
Yerhaltnis zwischen Kirche und Staat brauchen wir
deshalb nicht einzugehen, weil diese Bestimmungell eben~
sowenig wie die ganze IT erfassung j ema1s in Kraft
tl'atcn. Die Reaktion: die nunmehl' hereinbrach, batte
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sich die Kirche als machtigsten Bundesgenossell auserschcn und bewegte sich bald ganz ausschliemich in
kirchlichen Bahnen, bis das ganze Leben des Staates
durch das Konkordat mit Rom del' I{irche preisgegeben "war.

Drittes Kapite1.

Das Konkordat.
So verlockend es ware, die Entstehungsgeschichte
des osterreichischen Konkordats zu schreihen, und so
lehrreich diese Geschichte vielleicht gerade fur das Verhaltnis del' Kirche zum Staate ware, so muss en wir uns
eine 80lche Abschweifung von unserem eigentlichen
Thema doch versagen und uns mit einer kurzen Analyse
des merkwurdigen Vertrages hegnugen.
Das Konkordat ,vurde am 18. August 1855, dem Geburtstage des Kaisers, von den beiden bevollmachtigten
Unterhandlern 'i;iale Prela namellS del' Kurie und Erzbischof Rauscher namens des Kaisers unterzeichnet. Die
offizielle Publikation in Osterreich erfolgte durch das
Patent yom 5. November 1855 (R. G. 131. 1855, XLI1.,
195 vom 13. November 1855), "wirksam fur den ganzen
U mfang des Reiches."
Die Eingangsworte des Vertrages lauten ganz
wortlich: "Seine Heiligkeit Papst Pius IX. und Seine
kaiserlich-konigliche Apostolische Majestat Franz Josef 1.,
Kaiser von Osterreich, deren einmutiges Streben darauf
gerichtet ist, daD Glaube, Frommigkeit und sittliche Kraft
im Kaisertume Osterreich bewahrt und gemehrt werde,
haben beschlossen, tiber dieStellung del' katholischen
Kirche in demselben Kaisertume einen feierlichen Vertrag zu errichten."
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Del' er~te Artikel bestimmt, daG die l'omiseh-katholisehe Heligioll mit allen Bcfugnissen und V ol'reehten,
del'en dieselbe naeh del' Anol'dnung Gottes und den Bee
stimmungen del' Kirchengesetze genieGen soIL im ganzen
Kaisel'tume Osterreich und allen Landern, aus welchen
dasselbe besteht, immel'dal' aufrecht erhalten werde. ~
'\Veleher Art die Vorrechte sind, welehe die katholische
Kirche fur sich in Anspruch nimmt, haben wir gesehen:
sie bestehell in einem Lehensverhaltnis des Kaisers gegcnuber dem Papste, in dem Rechte des Papstes, die Thronanspruche des weltlichen Ful'sten zu uberprufen, Kaiser
und Konige in den Bann zu tun und dadurch ihl'es Thrones
verlustig zu erklaren; sie bestehen in del' voIlstandigen
Immunitat del' kirchlichen Organe gegenub:er den staatlichen Gesetzen, sie bestehen in del' Pratention, daG die
l'omisch-katholiBche Religion die einzig wahre, die einzig
seligmachende sei, und dan j eder, del' nicht in Gemeinschaft mit diesel' I-Grche lebt, durch dieses Yerbrechen
allein schon (hoc solo scelere) ein AusgestoGener, ein Gea.chteter sei; damus flieHt die weitere Forderung, daG
allein die Katholiken rechts- und amterfahig, aIle
Ketzer und Andersglaubigen abel' volIkommen rechtlos
sein soIlten. ,\Venn daher del' Staat del' katholischen
Kirche die Aufrechterhaltung "aIler Befugnisse und Vorrechte, deren dieselbe nach del' Anordnung Gottes und
den Bestimmungen del' Kirchengesetze genieGen soll", gewahrleistet, so spricht e1' damit mittelbar aUE, daG auch fur
ihn aIle Nichtkatholiken rechtlos und amterunfahig seien.
'\Yollte del' Staat die richtige Konsequenz aus diesel'
Yerpflichtung ziehen, so muHte er jeden, del' mit dem
kirchlichen Bann belegt war, in die Acht und vogelfrei
erkliiren. Mit anderen \VoI'ten~ del' Staat \'erpfIichtete
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sich, ein System del' Entrechtung und VerfolO'unO' alIeI'
Nichtkatholiken zu inaugurieren, wie es selbs~ di~ Ferdinandeische Gegenreformation nicht gekannt hatte. Del'
Staat unterordnete abel' auch sich selbst kritik- und
bedingungslos unter die papstliche Ge,valt, raumte dem
Papst das Hecht ein, den Kaiser seines Thrones zu entsetzen, die Lntertanen des Treueides zu entbinden USIV.
AIle diese eingebildeten Vorrechte und noch beliebio' viele
andere, welehe sich die Kirche konstruieren woll~e. anerkannte und gewahrleistete del' Staat blindlino's in'dem
ersten Artikel des Konkordats.
~
Artikel II ~ IV bestimmen des naheren dasV erhalt.nis z~vischen Kirche und Staat, und zwar in jener
vVelse, dle bereits durch die Aprilpatente des .Tahres
1850 gesetzlich geregelt worden ,war. Das Placetum
regium wurde als nicht mehr erforderlich fur den
'\Vechseiverkehr zwischen den Bischof'en, del' Geistlichk~it, dem V olke und dem heiligen Stuhle in geistlichen
Dmgen und kirchlichen Angelegenheitenerklart: die
Rechte, welche bisher del' Landesfurst in .Fragen des
Kultus, der Disziplin und del' Kirchenverwaltung hesessen
hatte und nach welehen es ihm zugestanden, den nicht
wesentlichen gottesdienstlichen Handlungen eine bestimmte Einrichtung zu geben. sie zu beschranken ja
sogar ahzustellen (jus circa sacra), wurden aufgehoben:
den Erzbischofen und Bischofen lYurde die vollstandiae
~'reiheit del' inneren Verwaltung, Organisation u~d
Amterbesetzung eingeraumt: insbesondere wurde ihnen
daB fruher dem Staate vorbehaltene Hecht. Pfarren >m
grunden, zu teilen odeI' zu vcreinigen, die fI'uher stark
beschrankte J<'reiheit, Prozessionen zu yeranstalten. die
Leichfmbegangnisse und aUe anderen geistlichen -Hand-
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lung en ganz nach Vorschrift del' Kirchengesetze zu ol'dnen und endlich die durch Jahl'hunderte vorenthaltene
Erlauhnis, Provinzialkonzilien und Diozesansynoden zu
halt en - erteilt. Mit einem vVorte: del' Kirche wurde die
vollstandigste Autonomic erteilt, wogegen gewiu nichts
einzuwenden gewesen ware, wenn del' Staat die gleiche
Freiheit auch anderen Bekenntnissen erteilt hatte. Das
war abel' durchaus nicht del' Fall. vVahl'end sich die
Staatsgewalt jeder Kontrolle del' katholischen Kirche
begab, griff er eigenmachtig und willkurlich in die'
inneren Angelegenheiten anderer Glaubensgenossenscliaften ein; wahrend fur die katholische Kirche jede
Schranke des freien Verkehl's und del' freien MeinungsauHerung niedel'gerissen wurde, ,vurde jedem Anderen
im Staate gegenuber das harteste Knuppelregiment geubt,
jede freie Be~wegung verboten, jeder Kritik ein eiserner
Knehel vorgeschoben. vVahrend man das Placetum aufhob, wurde die geistliche Zensur wieder hergestellt.
vVahrend durch das kaiserliche Patent yom 26. November 1852 die Koalitionsfreiheit in Osterreich geradezu
ausgeschlossen wurde, wurde die Anwendung dieses
Gesetzes auf Yereil1e von Katholiken, welche sicll unter
geistlicher Leitung zu vVerken .der Frommigkeit und
Nachstenliebe (?) verbil1del1, aufgehoben, so dan derlei
Vereine nur del' Genehmigung lund Oberleitung des
Diozesal1bischofs unterstanden, welcher selbst Beziehungen solcher Vereine IIU gleichartigen auslandischen gestatten konnte. (K. Entschl. yom 27. Juni 1856.) Das
ist nicht mehr kirchliche Autonomic. weil sic nicht nul'
neben sich nicht die gleiche Autonomic anderer Kirchen
duldet, sondern selbst die staatliche Autonomic zunichte
macht.
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Artikel V - VIn regeln das Verhaltnis del' Kirche
zur Schule: Del' gesamte Unterricht del' katholischen
Jugend in allen offentlichen und nichtoffentlichen
Schulen muu del' Lehre del' katholischen Ki1'che l1D.,gelllessen sein. Den Bischofen wird die Beaufsichtigung des
Unterrichtes zugewiesen, damit "bei keinclll Lehrgegenstande etwas vorkomme, was dem katholischen Glauhen
und del' sittlichen Reinheit zuwiderlauft". AUe Lehrer
del' fur Katholiken bestimmten Volksschulen werden del'
kirchlichen Beaufsichtigung unterstellt. Del' Schuloberaufseher del' Diozese wird yom Kaiser nach delll V 01'schlage des Bischofs ernannt. "Del' Glauhe und die Sittlichkeit des zum Schullehrer zu Bestellenden muu rnakellos sein. Wer yom rechten Pfade ahirrt, wird von seiner
Stelle entfernt werden." An den fur die katholische
Jugend bestimmtcn Gymnasien und 1fittelschulen uberhaupt dtirfen nul' Katholiken als Lehrer und Professoren
angestellt werden. Als Lehrziel wird auch hier fur den
gesamten Unterricht hingestellt, "das Gesetz des christlichen Lebens dem Herzen einzupragen." Alle Religionslehrer, Katecheten und Brofesso1'en del' Theologie an
offentlichen u,nd nichtoffentlichen Anstalten werden ausschlienlich yom Bischof del' betreffenden Diozesc bestellt
und konnen von diesem auch wieder ihres Amtes entsetzt
werden. Auch zu Pl'ofessol'en del' theologischen Fakultat
konnen nul' solche bestellt ,Yerden, ,velche del' Bischof
fur tauglich el'klart. Bei den Rigorosen fur das theologische Doktorat bestellt del' Bischof die Halfte del' Prufungskommission aus Doktoren del' Theologie und des
kanonischen: Rechtes. Bezuglich des Religionsunterrichtes
an Gymnasien und Mittelschulen verblieb es bei del'
kaiserl. Verol'dnung yom 23. April 1850. Die Leh1'-
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bucher de3 Re1igionsunterrichtes flir diese Ansta1ten ,,-erden von den Bischofen bestimmt, beziehungsweise approbiert. -.-- Diese Bestimmungen bedenteten die vollstandige
Aus1ieferung des gesamten Unterrichtswesens .an ~en
Klerus. Die Schu1e war. wie wir gesehen, auch 1m V ormarz diejenige Domane. auf welcher .dem .K1erus eill
weitgehender EinfluLl gesichert war. Eme dll'ekte Aufsicht ubte er jedoch nur uber die N onna1- und Elementarschulen. wahrend das Konkordat den ,)ganzen Unterricht der katholischen Jugend in allen, sowoh1 offentlichen
als nichWffentlichen Schu1en" del' bischOflichen Aufsicht unterstellte. Die nominelle Beschrankung auf den
L nterricht del' ka tholischen J ugend kann naturlich bloLl
einB SchBinbcRchrankung sein in einem Staate, in welchem Protestanten und J uden uberall nul' als Minderheit
auftreten und jedenfall8 nicht in del' Lage sind, sich
eigene ::\littelschu1en zu errichten und zu erhalten. Dureh
das Konkordat ,yurde also tatsachlich del' gesamte
L nterricht. auch del' del' :?:\'ichtkatholiken, und auch das
o'esamte I11ittelschulweE'E,n dem Klerus ausgeliefert und
die jesuitische Anschauung uber Lehrziel und Lehrmit~~l
fur alle Schulen zum geltenden Staatsgesetz erhoben '».
Artikel IX stellt die geistliche Zensur 'wieder her,
wenn auch nicht in praventiver, so doch in del' repressiH'n Form. Dem Episkopat wird die yollsta.ndigo Freiheit eingeraumt, Bucher, welchc del' ~teligion un~ Sittlichkeit verderblich sind, als \'erwerfhch zu bezelchnen
.j;) Vergl. lllit den ooen zitierten Bcstilllln.ungen <les l~o~
korlluJes die fast wortlieh gleiehlauten<len Satze <ler "hatlo
studioYUm ;" Reg. pro>ineialis, 1, und 1 G., und Reg. prof.
cuper. fflcult. G. uurl 7.

und die Glaubigen von del' Lekture abzuhalten. Doch
verpflichtet sieh auch die Regierung, mit allell Mitteln
zu verhuten, daLl derlei Bucher im Reiche verbTeitet
werden.
Die Artikel X-XVI handein VOll del' geist-lichen
Gerichtsbarkeit, Bowie von del' weltlichen Gerichtsbarkeit
gegen Geistliche. Es werden die kirchlichen Gerichte
wieder hergestellt, die in allen den Glauben, die Sakramente, die geistlichen Yerrichtungen und Pflichten betreffenden Rechtsfallen zu entscheiden habell. Insbesondere sollte del' kirchliche Richter auch liher die Ehesachen
nach Vorschrift del' Kirchengesetze und namentlieh del'
Verordnungen des 'llridentinischen Konzils zu urteilen
haben, wahl'end nul' die burgerlichen \Virkungen del'
Ehe an die weltlichen Richter gmdesen wurden. In
Artikel II del' Einfuhrungsbestimmungen zum Konkordat wurde die entsprechende Anderung del' burgerlichen
Gesetze libel' Eheallgelegenheiten in Aussieht gestellt.
Diese erfolgte durch das Ehegesetz vom 8. Oktober 1856,
welches das II. Hauptstuck des burgerlichen Gesetzbuches
auLleI' Kraft setzte, das kanonische Eherecht un.d insbesondere die Bestimmungen des Tridentinum rezipierte,
aIle kanonisehen Ehehindernisse unhedingt quch als
burgerliche Ehehindemisse gelten lie{~, die Lehre von
den Spol1salien aufnahm, die Dispel1sierungsgewalt ausschlieLllich del' Kirehe einraumte, die Ehegerichtsbiarkeit
vollstandig an die geistlichen Geriehte wies, die Scheidung von Tisch und Bett auf den Fall des Ehebruchs
beschrankte usw. - Den Bischofen wurde das Recht
zugesprochen, uber Geistliehe und Glaubige kirchliche
Strafen zu verhangen; nul' die rein weltlichen ,Rechtsachen del' Geistlichen, wie Vertra.ge lib:er das EigentumsZelll;er. Kil'chc nnd Stu,at.
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recht, Schulden, Erhschaften, BoUten von dem weltlichen
Richter untersucht und entschieden werden. VerbTechen
und andere Stmfhandlungen von Geistlichen wurden
gleichfalls von dem weltlichen Gerichte verhandelt, doch
hatte die weltliche Behorde hievon sofort dem Bischof
Bericht zu erstatten. Bei Verhaftung und Festhaltung
hat del' Staat immer noch den geistlichen Stand zu berucksichtigen. Die Kerkerstrafe sollen Geistliche an Orten
leiden. wo sie von Weltlichen abgesondert sind. 1m Falle
einer 'Yerurteilung wegen Vergehen odeI' trbertretung
werden Geistliche in einem Kloster odeI' geistlichen Haus
interniert. "'i,Venn wider einen Geistlichen die Todesstrafe
gefallt odeI' auf eine Kerkerstrafe von mehr als funf
Jahren erkannt wird, so sind die Akten dem Bischof mitzuteilen, damit diesel' den Schuldigen, insoweit verhore,
als es notwendig ist, damit er uber die zu verhangende
Kirchenstrafe entscheiden konne. Die Entscheidung von
KriminalfaUen von Bischofen wurde unter Berufung auf
sess. XXIV, cap. 5 *) des Tridentinischen Konzils, del'
gemeinsamen V orsorge des Papstes und des Kaisers
uberlassen. Patronatsstreitigkeiten, die bisher VOl' das
weltliche Gericht gehorten und oft Fragen sehr bedeutendel' Privat- und Yel'mogensrechte involvierten, wurden VOl'
das kirchliche Gericht gewiesen. Den Kirchel1; und Gottelshausern wurde insoweit Immunitat gewahrt, als die offentliche Sicherheit und die Forderungen del' Gerechtigkeit
*) Diese Erklal'ung besagt: Causae criminales graviores
contra Episcopos a solo summo Pontifice cognoscantur et terminentur. Aliquando tamen sua manu cOllunittet Sllmmus Pontifex
causae disquisitionem }\Ietropolitanis, qui solam facti instructionem facient et ad Sanctiss. Dominum mittent. etc. Minores
crimiu.ales eognoscantur Ii solo coneilio proYinciali etc,
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es gestatteten. Del' Staat .verpflichtete sich, nicht nul'
Vergehen von Weltlichen gegen das Ansehen des Glaubens, del' Kirche und ihrer Diener zustraien, sondern
auch die U rteile des kirchlichen Gerichtes wider Geistliche zu vollstrecken. WBiters verpflichtete er sich dafur
zu sorgen, "daD aUe Behorden des Reiches sowohl den
Erzbischofen odeI' Bischofen selbst, ala auch del' Geistli~hkeit bei jeder Gelegenheit die ihrer SteHung gebuhrende Achtung und Ehrenbezeugun,g erweisen." _
Diese Bestimmungell waren: flir den Geist des Konkordats bezeichnender und fUr den Staat verhangnisvoller
als aIle anderen. Die romische Geistlichke~t einStand
uber allen anderen Standen, die Bischofe exempit. ni~derer
Klema und Laien ihrem Richtersp'ruche bedi~gungslos
auageliefert, die Staatsgewalt eine bloDe V ollstreckerin
del' kirchlichell Justiz - das kennzeichnet das Verhaltnis
zwischen Kirche und Staat, wie es durch'das Konkordat
ge!schaffen wurde.Wahrend del' Staat in die geistliche
Gerichtsbarkeit
nichts dreinzureden hatte und sich, ohne
.
zu priifen, zum Buttel derselben hergab, wurden die weltlichen Gerichte im FaIle del' Verurteilung eines Geistlichen verhalten, die Akten dem Bischof zur Einsicht vorzulegen. In del' Note "Ecclesia" hieD es zwar, del' Kaiser
erwarte, daD die Bischofe keinen Anstand nehmen werd:en.
entsprechende Aufklarungen, falls solche verlan,gt wer~
den, zu erteilen, wofur del' Kaiser sich des Rates einer
aus Bischofen und anderen Geistlichen unter dem V orsitz
eines Bischofs zusammengesetzten Kommission bedienen
werde. Abel' wie alles, was dem Staate zustand. war auch
dies bloD als ein ViT unsch des Kaisers, nicht als eine
Pflicht del' Kirche ausgedruckt, und obendrein stand
diesel' ,Vunsch nicht in dem Vertrage, sondern nul' in
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cineI' geheimen nicht publizierten Note. Die Bischofe
waren voUends unter Berufung auf das Tridentinum ganz
von del' ol'dentlichen strafrechtlichen Verfolgung aus~
genommen. AUe bei del' U nterhandlung des Konkordats
angestrengten Versuche, ,venigstens diese Gefahr und
8chande von dem Staate ahzuwehren, scheiterten an del'
IIalsstarrigkeit del' Kurie, und die einzige Frucht aller
diesbezuglichen Bemuhungen war, dafJ dem Kaiser in
einem geheimen Artikel, del' jedoch nul' denhenTorragenden Landeschefs mitgeteilt und nicht einmal den
Gerichten notifiziert wurde, unter allen erdenklichen
Klauseln das Recht reserviert wurde, im Falle des Hochverrats und del' Majestatsbeleidigung auch gegen Bischofe
vorzugehen.
Eine del' verhangnisvollsten Konzessionen an die
Kirche war abel' die Auslieferung des Eherechtes
an die IErche in einem Mane, wie dies nie und nirgend
mehr stattgefunden hatte. ,Vas selbst unter den Ferdinanden nicht geschehen war, geschah jetzt: die Bestimmungen des tridentinischen Konzils wurden zum
osterreichischen Staatsgesetz erhoben. Damit wurde dem
Klerus ein Fdd del' Propaganda, Insinuation, Intrige und
Erpreswng eroffnet, wie er sich's groner und reiche1' gar
nicht denken konnte. Des materiellen und moralischen
Elends, dai> uber neuzeitliche Menschen durch eine solche
Ehetortur heraufbeschworen wurde, gar nicht zu denken.
Artikel XVII bestimmte, dan die bischoflichen Seminare vollkommen dem 13i8chofe untersteUt werden. del'
sie im Sinne der 13estimmung- des Tridcntinums zu leitcn
:und zu verwalten hat, die Professoren und Lehrer
ganz nach eigenem El'messen anstellt odeI' entlant.Damit sollte clem Episkopat das ~Iittel in die Handgegeben

werdell, den
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ganz in seinBlll Sinnc zu willfahl'ip'en

,y erkzeugen~ weltfremden Zeloten, fUr die Bedurfnisse

des Staates versUtndnisloseu Geistlichen zu erziehen.
Artikel XYIII--XXY handeln von del' Besetzun o .
del' kirchlichen Stellen und Amter. Bei del' Auswal~
von B.ischofen, -welche del' Kaiser dem papstlichen Stuhl
zur Emsetzung yorschlagt; ist del' Kaiser an den Rat del'
BischOfe, vorzUglich jener Kirchenprovinz in ,velcher
sich del' erledigte Bischofsstuhl befindeL g~bunden. FUr
aIle ubrigen FaIle wurde das bisher geltende freie VerfUg-ungsrecht del' weltlichen Behorde odeI' del' ,veltlichen
Patrone zugunsten des papstlichen Stuhles odeI' des
Episkopats w-esentlich eingeschrankt und die hierarchische
Ordnung strenge nach den Grundsatzen des Tridentinum
eingBrichtet. Del' XX. Artikel enthalt den vVoI'tlaut des
Eides, den die BischOfe dem Kaiser leisten sollten: nach
diesem schwuren sie dem Kaiser Gehorsam und Treue.
;, :vie .es ~iI:em 13i;cho.f geziemt" (sicut decet Episcopum);
eme JesUltIsche Z,Y81deutigkeit bedenklichster Art.
Die Artikel XXVI, XXVII, dann XXIX-XXXIII
enthalten die Vereinbarungen das kirchliche V crmogen
betl'effend. Del' Staat yenvaltet den Religionsfond im
Namen del' Kirche, unter Aufsicht del' BischOfe' die
Einkunfte des Religionsfondes durfen nul' fur kircl;li~he
Zwecke, die des Studienfondes einzig fUr den katholischen Unterricht verwendet werd'en. Zur Erganzung des
F~hlen~en wir~ del' Staat wie bisher auch kUnftighin
Hilfe leisten, "Ja wofern die Zeitverha-Itn,isse es O'estatten
.,r;
U
<;0
,
~ogar grOljere
nterstutzungen gewahren." Die b<estehenden Einschrankungen des Erwerbes von Liegenschaften durch die tote Hand wurden aufgehohen; die Besitzergreifung, Verwaltung und del' Genuw '17011 Kirchen-
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gutern sollte sich ledig-lich nac11 den Satzungen des
kirchlichen Rechts und dem Ermessen del' Kirche
richten. Das Eigcntum del' Kirche wurde hinsichtlich
alles dessen, was sie zurzeit hesan odeI' noch erwerben:
sollte, fur unverletzlich erkla,rt. Da del' kirchliche Zehent
durch die revolutionare Gesetzgebung aufgehoben war,
wurden als Entschadigung fur denselben von del' Regierung Bezuge aus liegenden Gutern odeI' versichert auf
die Staats schuld angewiesen und soH ten allen und jedem
ausgefolgt werden, welche das Recht, den Zeh~nt zu
ford ern, besaNen.
Artikel XXVIII hob den letzten Rest del' Beschrankungen des Kloster- und Ordenswesens auf, den die
Praxis von del' J osefinischen Gesetzgebung ubrig gelassen
hatte. Die Generaloheren del' geistliehen Orden, die bei
dem papstlichen Stuhl ihren \V ohnsitz haben, wurden
in ihre fruheren Rechte wieder eingesctzt. Die Aufnahme
von N ovizen wurde den einzelnen Orden anheimgegehen
und den Erzbischofen und Bischofen wurde es freigestellt, in ihre Kirchensprengel geistliche Orden und
Kongregatiollell beiderlei Geschlechtes, nachdem sie
sich mit del' Regierun,g ins Einvernehmen gesetzt, einzufuhren.
In allen zweifelhaften Fallen sollte die Lehre del'
Kirche und llicht die Auffassun,g des Staates entscheiden
(Artikel XXXIV).
Der XXXV. Artikel endlich erklarte aIle bisher
geltenden, dem Konkordate etwa widerstreitenden Gesetze, Anordnungen und Verfugungen fur aufg,ehohen und
sprach dem V crtrage selbst die Bedeutung und Kraft ein:es
ftir ewige Zeiten geltenden Staatsgesetzes zu. -
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Das osterreichische Konkordat bezeichnet den Hohepunkt der JliIacht, den die Kirche jemals tiber den Staat
ausubte, die Bestatigung von Anspfiichen, zu derellAnerkennung sich selhst kein mittelalterlicher Staat herbeigelassen hatte. Das war kein Vertr~g mehr zwischen
zwei freien und gleichen Kompaziszenten, das war eine
Friedenskapitulation, wie sie del' ,ubermutige Sieger
einem vollstandig aufs Haupt geschlagenen und erschopften }<'einde diktieli. Ein gewif3 von jedem Radikalismus
ferner, den Konkordaten im Prinzip nieht abgeneigter
Staatsreehtslehrer, Bluntschli *), bezeichnet die im osterreichisehell Konkordat ausgesprochene U nterordllung des
Staates unter die Kirche als geradezu unnaturlich und unertraglich. Del' kirchliche Standpunkt trete in diesem
viel greIler hervor als in allen anderen Konkordaten.
"Man sieht es in del' Sprache wie il11 Inhalt, dan dasselbe
nicht zwischen Staatsmannerll und Kirchenmanllern.
sondern zwischen Kirehenl11annern und Kirchenl11annern',
von denen die einen fur den Staat hevollmachtigt waren,
verhandelt und forl11uliert worden ist. Das kanonische
Recht ist der l2:el11einsame Boden, auf dem sie stehen, das
Staatsreeht ist ganz aUNerhalh des Konkordats. Die
kirchenrechtlichen Grundsatze werden aussehlienIich beachtet und proklamiert, die Staatsprinzipien: hochstens
durch Stillschweigen vorbehalten. Selbst wo die kirchlichen Anordnung'en des Konzils von Trient mit Rticksicht
auf uralte staatliche Rechte einige Modifikationell 81'du1den mussen - wie bezuglich der weltlichen Gerichtsbarkeit aueh uber Geistliche -, ,>verden dieselben nur
~

*) 1. G. B I 11 n t s chI i. Lchl'c
gnl't 187G, II. 'rJ. S. 447 f.
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modcrncn Stnnt, Stlltt-
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Wle eine vorUbergehende Konzession des pap;,;tlichcn
Stuhls an die Zeitverhaltnis;,;e zugestanden odeI' wie eine
VergUnstigullg von seiten del' Kirehe bewilligt. Yergeblich sucht man in dem Konkordat nach einer Spur von
StaatsbewuL\tsein und Staatshoheit. Ein geistiges HochgefUhl ist nul' in dem Ausdruek del' Kirche zu finden.
:Man wird daher bei Lesung dieses Dokumentes unwiIl~
kUrlich an jene mittelalterliche Vorstellung erinnert, dan
die Kirche das Reich des Geistes, del' Staat nul' das
Reich des Leibes sei. So sehr herrscht darinder kirchliche Geist vor."
Del' osterreiehische Staat hatte sich in dem KonkOl'date einer Reihe so wichtigel' SouveraniHUsrechte begeben, del' Gel'ichtsbarkeit, del' freien Selbstbestimmung
in del' Ordnung seiner innerstaatIiehen Verhaltnisse, del'
obersten Aufsicht uber aIle Korporationen und Koalitionen im Staate, ja sogar des Genehmigungs- und Verbotsrechtes von katholischen Yereinigungen, alles Einflusses auf Ehegesetzgebung und J udikatur, alIer EinfluL\nahme auf das Volksbildungswesen, dan man ohne
jede Cbertreibung sagen kann und mu[\, er hatte auf seine
Souver.anitat abdiziert, er hatte aufgehort ein Staat zu sein.
Freund und Feind stimmten darin ub:erein, Hadikale
und Klerikale. Del' italienische Dichter und Politiker
Broffm'io sagte: "Rom und Oste1'reich sind ein und dasselbe,",und del' Trienter Bischof Riccabona erklarte
Osterreich fur den "unnutzesten Staat von der\Velt",
wenn es nicht seine einzig 1110gliche Existenzherechtigung
in del' striktesten Vasallenschaft gegen die Gebote del'
Kurie suche *).
*) R 0 g g e. Osterl'eich von Vila.gos bis ZUl' G egenwul't,
1. Bd. S. 435.
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Dws Konkordat war abel' llicht blofS die grOfHe
l\icderlage des Staates im Kampf mit del' Kirche, es
,yar auch del' unvviderleglichste Beweis dafur, da[~ cin
solcher, del' Kirche leiheigoner Staat nicht bestehen
kann. Nicht mohr als ein Jahrzehnt brauchte es , und
Oste1'reich lag gebrochen, aus tausend 'Yunden blutend,
am Boden. Die Finanzen des von N atur so reich bedachten Staates waren bis zum Bankbruch zerrUttet, del'
Volkswohlstand e1'8cho13ft, die brave Annee wiederholt
geschlagen, die innere Verwaltung korrupt, die Nationalitaten wild gegeneinander gehetzt, da.s auL\ere Ansehen
verscherzt, die SteHung in Deutschland unwiede1'hringlich
dahin, L~ngarn in vo11em ~lufruhl', und die schonste
Provinz fur ewige Zciten ,verloren. Ganz Europa und
alle gebildeten Volker fuhltcn sich durch eine Erscheinung bedroht, welehe anzudeuten iiehien, daL\ das Papsttum und del' Jesuitismus mit Hilfe seines neuen Vasallen 1!.
Osterreich eincn zvveitendreiL\igjiihrigenE.rieg lwxauf- ( 1
'hesclnvoren ,yolle. Schon seit dem PariseI' Kongl:~H stand
Osterreich ganz vereinsamt in Europa da, und den Grund
dafur hat Cavour *) im piemontesischen Parlamente U11zweideutig angegeben: "lch sprach ,'on cineI' ~Ieinungs
anderung bei vielcn Staatsmannern bezUglich Ul1seres
Yerhaltnisses zu Rom," - sa.gte er, - ),und ich kann
versichern, daL\ viele unter ihnen, die uns ffUher strenge
beu1'teilten, ,yeun nicht geradezu offen tadelten, uns
jetzt nicht nUl' jeden Tadel ersparen, sondern sogar
unsrer Haltung offenkundigen Beifall zollen. VY ollen
.);) Camillo Cay 0 U r s gedrnckte und ungedruckte Briefe.
Hel'ausgegebcn von L. Chiala, dentsch VOll ?If. Bernal'(li. Leipzig 1884. II. Bd. S. 140 f.
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Sic den Grund wissen? 1ch will ihn Ihnen sa,gen: wir
verdanken das nicht unseren Verdiensten, unse1'en Reden
und JYIemoranden - , \vir ye1'danken es einer anderen
Tatsache: - dem Konkordat selbst haben wir es zu
danken. Das war die beste Verteidigung, die man zu
unseren Gunsten vorbringen konnte."
Das Konkordat war del' letzte Versuch, das personliche und feudale Regiment in Osterreich um jeden
Preis aufrecht zu erhalten. Die Kirche sollte den Geist
del' Revolution niederringen, del' den Volkern mit del'
Hoffnung auf eine demokratische Gesellschaftsordnung
schmeichelte. Das Konkordat, lieLl man durch tausend
Schreibknechte verkunden, sci eine Art Verfassung, ja
es sei die Osterreichs hesonderer Natul' angemesscne
Verfassung. Allein die Volker Osterreichs ViTaren so ungezogen, dies nicht zu glaub'en. Die Kirche vermochte
nicht den revolutiona.ren Geist zu bannen, sie fachte
ihn vielmehl' in allen Klassen erst recht an. Die Bul'eaukratie, welehe nicht wenig ruckstandig und mit den
Traditionen des j osefinischen Absolutismus verknupft
war, vermochte sich doch ebendeshalb nicht mit dem Konkol'dat zu versohnen. das die Behorden den bischoflichen Ordinariaten ullterstellte. Die l11achtige l11ilitaristische Partei sah sich fUr ihre bei Niederwerfullg
del' Revolution geleisteten Dienste gemdezu b:etrogen,
,veil an Stelle del' Soldateska das Pfaffentum an die
erste Stelle il11 Staate berufen wurde. U nd selbst die
niedere Geistlichkeit, die durch das Konkordat den
Bischofen mit gebundenen Annen hingeworfen worden
war, trat in Haufen zu den U nzufriedenen Uber. Zufrieden mit dem Vertrage war eigentlich nul' del' Feudaladel und die hohe Geistlichkeit, del' eine,weil er nul'

mit Hilfe des anderen seine langst veraltete Stellung im
Staate aufrechterhalten kann.
Als die Katastl'ophe Uber Osterl'eich von allen
Seiten hereingebrochen war, hesann man sich auchin
vVien wieder del' wahren Quenen aIler staatlichen Macht.
Die Volker soUten helfe11. Man verlangte von ihnen, sie
sollten das halheingesturzte Gebaude neu aufbauen. ,Vas
die Bischofskonferenzen ruiniert, sollte del' Reichsrat
wieder gut l11a.chen. Das Abgeordnetenhaus heschloLl abel'
Uber Antrag des Dr. Herbst eine Adresse, die es als
unabweisliche N otwendigkeit hezeichnete, "daLl im
,Vege del' verfassungsmaLligen Gesetzgehung an die
Revision des Konkordats ,in jenen Beziehungen geschritten werde, welche in den Bereich del' Staatsgesetzgebung' fallen. Wir ehren die Unabhangigkeit del'
Kirche und sind weit entfernt, derselhen jemals naher
treten zu wollen. ,Vir sind ahel' auch tiherzeugt, daLl
wedel' ein Gesetz noch ein: Vertl'ag fUr aIle Zukunft
Rechte unwiderruflich aufgehen konne, welche nach del'
heutigen Entwicklung des staatlichen Lehens zu den
wesentlichen Hoheitsrechten des Staates gehoren. ,Vir
halten es fUr ul1moglich, daLl del' Staat sich seiner
:Rechte in hezug auf die AusUbung del' Justizgewalt
und auf die Gesetzgebung in Sachen des Unterrichts
zugunsten einer von ihm vollig unabhlingigen Macht
hahe enmuLlern odeI' sich des Rechtes hegeben kOllll<en,
das nattirlichste aUer politischen Rechte, das dm Gleichheit allel' StaatshUrger VOl' dem Gesetze ohne RUcksicht
auf die Konfession, welcher sie angehoren, im volIsten
U mfange verwil'klichen zu durfen." Schon die Fassung del' Adresse zeigte die Ahsicht
del' damals allein herrschenden liheralen Parto,i, mit sehr

-- 77 -

76

O'ro[~en ::\Ien~'ell \YasBel' zu kochen. Yom jurj~tiHche11

~tandpunkto '- hatto

das Parlamont unzweifelhaft das U11eingeschrankte RechL den Yertrag mit Hom einfach fur
uno':'ultio,
zu erklaren.' aus den Grtinden.' welche die
b
co
Adresse selbst annthrt. Politisch war abel' kaum ein
zweitel' Augenblick dazu so gtinstig wie diesel'; .\YO
del' Staat unter den Streichen des Klerikalismus aus
tausend ''{unden blutete. \Yo das ganze Yolk in ungezahlten Petitionen die' Vernichtung des Konkordates
forderte und die Hofkreise schon mit Rucksicht auf
ihr Verhaltnis zu U ngarn zu jedem Zugestandnis bereit
"ein munten. Statt aher den Vertrag einfach zu zerreinen. lien es die Parlamentsmehrheit zu; daf.\ man
vorerst den ,Veg del' friedlichen und freundschaftlichen
U~terhandlungen mit Rom betrete und begnugte sieh
damit. vorlaufig in das Konkordat Bresche zu schlagen
durch eine Reihe yon Gesetzen *), in welchensieh del'
Staat faktisch tiber die Bestimmungen des Konkordats,
insbesondere uber dessen Artikel XXXY hinwegsetzte.
In Rom \vies man jeden\Tersuch einer Yermittlung
schroff von del' Hand und schleuderte den Bannstrahl
widor den c)sterreichischen Staat. In einer fe,ierlichen
Allokution sagte Pius IX. un tel' Hinweis auf die revidierte Verfassung und die Maigesetze:
"Ihr sehot; ehrwurdige Bruder, wie venyerflieh und
\'erdammenswert jene von del' osterreichisehen Regierung erlassenen abscheulichen Gesetze sind, welche die

*) Die "Collfessiollellell Geset7.e Yom 2;). Mai .1868", die
sogenalllltell ~Iaigesetze, ellthaltend das Ehegesetz, dIG Vollzugsyerordnung zum Ehegesetze, das Geset7. fiber das Verhaltnis
del' Kirche zur Schule uncl das Gesetz libel' die interkonfes·
sionellen Verhiiltnisse.

