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״ Die Kirche verträgt keine Regierung durch 
staatliche Zwangsgewalt, sie will regiert sein 
allein durch das Evangelium. Das schließt aber 
nicht aus, daß ihr äußeres Leben hier auf Erden , 
einer menschlichen Ordnung unterstellt wird, 
die, weil sie Normen über ein menschliches 
Gemeinleben enthält, als Rechtsordnung anzu
sprechen ist.” _

(Schoen, ״ Das evangelische Kirchenrecht in 
Preußen”, Berlin 1903, Bd. I S. 4, Anm. 1).



§ 1 E i n l e i t u n g
Der bekannte Ausdruck von Kirchmanns: ״ Ein Federstrich des 

Gesetzgebers — und Bibliotheken werden Makulatur.” 1j trifft in seiner er
schütternden Verwirklichung für keinen Staat so zu wie für Rußland nach 
der Revolution im Jahre 1917. Die Sowjet-Regierung hat mit dem Sturze 
der herrschenden sozialen und politischen Ordnung das gesamte, im Laufe 
von Jahrhunderten entstandene Rechtssystem beseitigt. Mit dem Regie
rungsantritt am 25. 10. 17 beginnt in Sowjet-Rußland eine neue Rechts
entwicklung, die jede Kontinuität des vorrevolutionären Rechts aufge
hoben hat. Es erging in dem Gesetz: ״Ueber die Volksgerichte der 
RSFSR” am 30. 11. 18 ein ausdrückliches Verbot, ״ sich in Urteilen und 
Entscheidungen auf die Gesetze der gestürzten Regierungen zu beru
fen”. *) § 5 des E. G. zum russischen BGB. verbietet gleichfalls ״ die 
Auslegung dieses Gesetzbuches auf der Grundlage der Gesetze und der 
Praxis der vorrevolutionären Gerichte.”

Ein neues Rechtssystem, das die Stelle des früheren ausfüllte, hat sich 
in Sowjet-Rußland erst in jüngster Zeit entwickelt; es läßt noch Ge
schlossenheit und einheitliche, durchgehende Gedankenführung vermissen. 
1st es aber schon mit Schwierigkeiten verknüpft, über diese neueren 
Quellen authentisches Material zu erlangen, so stößt man auf erhebliche 
Hindernisse bei der Erforschung rechtlicher Zustände aus den ersten 
Jahren nach der Revolution. Amtliche Gesetzessammlungen bestanden 
nur unvollkommen und sind fast ausschließlich in russischen Tages
Zeitungen erschienen, deren Jahrgänge nicht mehr vollständig vorhanden 
sind. Im übrigen erfolgte die ״ Kodifizierung” der Sowjet-Gesetze unregel
mäßig und an verschiedenen Stellen, so daß man auf eine kritische Sich
tung angewiesen ist, zumal diese in der Presse und in einzelnen Werken 
verstreuten, einzelnen Quellen durchweg qualitativ nicht auf gleicher 
Höhe stehen. Die Schwierigkeiten, die bei der Erforschung des Verhält
nisses zwischen Staat und Kirche in Sowjet-Rußland dem Ausländer 
entgegentreten, bestehen darin, aus dieser Sichtung. Tatsachen zu er
langen, die als authentisch verwertet werden können. Wenn auch diese 
Schwierigkeiten durch Heranziehung möglichst vieler Quellen in dieser 
Arbeit zu überwinden versucht worden sind, so darf die Tatsache nicht 
unberücksichtigt gelassen werden, daß bei der Jugend des neuen, Sowjet
russischen Rechtssystems und der kommunistischen Staatsauffassung noch 
nichts Endgültiges geschaffen wurde.

Die Arbeit wurde im Herbst 1927 abgeschlossen.

1) Von Kirchmann, ״Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft".
0) Kelman, ״Die juristische Literatur der Sowjet-Union“, Berlin 1926.
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A. Möglichkeiten der Gestaltung des Verhältnisses 
von Staat und Kirche

I Einheit von Staat und Kirche
§ 2 К i r c h e n s t a a t s t и m

Zwischen Kirche und Staat ist ein mehrfaches Verhältnis denkmög- 
lieh und historisch aufgetreten. Die einzelnen Beziehungen können dahin ’
zusammengefaßt werden, daß entweder zwischen Staat und Kirche eine 
Einheit besteht oder Staat und Kirche verschiedenartig sind. Beim Vor
handensein der Einheit können Staat und Kirche verbunden sein in der 
Form des Kirchenstaatstums und des Staatskirchentums. _

Beim Kirchenstaatstum soll, wie schon die Bezeichnung selbst sagt, 
die Kirche das Staatstum beherrschen. ״ Der Staat soll eingeschlossen, 
umklammert sein vom Kirchentum.” J) Dieses System ist vornehmlich 
von der römisch-katholischen Kirche gefördert und auch bis in die heutige 
Zeit aufrecht erhalten worden: Das neueste Gesetzbuch der katholischen 
Kirche, der codex iuris canonici, enthält allerdings keine Bestimmungen,, 
die das Verhältnis von Staat und Kirche zum Gegenstand habeny1 2 3)  can.
6,1° bestimmt jedoch, daß diejenigen der bislang vorhandenen Bestim
mungen, die dem codex iuris canonici nicht widersprechen, in Geltung 
bleiben. Somit gelten noch heute als Grundlage für die kirchliche Beur
teilung des Verhältnisses von Staat und Kirche, ausgehend von Augustins 
Brief: ״de civitate dei” die Bulle Unam Sanctam von 1302 (die Zwei
schwerterlehre), die sogenannte pseudoisidorische Sammlung, die ein
schlägigen Stellen des corpus iuris canonici und die in den letzten Jahr
hunderten ergangenen päpstlichen Erlasse. 3)

Nach diesen Quellen ist die Kirche diejenige Organisation, die ihr 
Dasein und ihr Recht von Gott ableitet, die unabhängig und keiner ge
setzlichen Gewalt unterworfen ist. Souverän ist nach kirchlicher An
schauung nicht der Staat, sondern allein die Kirche, die den Umfang der 
Selbständigkeit der Staatsgesetzgebung von sich aus bestimmt. Der Staat ״
hat der Kirche in allem dienstbar zu sein. Das Prinzip des Kirchen- 
staatstums herrschte vornehmlich im Mittelalter.

§ 3 S t a a t s к i r c h e n t и m
Bei dem Staatskirchentum ist der Staat der mächtigere Teil, er umfaßt ,

die Kirche; er schreibt ihr Lehre und Kultus vor. Die Kirche hat sich

1) Kahl, Lehrsystem S. 256
2) Stutz: ״Geist des codex iuris canonici“, S. 109
3) Kahl S. 257
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dem Staat in allem, was ihm erforderlich scheint, zu fügen. Dieses Staats- 
kirchentum ist allerdings nicht so einheitlich ausgeprägt wie das Kirchen- 
staatstum: Während bei diesem die Kirche in ihrer rechtlichen und tat
sächlichen Einheit als Befehlsgeberin dem einzelnen Staat gegenüber auf
tritt, so ist beim Staatskirchentum eine rechtliche Einheit in der Gestalt 
e i n e s  Staates nicht vorhanden und auch nicht denkbar. Hier existieren 
immer verschiedene Staaten, die jeder in besonderer Art ihr Verhältnis 
zur Kirche regeln können. Wesentlicher Grundsatz des Staatskirchentums 
ist die Leugnung jeglicher Glaubens- und Gewissensfreiheit. Ist die 
staatsbürgerliche Rechtsfähigkeit bedingt durch die Mitgliedschaft zur 
Staatskirche, was oft der Fall war, so liegt eine besondere Art des Staats- 
kirchentums vor, der Cäsareopapismus.