Lehre del' katholischen Kirehe, ihre ehrwurdigen Rechte,
ihre Autoritat und gottliche Konstruktion, sovvie die
Gewalt des apostolisehen Stuhles, ja selhst das Naturrecht aufs auHerste verIetzen. Von del' Sorge fur alle
Kirchen, die Ohristus del' Herr uns tihertragen, geleitet,
erheben ,vir unsere apostolische Stimme in diesel' erlauchten Versammlung,' und kraft unserer apostolisehen
Autoritat verwerfen und verdammen wir die angefuhrten
Gesetze im allgemeinen, wie im besonderen alles, was
in diesen wie in anderen Dingen geg-en die Rechte del'
Kirche von del' osterreichischen Regierung odeI' von
ihren untergeordneten Behorden verordnet, getan oder
wie immer verftigt wird. Kraft derselben Autoritat erklaren wir diese Gesetze samt ihren FolgerUll,gen lals
durchaus niehtig und immerdar ungultig."
Die von dem Reiehsrate vorgenommene "Revision
des Konkordats" war tatsaehlich das mindeste, was der
Staat in diesel' Lage zur Aufreehterhaltung s,eines
Hoheitswillens und zur praktischen Entwirl'ung del' Verhaltnisse unternehmen muf.\te. Sic begnugte sieh tatsachlich damit, die auf.\eren Beweise del' staatsrechtlichen Schande wegzuraumen. An del' faktischen Unterordl1ung des StaMos un tel' die Kirche wurde, wie noeh
eingehend gezeigt werden solI, ,\venig odeI' gar nichts
geandert. Auf jedm11 Gebiete blieb die fruhere Verquickung von Staat und Kirche in Kraft, und "tenn
"ieh die Folgen diesel' Halbheit auch nicht ul1lnittelbar bemerkbar machten: so verstand es die :Kirehc
doch ausgczeichnet, auf den stehengebliebenen Grundpfeilern des Konkordats das Bollwerk ihrer :1'i:acht aufs
neue zu erriehten. Th1an kann zur Entschuldigung del'
Liberalen nicht anfubren, dan sie so etwas nicht Y01'-

'is -

hergesehen hatten. Nein, sie 'wollten nicht die 'frennung von Kirche und Staat, sie wollten sich die Kirche
als Magd ihrer eigenen Zwecke erhalten. Es gah unter
ihnen Manner, wie IvIuhlfeld, welche sehr wohl begriffen, dan die Bestandes- . und Verfassungsfrage in
Osterreich vorerst nichts als die Frage nach del' vollstandigen Unabhangigkeit des Staates von del' Kirche
sei. Abel' die Mehrheit wollte - wie die Adresse hekannte del' Kirche nicht "nahe treten". Und VOl'
den letzten Folgerungen· im Kampfe gegen den Klerikalismus schreckte selbst ein l\1:uhlfeld zuruck. \Venn
man ihm von del' notwendigen Sakularisierung del'
Kirchenguter :gprach, wicll e1' entsetzt aus und rief:
)ONein, nein t Dazu bin ich zu viel Jurist! Heilig ist
das Eigentum I" So wurde denn wohl das Konkordat zunachst praktisch auiler Kraft gesetzt und durch
das Gesetz vom 7. Mai 1874, spateI' auch rechtlich fur
null und nichtig erklart, abel' das, was an seine Stelle
gesetzt wurde, die l\1:a~gesetze ,von 1868 und die konfessionellen Gesetze von 1874, taste ten den Inhalt des
Konkordats nur in ganz unwesentlichen Belangen an.
Del' Bruch mit dem Konkordate wurde von dem
Yolke mit unheschreiblichem Jubel aufgenommen. In
vVien wurde del' Sieg der konfessionellen Gesetze durch
eine spontane Illumination gefeiert. Abel' ein ehrlicher
Demokrat rief den \Vienern zu: "Weg mit den Millykerzen und den Rosenkranz wieder in die Hand I" Und
del' alte Krassnigg hatte leide1' recht. Die neuen Gesetze hatten die Befreiung des Volkes von dem Joche
del' Kirche nicht gebracht, sondern fur das kirchliche
!Regiment im Staate nur ,neue Rechtstitel geschaffen.

Viertes Kapitel.

Das gegenwartige Verhaltnis von Kirche und
Staat in Osterreich.
Das Verhaltnis von Kirche und Staat in Osterreich
wird gegenwartig geregelt durch die allgemeinen, auf
staatsburgerliche Rechtsgleichheit und Glauhens- und
Gewissensfreiheit bezuglichen Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes, durch die Maigesetze vom Jahre 1868 und
durch die konfessiQnellen Gesetze yom Jahre 1874.
Das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 ist
auf dem Grundsatz vollstandigster Interkonfessionalitat
aufgebaut. In den Artikeln I und II dieses Gesetzes
wird die Gieichheit aIleI' Staatshurger VOl' dem Gesetze und die gleiche Amterfahigkeit aller Staatshurger
gewahrleistet. Von einer Einschrankung diesel' Rechtsgleichheit durch konfessionelle Unterschiede oder Rucksichten wird nirgend mit einer Silbe Erwahnung getan.
Die Artikel 14, 15 und 1.6 derselben Verfassung handein von del' Glauhens-und GewissensfI'eiheit:
:,Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist
jedermann gewahrleistet. Der Genuil del' burgerlichen
und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnisse unabhangig; doch darf den staatsburgerliehen
Pflichten durch das Religionshekenntnis kein Abbruch
geschehen. Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung odeI' zur Teilnahme an einer kirchlichen Feier-
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lichkeit gezwungen werden~ insoferne er nicht del'
nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt Bines
anderen untersteht.
~~J ede gesetzlich allerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht del' gemeinsamen
offentlichen ReligiollSubung, ordnet und verwaltet
ihre innern Angelegenheitcn selbstandig, bleibt im
Besitze und Genusse ihrer fUr Kultus-, Unterrichtsund \\1 ohltatigkeitszvvecke hestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds, ist abel' wie jede Gescllschaft den
allgemeinen Staatsgesetzen untel'worfen.
,~Den _lnhangern eines gesetzlich nicht anerkal1l1ten Religionsbekenntnisses ist die hausliche Religionsubung gestattcL insoferne dieselbe wedel' rechtswidrig
noch sittcnverletzend ist."
Das vierte del' Gesetze yom 25. Mai 1868 ~Inter
konfessionelle Gesetze) bcstimmt in Artikel 4:
:~Nach vollendetem vierzehnten Lehensjahre hat
jcdermann, ohne Unterschied des Geschiechtes, die
freie \Vahl des Religionsbekenntnisses nach seiner
eigenen Uberzcugung, und ist in diesel' freien Wahl
notigenfalls von del' Behorde zu schutzen."
U nd Artikd 9 verfugt:
"Angehorige einer Kirche odeI' Religionsgenossenschaft konnen zu Beitragen an Geld und Naturalien odeI' zu Leistungen an Arbeit fur Kultus- und
\VohlUltigkeitszwecke einer anderen nul' dann ve1'halten werden: wenn ihnen die Pflichten des dinglichen Patrona tes obliegen, odeI' wenn die Yerpflichtung zu solehen Leistungen auf privatrechtlichen,
durch Urkunden nachweisharen Grunden heruht, odeI'
wenn sic grundbttcherlich sichergestellt ist."
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Die drei konfessionellen Gesetze vom 7. Mai, heziehungsweise 28. 1fai 1874, regein die auf1eren Rechtsverhaltnisse del' katholischen Kirche, die Beitrage des
Pfrundenvermogens zum Religionsfonds hehuf8 Bedeckung del' Bedurfnisse des katholischen Kultus und
die Frage del' staatlichen Anerkel1lmug von Religionsgesellschaften.
Das Prinzip, auf ~welehem diese letzteren Gesetze
aufgebaut sind, ist" nicht die Trennul1g von Kirche und
Staat, sondern die Anschauung, daf1 - wie seinerzeit
del' :I\IotivBnhericht besagte - die Stellung del' Kirche
im Staate die einer privilegierten offentlichen Korporation sei. Ais wesentlichste Konsequenzen dieses Yerhaltnisses erscheinen: del' amtliche Oharakter del'
Kirchenvorsteher, deren organisierte MitwirkUllg hei verschiedenen offentlichen Einrichtungen; die besondere
staatliche Fursorge fur das Kirchenvermogen und die
Intervention del' Behorde bei den wichtigsten Angelegenheiten del' Verwaltung desselben: die Yerwendung
del' Staatsgewalt fur die Bedeckung del' Kirchenhedurfnisse durch zwingende Gesetze, finanzielle Beitrage,
administrative Eintreibung kirchlicher SchuIdi,gkeiten;
:o;trafgerichtlicher Schutz del' kirchlichen Lehren und
Einrichtungen. Andererseits leitet del' Staat aus del'
(jffentlichen Stellung del' Kirche auch wieder den EinfluG ab, den er p,uf die Kirche sich selbst vorbehalt.
;Diesel' Einfluf.\ solI abel' das kirchliche Leben a.us offentlichen Rlicksichten blof1 beschranken: nicht, wie es del'
J osefinismus getan hatte: bestimmen. Daneben solI die
"ollstandigste Autonomie deI' Iiirche gewahrt bleiben
und lediglich verhindert werden, da,f1 diese Autonomie
ZUlU Xachteile des Staates miGhraucht werde. Das erste
Zeukel', Kil'che und Sta,at.
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Gesetz vom 7. nrlai 1874~ uber die auneren Rechtsvel'haltnisse del' katholischen Kirche, sreUt den:" Einflun
des Staates auf die Besetzung kirchlicher Amter fest,
und regelt die staatliche Kontrolle uber das kirchliche
Leben. AIle Erlasse, Verordnungen, Instruktionen, Hirtenbriefe sind zugleich mit del' Publikation del' p'01itischen Landesstelle zur Kenntnisnahme mitzuteilen.
Findet die Regierung, dan einer den offentlichen Gottesdienst betl'effenden kirchlichen Anordnung ,offentliche
Rucksichten im 'IVege stehen, so hat sie diese zu inhibieren. Von del' kirchlichen Amtsgewalt dal'f niemals
Gebrauch gemacht werden, um die Befolgung del' Gesetze und behordlichen Anordnungen .odeI' die freie
Ausubung staatsburgerlicher Rechte zu hindern. Bei
Handhabung del' kil'chlichen Disziplin darf kein aunerer
Zwang angevvendet werden. Die Verwaltung des Kirchenvermogens wird unter die sta,atliche Kontrolle gestellt.
Zur Bedeckung del' Bedurfnisse wi I'd die Grundung
katholischel' Pfarrgemeinden nach Analogie del' evangelischen odeI' judischen Pfarr- oder Kultusgemeinden
vorgesehen; die diesbezuglichen Gesetzesbestimmungen
lauten:
"Die Gesamtheit del' in einem Pfarrb'ezirke wohn:haften Katholiken desselben Ritus bildet eine Pfarrgemeinde. AUe eil1en kirchlichen Gegenstand l!J;etreffel1den Rechte und Verbindlichkeiten, ,welche in
den Gesetzen den Gemeinden ,zugespTochen odeI' auferlegt werden, gebuhl'en und obliegen den Pfarrgemeinden. Insoweit fur die Bedurfnisse einer Pfarl'gemeinde nicht durch ein eigenes Vermogen derselben
odeI' durch andere zu Gebote stdlende kirchliche
Mittel vorgesol'gt erscheint, ist zur B,edeckung der-
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seIben eine U mlage auf die Mitglieder del' Pfarrgemeinde auszuschreiben."
'IVer die Verhaltnisse Ostel'reichs blon nach diesen
Gesetzen b:eurreilen wurde, konnte leicht zu del' ~:rei
nung kommen, es bestehe hier, trotzdem die Tl'ennung
von Kirche und Staat, nicht durchgefuhrt ist, rdoch
strikte Gleichberechtigung und Selbstverwaltung· 'aller
Bekenntnisse, Freiheit des Glaubens und Gewissens,
U nabhangigkeit des sta,atlichen Rechtes von jeder konfessionellen Rucksicht, und eine reinliche Scheidung del'
kirchlichen Finanzen von den staatlichen. Das geht
allerdings aus den Gesetz,en hervor. Abel' tl'otzdem aHe
diese Gesetze in Osterreich heute noch bestehen,und
nie eine Sekunde auner Kraft gesetzt waren,sind sie
doch auch eigentlich nie eine Sekunde wirklich recht in
Kraft gewesen, insoweit sie ein:e Befreiung des staatlichen Gebietes von kirchlichen Einflussen bezwecken.
Verharl'en wir gleich bei dem Artikel 14 des
Staatsgrundgesetzes, nach welchem del' Genun del' burgerlichen und poIitischen Rechte von dem Religionsbekenntnisse unabhangig ist. Diese Bestimmung wurde
zur notwendigen Folge haben: dan auch selbst die
:B'mge nach dem Religionsbekenntnis, in allen Angelegenheiten d'es offentlichen Lebens unzulassig sci.
Es ist abel' eine bekannte Tatsache, dan in Osterrea.ch
die Geburts-, Trau- und Sterbematriken von den kirchlichen Behorden gefuhrt werden und dan daher schon
die personlichen Standesakten einen durchaus konfessionellen Oharakter hab:en. 'IVelch:e hevorzugte Stellung
del' Taufschein gegenubier dem einfachen Geburtsschein
bei (iffentlichen Anstellungen, Verleihungen von Stiftungen, Yel'sorgungen u. dgl. genient, darf ich wlOhl
6*
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als allgemein bekannt und anerkannt voraussetzen. KOl1fessiol1slosigkeit schlieHt ·wenigstens in praxi jeden Anspruch auf eine offentliche SteHung odeI' ein Benefizium
vollstandig aus. Selhst anerkannte wissenschaftliche
Autoritaten konnen an osterreichischen U niversitaten
nie zueiner ordentlichen Professur kommen, wenn sie
konfessionslos sind odeI' sich mit keinem ordentlichen
kirchlichen Trauschein ausweisen konnen. Die voll·
standige Gleichheit del' Konfessionen in staatsrechtlichen
Belangen wird z. B. auch dadurch illustriert, daLl nach
den verschiedenen Landesverfassungen - die selbstverstandlich nichts den Staatsgrundgesetzen "'iiVidersprechendes enthalten sollen -- den katholischen Hierarchen unO. Stiften ein ge,\-isses Vorzugswahlrecht gewahrt ist, unO. daLl aIle katholischen Erzbischofe und
Furstbischofe durch ihre hohe Kirchenwurde ipso facto
1Iitglieder des Herrenhauses sind, wahrend ein Superintendent del' protestantischen Kirche nur hochst selten
durch kaiserliche Gnade,ein... judisch~r .... Qb.~r:r.ab.bi!ler
noch. nie ins Herrenhaus b~rufen. wurde. Gegenwartig
~itzen nicht vveniger als ftinf~~i;;;:-Erz- und :E'urstbischofe neb en einem Superintendenten in diesem Hause.
Eine sehr tiefgreifende, zugleich abel' auch sehr
druckende U ngleichheit VOl' dem Gesetze hedingt die
Konfession in allen Eheangelegenheit.en. Von allen
I3chwachmutigkeiten, deren .sich die Liberalen bei del'
N euregelung des Yerhaltnisses zwischen Staat und
Kirche schuldig gemacht ha.ben; war die strafwurdigste
die Ehegesetzgebung. In keinem Punkte zeigt sich die
Abhangigkeit des Staates von del' Kirche so a,uffallig
,vie in del' Ehegesetz,g'ebUl~g. Die Familie, hei~t es ja
immel', i~t die Grundlage des Staates 1 und nun hatte
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uel' St;w t die gu:sa llltu .J U1'isdiktioll llllll. U u:;etzbus tilllmung; uber die,;e seine eigcue Grundlage durch cla::;
Ehegesetz von 1856 del' Kirche ubertragen. Del' 1867 er
Reichsrat konnte nattirlich dies en Zustand nicht b-estehen lassen. AUein e1' hesa£:\ auch nicht die Kraft
unO. den "'iYillen, an Stelle des rein kanonischen Konkordatseherechtes ein modernes Ehegesetz treten zu
lassen. _111e Petitionen aus dem Y olke, alle Bemuhungen
einzelner wirklieh liberaler :JIanner; die obligatorische
Zivilehe einzufuhren, ,scheiterten an del' Ruckstandigkeit und TarWfferie beider Hauser. Lnd so begnugte
man sich denn, an Stelle des Konkordatseherechtes einfach wieder das Franziszinische Eherecht einzufuhren
und die betreffenden Parag-raphen des II. Hauptstuckes
des burgerlichen Gesetzbuchcs vom 1. Juni 1811 zu
restituieren (1. Gesetz vom 25. ::\1:ai 1868).
"'iVelchen engherzig konfessionellen unO. geradezu
katholischen Standpunkt dieses Franziszinische Eherecht vertrat, haben wir bereits auseinandergesetzt. Das
Allgemeine burgerliche Gesetzbuch erklart zwar den
Ehevertrag als einen burgerlichen Yertrag und weist
die Jurisdikt.ion uber diesen dem Staate zu; del' Staat
legt seinen Entscheidungen abel' die Anschauungen
jeiles Religionsbekenl1tnisses zugrunde, dem die Ehegatten angehoren. Dadurch entsteht ein vollstandig
differenziertes Eherecht fur Katholiken, Protestanten
unO. J uden, welches sich insbesondere in del' Frage del'
Losbarkeit del' Ehe a.ls eine b'asse Rechtsungleichheit
fuhlbar macht. vVahrend die protestantischen und judischen Ehen unter gewissen V oraussetzungen losbar
sind, sind alle katholischen Ehen unO. jene, in welchen
,'>'enigstens del' eine 'l'eil zur Zeit des Ehebestandes ka,tho-
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lisch ist oder war, fur be ide Teile nur dureh den Tod
losbar (§ 111). Dureh eine ganz willkurliehe Praxis
und Judikatur wird diesel' Paragraph auch auf Per80nen ausgedehnt, die niemais Katholiken wa1'en, und
auf Ehen, die mit del' katholischen Kirehe gar nichts
zu tun haben. So verbietet ,z. B. del' osterrBichische
Staat auch ledigen Katholiken, Personen zu ehelichen,
die als Auslander und Protestan,ten im Auslande eine
Zivilehe eingegangen waren und diese Ehe spateI' in
aller Form im Auslande hatten trennen lassen. Dadurch
werden nicht nul' ganz wider das Staatsgrundgesetz
Personen del' katholischen Jurisdiktion unterworfen, die
in ihrem Leben nie etwas mit dem Katholizismus zu
tun hatten; es wird auch fur 91 Prozent del' osterl'eichischen Bevolkerung aus rein konfessionellen Rucksichten eine sie henachteiligende Reehtsungleichheit geschaffen. Die Zahl del' Personen, welche in Osterreich
geschieden sind und infolge des § 111 A. h. G. B.
nicht mehr heiraten konnen, von .Staats wegen also
entweder zum Zolihat oder zum Konkubinat gezwungen,
oder an die Prostitution gewiesen sind, betragt eine
halbe l\1illion~ in Wien alleinuber 50.000 *). Wir haben
es hier also nicht blol1 mit einer groben Verletzungl
des Verfassungsrechtes zugunsten del' Kil'che zu tun,
sondern auch mit hochst bedenklichen sozialen und sittlichen Folgen dieses Rechtsbruehes.
Das heute geltende Eherecht enthalt abel' noch
mehrere andere Be'stimmungen, aus welchen unzweideutig hervorgeht, wie sehr sich del' Staat im Wider*) "Eine schauerliehe Statistik" in "Die Fessel".
Ji;entralorgan fur Ehereehtsreform, 'Vien, Septembernummer 190'8.
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:;pruch zu seinen eigellen Grundgesctzen unter die
Rechtsanschauungen cineI' bestimmten Kirchc beugt, wie
er seine Einrichtungen nicht nach den natiirlich gegebenen sozialen Voraussetzullgen und nach den GrundsiHzen del' Verfassung, sondern nach den Dogmen del'
katholischen Kirche einrichtet. Nach § 64 A. h, G. B.
konncn Ehen zwischen Ohristen und Personen, die sich
nicht zum Ohristeiltum bekennen, ubel'haupt nicht
stattfinden, ,veil, wie die osterreichische Judikatur so
schon sagt, letzteren das sittliche Vermogen zum Abschlul1 cineI' Ehe fehit. Nach § 63 desselben Ges·etzes
bilden die hoheren 'IVeihen und feierlichen Ordensgelubde :Gin Ehehindernis, und in del' Praxis wird an
dem Verbote selbst dann festgeha1ten, wenn die betreffende Person nicht mehr Priester, Monch oder
Nonne ist, ja sogar dann, wenn sie nicht einmal mehr
del' katholischen Kirche angehort. Die Yerfassung raumt,
wie wir gesehen, dem osterreichischen Staatsburger das
Recht des freien Religionsubertrittes ein. Allein diesel'
Db81,tritt hat, wenn er von del' katholisehen Kirche
zu einer anderen erfolgt, in praxi keine Rechtskraft,
weil del' gewesene Katholik den character indelebilis
del' katholischen Sakramel1te mitschleppt und nie 108werden kann. Del' Staat hat eben den Anspruch des
Papstes Pius IX., dal1 jeder, del' die Taufe empfangen
hat, del' kirchlichen Macht untersteht, auch wenn 131'
von ihr getrennt lebt, vollinha1t1ich zur Geltung gebracht.
Das Ehegesetz vom 25. Mai 1868 hat allerdings
fur aIle jene FaIle, in denen sich ein Priester aus
religiosen, im burgerlichen Gesetze nicht hegrundetell
R.ucksichten zur Einsegnung einer Ehe nicht hergiht,
die sogenannte "Notzivilehe" angeordnet (Artike1 II).
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Alleil1 in diesel' :Einftihl'ung liegt keineswegs e1110 \Vahrung del' staatliohen Rechte in: del' Ehefrage, sondern
nul' ein Eingestandnis, ,vie unzureichend ftir moderne
Lebensverhaltnisse ein rein konfessiol1elles Eherecht ist,
und daL\ Osterreich trotz diesel' Erkenntnis zu schwach
ist, sich zur obligatorischen Zivilehe aufzuschwingel1.
Die Ehegesetzgebung und vielmehr noch die Praxis
des Eherechtes, die zu den Staatsgrundgesetzen in unaufloslichem IViderspruch steht und dieses in seinen
wichtigsten Punkten aufhebt, bmYeist, wie vollstandig
noch imm8l' die Abhangigkeit des Staates von del'
katholischen Kirche ist. Kein \Vunder, daL\ cler 1\:18rikalismus gerade gegen jecle Reform des verrotteten
Eherechtes sich auf Tod und Leben wehrt, weil or
gerade auf diesem Punkte seine faktische Oberhoheit
uber den Staat am deutlichsten dCl1lonstriert.
Nicht viel bessel' steht es auf dem Gebiete des
Schulwesens. Nach dem 3. Gesetz \'om 25. :Mai 1868,
wodul'ch grunds.atzliche Bestimmungen tiber das Vel'haltnis del' Schulo zur Kirche erlassen wurden, steht
(§ 1) .,die obersteLeitung und Aufsicht tiber das /?;esamt., Unterrichts- und Erziehungswesen dem Staate zu
und Ivird dul'ch die hiezu gesetzlich bel'ufenen Organ8
ausgetibt". Dasselbe Gesetz hat abel' (in § 12) in die
Schulaufsichtshehorden wieder ;,Geistliche" aus den
verschiedenen Konfessionen herufen. Del' Geistliche Ubt
also gesetzlich, wenn auch nieht aIle in die Schulaufsicht
mit aus. Dan e1' aher am Lande die dominierende Person
im Ortsschulrate ist, versteht sich von selbst, und daLl
mit Hilfe diesel' Institution und durch einen mafJlosen
Terrol'ismus, den die Klerikalen so meisterhaft entfalten, die geistliche Schulaufsicht heute eben80 wie

,
lb.,
.

I
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III Zeitell dp~ l\.onko]'(lat:-; he:-;tehL i:-;t cille allgellwin
bekanilte Tatsache. Besonders in .:\iecleri)stel'reieh und
IVien ist die Lehrerschaft durch die klerikale Landes-,
beziehungs'l'veisc Gemeindemehrheit ganz del" gcistlichen
Oberaufsicht ausgeliefert. Klerikale Lehrerbildung-f'anstalten sorgen fUr einen entsprechenden .:\ac1rwuchs
an gefUgigem I~ehrermaterialc. Yon 1881-~1904 sind in
Osterreich nicht weniger als 13 \'on katholisehen Geistlichen geleitete Lehrerbildungsanstalten und blog 9 r,;taatliche und weltliche Anstalten solcher Art in,; Leben
getreteni" In Tirol bestehen noch Zustande. I;-elche
sieh
von
den ber1ichtigten
Konkordatszu:-;tandcn
nul'
dadurch
unterseheiden.
dag
derlei
damals
gesetzlich zulassig war, heute aber ungesetzlich ist.
Fast die Halfte del' Tiroler Y olbschullehrer mug noch
heute gegen eine schmachvolle Entlohnung 31:eL\nerdienste verrichten, die Kirche reinigen, Glocken lauten,
Totengraberdienste leisten und im ,Yinter zlvischen
Kirche und Pfal'rhaus Schnee schaufeln. DaiS darunter
das Ansehen des Lehr~tandes ebenso wie del' l"'nterricht
leidet, wird III einem Lande naturlieh gering gesehatzt:
in welchem nicht I\'eniger als 312 von 894 Lehrkraften.
also mehr als ein DI'itteL sogenannte Xotlehrer sind,
die dereinst als Knechte und Holzknechte gedient haben
und fUr den Lehrberuf keine andere Qualifikation all'
die Gnade des Pfarrers mitbringen.
Im § 2 al. 2 des Sehulgesetzes von 1868 heiHt es:
"Del' enterricht in den ubrigen Lehrgegenstanden (mit
Ausnahme del' Heligion) in dies en 8chu1en ist unabhangig
von dem Einflusse jeder Kirche odeI' Religionsgesellschaft." Del' § 1 des Reichsvolksschulgesetzes vom
14.. :JIai 1869 bestimmt als Aufgabe del' Y olksschule,
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"die ~ Kinder sittlieh-rcligios zu erziehen". Aus diesel'
zweideutigcn Phmse hat die Praxis dann "religiossittlieh" und mit Hilfe cineI' willfahrigen Judikatul'
(Entseheidung des Vel'waltungsgeriehtshofes yom 8. November 1882) die religiose Erziehung alImahlieh zum
Hauptzweek del' V olkssehule gemaeht. Die Sehul- und
Unterriehtsordnung vom Jahre 1906 hat sehlieGlieh den
ganzen U nterricht so eingerichtet, dafJ, wie es das'
Konkordat vorschrieb, "bei keinem Gegenstande etwas
Yorkomme, was dem katholischen Glauben zuwiderlauft."
V on dem § 2 des Schulgesetzes vom 25. :Mai 1868 ist
nicht mehr die Rede. Nach § 8 des Reichsvolksschrilgesetzes von 1869 entscheidet tiber die Zulassigkeit von
Lehr- und Lesebtichern del' Kultusminister nach Anharung del' Landesschulbehorde. In \Virklichkeit entscheidet tib'er diese wichtige Fmge ausschlieGlich das
bischofliche Ordinariat odeI' Konsistorium. Nach § 14
des Staatsgrundgesetzes darf niemand zu einer kirchlichen Handlung odeI' zur Teilnahme an einer kirchlichen ]'eierlichkeit gezwungen werden. Schon Strcmayl' hat mittels ErlafJ yom 4. Juli 1873 die Teilnahme
del' Schuler an den l'eligiosen Dbungen ganz im Sinne
del' bisehOflichen \Vunsche geordnet und die heutige
Schulverwaltung zwingt die Schulkinder in allel' Form
zur Teilnahme an den religiosen Dbungen, zum Genun
del' Sakmmente, ZUUl Kirchengehen usw.
An den osterreichischen Mittelschulen wird del'
interkonfessionelle Geist unserer Grundge,setze nicht
bessel' gcwahrt. Del' Religionsunterricht hat an den
lVIittelschulen von JaIlr zu Jahr einen breiteren Raum
eingenommen, das konfessionelle Sehulgeb:et, del' ZV\'ang
1m geistliehen Exerzitien und religiosen Dbungen alIer
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Art, die Organisation del' studierenden Jtinglinge in
geistliehen KOllgregationen, d~e Einschtichterung del'
Lehrpersonen, die Durchsetzung des ganzen Unterriehts
mit einseitig konfessionellem Geiste ist so weit gediehen,
dan del' Fuhrer del' osterreiehischen Klerika1en auf dem
VI. allgemeinen Katholikentag in \Vien mit hoher Befriedigung erklaren konnte, die osterreichisehen Mittel'schulen seien hereits "in Ordnung". Unter solehen Umstanden haben es die Klerika1en nieht notwendig, eigene
lVIittelschulen zu erTiehten, da ihnen ja del' Staat seine
Anstalten zur Verftigung stellt. Niehtsdestoweniger ist
die Zahl del' von Bischofen odeI' geistliehen Orden errichteten und erhaltenen MitteIsehulen verhaltnismanig
sehr Won. 1m Sehuljahre H103/04 wurden 11 % alIer
osterreiehischen Gymnasien (19 von 171) von katholisehen Geistliehen erhalten. \Veit mehr Gymnasien
werden .aber von katholisehen Geistliehen vollstandig
geleitet, indem b:estimmte Kloster die Lehrkrafte fur
yom Staate, yom Lande odeI' von K'ommunen erhaltene
Sehu1en v.eistellen. Von den 4838 Lehrern, welehe
1903/04 an den osteI'reiehisehen Gymnasien wirkten,
waren nieht weniger als 872 odeI' 180;0 geistlichen
Standes. Seit dem genannten Zeitpunkte haben sieh
diese Vel'haltnisse noeh wesentlien versehleehtert.
Selbst bis auf die U niversitaten, die selbst im Vormarz noeh eine Oase freier \Vissensehaftliehkeit gebildet hatten, reieht del' terroristisehe Einf'lun del' Kirehe.
Del' Fall \Vahrmund hat gezei,gt, dafJ ein Professor,
welcher es wagt, gegen den Staehel des Klerikalismus
zu locken, unbedingt amoviert ~vird. J a diesel' Fall
hat gezeigt, dan sieh del' papstliehe Nuntius in Wien.
sogar noell mit Erfo1g auf das Konkordat b'erufen kann,
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und dag ihm dahei hUeh:-;tens in del' Form, ubf;r keinosiwegs in del' Saehe unreeht gegebell wird. Das letzte
Sturmlaufen gegen die Lniven,itat als Hort del' freien
,Vissenschaft ist ubrigens nichts Neues in Osterreich.
jIan treibt heute eben nul' etwas offener und ungestumer,
was man schon seit J ahrzehnten beharrlieh angest1'ebt:
die EntfenlUl1g aller dem kirchliehen Geiste unbequemer
Personen von osterreichisehen Lehl'kanzeln lUld die Be-·
setzung derselben mit klerikalen ,'iTerkzeugen. Die i:isterreiehischen cniversitaten danken diesem Umstande 1h1'en.
Ruckgang an ,\-issenschaftlieher Bedeutung, und wirklich
ernste Gelehrte 1ehnen sehon seit langem den fruher so
eh1'envollen H.uf an dic ,Viener Universitat dankend ab.
Das Staatsg1'undgesetz (Artikel 4, 5 und 6) stellt
das Recht jedes Staatsbu1'gers zum freien Austritt aus
seiner Kirche und zum Lbertritt in eine andere odeI'
zur Konfessionslosigkeit fest. AUein dieses Reeht v,-ird
wenigstens hinsiehtlich del' Konfessionslosen zum groNten
Teil ''lieder dadurch frustriert, daH die Kinder konfessionsloser Eltern in del' Schule den cnterricht in
jenem religiosen Bekenntnisse erhalten mussen, dem die
Eltern vordem angehorten. Also trotz Konfessionslosigkeit doeh konfessionelle Erziehul1g und trotz Glaubensund Gewissensfreiheit staatliehe Proselytenmacherei.
Das Reeht del' freien JVleinungsauHerung, das jedem
Staats burger Igewahrleistet wird, wird in religiosen
Fra:gen rein illusorisch gemacht durch die Kautschukparagraphel1 122 (Religiol1ssWrung) und 303 (Beleidigung einer gesctzlieh anerkal1nteri Kirehe odeI' Religionsgesellschaft) des Strafgesetzbuches. ",Ver offentlich odeI'
VOl' mehreren Leuten odeI' in Druckwerken, verbreiteten
bildlichen Darstellungen odeI' Schriften die LeInen, Ge-
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brauehe odeI' Einriehtungen einer im Staate gesetzlich
anerkanllten Kirche odeI' Religionsgesellsehaft verspottet
odeI' herabzuwurdigen sueht odeI' einen Religionsdiener
derselhen bei Ausubunggottesdiellstlicher Verriehtungen
beleidigt odeI' sich wahrend ihrer offentlichen H.eligionsubung auf eine zum Argernis fur andere geeignete "Veise
unanstandig betragt, macht sich, insofern diese Handlungsweise nicht das Verbreehen del' ReligionssWrung
bildet (§ 122), eines Vergehens sehuldig, und soIl mit
strengem Arrest von einem bis zu sechs Monaten gestraft werden." Tausend geriehtliehe Entselleidungen breweisen, daH mit Hilfe dieses Paragraphen jede Kritik
nicht blow del' Religion, sondern auch del' Kirehe und
des personlichel1 und politischen Verhaltens ihrer Priester
erWtet wird. Nati.irlieh erinl1ert sich del' Staatsanwalt
dieses Paragraph en immcr nul' zum Sehutz einer einzigen, del' katholischen Kirehe. Die protestantisehe odeI'
judische IErche ist dafur vogelfrei. Einen netten Begriff .von del' in Osterreieh herrsehenden Meinungsfreiheit in religiosen Fragen gibt auch del' § 304 Strafgesetzbueh. N aeh demselben maeht sich eines Vergehens
schuldif( pnd wid mit Arrest von einem his zu drei
jlonaten bestraft, "welcher zur Begriindung odeI' Verbrei tung einer Religionsgesellsehaft (Sekte), deren Anerkennung von del' StaatRverwaltung fur unzulassig erklart ,yurde, Ver.:lammlungen veranstaltet, Vortrage halt
odeI' veroffentlieht, Bekenner anwirbt odeI' ,yas immer
fUr eine zu diesem Zweeke abzielende Handlung unternimmt."
Bis zu welehem Grade die Regierung und Yerwaltung des Staates nieht nur den wirkliehen :i\Iachtintercssen: sondern sclb'st dem Eigensinn del' katholischell
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Kirche Rechnung tragt, zeigt ihr .Verhalten in del' Frage
del' fakultativen Feuel'bestattung, Es handdt sich hiebei.
. urn einen Kulturfortschritt, den fast aIle model'nen Staaten
anerkannt haben, del' aus tausend ethischen, asthetischen, hygienischen und nicht zuletzt wirtschaftlichen *)
Grunden gebieterisch nach Anerkennung ringt und
kaum ,ein ernstes Argument geigen sich hat. J a die
Kirche kann in diesem Fall nicht einmal von del' Verletzung eines Dogmas sprechen, da die Feuerbestattung,
wiA sie selbst zugibt, keinem christlichen Dogma widersp'l:icht, Und gleichwohl ist die Errichtung von Krematorien nicht gestattet, b10n weil die katholische Kirche
die Feuerbestattung fur einen heidnischen Brauch und
deren Zulassung durch den Staat als Kriegsfall erklart.
Ebenso willkurlich und unter Verletzung des staatlichen Vereinsgesetzes unterdruckt Osterreich als del'
einzige Kulturstaat die Freimaurerei, weil sich die Kirche
die lacherliche Fabel zurechtgelegt hat, diese Gesellschaft sei del' eigentliche Herd del' antiklerikalen Bestrebungen, und neuestens hat das Reichsgericiht sogar
die Bildung eines Freidenkerhundes, wie er in allen
Staateu, selbst in Spanien und RuLUand besteht, verboten, mit del' }\I[otivierung, dan sich die Freid.enker
*) Die materielle Bedeutung del' Prage liegt insbesondere
in den Schwierig'keiten, welehe die Beistellung del' geeigneten
FriedhOfe den Groflkommunen bereiteL Die durch Friedhi5fe in
Anspruch genommene GrundfHiche betriigt z. B. in \Vien 322'75
Hektar im ~1indestwerte yon 60 Millionen Kronen, in Prag
und den dazll gehol'igen Vororten 62'63 Hektar, in Budapest
378'62 Hektar im ~nndestwerte yon Hl ~iillionen Kronen.
:\[an begreift, warmll alIe G roflkoHlmunen sich tlil' <lie FeuerlJestattung einsetzen. Freilich yergebens.
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mit del' "freien Schule", del' Eherechtsrefonn u, dgl.
befassen.
Am krassesten zeigt sich abel' die faktische Abhangigkeit des Staates aus dem wirtschaftlichen Ausbeutungsverhaltnis, in welches er sich allen klaren Gesetzesbestimmungen zum Trotz be,gibt, ,Vie wir ge8ehen, bestimmen die osterreichischen Gesetze, dan jede
Religionsgenossel~schaft fur die Kosten ihres Kultus
ganz allein selbst aufzukommen hat, da£1 niemand verhalten werden kann, fur die Kultuskostel1 eines fremden
Bekenntnisses beizutragen und da£1 sonach allgemeine
Steuergeldel' nicht fur die Zwecke hestimmtel' Konfessionen verwendet werden durfen. Das Gesetz sieht
zul' Bedeckung del' religiosen Bedurfnisse die Bildung
von Pfarr-(Kultus-)gemeinden VOl'. Diese Gesetze sind
in Osterreich nicht eine Sekunde lang in ,;Virksamkeit
getreten, Die Protestanten und Juden hahen wohl ihre
Pfarr- und Kultusgemeinden: konstituiert, Die Katholiken
konnten hiezu hisher nicht vel'mocht werden, Sie konnen
infolgedessen auch keine Kultussteuer umlegen, und die
Kosten des katholischen Kultus, resp1ektive die Bestallungen del' katholischen Seelsorgel' werden aus dem
Religionsfond bestl'itten, Diesel' Religionsfond ist abel'
seit unvordenklicher Zeit passiv, und so leistet denn del'
Staat durch "vorschu£1weise" Zuschusse die Mittel, um
den katholischcll1 Geistlicllen eine "standesgemane"
Lehensfuhrung zu sichern (KongTua). Das heint mit
anderen ,Vol'ten die Kosten des katholischen Kultus
werden im offenen vViderspruch zu dem klaren ,Vortlaut des Gesetzes \"om 25. Mai 18G8 aus allgemeinen
. Steuergeldern bestritten, wodureh die katholische Kirche
nicht blo£1 ihre Milliarden fur sieh behalt, sondel'll auch
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yon ibren Bekennern keine Kultussteuer einzuheben
braueht, also im Vorteil gegen andere Bekenntnisse ist.
Die Hohe diesel' Zusehusse belief sieh noeh 1880 auf
bloG 1,000.000 Kronen, wahl'end sie naeh del' letzten
Kongl'uaregulierung yon 1907 bereits den jahrliehen
Betrag von 15 1/2 :JEllionen Kronen erreieh t. Die Gesamtsehuld des Religionsfondes an den Staat auiS cliesem
Titel ubel'steigt bel'eits 300 Millionen Kronen.
AuGer diesen Beitragen leisten abel' Staat, Lander
und Kommunen del' Kirehe fur Kultuszvveeke noeh
andere Gcldmittel unter dem Titel von besonderen Aushilfen, Subventionen u. dgl., die zusamn1:en jahrlieh
mehrere Millionen ausmaehen. In den letzten J alll'en,
als die staatliehen Kon,gruabeitrage noch nicht 15 1/ 2 Millionen, sondern blo11 10 Millionen Kronen ausmachten,
betrugen die Ausgaben des Staates fur Kultuszwecke
12,209.000 Kronen (1904), die del' einzelnen Lander
172.975 Kronen und die del' Stadt vVien 84.490 Kronen
(1905). Die genannten drei Faktoren allein geben also
zusammen in einem Jahre aus allgemeinen Geldern fur
Kultuszwecke rund 121/2 :Ylillionen Kronen aus, obwohl dies im sehroffsten vVidel'sprueh zu den noeh
immer geltenden Gesetzen steht. Eine Zeitlang schien
es, als wollten Jie obersten Gerichtsstellcn wClligstens die
krasseste Gesetzwidrigkeit bekbtmpfen und die "vorschu11.
"'eise" Bestreitung yon Kirchenbaukosten dUl'ch Kommunen verbieten. Allein Jie neuere ,Judikatur hat sieh auch
in diesem Punkte den vVllnschen des Ktel'ikalisl1ms allgepaf1t, so daG es gewi11 keine thel'treibung ist, wenn
man Ragt, aer faktische Zustand des Vel'hiiltnisses von
Kirchc und Staat iolt heutc in allen meritorischen Hin"ichten dersclbe wie zur Zeit des Konkol'date~.