Er geht über in den Territorialismus der protestantischen Staaten des 
16. — 18. Jahrhunderts. Die protestantische Kirche wird reine Staatsanstalt. 
Für den Staat besteht nur eine Kirche. Bis zum Ausbruch der Revolution 
im Jahre Ю17 bestand auch in Rußland dieses Prinzip: Jahrhunderte
lang galt der Zar als der oberste Kirchenherr, es bestand nur eine Staat

. lieh anerkannte Kirche. In Deutschland entwickelte sich dadurch, daß der
Landesherr das Bestimmungsrecht über das Religionsbekenntnis seines 
Landes und seiner Staatsangehörigen erhielt - ius reformandi nach dem 
Grundsatz ״cuius regio eius religio” des Augsburger Religionsfriedens von 
1555 — das landesherrliche Kirchenregiment.

Dieses starre Prinzip des Staatskirchentums erfuhr im Laufe der 
Zeit Abschwächungen: Nachdem in Preußen der Grundsatz der a l l e i n  
zu Recht bestehenden Staatskirche aufgegeben war, wurde schließlich im 
ALR. (II, 11, §§ 1, 2) die vollkommene Glaubens- und Gewissensfr.ei- 
heit gesetzlich anerkannt. Nur blieben die Religionsgesellschaften unter 
Staatsaufsicht. Dieses abgeschwächte Staatskirchentum wird als ״то- 
dernes Staatskirchentum” bezeichnet. Durch die Verfassungsgesetze der 
einzelnen deutschen Staaten nach 1848 wurde aber auch dieses System 
abgeschafft.

II Verschiedenheit von Staat und Kirche

§ 4 K o o r d i n a t i o n

Die Theorie der Nebenordnung von Staat und Kirche, Koordinations
theorie*) genannt, will eine klare Scheidung der weltlichen und der 
geistlichen Gewalt durchführen. Beide Mächte sollen hierbei selbständig 
bleiben, Souveränität der Kirche auf kirchlichem Gebiet und des Staates 
auf staatlichem Gebiet. Weder die Kirche ist dem Staate, noch der Staat 
der Kirche gegenüber berechtigt, eine Grenzlinie in den zuständigen Fra
gen !abzustecken. 1 2)

1) Rothenbücher, Wandlungen S. 345
2) Kahl, Lehrsystem S. 276
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Etwaige erforderliche Zuständigkeitsregelungen erfolgen im Wege 
von Vertragsschlüssen zwischen Staat und Kirche, den sogenannten 
Konkordaten. (Es genügt, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß über 
die rechtliche Natur der Konkordate Streit besteht und daß sich im we
sentlichen drei Theorien gegenüber stehen: Die Privilegientheorie, die י 
Vertragstheorie und die Legaltheorie.) Das System der Koordination der 
beiden höchsten Gewalten ist mehr oder weniger im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts in Konkordaten realisiert worden, deren Muster und Vor
bild das Konkordat zwischen Napoleon I und Pius VII im Jahre 1801 
war. ׳

§ 5 S t a a t s к i r c h e n h о h e i t

Das System der Staatskirchenhoheit ist in die meisten deutschen 
Staatsverfassungen des vorigen Jahrhunderts aufgenommen worden und 
bis zur Revolution 1918 in Geltung gewesen. Es nimmt seinen Aus
gangspunkt von der Allmacht des Staates und bezweckt kirchliche Selbst- -
Verwaltung im Rahmen einer staatlichen Kirchenhoheit. Das System 
enthält den Grundsatz der Selbständigkeit der Kirchen im Bereiche ihrer 
eigenen rein kirchlichen Angelegenheiten, der sogenannten sacra interna.
Hierzu gehören die Gebiete der Glaubenslehre, des Kultus und der Ver
waltung der kirchlichen Gemeinschaften. In den Angelegenheiten ge- 
gemischt kirchlich-weltlicher Natur behält sich der Staat seine Stellung
nähme vor. Dagegen gebietet er unumschränkt in den rein weltlichen 
Dingen, den sacra externa. — Das System der Staatskirchenhoheit sieht 
ferner die Privilegierung einiger Religionsgesellschaften vor; es gestattet 
ihre Hinaushebung über die Sphäre des Privatrechts und gewährt be
sondere Hilfe und Förderung: die sogenannte Advokatie, verlangt dafür 
aber ein größeres Aufsichtsrecht. — Schließlich sichert dieses System 
volle Glaubens- und Gewissensfreiheit zu. Damit steht es im Gegen
satz zu allen bisher erwähnten Systemen: Sowohl Kirchenstaatstum wie 
Staatskirchentum lehnen diese Freiheiten ab und müssen dies auch ihres 
Grundgedankens wegen tun. Ebenso kann das Koordinatssystem — das 
in seinen letzten Ausläufern auf das Kirchenstaatstum hinauszielt — diese 
Freiheit-nicht dulden.

§ 6 T г e n n и n g V о n S t a a t и n d К i r c h e

Schon das System der Staatskirchenhoheit bedeutete einen Schritt auf 
dem Wege zur Trennung von Staat und Kirche. Welches rechtliche Ver
hältnis besteht aber, wenn die beiden Gewalten ausdrücklich von einander 
getrennt sind? Anscheinend besteht dann gar kein Verhältnis zwischen 
ihnen, daher auch kein rechtlich bestimmbares. So findet man denn auch 
die Meinung vertreten, daß die Trennung von Staat und Kirche begriff-
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lieh nicht zu fassen sei, daß hier nur ein ״Schema” *) oder eine ״ rechts- 
philosophische Idee” oder ein ״politisches Schlagwort” 2) vorliege. 3) — 
Demgegenüber wird vielfach die Meinung vertreten, daß das Trennungs
system darin bestehe, daß die Kirchen als Gesellschaften oder Vereine 
des Privatrechts behandelt werden. So sieht Hinschius 4) das Wesen der 
Trennung von Staat und Kirche darin, daß der Staat die Religion als 
eine Privatsache der einzelnen betrachtet und den den Privatvereinen 
gleichgestellten Religionsgesellschaften keine besonderen Rechte und Pri
vilegien gewährt, aber auch keine anderen Rechte über sie in Anspruch 
nimmt, als über alle anderen Vereine. -  Aehnlicher Ansicht ist Kahl. 
Nach ihm kann die Trennung nirgends und nie absolute Zusammenhang- 
losigkeit bedeuten, und zwar schon darum nicht, weil Staat und Kirche 
aus denselben Menschen■ bestehen. ״ Die Aufgabe (bei Ermittlung des 
Rechtsbegriffes der Trennung von Staat und Kirche) kann also keine 
andere sein, als die Ermittlung des Mindestmaßes der an sich unver
änderlichen Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirche im ganzen 
und in ihren einzelnen Gliedern.” 6)

Zwischen diesen beiden Gegensätzen in der Definition des Rechts
Verhältnisses zwischen Staat und Kirche schwanken noch einige andere 
Auffassungen; so konnte Kahl in der National-Versamml. am 17. 7. IQ 
erklären: ״Man versteht unter Trennung außerordentlich vielerlei. Es gibt 
keinen einheitlichen Normal-Begriff der Trennung von Staat und Kirche. 
Sehen Sie die Gesetzgebung in Nordamerika, in Belgien und in Frank
reich an: Ueberall Trennung, aber tausend und abertausend Verschieden
heiten im Einzelnen über Art und Maß der Trennung!” — Bevor ich 
auf die Verhältnisse in Rußland zu sprechen komme, möchte ich . kurz 
aus der f ülle der Verschiedenheiten der Trennungssysteme, wie sie 
bestehen in: Frankreich, Vereinigte Staaten von Nordamerika, Belgien, 
Irland, Italien, Holland, Canada, Mexiko, Brasilien, Cuba, Ecuador, Genf, 
Britische Kolonien — drei Länder als Hauptrepräsentanten und Muster
typen der Trennung herausheben: die Vereinigten Staaten, Frankreich 
und Belgien.

Die Vereinigten Staaten sind von Hinschius 6) das klassische Land 
der Trennung von Staat und Kirche genannt worden. In der Tat erfüllt 
das amerikanische Trennungssystem relativ am vollkommensten die An
Sprüche, die man an eine reine Scheidung der beiden Gewalten stellen 
muß: Die Kirchen treten vollständig aus dem öffentlichen Leben zurück. 
Sie sind nur Korporationen, Subjekte privatrechtlicher Beziehungen auf 
dem Böden des bürgerlichen Rechts. 7) Die Bildung von Religionsgesell
schäften und der Erwerb der Rechtsfähigkeit unterliegen keinen anderen

J) Liittge: Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich..... S. 5
2) Friedrich: Der Ausbau des Protestantismus ... 5. 239 ff.
3) Zusammenges/eltt bei Sägmüller, S. 4
.Staat und Kirche“ S. 221 ff״ (4
5) Aphorismen S. 350 ff.
6) S. 222
7) Kahl im Verfassungs-Ausschuß, S. 190
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Beschränkungen als denen, die auch für Privatvereine gelten. Die Kirchen 
besorgen die Verwaltung ihrer Angelegenheiten selbständig ohne Ein
Wirkung des Staates. Dieser hingegen gewährt den Rekgionsgesellschaften 
kein Steuerprivileg und unterstützt sie nicht bei Ausübung ihrer Diszipli
nargewalt. Die Erwerbs- und Vermögensfähigkeit ist in vielen Punkten 
mannigfachen Beschränkungen unterworfen, namentlich hinsichtlich des 
Grundbesitzes. Der Religionsunterricht bleibt in den staatlichen Schulen 
unberücksichtigt.1) Aber: Trennt sich so der amerikanische Staat von 
der Kirche, so trennt er sich nicht von der Religion. Es werden vom 
 räsidenten Buß- und Bettage ausgeschrieben; die Sonntagsheiligung ist ו
gesetzlich geschützt; der Kongreß wird mit einem Gebet eröffnet; die 
Gotteslästerung ist unter Strafe gestellt, und es besteht, was sonst selbst 
in Ländern mit dem System der Staatskirchenhoheit nicht der Fall ist, 
fakultativ-kirchliche Eheschließung mit bürgerlich-rechtlicher Wirkung. 1 2) 
Im übrigen sind diese Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Nord- 
attierika das Produkt einer geschichtlichen Entwicklung und nicht durch 
e i n e n  Akt der Gesetzgebung geschaffen. 3) —

Entgegengesetzt zu Amerika liegen die Verhältnisse in Frankreich. 4) 
Sie stellen nichts geschichtlich Gewordenes dar, sondern sind durch eine 
einmalige Schaffung entstanden; aus Haß und Abneigung gegen die ka
tholische Kirche.5) Die Trennung bedeutet in Frankreich weniger eine 
solche von der Kirche als von der Religion. Die Kirche untersteht weit
gehendster Aufsicht des Staates und ist im übrigen ganz aus dem öffent- 
liehen Leben verbannt. Der Staat lehnt jede materielle Unterstützung der 
Kirche und ihrer Diener ab; er kennt auch keine öffentlich-rechtliche, 
bevorzugte Stellung der Religions-Gesellschaften. Religionsunterricht wird 
in den Schulen nicht erteilt. Im übrigen aber greift er bez. Lehre, Ver
fassung und Verwaltung der Kirche nicht in diese Angelegenheiten ein 
und garantiert Glaubens- und Gewissensfreiheit. — Erst in letzter Zeit 
haben sich in Frankreich die Verhältnisse auf diesem Gebiet etwas ge
ändert. Es wird die Bildung von Diözesen-Associationen ermöglicht, 6) 
die den Zweck haben, Unterstützungen zu gewähren für die Kosten und 
den Unterhalt des Kultus’. —

Belgien hat die Trennung von Staat und Kirche nicht vollständig 
durchgeführt. Die Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden 
fortgesetzt und jährlich im Haushaltsplan eingestellt.7) Trotzdem bean
sprucht der Staat keinerlei Aufsicht über Lehre, Verfassung, Gesetzgebung 
und Verwaltung. Es ergibt sich hieraus eine gewisse staatliche Aner

1) Rothenbücher: Trennung, S. 134.
2fazasammengestellt bei Babatz.
3) Kahl, VA. S. 190.
4) Rothenbücher, Wandlungen S. 386:87; Trennung, S. 225; Stutz, Kirchenrecht, S. 395.
5) Rothenbücher.
6) Arch. f. kath. Kirchenrecht 1924, I..a. II. Quart. Heft, S. 14.
7) Kahl, VA. S. 102.
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kennung der Kirche als öffentliche Korporation, als eine Körperschaft, 
die im Interesse des öffentlichen Wohles arbeitet und daher vom Staate 
mit gewissen öffentlichen Rechten ausgestattet is t.’)

In diesen drei Haupttypen der Trennung von Staat und Kirche ist 
die Kirche entweder ein reiner privatrechtlicher Verein, oder es bestehen 
für ihre Glieder wenigstens subjektive öffentliche Rechte, oder sie ist eine 
öffentlich-rechtliche Korporation. 1 2) Einem von ihnen nähert sich mehr 
oder weniger jedes der übrigen Länder, in denen Trennung von Staat und 
Kirche besteht. Will man von diesen Typen zu dem gegenteiligen System 
kommen, zu einem Trennungssystem, das aufs stärkste kirchenfeindlich 
eingestellt ist, so gelangt man nach Sowjef-Rußland, das als jüngstes 
Land, außer Deutschland, die Trennung der Kirche väm Staat einge
führt hat.

7

1) Rothenbächer: Trennung S. 389.
2) Sägmüller S. 20.



В. Geschichtliche Entwicklung des Verhältnisses 
von Staat und Kirche in Rußland

§ 7 Vom B e g i n n  de s  C h r i s t e n t u m s  b i s  z u r  2. H ä l f t e  d e s
15. J a h r h u n d e r t s

Die Geschichte der russischen Kirche ist aufs engste verbunden mit 
der Entstehung und Entwicklung der politischen und kulturellen Einrich
tungen des russischen Volkes. In gleichem Maße wie alle anderen Kirchen 
in den Christenländern, in Europa sowohl wie in Asien, war sie *von 
Anfang an mit dem Staate verbunden und blieb bis in die jüngste Zeit 
Staatseinrichtung. Dieser enge Zusammenhang, ja z. T. diese Identität 
weltlicher und geistlicher Gewalt hat ihren Ursprung darin, daß die Ein
führung des Christentums Staatswerk war und die regierenden Fürsten 
es sich angelegen sein ließen, der äußeren Einführung die innere Festi 
gung folgen zu lassen. Hieran hatten sie insofern auch ein ganz besonde
res Interesse, als jeder Fortschritt auf diesem Gebiet zugleich eine Stär
kung ihrer politischen Herrschaft bedeutete.