J;"unftes Kapi tel.

Die ideellen und materiellen Machtmittel der
Kirche.
vVenn man den vielhundertjahrigen Kampf zwischen
Staat und Kirche b'etrachtet und wenn man sieht, wie
del' ansonsten: so gewaltige, so rucksichtslose und b:rutale
Staat sich del' Umklammerung durch die Kirche nicht
erwehren kann, wie diese "rein geistliche Macht" allen
Anfechtungen zum Trotz doch immer wieder Siegerin
bleibt, wenn man sieht, wie sie die groi:)ten p>olitisehen
Umwalzungen ub'crdauert, sich trotz ihres starren. Konservativismus dell gegensatzlichsten Verhaltnissen anzupassen weiLl und heute im demokratischen Staate gemiu
so triumphiert wie seinerzeit unter dem Schutz des
absoluten Herrschertums - , weI' diese Tatsachen einfach
beobachtet, oime ihre innerste Begriindung zu erfo1'8chen, del' kann wahrhaftig leicht zu dem Schlusse
kommen, dan diesel' Macht keine andere Macht etwas
anzuhaben Vel'mag, daG sie die Pforten del' Holle nie
uberwinden werden und da<f~ jeder Kampf gegen Rom
aussichtslos uncl erfolg'los sci, ja dafJ vielleicht wirklicn
. uber dieso Kirche eine hohe1'o Macht wache, odeI' da11
ihl' doch eine gronere 'rug-end und Tuchtigkeit innewohne, die ihr im Daseinskampfe mit dem Staate immer
wieder den Sieg sicnert.
Zenker, Kil'clle und Staatll

7
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Diese Anschauung ist in del' Tat ehenso weit verbreitet, als sie im Kulturkampf gefahrlich ist. Wenn.
man jedoch die El'folge del' Kil'che uber ihren Rivalen
Staat unvol'eingenommen pcl'uft, wird man sehr bald
aufhoren. an das Walten einer hoheren geheimnisvollen
:Macht z~ glauben. Dieselben gehen vielmehr auf sehr
menschliche und naturliche Voraussetzungen zuruck,
die nicht einmal fur die Kirche den Anspruch auf eiM
absolute sittliche Dberlegenheit, sondern hochstens den
auf eine relative Tuchtigkeit hegrunden. "Venn wir die
Voraussetzungen del' kil'chlichen Macht und Starke kurz
zusammenfassen wollen, so liegen sie in:
a) del' Ideologie, die von del' Kirche ausgeht,
b') in ihrer vortl'efflichen Organisation und
c) in dem ma.teriellen Vel'mogen del' Kirche.
Del' erbittel'te und wechselvolle Kampf zwischen
Kirche und Sta.at, wie er auf dem Boden Europas seit
dem Untergang del' antiken 'Ii\! eltanschauung und Gesellschaftsol'dnung gefuhrt wird, ist, wie gezeigt wurde,
die notwendige \i\!irkung einer geistigen Differenzierung,
welche die alte 'Ii\! eIt nicht kannte und welche aucli
del' aus dem fl'uhesten Altel'tum heruberragenden: gesellschaftlichen Kultur Ostasiens bis zur Stunde noell
fl'emd ist. Sowie es in jenen, Zeiten einen Gegensatz
zwischen del' Religion und den rein sozialen und staatlichen Funktionen nicht gah, gab es auch keinen Unterschied zwischen del' religiosen und del' staatlichen odel'
sozialen Moral. Da jene Religionen eine J enseitsmoral
nicht kannten, war ein Widerspl'uch zwischen den religiosen und den staatlichen Grundsatzen des menschlichen
Handelns nicht l110glich und beide konnten sehr gut
neben- und ineinander odeI' dul'cheinander wil'ken. Das
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Uhl'istentum lehrte eine Moral, welche die Menschen fur
alle Diesseitswerte, also auch 'fur die Politik unempfindlich machte und ihl' Augenmerk ganz auf das J enseits lenkte.Diese Moral ist fur den Staat ganzunbrauchbar, ,wenn das Staatsleben aus dem bewuflten
Zusammenwil'ken aIler Staatsglieder entstehen solI. Mit
dem evangelischen "Widel'strebet nicht dem Bosen 1"
kann man: zu dem quietistischen Anarchismus eines
Lao-tse odeI' 'l'olstoi, abel' nicht zu il'gendeinel' s'0zialen
Organisation 1ge1angen. Immel'hin hatte diese J enseitsmoral des Christentums noch nicht eine offene Feindschaft zum Sta.ate begliinden mussen:. Hiitte sich das
Christentum immer damit beschieden, eine Fuhrerin
zum Heil del' Seelen zu sein, so wurde es trotz seiner
J enseitsmoral einen Leb:ensweg neben dem Staate gefund en haben:, sowie del' Taoismus in Ohina l'uhig neben
del' Lehre des Konfuzius weiterb'estehen konnte. Da
abel' die katholische I{il'che seit den Zeiten Konstantins
immer mehr das Bestreb:en vorkehrte, sicli einerseits
selbst an die Stelle des Staates zu setzen und andel'erseits doeh ihre dem Diesseits feindselig abgekehl'te
Moral dem Volke gegenuber aufrechtzuerhalten suchte,
gestaltete sich ihl' Verhaltnis zum Staat so verwickelt,
wie es bis auf den heutigen Tag noch ist.
Auf del' einen Seite leugllete die Kirche die Berechtigung dessen, wa,s jedem Staate letztel' und hochster
ZViTeck sein mufl, das \Vohlergehen im Diesseits, auf
del' anderen Seite wollte sie selbst Staat sein und die
gesellschaftliche Organisation nach ihrell praktischen
Grundsatzen lei ten, das heiDt einen Staat schaffen, del'
sich nicht Selbstzweck, sondenl nur eine Schule del' V orbereitung fur das Jenseits sein. sollte. GewiD steckte
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hinter dies en Jenseitszielen eine sehr nuchterne Diesseitspolitik einzelne1', gewin ist niemals vOl'her odeI' nach- .
her eine Ideologie den Machtgelusten einer zieIhewuf1ten
Organisation so dienlich ge,Yesen und niemals wieder
ist es einem machtlusternen U surpator ahnlich gelungen,
Gegensatze in sich zu vel'einen, wie es del' zwischen
del' R€ligion del' Muhseligen und Bela,denen und del'
herrschsuchtigen, besitzlusternen Kirche ist. AUein'
das Interesse diesel' wenigen Ausheuter hlHte die Kirche
doeh nicht durcn die Jahrtausende tragen konnen, wenn
nicht in dem sogenannten "christlich'en Staatsideal"
etwas gelegen ,Yare, was die Volker ub'erzeugt und hingerissen hat und einen grof1en 'reil des V oikes noeh
heute mit heiligen Sehauern erfullt. Dieses Etwas ist
die Ahnung, da.n del' Staat wenn auch nieht eine hlof1e
V o1'berei tung furs J ensei ts, so doch aueh nieh t aUein dazu
da ist, das Leben dureh Gewalt zum ,V ohiergehen einzeIner zu o1'dnen, dan e1' aueh ideale Ziele zu verfolgen,
dan e1' die Menschen in Gel'echtigkeit und Liebe zu
gemeiner Tati,gkeit zu vereinen hat. :E'reilich hat die
I{irehe in praxi niemals an diese Ziele gedacht und ihr
eigene]' Staat, in dem sie doeh unbehindert schalten
und waIten konnte, war gewin das ganze Gegenteil
von dem, was man eine sittliche Gesellschaftsordnung
nennen mochte. AbBr vol'geschu.tzt hat die Ki1'che diese
hohe1'en sittlichen Staatsziele zu allen Zeiten und dadu1'ch blieb sie im Y orteile gegenuber den auf del'
nackten Gewalt hegrundeten Staatswesen. Die grof1e
Masse del' Bedruckten hielt es in dem Kampfe mit del'
Kirche als del' vorgeblichen Schutzerin von Recht und
Gerechtigkeit ,gegen den grausamen und gewalWHigen
Staat. Hierin hat erst del' l110derne Sozialismus durch
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;,;cine "\.ufkhil'UllgBarheit ,,-enig;,tens teilweisell ,Vande]
geschaffen.
Man tausche sieh abel' nicht daruber, daH noch
heute auch gewaltige Massen an die sozial-ethischo J1ission del' Kirche glauben, und daG die Aufklarungsarbeit unter den glaubigen Katholiken naturgemaG nul'
sehr langsam fortschl'eiten kaun. Abg'esehen von del'
kunstliehen Zuchhvahl del' Geister, weIche die Kirche
mit den ihr zur V' erfligmig stehenden )Iaehtmitteln betreibt und ,velche die Urteilsfahigkeit schwacht, ist die
ch1'istliehe LeIwe an und fur sich del' Eman~ipation
des Volkes iciuDerst ungunstig. vI' er sieh wirldich so
l'echt in die christliche Anschauung- hineiuO'eleht
hat
b ' ,
dag aIle Sorgen fur das Diesseits wenn schon nicht
Sunde,w doch eine grof1e Gefahr fur das Seelenheil
seien, del' ist ge,vifS fur jedes politische Denken ve1'loren und hoehstens noeh ein wi11enlose8 'Nerkzeug in
del' Hand seines Seelsorgers. N ur auf diese dem Christentum immanente Passivitat ist es zurlickzufuhrell, da[~
sich die ursprunglieh demokratische, ja anarchistische
Christengemeinde so rasch in eine uneingeschrankte
Autokratie unnvandeln lie[~. Auf diese Passivitat. die
das Ideal des beschrankten Untertanenverstandes' darstellt, ist es also auch zuruckzufuhren. dan aIle anderen
Ausbeuter nach dem Beispiel Kon~t.antins zu allen
Zeiten ihre Zuflucht immer zur Kil'ehe gen'ommen hahen
und bis heute noch nehmen, um sich diesBn unel'setzlichen Bundesgenossen zur geistigen Niederl'ingung ihrer
Ausbeutungsobjekte zu sichern. Das war und ist noch
immel' die g1'ofSte Starke del' Kil'che im Kampf mit dem
Staate, dan ihr Rivale in den Stunden del' Not zu ihl'
gekommen ist, mit ihl' Frieden und ,Vaffenstillstand
'u

geschlos~en
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und ihre Hilfe gegell das Yolk aufgerufBll
hat. "Mochten Konigc lllld weltliche Potentaten e1'kennen und lel'llen," sagte Pius IX., "dafi die Sache
des Papstes auch die aller ·weltlichen Regierungen sei!
Mochten sich unsere geliebtesten Sohne, die Fursten,
ins Gedachtnis rufen, die konigliche Gewalt sei ihnen
nicht zur Regierung del' vVeIt, sondel'll hauptsachlich
zum Schutze del' Kirche uhertragen! Mochten siefleifiig .
darauf achtel1, daLl fur ihr Reich und ihre Ruhe ge"chehe, was fur das IV oh1 del' I-Grche gearheitet wird,
und mochten sie uberzeugt sein, daG die Sache des
Glaubens ihnen mehr am Herzen liegen musse, als die
ihres Reiches! DellIl die katholische Kirche lehrt die
Konige fur die Volker sorgen und ermahnt die Volker,
sich den Konigen zu unte1'werfen, es muGte denn etwas
befohlen werden, was den Gesetzen del' Kirche widerspricht."
V on allen Machten, die um die Herrschaft uber
die menschliche Gesellschaft raufen, ist die katholische
Ki1'che schon deshalb' d.er weitaus uberlegenste Kon:kurrent, weil eine jede auf Herrschaft und Ausb:eutung
begrundete Gesellschaft sich ihrer nie ganz entledigen,
sondel'll in letzter Linie zu ihr stets ihre Zuflucht nehmen
wird. Deshalb ist das Staatskirchentum im katholischen
Staate stets ein unsinniger Versuch geblieben, weil
die absoluten Herrscher es nie auf einen wirklich ernsten
Bruch mit Rom ankommen lassen wollten und konnten.
Das beste Beispiel dafur sind wohl die Stuarts in England, welche ihre unbezwinglichen Sympathien fur Rom
mit dem Throne bezahlt haben. Abel' nicht bloG del'
absolut monarchische Staat, auch del' burgerliche Liberalismus hat sich der Kirche gegenuber immer auf einen
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sehr wohlwollenden Protektorenstandpunkt gestellt,
weil sein oberster Gott del' Mammon war, und die einst
kommunistische Kirche die "Heiligkeit des Eigentums"
zu cinem ihrer obersten Dogmen erhoben hat.
Del' Kampf zwischen Kirche und Staat, wie er sich
III del' Geschichte zweier
Jahl'tausende darstellt, ist
nicht bloG ein Kampf um die :Macht, sondern auch ein
Kampf zweier Prinzipien urn die Konstituierung del'·
Gescllschaft, del' Gewalt und del' Sittlichkeit, er ist
ein Ringen del' Gesellschaft nach sozial-sittlicher Gestaltung. In IVirklichkeit sind beide Rivalen von dem
gleichen sittlichen Materialismus ,geleitet. Abel' die
Kirche hat es verstanden, ihren Machtgelusten den
Mantel cines hohen sittlichen Zieles, del' sittlichen
Menschheitsvervollkommnung, ulllzuhangen und die
Volker haben diese Verkleidung lange nicht durchschaut. Durch diesen MiGbrauch wurde sie im Wettbewerb mit dem brutalen Gewalttater .Staat wei taus
uberlegen. J e mehr abel' die Aufklarung und die Erkenntnis von dem wahren Wesen del' katholischen Kirche
in den Volksmassen fortschreitet, je mehr abel' auch del'
Staat zur Erkenntnis seiner sozial-sittlichen Pflichten
kommt und diese erfullt, desto l11ehr schwindet die Dberlegenheit del' Kirche uber den Staat. Ohne die soziale
Reform ist an eine ernste Bekampfung des Klerikalismus nicht zu denken. Diese beiden J),orderungen gehen
miteinander eng verbunden Hand in Hand. Der absolute
und del' scheinliberale Staat l1luLlte sich allzuoft del'
kirchlichen Ideologie gegen die eigenen Burger bedienen, als daG er ;sich von del' Kirche hatte ehrlich
frei machen konnen. Das wird erst einer Gesellschaft
gelingel1, die wirtschaftIich und politisch nach den
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Grundsatzen del' Demokratie geordnet und Freiheit und
Gerechtigkeit fur aUe zu verwirklichen entschlossen ist.
Die katholische Kirche hat sich jedoch nicht begnugt, eine grone Idee, auf die sie selbst stets nur die
Karikatur ,val', zu fruktifizieren, sie hat sich auch mit
einer Organisation umgeben, die in del' Menschheitsgeschichte ihresgleichen sucht. Yon allen staatlichen odeI'
awerstaatlichen Organisationen ist die katholisch-kirchliche die alteste. Diese Hierarchie, an welcher das ~1:acht
bedurfnis und die Herrschsucht zweier Jahrtausende gearb'eitet haben, ubertrifft an fein,ster Arbeitsteilung und
strengster Zentralisierun,g jeden anderen ~1:achtap'parat.
Eiserne Disziplin und aus planmanigen Suggestionen
entsprungene Hingehung, kluge egoistische Berechnung
und ehrlicher Fanatismus hilden den Kitt, del' die einzelnen Glieder diesel' Organisation fest zusammenhalt.
:1Iillionen VOll Geistliehen, :iYIonchen und N onnen,
die dureh Ehelosigkeit .dem gesellschaftlichen Leben
entfremdet, dureh eine auf oinseitige Verstandesbildung
und vollstandigste ,Villenpb'eugung bel'echnete Erziehung zu blinden Anhangern del' Kirche gemacht,
mit ihl'em Leb·ensunterhalte ganz auf die Kirche gewiesen sind, bilden eine Armee, die in blindem Gehorsam ihren Kommandan.ten unterstellt ist, ,und sich
von diesen fuhren und lenken lassen mug, "als ware
sie ein Leichnam, del' sich tiherallhin tragen und auf
heliebige ,Veise behandeln lant, odeI' wie del' Stab
eines Greises, der diesem ub:erall dient und wozu ihn
sein Trager ilnmer b'enutzen will." *) AuLier diesem
(t) Et sibi quisque persuadeat, quod qui subOboedientia
vivnnt se ferri ac regi a divina providentia per Sl1pel'iores
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Heel' berufsl1ltWiger und eingeschworener Soldutcn Lesitzt die ecclesia milital1b eine uoch vie I gronere, abel'
nicht mindel' fest organisierte Heerschar von Freiwilligen,
Affiliierten der Orden, Sodalen, :JIi tglicdern yon' Bruderschaften, katholischen -Iunglings- und Jungfrauenvereinen, Gewerkschaften und endlich die Unmasse von
del' Kirche abhangiger Leute, auf die der unnachsichtlichste Druck ausgelibt wird. :JEt Hilfe dieses
Apparates vermag die Kirche jederzeit ihren ,Yillen
bis an die fernsten Orte zu tragen und auszufuhren,
sich in die Organisation des Staates selbst hineinzu~
drangen und diese im Sinne del' Kirche zu richten. aIle
Plane des Gegners auszuschnuffeln und nicht z~letzt
wie mit M.:illionen Saugrusseln den Reichtum del' Volker
an sich zu ziehen.
vVo hat ein Staat, besonders ein auf dem blogen
Zwang aufgebauter Staat, etwas Ahnliehes aufzuvveisen?
vVie wehrlos sind die Sta.aten gegen diese schwarze
Armee? In Belg~en betru,g 1906 die Zahl del' Mitglieder
gElistlicher Orden allein (also ohne den Sakularklerus)
46.794, wahrend die Gesamtstarke des stehenden Heere~
einschliemich del' Offiziere 11Ul' 46.512 betrug. Sieht
das nicht wie eine beabsiehtigte Satire auf den Gewaltstaat aus? Dieses Beispiel ist \\-ohl sehr kran, abel'
es steht in del' Geschichte keineswegs vel'einzelt da.
Ein sehr grundlicher und unbefangener Kenner del'
snos, sinere c1ebent, perinc1e ae si cadayer essent, quod Q110quoverns ferri et quacumque ratione tl'actari se sinit: yel similiter atque senis baculus, qui ubicumque et quacumque in 1'e
vclit eo uti qui eum mann tenet, ei inservit. (Constitntiones
Societatis Jesll, pars VI. cap. 1.)
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spanischcll Gc:schichte "') schreibt libel' Jie kirchliche
Organisation in Spaniell unter den Hahsburgern: ,;Der
Klerus erlangte seit Philipp II. unumschrankte l\facht
im Staate. del' schlienlich vollst.andig theokratischen
Charakter' erhielt. Die einfluGreichen hochsten Amter
'waren in den Handen von Praia ten, selbst die ersten
Dichter des Landes gehorten dem geistlichen Stande
an odeI' traten in ihn ein. Fur den Bau von KlOstern
und Kirchen wurde del' groGte Teil del' Summen verwandt. welche in die Staatskassen floss en, abel' auch
die G~'anden wetteiferten mit den Tragern del' Krone
in del' Stiftung von Ordenshausern, die zu Tausenden
im Lande entstanden, und deren Zahl sich unter
Philipp IV. schon auf nahezu 10.000 belief, wovon
859 aHein den Franziskanern, 1200 den Dominikanern
angehorten. Madrid hesaG hei einer Gesamthevolkel'ung
von ungefahr 60.000 Seelen im Jahre 1675 30 Mannel'und 26 Frauenkloster. In den Bistlimern Calahorra und
Pamplona gab es 24.000 Geistliche; im Erzhistum Sedie Stadt selhst hatte
villa 14.000 Kaplaneien;
45 Monchs- und 18 Nonnenkloster. Die Gesamtzahl del'
Geistlichen belief sich unter Karl II. auf nahezu
300.000. die 1400 Millionen Realen verbrauchten."
Ah~r nicht hloG unter den spanischen Hahsburgern
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, auch in dem Frankreich del' dritten Republik vermochten sich die geistlichen Organisationel1 ahnlich kaninchenhaft zu vermehren. VOl' del' Separation (Trennung von Kirche
und Staat) gah es den ministeriellen Daten zufolge in
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l"rankreich 42.000 W~ltpriDster und 200.000 :JIitglieder
geistliche1' Orden, u. zw. 32.000 Monche und 168.000
N onnen. Da.zu kamen noch 10.000 lVIissionare, die zeitweise au swarts wirkten. Es kam also auf je 154 Einwohner .eine· geistliche Person.
In Osterreich gab DS im Jahre 1890 19.050 Weltgeistliche und 21.380 ~1:itglieder geistlicher Orden, zusammen also 40.430 geistIiche Personen. Seit jener Zeit
und seit del' Erst.arkung del' klerikalen Bewegung in
un8e1'em Staate hat sich diese Zahl auGerordentlich erhoht. Schon 1900 zahlte man 19.704 Weltgeistliche und
27.054 Ordenspersonen, zusammen also 46.758 geistliche Individuen. Seither ist ein weiteres Anwachsen
besonders del' Kongregatiol1isten zu verzeichnen, wozu
die Invasion del' aus Frankreich vertriebenen Ordensmitglieder wesentlich mitgewirkt hat. Leider unterlaGt es die statistische Zentralkommission, die hisher
aUe flinf Jahre einen Ausweis del' geistlichen Personen
geliefert hat, in neuester Zeit ziffernmaGige Einhlicke
in das Anwachsen del' klerikalel1 Armee zu gewahren;
ein Symptom an und fU.l~ sich. Ein ziemlich genaues
Bild die,ser unerfreulichen Progression konncn wir UBS
aher wenigstens fur Niederosterreich, dem Stammlandc
del' Christlichsozialen, auf Grund del' Personalstandesausweise del' Diozesen ,Vien und St. Polten machen.
Nach diesen Quellen hetrug del' Stand des Regularklerus
ll1 Niederosterreich:
Ordenshii,nser:

Ordensmitglieder:

miinnl., 1\'cibl., zusammcn: mtinnl., weibl., znsammen:

*) Dr. G. Diereks, Uesehichte Spaniens. Berlin 189G,
H. Bd. 398 f.

1890:
1908:

35

85

46
304

81
389

1221 2251
2134 - 5832

3472
7966
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Dallaeh hat. "iell also ULlter dem Schutz dos kJorikalell Regimes die Zahl del' Kloster in Niederostorreieh
nahezu verful1ffaeht, die Zahl del' Ol'densmitglieder mehr
als yerdoppelt. Insbesondere fruehtbar vel'mehrt habel1
sieh die weibliehen Kongregationen: die Zahl del'
weibliehen Ordenshauser hat sieh versiebenfaeht, die
Zahl del' frOlllmen J ungfrauen selb"t nahezu vel'dl'eifaeht. Unter solchen Lmstanden ,,-erden wir kaum sehr
uberrascht sein, wenll die nachste offizielle Statistik,
die man uns zu gewa.hren geruhen wird, von einer
Yerdopplung des osterreichischen IDerus erzahlen wird.
Die katholisehe Kirehe hat zwar jederzeit mit
ihren erhabenen Ideen ein gutes Gesehaft gemaeht.
Abel' sie ,val' schlau genug zu wissen, daG Ideen nicht
von selbst siegen, sondern daG sie im Kampfe durchgosetzt 'werden mussen. Deshalb hat sie sich auch ohno
Scheu oHen eine streitbare Kirche, die ecclesia militans: genannt. Zum Kampfen gehort abel' zvveierlei:
eine gute verlamiche Truppe und -- Geld. IVelcher Art
die schwarze Armee ist, haben wir soeben gesehen:.
Del' Besitz einer 801chen Kampfesorganisation machte
die Kirche selbstverstandlich superior gegenuber dem
Staate.
Abel' die Kirche hat auch das letzte und wiehtigste
Erfol'dernis im Kampfe nicht verschmaht, obwohl es
naeh del' Lehre Christi dem l\Ienschen verboten ist,
sein Herz an den ~1:ammon zu hangen und obwohl nach
dem Ausspruche des Stifters del' Religion niemand zugleich Gott und dem }Iammon dienen kann. (Luk. 16,
13.) Sie hat zu allen Zeiten recht \vohl gewunt, dan
man den Ideen keinen besseren Nachdruck im Kampfe
zu geben vermag als durch Geld. Schon Paulus hat
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sieh auf das Absammeln vortrefflich vel'standen und
es geradezu als einen Befehl des Herrn hing,cstellt,
dan "diejenigen, welehe das Evangelium verkunden,
aueh vom Evangelium leben sollen". (1. Kor. 9, 14.)
'G nd wenn sich die Kirch'e an keine Anordmmg des
Evangeliums gehalten hat so an diesel. Durell die Jahrhunderte tont ihl' kategorisches: Put but money in
thy purse! U nd del' "walsche Schrein", dem unser
'Walter von del' Vogel weide ein so sehones Loblied gesungen, hat sieh gefullt und ist die unversiegbare
Kriegskasse und damit die beste Kriegswaffe im Kampf
gegen den Staat geworden.
In del' auf Herl'schaft beruhenden Gesellschaft gibt
es kein zuverlassigel'es n1:aG fur die faktische Macht
einer Gruppe, einer Pal'tei, einer Klasse, eines V oikes'
als dessen Besitz. Besitz sehafft Macht und Macht setzt
sieh wieder in Besitz um. Die Macht des. Adels in del'
alten Gesellsehaft beruhte auf dessen Grundbesitz. Abel'
aueh in del' politischen Demokratie del' neuen IVeIt
hat sich die Geldaristokratie den Staat leibeigen gemacht. Del' politische EinfluG des Burgertums hat sich
ganz offenmutig und unz\veideutig auf den Rechtstitel
des Besitzes gestutzt. In diesen }i'allen: kann man abel'
nicht von einem Kollektivbesitz del' betreffenden Klasse
sprechen. Es handelt sich hier immer nul' um eine begriffliche Zusammenfassung vieleI' individueller Vel'mogen, welehe nul' teilweise, nach MaLlgabe del' individuellen Geneigtheit und Opferwilligkeit ihrer Besitzer in den Dienst einer bestimmten Klassenpolitik
gestellt werden. Eine Klasse mag immerhin: eine noell
so starke Il1teressengemeinsehaft und dadurch Gleichheit del' IVillensmotive bei ihren Al1gehorigen erzHugen,
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zuletzt hesteht Sle doch aus 1ndividuen; die nicht so
lllechanisch gebunden sind, daLl sie nicht unter Ul1lstanden ihr personliches Interesse auch durch eine Opposition
gegen das Klasseninteresse fordern konnten. Dadurch
verliert del' faktische Besitz einer Klasse viel von seinel1l
politischen EinfluJl Das zeigt sehr deutlich: die politische Geschichte des Btirgertullls. Ganz andel's steht
es bei del' Kirche. Sie ist keine Klasse. Sie ist eine'
moralische Person. 1hre Angehorigen hahen kein individuelles Verfugungsrecht tiber da.s Verlllogen del'
Kirche. Sie sind wie in allen ihren Handlungen auch
in verlllogensl'echtlicher Hinsicht straff determiniert.
Die YerfugUllg tiber das ganze Kirchenverl1logen, das
oinen riesigen Kollektivbesitz reprasentiert, liegt in del'
Hand del' kirchlichen Oberen. Und infolgedessen kann
(lieses Verlllogen auch voll und ganz in politische Macht
ulllgesetzt werden, zielbewuLlt auf Grund eines einheitlichen Regil1lentes und eines einheitlichen Haren Strebens. 11'1:ehr als bei einelll anderen politischen Korper
kann also bei del' Kirche das Vermogen ZUl1l MaLlstab
ihrer Macht dienen.
Selbstverstandlich hat die Kirche wie jeder Besitzende das lebhafte Bestreben, die GroLle ihres Besitzes
den Augen dol' "VeIt und wenn moglich auch del' Kenntnis ihrer eigenen Diener zu entziehen, ja sich sogar
als bettelarlll und notleidend hinzustellen. Auf diese
vVeise macht sie es den willfahrigen Regierungen
leichter, tiber die ge,valtigen Steuerhinterziehungen hinwegzusehen und sie kann auLlel'dem stets aufs neue
an die :;\1:ildtatigkeit del' Reichsten und del' Al'msten
appollieren und so die Gtiter del' toten Hand bestandig
vermehren. Die Nachsicht del' Rogierungen, die Lticken-
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haftigkeit un8erer Gesetze und die Skrupellosigkeit ihrer
eig-euen Praktiken erleichtern ihr dieses 'Verk del' Ve1'8chleierung auLlerordentlich. Nul' gelegentlich vermag'
man hier odeI' dort einell Zipfel des Schleiers zu heben,
del' den riesenhaften, von del' Kirche aufgestapelten
:;\Iammon verhtillt. Abel' diese wenigen Blicke reichen
hin, um die katholische Kirche als den groLlten Kapritalisten del' "Velt, ja del' 'Veltgeschichte erkennen zu
lassen. Die Klerikalen sorgen, wie gesagt, daftir, dan
man ihnen nicht zu gel1au nachrechne. Abel' wo man
es immer gewagt hat, ihnen ein: wenig auf die Finger
zu schauen, fand man: nachweisbare Milliarden. Hier
nUl" einige wenige Beispiele:
Die offiziellen Feststellungen del' franzosischen Regierung tiber das Vermogen del' Kongregationen in
:Frankreich VOl' Erlassung del' Separationsgesetze hab'en
ergeben, daLl die Kongregationen an Immobilien aHein
ein nachweisbares Vermogen von 1.070,000.000 Franks
besanen. Wie unvollstandig jedoch die Nachforschungen
des Fiskus waren, bewies Herr Lampue damit, daLl im
PariseI' Bezirke Val de Grace allein die Kongregation,en
ftir 47 Millionen Liegenschaften besaLlen. Ftir die annahernde Schatzung des beweg'lichen Vermogens del'
Kongregationen in Frankreich ftihrte Brisson in del'
franzosischen Kammer eill aus dem Finanzministerium
stammendes Dokument an, das Verzeichnis del' Schenkungen und Vermachtnisse, die von 1888 bis 1899 den
autorisierten Frauenkongregationen gemacht worden
sind: es waren ftir 795.476 Franks Immobilien und ftir
7,087.081 Franks Mobilien. Aus diesem Dokument kann
man ungofa.hr schlieLlen, dag das bewegliche Vermogen
del' Kongregationen z e h n maL groLler war als das un-
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bewegliche; wenn also das unbewegliehe eine Milliarde
betrug, so munte das bewegliche Vermo:g>8l1 del' Kongregationen z e h n M i 11 i a r den hetragen haben.
"leh sage selb'st," meint Brisson, "dan das Dokument
nicht entscheidend ist, immerhin kann man aus ihm
folgern, dan das bewegliehe Vermog'en del' Kongregadonen weit groner ist als das unhewegliche; die Schatzung del' Mobilarwerte auf zehn Milliarden ist jedenfalls nieht ub'ertrieben."
Fur Belgien ergeben die offiziellen statistischen
Ausweise folgenden Vermogensstand del' Kloster:
Diozese:

:il1echeln
Gent
Brugge
Tournai
Namur
Luttich

KlOster:

imllo biler Besitz in
Pranks:

866
245,000.000,
517
125,000.000,
528
130,000.000,
405
100,000.000,
215
75,000.000,
233
80,000.000,
maeht sohin 2764 Kloster mit einem immobilen Gesamtbesitz von 755 iVIillionen Franks. ,Venn man zu
diesel' Summe hinzufugt die 120,000.000 Franks, welehe
die den Kongl'egationen gehorigen, abel' an Fremde
verpaehteten Hofe, Grundstueke und Gebaude vol'stellen,
ferner die 350,000.000 Franks, die den ,Vert des jlilobilars, :illaterials und del' Kunstsehiitze ausmaehen, die
sieh in den Klostern finden (gesehatzt nach del' Hohe
del' hiefiir abgeschlossenen Brandschadenversicherung),
so kommt
man
zu
einem Gesamtbesitz von
1.225,000.000 Franks. Die ,Verte, die in den Portefeuilles del' belgischen Kongregationen Hegen, werden
auf Grund gewisser Tatsachen; die bei Prozessen zu-
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tage traten, auf mindestens eine Milliarde geschatzt.
1m Jahre 1846 wurde .das immobile Vermogen del' Kongregationen auf heilaufig 90,000.000 Franks geschatzt,
hat sich also in sechzig Jahren reichlich verzehnfacht
Man kann sich leieht denken, dan die Verhaltnisse
in Osterreieh fur die Kirche nieht ungiinstiger liegen.
Haben doch die osterreichischen Herrseher und Herren
seit jeher die Kirehe, die Bistumer und Kloster iiherreich mit ihrer Gna(le h'edaeht. ,Vas die anfangs in
den Erblanden siegreiehe ReformatiDn del' Kirche genommen, das wurde ihr spateI' von del' Gegenreformation
aus den KonfiskationsgUtern reichlicn und uberflienend
zuruckgegeben. N ach del' vVeWen Berg-Sehlacht verlangte del' Prager Erzbischof Johann: Lohelius die Restitution von nicht weniger als 1500 Stadten, Dorrem
und Schlossern, ,yas zwar selbst del' jesuitische Beichtvater des Kaisers, del' berlichtigte P. Lamormain, zu
stark fand, was abel' auen einen: Begriff von del' wirtschaftlichen Macht del' l{irche 1m Mittelalter gibt. SpateI'
gab sieh Lohelius' Nachfolger, del' Erzbischof Harmcn,
mit einer Erhohung seines jahrlichen Einkommens von
6000 auf 24.000 Talern und mit del' Sehenkung del'
Herrsehaft Moldautein zufrieden. Dem Prager Domkapitel wurde eine Entschadigung von 100.000 Gulden
in Liegenschaften und 200.000 Gulden in Geld zug:esichert. Den J esuiten sehenkte del' Kaiser aus den konfiszierten Glitern 20.000 Taler. Aueh andere Orden
erhielten konfiszierte GUter ZGm Geschenk. Aunerdem
sicherte del' Kaiser dem Papste den Ertrag einer Salzsteuer von 1/4 Gulden auf jede Kufe vertragsma8ig zu *).
*) Vg1. Hnber,
V. Bu. S. 205.
7.ellkel', Kirehe llml

Bt<l~,,-t.

nesehiehte Osterl'eiehs.