Es ist hier nicht zu untersuchen, in welcher Form und nach welchen 
Grundsätzen die Kirche bezw. das Christentum in Rußland gegründet 
worden sind. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die russische 
Kirche in allen wesentlichen Punkten eine Kopie der griechischen ist: 
Dogma, Kultus, Disciplin, Verfassung, Kirchenlehre waren aus Byzanz, 
als ein von Anfang an abgeschlossenes Ganzes von den griechischen 
Missionaren eingeführt. Auch bei der weiteren Ausgestaltung wandte man 
sich immer wieder nach Byzanz.

Dieser Charakter einer Tochterkirche von Byzanz zeigt sich natur
gemäß auch in den Elementen des Kirchenrechts und in dem Verhältnis 
von Staat und Kirche. Hierfür brachten die griechischen Verkünder des 
Christentums ebenfalls ein fertiges System nach Rußland. Mit der Ent
wicklung der politischen und kulturellen Verhältnisse vollzog sich alsdann 
jedoch eine Abweichung von dem griechischen Vorbild. Sowohl in Glau
bensangelegenheiten wie in rechtlichen Beziehungen wurde die russische 
Kirche vom Volke aus eine spezifisch nationale Angelegenheit. ״ Aus der 
griechischen Metropolie wurde mehr und mehr die russische Staats- 
kirche” . (ג

Ueber den Umbildungsprozeß auf dem Gebiete des Kirchenrechts 
geben die altrussischen kirchenrechtlichen Denkmäler erschöpfenden Auf
Schluß; so gewinnt man aus der ״kurzen kirchlichen Regel” des Metro- 1

1) Goetz, Staat a. Kirche in Altrußland, S. 12.
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politen Johann II von Kiew (1080—1089) ein Urteil darüber, in welcher 
Weise die allgemeine kirchliche Gesetzgebung, wie sie in Byzanz gehand- 
habt wurde, eine national-russische Umbildung erfuhr. Die Art der Ueber- 
tragung der griechischen Rechtsquellen, wie z. B. des Nomokanons, läßt 
ebenfalls erkennen, wie die griechische Vorlage eine Mischung mit sla
wischen Rechtsanschauungen einging; altrussische Sonderbestimmungen 
traten ergänzend den griechischen Normen zur Seite und gestalteten 
sie national um. So ״ führt die fortschreitende Konsolidierung der Christ
liehen Kirche in Rußland auf den Gebieten, auf denen überhaupt für eine 
nationale Entwicklung Raum war, also zwar nicht auf dem des Dogmas 
und der allgemeinen Stellung der russischen Kirche als einer Metropole 
des Patriarchats von Konstantinopel, aber auf denen kirchlichen Lebens 
und Rechtes, speziell im Verhältnis von Staat und Kirche zu einer Ent- 
griechung der russischen Kirche zu einer Russifizierung der als Kopie 
von Byzanz eingeführten Institution.” 1J

Unterschied sich so in manchen Einzelheiten die junge russische 
Kirche, so bleibt als charakteristisches Merkmal, das sie mit der griechischen 
gemeinsam hat, das Zusammenfallen staatlicher und kirchlicher Inter
essen bestehen. In der Chronik von Jaroslav heißt es, daß dieser, als er 
im Jahre 1036 nach Nowgorod zog, seinen Sohn Vladimir dort als Für
sten einsetzte und gleichzeitig den Lukas Zidjata zum Bischof in Now
gorod machte. Die mit der Ausbreitung des Christentums verbundenen 
Gründungen von Diözesen bezw. Bischofsitzen erfolgten meist an den 
Residenzen der Fürsten und waren ebenfalls im wesentlichen Staats
werk. Sie wurden Stützpunkte sowohl für die politische als für die kirch- 
liehe Beherrschung des Landes. In zahlreichen Chronikfällen finden wir 
Berichte über die von den Fürsten in Verfolg der Gründungen von Diö
zesen errichteten Klöster und Kirchen. Bedeutend seltener, ״und unter be
sonderer Hervorhebung dieses Faktums, erzählten uns die Chroniken von 
Kirchenbauten durch die Bischöfe.” 1 2 3) Der religiösen Grundlage der 
Fürstengewalt entspricht es, wenn das■ fürstliche Amt unter religiösen 
Zeremonien übernommen wurde. Zahlreiche Chronikstellen berichten dar
über, wie die Thronbesteigung durch einen neuen Fürsten nur unter Mit
Wirkung des Klerus’ und der Hierarchie stattfand. Es wurde ferner amt
lieh für den Fürsten von der Kirche gebetet, was aus den liturgischen 
Formeln zu ersehen ist. Der Fürst gilt so als der Diener Gottes und 
gleichzeitig als Schutzherr der Kirche.

Der Zusammenhang zwischen Staat und Kirche gestaltete sich 1m 
Verlauf dadurch noch enger, daß die Vertreter dieser beiden Gewalten 
sich nicht mit dem Wirkungskreis ihrer eigentlichen Gewaltsphäre be
gnügten, sondern jeder in dem Gebiet des andern eine begrenzte Hand
lungsvollmacht erwarb. ״ Ihre Arbeitsfelder durchdrangen einander Wechsel
seifig. Der Fürst spielte als König eine geistliche Rolle, der Bischof eine 
weltliche.” s) Ueber das Verhältnis, in dem die beiden Gewalten sich

1) Goetz, s. 17.
2) Goetz,
3) Goetz.



gegen einander abgrenzten, gibt es jedoch kein geschriebenes Recht, an 
das sich die Russen gehalten hätten. Die vorhandenen Rechtsbestimmun
gen der griechischen Kirche wurden nicht angewandt (was sich am 
deutlichsten bei der Wahl des Metropoliten und der Bischöfe zeigte), 
sondern gestalteten sich vielmehr abweichend von der überkommenen *
Vorlage nach den speziellen russischen politischen Verhältnissen.. in 
dieser nationalen Ausgestaltung der russischen Kirche vollzog sich die 
jewe.lige Bindung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, und 
zwar weniger in rechtlich geregelten Bahnen als in Machtfragen.

Zwei Punkte sind es im wesentlichen, die einer näheren Erörterung '
bedürfen:

Die finanziellen Beziehungen zwischen Staat und Kirche und die 
Kompetenz der beiden Gewalten auf dem Gebiete der Rechtsprechung.

Man muß von der Tatsache ausgehen, daß das Christentum in 
Rußland sich nicht allmählich entwickelt hat, daß aus dem russischen 
Volke heraus niemals eine Volkskirche entstanden wäre. Die allgemeine 
Christianisierung war eine auf obrigkeitlichen Befehl vollzogene Grün
dung. Das russische Volk lebte noch viel zu sehr im Heidentum und 
dessen Anschauungen, als daß es von sich aus zur christlichen Lehre 
übergegangen wäre. Von einer freiwilligen Unterhaltung der neuge
schaffenen Kirche gar durch die Christen konnte nicht die Rede sein.
Bei der Oberflächlichkeit dessen, was in Rußland noch lange Zeit nach 
Gründung der Staatskirche als Christentum angesehen wurde, war es 
ausgeschlossen, daß das Volk irgendwelche Opfer brachte. Wollten da
her die Fürsten für die Zukunft die Existenz der russischen Kirche 
sichern, so war es unumgänglich notwendig, daß sie zu deren mate
riellen Erhaltung in nicht geringem Maße beitrugen. Diese Beihilfe 
wurde den Kirchen in Form des zehnten Teils der fürstlichen Einkünfte 
gewährt.