Uotha

189G,

8
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In ahnlichem Stil ,yurde die "Restitution" auch in den
Ubrigen Erblanden durchgefUhrt. Ferdinand III. und
mehr noch Leopold I. kaunten trotz ihrer ewigen Finanzmisere in ihrer Freigebigkeit gegen: die Kirche keine
Grenzen mehr. Des letzteren allmachtiger Kanzler Lobkowitz fiel nur deshalb in tiefste U ngnade,weil er
del' Verschleuderung ganzer HerzogtUmer an die J esniten entgegentrat '*).
Die wei tel' ohen besp'l.'ochen;en teilweisen Einziehungell del' KlostergUter unter Josef 11., die von
'11) Eine amiisante. Geschichte diesel' Art erzahlt V e h s e
(Geschichte des osterreichischen Hofs und Adels und del' osterreichischen Diplomatie. Hamburg 1852, V. Bd. S. 44 f.):
"Leopolds Schatz war bestalldig erschopft, die 'l'ruppen plii.nderten aus Mangel an Solel oft die eigenen Proyinzen. Doch
den Jesuiten gab del' Kaiser immerfOl·t mit beiden Hiinden.
Lobkowitz hintertrieb mehrere solcher t6richten Schenkungen
und hatte sogar den Mut, eine del' bedeutenc1sten c1erselben
dadurch zUl1ichte zu machen, dan er die dariiber bereits ausgefertigte Urkunde zerriil; sic betraf nichts weniger als die
Schenkung del' ganzen wichtigen Grafschaft Glatz in Schlesien
und c1ie Verpfandung von Gratz, del' Hauptstadt yon del' SteiermarIe Als die Jesuiten zu Lobkowitz kamen und c1as PElrgament
abholen wollten, zeigte er ihnen ein Kruzifix unc1 c1eutete Ihnen
die Inschriftsbuchstaben INRI dergestalt: Jam nihil reportabunt
Jesuitae (zu deutsch: "die Jesuiten werden schon nichts davontragen! "): Sogar das yon Lobkowitz offentlich niedergelegte und
oft'entlich abgelesene Testament zeugte von del' beillenden Laune,
womit er die spanischen Priester zu geifleln liehte. Dasselbe
hatte einen ganz de- und wehmutigen, reuezerknirschten Eingang.
Darauf legierte er den patribus Societatis .Jesu zum Zeichen
seiner gegen selbe jederzeit gehegteu Liebe unel zu einiger
Ergotzlichkeit 82,000 hier ging das Blatt, das abgelesen
ward, zu Ende. A18 Cler Vorleser es umschlug, fand er: "Bl'etternagel zu cinem neuen Bau." So freimiitig waren die osterreichischen Staatsll1anl1er - ZUl' Zeit cles frommen Kaiser Leopold.
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den Klerikalen so viel hesprochenen Klosterverfolgungen
schwaehten die finanzielle Kraft del' Kirehe eigentlich
gar nieht: weil die konfiszierten GUter zum "Religionsfond" geschlagen und somit aussehliefHieh wieder ki1'chlichen Zwecken zugewendet wurden. Es sollte nur verhindert werden, dan del' Staat fUr das Einkommen del'
Geistlichkeit aufkommen mUsse, wahrend die riesigen
Schatze del' Kirche tot da lagen. vVelehe Grone diesel'
Mammon hatte, geht daraus he1'vor, dan, trotzdem nur
ein sehr kleinel' Teil del' Kloster aufgehoben wurde
und trotzdem die kaiserliehen Kommissionen sehr nnrationell bei del' Verwertung del' Klostergtiter, besonders del' Kunstsehatze vorgingen, naeh Ahlauf schon
eines Jahres ein gesamter GUterwert von mehr als
17 Millionen Gulden beisammen war, ohne dan noch
fUr lVIahren, Bohmen und Tirol vollstandige Ausweise
vorlagen *). Naehdem kaum ein Drittel del' Kloster
aufgehoben worden war, dal'unter viele aus dem
Grunde ihrer passiven Gebarung, die reichen Abteien
abel' del' groL\en :M:ehrzahl nach yon del' Manregel verschont geblieben sind, kann man schlieL\en, welehe
Reichtumer damals in den osterreichischen Klostern
steckten. Nach einem offiziellen Bericht **) aus dem
Jahre 1786 hatte das fruehthringende p-eistliche Vermogen in s.amtlichen ErbIanden mit Ausnahme V orderosterreichs, abel' Galizien miteingerechnet, einen Sehatzungswert von beilaufig 300 Millionen Gulden (rund
700 Millionen Kronen jetzige VVahrung). Del' Wert del'
*) Vgl. Dr. F. Krones. Handbuch del' Geschichte Osterreich8, Berlin 1879, IY. Bd. S. 506 f. --- Dr. H. L Bielermann. Del' ostereichische Staatsrat, 'llfien 1879, S. 420.
**) Bidermann, a. a. 0, S. 424 f.
8"
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Stiftsgebaude l Pretiosen l Bibliothekell l Einrichtungen,
sowie das Vel'mogen del' einzelnen Kirchen war dabei
nicht in Anschlag geb'ra-eht. Also schon damals hoehstwahrscheinlich eine Milliarde nach heutigem Geld. Die
jahrlichel1 . Einktinfte del' Geistlichkeit beliefen sieh
nach den Fassionen von 1782 auf 13,339.000 Gulden,
die sich folgendel'maaen verteilten:
aus Landgtitern .
3l 787.000 Gulden,
einzelnen G1'undstticken .
932.000
Hausern
162.000
1,919.000
" gestifteten Kapitalien
eig'enen
Kapitalien
1,336.000
l'
sonstigen Einkommensquellen
5,203.000
- - - - - - - - -l'
- - - - - --zusammen
13,339.000 Gulden.
-

Das waren ftir jene Zeit eno1'me Einktil1fte, und
del' kleine Aderlaa, den Josef an den geistliehen Gtitern
vornahm, um das wirtschaftliehe Ve1'haltnis del' Kirehe
zum Staat zu regeln, kam bei dem Blutreichtum del'
Kirche gar nieht in Betracht. AUein Josef hat seinen
Zweek nicht erreieht. Die Kirche hat den: "Raub" weidlich ausg'entitzt, um nach Restitution zu schreien. Del'
Religionsfond wurde das Danaidenfaa, in welches del'
Staat bis heute tiber 300 Millionen Kronen gieaen mu[He,
ohne den Durst del' Kil'che nach neuen Millionen und
ihr Verlangen naeh Restituierung gestillt zu haben.
Dabei ist diese Restituierung sehr einseitig gedacht.
Die Kirche moehte zwal' die unter Josef eingezogenen
17 odeI' 20 Millionen Gulden mit Zinsen und Zinseszinsen zurtickerstattet haben, von einer Rtiekerstattung
del' Yom Staate dem Religionsfond vorschulhveise ge-

leistetcn Zuschu:sse, die schon, 1900 die Hohe von
300 :JIillionell Kronen errcicht hatten, will sic naturlich nichts wissen.
uner den heutigen Stand des kirchlichcn Vermogens
besitzen wir eine fortlaufcnde, werm auch keineswegs
erschopfende; so doch wenigstens al;; :M:inimalschatzung
geltende amtliche Nach\'1~eisung, die der Bemessung des
Gebuhrenaquivalents *) zugrunde liegende Bewertung.
Diesen amtlichen Nachwcisungen libel' den Besitz und
die Vermogensgeharung del' Kirche in Osterreich entnehmen wir nachfolgende lehrreiche Ziffern (siehe Tabelle) :
-l;.) Das Gebiihrenaqnivalent ist ein Ersatz fur die aus
dem Yermogensyerkehr entslH'jngellden und bei juristischen Personen dem Staate ansollst entgehenden Gebuhren. Da solche
Vermogen, wie die del' "Toten Hand" YOn einer "\Yeitervererbung und zumeist auch einer anderen Form del' Ubertragung
ontzogen sind, fingi ert da~ Gesetz hinsiehtlich jedes einzolnen
Yermogensobjektos naeh Ablauf yon 1 (I Jahren den Fall einer
Vermogensii.bertragung und forded fur diese finO'ierte Ubertl'agung oine pl'ozentuale Gebuhl'. Del' Aquivalent;flieht unterliegen (sowoH es sich um kirchliche Sa ellen handelt) : Stiftungen,
Benefizien, Kirchen, geistliche Gemeinden. Vereine, Anstalten
und andere Korporationen und Gesellschaften, deren ~Iitgliedern
ein Antell an dem Y01'l1logensstamme del' Gemeinsch~ft nicht
zusteht. Befreit sind vom Aquivalent: aIle jene unbeweglichen
Sachen, welch!) del' Grunc1- und Gebaudesteuer nicht ~unterJiegen, die dem Gottesdienste geThic1meten unbeweglichen Saehen
del' Kirchen und Bethauser, die beweglichen Saehen del' Stiftungen zu Unte1'l'ichts-, "\Vohltatigkeits- und Humanitatszwecken,
daun die Vereine und Anstalten
zu den genannten Zwecken,
,
wenn deren V ermogen statutengema~ den erwahnten Zweeken
nieht mehr entfremdet werden darf, endlieh das dem Sanitatsuienst bleibend gewidmete bewegliche Vermogen des dentsehen
Hi ttel'ol'dens.
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vermogen.

Stamm-

II
DOln-

Bischof~

Dom-

und

Hehe

kirchCll

KollegialKapitel

MCnSfll1

I

KUl'at-

Pfarrund sonstige
Kirchen

Stifte und
KlOster

pfl'unden

und so llstige
Benefizien

Gl'u~dstiicke. ~.nd

II

809.579\44,967.093\26,720.1461 38.143.753
I'
I'
i

II

I

89,291.083

97,490.364

I
i
79,072.210 I

1

Offentliche
ObJiga tionen

\1

5,489.848 \1,16,242.660!\12,540.937I,,: 159.697.693

Iii.

II
Privatkapita,lien

\

I

Gesa,1l1tes
Sta1l11l1ver1l1ogell
1890

100,340.470

7,737.621

6,260.060

20,866.473

16.309.053

1---\

--I

i

I

262.491.7631

III

1

I

I
1----------1

Ii

1

1

II

:

1

11\

I

I

Ii

Ii

5.089.36711 387.319.904
'I

638.839

1!

I

,"

'

70,604.290

II
595.565

-1-1

213,678.227 1193,562.675

8,894.94611

i

441.18911 54,:123.3091

if!

Ii

II

13,128.110 j16,86L624 I 815,152.630 ,

I

I'II

I---I--!-------il"-----I

:

\15,873.756\48,031J.130\30,593.490 1221,167.884

I

10,740.041

!

I
I
I 7,589.201\65,817.434-\42,033.596\

I

8,846.719

1

999.105i

502.949[ 3,868.934

2,436.12211302,905.127

Ii

I

i

I

II

3,046.987

I

II

Gesamtes
Stammvermogell
1900

Summe

II

786.825 1 728.747 1,773.408 1 43,783.844

II
1\

AnderweitigeH
Vermogen

I

I

Ii
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Das StammvermogBI1 del' totBn Hand in Osterreich
hBtrug also im Jahre 1900 nach eig-enen Angaben del'
Kirche
815,152.630 X.
Davon waren in Abzug zu bringen
Passiven in del' Gesamthohe von
16,401.022 X,
so daG ein reiner Aktivsaldo von .
798,751.608 X
verbleibt.
Die Einnahmen aus del' Vermogensgebarung del' verschiedenen
kirchlichen Anstalten betrugen 1900
62,423.222 X; diesen standen Ausgaben in del' Hohe von 36,677.606 X
gegenubBr, so daG del' GebarungsuherschuG 25,745.616I{ betrug. Diese
uberschusse sind sei t J ahrzehnten in
l'apidem Steigen begl'iffen, sie sind
also auch in den letzten acht J ahren
ganz gewiG eher groGel' als klein,el'
gewol'den. l\immt man abel' fur die
letzten acht Jahre durchschnittlich
nul' einen Gebarungsuberschu11 wie
den des JaImeS 1900, namlich rund
25'75 :Millionen Kronen, an, so ist
bei viBrprozentiger Vel'zinsung das
Vermogen del' toten Hand dul'ch
Kapitalisierung ihrer DbBrschusse von
1900 bis heute um l'und .
272,500.000 X
angewachsen. Es helauft sich also das- -~-selbe heute auf mindestens
1.071,251.608 X.
:Mehr als eine :Milliarde Kronen!!!
Diese Ziffern fur sich allein begrunden cine ausreichende Rechtfertigung unsel'es Satzes, dan die Kirche
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del' grofHo Gro11kapitalist in Osterreich ist. Sie ist auch.
,Yie man ans del' TabeUe cl'sehen kann, del' gr(i[~te Gl'On~
grundbesitllel' im Staate, denn ihr Bodell- und Realit1ttellbesitz erreichte schon 1900 302,905.127 Kronen "\Yert.
Abel' das ist noch lalJ,ge nicht aIles: in diesen
Summen ist h1011 dasjenige Kirchenyermogen ausgedl'uckt, welches del' Gebuhreniiquivalcntpflicht un terliegt. Nicht einbezogen sind dagegen alle jene Ye1'mogenswerte, ,velche del' Aquivalentpflicht nicht unterliegen, also: die unschatzbaren Kunstwerte. ·welche in
den Kirchen, Klostern und IVallfahrtsortCl~ aufgespeichert und angesanunelt sind und angeblich dem Gottesdienste dienen sollen (die sacra); die beweglichen Sachen
del' Stiftungen zu U nterrichts- und Humanitatszwecken.
welche den zahlreichen Klosterschulen, Internaten, geist~
lichen SpitaleI'll usw. gehoren und keineswegs bloG in
den Dienst reiner Humanitat gestellt,. sondern sehr
weise fill' die klerikale Propaganda verwendet werden:
f~rner die bedeutenden Zweckvermogen derjenigen Yer~
eme, welche del' klerikalen Propaganda dienen und
ganz del' Disposition ihl'el' geistlichen Leiter untel'stellt
sind; sodann die Immobilien, welche nicht del' GrundodeI' Gebiiudesteuer unterliegen, als da sind Fabriken.
Brauereien, Brennereien, Milhlen u. dgl.; und cndlicl~
abel' durchaus nicht zum wenigsten aUe jene BesitzullO'en
·
'" ,
dIe
zwar faktisch del' Kil'che gehoren, fur welche abel'
Strohmannel' als Eigentilmer vorgeschoben werden. um
die Aufmel'ksamkeit des Volkes ,vie des Staates ~icht
allzusehr auf den Riesenbesitz del' armen Kil'che zu
lenken.
uberhaupt hat man ernstlich in Rechnung zu stellen,
da11 die obige Bewertung del' Guter del' toten Hand
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au", del' eigenen Eatierung del' Kirche und ihrer Organe
stammt und aus die::;em Grund untcr allen Umstanden
nul' das nicht zu versclrweigcl1de Minimum enthalt, dasjenige, was sich unbedingt fassen und greifen lafh. Man
sollte nun allel'dings von den Predigern del' Lehre Christi
annehmen, dau sie nichts als die lautere ,Yahrheit sagen,
und die osterreichische Steuerbehorde nimmt dies ja
auch glaubig an. V\Tir ,verden abel' wenigstens einen
schlagenden Beweis dafur erbringen, dau die Fatierung
del' I{irche selbst bei den so leicht zu kontrollierendell
Realwerten weit hinter del'
ahrheit zuruckhleibt.
Nach del' offiziellen Nachweisung betrugen in Niederosterreich im Jahre 1900 die Einnahmen del' Kirche aus
dem Grundbesitz un d aus Realitaten 2,533.733 K. Bei
dem gr01'en Besitz del' niederosterreichischen Stifter an
Grunden, .vvelche del' land- oder forstwirtschaftlichen
Kultur gewidmet sind, dUl'fte del' Zinsertr~g aus Hausern
bloLl einen sehr Heinen, gewiLl nicht einmal den vierten
odeI' funften Teil diesel' Summe ausmachen. Das Einkommen del' Kirche in Niederosterreich einschliemich
,Vien aus dem Ertrag zinsfahiger Hauser konnte sich
also im allerbesten Fall auf 600.000-700.000 Kronen
belaufen. Nun besitzt ,Vien zum Gluck einen offiziellen
Hauserkataster "i'), del' das amtlich richtiggestellte Zinsertragnis (ohnB Zinsheller und N ehengebuhren) fur
1903/04 jedes einzelnen Hauses unter Nennung seines
Besitzers registriert. Aus diesem auLlerst dankenswerten
,Verk haben wir eine Zusammenstellung· aUer jener
Hauser ,gemacht, die del' katholischen Kirche (Bis-

"T

*) Josef L e 11 0 bel, Hiiuserkntaster del" k. k. ReielJshanptllncI Resillenzstadt \Vien, 1905.
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tUmeru, Stiftcn, geistlichen Stiftullgen usw.) gehoren.
Diese Zinshauser bedeckell eine Bauarea von zusammen
222.8601112 und ergaben 1903/04 ein Zinsertra,gnis von
2,661.426 Kronen. Dabei ist bei Gebauden, die zusammen 80.840 m 2 bedecken, also nach ihrel' raumlichen
Anlage niehr als eill Drittel del' vorigell l1Usmachen,
kein Zinsertragllis ,ausgewiesen, obwohl sie als Pfarrhauser, Kloster usw. fur die Kirche selbstverstandlich
gleichfalls Zinswerte repraselltieren. ,Vie ahel' vertragt
sich die nicht hinwegzudeutende Einnahme del' Kirche
aus den ihl' in ,~Tien gehorigen Zinshausern per
2,661.426 Kronen mit den durch dieselbe Finanzbehorde
ausgewiesenen Gesamteinnahmen aus G l' U n d be sit z
und Realitaten in ganz Niederosterreich
per 2,533.733 Kronen? Hat sich die ansonsten so findige
osterreichische Steuerbehorde uber dieses lVIWverha1tnis
noch nie Fragen vorgelegt?
,Venn also die Kirche schon im Grund- und Healitatenbesitz bei ihrer Fatierullg so weit hinter del' ,Vah1'heit zurUckb~eibt, mit welchem Vertrauen soIl man dann
erst ihre Fatierung del' beweglichen Werte aufnehmen?
1st es doch schon jedem Privaten leicht moglich, sei.nen
Geldhesitz ganz odeI' zum Teil zu verbergen, urn wie
viel ,eher erst del' Kirche. Man kann ja del' Kirche
und ihren Dienern nicht mit jenen inquisitorischen
Mitteln an den Leib rucken, die bei anderen Person-en
und Il1stitutel1 angewendet werden, um deren Einkommen zu ermitteln. Ja das Gesetz, welches die Durchfuhrung del' Pers,olla.leinkommensteuer hetrifft, hat bezliglich del' Feststellung des Einkommens geistlicher
Personen eine Ausnahme von den fur die anderen Berufe :geltendell V orschriften statuiert und diese Fest-
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stellung bloG Yon einem gutiichtlichen EinvernDlml.on
zwischen del' politischon LandesbehordB und del' kirchlichen Diozesanhehorde abhangig gelIlacht, "wohl in del'
Erwagung, daG es nicht dem 'IVesen des geistlichen
Standes entspricht, hinsichtlich des EinkoIlllIlens einzeiner desselhen jede private Auskunftsperson als zur
nIeinungsabgabe berufen an%u80hen." '~) Es liegt abel'
sehr wohl iIll 'IVesen des geistIiehen Standes, das kirchliche EinkolIlIllen zu verschleiorn, und os ist ,einfach
fline aIlgemein bekannte, erst jtil1gst in Frankreicli
wieder bestatigte Tatsache, daG die kirchlichen Besitzer
einen l1amhaften Teil ihrer fhtssigen Kapitalien in aU8landischen Ballken deponieren, um fur aUe 'Ii\!" echselfaIle des Geschickes versorgt und gedeckt zu sein. 'Vas
also das Portefeuille del' reichen Domkapitel und Stifte
anlangt, wird nie jemand genau erfahron, welche Schatze
es in Wirklichkeit birgt.
E8 ,yare ganz mti[Jig und fill' un8eren Zweck geradezuschadlich, wenn ,vir uns in vage Schatzungen
des faktischen Vermogens del' toten Hand einlassen
woUten. Das eine geht wohl fur jeden, del' sich uberhaupt noch uberzeugen HiGt, aus dem Gesagten mit
Evidenz hervo1', daG das offiziell einbekannte Milliardenvermogen nur ein Teil, hochst¥vahrscheinlich nul' del'
allergeringste Teil desjenigen ist, was die Kirche in
Osterreich wirklich besitzt, und daG sich dieses Vermogen gewW nul' in elfzifferigen Zahlen ausdrucken laf.lt.
Es wird nun Einel' fragen, was die Kirche mit dies en
enormen Summen - abgesehen von del' Erhaltung eines
.;c.) Dr. F. Leiter, Die Verteilung des Einkommens in
Osterreich. Wien und Leipzig 1907, S. 322.
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sybaritischen 'V oh11ebens fur ein paar hochstehende
Geistliche - tut? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Baut sie Kirchen? 0 nein! Sie klagt wohl
unaufhorlich uber Kirchenmangel, abe:t sie baut auch
nicht eine Kapelle aus eigenen Mitteln, sondern sammelt
fur diesen Zweck eigens hei den Glaubigen und laGt
sich von Staat, Land und Gemeinden - geg!'ln das
Gesetz - subventionieren. Wenn die Kirche die Mittel
hergeben muG, wird nicht ein dem Verfall nahes
Kirchendach ausgeb'essert. Also grundet sie aus ihrem
Vermogen Schulen und erhalt diese? Keineswegs.
Handelt es sich um eine Schulgrundung, dann werden
eigene Zweckvereine zur Beistellung del' Mittel geschaffen. Die Klerikalen mochten geTIl!e eine katholische Universitat in Salzburg. Es ware del' Kirche ein
leichtes, dafur jede heliebige Summe beizustellen, ohne
ihl' Kapital anzugreifen, da sie ja doeh e~nen jahrlichen
Dberschuf.l von tiber 25 Millionen hat. Ehe sie
abel' die katholische Ulliversitat selbst bezahlt, verschieht sie deren Grundung lieber auf Jahr<:1. 1st abel'
eine solche Anstalt einmal gegrundet, dann muf.l sie
fur die frommen Unternehmer ein lukratives Geschaft,
eine Einnahms- und keineswegs eine Ausgabenpost darstellen. Errichtet also die Kirche SpitaleI'? 0 ja, abel'
gleichfalls nicht aUB ihrell Mittelll, sondern aus den
Spenden wohltatiger Menschen, welche damit den Armen
zu dienen glauhen, wahrend die frommen Bruder und
Schwe,stern von den ArIllsten del' Annen oft unerschwingliche Heil- und Pflegekosten herausschinden. So bestreitet die Kirche von ihren Milliarden wenigstens die
Kosten ihres eigenen Kultes und die Existenz ihrer Seelsorger? Auch dies nicht, ob'wohl llach dem Gesetze jede
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Kirehe fur die Kosten ihre8 Kultes aufzukommen hat.te.
Die reiehe katholisehe Kirche laf.lt abel' lieber ihre
kleinsten Kneehte hungern und darben und kommt zum
Staate betteln, daf.l diesel' die Priester standesgemaf.l erhalte. U nd der Staat beeilt !Sieh, wie wir sahen', del'
Milliardarin Kirche jahrlieh 151,/ 2 Millionen Kronen zur
Erhaltung ihrer Soldaten beizutragen.
Die Kirche lebt im Staate wie ein l3iegreicher
Krieger im Feindesland. Sie verpflichtet den Staat zu
Kontributionen, um zu zeigen, wie vollsta.ndig ihr Sieg'
ilber denselben ist. Kein Zweifel, die Kirche jst den
Staaten. die 8ieh 'wider sie nicht mit Freiheit und
Starke ~'ilsten, wei taus ilber. Abel' man braueht zur Erklarung diesel' Tatsaehe nicht an eine besondere gott1icle Gnade zu glauben:. Die .Pfeiler, auf welchen die
Kirehe Petri erbaut ist, sind reeht weltlichen Ursp'l'ungs,
'lie sind aus demselhen Stoff, aus dem aIle Gewaltherrsehaften gebaut sind. Nur hat die Kirehe diese Voraussetzungen viel klilger und viel konsequenter ~us
vebildet und deshalb ist sie allen anderen Gewaltor.gani'"
sationen
wei taus ilberlegen.

Seehstes Kapitel.

Cui prodest?
Das Verhaltnis von Kirche und Staat kann, ,wie
uns die Geschiehte zeigt, sehr ver8ehieden geartet 8ein,
es kann auf der brutalen Vergewaltigung des einen
dureh
den anderen Faktor, auf einem vertrao·smaf.lio'en
b
0
ubereinkommen oder auf del' parlamentarisehen Mehrheit beruhen, es kann sieh kirchliehe Suprematie, Konkordat, Staatskirehentum odeI' blof.l "Berileksiehtigul1o'
del' historischen Stellung" einer bestimmten Kireh~
nennen, es lauft abel' immer darauf hinaus, daf.l die
Kirehe den Staat beherr8ehen,. seine Zwecke den ihrio'ell
b
unterordnen, seine Gesetze naeh ihren umgestalten, seine
Mittel fill' ihre Kassen in Ansprueh nehmen will, und
weil sie dem unfreien: und ungereehten Staate gegenuher
immer die starkere ist, auch nehmen wird. Es giht kein
Verhaltnis, und ware es fill' die Kirche aueh noch
so gunstig', \velches diese zu einem Aufgeb:en ihrer alten
~nsprilehe auf den Staat bewegen konnte. Die gewif.l
bltteren Erfahrungen del' Reformation haben dies nieht
vennocht und die Epoehe des Staatskirehentums uoeh
weniger. Die Kirche hat sieh unter Ludwig XIV. und
Josef II. dem Drueke einer gewaltiO'en
Faust bo'efuo.t
,0
to,
aher ohne auch nur ein Jota von ihrem Ansprueh preiszugeben. Sie hat, mit den gegehenen Verhaltnissen
rechnend, diese naeh Kraften 7,ur Ausbeutung des
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Staates bentitzt; abel' gleichzeitig gegen dieselben Verwahrung eingelegt. U nd wenn del' Druck nul' ein
wenig nachlien, sofart ist sie wieder mit ihl'en alten
:Forderungen hervorgetreten.
Auch die Konkordate wurden von Rom memals
als ein Zugestandnis des Staates an die Kirche: sondern
umgekehrt, alB ein Zugestandnis del' Kirche an den
Staat aufgefant, als eine sehr weitgehende Be'l:ucksichtigung del' hesonderen Verhaltnisse, welche del' Papst
den Herrschern zulieb:e walten lien, die abel' die weitergehenden Anspruche del' Kirche unangetastet lien. :Man
braucht nur den Text eines solchen Konkordates, zum
Beispiel des osterreichischen, anzusehen, und man wird
schon aus del' Sprache dies en Standpunkt herausmerken: da heif1t es von dem Staate immer ganz kategorisch: er \v i r d das odor jenes tun, "del' Kaiser wird
nicht dulden" usw., ,vahrend auch die geringsten
Rechte, die dem Staate odeI' Kaiser eingeraumt werden,
in die Formel eingekleidet sind: "mit Rucksicht auf
die Zeitverhaltnisse gibt del' Heilige Stuhl seine Zustimmung, dan" - "aus ehen diesem Grunde hindert
del' Heilige Stuhl nicht" - "lUll Seiner Majestat einen
Beweis besonderen "\Vohlwollens zu geben, verleiht Seine
Heiligkeit demselben" dieses odeI' jenes Recht usw.
Jedes sparliche Recht, das dem Staate eingeraumt ist,
erscheint nul' als ein Ausflun besonderer papstlicher
Gnade. Die Kirche ist del' gebende, nie del' nehmende Teil.
,Vie tief sich auch del' Staat erniedrigen mag, die
IGrche weicht von ihrer alten Thearie del' Oberhoheit
tiber aHo Staaten nicht um Fingoerbreite abo Und genau
so macht sie es auch im lib'eralen Rechtsstaate, del' ihl'
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im 'Vege des Gesetzes odeI' del' Venvaltung eine V orzugsstellung VOl' allen anderen Kirchen einraumt. Del'
Papst verflucht die Yerfassung; und aIle Gesetze, die
diese auszuftihre11 bestimmt sind, und aIle Staatsburger,
welche diese Gesetze halten, abel' e1' bedient sich diesel'
Gesetze, Ul11 die del' Kirche einge1'aumten Vorteile zu
g'enieue11, um sich aus offentlichen Geldern erhalten
zu lassen, um sich del' staatlichen Organe ftir ki1'chliche
Z,vecke zu versichern und um auf Grund diesel' von ihm
,-erfluchten Verfassung die Ziele des Klerikalismus in
den Vel'tretungskorpern zu verfechten. Alleino aIler
Einflun, den die Kirche aus dem hestehenden Rechtsve1'haltnis zieht, ve1'mag sie nicht dazu zu beweO'en
'" )
den Bannfluch, den sie einmal geschleudert, zuruckZUnel1l1len, odeI' von ih1'e11 mittelalterlichen Ansplouchen
auch nul' das geringste Titelchen preiszugeb'en. Auch
wenn man heute in Osterreich die religiosen Verhaltnisse auf die Zust1i,nde unter den katholischen Ferdiuanden zuriickftihren wUrde, ware die Kirche damit
nicht bef1'iedigt, 60ndern "\vurde sich wie damals als
,-erfolgt hinstellen und die Verwirklichung del' Ansprtiche, wie sie in "U nam Sanctam" und " m coena
Domini" aufgestellt sind, fo1'dern.
Die katholische Kirche kennt in ih1'e1' grundsatzlichen Feindschaft gegen den Staat keine Ve1'sohnung
und Nachgiebigkeit. :3:Iag die ~:Iacht des Gemeinwesen~
in dem sie leht, lloch so riesenhaft und die Gastfreund~
schaft, die sie in diesem Staate genient, noch so liberal
8ein, sie wird nie aufhoren, diesen Staat in seinen Lehrensyoraussetzungen zu bekampfen. Sie wird nie und nimmer
zugehel1; dar., die romische Kil'che anderen gleichgesetzt
werde und wird die Ge,,-is·sel1sfreiheit stets als ein todZCllkol', Kirchc und Staat,

9
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,"?urdiges Verbrechen bekampfen, so sehr sie auch dort,
wo sie in del' lYIinderheit ist, von diesel' Gewissensfreiheit
ausgiebigsten Gebrauch macht (siehe Deutschland l). Sie
wird sich dmch die dem Staate geleisteten Treueide
keineswegs im Gevyissen verbunden fuhlen, wenn die
daraus entspringenden Pflichten dem eigenen Interesse
zuwiderlaufen. Sie wird niemals zugeben, dan vom
StRate aIle in geschlossene Ehen gultig und sittlich seien.
Sie wird niemals ein Schulwesen gut finden, das nicht
ganz unter ihrer eigenen Aufsicht steht und als obersten
Zweck den Unterricht im Katechismus betrachtet.
'Vie gleich sich die Romlinge in allen Zonen und
zu allen Zeiten in ihrer Negation des Staates bleiben,
dafur nul' ein Beispiel uber das Verhalten del' amerikanischen Katholiken *): "Kardinal Gibbons in Baltimore, del', trotzdem er in Fleinem Buche "Our Christian Heritage" (Baltimore 1889) ein gewaltiges Lob'lied auf die religionslose Konstitution del' Vereinigten
Staaten singt, abel' doeh bei trbernahme seines Amtes
seinem Herrn und Meister in Rom politischen und l'eligiOsen Gehol'sam, sowie die Bekampfun,g del' Ketzer
gelobt haL nennt Seite 485 des angefuhl'ten Wel'kes
unser Schulsystem unvollkommen und schlecht (vicious)
und steHt es mit den gronten trb:e1n unserer Republik
in eine Kategorie. Den rel~giosen U nterricht halt .131'
fur notwendige1' als den Iveltlichen und b1ehauptet, dan
das Kind, das seinen Katechismus (den romisch-katholischen naturlich) im Kopfe hahe, in del' Wahl'heit
bessel' Bescheid ,visse als del' gebildetste Philosoph,
denn es hahe das grone Lebensp['oblem begriffen, GS
*) Karl K11 0 r t z, nom in Amcrika. ZUrich lS!:Jl. S. 22 ff.
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kenne seinen 1) rsp~'ung, seine hohe Be,stimmung und
auch die Mittel, derselhen gerecht zu werden. Dies
abel' sind Kenntnisse, die keine menschliche vVissenschaft ohne das Licht del' Offen:harung vermitteln kann.
Das urkatholische "Freemans Journal" sagt in del' vom
11. Dezember 1869 datierten Nummer, dan die offentlichen Schulen vom Teufel stammen und auch wieder
zu ihm zuruckkehren wurden. Dan bei solcher raffinierten und beharrlich fortgesetzten Agitation gegen die
Offentlichen Schulen die katholischen Parochialschulen
fleii1ig hesucht werden, hedarf keiner naheren Erklarung; ja, es wil'd sogar hehauptet, dan in einigen
Stadten del' Union die katholischen Schu1en gerade so
viele Schuler a.ufzuweisen hatten wie die offentlichen.
Lm nun die aus diesem Mii1verhaltnisse erwachsenden
trbelstande und Gefahren zu neutralisieren, ernannte
VOl' einigen J ahren die
Schulhehorde von Oincinnati
ein Komitee, um mit dem dortigen Bischof uher die
Vereinigung del' katholischen Schulen mit den offentlichen zu verhandeln. Doch jener Kil'chenful'st erwidel'te
einfach, dan er sich in diesel' Angelegenheit erst an
den Papst um Auskunft ,venden musse. Damit erklarte
diesel' Herr, del' doch auch den Eid auf die Bundesverfassung geleistet und dahei seinem fruhel'en Fursten
abgeschwol'en hatte, dan er noell immer einen Herrscher
ill1 Auslande hahe, dem sogar die· Entscheidung uber
eine amerikanische ]'rage zustehe. ~ Als 1890 die
Katholiken von'Visconsin durch das sogenannte Bennettgesetz, welches einen gelinden Schulzvyang hefurwortete
und dafur Borgte, daG die Kinder aller Burger aueh
den notigen Unterricht in del' Landesspraehe erhie1ten,
die Existenz ihrer Parochialschulen bedroht sahen.
s·;.;
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hielten sie eine groCle Versammlung in Mihvaukee ah.
In den dort angenommenen Beschlussen wurde als Einleitung del' Papst ihres Gehorsams versichert und die
Hoffnung ausgedruckt, dag ihm del' geraubte KirchBnstaat hald wieder zuruckerstattet wurdB; dann vvurde,
dem Syllabus schnurstracks zuwiderlaufend, das Recht
auf Glaub ens- und Gewisilensfreiheit proklamiert und
schlielHich gegen das tyrannische BennettgesBtz prrotestiert. "
'Vir konnten noch Seiten lang aus dem erwahntBn
'VVerkchBn anfuhren, um zu zeigen, dan die 1'omi8chen
K1erika1en als gehorsame Knechte ihrer Ki1'chB in
Ame1'ika es gerade so treiben wie in den Staaten del'
alten ,i\!e1 t. 1st die katholische Kirche in einem Staate
die bevorzugte, herrschende Staatskirche, von del' man
frei1ich als Gegenleistung auch die eine odeI' andere
Pflichterfullul1g ,gegenuber dem Sta.ate verlangt, dann
klagt sie uber Kneehtung und schreit nach Freiheit.
Genient sie abel' diese Freiheit in so unheschranktem
Mane wie in Amerika, dann wehklagt sie uber die
erniedrigende und demutigende Gleichstellung mit
anderen Bekenntnissen und verbund,et sieh mit allen
Feinden ihre;; 'Yirtsstaates, um diesen zu vernichten.
Die Kirche will die Freiheit, ab'el' nur fur sich allein,
und dies aus ihren alleinseligmachenden PriUentionen
und expansiven Tendenzen heraus. ,Vie sie fur sich
in Anspruch nimmt, unmitte1bar von Gott zur Sammlung
alIer I1Ienschen dieser Erdc in cineI' Herde, zur geistigen
Alleinherrschaft ein:gesetzt zu 8ein, so b~ehauptet sie auch
von Gott zur Herrin uber aUe Staaten und Volker gesctzt zu scin, zur vY eltherrin. Das eine flief.lt fur sie
au:,; dcm andcren~ dio politische ,V c1therrschaft aus del'

1D3

geistigCll' llnd 818 ka!lll und .winl

haute ihl'c zweitausolldji.Lhrige Entwicklung nicht mohr ruckgangig
mach811 und einen friedlichen ,Veg neben dem Staate
suchen. Del' Staat ist ih1' Fcind, nicht Ivoil 131' so odeI'
so eingerichtet ist, sondern wcil er dcr Staat ist, die
jIacht, 'wclche cine Existenzberechtigung 'leben,oder
auner del' Kirche odeI' gar uber ihr beansprucht.
Es lauft daher immer auf eines hinaus. wie das
Ve1'haltl1is zwischen Kirche und Staat O'eordn~t ist: del'
. Staat wird fl'uher odeI' spateI' immer;':' wieder VOl: die
Alternative gestellt seiIl~ sich entwedel' del' Kirche als
deren Buttel bedingungslos zu unterordnen und damit
selbst aufzugeben~ odeI' die reinliche TrennunO' von
del' Kirche durchzuftihren. Eine .. rucksichtsvoll: Auseinandersetzung"~ wie sie gewisse"ehrlich konservative
Elemente wunschen, ist zwischen zwei ,Vesen UlllnOo·lich: die einander vollstandig entgegengesetzte Lebel~
bedmgungen und Lebenstendenzen haben. Solche ,Vesen
konnen sich bekriegel1, bedrucken, abel' sie konnen
keinen sozialen Verein bilden, weil jedes sozialeVerh11ltnisauf einem Gemeininteresse heruht und einem
Kompl'omifl gleichkommt, die Kirche aher ein ehrliches
Kompromifl nicht eingeht. J ede VerquickullO· kirchl~cher und staatlicher Funktionen, sie moge °welchen
Namen immel' fuhren, kann nul' .den Krieg und die
Knechtschaft bedeuten, die vollstandige 'llrennung allein
kann den }1'rieden und die Freiheit fur heide und fur
di~ kulturelle Entwicklung der christlichen Volker
brmgen.
Es gibt kein gegen diese Trennung sp1'echendes
Argument, das VOl' dem Hichterstuhl del' modernen Gesellschaftsmoral ernst ins Gewicht fallen konnte. Die
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Geg-ner diesel' Hadikalkur behaupten zwar, die Aufrechtcrhaltung gewis8er Beziehungen z,yischen Kirche
und Staat sei eben80sehr im Interesse des einen wie des
anderen Teils gelegen, die Kirche bedurfe des besonderen staatlichen Schutzes ehenso wie del' Staat die
Heiligung durch die Kirche. Sehen wir uns diese Einwande ein wenig naher au.
Die Kirche als ein Verein del' Glaubigen braucht
keinen odeI' doch wen~gstens keinen anderen, weiterreichenden Schutz des Staates als andere hohe Kulturfaktoren 'wie die Kunst, die "\Yissenschaft, und die wirklichen Guter des Glauhens konnen durch die Hilfe des
Staates wedel' vermittelt noch geschutzt ;werden. ,Del'
Staat hat die Aufgabe, daruber zu wachen, daLl die
Individuen in dem freien Ge;nuLl del' religiosen Guter
,vie aller KulturgUter nicht beschrankt ;werden. Abel'
eben deshalh darf er n,icht Protektion zugunsten einer
Glaubensrichtung uhen und mithelfen, diese gegen
andere durchzusetzeu.. 'iVas wlirde man sagen, wenn
del' Staat mit del' Motivierung, die Kunst zu schutzen,
sich fur eine ganz hestimmte Schule einsetzen und
diese in jeder 'iYeise bcvorzug,cn wurcle odeI' wenn er,
um del' I\ienschheit die Guter del' "\Vissenschaft zu erhalten, seine ganze Autoritat auf die Seite einer hestimmten wissenschaftlichen Richtung schlag en wollte?
J a es sind solche FaIle auch schon vorgekommen, wo
del' Staat odeI' ein Kaiser ,eine Art ararischer Kunst
und "\Yissenschaft kreieren wollte. Allein dann waren
es Kunst und 'iVissenschaft selbst, welche sich gegen
eincn derartigen Schutz auf das entschiedenste wehrten
und verwahrten, da eine voUe Entfaltun,g diesel' Kulturfon11en nur aus dem vollstandig freien unb'chinderten
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\Vettbewerb a11e1' Individuen, die sich ihnen ;w.eihen
wollen, hervorgehell kanll. Die Religion ist eine Kulturerscheinung dcrselben Kategorie. Del' Glaube und die
religiose Sittlichkeit kann nur das Ergebnis indi:yi
dueller Anlae:en und Bemuhung:en sein: sie mlissen , um
irgendeinen sozialen 'iVert odeI' gar cine personliche
Verdienstlichkeit zu besitzen, aus del' Selbstbestimmung'
del' Personlichkeit emporbluhen, konnen abel' und
durfen nie erzwungen werden. Es ist ja moglich, daG
in diesem freien "\V,ettbev\-erb manches fallen wurde.
,vas heute infolge staatlichen Schutzes den Eindruck
kraftstrotzender Gesundheit macht. AUein dann ist eS
erst recht das Interesse del' ;wahren ReligiositiH, daG
diesel' Schutz aufhor·e und daG del' Staat das. was
fallen will, nicht halte, sondern stoGe.
'
Man spricht abel' gar viel von dem Schutz berechtigter religioser Gefuhle und Empfindungen. GewiG, die
religiosen Gefuhle sind sehr schatzenswerte Kulturkrafte, abel' sie mussen, lllll dies wirklich zu sein, auch
gesund und kraftig sein. 'iYehleidigkeit ist immer ein
Zeichen von offener oder verst,eckter Krankheit. Ein
:1\1en8ch, del' formlich im Schmerz aufschreit. wom; er
sieht, daG andere andel'S denken als er und'ihren Gedanken auch Ausdruck geben, del' gehort gewiG in eine
Nervenheilansta1t, wo man seiner Empfindlichkeit die
gebuhrel1de Rlicffisicht entgegenbringen wird. Abel' in
dem Kampf ums Leben darf eince solche Rli.cksicht nicht
geubt werden: weil sie unbedingt zur Rucksichtslosigkeit
gegcn die anderen fuhren muG, die auch berechtigte
Gefuhle und Empfindungcn haben. lch bin Freidenker.
und mein asthetisches und ethisches Empfinden, da~
doch gewiG ebenso herechtigt ist wie Hcrl'll Peter
~

,~,
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Zapfls religioscs EmpfinJeJL wil'd nun eil1l11al durch
gewisse Kulthandlungel1, als da sind: ProzessiollBn,
Tragen veralteter und haUlicher Kosti.ime, Beschneidung
usw. verletzt. Abel' niemand tragt diesen Geftihlen
Rechnung, sie ,yerden nicht g,eschtitzt und ich schreie
auch nicht n,ach Schutz, ,veil ich mich Gott sei Dank
stark genug fuhle, um durch ,cinen Aufzug heulcnder
Derwische nicht aus mein:er Bahn gebracht zu werden.
\i\Tas nun die katholische Kirche im besonderen
anlangt, so darf sic noch wenig€!' als jede andere sich
auf den staatlichen Schutz angewiesen zeigen. "Venn
sie wirklich an die dem Simon Petrus angeblich gewordene V erhei~ung glaubt, dann dad sie deren Erftillung nicht mit weltlichem Arm erzwingen :wollen,
sondern mu~ die Menschcn durch die }Iacht ihrel' Ideen
bandigen und zahmen. Ger.ade ihl' ureigenstes Interesse el'fordert es, da~ sie zum Erweis ihrer gottlichBn
}lission ihre unwiderstehliche Macht tiber die Geister
und Herz,en zeigc und j ede Einmischung brutalel' Gewalt angstlich ferne halte. vVenn die Kirche auf die
Bosheit der :iYIenschen, auf die Verftihrungen del' ,Velt,
auf die Verfolgung durch die Parteien hinweist und
dam it die Anrufung staatlichen Schutzes zu rechtfertigen
sucht, so offnet sie selbst dem Zweifel an: ihre gottliche
:Mission die groL\e Pforte. Glaubt sie selhst an Gott,
an seine Allmacht und an ihre ~ottliche Einsetzung,
daun werden sie die Pfol'te del' Holle ja gewiL\ ,rlJie
tiberwinden, komme tiber sie welche J\1:acht da wolle.
Dann hraucht sie Gott abel' auch nicht in den Arm zu
fallen und sein ,Val ten durch den Kntippel irdischer
Polizeibiittel zu unterstutzen. Beruft sich die Kirche
auf die Evangelien und auf das wenige, was diese
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wirklich Yerhtil';.(,tc,;
YOH dCll c\nschauulwell
und -Lehl'cl1,
"-"
<U
Christi tibcrlicfern~ daull ist, vorausgesetzt, daH Ohristus
'wirklich cine Kirchc stiften wollte, ihrc JI.![ission gewi~
nicht del' Krieg und die Herrschaft und del' Zwang.
sondel'll del' Friede~ die Liebe und die Freiheit. Dur~l~
die J\Iacht diesel' Ideen allein haben die ersten Christen
auch wirklich einen groL\en T eil diesel' ,Yelt geistig
erobert ohne staatlichen Schutz~ ja aller irdischen'Macht
und rohen Gewalt zum Trotz. ,Varum sollte es mit
diesen ,Vaffen allein nicht auch wei tel' gehen bis ans
Ende del' Tage?
Abel' die Kirche besitzt nicht bloL\ geisti.ge Waffen.
Sie ist auch, 'wie wir gesehen haben, eine :Macht im
weltlichen Sinn, sic verftigt tiber eine feste und musterhafte Organisation, welche uber die ganze Erde reicht,
sie besitzt ein Riesenvermogen, das aUein himeicht.
ihr einen machtigen EinflufS in allen Lagen des Lehen~
und. einen geivaltigen Y orsprung VOl' allen konkurrierenden Kirchen zu sichern. ,Vir hahen es in jtingster
Zeit erfa11ren, dafJ das Aufhol'en del' weltlichen Souvel'anitat des Papstes, die 'Vegnalune des Kirchenstaates die Macht del' Kirche nicht geschwacht hat und
d.aL\ del' Gefangene von Rom die ,Velt nicht mindel'
beherrscht als der einstige Konig von Rom. ,Vir sehen,
dail die Kirche auch in den Vereinigten Staaten von
Amerika, wo sie keine privilegierte St'ellung vor anderen
Bekenntnissen geniefSt, einMachtfaktor ist. Es ware
ein verhangnisvollel' Irrtum zu gJauben, da~ sie in
unseren Landern durch eine vollige Separation von dem
Staate aufhoren wtirde eine Rolle im offentlichell Leben
zu spiden. Abel' diesel' Einf'lu~ wurde ehen nicht wei tel'
reich en als ihre reale :Ylacht und wtirde auf' den glBichen
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Heehtstitclll WlC aUe anden'll ]'aktoren des offentlichen
Lebens beruhell. ,Yenn auoh mit dem Aufhoren j-edes
staatlichen Zwange5~ jcdcr J1Jinschiichterung' und Verlockun o' die Zahl del' Bekenner zusammenschmelzen,
wenn =Ue Scheinheiligen: Laxen und Geschaftschristen
von del' Kirche mit einem Schlage abfallen wiirden,
so wiirde sie doch immer noch die gevmltigste religiose
Organisation im Bereiche des europiiisch~amerikanischen
Kulturkreisef' bleiben. So sollte man: wemgstens glauben.
,Venn die Kirche selbst daran zvv-eifelt, so sanktioniert
sic damit nul' selhst die Zweifel del' anderen an ihre
innere KrafLstellt sie ihrer ,ji[acht iiber die Geister
selbst ein bedcnklichBs Schwachezeugnis aU8, gibt f>ie
zu. dan ihre Zuversieht nieht Gott, sondern allein die
G~,valt ist, daf1 sie unter dem Vorwand, gesehiitzt zu
sein. unterdriieken will. Del' klassisehe VerfBehter der
Tre~lllUng von Kirehe und Staat, del' protestantisehe
1'heolog; A. R. Vinet, gab ,sehon' diesel' Befiirehtung
Ausdruck, daf1 aus dem Sehutz notwendig die VerfolgunO' ,verden miisse: ".lede gcsehiitzte Religion wird
yerfolo~en. und sic wird es tun fur ein Jota von 1'heo100'ie. b fii~' ein Atom von PhilosolJhie. Es giht abel'
ni~hts Entsetzlicheres auf del' ,Velt als die 1'yrannei
des dogmatisehen Eifel'S." Und Mirab:eau sagte in .d,er
konstituierenden Nationalversammlung: "Man spneht
ohne Unterlag von einem dominierenden Kultus. Diescs
,V ol't. meine Herren, verstehe ieh indessen nieht, und
eSlvltl'e mil' daher eine Erklarung desselhen sehr erwunscht. OdeI' will man vielleicht einen unterdriiekenden
KuHus damit bezeiehnen?" Gewif1 muf1 zuletzt }eder
besondere Schutz zu einer privilegierten Stcllung und
diese zur U nterdrtic kung und Verfolgung aUer Gegner
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del' Eirche \yerdeu. Der Staat hat die\V alll, sieh entwedel' von del' Kirche gam"; zu :befrBien odeI' in das
lHittelalter zuriickzufallen.
\iV enn wir auf dem Standpunkt stehen, da[~ sich
die Kirche zur Erreiehung ihrer geistliehen Ziele nieht
in die staatliche Ordnung einzumischen hab'e und nicht
den staatlichen Sehutz anzurufen braucht, so sind wir .
andererseits aueh wieder del' Ansicht. daf1 sich del'
Staat in die geistlichen und religiosen ~~ngelegenheiten
nicht im geringsten einzumischen habe, wedel' um sie
zu ford ern, noch um siezu hindern oder fiir seine Zweeke
zu mif1brauehen. Del' \iViderBinn del' staatskirehlerischen.
jansenistischen und febronianischen Praxis, nach welchel:
sieh del' Hen'scher zum V ormund del' Kirehe selbst in
dogmatischen Fragen aufwarf, ist genau so unertraglieh
als die aussehweifenden Anmaf1ungen del' Kirche iiber
den Staat. ,iVeil abel' bei Aufrechterhaltung einer Verbindung 'zwiehen Kirche und Staat die Kirche ebenso oft
von dem Sta.ate bedrHckt wird £lIs sie ihn: selhst bedriickt.
hat sie von del' vollstandigen 1'rennung auf del' einen
Seite ebensoviel Y orteile flir ihre innere Freiheit zu
enYartcn, als sic auf del' anderen Scite ji[achtanspriiche
preisgibt. Die vollstandige Freiheit fiir die Kirehe und
fttr aIle Kirehen gibt es nur in del' 1'rennung. GeraJe
lVIanner von reinster und innerlichster Religiositat wie del'
katholische 1'heologe Lammenais odeI' del' protestantische 1'heologe Schleiermacher waren 'eh'en deshalb
die eifrigsten Vorkampfer del' Idee von: del' vollstandigen
1'rennung del' Kirehen vom Staate. Die wahre Rdigiositat hatte darunter am wenigsten zu leiden. Auf
dem Wiirzb'urger Katholikentag (1906) berichtete del'
amerikanische Reverend ,Va1'd, del' Bischof von :Manila

-

l·iO -

habe ihm kurzlich ver~iehert, d«11 es auf den Philippinen nie bessere Katholikel1 gegeben habe als jetzt
unter del' IIenschaft del' Amerikanel'. und doch ist
in den amerikanischel1 Territorien die Tr~nnung v~n
Kirche und Staat durchgenihrt. Es gedeIht abel' 111
diesel' Freiheit die katholische Religion hessel' als frtiher
unter del' spanischen Herrschaft, wo sie die dominierende,
ausschliemich geschtitzte Staatsreligion war.
:.\Ian kann keinem \Vesen mehr bieten als die .v~ll
standigc Autonomie. -W~ir sind al~en ~rn£tes d~r yb~r
zeugung, daD del' Katholizismus 111 dIesel' FreIheIt, 1m
O"leichen ,Vetthewerb mit allen anderen Religionsbekennt~issen in diesem eigenkraftigen Ringen um seine Existenz 'keineswegs SclIaden leiden, sondern sich wieder
verinnerlichen. vertiefen, reinigen und erneuern wtirde.
Freilich will dies die Kirehe nicht. Sie will nicht die
Ent,vicklung, sie Ivill nicht den .\V ettbewer~ aus eigener
Kraft. sie will nicht die Freiheit, sondern dIe Herrschaft,
die J{Ueinherrschaft, die Rtickkehr zu den finsteren
Zeiten del' Kreuzztige. Die Verhindung mit dem Staate
hat nul' del' Machtltisternheit del' Hierarchie und keineswegs irgendeiner religios-sittlichen. :'\Ii~sio:l zu dienen.
Noch weniger hat ein auf f\ozial-sitthchen Grundlagen ruhender Staat von diesel' 'J.'rennung etwas.. z~
ftirchten. AIle Argumente, welche dagegen angefuhlt
werden. p'ehen im Grunde auf das eine zurtick, dan
die I-drche dazu notwendig- sei, den beschrankt,en;
U ntertanenverstand zu ztichten, den del' Gewaltstaat,
del' Ausheuterstaat braucht, um zu bestehen. Von diesel'
Erwartung ausgehend, hat del' Gewalts.taat ein~t .die
Kirche gron o-cmacht, so gronund macht1g, dan Sle 1hm
schlienlich s:lbst tiber den Kopf gewach&en ist. Del'
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Gewaltstaat, del' Klassenstaat, del' Privilegienstaat hat
sich auf diese V\Teise selbst verneint: er hat sich ein
geistliches Pratorianerheer geschaffen, das ihn jetzt
beherrscht und zu einer blonen Scheinexistenz ueben
del' Kirche verurteilt. Abel' del' St.aat als eine sittliche
Gesellschaft, als die Ordnung in del' Freiheit gedacht,
braucht die Kirche als \Vachterin tiber seine sittlichen
Grundlagen nicht und ihren Segen nicht zu seiner Heiligung, denn .er mufl geheiligt sein durch den Geist
del' Gerechtig-keit und Brtiderliehkeit.
Es ist schon ga.nz im al~gemeinen llicht zu beweisen, dan die Religion - wohlgemerkt: die Religion
und nicht eine bestimmte Kirche ein geeignetes
Mittel in del' Han,d des Staates sei, um die BUrger
moralisch zusammenzuhalten, nehen und tiber dem gesetzlichen Zwang ein hoheres sittliches pf'lichtenhand
zu schaffen.
Das \Vort Religion ist ja bekanntlich keineswegs
eindeutig. Es kann ebenso das Geftihl hochster Verpflichtung und Verantwortlichkeit des einzelnen gegen
ein hoheres '~T esen bedeuten, es kann abel' auch einen
blonen Kultglauben bedeuten, den Inbegriff bestinunter .
Kulthandlul\gen und Zeremonien, die im Lauf del' geschichtlichen Entvvicklung oft recht willktirlich mit gewissen Dogmen yerkntipft vmrden, die sittlich an und
ftir sich ganz indifferent sind. Es wird doeh niemand
behaupten wollen, daLi jemand deshalb, I,'eil er an die
unbef'leckte Empfangnis odeI' an die Trinitat glaubt
odeI' nicht, ein sittlich brauchbareres Glied del' Gesellschaft sci odeI' nicht. Eb'ensowenig wird jemand anderer
als etwa die Priester del' betreHenden Kirche selbst
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wgeben, da[~ eine b1011e Ku1thandlung, wie etwa das
Besuchen del' Messe odeI' die Beobachtung del' judischen
Speisegebote irgendeine sozial-ethische ,Vertung besitzen konne. Die Religion im zweiwn Sinn, als KuItg'lauben, kann also unmoglich jene QueUe sozialer Sittlichkeit sein, ohne welche del' Staat zusammenbreehen
muute. Es kann dies vielmehr nul' die Religion in jenem
hoheren Sinne sein, die in dem P£lichtgefuhl del'
jIenschen. in del' Reinheit del' Herzen, in del' lIingebung a~ ein hoheres Sein beruht, die den 1I1:enschen
seine Verantwortlichkeit gegen aIle anderen 1I1:enschen
im Lichte einer uberirdischen Sanktion erblicken lal1t.
In allen organisierten Re1igionen stecken nun beide
Elemente in den verschiedenartigsten :M:ischungsverhaltni88en: die an sich sittlich indifferente Dogmatik verbunden mit einem ebenso anethischen Kultus eine1'seits und eine hestimmte iVioral andererseits. Das eine
hat mit dem anderen keinen ursachlichen Zusammenhang. Denn wenn es ein6n solehen Zusammenhang gable,
mul1te sich im praktischen Leb:en ein gerades Ve1'haltnis zwischen Kultglaubigkeit und Moralitat ~lach
,,-eiscn lassen. ,vas nicht einmal del' eingefleischteste
Glaubensbeke~1l1er versuchen durfte. Die ,Veltgeschichte
besagt vielmehr, dal1 dieselben Religionen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten von den
venlehiedensten sittlichen Zustanden b'egleitet waren. Die
katholische Kirche sagt ,Yohl, da:l1 eine wahre Sittlichkeit nm im ,,-ah1'en Glauben, das heil1t im katholischen
Glauben moglich ::;ei. Abel' sie yermag nicht einmal
selbst die Konsequenzen aus dieser monstrosen 1,ehre
zu ziehen. indem sie auch den guten ,Yerken del' U ngltiubigcn die Yerdienstlicbkeit nicht abspricht und die
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cwige Verdammung nul' jenen androht, die wissentlieh
und absichtlich den wahreJ::\ Glauben zmUekweisen.
Damit raumt sie wenigstens hedingt ein, :was andere
Religionen zu leugnen nie so dreist waren, dan {lie
Sittlichkeit von dem Dogma unabhangig ist. Und wenn
wir dem Dogma sel'bst die reinste Deutung geben als
Ausdruck einer bestimmten vVeltanschauung, dann kann
die Sittlichkeit erst recht nicht da.s VIT erk des Dogmas
odeI' del' \i\reltansehauung sein, weilumgekehrt die ,Veltanschauung sich mit den sittlichen Grundanschauungen
del' Menschheit andert. Die Sittliehkeit selbst ist das
Werk del' Eigenal'beit eines V olkes in einem hestimmten
::lIilieu und unier hestimmten sozialen y oraussetzungen.
Del' Zweck del' Gesellschaft, als ein Seinsollend,es erblickt, 'Ivird die sittliehe Grundanschauung eines Volkes,
und diese wieder giht das Schema flir das allgemeine
,Veltbild her, das sieh ein Yolk macht. Die Religion
ist daher, wie schon Buckle sagte, cine \Virkung des
sittlichen Empfindens und nicht ihre U rsache. Anders
ware auch die Entwicklung der Religionen nicht verstandlieh. Die Religionen andern sieh mit den sittlichen
Grundanschauungen der Menschen und gleichzeitig mit
diesen andern sich auch die gesellschaftlichen Formen.
\Yas hat es unter 80lchen Umstanden zu hesagen,
dal1 die Religion an sich eine Stutz(' del' Gescllschaft
sein soIl? Bedeutet es nicht eine bewuHte Luge, falls
man die Religion als einfachen Kultglaubcn nimmt,
und bedeutet es nicht eine nichtssagende Tautologie,
falls man die Religion als ein hohe1'e8 Pflichtbewul1tsein
auffal1t? Lauft nicht vielmehl' die ganze BeweisfUhrung
auf del' Satz hinaus: die f Sittlichkeit ist die sittlichc
Grundlage des Staates?
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Abel' wir aIle wissen ja ganz genau, dan die Sache
gar nicht so gemeint ist, sondern vielmehr in dem Sinn,
dan bestimmte Formen del' Religion die Stutzen bestimmter Gesellschaftsformen seinsollen. dan die Orthoiloxie die Sehnsuchten del' :HenschBl~ binde~~~ili~~
K~'aft zahmen und lahmen, sie mit dem Hinweis auf
ewige Strafen zu willfahrigenW erkzeugen ihrer diesseitigen Beherrscher machen und damitden sogenannten
" U msturz" del' Gesellschaft verhindern solI. Abel' es
~ehort schon ein abenteuerliches Man von Selbst~auschung dazu. wenn man nicht sehen will, wie wenig
sich gerade die' Orthodoxie in dies em Sinn bevvahrt hat.
,Vir 11aben zum Eingang dieses Buches auf den innigen
Zusammenhang zwischen Religion und Staatswesen bei
den alten Kulturvolkern hingewiesen. ,~T enn irgendwo
die Relio'ion
o'anz im Dienste del' Herrschenden war.
n
In
so ,yar es in diesen Staaten. Da gab es keine Differenz
del' Zweeke, da gab es in religiosen Sachen kaum eine
Opposition. un:d hab'en deslvegen diese Staaten dem
Sehiek8al alles 1rdi8chen zu widerstehen vermoeht? Sind
sie nicht mitsamt ih1'en religiosen Grundlagen in die
Bruehe gegan!2:en? :3fan denke auch an Spanien, das
klassisehe Land del' katholischen Orthodoxie, in Ivelchem
die Orthodoxie 8ich nicht begnUgte, jeden Glaubens- und
Gewissenszweifel am Scheite1'haufen zu ersticken,
sondern geradezu Zuchtwahl im Sinne del' Strengglaubigkeit getrieben hat. u nd die Heimat des Torquemada
und Peter Arbues ist von del' Hohe del' ersien V{ eltmaeht zu einem Lande von Bettlern und zur Heimat
des blutigsten Aktionsanarehismus herahgesunken. VVo
blieb da die staatserhaltende :Maeht des Glaubens? Tiefer
hlftte Spanien doeh aueh nieht sinken konnen, wenn
I
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es seit jeher von lauter Freimaurern und Freidenkern
regiert worden ware. SoIl ieh noeh auf das orthodoxe
Runland hinweisen, auf das Arbeitsfeld des heiligen
Synod und seines Groninquisitors Pob'edonoszew, odeI'
auf das beispiellose Anwaehsen del' Sozialdemokratie
just in dem jesuitisehen Osterreieh und im muekerisehen Preunen, in diesem Jl.fuste;lande . del' .Gottesfurcht UIld f1'o111men Sitte? Ab:er es bedarf ja keines
Beweises und ist angesichts del' Naturgesetzliehkeit
del' sozialen Entwieklung- etwas Selhstverstandliehes,
dan kein Repressivmittel und sohin auch nicht irgendeine Orthodoxie, heine sie wie sie woUe, den: sozialen Entwieklung-sprozen aufzuhalten vermag, dan man ihn durch'
801ehe Mittel allerdings fUr eine Zeit hemmen kann,
dan abel' dann an Stelle del' nattirliehen und friedliehen
Evolution einfaeh die Revolution tritt. j.Venn man aus
del' Geschiehte etwas lernen kann, so ist es vielmehr
das, dan aUe Versuehe, die soziale Entwieklung durch
eine geistliehe Poli~ei zu hemmen, zu blutigen Revolutionen gefiihrt hahen, dan die Orthodoxie nicht den
"U msturz" hindert, sondern fordert.
Del' Katholizismus und die katholische Kirehe
seheinen aher am allerwenigsten Beruf zur Erhaltul1,g
del' Staaten zu hab'en. Es ist etwas ganz Selbstverstandliches, dan eine Religion, welehe das Selbstbestimmungsreeht und die Oherherrliehkeit del' Staaten: ex cathedra
leugnet, sichaueh eine ]\,tIoral angeeig-net hahen mun,
welche unmoglieh cine Sttitze des Staates ahgeben kann.
1eh werde hier nieht - so gron aueh die Versuchung
dazu sein mag - all die BIuten del' Jesuitenmoral ausbreiten, aus denen uns nichts als Zersetzung und sozialethisehe Verderbnis entgegemveht. Ein gewiss'es Rein10
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lichkeitsgeftihl hindert mich daran, und dann ist diese
Auslese aus del' jesuitischen Mol'altheologie schon VOl'
mil' so grtindlich besorgt worden, dan jedel' halbwegs helesene Laie heute wein, dan die Kirche mit diesen
Theorienebenso jede Bedruckung desVolkes, jede
Hoch so blutliinstige Despotie wie auch jede Revolution
und selbst den Konigsmord zu rechtfertigen vermag.
\Venn das Interesse del' katholischen Kirche gegen den
Staat steht~ dann untersttitzt sie auch die subversivsten
Tendenzen und vel'bundet sich ungescheut auch mit den
Anal'chisten del' Tat *), und ihre Moral el'laubt ihr auch
das. Es ist ein vou allen Kirchenlehl'ern von Thomas
Aquino ab his auf die Gegenwart einstimmig anerkanntel' und von allen Paps ten gutgeheinener Satz,
dan die Gesetze des Staates, wenn sie die Rechte del'
Kirche verletzen, ftir die Glaubigen: nicht im Gewissen
vel'bindlich seien. Das allein wtil'de vollstandig gentigen,
um die Tl'agfahigkeit diesel' eigenttimlichen Sttitze des
Staates richtig zu bewerten.
Abel' nicht blog dort, wo die Kirche offen odeI'
versteckt im Krieg mit del' Staatsgewalt liegt, zeigt
sich d8r antisoziale Oharakter ihrer Moral, diesel' hangt
mit ih1'em ganzen \\T esen zusammen, .wie es sich seit
ihrer Ausbildung zur weltlichen Macht entwickelt hat.
Die laxe ]\101'al, die gefahrliche Kasuistik, del' Hang
*) Del' bekanntc Anarchist Charles :Vlalato erzahlt in seinem
Buche De la Commune :\ l'anarchie (Paris 1894), dafi del' bekannte klerikale HeifJsporn Marquis de Mores den Anarchisten
eine Kooperation angetragen habe, um die franzosische Repuhlik
zu sttirzeu. Die zarten Beziehungen zwischen dem 'Viener Mechaniker Schneider und dem Anarchisten Peukcrt sind aiteren
Politikern noeh in Erinnerung.
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zum Pharisae1'tum Mud zur Scheinheiligkeit, dag sind
Imine zufaIligen Eigenttimlichkeiten des spezifisch katholischen vVesens, sonde1'n flief~en notwendig aus del'
Zweideutigkeit del' kirchlichen Zwecke: a.us den unaufloslichen Konflikten, in welche die Kil'che ununtel'brochen die :iYlenschen sttirzt. Man nehme, um nul' ein
Beispiel zu ftihren, die sexuellen Verhaltnisse in katholischen Landern. Die katholische Lehre verlangt strenge
Reinheit in sexuellen Dingen, Beschrankung des sexu ellen Aktes auf die Zwecke del' Zeugung und vollstandige Enthaltung VOl' und auner del' Ehe. Die Dhertreibung dieses Gebotes brin:gt nun die Menschen in
den peinlichsten vYiderspl'uch zu ihl'e1' Natur. Und nun
kommt del' Beichtvater und hilft ihnen, um sie del'
Ki1'che fl'eundlich zu erhalten und sklavisch untertan
zu machen, mit den bekannten kasuistischen Kunststticken aus del' mol'alischen Klemme. Auf dieseW eise
entstand die bel'tichtigte Liguo1'imoral, welcIle mit ihrer
Hypokrisie und ausschweifenden Pe1've1'sitat in so
grellem Widerspruch zu del' gefordel'ten geschlechtlichen
Reinheit steht. Die Kirche statuiert die Heiliglmit und
Unaufloslichkeit del' Ehe. Atatt aher dieselbe in del'
Reinheit des Herzens zu suchen und von del' Liebe und
Freiheit del' ~Ienschen abhangig zu machen, Gl'zwingt
sie vom Staate die Durchftihrung del' UnlOsbarkeit des
ehelichen Bandes. Dadurch werden viele Hunderttausende VOl' die "Yahl gestellt, entweder in unsittlich
gewordenen Ehen weiterzuleben odm' das Konkubinat
aufzusuchen, entwede1' wider Neigul1g und Anlage ahstinent zu sein odel' die Prostitution zu fordern, wo
nicht gar sich ihl' zu ergeben. Es ist unter so1chen
Umstanden kein \Vunder, wenn die sexuelle Moral ge10"·
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rade in kalholischen Landern sich auf einem entsetzlichen Tiefstand befindet. Nun, und welche Folgen dies
auf die soziale Entwicklung haben kann, das zeigt
ein Blick au~ die erschreckend zunehmende Entvolkerung Frankreichs, das zeigt Osterreich mit seinem r:ekord an Konkubinaten und unehelichen Geburten"').
Dan eine s01che Moral nul' zersetzend auf die GesBllschaft und nicht el'haltend wil'ken kann, liegt auf del'
Hand. Die gesamte geistige und sittlicheVerfassung
von Volkem, welche durch das J och del' Gegenre<fol'mation gewandert sind odeI' schon von Haus aus unter
dem Drill der J esuiten standen, "weist sozusagen eIllie
geringere soziale Brauchbarkeit auf: geringeres Bildungsniveau, wenig Hang zur Solidaritat, ausgeprligtes
Genunbedurfnis, blinder Autoritatsglaube, del' sich gem
auf die Hilfe ,;on ohen odeI' von irgend woher verlant
und wenD er sich enttauscht sieht, in sein Gegenteil,
in blind en Nihilismus llmspringt, in das :MWtrauen aller
g'eO"en alles. Die politische Entwicklung der katholischen
o
• I
Lander spielt sich weit mehr ials die del' protestantlsc len
in stiirmischen Bevolutionen abo Eine Statistik del'
Haufigkcit del' Revolutionen in Europa (abgesehen von
den in auLlerordentlichen Verhliltnissen leb'enden Balkanland em) lehrt uns, da.LI die l11eisten Revolutionen (45
bis 60 auf 10 :iYlillionen Einwohner) das urkatholische
und urklerikale Spanien und Portugal aufweist; sodann
kOl11mt :Mittel- und Sud-Italien, Sizilien, Korsika !Und
Sardinien (30--45), nach diesen Oheritalien, ]'rank-

reich, Ddgien und Irlaud (10-30) und <1",1111 erst die
g'anz odeI' yonviegend protestantischen Staaten *). :Ein
Blick auf Amerika zeigt un8 dasselbe Verhliltnis: in
dem vorwiegend protestantischen odeI' doch religiOs aufgeklarten Nordamerika die ruhige Entwicklung, in dem
katholischen, einstmals ganz vom Pfaffengeiste beherrschten Sudamerika die endlose Revolution, das politische Chaos, das bellum omnium contra omnes. Es ist
gewiJ1 auch kein Zufall, daLl del' Aktionsanal'chismus
seine Propaganda ausschliemich in katholischen Landem
(Spanien, Frankreich, Italiell, Osterreich, Irland) und in
dem orthodoxen RuHland mit Erfolg betreibt.
,Vie kann man unter solchen Umstanden b'ehaupten
wollen, dan del' Staat ein engeres, auf Kooperation
beruhendes Verhaltnis mit del' Kirche schon deshalb
aufrechtel'halten musse, weil sonst die sittlichen Grundlagen des staatlichen Lebens bedroht waren? Die Verbindung von Kirche und Staat nutzt dem sittlichen
Staats-wesen ebensovvenig als del' ~wahren Religiositat.
Diejenigen, die einzig und allein daraus Yorteil ziehen,
sind: die Kirche als ein weltliches 1\fachtsystem und
del' Gewalt-, del' Klassen- und Privilegienstaat. Die
Trennung VOll Kirche und Staat wurde aus dem Staatsleben die machtigste Stutze aller reaktionaren und ausbeuterische~ Bestrebungen ausscheiden, del' politischsozialen Reform das groLlte Hindernis aus dem ,Vege
raumen, und auf religiosel11 Gebiete LIn einer vollstandigen
Renaissance, zn einer sittliehen vViedergebnl't fuhren.
Man beruft sieh abel', um die Notwendigkeit ge-

*) Die Zahl del' unehelichen Gelml'tcn betl'agt (im Verbaltnis
100 Gebul'ten ltberhaupt) in Osterreicb 14'5, Schweden 9'9,
Deutschland H, }i'rankreich S'5, Xorwcgen 7'4, Italien 7.
(hoJ1britannien 4'0,

;':') Siehe die grapbische Darstellung in Cesare Lombrosos
" Die Anurcbisten". Eine kl'iminulpsychologische und soziologischc
Btudie. Deutsch yon Dr. H. K u r r e 11:1, Hamburg, 18 Hi).

I':Ll

-

1;'")0 -

,Yl8tier engerer Beziehungen zwi~cllen Staat und Kil'che
zu beweisen, auch auf die \Veltpolitik, auf die diplomatisclle Stellung des Papsttums und auf die N otwendigkeit, die kulturelle Tatigkeit del' christlichen Missionen
in Asien und Afrika zu schutzen.
Die diplomatische Stellung des Papsttums~ die Anerkennung del' katholischen 1{irche als souverane 1\1:acht
auch nach dem Yerschwinden des Kil'chenstaates ist
abel' keineswegs eine selbstverstandJiche, aus del' N atm
del' katholischen Kirche herausgewachsene Tatsache,
sondeI'll blo[\ eine Folgeerscheinung del' faktischen Beziehungen, in vvelchen heute noch einzelne Staaten zur
katholischen Kirche stehen. Die Zuel'kennung gewissel'
diplomatischel' Rechte an den papstlichen Stuhl und
seine Agenten ist auch histol'isch nicht aus del' Eigensehaft des l'omischen Papstes als weltlichem Souvel'an
und aus des sen Gleichstellung mit andel'en weltlichen
Hel'rschern, sondeI'll im Gegenteil aus del' Anel'kennung
seiner geistlichen Macht als ObCl'haupt del' Kil'che und
aus seiner eigenen Pl'atention, der ohel'ste Herr aller
Henschel' zu sein, entsprungen. Die diplomatische
Stellung des Papstes entspringt daher nicht aus dem
Verhaltnis internationaler Gleichheit, sondeI'll aus dem
del' U nterordnung alIeI' Staaten unter den sogenannten
Stellvertreter Gottes auf Erden.
Aus diesel' eigenal'tigen Auffassung ist auch die
exzeptionelle Stellung del' papstlichen Agenten hei den
Staaten zu erklaren. "Die Priester" - sagt Gustav
Hubbard *) - "der ganzen religiosen Hierarchie sind
*) "Des relations diplomatiques entre les eglises." Diseours
fait au eongres international des libres pensenrs de Rome.
Compte rendue. Gand 1905, p. 78, fr.
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die Agenten del' papstlichen Macht. Sie bilden in jedem
einz·elnen Staate die wichtigste Korperschaft, einen von
den Standen des Staa~es, del' die Unterwerfung del'
Ge,vissen heischt yom niedersten Sklaven hinauf bis
zum Herrscher. Unter den Agenten gibt es auch tempOl'are Gesandte von be80nderem Oharakter, ""s sind
dies aUe Kategorien von Legaten und Nuntien. Abel'
diese Nuntien und Legaten sind wedel' nach kanonischem Recht, noch in der Tat wirkliche diplomatische
Abgesandte, die bevollmachtigt waren, mit den Souveranen zu verhandell1. Sie sind vielmehr exekutive Agenten, die beauftragt sind, dem V olk und dem Furstel1
Gehorsam gegen die Bef'ehle· des Papstes und gegen
die Gesetze del' Kurie aufzuerlegel1 und die Macht besitzen, den '\Viderstand jener Souverane zu b1'echen,
welche die Kuhnheit hatten, jener ohersten Suzera.nitat
des Papstes zu trotzen. Das Papsttum hetrachtet sich
im eigentlichen Sinn als eine Macht, die politisch den
Herrschern nicht gleich, sondern uberlegen ist. Es durchdringt das ganze soziale Leben del' Staaten und beansprucht de8s61~ Regulator zu sein. Seine Gesandten
sind richtig'e missi dominici, Kleriker, die mit del' 1nspektion, Dherwachung und Verbesserung alIer rechtlichen, finanziellen, materiellen und moralischen Vorrechte betraut sind, die der Hierarchie eingeraumt
sind. - Es giht heute noch ein Korps von Delegierten,
welche yom Papst in standiger '\Veise zu den souveranen
Machten gesandt werden und praktisch die 1mmunitaten del' diplomatischen Agenten territorialer Souveranc genie[\en. U nd doch hahen diese Delegierten nach
del' romischen TheOl'ie nicht aufgehort sich als Vikarc
zu betrachtel1, die die Mission: haben, die Durchf'uh-
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rung del' piLpstliehen J urisdiktioll ;eu uberwaehen. Sic
habcn ein.en unbe;ewinglichen Hang, unmittelbar mit den.
Bischofen zu vcrkehren und trotz del' formlichsten Vorschriften del' nationalen Gesetzgebungen unmittelbar auf
die Glaubigen zu wirkel1, Ull1 80 mehr, seit die ·welt-,
liche Herrschaft versehwunden und Rom dem einigen
Italien einverleibt ist. :Man kann nicht gut verstehen,
wicso 801che Agcnten 110ch immer den wcltlichen Di~
plomaten glcichgestellt werden."
DaG die Kirche auch heute noeh ihre sogenannten
diplomatischcn Vertrcter bei den Staaten in dies em
Sinne instruiert, hat das Yerhalten des Nuntius am
,Viener Hofe, Belmonte di Granito, in del' Affare des
antiklerikalen U niversita tsprofessors \tVahrmund gezeigt.
Del' ~ untius verlangte in einer offiziellen Demarche
beim :Minister des AuGeren geradczu die Amovierung
,Vahrmunds von der Lehrkanzel, und als diesel' Schritt
in del' offentlichen ::IIeinung als eine unbefugte Einmischung in die innerpolitischen Angelegenheiten entschieden zuruckgewiesen wurde, liefj del' Furstbischof
von BrixeIl; Alten,veisel, in ganz Tirol V olksversammlungen abhalten: in welehcn folgende gleichlautende
Resolution gefaflt wurde :
"Das katholische Yolk von Tirol fordert fur den
Vertreter des Papstes, den apostolischen Nuntius in
,Vien, das unantasthare Recht, bei offentlichen Beschimpfungen del' katholischen Religion und des Oberhauptes del' katholischen Kirche Einspruch erheben zu
konnen." Del' genannte Furstbischof gab dazu seinen
Segen.
Die Aufrechterhaltung eines solchen Verhaltnisses
ist nichts, ,vas man zugunsten del' Aufrechterha.ltung
I
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gewlsser Beziehungen ;e,,'i;;ehell Kil'dw und .Staat ins
:Feld fUhren konnte: ist es doeh selbst nUl" ein Ausdruek del' sclunachvollen Abhallgigkeit des Staates yon
wir
del' IGrche. Eine ganw Reihe yon btaaten
nennen yon Grof.\staaten nul' :Frankreich, Italien, England, das Deutsche Reich als solc11es, die Yereinigten
Staaten VOll ~~merika - hat Imine diplomatischen Beziehungen ZUlll pap;:tlichen Stuhl odeI' hat dieselben
g>eradezu abgerissen, ohne dadurch irgendeine internationale Yerwirrung herbeigefuhrt odeI' an seiner internationalen Stellung Schaden gelitten zu haben. Haben
doch die beiden Haager .Friedenskonferenzen gleichfalls clem Yertreter des papstlichen StuhIes den Zutritt
an den Konferenztisch del' ~Iaehte verweigert und del'
Kirche damit den souveranen Charakter abgesprochen.
Die BefUrchtung, daG mit dem Abhruch aller diplomatischen Beziehungen zur Kirche die Stellung des
betreffenden Staates in den Kolonien, insbesondere im
nahen Orient erschuttert werden konnte, eine Drohung
und Befurchtung, welche in letzter Zeit inshesondere
dem separationistischen Erankreich moglichst grell a.n
die ·Wand gemalt wurde, ist gewi.G nicht begrundet.
Das hat eben Frankreich gezeigt, dessen diplomatischer
EinfluG in allen Orientfragen noch gar nie so groG
,yar wie gerade jetzt, wo es aufgehort ha.t, die herufene Schutzerin des katholischen Glauhens im Orient
zu sein. Es ware auch eine sehr naive Auf'fassung des
politischen Machtproblems, wenn man glauben :wollte,
ein ~1andat Roms konnte irgendeinem Staate zu seiner
Macht etwas hinzutun, hesonders gegenuber dem neuerwachten Nationalsinn und der inner en ,Viedergeburt
del' alten orientalischen Kulturvolker. Im GegenteH, eine
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Berufung auf religiiise Interessen kann die Beziehungen
zu diesen Yolkern, den Tiirken, Persern, Ohinesen und
Japanern weit eher komplizieren, die SteHung del' europaischen Staaten cher ersclnyeren statt forderlich zu
wirken.
N och viel weniger kann das Band von Kirche und
Staat durch die notwendige Riicksicht auf die christlichen Missionen gerechtfe1'tigt werden. Auch hie1' haben
,\'ir es mit einem K1'eisschluD zu tun. Die Riicksicht
auf die Missionen ist ein vollstandiges Ve1'kel1llen del'
staatlichen Zvvecke, ein Beweis, dan del' Staat sich
faktisch noch zum ,Verkzeug einer bestimmten odeI'
meh1'erer Kirchen he1'gibt, ;aber kein Beweis, dan er
dies in seinem staatlichen Interesse auch wirklich tun
mun. Del' moderne Staat ist eben nicht berufen, reiigiose
Proselyten zu machen. Die Ausrede, dan zugleich mit
dem Ohristentum auch d.ie europaische Kultur unter
die U nglaubigen getragen werde, ist allzu faul, als dan
man sie erst ernstlich widerlegen miinte. vVenn sich,
un sere Staaten wirklich zu Kulturtragern berufen fiihlen,
dann ist die christliche Mission das denkbar ungeeignetste Mittel hiezu, denn dieses U nternehmen ist bankerott und gerade bei den: erfahrensten Missionaren
selbst auner allen Kredit gekommen. Ein griindlicher
Kenner des Missionswesens, del' Reverend James J ohnston, fant das Ergebnis del' christlichen Ji£issionen in
den letzten hundert Jahren (a century of Missions
p. 17 ff.) in folgenden Satzen zusammen:
"Die heidni8che und mohammedanische Bevolkerung
del" ,Velt hat sich wahrend des letzten J ahrhundertes
um 200 Millionen vermehrt, waIn'end die zum Ohristenhun bekehrten zusammen nul' drei Millionen ausmachen.
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",Vir habeu die Tatsachc ;ou beklageu, daH die Z,unahme
del' Heiden fiinfundsieb'zigmal so grog ist, als die del'
Ohristen und das nach einem J ahrhundcrt del' Mi5sionen." - "Es ist hoch an del' Zeit, dan die Kirche
Gottes sich mit del' Tatsache ahfinde, dan den FoI'tschritten anderer Kulte. die ein festes System und
heilig'e Schriften b'esitzen, durch unsere mode1'11en Missionen kein Einhalt getan wurde. Die Religionen von
Hindostan, del' Buddhismus und Islam, erhalten nicht
bIofJ ihre Kraft, sie machen noch jahrlich Zehntausende
von Proselyten. Fiir einen einzigen Bekehrten, dell wir
von jenen Religionen gewinnen, erhalten ~ie tausend
neue Adepten aus den niederen Hassen, die sie in
ihre11 verschiedenen Systemen aufsaugen." "Vie dagegen die Ergebnisse del' christlichen Missionen in
qualitativer Hinsicht beschaffen sind, dal'iibel' gibt derselbe gewin nicht religionsfeindliche Gewahrsmann folgende, wenig anziehende SchiIdel'ung: "Jeder Ohrist
111Un zugebel1, dan, seltene Ausnahmen abgerechnet, die
Bekehrten den wilden oder barbarischen Rassen angehoren, welche auf die hoheren Rassen nur wenig
Einflun iiben. Nahezu ein Ftinftel besteht aus Rassen,
welche durch die Fortschritte del' mOdernen Zivilisation
und deren na,hezu inseparable Begleiter, Laster und
Krankheit, bald ausgerottet sein werden."
Die Kultur, wie das Ohristentum haben also bei
den Missionsunternehmungen furchtbar geringe Gewinnstchancen und dessentwegen wiirde es sich also
kaum verlohnen, dan die Staaten eine engere Beziehung zur Kirche oder zu den Kirchen such en, odeI'
gar, wie es die Vereinigten Staaten von Amerika tun,
illr Prinzip brechen und rein konfessionelle UnteI'-