In allen uns aus späterer Zeit noch erhaltenen Urkunden über die 
finanzielle Sicherung der russischen Kirche wird dieser Z e h n t e  er
wähnt. So wird in einem Dekret des Fürsten Svjatoslav Olgovic von 
Nowgorod aus dem Jahre 1137 bestimmt:1) ,,Statut, das vor uns war 
in Rußland von unseren Vorfahren und von unseren Großvätern her, 
daß die Bischöfe den Zehnten haben sollen vom Tribut und von den 
Strafgeldern und von den Gebühren, was alles an den Hof der Fürsten 
kommt.” Man kann mit Sicherheit annehmen, daß diese Bewilligungen 
die allgemein übliche Dotierungsform waren. Man muß unter ihnen 
zwei Arten der Zehntenbewilligung unterscheiden, ״ von meinem Vermö
gen”, wie es in den Urkunden heißt und ״von meinen Städten”, d. h. 
aus den Staatseinnahmen, Gerichts- und Handelsgebühren.

Außer diesen beiden Einnahmequellen bestanden noch die Einkünfte 
aus dem Landbesitz der Kirche, der stellenweise noch, besonders in den 
späteren Jahrhunderten, durch umfangreiche Neuerwerbungen zu ansehn
licher Größe anwuchs. Auch er stammt ursprünglich vom Staate, d. h. Von 
den Fürsten und bedeutet für den Ausbau der Volkskirche viel.-
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Es ist oben schon erwähnt worden, daß die Tätigkeitsgebiete der bei
den Mächte einander wechselseitig durchdrangen. So verhält es sich auch 
mit der Rechtsprechung, sowohl Personen, wie Sachen betreffend. Wir 
haben es hier wieder mit einer Anlehnung an das griechische Vorbild zu 
tun. Der russische Staat überließ der Kirche diejenigen Gebiete des 
bürgerlich-sozialen Lebens, in denen der Geist des Christentums aus 
der alten heidnisch-slawischen Welt eine neue christliche schaffen konnte. 
Wie überall, so ging man aber auch hier über eine bloße Kopie hinaus 
und paßte die Regelung den nationalen Verhältnissen Rußlands an. So 
kam es, daß die Kirche in einigen bedeutenden Punkten in die weltliche 
Sphäre Übergriff. Diese Kompetenzabgrenzung geschah nicht Willkür
lieh, sondern hatte ein bestimmtes Prinzip zum Ausgangspunkt.

Eine nähere Regelung hierüber enthält zum ersten Mal das söge- 
nannte ״kirchliche Statut’̂ ׳  Vladimirs. Vladimir wurde im Jahre Q73 
Alleinherrscher Rußlands, ״Großfürst” , wie die russischen Herrscher ur
sprünglich hießen. Unter seiner Herrschaft wurde in Rußland das grie
chisch-katholische Glaubensbekenntnis eingeführt, nachdem er selbst an
fangs ein eifriger Gegner des Christentums war; er ließ sich taufen, 
später auch seine Söhne und ordnete dann sogar die Taufe aller seiner 
Untertanen an. Er unterstützte die Priester, die er in sein großes Reich 
zur Bekehrung schickte, durch Bauten von Kirchen in Stadt und Land. 
Er errichtete viele Schulen und zwang seine Höflinge, ihre Kinder dort
hin zum Unterricht zu schicken. Vladimir wurde auf diese Weise durch 
sein tatkräftiges Eintreten für die neue Staatskirche der ״ Konstantin der 
Große der russischen Kirche” ’1). Trotzdem die Echtheit des oben er
wähnten Statuts umstritten ist (:Man kommt bei der Unterscheidung 
zwischen formeller und materieller Echtheit zu dem Ergebnis, daß trotz 
Unwahrscheinlichkeit des Vorliegens der formellen Echtheit doch ״ alle 
oder fast alle Bestimmungen, die im Statut des heiligen Vladimirs ent
halten sind, mit genügender, wenn nicht mit voller Wahrscheinlichkeit 
auf die Zeit dieses Großfürsten zurückgeführt d. h. ihm persönlich zuge
schrieben werden können.” 1 2) ), so dient es doch dazu, den Anteil der 
Kirche an dem eigentlichen, dem Staate untergeordneten Rechtsleben 
genau kennen zu lernen. Das Statut lautet in der Uebersetzung: 
 danach den griechischen Nomokanon aufschlagend, fanden wir . . . ״
in ihm, daß es weder dem Fürsten noch seinen Bojaren, noch seinem 
Richter ziemt, die folgenden Gerichte und Streitsachen zu richten, und 
mich mit meiner Fürstin, mit Anna und mit meinen Kindern beratend, 
habe ich die folgenden Gerichte den Kirchen, den Metropoliten und allen 
Bischöfen im russischen Lande übergeben. Und darum dürfen sich nicht 
einmischen weder meine Kinder . . . .  noch mein ganzes Geschlecht . . .” 
״ Aber die Gegenstände der kirchlichen Gerichte sind: Ehescheidung,
Aussteuer, Unzucht, Entführung, Streit zwischen Mann und Frau über

1) Reyburn: ״The story . .
2) Goetz S. 33.
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das Vermögen, in der Verwandtschaft oder Schwägerschaft heiraten 
Zauberei, Vergiftung, . . . Hehlerei . . . Alle diese Gerichte sind der Kir
che übergeben.”

1h 1 mfang ist in drei große Gruppen zu zerlegen: Für bestimmte 
Angelegenheiten stand der Kirche die Rechtsprechung über a l l e  Chri 
sten, Laien und Geistliche zu. Es sind dies Vergehen in Dingen des 
Glaubens und der Sitte, also Gebiete, in denen sich eift Staat bei maß
voller Beschränkung seiner Kompetenzen jeglicher Eingriffe zweckmäßig 
enthält.

Der zweiten Gruppe gehörten die sogenannten ״ Kirchenleute” an.
Sie bildeten in der altrussischen Gesellschaft einen Stand, der in allen 
seinen Rechtsbeziehungen der staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen und 
ausschließlich der der Kirche unterstellt war. Zu dieser Gruppe gehörten ■
die gesamte Regular- und Säkular-Geistlichkeit, die im weiteren Sinne 
zum Klerus gehörenden Diener der Kirche und schließlich die der beson
deren kirchlichen Fürsorge unterstellten Personen, wie Arme, Bettler,
Blinde usw. Für solche strafbaren Handlungen, die zwar von diesen 

Sfc|K1rchenleuten” begangen worden sind, bei denen es sich aber um 
rein weltliche Dinge handelt, galt ein besonderes Rechtsbuch, das söge- 
nanjite ״ russische Recht” . Es erhielt erst in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts seine endgültige Fassung. Vorher galten nur die Be
Stimmungen der Statuten Vladimirs.

Auf diesen folgte Jaroslav, dessen Statuten im wesentlichen aller
dings nur Erweiterungen und Detail-Ausgestaltungen enthalten. Was 
aber darübe• hinaus ihm als bemerkenswertes Werk zuzuschreiben ist 
das ist die Tatsache, daß Jaroslav als Erster das russische Recht kodi
fiziert hat. ,־ r hat zwei große 7 eilabschnitte angelegt, die in ihrer Ge
samtheit einen weiteren wertvollen Beitrag zu der Wechselseitigkeit bil
den, in der sich in den Anfängen des russischen Christentums Staat 
und K.rche durchdrangen. Der erste Teil umfaßt das Zivil- und Straf
recht; es galt nur für die Mitglieder der Religionsgemeinschaften, ln dem 
anderen sind die Kirchenrechtsnormen enthalten; sie fanden für alle 
Russen Anwendung, die Christen waren und zwar sowohl innerhalb der 
Religionsgemeinschaft, wie auch außerhalb.1)

Charakteristisch für die Weiterbildung, die die Rechtsverhältnisse durch 
diese Kodifizierung Jaroslavs erfahren haben, ist die Kombination von 
staatlicher und kirchlicher Anschauung. Vergehen hier und Sünde dort *
als die vom Staat und von der Kirche abzuurteilenden Handlungen in 
ein und demselben Gesetzbuch, jedoch scharf und nach einem sinnfälligen 
System gegeneinander abgegrenzt.

In der letzten Gruppe der der Kirche überlassenen Gerichtsbarkeiten ,
stana die Aufsicht über Maße und Gewichte und die damit ver
bundenen Rechtsprechungen. Es genügt, sie hier nur zu erwähnen, da 
sie über das Verhältnis von Staat und Kirche keinen Aufschluß geben.
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In dieser ersten Periode der Entwicklung der Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche, die bis zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts reicht, 
war Rußland, wie eingangs erwähnt, nicht viel mehr als eine Kolonie 
von Byzanz, die zwar nicht sklavisch alles übernommen hat, was von 

* dort kam, die aber doch schlechthin in rechtlicher und tatsächlicher 
Abhängigkeit stand. Iwan III, der im Jahre 14b2 zur Regierung ge
langte, schuf hier erst Wandel.

§ 8  V on d e r  2. H ä l f t e  d e s  15. J a h r h u n d e r t s  bi s  zu
P e t e r  d e m G r o ß e n

' Iwan nannte sich Zar und ״ Herr ganz Rußlands” und nahm im
Jahr 1745 den Kaisertitel an. Er brachte damit zum Ausdruck, daß er die 
russische Krone der alten byzantinischen gleichwertig erachtete und 
daß sein Reich die Stelle einnehmen sollte, die der Fall des Ostreiches 
nach der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 leergelassen hatte. 
Mit dieser Gleichstellung war auch die Gelegenneit gegeben für die Er
richtung einer selbständigen russischen Nationalkirche oder besser eines 
selbständigen russischen Patriarchats. Moskau sollte Nachfolger von 
3yzanz werden. So wurde der Metropolit von Moskau, Hiob, Patriarch. 
Charakteristisch für die damalige Auffassung von der Bedeutung und 
Verantwortung des Zaren ist die Anrede des Patriarchen an diesen: 
״  . . . denn nachdem das alte Rom gefallen ist, das zweite Rom aber, 
Konstantinopel, von den gottlosen Türken beherrscht wird. Dein groß
russisches Zarentum aber, ein drittes Rom, alles an Religiosität über
troffen und alles Religiöse in Dein Zarentum sich gesammelt hat, und 
Du allein unter Gottes Himmel der einige christliche Zar heißt, auf 
der ganzen Erde, unter allen Christen, —-da ward dieses Werk nach 
Gottes Vorschlag . . . und zufolge Deines Gebotes durch Deinen Rat 
vollbracht.” 1j So wurde die russische Kirche von der Herrschaft des 
Patriarchats von Konstantinopel befreit; sie war jetzt autokephal.

Diese Unabhängigkeit gegenüber Konstantinopel bedeutete jedoch 
nicht Unabhängigkeit und Freiheit der russischen Kirch#', selbst. Diese 
gelangte im Gegenteil in eine größere Abhängigkeit von der Staats
gewalt. Die politische Loslösung von Byzanz bedeutete im Ergebnis 

. für die Kirche :nur, auf einem Umweg die cäsareopapistische, byzantinische 
Praxis auch in Rußland ganz durchführen zu können.1 2) Die Wahl des 
Metropoliten und später des Patriarchats .Wird jetzt Sache der Moskauer 
Herrscher: ״Wer uns lieb sein wird, der wird auch Metropolit von ganz 
Rußland sein.”, so wurde einmal an den König von Polen geschrieben. 

- Auf ihren Befehl beriefen die Metropoliten die Diözesenbischöfe nach 
Moskau auf Synoden zur Entscheidung der wichtigsten Kirchenangele
genheiten. Sie veröffentlichten nicht selten von sich selbst aus Synodal-

1) Pichler, II. S. 90.
2) Reyburn.
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Verordnungen. Von ihnen ging schließlich die Initiative aus, an Stelle 
der Metropoliten das Patriarchat in Rußland zu gründen. Ihr Einfluß 
auf den Gang aller Angelegenheiten war derart, wie ihn weder die Groß
fürsten noch die Teiliürsten der vorhergehenden Periode je besessen 
hatten.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Grundlagen des 
Kirchenrechts dieselben blieben, wie in dem vorangegangenen Zeitab
schnitt; d. h. der griechische Nomokanon, die kirchlichen Statute, die den 
Namen Vladimirs und Jaroslavs tragen, die Bestimmungen der ört- 
liehen Synoden und die Antworten und Sendschreiben der einzelnen 
Hierarchen galten weiter. Das Statut Vladimirs ist sogar unverändert als 
geltendes Gesetz in das Synodal-Gesetz von 1551, den ״ Stoglav” , über
nommen worden. Die Moskauer Herrscher drangen mit ihren Gesetzen 
nicht in die Sphäre des inneren Kirchenrechts ein; d. h. sie taten es 
nicht direkt.

Es wurde aber oben schon der Umweg erwähnt, den man einschlug, 
um die Kirche völlig der Staatsgewalt unterzuordnen. Nachdem man sich 
von Byzanz gelöst hatte, fiel dies nicht mehr allzu schwer. Der russische 
Klerus hat niemals Anspruch auf Selbständigkeit erhoben, hat über
haupt nie anders gewußt, als daß der Wille des Zaren heiliges Gesetz 
ist. (Daher fehlen z. B. auch in der russischen Geschichte die Kämpfe 
zwischen Kaiser und Papst.) Dieses System der völligen Unterordnung 
der Kirche unter die Staatsgewalt, dessen Name ״ Byzantinismus” noch 
den Ursprungsort verrät, bauten die Nachfolger Iwans III. durch ver
schiedene Reformen aus.

Wassilij Iwanowitsch (1505—1533) trat nur in politischer Hinsicht 
hervor; er vollendete die von Iwan III. begonnene Gründung der Ein
heit Rußlands. Sein Sohn Iwan IV., der Schreckliche, (1533—1584) voll
endete den Despotismus im Inneren. Auch der Kirche gegenüber dul
dete er keinerlei Selbständigkeit. Sie sank unter seiner Regierung schließ
lieh bis zur völligen Unterwürfigkeit1) und sanktionierte hilflos jede Ver
letzung der Gottesgesetze durch den Herrscher. Im Jahre 1547 zwang 
schließlich Iwan den Metropoliten von Moskau, ihn zu krönen, und 
zwar nicht wie bisher mit dem Titel Großfürst von Moskau, sondern als 
Zar der Allrussen.