nohm8n unter~tutzell. In ,Yahrhcit hallCll os abel' Jicl-le
Staaten hei den l\Iissionell gar nieht auf eine Forderung
des Christentu11lsoder del' christlichen und tiherha:xptirgendeiner Kultul' abgesehelJ. Es handelt sich ihnen vielmebr
Jarum mit den cbristliehen Missionen Handhaben zur Einmischl~ng in die politischen Vel'hil1tnisse del' betreffenclen
Staat en ~md Anliisse zu bewaffncten Interventionen zu bekommenJ wie ganz besonders die neuere G eschichte Chinas
auf jedem Blatte in clel' unwiclerleglichsten "\¥eise clartut.
Statt also die N otwendigkeit eines Zusammengehens von Staat und Kirchen darzutun, sind diese
Tatsachen viel eher ein Beweis dafur, ,yie gefahrlich
diese Kooperation sowohl fur den religios-sittlichen
als auch fUr den politischen Fortschritt ist. Es
ist eben immer nul' die hl1michste, die ausbeuterische,
o'ewaltlusterne.. eroberungssuchtige Form des Staats1ebens und ·die ubelste Form del' Religion, die
rein mechal1ische Proselytenmacherei, es ist mit einem
,~T orte immer nul' die rohe Gewalt in staatlicher wie
kirchlicher Hinsicht, welche von diesel' Verbindung etwas
zu erwarten hat. ,Yer den Fortschritt ehrlich will,
o'leicho'ultig
ob auf relig'iosem odeI' staatlichem Gebiete,1
to
,t:;
,
weI' die soziale und politische, ~vie die religiose Mora
im Innern del' menschlichen He1'zen pflanzen will und
nicht an del' heuchlerischen Obe1'£1ache des Lebens, del'
muD begeiste1't in die ,y orte Schleiermachers einstimmen :
. Mein vVahlspruch bis an mein Ende ist: Hinweg mit
j'eder Verbindung zwischen Staat und Kirche!"

Siebentes Kapitel.

Die Praxis der Trennung von Kirehe und Staat.
Die Trennung des Staates von del' Kirche odeI'
von den Kirchen bedeutet nicht die Eroffnung von
Feindseligkeiten odeI' die Verfolgung einer ge~issen
odeI' aller Kirchen durch den Staat; sie bedeutet vielmehr die Indifferenz des Staates gegenuber allen
Kirchen, clie Ausschaltung aller, kirchlichen Rucksichten aus Verwaltung und Gesetzgehung, die Entziehung
jedes besonderen Schutzes und jeder finanziellen Protektion fur konfessionelle Angelegenheiten, die Aberkennung des offentlich rechtlichen Charakters del'
Kirchen und deren Zuruckfuhrung auf eine juridische
Personlichkeit gleich so vielen anderen im Staate, Dies
hat mit Verfolgung, Feindschaft odeI' Krieg' gar niclus
zu tun und braucht sich nicht einmal mit religioser
Indifferenz des Volkes zu deck en. ~Ian \vird den
Amerikanern odeI' doch wenigstens den angelsachsischen
BeV'lohnern sehr vieler Territorien nicht nachsagen
wollen, dan sie religioB gleichgultig sind; ist Amerika
doch geradezu clie Heimat des fanatischen Sektenwesens.
Abel' dem Gesetz gegenilLer bestehen diese Kirchen
und Sekten nul' als "Religionsgesellschaften", als eine
Art von Vereinen, die sich eben die Pflege einer be··
stimmten Kulturform, del' Religion, als Ziel gesteckt
haben. Das amerikanische Volk ist nicht religios in-
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different. und die Regierung del' Vereinigten Staaten
verfolgt keine Religion und keine Kirche, I1ber Staat
und Kirchen sind vollstandig getrennte Dinge.
Die Trennung kann in vel'schiedener Form durchgefuhrt werden. In Amerika vollzog sie sich mit del'
KOl1stituiernng del' Yereinigten Staaten als eine nattirliche, dem vorurteilslosen, freiheitlichen~ abel' auch pmktischen Sinn del' Amerikaner selbstverstandliche Tatsache. Del' Artikel YI del' U nionsvel'fassung vom
17. September 1787 bestimmt, daG kein l'eligioses Bekenntnis jemals in den Yereinigten Sta,aten als Qualifikation fur il'gendein Amt odeI' fur eine offentliche
Yertrauensstellung gefordert 'werden durfe, und Amendement I '~ur Yerfassung vom 15. Dezember 1791 besagt: ~,Der KongTeG solI kein Gesetz machen, ,velches
die Etablierung einer Religion befunYortet, odeI' die
freie Austibung derselben verbietet." Dementsprechend
ist in Amerika die Errichtung einer Staatskirche odeI'
die Begunstigung emer hestimmten Religionsgesellschaft ausgeschlossen~ os ist nicht statthaft Staatssteuern zu religiosen Z"lVecken zu erheben, Geistliche
zu besolden odeI' einzelne Kirchen zu subventionieren.
Der pap~tliche Stuhl ist nicht als eine souverane Macht
anerkannt und hat daher auch keine diplomatischen Beziehungen zu den Yereil1igten Staaten. Die Gesetzgebung ist unabhangig von jeder konfessionellen Lehre,
die Ehe ein f'reier burgerlicher Yertrag, del' Religionsunterricht in den Schulen ausgeschlossen. Diese Tl'ennul1g
yollzog sich in Amerika ohne jeden Kampf als eine
selbstverstandliche Folge des Geistes, del' die Befreiungskriege durchwehte. Abel' ebendeshalb ist auch diese
Trennung nicht so peinlich durchgef'uhrt. Obwohl in
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den Verfassungen del' einzelnen Sta,aten die prinzipielle
Trennung del' ~,Einrichtungen, deren Zweck die Unter_ stutzung und Ausbreitung del' Religion ist"~ von "del'
politischen Regierung" ausdrucklich betont wird, ~~il'd
~ieses Prinzip in den versehiedenen Sta.aten aus praktlschen Grunden vielfach durehbroehen. Einzelne Staaten
besolden Geistliche auf Kl'iegsschiffen und in Strafanstalten, gewahren Geistlichen Befreiung odeI' doch
finanzielle Losung von del' Milital'pflicht, gewahrell dem
kirchlichen Yermogen Steuel'befl'eiungen, gebieten eine
puritanische Sonn- und Feiertagsheiligung und gewahren
gegen das Gesetz an konfessionelle Yereinigungen,W ohltatigkeitsanstalten und Indianermissions,schulell sehr
namhafte Geldheitl'age.
Del' el'ste Versuch, den Frankreich wallrend seiner
g.roDen Revolution mit del' Trennung machte, zeigte
omen ganz entgegengesetzten Oharakter. N achdem sich
Konstituante, Legislative und Konvent eine kurze Zeit
meh1' odeI' mindel' grundlich mit dem kirchenpolitischen
Problem beschaftigt hatten, durchhieb man es mit dem
Schwer4;. Aus del' Befl'eiung des Staates von den Kirchen
wurde ein dil'ektes Verbot des religio8en. Kultes, eine
blutige Verfolgung del' Priester, eine offizielle Ve1'hohnung des Glaubens. Allein die ,"Freiheit del' Gewissen kann ebensowellig mit Hilfe del' Guillotine O'eb
fordert werden, als sie auf dem Scheiterhaufen del' Inquisition verhindert werden konnte. In keinem Lande
hat die katholische Kirche hundel't Jahre nach del' Erklarung del' lYIenschenrechte so gewaltige Fol'tschritte
gemaeht, so groDe Macht und so riesenhafte Reichttimel'
erworhen als gerade in Frankreich, wo sie proskl'ibiert
gewesen und fur Dine Zeit ''lenigstens vernichtet schien.
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Das moderne Frankreich del' dritten Republik hat
sich dies zul' Lehre genommen und ist bei dem neuerlichen Bemtihen, eine vollstandige Separation durchzufuhren, ganz andel's zu ,Verke gegangen als Hebert
Ul1<1 Robespierre. ='Ticht durch Jiittel del' Gewalt, 80nd~rn ~l;-{t-Hlife von Recht und Gesetz sollte die radikale
Trennung herbeigefuhrt ,verden. Del' Kirche sollte eine
goldene Brucke gebaut werden, auf del' sie mitsaint
ihren Gutern in das Reich del' Freiheit hatte einziehen
konnen. ,Yurde sie sich abel' weigern, diese Brucke
zu betreten, yon dem dul'ch den Staat ihl' gewahrten
Recht Gebrauch zu machen, dann sollte sie aIle Noten
und Bitterkeiten der nechtlosigkeit auskosten. Die Kirche
hat bekanltlich den letzteren ,Veg gewahlt, und so
genieGt sie denn heute in }1'rankreich nicht einmal jene
Rechte, die del' erstbeste Verein bea,nspruchen dad.
Sie ist nul' noch geduldet durch die Gnade ihres !8rbittertsten Feindes, ihl'es von ihr selbst so oft gedemutigten Gegners. ,Venn man also von der Trennung in
Frankreich spricht, hat man zweierlei zu unterscheiden:
jenen Rechtszustand. den die Separationsgesetzgebung'
von 1903--1907 und insbesondere das Gesetz yom 9. Dezember 1905 herbeifuhren wollte, und jenen Zustand
del' Entrechtung, den die Kirche heute aus eigenem
Verschulden, ja wahrscheinlich aus klug berechneter
Politik einnimmt*).
.r.-) Aus del' zielllJich l'eichen Literatul' ilbel' diesen Gcgcnstand fiihl'en wir nachstehend nul' einige jedermann lcicht zugangliche Schl'iften an: Del' Originaltext des Gcsetzes vom
~). Dezembcr 1903 mit den llazu el'gangenen Ausfiihrungsverordnungen als Sondel'abzug aus del' deutschen Zeitschrift
filr Kil'chenreeht. Tilbillgf'nl 90G. .T. K . .T. P d e d ri e h,
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Das Gesetz uber die Trennung del' Kirchen vom
Staate yom B. Dezember 1905 versichert die Freiheit
des Gewissens und gewahrleistet die freie tJbung del'
Kulte unter den in dem Gesetz festgesetzten Bedingungen
aus nucksicht auf die offentliche Ordnung. Die Republik anerkennt abel' keinen KuIt; noch besoldet odeI'
subventioniel't sie einen Kult. Infolgedessen wurden aUe
Posten del' Staats-, Departements- und Kommunalbudgets; welche aus del' Cbung des Kultes entspringende
Kosten betl'effen; unterdl'uckt. Ebenso wurden aIle hisher mit autoritarem Charakter versehenen kirchlichen
Anstalten und Einrichtungen, wie die Kirchenvorstande
(con seils de fabrique), Presbyterien, Konsistorien ;und
dergleichen ihl'er offentlichen AutoritiH entkleidet (Al'tikel 1, 2).
An die Stelle del' bishel'igen bestandenen Organisationsformen des kirchlichen Lebens sollten Kultusvereine (associations cultuelles) treten, die fur die Ausubung del' Kulte und die Deckung del' dadurch bedingten Kosten sorgen und fur die Kirche die Trager
der juristischen Pel'sonlichkeit sein solI ten. Sie soUten
in Gemeinden bis zu 1000 Einwohnern aus wenigstens
sieben, in Gemeinden bis zu 20.000 Einwohnern aus
wenigstens fUi1fzehn und in groGeren Gemeinden aUs
wenigstens funfundzwanzig groGjahrigen Personen bestehen. Diese Kultvereine konnen untervYahrung del'
gesetzlichen Formen Vel'bande mit einer zentralen VerDie 'l'l'eunung von Staat und Kirehe in :Frankreich. Giessen
1907, SiigmillJer, Trennung von Kil'che und Staat.
::\Iaiuz 1907. Dr. Kilthe Sehirmacher, Die Trcnnung
yon Staat und Kirchen in Frankreich. Gautzseh bei Leipzig, 1008.
Z e 11 k e 1', Kil'ehe und Staat.
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waltung .oder Leitung bilden (Artikel 18~ 19, 20 und
Titre III des Ausfuhrungsdekretes vom 16. Marz 1906).
Ein Ja,hl' nach Verkundigung des Gesetzes solltel1
alle beweglichen und unbeweglichen Guter del' bischoflichen Mel1sen, Kirchenvorstande (fabriques), Presbyterien, Konsistorien und anderen offentlichen Kultusanstalten mit allen Lasten und Verpflichtungen und
mit ihrer besonderen ,\Vidmung, auf diese im Sinne des
Gesetzes ordentlich ,konstituierten Kultvel'eine ubergehen (Artikel 4). Die letzteren soUten die EinkunftB
diesel' Guter zu Kultuszwecken, abel' auch nul' zu diesBn,
verwenden, verwalten, fur den gleichen Zweck auch zur
Einhebung einer Umlage von den Mitgliedern berechtigt
sein, Hie so]]ten ermachtigt sein, einen Reservefond zu
bilden. del' ausschliemich zur Erhaltung des Kultus
diene~ und eine bestimmte Holle nicht uberschreiten
sollte. Aunerdem soU ten die KuItvereine noch l3ine
Spezialreserve zu dem aU8schliemichen Zweck des An:kaufes. des Baues, del' Verschonerung odeI' :Erhaltung
von I{irchen bilden. Di(" V erwaltungs- ~ll1d Rechenschaftsberichte uber die finanziellen Gebarungsberichte
l11unten. u. zw. mit Ausschlun jeder il11 gegenteiligen
Sinne lautenden Klausel, zumindestens einl11al jahrlich
del' Kontrolle del' Generalvel'sal11l11lung des Kultvereines
und ihrer Genehmigung unterbreitet werd,en. Die Finanzbehorde soUte wieder die Kontrolle uber die Vereine
und ihre Yerbande ausuben (Artikel 19, 21, 22).
AUe Guter, die dem Staate, den Departemellts odeI'
Kommunen gehortel1, in deren Nutzgenun abel' bisher
die Kirche stand, fielen: wieder an den Staat, die De~
partements oder KOl11munen heim (Artikel 5). AUe hewegliehen oder unbeweglichen GUter, welehe wohlta,tigen
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odeI' anderen a18 reinen Kultuszwecken gewidmetwaren,
wurden verwandten 'Vohltatigkeitsanstalten des St~ates
zugewendet (Artikel 7). Entsprechende Strafbestil11mungen soIl ten die Hinterziehung~ die V eraunerung
von ZUl11 Heimfall hestimmten Gutern odeI' deren Belastung und Vera.nderung hintanhalten.
SoIl ten sich in del' gesetzlichen }i'1'ist meh1'ere
Kultve1'eine gebildet haben, welehe Ansp1'uch auf die
Kirchenguter ihres Territoriums erheb'en~ so entscheidet
del' Ve1'waltungsgeriehtshof (comeil d' etat), welchem
von den Vereinen die Gliter zuzusprechen seien. Vor
del' gleichen Stelle konnen aueh spateI' noch Zuweisungen del' Kirchengiiter angefochten ,Yerd'en, ""enn
in den Kultvereinen Spa.ltu11jgen eintreten: die G1'undung
neuer Vereine infolge ortlicher Verhaltnisse notwendig
wird odeI' del' Verein, ,velchem die Guter zugespTochen:
wurden, seil1.en Zweck nicht mehr erfUllt (Artikel 8).
,Venn uberhaupt keine Kultvereine vorhanden sind,
weil sie sieh etwa nieht konstituiert ha,1'en, so werden
die hetreffenden KirchengiHer durch behordliche Verfugung den kommunalen Vi:'" ohlfahrts- und Hilfsanstalten
des betreffenden Bezirkes zugevviesen (Artikel 9).
Den Kultdienern (Priestern, Pastoren, Rabhinern),
welche eine gewisse Heihe von Dienstjahren aufzuweisen
hatten. wurde lOme bescheidene Alterspension zugesprochen (Artikel 11 des Ausfuhrunggdekretes yom
19. Janner 1906).
Alle im Nationalbesitz befindlichen Gebaude, welche
del' Ausubung des Kultes odeI' zur ,~T ohnung fur Priester
dienen (Kathedralen, Kirchen, Kapellen, Tempel, Synagogen, erzhischofliche Palaste, Seminarien u. dgl.),
Bowie deren unhewegliche Dependancen ·und bevveg11*
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liche Einrichtungen sind und bleiben Staatseigentum
odeI' Kommunaleigentum, soU ten abel' den Kultvereintln
zur unentgeltlichen Benutzun,g uberlassen werden, insolange nicht del' betreffende Verein aufgelost ist,
wenn in dem betreffellden Gebaude del' Gottesdienst
nicht durch langeI' als ein halbes Jahr eingestellt war
(ausgenommen force majeur), insolange nicht die Objekte durch Verschulden del' Vel'einigung baufaliig
werden und die Vereine selbst ihre Aufgabe erfullen.
Andere Gebaude, welche fur den Kultus bestimmt sind,
abel' wahrend eines ganzen Jahres VOl' Publikation des
Gesetzes nicht mehr in Geb'rauch standen, ebenso jene,
welche nicht innerhalb zweier Jahre von Kultvereinen
reklamiert werden, konnen durch De~r.et del' Behorden ihrer Kultwidmung entzogen (desaffectes) werden.
Die FriedhOfe werden auch dort, wo sie es bisher nicht
waren, Eigentum del' Kommunen. AUe kirchlichen Kunstvverke sollten inventiert 'werden und unverkauflich und
unverauLlerlich bleiben (Titre III). AUe unmittelbar dem
Kulte dienenden Gebaude sollten steuerfr,ei sein, wahrend
aUe ubrigen, kirchlichen Zwecken dienenden Gebaude
und Guter ubierhaupt del' ordentlichen Steuer unterworfen
sind (Artikel 24).
Alle Versammlungen zum Zwecke del' Kultverrichtung werden nach dem Vereinsgesetz vom 30. J uni 1881
behandelt und unterliegen del' Anzeigepflicht bei den
Behorden, jedoch soUte eine einmalige Anmeldung fur
ein ganzes Jahr genugen (Artikel 25). Die Abhaltung
politischer Versammlungen in gottesdienstlichen Gebauden ist uberhaupt verboten (Artikel 26), Kindel'll
im Alter von 6 bis 13 Jahren: darf Religionsunterricht
nul' auDel'halb del' Schulstunden erteilt werden (Ar-
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s t renge ,:)C't J'a £1'08;': t'IHllllungen (A
Jil'tikel 31-~36) sindgegen dell .:\:Iiflbrauch del' Kanzel~
gegen jeden Yersuch, Individuen zul' Teilnahme ,oder
Enthaltung von Kulthandlungen, zum Austritt aus odeI'
Eintritt in Kultusvereine zu pressen, aher auch gegen
von
J.ede SWrung', Unterbrechung odeI' YerhinderunO'
b
Kulthal1dlul1gen festgesetzt.
AUe Kultdiener sind durch acht Jahre seit Yerkundung de.s Gesetzes in die Gemeinderaie del' Orte,
wosie den Gottesdienst versehen, umvahlhar CArtikel 41).
Im engsten Zu.sammenhang mit dem eigentlichen
Separationsgesetz vom 9. Dezenlber 1905 steht eine
Reihe anderer gesetzlicher V erfugungen~ welche bestimmt waren, die Balm fur die Trennung freizumachen:
das Vereinsgesetz vom 1. Juli 1901, welches seine Spitze
gegen die nichtautorisierten Orden rich tete, daB Gesetz uber die nichtautorisierten Ordensschulen vom
4, Dezemher 1902, das Gesetz yom 7. Juli 1904, welches
geistlichePersonen yom gesamten U nterricht ausschlieLlt
und die letzten Spuren des geistlichen Einflusses auf
das Schulwesen vernichtet, del' Abbruch del' diplomatischen Beziehungen mit del' Kurie am 30. Juli 1904,
die Kundigung des Konkordates Oktoher 1904 (die
gesetzliche Aufhehung des Konkordats ist im Artikel 44
des Hauptgesetzes ausgesprochen) und das Gesetz yom
21. Marz 1905, welches die den geistlichen P.ersonen
hinsichtlich des Militardienstes gewahrten Vergunstigungen aufhebt.
Zu einer gerechten Beurteilung alIer diesel' MaLlregeln wird man nul' dann gelangen, wenn man den,
Charakter del' Franzosen und das hesondere Verhaltnis,
in welchem die Kirche seit jeher zum franzosischen
U
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Staato ~tallJ~ mitherucksichtigt. Dem NichtfrallZotlen
mag manche Bestimmung dos Separatiol1sgesetzes, J:;D
die minutiose Itegelung des Glockel1gelautes, die Festsetzung des Ortes, wo die 'l'urmschlussel aufzubewahren
sind, das Verbot del' Anbringung religioser Symbole
an offentlichen Gebauden u. dgLkleinlich und vexatorisch erscheinen. Del' Franzose, del' einen ausgesprochenen :Hang zum Reglementieren hat, empfindet derlei Bestimmungen weniger hart und schikanos.
Andere Bestimmungen~ ·wie z. B. del' hehordliche Anmeldezwang fUr Kulthandlungen, bildete fUr den Franzosen wieder deshalb kein Novum, weil auch nach dem
Napoleonischen Konkordat hei Eroffnung einer neuen
Kultstatte durch den Bischof die Anmeldung bei dem
Gemeindevorsteher un.d Prafekten erfolgen und von
diesem zur Kenntnis genommen werden mufite. Dberhaupt hat man nicht auner acht zu lassen, dafi in
Frankreich die Staatsgewalt seit Jahrhull;derten uberall
reglementierend in das Kirchenwesen eingegl'iffen hatte,
und dafi del' gallikanische Zu,g von den franzosischen
Gesetzgebern auch dann nicht ganz verleugnet werden
. konnte, als es sicb: darum 'handelte, alle Bande zwischen
I\:irche und Staat zu losen,. J ener heilige Itespekt VOl'
der Autonomie, del' uns gel'manische Volker auszeichnet,
ist eben den Itomanen nicht in gleichem Mane eigt3n,
und deshalb hat das Trennungsgesetz mehr an den
Schutz des staatlichen Lebens gegen Eingriffe seitens
del' Kirchen als an die Autonomie diesel' letzteren gedacht. Auch die in dem Gesetzebedingungsweise ausgespl'ochene und in del' Praxis dann allerdin,gs durch
das Verschulden del' Kil'che auch dul'chgefUhrte Guterkonfiskation mufi ganz andel'S als etwa hei uns in einem
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Lande und uuter einem Volke beurteilt werden, iu
welchem Expropriationen grofien Stils durchaus nicht
so etwas Seltenes sind. IVenn man die Enteignungsbestimmungen des Separationsgesetzes mit der Behandlung del' Kirchen- und Eeuda~gtiter :wahrend del'
fl'anzosi'schen Revolution vergleicht, wi I'd ma.n dem
gegenwartigen Gesetze eine weise Manigung nicht absprechen konnen. Damit solI nicht gesagt sein, daG das
franzosische ::\1uster ohneweiters von anderen Staaten
unter geanderten Verhaltnissen einfach meehanisch nachgeahmt werden dUrfte /l~i die g'eistlose Nachahmung
von Gesetzen, die aus dem Volkswesen geflossen sind,
ist ja Uberhaupt eine i der gefahrlichsten ::\1ethoden,
praktische Politik zu machen.
DaH das franzosische Gesetz Harten besitzt, die
zu vermeiden gevvesen waren, solI nicht in Ahrede gestellt sein. Dafi es abel' fUr das religiose und !selbst
fUr das kirchliche Leben deshalb noch lange nicht unannehmbar ist, das beweist del' U mstand, dan sich die
Protestanten und Juden dem Gesetze leicht und ohne
IViderstand fLn,gepant haben, ohne Eurcht, dan sie dadurch ihre religiose Existenz aufopfern. Ja selbst die
kirchentreuen Katholiken Erankreichs und ihre Bischofe
hahen sich trotz aIler Feindschaft gegen die Separation
anfangs bereit erklart, die im Gesetze vorgeschriebenen
Kultvereine zu grUnden, hahen also deren Vereinbarkeit mit dem religiOsen Leben: des Katholizismus eingeraumt. Abel' die Kil'che ist ihnen: in den Arm gefallen. Del' Papst hat in der Enzyklika "Yehementer nos"
(Fehruar 1'906) das ganze Gesetz als unannehmbar
und yom kirchlichell Standpullkte verdammenswert und
die Kultvereine dureh die Enzyklika "Gravissimo officii

-

-

HiS --

lllunere" (August 1906) ah unzulli,~~ig bezeiclmet. Damit hat sieh die.IErche selb;;t weiter yom Staate entfernt, als dies selbst in, den Intentionen des Ges'etzes
vom 9. Dezember 1905 gelegen ,,-ar. Dieses Gesetz
hatte wohl den Kirchen die offentlieh-rechtliche Stellung genommen; ihnen abel' die ~ruglichkeit geboten,
als juridische Pel'soncn im Staate weitel'zubestehen; ihren
KuIt uffentlich auszuuben und in die neue Stellung sogar
den allergrULlten Teil ihrer bisherigen Besitztumer hinuberzunehmen. :Mit del' halsstarrigen Ablehnung des
Gesetzes hat sich die katholische Kirche selhst in eine
yiel schlechtere Stollung gebracht, als sie heute die
Handvoll Juden odeI' Protestanten in Ji'rankreich einnehmen, sie hat mit del' offentlich-rechtlichen Stellung
auch auf die juridische Pel'sonlichkeit verzichtet ,und
hat sich dal11it selbst expropriiert. Nachdel11 del' weitel'e
Besitz und Genufl del' Kirehcnguter an die Konstituierung
del' Kultvereine il11 Sinne dcs Titre rv des Gesetzes yom
9. Dezel11bel' 1905 gebunden war, hat sie durch ihl'
Yerbot 801cher Kultvereine selbst den Staat gezwungen,
das gesal1lte Kirchengut den offentlichen "Vohltatigkeitsanstalten zuzuweisen und die katholischen Kirchen
del11 Gebrauch del' Geistlichkeit zu entziehen.
Del' Zustand del' katholischen Kirche in Fraukreich
ist also heute nicht del', wie er durch das Separationsgesetz vorgesehen war, er ist fur die katholische
Kirche ungleich schlechter. Sie besitzt in Frankreich
keine rechtliche Stellung, sondern ist nur mehr geduldet. Sie lebt von All110sen del' Glaubigen und von
dem Edell11ut ihres Gegners Staat. Abel', verkennen wir
das niemals, dieses Martyrium ist ein: selb:stgewahltes,
selbstverschuldetes, ja hochstwahrscheinlich in kluger
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Bereclmuug gewollte,,:. Die~e Bl'lliedrigung' ist nicht del'
Ausflufl cineI' antireligiosen odeI' selbst antikatholischen
Tendel1z des Gesetzes;. sondern die notwendigeWirkung
del' l\1iflachtung, welche die katholi;;ehe Kirehe den Gesetzcn des Staates el'weist. Dafl eine Korperschaft, welehe
sich in offener Re\-olte gegen die Gesetze des Staates
befindet, auch die Konsequenzen ihrer Auflehnung zu
trag en hat, kann das ReehtsbewuGtsein nicht verletzen,
sondern nm befl'iedigcn.
Es wird nun allerdings gesagt die katholische Kirche
habe sich, wenn sie l1icht Selbstmord uben wollte, den
Bestimmungen des Gesetzes nicht fugen kUnnen, die
Bildung del' Kultvereine l1icht zula:::sen durfen, und die
franzosische Regierung habe sehr wohl geymflt und
wissen mlissen, dafl fur die Kil'che die angebotenell Bedingungen unannehmbar seien. Indem sie also die rechtliche Stellung der katholischen Kirehe. und die Belassung ihres Besitzes an unerfullbare Bedingungen
knupfte, habe sie zielbewuHt auf die }Jntrechtung und
Enteignung del' Kirche, wenn nicht auf Argeres, auf
deren I 'Cntergang durch ein Schisma, hingearheitet.
,Vas sich Combes und Briand bei den Separationsgesetzen gcdacht hahen mochten, ist eine Sache von sehr
untergeordneter Bedeutung angesichts del' unleugbaren
Tatsache, dafl del' Kirche durch das Gesetz zwei \Vege
geOffnet wurden, del' eine durch die Kultvereine zu
wirklicher Autonomie und ungeschmalertel11 Besitz, del'
andere durch die Auflehnung zur Entrechtung und Enteignun,g. ,Venn die katholische Kirche geradeso wie
die protestantische odeI' judische, so wie die franzosischen Katholiken und ihre Bischofe auch anfanglich
vvollten, den vVeg del' Gesetzlichkeit gewahlt h1-ltte,
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dan11 \Y~lrell cbell die fin1itcrell Plane Combes' und del'

franzosischen "Kirchen- und Glaubensfeinde" sclllnahlich
vereitelt worden.
IYarum vmr abel' das Separationsgesetz fur die
Kirche unannehmbar? ~Ian hat diesbezuglich an die
Artikel 8 und 18 des Briandschen Gesetzes zu denken.
Die Kultvereine soUten nicht nUl' wie fruher die "Fabriken" die V erwaltung des gesamten Vermogens fuhl'im,
sondern auch fur die Lasten, Schulden und die ganze
Finanzgebarung haften (Artikel 6). Da nun del' Gebal'ungsbericht mindestens einmal im Jahre del' Generalversammlung del' Kultvereine vorzulegen und von deren
Genehmigung abhangig gemacht worden ware, bestand
die Gefahl', dan diese Vereine n:ach del' Analogie anderer
autonomer Vertretungskorper allmahlich SOUV81'an geworden waren, und dar., dag ganze Kirchenregiment in
die Hande del' Laien uhel'gegangen und damit die gesamte Organisation del' katholischen Kirche im Sinne
del' Synodalverfassung umgewandelt worden ware. Das
,yiderspricht abel' dem Lebensintel'esse del' katholischen
Kirche, so wie sie heute ist.W eitel's bestimmt Al'tikel 8.
dan in dem FaIle, \Yo die Guter von meh1'eren Kultvereil1el1 desselhen Kultes rek1amiert wurden, del' Streit
daruber, welcher Ve1'einigun,g die Guter zuzusprechel1
seien, von dem Verwaltungsgerichtshof entschieden
werde. Derselhe Gerichtshof sollte auch spateI' in dem
FaIle del' Teilung von Kultusvereinen odeI' hei andemn
Yeranderungel1 die Entscheidung uber die Zuweisung
des KirchenvermUgens fallen. Es ware also moglich ge"
wesen,so s11;gte man, dan sich in einem SpreDjg;el.
meh1'e1'e Vereine gebildct hatten, auch 801ehe, in denen das
geistliehe Element, ja sogar die gutglaubigen Ka~ll'-ilu". v:u
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ol1ne jedeu Binflufj gewesell waren. ,Vellll HUll deulYerwaltungsgerichte die Entilcheidung darUber zugestanden
,Yare, welcher von diesen Kultvereinen del' Xutzniener
del' Kirchenguter sein solIe, dann ware die Autoritat del'
Bischofe und des Papstes vollstandig ausgesehaltet,
die kirchliehe Hierarchie zersWrt und dem Schisma,
cineI' Tomfreien ga11ikanischen Kirche derlVeg gecbnet worden. Und das ebenhatten Briand und Combes
gewollt. Eben deshalb abel' seiendiese Kultvereine· fur
Rom unannehmbar gewesen.
Dan die Gefahr eines Schismas und die Forderung'
eines solchen durch die Regierung mit Hilfe antiromischer Kultvereine nicht groN sein konnte, geht
schon damus he1'vo1', dan sieh solehe Kultvereine auf
freikatholischer Grundlage nieht odeI' doch in so geringer Zahl (seit 1905 MON 80) gebildet habell, dan,
falls die Regierung mit ihnen gereehnet hab:en sollte,
sie sich ganz bestimmt verreehnet hat. Die religiose
Indifferenz ist eben in Frankl'eieh allzu gron, als dan
selbst die A1L'5sicht auf den Besitz del' Kirehenguter die
Menschen zur Bildung von Kultvereinen verlocken
konnte *). IVenn aher die Kirehe von diesen Vereinen
.*) Aus jiingster Zeit Hegen folgende bemerkenswerte Daten
vor. In der DiOzese G r en 0 b 1 e haben die bischOfliehen Seminarc seit Inkrafttreten des Trennungsgesetzes zwei Drittel ihrer
fl'iihcren Schitlerzahl eingebiiut. Die Zah1 del' Priesterweihell
ist VOll 25 bis 3B auf 10 im 311hre zuruekgegangen. Im laufenden Jahre betragt die Zahl der 'Veihen his jetzt sogar nUl"
)lwei. 1m nachstell ,Tahre wird sie, wie es seheint, vier betragen,
im dar auf folgenden .J ahre aber nur zwei. Del' Bischof VOll
Grenoble hat die Aufmerksamkeit seines Klerus auf diesen
Rtickgang im geistlichen Berufe ge1enkt und instandig gebeten,
auf eine yermehrte geistliche Berufswah 1 hillzuwirken, urn dem

-- 170 -

claim warcn ubeu die fill8terell Plane Combes' und del'
franzosisehen "I\:il'ehen- und Glaubensfeinde" schmahlich
vereitelt worden.
,Yal'um ,var abel' das Separationsgesetz fur die
Kirche unannehmbar? }Ian hat diesbezuglich an die
Artikel 8 und 18 des Briandschen Gesetzes zu denken.
Die Kultvereine 8011ten nicht nm wie fruher die :,Fabriken" die Y erwaltung des gesamten Vermogens fuhrerl,
sondern auch fur die Lasten, Schulden und die ganze
Finanzgebarung haften (Artikel 6). Da nun del' Gebal'ungsbericht mindestens einmal im Jahre del' Generalversammlung del' Kultvereine vorzulegen und von deren
Genehmigung abhangig gemacht worden ware, bestand
die Gefahl', dan diese Vereine nach der Analogie anderel'
autonomer Vertretungskorper allmahlich souveran geworden waren, und dan das g'anze Kirchenregiment in
die Hande del' Laien uhergegangen und damit die gesamte Organisation del' katholischen Kirehe im Sinne
del' Synodalvel'fassung umgewandelt worden ware. Das
widerspl'icht abel' dem Lebensinteresse del' katholischen
Kirche, so wie sie heute ist. \lVeitel's bestimmt Artikel 8,
dan in dem Falle, wo die Guter von mehreren Kultvereinen desselben Kultes reklamiert wurden, (1er Streit
daTUber, welcher Vereinigung die GUter zuzuspreehen
seien: von dem Yerwaltungsgerichtshof entschieden
werde. Derselbe Gerichtshof sollte auch spateI' in dem
Falle del' Teilung von Kultus,vereinen odeI' bei anderen
Yeranderungen die Entscheidung uber die Zuweisung
des Kirchenvermogens £aUen. Es ware also moglich ge'wesen, so sagte man, dan sich in einem Spreng'e,l
mehre1'e V erein e ge hildet hatten, auch solche, in denen das
geistliche Element, ja sogar die gutglaubigen Katho~iken
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olme j edell j£influiJ gewescn wlircn. ,Venll nUll demY e1'waltungsgerichtc die :Entscheidung dari.i.h:er zugestanden
ware, welcher von dies en Kultvereinen del' Nutznieger
del' KirchengUter sein solIe, dann ,vare die Autorit1H del'
BischOfe und des Papstes vollstandig ausgeschaltet
die kirchliche Hierarchie zerstOrt und dem Schisma,
einer romfreien gallikanisehen Kirche der,~T eg geebnet worden. Und das ebenhatten Briand und Oombes
gewollt. Eben deshalb abel' seien diese KultvereineAtir
Rom unannehmb~u ge"\vesen.
Dan die Gefahr eines Schismas und die Forderung
eines solchen durch die Regierung mit Hilfe antiromischer Kultvereine nicht gton sein konnte, geht
schon darans hervol', dag sich solche Kultvereine auf
freikatholischer Grundlage nicht odeI' doch in so geringer Z.ahl (seit 1905 blog 80) gebildet haben, dan,
falls die Regierung mit ihnen gereclmet hab~en sollte,
sie sich ganz bestimmt verrechnet hat. Die religiose
Indifferenz ist eben in Frankreich allzu gron, als dan
selbst die Anssieht auf den Besitz del' KirchengUter die
Menschen zur Bildung von Kultvereinen verlocken
konnte *). ,Venn abel' die Kirche von diesen Vereinen
*) Aus jiingstel' Zeit liegen folgende hemel'kenswerte Daten
In del' Diozese G l' en 0 b 1 0 habon dio hisohoflichen Sominaro seit Inkrafttreten dos Trennungsgesetzes zwei Drittel ihrer
friihoren Schii.lerzahleingebiiGt. Die Za hIder Priesterweihen
ist von 25 his 3D auf 10 im Jahre zllriickgegangen. 1m laufenden Jahre hetragt dio Zahl del' 'V cihen bis jetzt sogar nm
zwei. 1m nachston Jahro wird sie, wic es schoint, vier betragen,
im damuf folgenden Jahre abel' nul' zwei. Del' Bischof VOli
Grenoble hat dio Aufmerksamkeit seines Klcrns auf diesen
Riiekgang im geistlicben Bernfe gelonkt und iustii11l1ig gebeten,
auf eine yennehrte geistliehe Berufswahl hinzuwirken, um ilem
VOl'.
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wirklich die Gefahr eines Sehismas beftlrchtete, ~ann
"val' diese Go£ah1' doch 110ell groi1er, wenn sie den ZUl11
Schisma Geneigten die Kultvereine ganz tiberliei1, wenn
sie gleich gar nieht in ,Vettbewerb mit ihnen trat. Auf
diese ,Yeise konnte die Hegierung ja mit dem Schein
des yollsten Rechtes schismatische Gemeinden befol'dern. Abel' sie hat dies nicht getan, sondern die
Kil'ehengtiter einfach ,Vohltatigkeitsz\vecken gewidmet.
Die Kirche hat abel' durch ihl' Y ol'gehen bewiesen, wie
,Yenig Yertrauen sie in ihre eigene Maeht tiber die
H81'zen setzt, "yenn sie im freien ,Vetthewerb mit
anderen Konfessionen das wahren soIl, was ihr einst
dureh die bewaffnete Hand des Staates zugeftihl't wurde.
drohenden Priestermangel yorzubeugen. Diesel' Riiekgang maeht
sieh in dem Bistum nm so fiihlbarer, als die Diozese Grenoble
sieh friiher gerade dureh die :lahl del' geistliehen Kandidaten
anszeiclmetc, so daG sie imstande war, noeh aneleren Diozesen
Geistliehe ahzngeben. Naeh amtlieher Statistik bet1'agt die Zahl
derjenigen Pfarrhanser in Frankreieh, die dem Trennnngsge.~etze
cntspreehcnd jetzt mietwcisc an ihre frii.heren Bewohner ube1'lassen sind, 28.450 gegeniiber einer Gesamtzahl V011 32.003.
Es bleiben noeh 3647 Pfarrhauser, c1el'en Bewohner dem Gesetz noel! nieht nacl!gekotnmen sind und dureh einen ::\lietsvertrag mit del' (jemeinde ihr Verbleiben darin dem (iese~z
entspl'eehend gel'egelt haben. Sie gehoren fast a1le den klel'lkalen Depal'tements del' Bretagne odeI' des Siidens in den
Alpen, Savoyen unc1 den Pyrenaen an. 1m Jahre 1904 veranstaltete ein republikanisehes Blatt eine Enquete, welehe ergab,
daG in 80 yon 400 Gemeinden del' Brie, del' Geistliehe keine
~Iesse mehr liest, weil niemand in c1ie Kirehe kommt i del'
., Temps" braehte kiirzlieh die N aehrieht, c1aG ein Pfarrer, wei I
er keine Ministranten fand, die Responsionen bei c1er J\i(esse,
sieh aus einem Phonographen znrufen lieG. Ein Viertel del'
Katholiken lassen ihre Kindel' nicht wehr taufen ns\\".
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wenn ihre Beftirchtungen nicht in vollstelll Mane gerechtfertigt wurden, so hat dies seinen Grund nur darin,
dai1 die religiose Gleichgtiltigkeit in Frankreich vielleieht
noeh grMer ist als die Abneigung gegen den p'olitischen
Klerikalismus. Man begntigt sich, die Kirehe als politischenMaehtfaktor zu bekriegen, an ein Schisma,
wie es etwa eine Zeitlang Napoleon vorschwebte, denkt
heute niemand.
G1'oi1er und eruster hatte die Gefahr del' Laisierung
del' Kirchenverfassung del' rechtglaubigen Kultvereine
werden konnen. Abel' gerade darin liegt keine wirkliche Gefahr ftir die Kirche als religiose Gemeinschaft,
sondern hloi1 ftir die Kirche als :lIachtfaktor. Nicht die
Sache des Glauhens und del' religiosen SittlichkeiL wohl
abel' die unbeschrankte Macht del' romischen Hierarchie
konnte unter einer Entwieklung nach del' Richtung zur
Synodalverfassung leiden. Und so sehr man es vom
Standpunkte del' Kirche, wie sie nun einlllal ist, begreifen mag, dan sie sich gegen eine so1che Moglichkeit
wehrt, so wenig darf man es del' franzosischen Republik
zur Last legen, dai1 sie del' Kirche diese Gefahr nicht
Borglich aus dem ,Yege geraulllt hat.
Eine andere Frage ist es, ob es politisch opportun
war, del' Kirehe auf so leiehte Weise die :M:oglichkeit
zu hieten, in del' Rolle del' unterdrtickten und verfolgten lJ nschuld zu e1'scheinen, ob da nicht vielleicht
ein bWchen IYeniger mehr gewesen ware. Es gibt unzVireifelhaft freiheitliche und an del' Trenllung von Kil'che
und Staat festhaltende Menschen, welche diese Politik
nicht ftir glticklich HIid den heutigen Zustand nicht ftir
dauerhaft halten. Auf das Gehiet del' politisehen Prophezeiungen werden wir uns aus guten GrHnden nieht
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hegeben. Abel' man sage doch: welches die Form einer
Auseinandersetzung mit der Kirche sein konnte, durch
welche sich diese nicht fur unterdruckt und verfolgt
hielte. Die osterreichischen kirehenpolitischen Gesetze
sind, ,\Vie wir gesehen hahen, aUes andere als kirchenfeindlich, und die Kirche hat sie ganz so wte das franzosische Separationsgesetz fur den Kriegsfall erkla,rt,
und mit dem Bannfluch belegt. Die katholischen Pfarrgemeinden, wie sie das Gesetz vom ~~~
forderte, bereiteten del' Kirche keine Gefahren, und doch
hat sie die Konstituierung derselben ebensowenig jemals
zugelassen als die Bildung del' heruchtigten "cultuelles".
Die katholische Kirche erachtet sieh eben immer verfolgt, wo si'cO nicht die unheschrankte Freiheit hat,
selbst zu verfolgen. Sie will den: Krieg und deshalb kann
ihr kein Staat recht und Igenug tun. Die Formel, sie
zu einer Freundin des Friedens zu machen, hat noch
kein Mensch erfunden, auch die Herren Combes und
Briand nicht. 'Venn es ihr dann im Kriege einmal unterlauft, dan sie den kUrzeren zieht, dann hat niemand
und am allervl-enigsten sie selbst recht, sich Uber U nterdrUekung zu beklagen. A la guerre comme a la guerre.
Die franzosische Gesellschaft scheint wenig geneigt,
diesen Uber Auflehnung jammernden Gracchen Gehor
und Glauben zu schenken.

Achtes Kapitel.

Die Praxis der Trennung von Kirehe und Staat.
(Fortsetzung.)
Die franzosische Separationsgesetzgebung ist bi-sher del' einzige praktische Versuch, dieses grone Problem gesetzgeberisch zu losen. Ob er auch den dauernden
praktischen Erfolg fur sich haben: wird, das wird erst
die Zukunft 1ehren. Eine blone Nachahmung des franzosischen Beispieles empfiehlt sich aher keil~es'vegs.
Andere Sta,aten werden wohl die in Frankreich gemachten Erfahrungen zu herucksichtigen. hahen, abel'
sie werden auf die hesonderen Verhaitnisse ihrer Volker.
ihrer historischen Entwicklung und gesetzlichen Lag~
ein nicht minderes Gewicht legen mUssen. Yor aHem
wird man abel' nie zu ver,gessen haben~ dan die Trennung
des Staates von den Kirchen keine rein theoretisch-e
Rechtsfrage, sondern ehensosehr eine Machtfrage jst,
eine Machtfrage nicht hlofl fUr die Kirche aHein, sondern
aueh fUr ane jene staatlichen Faktoren, deren Interesse mit dem kirehlichen Interesse auf das innig'ste verquickt ist. :Mit del' Erledigung del' bloflen parlamentarischen :Mehrheitsfrage ist das grone Maehtproblem noch
lange nicht gelost. Eine parlamentarischc l\1ajoritat
von morgen kann die Beschlusse del' Ylehrheit von heute
wieder aufheben odel" in, ihr gerades Gegenteil verwandcln. Damit ein Gesctz von Dauer sei, Ulufl es seine
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Sanktion im sozialen Gewissen des betreffenden V olkes~
in del' offentliehen Meinung finden; es ullill notwendig
und gereeht erseheinen. Es genugt also fur eine dauernde
Regelung so einsehneidender Fragen nieht bloll eine
parlamentarisehe Zufallsmehrheit, sondern die ehrliehe
Zustimmung del' grollen M:ehrheit des V olkes ist dazu
erforderlieh. Das Fundament mUh\ im BewuCJtsein des
V olkes gelegt werden dureh eine grundliehe Aufklal'ungsarbeit, die - das verhehlen ,vir uus nieht lange Jahre und eine aufopfernde Tatigkeit beanspruehen
kann. Erst wenn das Urteil des Volkes uber die 11nerlamiehe Notwendigkeit dieses Schrittes fest gegrundet
ist, erst wenn: das V olk aueh die Moglichkeit eines vo11standigen Bruches mit Rom entschlossen ins Auge gefallt
hat, erst dann, wenn del' parlamental'isehe Apparat
blog die in den Geistern langst erfolgte Trennung gesetzlieh zu statuieren hat, ist die Hoffnung berechtigt;
dag ein Bolches Gesetz aueh wirklich Recht, leben,diges
Recht schaffen und nieht blog auf dem Papiere stehen
wird, wie unsere konfessionellen Gesetze aus (Len Jahren
1868 und 1874.
Die Frage, ob die Volker Osterreiehs uberhaupt
jemals so weit kommen werden, ob' sie nieht vielmehr
so degeneriert und durch ein vielhundertjahriges Jesuitenregiment so korrumpiert Beien, dall b:ei ihnen an
eiiie Bozialethischo \Viedel'geb'urt nieht mehr zu denken
ware, diese Frage ,vill ieh lieber nicht untersuchen;
denn; wenn ieh diese nherzeugung hatte, dann wurde
ich fur meine Lan:dsleute kein Buch mehr schreiblen
und keine Zeile eines Zeitungsartikels und in keiner
Y olksversammlung das vVort ergreifon, sondern mich
dal'a:uf beschranken, wie tausend andere, midi dem sitt-
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lichen und politischen l\1aterialismus zu ergehen und
aus del' Politik Profite zu schla,gen, so gut es geht.
Ganze Volker sterb'en abel' nicht so rasch an del' \Vurzel
ah, al~ mancher dekadente Kaffeehausjungling glaubt.
Del' Kampf, den VOl' zwei Jahren Graf Romanones in
Spanien begonnen hat und den andere nach ihm gewif1
wieder aufnehmen werden, beweist, dall selbst das spanische Volk trotz del' Inquisition die Kraft zur Wiedergehurt nicht verloren hat, und die Umwalzungen, welche
sieh in Rumand und del' Turkei vollzogen hahen,
sprechen doch auch dafur, daCJ selbst die gewalttatigste Orthodoxie den nattirlichen Entwicklun,gstrieb del' Volker nicht ganz zu ersticken vermag.
Freilich ist die Arbeit, welche sich die Befreier
des Volkes stellen, schwer und opferreich. Abel' sie
hahen dabei oinen trefflichen 1fitarheiter, den Klcl'ikalismus selb~st, del' in seinem Heillhunger nieht Mall
noch Ziel kennt, die Tragfahigkeit des Volkes noeh
jedesmal uberschatzt und in seinem brutalen Eg'oismus
den Staat immer in die gefahl'lichsten Krisen o'ehetzt
'" Ver- 1 "
hat. Vo_r aHem ist del' Klerikalismus seiner ganzen
1j,!ll::tg ung nach aullerst kriegerisch. \Vahrend del' Herrschaft del' Klerikalen in: den achtzehn .Tahren von 1848
bis 1867 machte Osterreich vier Feldzuge in Italien',
einen in Ungarn und eillen gegen Preugen mit und
stand in den funfzigcr J ahren zweimal bis an die Zahne
gel'uRtet in Kricgsboreitsehaft. AUe diese Unternehmungen, welche den Volkswohlstand bis zum Bankerott unteI'gI'uben, hingen abel' mehr odeI' weniger mit
del' verrUckten Pratention zusammen, dall Osterreich das
auscrwahlte \Yerkzeug zur Bekampfung alIer Kirchenfeinde, des yom Protestantismus stark heeinflullten

12

-

178 -

lHagyarismus: des erzprotestantischen Preuflen, des
gotteslasterlichen ltalien, del' ullglaubigen TUl'kei usw.
sei. vVe1' heute den Sch1'itt del' auswartigen Politik
unserer Monarchie verfolgt, wird unschwer in ihr denselben Geist wieder erkennen. Die Zuchtigung des
kirchenrauberischen Italien, die ,Viederaufrichtung des
Kirchenstaates, die Katholisierung des schismatischen
Serbentums, das sind die geheimen Triebkrafte unserei'
Politik. die unfehlbar denselben Krisen zusteuert, wie
, in den' J ahren 1859 und 1866. Del' Klerikalismus' wird
abel' jedesmal von den Krisen, in welche er den Staat
stiirzt, selbst mitgerissen. Das Ende auch diesel' klerikalen Peri ode in Oste1'reich ist aus dem Tempo unserer
auswartigen Verwicklungen abzusehen. Es wird sich nul'
darum handeln, dafl uns die grofle Krise nicht un\70rbereitet treffe, wie VOl' vierzig J aln·en.
vVenn man cinen praktischen SchlUssel fUr die
Durchfuhrung del' Trennung von Kirche und Staat
finden will, mufl man sich zunachst Uber eine grofle
Prinzipfrage Klarheit und Sicherhcit verschafft haben:
soU diese Losung' in Freiheit .und durch Freiheit erfolgen oder durch Gewalt und Verfolgung? Die :Franzosen, die ja auch ihrc Erfahrungen mit dem Klerikalismus gemacht haben, scheinen mehr zu letzterer Ansicht
zu neigen. "L' Eglise libre de se reunir, de posseder,
deviendrait ecrasante," sagte Paul Bert, "il en serait
fait de la paix pubIique." -- ",Venn die Kirche die
nnbeschrankte Freiheit hatte, sich zu organisieren und zu
erwerben, wiirde sie zu ciner alles vernichtenden Macht
werden: um den offentlichen Frieden ware es geschehen." N ehmen wir einmal an, das ware so gut bewiesen, wie es in del' Tat nicht ist, dUrfte man damus
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ableiten. dafi es, um die :Macht del' Kirche zu brechen,
nnr ein Mittel gebe, die Verfolgung? Abel' das hiefle
das grofle Ratsel nicht losen, sondern blofl in eine neue
Formel kleiden. ,Venn man jemanden verfolgen wilL
trennt man sich nicht von ihm, wenn ma.n jemanden
kurz halten will, darf man die Verbindung nicht los en,
sondern mufl sie eher noch engel' knUpfen. Das Ziel
ist abel' die Trennung, damit die Kirche den Staat nicht
bcdriicken, ausbeuten und verfolgen konne: deshalb
mufl auch del' Staat darauf verzichten, an del' Kirche
sein Mutchen zu kiihlen odeI' sie noch weite1' unter Vormundschaft zu halten. Dafl letzteres Uberhaupt notwendig
ware und dafl die Kirche in ihrer vollen Freiheit ~30
ekrasant ,virken konnte, wiePaul Bert fiirchtete, glauhen
wir nicht. Das konnte ,\Cohl eintreten, .wenn eben die
katholische Kirche allein diese unbedingte ];'reiheit genieflen wiirde, nicht abel', wenn auch allen anderen im
Wettbewerb mit ihr stehenden Kraften dieselbe Freiheit
zustatten kame. Man nehme del' katholischen Kirche den
besonderen und verstarkten Schutz, den sie jetzt durch
Gesetz und Praxis genieflt, man entkieide ihre Priester
und Kultstatten del' faktischen Immunitat, die sie jetzt
besitzen, man gebe die Kritik frei, man iibe von seiten
des St.aates nicht mehr Druck und Protektion zugunsten
del' katholischen Kirche, man lasse sie nicht meh1' aus
clem gemeinen Steuersackel leben: man zwinge sie, ihre
Reichtiimer zul' Bestreitung ihres Kultes zu verwenden
oder an die Glaubigen mit l'egeimafligen Kultsteuel'n
heranzutreten und so wei tel', und man wil'd sehen, dan
del' Machtnimbus del' Kirche sehr bald zusammenschrumpfen wlirde, dafl die Halhen und Geschaftschristen
sofort von ihr abfallen und ihr Anhang sich wesentlicb
12":-
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Magyarismus, des erzprotestantischen Preunen, des
gotteslasterlichen Italien, del' unglaubigen Turkei usw.
sei. 'Vel' heute den Schritt del' auswartigen Politik
unserer Monarchie verfolgL wird unschwer in ihr denselben Geist wieder erkennen. Die Zuchtigung des
kirchenrauberischen Italien~ die vViederaufrichtung des
Kirchenstaates, die Katholisierung des sehismatisehen
Serbentums, das sind die geheimen Tl'iebkrafte unserel~
Politik, die unfehlbar denselben Krisen zusteuel't, wie
in den Jahren 1859 und 1866. Del' Klerikalismus wird
abel' jedesmal von den Krisen, in welelle e1' den Staat
sttirzt, selbst mitgerissen. Das Ende aueh diesel' klerikalen Periode in Gsterreieh ist aus dem Tempo unserer
auswartigen 'iT erwicklungen abzusehen. Es wird sieh nul'
darum handeln, dan uns die grone Krise nieht unvorbereitet treffe, wie VOl' vierzig J ahren.
VVenn man einen praktisehen Schlu8sel fur die
Durehftihrung del' Trennung von Kirche und Staat
finden will, muLl man 8ich zunaehst uber eine groLie
. P1'inzipfrage Klarheit und Sicherl1eit verschafft haben:
soU di.ese Losung in Freiheit .und durch Freiheit e1'folgen odeI' dureh Gewalt und 'iTerfolgung? Die ]'ranzosen, die ja auch ihre Erfahrungen mit dem Klerikalismus gemacht hahen, 8cheinen mehr zu letzterer Ansieht
zu neigen. "L' Eglise libre de se reunir, de posseder,
deviendrai t eerasante," sagte Paul Bert, "il en serait
fait de la paix publique." -- ,,'Venn die Kirehe die
unbeschrankte Freiheit hatte, sich zu organisieren und zu
erwerhen, wurde sie zu einer alles verniehtenden Macht
werden: um den offentlichen Frieden ware es geschehen." N ehmen wir einmal an, das ware so gut hewiesen, wie es in del' Tat nicht ist, durfte man darauE>
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ableiten. dan es. um die :Macht del' Kirche zu b1'eehen)
nur ein' Mittel ~'ebe, die Yerfolgung? Abel' das hieLie
das grone Ratsel nicht losen) sondern blon in eine neue
Formel kleiden. ,Venn man jemanden verfolgen will,
trennt man sich nicht von ihm, wenn man jemanden
kurz halten ,,~ilL darf man die Yerbindung nieht losen,
sondern mun sie eher noeh engel' knupfen. Das Ziel
ist abel' die T1'ennung, damit die Kirche den Staat nicht
bedrucken, ausbeuten und verfolgen konne: deshalb
muLl auch del' Staat darauf verziehten, an del' Kirehe
sein Mtitehen zu ktihlen odeI' sie noeh wei tel' unter 'iT 01'mundschaft zu halten. Dan letzteres uberhaupt notwendig
ware und dan die Kirche in ih1'er voUen Freiheit .80
ekrasant wirken konnte, ,vie Paul Bert furchtete, glauben
wir nicht. Das konnte wohl eintreten, .\Venn eben die
katholische Kirehe allein diese unbedingte Freiheit genieLlen wurde, nicht abel', vvenn auch allen anderen im
,Vettbewerb mit ihr stehenden Kraften dieselbe Freiheit
zustatten kame. Man nehme del' katholischen Kirche den
besonderen und verstarkten Schutz, den sie jetzt durch
Gesetz und Praxis genient, man entkleide ihre Priester
und Kultstatten del' faktischen Immunitat, die :sie jetzt
hesitzen, man gebe die Kritik frei, man ube von seiten
des Staates nicht mehr Druck und Pl'otektion zugunsten
del' katholischen Kirche, man lasse sie nicht meh1' aus
dem gemeinen Steuersackel leben, ma.n zwinge sie, ihre
Reichttimer zur Bestreitung ihres Kultes zu verwenden
odeI' an die Glaubigen: mit regelmaL\igen Kultstcuern
hel'anzutreten und so ,veiter, und man wird sehen, daLl
del' Machtnimbus del' Kirche sehr bald zusammenschrumpfen wtirde, daLl die Halben und Geschaftschristen
sofort von ihr abfallen und ihr Anhang sich wesentlich
12'"
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verringel'll wiirde. Del' Anhang von treuen Glaubigen
wiirde ihre reale :M:acht darstellen. Um diese Macht
kann sie keine politische FineLl, kein Ausnahmegesetz~
keine Verfolgung bringen. 1m Gegenteil, ein Martyrium
odeI' auch nur del' Schein: eines soichen muLl del' Kirche
niitzen statt ihr zu schaden:. sie wiinscht sich auch
nichts mehr als ein' solches~ das beweist ihl' Verhalten
in Frankreich. Das, was wir bekampfen, ist nicht die rBale
::\facht del' Kirche - das konnen wir gar nicht - ,
wahl abel' die staatliche Protektion. durch welche ihre
wirkliche Macht ins U ngemessene 'und U ngebuhrliche
gesteigert wird. Eine willkiirliche Beschrankung des
katholischen odeI' irgendeines a.nderen Giaubens und
Kultes wii",de abel' auch die festeste Grundlage 1 die
Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Freiheit del' Meinung und ihrer Bekundung verletzen, und wir ,Yiirden
uns damit selbst den: Boden abgraben, auf dem wir stehen.
Das Beispiel del' Kirche., die f'iir sich die unbegrenzte
Freiheit fordert und sie allen: andBren versagt, konnen
wir nicht befolgen.
,Venn man also durch ein Gesetz die Laisierung des
Staates statuiBren will, dann muLl man als erstes Prinzip
anerkennen, daLl dieses Gesetz nicht ein Ausnahmegesetz
werde und frei von jedem persekutorischen Charakter
sei, daLl es das Prinzip del' vollstandigsten Glaubensund Ge,yissensfreiheit angstlich wahre, daLl es selbst den
KuIt und seine Diener und StaUen soviel schone. als
sich nur immer mit del' offentlichen Ordnung vertragt.
::VIan wird mil' mit meinen eigenen VVorten einwenden, daLl sich die katholische Kirche niemals damit
zufrieden geben und dag sie sich trotzdem fiir verfolgt
und bedriickt erklaren werde. Das mag auch sein. AUein
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ist eill ganz gewaltiger Ullter::;chied gcrade fUr die
Praxis, ob sich jernand mit einem Schein von Berechtigung fiir verfolgt ausgibt odeI' olme diesen Schein.
Fiir die politische Praxis ist nicht das entseheidend.
was die Pfaffen sagen, sondern da8, ,yas man davon
glaubt. 1st das Ul'teil des Volkes soweit srestarkt. daLl
es die LUg'e von del' ,yahrhei t un terscheide~;kann. 'dann
wi I'd et; den ungerechten ~.\.nschuldigungen del' 'Geistlichkeit keinen Glauben schenken, dann wird es auch
sehr ,yohl zwischen del' Sache des Glaubens und den
j1achtinteressen del' Kirche zu unterscheiden wissen.
Es mug besonders in einem Y olke; wie dem osterreichischen, die Cberzeugung unerschiittert bleiben. daLl es
sich nicht um die Freiheit des Gewissens, um'die Unantastbarkeit des Glaubens handelt, sonde1'n blog um
die Frage, weI' in weltlichen Dingen aUein zu sp1'echen
hat; die Kirche odeI' del' Staat. Eine Gesetzgebuno ..
welche nicht die offentliche jfeil1ung fiir sich hatte. di~
im vorhinein nicht blog \'on den Kle1'ikalen. sondel'll
auch von allen gerechten Leuten migbilligt wiirde;
konnte auf einen dauernden Erfoig nicht 1'echnen.
Die Autonomic del' Kirche odel', bessel' gesagt. aller
Kirchen, mii.Gte daher cine ungeheuchelte \V ahrhei~ sein.
und diirfte ihre G1'enze blog in del' Riicksieht auf da~
Gemeininteresse finden. Es muLl jeder Kirche freistehen
ihren Kultus so einzurichten, wie es ihI' b:eliebt. Jed~
Berufung auf die notwendige Kontrolle halte ich fiir
iibel angebracht. Del' Staat hat gewig das Recht zu
kontrollieren und zu sorgen, daLl nichts gegen das allgemeine V\T ohl ins ,Ve1'k gesetzt werde. Jede einzelne Person und Korperschaft hat auch die Pfl.icht
sich diesel' Kontrolle zu unterziehen. Abel' - was s~
Co;
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oft ill Ull~e]'en Polizei:staaten geschieht
die zu KOlltl'ollierenden noch dazu zu verha1t.en. daH sie selbst an
diesel' Kontrolle aktiy mitwirkell, scheint mil', gelinde
gesagt, ein 'Vidersinn. Es hat daher auch die Bestimmung
des franzosischen CTesetzes yom 9. Dezembcr 1903, nach
,,-elcher von jedel' Kulthandlung del' Polizei Anzeige
erstattet werden solle, auf mich den Eindruck cineI'
von Lacherlichkeit nicht sehr ~weit entfcrnten Kleinlichkeit ~·emacht. vVenn del' Staat Rein Auge auf die
geistlichen Kanzelredner rich ten will, um zu .wissen,
obsie nicht etvm geradezu Auflehnung gegen die Hesetze pTedigen, so ist dagegen nichts anderes cinzuwenden, als etwa das, dal.l die katholischen Priester
aul.ler derKanzel ja auch noch den Beichtstuhl besitzeu,
und dal.l man: ihre zersetzende Tatigkeit auf diesem
Arbeitsfelde nicht kontrollieren kann. Abel' wenn schon
kontrolliert sein muG, drum sind ja die katholischen
Kirchen genugend weithin sichthar und die Tatsache,
dal.l in denselben aIle Morgen Messe gelesen "yird, so
allgemein bekannt, dal.l man die Behorde nicht erst
darauf zu stonen Draucht. Es ist sehr schwer, gegenuber
801chen Bliiten des Polizeiverstandes ernst zu bleiben.
XUl' schade; dal.l damit del' Kirche ein augerst billiges
~1artyrium ven;ehafft wUl'de. Es ware den Staaten im
allgemeinen zu emptfehlen, dal.l sie lieber auch aIle
anderen Yersammlungen freigeb'en, statt die Kirchen
in das Prokrustesbett schikanoser Polizeivorschriften zu
zwangen. Es kann nieht oft genug davor gewarnt
werden, den Schutz gegen die subversiyen Tendenzen
del' Kirche wo andel'S als in' del' Freiheit zu s'ehen.
Die beste und umfassendste Kontrolle del' geistlichen
Agitation liegt in del' unbehinderten Offentlichk~it,
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die ja erwie~enel'lllaGen die allerhe~te .Polizei ist. }lan
hebe nUl' die 1mmunitat del' Kirchen auf und raume
auch hicr del' Kritik das freie Wort oin; und es wi I'd
sich um die Kanzeln eine freiwillige 'Yache del' staatlichen und gesellschaftlichen 1nterc:3sen bilden; die tausendmal mehr wert sein ,vird; als die aufgepflanzten Bajonette del' Gendarmen; die ja doch nul' die Empfind~l1gen
del' Glaubigen ebenso ,vie die del' Freidenker verletzen
konnten.
Die im Artikel 14 des Staatsgrundgesetzes ausgesprochene volle Glaubens- und Gewissensfreiheit mul.l
das Fundament jedel' auf die Trennul1g von Kirche
und Staat abzielenden Aktion bilden. Damit abel' diese
Yerheinung auch eine 'Virklichkeit werde, mul.l del'
Staat auf jeden wie immer gearteten, sei es gesetzlichen, sei es indirekten, durch Zuwendung bestimmter
V orteile odeI' Entziehung gewisser Aussichten auso ' verzichten. Das ist am ra·tionellsten nul'
Q'eubten Zwan·c
b
dann zu erreichen, wenn die Religion expressis verbis
fur eine reine Privatangelegenheit del' Staatsburger erklart wird, und wenn es in allen offentlichen Angelegenheiten geradezu verboten wird, nach del' Konfession
cineI' Person zu fragen. Del' Staat hat sich in die
I'eliO"iose ErziehunO' del' Kinder nicht zu mischen und
b
'"
es mul.l ihm gleichgultig sein, welcher Konfession die
EItern ihre Kinder zufiIhren wollen, odeI' ob sie dieselben auch ohne Konfessiol1 aufwachsen lassen wollen.
All die komplizierten gesetzlichen Feststellungen, die
sich auf die sogenannten interkonfessionellen Verhaltnisse del' Staatsbtirger beziehen (Gesetz vom 25. Mai
1868), fallen damit von selbst weg. Del' besondere
Schutz; den heute del' Staat del' Religion als soIcher
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(StI'. G. B. §§ 122, 123, 124), odeI' hestimmten Kulten
und deren Einrichtungcn und Dienern (Str. G.B.
§ 303) gewahrt, und aIle lmmunitaten: die er heute
den Kirchen und selbst ihren Dienern einraumt. haben
zu e ntfall en. Del' Staat anerkennt keine Kirche~l (Aufhebung des Gesetzes uber die gesetzliche Anerkennung
von Religionsgesellschaften vom 20. Mai 1874) und aherkennt keiner Konfessioll die Existenzberechtigung aus
materiellen Grunden (Aufhebung des § 304, Stl'. G. R),
wenn sich diese nul' in die rein formalen Bedingungen,
die del' Staat fUr ihre Konstituierung vorschreibt, fugt.
VOl' aIlem abel' darf das mat61'ielle Recht des Staates
selbst nicht yom konfessionellen Geiste beeinfluLlt sein,
wie es etwa unser Eherecht ist. Eine Reform des Eherechts im Sinne del' obIig'atorischen Zivilehe, und dessen
Loslosung aus jeder dogmatischen Fessel, wie es die
unsinnigen §§ 63, 64 und 111 des Allgemcinell bUrgerlichen Gesetzbuches sind: ware eine unerhWliche Forderung del' zur 'iVirklichkeit strebellden Glaubens- ,und
Ge,vissensfreiheit. EbensO\Hnig durfte sich del' Staat
selbst in die religiose Erziehung del' J ugend mischen.
AIle Schulen waren streng zu laisieren und del' religiose
U nterricht ,viIre ausschlief.Ilich del' priYaten Fursorge
del' Eltern anheimzustellen.
Abel' das Prinzip del' Freiheit mu{~te auch den,
einzelnen Kirchen gegenuber ohne jeden Hintergedanken gewahrt bleiben. Keinen besonderen Schutz, abel'
vollstandigste Autonomie. Die Kirchen konnen sich ih1'e
geistlichen Funktionare wahlen odere1'nennen, ganz wie
sie wollen, sie konnen diese auch benennen, wie es ihmm
heliebt, Pfarrer odeI' Bischofe, Pastoren odeI' Superintendenten, Rabbiner odeI' Erzrabbiner, das ist ledigHch
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ih1'e ) .. llgelegellheit. ,Man lJr:llH:ht dayon dem Staate nicht
eiumal Kenntnis zu gcbell: denll del' Staat spricht diesel!
Personen kcine offentlich-rechtliche SteHung zu, er
bedient sich ihrer nicht und besoldet sie nicht. Auch
in diesel' Hinsicht i8t die schroffe :B'ol'm des franzosischen
Gesetzes nicht gutzuheil.\en, 'welches die kirchlichen
Autoritaten und Einrichtungen ausdrucklich fur un terd1'tickt (supprimes) erkliirt. Es ist abel' gar nicht notwendig, etwas deshalb zu unterdrticken, weil man es
seines offentlichen Charakters entkleidet. Del' Staat
laLlt vie1mehr dies en Personen und Einrichtung'en die
'iY ohltat des 19norierens zugute kommen.
Del' Staat kennt keine V orzugsbehandlung del'
katholischen Priester; eine besondere R,ucksicht bei Yerhaftung und Pesthaltung katholischer Geistlicher, wie
sie jetzt § 29 des Gesetze;; uber die aU1leren Rechts
ye1'haltnisse del' katholischen Kirehe \-om, 7. :aIai 1874
vorschreibt, versti5f.\t geg-en die staatsburgerlicheGleichheit VOl' dem Gesetze. Ein moderner Staat hat gegen
jeden) del' noch 'nicht yerurteilt ist, rUcksichtsvoll vo1'zugehen, ob er nun geistlichen oder anderen Standes
ist. Ebenso ha.tten aUe Vergunstigungen, die heute den
Geistlichen rucksichtlich des ~Iilitiirdiemtes eil1geraumt
sind, zu schwino.en. Del' grofJte Kunstler muLl seine Gewehrgriffe machen, und wenn er daruher die Hande
verlol'e, warum nicht auch del' Geistliche? Dafu1' verzichtet del' Staat abel' auch auf die Anfol'derung bestimmtel' Qualifikationen fur die Erlangung kirehlicher
Stellen und 'iYurden, das Erfordernis del' oster1'eichischen
Staatshurgerschaft ausgenommen; e1' verzichtet auf jede
Teilnahme odeI' lngerenz hei del' Besetzung solcher
Stellen, moge es sich nun um Pfarrstellen odeI' um die
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erzbisehCiflicbcr :-ItUhle lmuddn. \.\uflwbung;
ganzen ersten Titeb de~ G esetzes zur RBgelung' dm
auGeren Reehtsverhaltnisse del' katholischen Kirche yom
7. :JIai 187,L §§ 1-15.) Die Yerpflichtung del' kirchlichen Obel'cn. ihI'e Erlasse zugleich mit deren Publikation del' politischen Landesbehorde ZUl' Kenntnisnahme
mitzuteilen (§ 16 desselben Gesetzes)~ wird aufgBhoben,
und dafur treten den geistlichen Yerordnungcl1, 111struktionen. Hirtellbriefel1 und dergleichen gegenuber
die Bestimmungen des PreCSgesetzes in Kraft. Der Staat
gewahrt fur die Durchfuhrung kirchlicher Anordnungen und Entscheidungen unter keinerlei U mstanden seinen
Beistand, es wurde sich denn um die Einhaltung ve1'tragsmaCSiger Yerpflichtungen vorwiegend wirtschaftlicher Xatur handeln, welche VOl' dem ordentlichen Gerichte als l'echt und gesetzmaf~ig bewiesen werden
konnen. Insbesondere ,yil'd zur Einbringun,g von Abgaben odeI' anderen Leistungen fur kirchliche Zwecke
nicht mehr die politische Exekution gewahrt, sondern
die Kirche diesbezuglich auf den, Klageweg verwiesen.
Die Stoltaxordnung wird abgeschafft und die EntJohnung kirchlicher Handlungen ganz dem freien Dbereinkommen anheimgestellt. (Aufhebung der §§ 19 bis
28.) Die Patronatsverhaltnisse werden als rein privatrechtliche Verhaltnisse hehandelt, insoweit es sich nicht
um Patronate von Staat, Landern oder Kommul1en
handelt, die selbstverstandlich e1'1oschen und in Hinkunft unstatthaft waren. Das Patronatsgesetz und die
§§ 32-34 des mehrfach erwahnten Gesetzes wurden
demnach auf:gehob:en.
Eine Konsequenz des Aufhorens jedes offentlichrechtlichen Ohamkters del' Kirchen und ihrer Diener
de~
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i~t) dail wedel' Staat, uoeh Lander odeI' KOl1UllUnen
irgendwie fur die Kosten des Kulte~, fur die Dotatioll
odeI' Pension del' Kultdiener odeI' fur andere aU8 dem
religiosen Yerhaltnis entsp'ringende Verpflichtungen aufzukommen haben odeI' auch nul' aufkommen durften
(Aufhebung des Gesetzes uber die Bedeckung del' Bedurfpisse de~ katholischen Kultes vom 7. }lai 1874,
del' Kongruagesetze yom 19. April 1885, 13. April 1890,
19. September 1889 und des jungsten ,'om Jahre 1907,
so\yie aUeI' einschlagigell :JIinisterialyerordnungen, Erlasse und oberrichterliehen Entscheidungen), und daG
samtliche besonderen Gebuhren- und Steuererleichterungen, beziehungslyeise Befreiungen, welche die
Kirchen odeI' ihre Diener jetzt genieCSen, aufhoren.
Rine weitere Konsequenz des angenOll1menen Grundsatzes ware es, daCS del' Staat den kirch1ichen Funktionaren aUe staatlichen Funktionen, wie die Fuhrung
der Geburts-, Trauungs- und Sterhematriken, die Abschlief~ung rechtskraftiger Ehen, Btellungen in den
Schu1- und Armenhehorden, Krankenp'flege in i5f£entlichen Spitalern u. dgl. ahnahme. Insbesondere ist die
Erteilung des Religionsunterrichtes aus den Lehrplanen
aUer offentlichen Fnterrichtsanstalten (Yolks-, Btirger-,
Mittelschulen) auszuschalten, die theologische }'akultat
aus dem Bereiche del' Universitaten auszuschlieLlen, die
Er1'ichtung offentlicher Bchulen blof~ dem Staate vo1'zubehalten und die vollstandige Inkompatibilitat des
geistlichen Btandes mit dem Lehrhe1'uf an irgendeiner
offentlichen U nterrichtsanstalt auszusprechen (Aufhebung des Gesetzes yom 25. Mai 1868 uber das Yerhaltnis
del' Schu1e zur Kirche, des Gesetzes, hetreffend den
Religionsunterricht in den offentlichen Y olks- und Mittel-
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~l'hulen U~\\'.. YOIll 20 . .Tuui 1872. de!" botreffenden Partieell
des Heichsv~lksschulgesetzes ~md del' zahlreichen einschlagigen ~Iinisterialerlasse: Schul- und U nterrichtsordnungen usw.); die offentliche Teilnahme des Militars
an religiOsen Festlichkeiten oder Gbungcn, sci es nun
zur rcligiosen Erbauung del' Truppen selbsL odeI' sei
es bloG zur feierlichen ~~ssistenz: ist zu untersagen. und
alIo systemisierten Stellen dol' Feldgeistlichkeit sind aufzUheben. Endlich waTen durch eine ontsprechende Revision des Gesetzes uber die Zusammonsetzung des Herrenhanses, des Reichsl'ates, sowie del' Landesverfassungen
und Gemeindestatute aUe Bestimmungen zu tilgen,
welche geistlichen Pel'sonen welches Kultes innner die
Rechte von Vil'ilisten in den offentlichen Yertretungskorpern gewahren, u~~d_t1iElJl*ompatibilitat.df.).~ . .6iOlis.t:lichen Berufes mit del' ~\.usubung cines Mandates fur
offentIiche V ertretungskol;perfestzustellen *).
,Vas nun die Konstituierung del' Kirchen in einer
rechtlichen Form anlangt, so scheint mil' dies weniger
aus Rucksichten auf die Offentlichkeit als auf die