Mit seinem Sohn Feodor Iwanowitsch erlosch 1508 Ruriks Stamm. 
Feodors Schwager Boris Godunow (1508—1605) tat einen weiteren 
Schritt zur Errichtung eines reinen Cäsareopapismus. War bis jetzt der 
Metropolit der höchste Beamte in der heiligen russischen Kirche — der in 
den Anfängen sogar noch von Byzanz gewählt und nach Rußland ge
schickt worden war —, so schuf Boris Godunow jetzt das P a t r i a r c h a t .  
Der Patriarch war der Erzbischof, ״Vater der Väter durch die Gnade
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Gottes und den Willen des Zaren.” x) Man sieht, daß dieses neue 
Kirchenamt von Anfang an darauf abgestellt war, in dem obersten Kir
chenbeamten einen gefügigen Diener für die Zwecke des Zaren zu schaf
fen. So hat denn auch stets das Moskauer Patriarchat neben dem Herr- 

■ scher nur eine schattenhafte Selbständigkeit gehabt. 1 2)

Auf Boris Godunow folgten im Jahre 1613 die Romanows. Unter 
ihrer Regierung verstand es die Kirche, ein großes Vermögen anzu
sammeln. Sie hatte zwar schon immer über namhafte Reichtümer ver

. fügt (Im Jahre 1550 unterstützte ein Moskauer Konzil Iwan IV. mit 
dem ganzen Reichtum der Kirche, so daß er in der Lage war, neue 
Truppen anzuwerben.), aber ihre aufgestapelten Reichtümer erlangten 
schließlich einen solchen Umfang, daß die Kirche mächtiger wurde als 

. die Krone. Diese Schätze waren nämlich durch alte Gesetze und 
Spezialdekrete einzelner Zaren der Reichweite des Staates entzogen und 
unterlagen keiner gesetzlichen Bestimmung. Die Geistlichkeit konnte 
es jetzt bis zu einer bestimmten Grenze wagen, Maßnahmen des Staates 
entgegenzutreten, die ihr unzuträglich erschienen. Es war andererseits 

- nicht verwunderlich, daß dem zarischen Autokratismus selbst die geringste 
kirchliche Opposition und der kleinste Ansatz zur Selbständigkeit noch 
zu viel waren. Und in dem Augenblick, wo das machtlose Moskauer 
Patriarchat mit einer kraftvollen Persönlichkeit besetzt wurde, die gewillt 
war, der hilflosen Gebundenheit der Kirche ein Ende zu setzen, mußte 
es zu einem Zusammenstoß mit der weltlichen Macht kommen. ״ Die 
Katastrophe des Patriarchen mußte zu einer solchen des Patriarchats 
werden.” 3)

Dieser Zusammenstoß hat denn auch nicht lange auf sich warten las
sen. Alexej aus dem Hause Romanow (1645- 1676) hat in Rußland 
ein neues Gesetzbuch herausgegeben und beabsichtigte, auch die Be
Ziehungen zwischen Staat und Kirche zu regeln, selbstverständlich in ei
nem Sinne, der nur den Interessen des Staates diente. Zu jener Zeit war 
Nikhon in Moskau Patriarch. Er glaubte, auf Grund der damaligen fi
nanziellen Macht der Kirche damit beginnen zu können, ihr ihre Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit von der weltlichen Macht zurückzuge
winnen. In diesen Bestrebungen ging er zu weit; zu weit nicht nur vom 
Standpunkt des Zaren, sondern auch objektiv. Hierzu traten die neu ge
planten rechtlichen Regelungen, die seine schärfste Opposition weckten. 
Alexej verharrte jedoch auf seinem Standpunkt. Die Auseinandersetzungen 
spitzten sich bis zu der Existenzfrage zu: Staat oder Kirche?

Der Staat siegte. Ein im Jahre 1667 im Kreml abgehaltenes Konzil 
verbannte Nikhon in ein fernes Kloster. In seinen Sturz wurde das 
Patriarchat selbst verstrickt. Dieser Ausgang befremdet nicht: Der Ge

* danke der völligen Unterordnung der Kirche unter den Staat war da
mais den Russen so ins Bewußtsein übergegangen, daß Nikhon kein

1) Cooke.
2) Reyburn.
3) Reyburn.
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Verständnis für das gefunden hat, was ihm damals als kirchliches Ideal 
vorschwebte. Nichts ist bezeichnender für diese Tatsache, als daß er, so
gar noch von späteren Geschichtsschreibern, scharf für sein Verhalten 
getadelt .wurde. Man klagte Nikhon an, er habe das Oberhaupt der Kirche 
mit dem Staat entzweien und sich zum russischen Papste machen wollen. י 
Das Patriarchat blieb nach dem Sturze Nikhons längere Zeit unbe
setzt. —

§ 9 V on P e t e r  d e m G r o ß e n  b i s  zum J a h r e  1917 *

Im Jahre 1688 kam Peter 1, der Große, zur Regierung. Mit ihm be
ginnt eine neue Periode in der Entwicklung der Beziehungen zwischen ־
Staat und Kirche. Entsprechend seiner weltlichen Politik, als deren Er
gebnis die Erhebung Rußlands zu machtvoller Stellung in Nordeuropa 
anzusehen ist, führte er auch für die Kirche grundlegende Aenderungen 
ein. Im Jahre 1721 hob er durch das ״Geistliche Reglement” das Patri
archat auf. Er begründete diese  ̂ Maßnahme damit, daß bei dessen Bei
behaltung die Gefahr einer Konkurrenz mit den Gesalbten des Herrn 
drohe. Er setzte am 25. I. als oberste kirchliche Regierungsbehörde ein 
Beamtenkollegium, den ״ Hochheiligen, Dirigierenden Synod” , ein.

Diese Einrichtung stellte in der Verwaltung der russischen Kirche 
etwas ganz neues dar. Das im Jahre 1721 aufgehobene Patriarchat war 
formell eine rein kirchliche Behörde, Patriarch war stets der Erzbischof.
Von nun ab entschied in allen kirchlichen Angelegenheiten eine Kollegial
behörde, der Synod, mit einem vom Zaren bestellten Oberprokurator als 
Vorsitzenden. Er war Laie, seine Zustimmung war zu allen rechtskräftigen 
Beschlüssen des Kollegiums erforderlich. Außer ihm waren noch mehrere 
Laien Mitglieder der Behörde, die ebenfalls nur aus Kreisen gewählt 
wurden, die dem Zaren ergeben waren. Deutlicher als durch die Tatsache 
der Ausübung des Kirchenregiments seitens des Synods als Behörde des 
Zaren, kann die unter Peter L, dem ״ Antichristen” , wie ihn seine Zeit
genossen nannten, vollendete Verstaatlichung der Kirche nicht zum Aus
druck kommen.

Im einzelnen galt folgendes für den Synod: Er setzte sich zusammen 
aus 1 Präsidenten, 2 Vicepräsidenten, 4 Kanzler, 4 Assessoren mit einem 
ersten Sekretär; hierzu kamen an geistlichen Mitgliedern die Metropolite 
von Moskau, Petersburg und Kiew; der Erzbischof von Georgia und 
mehrere Bischöfe. Neben ihnen hatten aber ferner Laienmitglieder gleich
berechtigt Sitz und Stimme. Die Stelle des Präsidenten im Synod nahm 
anfangs Yavorsky ein, als Vertreter des Zaren. Nach seinem Tode blieb 
das Amt längere Zeit unbesetzt, bis Peter der Große am 11. V. 1722 
ein Dekret erließ: Von nun an sollte das Amt des Vorsitzenden von 
einem Manne von Entschlossenheit verwaltet werden, der den Titel Pro- 
kurátor erhielt und aus den Beamten des Zaren gewählt war. !)
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Diese Prokuratorstellung war so konstruiert, daß der Prokurator the
oretisch kein Mitglied des Synods war. Das kam rein äußerlich schon da
durch zum Ausdruck, daß der Prokurator an einem Tisch für sich saß 
und das Synodskollegium an einem anderen. So hatte es den Anschein, 
als ob der Synod souverän in seinen Arbeiten und Entschließungen war 
und der Prokurator gewissermaßen nur als Vertreter des Zaren für die 
Berichterstattung und Wahrung der staatlichen Interessen fungierte. In 
der Praxis jedoch war der Prokurator der eigentliche Leiter und 
Herrscher des Synods. Seine Entscheidungen bedurften der Genehmigung 
des Zaren. Der Zar genehmigte aber nur, was von seinem Vertreter be
reits gut geheißen war, und dieser sorgte dafür, daß nur solche Beschlüsse 
beraten, oder, besser gesagt, angenommen wurden, die der Politik des

• Zaren genehm waren, zumal, da für den Synod ein Verbot bestand, in 
irgend welche Berührung mit dem Zaren zu kommen, es sei denn durch 
den Prokurator. Solange die Autokratie dauerte, war also der Synod ein 
bloßes Werkzeug der weltlichen Gewalt.