.;:.) Die Illkolllpatibilitiit ist Ilatiirlich keine Ausilahmsverfiigllllg, da sie blo~ die Uuvereinbarkeit zweier Berufe bedeute.t,
die leicht Zll Gewissenskonflikten fiihrell konnte. Selbst dIe
fortgeschrittensten Staaten haben die Inkompatibilitat un.ter
gewissen Umsta,nden anerkannt, ja diese ist gerad~zu e:st. eme
ForderllnO'
des model'llen Reehtsbewll~tseills. "Tenn
eIll GeIsthchel'
b
•
seinen geistlichen Bel'llf aufgibt, konnte er slCb um l\fan~ate
bewerben. Gewi~ wurden dies viele heniitzen, Ulll durch em en
Scheiuverzicht auf ihren geistlichen Stand die 'Vahibarkeit zu
crlangen. Abel' dann ware trotzdem del' gro~te Teil des angestrcbten Zweckes damit errei(·.ht, da~ namlich nicht del' Seelsorger seillen unmittelbaren moralischcn Einfln~ auf die Glauhigen
als Pression bei den 'Yahien mi~brauche.
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Kirchen selbst geboten. Die kirchlichen Gesellschaften
wollen ja besitzen und erwerben, sie wollen rechtskraftige Yertrage schlieJ.1en und VOl' Gericht streiten,
sie wollen Beitrage erhehen usw., und dazu ist es notig,
daJ.1 sie die juridische Person besitzBn und zu diesem
Zyyecke dem Staate gegenuber als Vereine auftl'eten.
Die Frage ist nun die: Genugt fur die Konstituierung del'
Kultvereine das allgemeine Vereinsgesetz, odeI' ware fur
dieselben ein Ausnahme- und Zweckgesetz zu erlassBn,
wie es del' VI. Titel des osterreichischen GesetzBs zur
Regelung del' auJ.1eren Rechtsverhaltnisse del' katholischen Kirche yom 7. Mai 1874 vorgesehen hat? WBnn
man die feste Absicht hat, den Kirchen und ReligionsgenossBnschaften vollstandigste Autonomie zu gewahren,
wirel man mit dem allgemeinen Vereinsrecht solange
auszukommen trachten, als es nul' immer moglich ist.
Bine besondel'e Form del' Vereine zu verlangen, kann
abel' seinen Grund nul' in dem Bedurfnis einer yel'scharften Kontrolle entweder aus Rucksicht auf die offentliche
Sicherheit haben. "\vie dies in Osterreich den politischen
Vereinen gegenuber geubt wird, odeI' aus Rucksicht
aM die Sicherheit del' Yereinsgenossen, wie dies hei
allen "\Vil'tschaftsvereinen del' Fall ist. Die Begrundung
eines Zweckgesetzes aus rein polizeilichen Brwa.gungen
scheint mil' aus den Grunden, die ich schon ohen angefuhrt habe, nicht zureichend. Gerade wir in Osterreich haben uberaus reiche Erfahrungel1 uber die Zwecklosigkeit solcher Versuche, die Koalitionsfreiheit einzuengen. ensel' gal1ZeS politisches Leben, insbesondere
auch die k1erikale Propaganda, hat sich in die nichtpolitischen Vereine gefluchtet, und auch samtliche politische Parteien bestehen gegen odeI' sagen wir neben
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dem Gesetze. Die Hoffnung~ del' katholischen Kirche
durch verscharfte Kontrolle ihre Aktionsfreiheit zu
nehmen, halte ich fUr unbegrUndet und illiberal zugleich.
Ebenso unnotig scheint mil' abel' auch die Anwendung
einer bestimmten Koalitionsform aus wirtschaftlichen Erwagungen. Allerdings sollten diese Kultvereine, wie es
ja selbst die §§ 35 und 36 des Gesctze:s yom 7. Mai 1874
vorsehen, die Venvalter des kirchlichell Vermogens
"werden. Abel' es handelt sich hier doch nicht um ein
Vermogen, das nach hergebrachter Auffassung den einzelnen l\fitgliedern gehort~ wie etvva das Vermogen einer
Aktiengesellschaft odeI' Erwerbs- und vVirtschaftsgenossenschaft~ und fur "welches auch die ::M:i~glieder
eine Haftung ubernehmen 8011en. Es sind also personliche
Interessen hier nicht zu v;;ahren. und soweit es sich
um die Gebarung mit den eventuell zu erhebenden Beitragen handelt, gewahren auch die heutigen Bestimmungen unseres Gcsetzes fur nichtpolitische V Cl'cine
einen ausreichenden Schutz. Besondere Vorschriften
fUr die Bildung von Kultvel'einen habcn immer den
Anston del' katholischen Kirche erregt. Diese Kirche
straubt sich allerdings ebenso gegensolche Vereine (."118
ja ihre ablehnende Haltung gegen die gesetzlich vorgesehcnen Pfarrgemeinden lehrt), wie sie os als eine
Entwurdigung erklart, wenn man sie nach dem gemeinen
Vereinsrecht behandeln" will. Allein sie wird doch auch
einsehen, dan fur sie del' letztere :Modus viel vorteilhafter ist, weil sich in ein bcsonderes Gesetz fUr kirchliche Vereinigun;gen, viel eher Ausnahmebestimmungen
unterbringen lassen als in ein einfaches Vereinsstatut.
:Moge sie dann in diese Kultvereine soviel von ihren
hierarchischen Einrichtung'en hineinbringen, als sie
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will und ihre }Ii~glieder sich gefallen lassen. vVenn
dadurch die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
nicht verletzt werden und kein StaatsbUrger gezwungen
ist, solchen Vereinen beizutreten, kann dies dem i:3ta-arc
durchaus gleichgultig sein.
Eine ,yesentlich andere Beurteilung als die zur
Sicherung, und Forderung del' religiosen Kulte bestimmten Vereine mussen die katholischen Orden finden.
Diese rein klerikalen Organisationen, allen yoran die
streitbare Kumpanei J esu und ihre neueren Nachbilder,
konnen nicht andel'S denn als Kampforganisationen del'
Kirche gegen den Staat aufgefant werden, sie entsprrechen
keinem religiosen Bedurfnis des Volkes, und ihre kultuellc :Missioll liegt eben,so wie ihre kulturelle ",veit
hinter del' Gegenwart in sozialen IT oraussetzungen, die
Hingst vel'schwunden sind. Diese Organisationen lassen
sich abel' auch beim besten "Villen nicht in die Kategorie
cles Vereinswesens einreihen. Mit ihren fur Lebensdauer gewahlten, jeder KontroUe del' Mitglieder entzogenen V orstanden, mit ihrer U nterordnung unter im
Auslande lebende V orgesetzte, ihren clie personliche
}<'reiheit beschrankenden, ja sogar im IViclerspruch zu
den allgemeinen Rechten del' Staatsburg-er und zu allen
Begriffen von einem moralischen Vertrag stehenden Gelubden, konnen diese Orden unmoglich einfach aIr;
Yereine aufgefaGt und behandelt werden. Es kann
daher die Frage del' Zulassung und des Bestandes '301cher
Orden nul' von einem ul1mittelbaren Akte del' Gesetzgebung abhangig gemacht "werden. Del' hiebei nach
Analogie anderer Staaten, ]'rankreich, Spanien, einzuschlagende lilT eg ware del', dan aIle geistlichen Orden
ohne Unterschied bi~ zu einem gewissen Termin ihre
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Statuten (Regeln, KOl18titutionen) dem Parlamente vorzulegen und sich einer kommissionellen Prufung ihrer
Tatigkeit zu unterziehen hatten. Das Parlament hatte
in einem eigeuen Klostergesetz die allgemcinen Grundsatze niederzulegen, nach welchen die Zulassung, respektive das Verbot odeI' die Auflosung von Orden und
Klostern zu erfolgen hatte, und jene Orden zu nominieren, die auf Grund ihres Ansuchens und del' gepflogenen Prufung zuzulassen ,varen. Neue OrdensodeI' Klostergrundungen hedurften in jedem einz.elnen
Fall die Genehmigung del' Legislative. Alle jene Orden
und Kloster, welche bis zu dem bestimmten: Termin um
die Zulassung nicht angesucht hatten odeI' durch das
Gesetz nicht zugelassen wurden, waren durch die Staatsgewalt aufzulosen.
Die wei taus wichtigste und sclnvierigste Fl'age
des ganzen Komplexes ware die Vermogensfrage. AUe
ernsthaft gemeinten Emanzipationsbestrebungen del'
Kirche gegenuber haben die Schwierigkeit dieses Problems erfahren. Auf del' einen Seite laLlt sich nicht
verkennen, daLl del' realste Machtfaktor del' katholischen
Kirche - und nul' sie kommt hier in Betracht - ihr
Riesenreichtum ist, und daLl mau, um sie zu entwaffnen,
ihr diesen Reichtum nehmen musse. Auf del' anderen
Seite lassen sich die ge"wichtigen rechtlicheu, l1l0ralischen und politischen Eimvande nicht ubersehen, die
gegen eine j ede z"lvang'sweise Expropriation, also auch
gegen eine Enteignung del' Kirche sprechen. ",Vir sind
so sehr davon uberzeugt, daLl nul' ein freies und gerechtes
Staatswesen den Kampf mit del' Kirche erfolgreich
fuhren kijnne, daLl wir es fur hochst bedenklich halten,
diesen Kampf fUr die Freiheit mit einem nackten Gewalt-
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akt, diesen Kampf ums Recht mit einem Rechtsbruch,
wie es nun jede einseitige Expropriation ist, zu beginnen. GewiLl sind die Kircheng"uter groLltenteils in
hochst unrechtlicher und schmutziger ",Veise e1'wo1'hen,
abel' von welchem Riesenvermogen gilt denn nicht das
gleiche? ",Yarum also den einen ::\1:ultilllillionar expropriieren: wenn man nicht den JYIut odeI' die Kraft hat
odeI' nicht die Zeit fur gekommen erachtet, dies mit
allen anderen in gleichem :MaLle zu tun. U nzweifelhaft;
und das werden mil' auch die radikalsten Sozialisten
zugeben, ist die offentliche JYIeinullg unserer Staaten, und
besonders unserer Tage, noch nicht auf den allg-emeinen
Enteignungsgeda,nken gestimmt, und dne E:s.propriierung
del' Kirchenguter wurde und muLlte auch Bevolkerungsschichten gegen: die Trennungsidee einnehlllen, die ansonst gegen dieselbe nichts einzmvenden hatten.\Vir
~ind fest uberzeugt, daLl del' Emanzipationskalllpf gegen
Rom eine del' "lvichtigsten Voraussetzungen fur die
Sozialisiel'ung und Demokratisierung des moderllen
Staatslebens ist. Abel' gerade deshalb darf den Zukunftsproblemen nicht vorgegriffen und dadurch die ganze
Aktion in Gefahr gebracht werden. Die Kirche wird
nattirlich niemals mUde, die Trennungshestrebungen als
solche bei dem angstlichen Besitzburgertum als bloLlen
AusfluLl del' Geldgier und Raub:sucht hinzustellen und
sie damit zu diskreditieren. Andererseits haben ane bisherigen Sakularisierullgsversuche mit einem sehr klaglichen Ergebnis geendet, und auch zuletzt in :E'rankreich
ist von del' Milliarde del' Kongregationen blutwenig fur
den Staatssackel uhrig geblieben. Das hat seinen Grund
nicht ebva in del' Korruption dier staatlichen Organe:
wio die Klerikalen gern hehaupten: sondel'l1 in anderen
ZCllkcl') Kirchc und Staat.
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Umst.anden~ die stets die gleichen waren, sind und sein
werden. Insbesondere die Immobilien sind nul' schwer an
:Uann zu bring en, da sie nach Anlage, Situation usw.
fur private Kaufer kaum verwendbar sind, von den Orden
in Vol'aussicht des Kommenden meist bis zul' au~ersten
Grenze mit Hypotheken helastet vvurden und weil au~er
dem bo'laubio'e
Personen solche ObJ'ekte wee:en der damit
t:J
yerbundenen kirchlichen Zensuren nicht kaufen, un{}'laubio'e
abel' deshalb
nicht. weil sie an del' Rechtskraft
b
b
. '
ihres Besitztitels zweifeln. Die :Nachfrage n:ach derlei
Immobilien ist daher eine sehr geringe, die Vel'schleuderung keine zufatlige~ sondern notwBlidige, und del' Erlos infolge der Dherlastung ein minimaler. Die mobilen
\Verte aher entziehen sich ihrer Natur nach zum gro~ten
Teil der Konfiskation. Da man nun weitel's aUe mit
religiosen \Vidmungen vel'sehenen Stiftungen von del'
Konfiskation ,ausschlie~en muGte, was auch in Frankreich geschehen ist~ erubrigt von del' ganzen Aktion nul'
ein auGorst klaglichel' Saldo. Alles in allem, der Staat
nimmt mit der Einziehung der Kirchengutel' ein au~erst
bosartiges Odium auf sieh, ohneden angestl'ebten Zweck,
finanzielle ]~ntwaffnung' del' Kil'che, auch nul' im hescheidensten :MaGe zu erreichen.
<-.J

Aus allen diesen GrUnden scheint die offene odeI'
vel'steckte, die unhedingte oder bedingte Konfiskation
del' Kil'chengiiter, nicht del' \Veg, der zu dem ersehnten
Ziel fuhren konnte. SoH ahel' deswegen das unel'l1Wliche Zie], del' Kirche ih1"e scharfste vVaffe zu entwinden,
als 1.merreichb'a1' aufgegeben werden? ,Vir glauben nicht.

195 -

Die schadEchen \Virkungen del' kirchlichen Reichtiimer liegen nicht blo~ in ihrer Gro~e, sondern fast
meh1' noch in dem Umstande, daG sie in ununterbrochenem, unheimlichem \Vachstum begriffen sind. Dieses
Vermogen ist von 1835 his 1890 ;1,U11 704,790.861 Kronen
gewachsen i die jahrlichen Gebarungsiiberschusse Ube1'steigen nach den weiter oben angefuhl'ten Ausvreisen
den Betrag von funfundzwanzig :M:illionen Kronen. Diese
Yermehrung ist dar:; ,yeitaus bedrohlichste Symptom des
herrschenden Zustandes. vVenn dies so fortgeht~ mufl
das kirchliche Yermogen die perniziosesten Fo1'men annehmen. Und wie ist dies moglich gewol'den? Dadurch,
da~ die Ki1'che von den, Ertragnissen ihres Vennogens
wedel' die Kosten ihres Kultes noch die Erhaltung ihrer
80genannten Bildungs- und 'IIV ohltatigkeitsanstalten, noch
selbst ihre politische Propaganda bestreitet; sondern fUr
aIle diese Zwecke entweder an, Staat, Lander und Kommunen odeI' an die gro~e Offentlichkeit als Bettlerin
herantritt, und dafl sie sonach ihre Reingewinne sowie
aHe neuen Spcnden, VBrmachtnisse und dergleichen
immer wieder zum Kapital schlagt. Del' einfachste 'IIV eg,
ihr dieses Handwerk zu legen, ist also, sie zu zwingen,
fUr aIle ihre BedUrfnisse selhst aufzukonunen, und wenn
schon nicht das Kapital aufzuzehren: so doch eine
weitere Kapitalisierung zu verhindern und ihre Mittel
in ihrem Kultusbudget zu biI\den, das hei~t fiirdie
politische Agitation und Korruption unschadlich zu
machen. Del' 'IIV eg hiezu ist durchaus gesetzlich.
Del' Staat steHt, wie schon erwalint, jede Dotation
13.;;
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und Subvention del' Kirche und ihrer Org'ane ein und
verbietet das gleiche den Landes- und Kommunalverwaltungen. ~lUe Gtiter, welche dem Staate gehoren und
del'malen sich, aus welchem Titel immel', im Besitz del'
Kirche hefil1den, werden als Staatseigentum eingezogen.
AIle GUter und VermogensY{erte, ,yelche das Kirchengut bilden. sie mogen nUll Bistumern, Domkapiteln,
Mensen, Seminarien, Klostel'n, Pfarren odeI' sonstigen
kirchlichen Al1stalten gehoren, werden unter vollstandigster ,Vahrung del' jetzigen Besitzverteilung und NutznieGung als zum Religionsfond gehorig erklart. Aus
diesem Fonde entnimmt del' Sta.at aIle jene Betrage,
welche er in verfassungsvyidriger ,Veise unter dem Titel
del' Kongrua vorschuGweise dem Religionsfond geleistet
hat (es waren dies bis 1901 schon 228,988.552 Kronen,
die sich seither auf mehr als 300,000.000 vermehrt hahen).
AUe Gebtihren- und Steuervergtinstigungen, respektive
Steuerfreiheiten, mit Ausnahme del' Gebaude, in welchen
offentlicher Gottesdienst abgehalten wird, werden f)ingestellt. Dagegen werden alle jene Einnahmen aus dem
Religionsfond, die nachweisba.r nicht zu reinen Kultusz,vecken verwendet werden, einer hesonders erhohten
Steuer unterworfen. Del' Kirche wird, das Recht des
gesetzlichen En,-erbs durch Kauf nicht geschmalert. Dagegen werden aIle Kauf- und Verkaufs-, Bowie Schenkungsvertrage mit del' Kirche cineI' erhohten Gehtihr
unterworfen. Testamentarische Vermachtnisse von liegenden odeI' fahrenden Gtitern an die Kirche bilden einen
Anfechtungsgrund ftir die Erb'en, und unterliegen jedenfalls auch daIm; ,venn das Testament rechtskraJtig ,yird,

-

1!17 -

uiller erhuhten Brbschaft8steuer. (}ei~tliehell ist us verboten; hei dem Zu~tandekomIllell VOll letztwilligen Y 81'fugungen als Zeugen odeI' Schreiber zu fungieren odeI'
als Testamentsvollstrecker zu e1'scheinen. vYird eine
Kontravcntion nachgewiesen, dann ist del' hetreffende
Geistliche nicht nul' straffallig, sondern das Testament
auch ungtiltig.

Das gesamte Yermogen del' Kirche wird von den
bisherigen Funktionaren selbst un tel' Kontrolle des
Staates den zu grundenden Kultvereinen zur Vel'waltung
uhel'gehen. Diese haben auch das Recht, von ihl'en Mitgliedern Beitl'ag'e zur Deckung' del' Kultkosten (Kultussteuern) einzuheben. Das gesamte Gebaren del' Kultvereine ist del' strengsten staatlichen Kontrolle zu un terstellen. Steuerhinterziehungen, false he Fatierungen und
dergleichen sind drakonisch zu bestrafen. Konstituieren
~ich die Kultvereine in del' gesetzlich hestimmten Frist
nicht, dann wird del' Staat tiber den gesamten Religionsfond die Sequestration verhangen, o11ne jedoch in del'
bisherigen Verwendung del' Einnahmen eine willktirliche
Anderung vOl'zunehmen. Die Guter del' nicht zugelassenen
und aufgehobenen Kli:istel' und Stifte werden gleichfalls
ungeschmale1't dem Religionsfond zugewendet, jedoch
innerhalb desselben ausschlieNlich wohltatigen und
keineswegs Kultusz,yecken gewidmet.
Auf diese 'N eise ware del' ,I{irche nicht ein Kreuzer
und nicht ein Heller, del' ihr rechtmaf.\ig zukommt, entfremdet, ja sie ware nicht einmal in del' Verwendung
diesel' Gelder beschrankt. Es wtirde auch nicht ein

Kreuzer, del' wirklich Kultuszweckell dient, vom StRate
hoher be~teuert sein als Rlle anderen Steuerobjekte im
Staate. Dagegen ware die Kirche gezlvungen; fur den
ganzen Betrieb ihres Kultes auseigenen :l\1itteln aufzukommen. Sie muJSte dies ent-weder aus ihrcn Einkunften und "Gberschus,sen tun, odeI' eigens wie andere
Konfessionen eine Kultussteuer erheben. Das Resultat
ware fur sie vermutlich dasselbe. Denn den ganzen Ausfall von 13 1/ 2 :J1:illionen durch Kultussteuern aufzuc
treiben; wurde ihr kaum moglich sein, weil dies ein
sofortiges Abspringen aner Laxen zur l!'olge hatte; andererseits wird sich die Steuerleistung del' Glaubigen in
einer ,entsprechenden Verminderung sons tiger Spenden
ausdrucken. An,dererseits hatte die Kirche sowohl infolg,e
del' verscharften und ge,vissenhafteren Kontrolle als auch
wegen des erhohten: Steuersatzes auf aUe nicht kultuellen
Zwecken dienenden vVerte betrachtlich erhohte Ausgaben.
Reclmen wir annahernd: 1m Jahre 1900 betrugen
die Mehreinn,ahmen 25,745.616 Kronen. Nehmen ;wir
sie aueh fur uns in gleicher Hohe als Ausgangspunkt.
Dureh die Ruckzahlung del' mehr ;:tIs 300 Millionen
Kronen an den Staat wurden dem Religionsfonde Zinswertein del' Hohe von mindestens 12 Millionen Kronen
entgehen. Del' Ab:gang del' Kongrua (aUein 15 1 / 2 Millionen) und anderer staatlicher, Landes- und Kommunal~
subventionen macht mindestens 20 Millionen Kronen aus.
Die erhohte Steuerleistung mit rund 8 Millionen Kronen
berechnet, bedeutet das neue Verhaltnis fUr den Religionsfond, oine jahrliehe Mehrausgahe von mindestens 40 Mil-

lionen Kronen. das hei[lt: st::tJt eillBS jiihrlichen G eh::trungsliherschufOses yon 23 1Iillionen ein jahrliches Defizit yon 16 ::I1iUionen Kronen. Nicht gerechnet ist hiebei
mit dem Ll11stande. daG sich durch das Aufhol'ell cineI'
staatlich festgesetzten Stoltaxe il11 £reien \Vettbewerb
mit anderon Konfessionen die Einnahmen del' Kirche
eher vermindern wurden, daG mit dem Aufhoren des
staatlichen Protektionisn1Us die Zahl del' Anhanger stark
sinken wurde~ besonders ,Yenn Kultusbeitrage 7U leisten
waren, daG del' Erbschleieherei das Handwerk wenigstems einigermaGen gelcgt ,Yli1'de US\Y.
AUe diese Umstande wUrden hell1ll1end auf die Entwicklung des Vermogens del' toten Hand wirken. Die
Kirche konnte gieichwohl aueh nicht mit dell1 Schatten
von Berechtigull,g uber Expropriierung, Raub odeI' VerkUrzung ihrer Kultuszwecke kla:gen, sie muGte zur
Aufreehterhaltung ihres Betriebes --- den sie ja jetzt
notiger hatte als je ~ zum Kapital gTeifen und hatte
obcndrein noch einen Antrieb, moglichst viel von ihren
Einnahmen in Kultuszwecken anzuwcnden, weil sie !licht
die erhohte Steuer wurde zahlen ,yoUen. ,'3ie \vurde
sich auf diese \Veise langsam sclbst enteigllen, 1l1dell1 sie fur den Kult me hI' ausgabe als sie einnill1l1lt.
Damit ware zUll1indestens abel' verhutet, daG sie ih1'e
Gelder politisch gegen den Staat verwel1det und ihrer
\Vaffe damit die Sehneide genOl11ll1en. U lld das aIles
ware ohne jede Verkurzu~g, ohne jede Ve1'folgung,
ohnc jeden Raub und ohne jeden Rechtsbruch, ja sogar
ohne Ansnnhmsverftigllng cl'reicht, ,,.eil man clie h(jhere
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Beo'teUel'llllg eilles tleinem vorgesehiHztell Zweek entzogenen Vermogen:-! gew-iH nieht als Ausnalunsverfugunggelten l~ssen \vird.
Sehliei1lieh fugen wir noeh als eine naturliche Folge
del' Trennung von Kirehe und Sta~t an~ dai1 letzterer
seinen diplomatisehen Yertreter beim Vatikan abberufen
und dem papstliehen Kuntius gleichfalls die Passe ausfolgen miWte~ da sich dessen, denunziatorische SteHung:
mit dem neuen Verhaltnisse noeh \veniger vertragen
wurdc als mit dem alten.

Neuntes Kapitel.

Schluf3.

1

I

1m vorstehenden haben wi1' in groben Fmrissen
den "Yeg gezeiehnet; den man gehen mtii1te, um zu
einer rein1iehen Scheidung von Staat und Kirche Zll
kommen, ohne die Prinzipien del' Freiheit und Gereehtigkeit zu verletzen. Allein die Trennung von Kirche
und Staat ist kein.e blo[~e Fl'age del' gesetzgebel'isehen
Routine, sie ist eine 1faehtfrage und sie ist eine Idee
zugleieh. Die Trennung wird tiberaU, also aueh in unserem Vaterlande, nul' dann und in dem ::i1ai1c durehgeftihrt werden, als die Idee von einem lebenso n~ch
aui1en wie naeh innen freicn Staatswesen die Kopfe del'
Mensehen erobert, und sieh auf diese "Veise zu cineI'
politisehen Macht umgewandelt hat. AUe 11ai1regeln,
die nieht auf diesen einzig realen V oraussetzungen del'
Politik, sondern auf bIo11er Gelegenheitsgesetzgebung beruhen, sind ebenso unaufriehtig als unhaltbar, wie unsere
konfessionellen Gesetze aus den Jahren 1868 bis 1874
beweisen.
Del' Kampf zwischen Kirche und Staat ist, wie wir
gesehen hahen, ein Kampf um die Grundfragen del' Gesellschaft. Solange die Kirehe das sittliehe Prinzip im
praktischen Leben repl'asentierte oder doch wenigstens
den Schein del' Gerechtigkeit und :Menschlichkeit vorzutauschen verstand, hatte sie die Oherhand tiber den
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ol'utalen Ge,Yaltstaat. ~'lcls sie sich ;ou einer elJenso brutalen Gewaltinstitution, wie et; del' Staat war, ausbildete,
und zu del' gleichen Politik hekannte, war del' Kampf
zwischen Kirche und Staat nichts als ein Kampf um die
gleiche Beute: ein Raufhandel zwi"chen zwei einander
\Ytirdigen ~~usheutern. Heute, 1'\-0 die Idee des Rechtsund II' ohlfahl'ts,;taates die bl'eiten :JIassen unwiderstelilich erfaHt hat, liegt die sittliche :J1ission ganz auf deli
Schultern des Staates. Del' nach Einheit ringende 1\1enschenverstand vermag sieh eine z\yeifache ~1:oral ehensowenig zu denken als eine Divergenz zwischen den moralischen und materiellen KriiJten des gesellschaftlichen
Leben8. Soweit die religiose Moral nicht durch die soziale
und staatliche Moral erschopft wird, mag sie in den
Herzen del' :Menschen al8 ihre ureigenste Privatsache
Zuflucht finden, a,her "ie darf del' sozialen Entwicklung
nichthinderlich in den I~l eg treten und am allerwenigsten als ideologische Yerkleidung eines staatsfremden, ja
antisozialen :31achtgelustes in die offentlichen Verhaltnisse eingreifen. Del' moderne, auf voller Glauhens- und
GewiRsensfreiheit aufgehaute Staat laHt jedes Individuum
nach seiner Fasson selig werden, er hemmt auch nicht
die sozialbildnerische Kraft individueller Ansichten, da
er die vollsUindigste Freiheit del' Meinungsaufl,erung gew;ihrleistet~ er mischt sich ab:er auch nicht in: dies en
fruchtharen Kampf del' :3ieinungen, wedel' fordernd noch
hemmend, sondern baut sein ,"Verk auf jener sittlichen
Grundlage auf, tiber welche aUe sozial veranlagten J)l(en~
schen einig sind, auf Freiheit und sozialer Gerechtigkeit.
Das groHte Hindernis dieses freien und gerechten Staates
bildet aher das Kirchentum aUer Konfessionen, das je
n:1ch del' verftigharen 1Iacht dem Staate andere Ziele
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und ilm daher wieder zum Pri vilegiel1"taat,
nackten Herrschaftsstaat zurUckftihren 11lochte. L'11lgekehrt sammeln sich aUe reaktionlLren, an del' Vereitlung del' wzialen Gerechtigkeit interessierten }\1;i,ehte um
das Kirchentum, als den Bannertrager del' sogenannten
konservativen Interessen. Indem die Kirche, wie es die
Enz}'kliken Leos XIII. getan hahen, die gesamte hestehende Gesellschaftsordnung mit all ihren politischen
und sozialen Einrichtungell als "gottgewollt" und daher
als einer Reform wedel' bedurftig 110ch fahig hinstellt,
indem sie die Heiligkeit aller jeller Einrichtungen, die
das ,VeBen del' heutigell Gesellschaftsordnung ausmachen,
statuiert, macht sie sich zur Schutzherrin aller politischen
und wil'tschaftlichen Privilegien und darf in ihrem
Kampfe gegen den Staat auf die Unterstutzung gerade
derjenigen rechnen, die an diesem Staate eigentlich am
meisten und ausschliefHich interessiert sind.
7.Ulll

Del' scheinhare IViderspruch, daH sich gerade die
schroffsten Vertreter des offenen odeI' verschleierten
Staatsabsolutismus zu jeder Zeit zur Preisgebung del'
Staatsoherhoheit an die Kirche hereit gefunden hahell
und noch hereit finden, laClt sich ganz leicht als der
SelbstzersetzungsprozeCl del' heu tigen Gesellschaftsordnung erklaren. Die Gesellschaft, welche sich aus eigener
Kraft nicht mehr halten kann; niml11t ihre letzte Zuflucht zu einem Faktor, del' von Natur aus ihl' Feind
war und hleiben wird.
Der Kampfum die Emanzipation del' Gesellschaft
von kirchlichenFesseln ist daher nUl' eine Teilerscheinung in dem Ringen nach einer neuen. freieren und gBfechtercn Gesellschaftsordnung. Del' AntikierikalisHHl8,
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del' ill dell niichstell Jalmm seillen ,Veg tiber ,g'anz Europa
machen \Vird, ist del' PiOlliel' ,-iel groGerer Umwalzungel1,
die sich zu vollziehell haben. Er hat cine negative Aufgabe, die ZersWrung der Ideologie del' aHen .'Yelt, um
Balm zu schaffon fUr die reine soziale ?lIo1'al und damit
fUr den ehrlichen sozialen Eortschl'itt. Diese negative
Al'beit mug abel' yor allen anderen \-errichtet ,Yerden,
und es mUssen sich um dieselbe aIle jene 8charen, welche
den freien Staat und den sozialen J<'ortschritt ehrlich
wollen. ,Yenn ,\'ir unlangst aus einem berufenen ::\funde
horen muG ton, man werde den sozialen und wirtschaftlichen Kampf del' Arbeiterschaft nicht einfach auf das
Xebengeleis des Antiklerikalismus schieben lassen, so
beweist dies nul', daG auch die :Fuhrer sehr groner und
links stehender Pa,rteien sehr kurzsichtig sein konnen.
Die ::\Iassen ahnen abel' instinktiv die Bedeutung dieses
Kampfes fUr die soziale Ent,yicklung, das muGte derselbe :Fuhrer in demselben Atem zugeben, indem er sehr
zu 8einem Leidwesen bekannte, daG die Arbeiterschaft
auf kein Thema so freudig reagiere als auf das del'
Trennung von Kirche und Staat.
Abol' auch im niederen Burgertum und in del'
Bauernschaft herrscht lang'e nicht jener klerikale Geist,
den man nach dem Ergebnis der\Vahlen. annehmen
sollte. ,Venn man YOI' diesen Kreisen von den materiellen
Grundlagen del' kirchlichen Politik spricht, dann horche11
auch sie auf und beginnen die tiefe soziale Bedeutung
del' antiklerikalen Bewegung zu ahne11. Nul' eine Zeitlang lassen sich wirtschaftlich ganz verelendete Massen
durch moderne Kreuzzugsprediger Yon ihrem wirtschaftlichen Jammer ablenken. FUr die Dauer yerfangen die
f1'ommen Trostreden und del' Himveis auf ewigen Lohn
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im .J enseits bei solchen Diesseitsmel1schen. wie es die
Osten'eicher sind, am allerwenigsten. Daruber sind sich
auch die Klerikalen klar, und deshalh verlegen sie den
Schwerpunkt ihrer Agitationen auch unaufhorlich in
andere Bevolkerungsschichten, um stets neue Reserven
yon X ai ven und Leichtglaubigen zur VeriUgung zu haben,
wenn ganze Korp;; einmal abschwenken Boll ten. Allein
alIo diese Kunststucke ha.ben eine Grenze del' vYirksamkeit. In einer Zeit sozialer Kampfe und wirtschaftlicher
Aufklarung konnen sich :.'\Iassen von Darbenden nicht
dauernd von einer Macht fuhren lassen, die Uber Milliarden verfugt, uber Milliarden, die au,;; dem SchweiG del'
Armsten aufgefangen sind.
In dem Kampf del' Freiheit gegen die Kirche wird
Hich mit del' Zeit eine reinliche Scheidung' del' Geister
herausbilden, und es ,yird offenbar ,yerden mUssen, weI'
fUr die freie und gerechte Gesellschaft ist und weI' gegen
sie. Erst ,,,-enn dies geschehen ist, wird die gro[\e Entscheidungsschlacht zwischen Kirche und Staat auch bei
uns in Osterreich geschlagen werden. FUr ungeduldige
Menschen und fUr solebe, welche durchaus die FrUchte
ihrer Arbeit noch selbeI' pflucken wollen, ist. diesel'
Kampf kein :Feld del' Beta.tigung. Abel' noch weniger
AnlaG ist zu oinem entnervenden PessimisnlUs. Gottes
Muhlen mahlen langsam, abel' die Muhlen des Klerikalismus dafUr um so rascheI'. Die Aufklarungsarb'eit, die
unserem positiven Bemuhen oft nicht in :M:ensclienalterll
gelingt; die hesorgt die Katastrophenpolitik del' Klerikalen oft in wonigen J ahren. Del' Klerikalismus wird
soine politische Depo>;sediorung in eigene Reg'io nehmen
und sich so wieder oinma1 aIs ein 'reil von jener Kraft
bewilhren: die stets das BUse ",,'ill, das Gute schafft.
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,Ver abel' keine Katastrophenpolitik treibt~ del' moge
erkennen, daG die schlechteste Schutzerin des ehrlichen
Konservatismus die katholische Kirche ist, daG jede Aufrechterhaltung del' Beziehungen zwischen Staat und
Kirche die argste Gefahrdung einer natiirlichen Evolution bedeutet, und daG es am allerwenigsten del' Religion
einen Dienst erweisen heiGt, wenn man sie zur Recht-.
fertigung> brutaler Gmvahanspruche miGbraucht. Die
Religion hat vielleicht in diesem Kampfe noch mehr zu
verlicren, als del' Staat. Freiheit und Gerechtigkeit sind
ja auch ihre festesten Pfeiler. Die Liebe, diese oberste
christliche Tugend, wird zur Heuchelei, wenn sie nicht
frei gegehen, und zum Laster; wenn sie nicht mit Gerechtigkeit verbunden ist. Dar:; Ohristentum siegte dmch
:Freiheit und Gerechtigkeit, die Reformation appellierte
an die Freiheit und Gerechtigkeit, und jede wahre .Religiositat wird es mit Ahscheu von sich weisen, mit Hilfe
staatlicher Gewalt die Menschenherzen erobern zu wollen.
,Venn abel' die Kirche Gewa.lt ubt, dann kann es leicht
kommen, daG die Religion fur sic Gewalt Ieide. ,Vie
sagte doch Jesus zu seinem hitzigen Verteidiger Petrus?
~"Ver das Schwert nimmt, del' soll durchs Schwert
umkomnlen !"

End e.
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