:Seine Aufgaben wurden jeweils von dem Zaren eng umgrenzt ״
hat es Sr. Kaiserlichen Majestät in ihrer unumschränkten Auto . . . ״
rität gefallen, dem geistlichen Kollegium solche Macht zu gewähren, 
wie sie ausdrücklich erwähnt ist in dem Edikt Sr. Majestät, das am 
Eingang dieser Vorschrift abgedruckt ist.” (Letzte Abteilung der Vor
schritten, durch die die Mitglieder des Synods in ihr Amt eingeführt 
wurden.!) Innerhalb dieses Rahmens hat der Synod die Gesetzge
bungskompetenz in allen Fragen betr. die orthodoxe Kirche und ihre 
Mitglieder. Er hatte sogar theoretisch das Recht - - immer die Billigung 
des Zaren bezw. des Prokurators vorausgesetzt — , im Einzelfall seine 
Machtvollkommenheiten zu erweitern.

Der Synod hatte ferner Sorge zu tragen für die Reinheit des Glau
bens und Reinhaltung der öffentlichen Verehrung. Hierzu gehörten u. a. 
die, für das damalige Rußland eminent wichtigen Bescheinigungen von 
Wundern, wunderwirkenden Personen u. a. Unterrichts- und Erziehungs
regelung unterstanden seiner Gesetzgebung; Prüfung und gutachtliche 
Aeußerung über Bücher religiösen Inhalts. Bis zum Jahre 1017 konnte 
kein neuer Kirchengesang veröffentlicht werden ohne den Stempel des 
Zensors. — Der Synod hatte die Kontrolle über die Kirchen- und 
Klostergebäude und die materielle Unterstützung der Kirche. Er besaß

• das Vorschlagsrecht für die Neubesetzung erledigter Bischofsitze. Und 
er war Appellationsinstanz gegen die Entscheidungen der bischöflichen 
Gerichte.

Auf diesen immerhin machtvollen Grundlagen mit der moralischen 
Unterstützung ihrer Maßnahmen durch den Zaren stellte diese Kollegial
behörde ungleich viel mehr Macht dar als ein Patriarchat. Da diese 
Macht letzten Endes einzig und allein von dem Prokurator ausgeübt wur
de und dieser nur im Sinne des Zaren handelte, so erreichte unter Peter I. 
und seinen Nachfolgern das von Iwan III. geschaffene System des Casare-
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opapismus seine höchste Vollendung. Damit wurde das russische Kir
chensystem das Gegenstück zu den damaligen, im protestantischen, west
liehen Kirchenrecht herrschenden Kollegialsystem. Und das bekannte 
Wort Eudwig XIV. ״ L’etat c’est moi!” läßt sich für Peter d. Großen 
dahin variieren: ״ L.’église c’est moi!”

Eine weitere Folge dieser Einheit von Staat und Kirche ist die Iden
tität von Nationalität und Orthodoxie. ״ Man muß sich vergegenwärtigen, 
wie viele z. T. sich feindlich gegeneinander stehende Völker das heutige 
Rußland umschließt. Der Staat mit seinen Zwangsmitteln hätte es nie
mais fertig gebracht, sie innerlich mit einander auszugleichen . . . Man 
darf wohl die Frage aufwerfen, ob ein so ungeheuer ausgedehntes Reich 

!™Eie Rußland überhaupt regierbar wäre, wenn nicht dieses geistige Band 
auch die entferntesten, und die auf der niedrigsten Stufe stehenden Völker 
an die Gemeinschaft heranzöge.” 1J Hierzu hat allerdings auch nicht we
nig die Knechtung Rußlands unter das tatarische Joch beigetragen. Die 
Gegensätze, die sich 'während dieser Fremdherrschaft herausgebildet 
hatten, waren russisch-national einerseits und tatarisch, heidnisch anderer- , 
seits. So mußte sich die Meinung von einer Gleichheit von Nationalität 
und Orthodoxie von selbst herausbilden. 1 2)

Wie stark dieser Gedanke der Identität war, beleuchtet treffend ein 
Satz aus dem Buch:=״ Die europäische Pentarchie” , 3) das bei seinem Er
scheinen in Westeuropa großes Aufsehen erregt hat: V,■Das russische Reich 
und die russische Kirche sind Synonyma. Rußland ist mit und durch 
die griechische Kirche groß und stark geworden.” ״ Die Kirche ist die 
Nation, das Reich, Rußland.” Daraus erklärt sich auch der Fanatismus, 
mit dem das russische Volk in jeden Kampf zieht (ein Beispiel bietet 
der Weltkrieg), wird ihm doch jeder Krieg zu einem Religionskrieg, gegen 
wen er auch geführt wird; denn immer sind es Ungläubige, die mit dem 
Bestand des russischen Reiches gleichzeitig die orthodoxe Kirche be
drohen.

Auf Peter den Großen folgten sein Enkel Peter II., seine Nichte Anna 
Jwanowna und Iwan VI. Unter ihnen änderte sich nichts in den Be
Ziehungen zwischen Staat und Kirche. Sie führten Peters Politik konse
quent durch. Katharina I., die im Jahre 1762 zur Regierung kam, trug 
anfangs, im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, eine gewisse Ergebenheit 
gegen die Kirche zur Schau und begann sogar damit, die von Peter dem 
Großen eingezogenen geistlichen Güter zurückzugeben. Bald jedoch wurde 
die Säkularisation der Kirchengüter fortgeführt. Die Reichtümer der 
Kirchen waren zu groß, als daß selbst eine Herrscherin wie Katharina I. 
nicht bestrebt gewesen wäre, sie dem Staate einzuverleiben. Sie ging so
gar noch über die Politik Peters des Großen hinaus: Im Jahre 1764 
nahm sie die Gesamtheit der Klosterländereien und -einkünfte mit einigen 
wenigen, belanglosen Ausnahmen in Beschlag. Der Erzbischof von Rostov,

1) Holl: ״jReligiöse Grundlagen“, S. 17 _
2) Reyburn
3) Der Verfasser des im Jahre 1839 anonym erschienenen Buches war^der-in Warschau als Zensor tätige 

Goldmann.

18



der dagegen protestierte und ein feierliches Anathema gegen den ״ Kir- 
chenraub” aussprach, wurde in ein Kloster im Norden Rußlands ver
bannt. Charakteristisch für die Auffassung Katharinas über die Recht

, mäßigkeit ihrer Handlungen ist ein Brief von ihr an einen Bischof aus 
dem Jahre 1763: . ich bin erstaunt, daß Ihr nicht seht, daß Euer
ungeheures Eigentum einfach gesetzlose Anhäufungen von Staatseigen
tum sind und . . . liefert der Krone aus, was ihr gehört!” 1)

* Unter den Nachfolgern Katharinas, Alexander I. und Nikolaus I. 
(1822—1855), änderte sich nichts an dem Verhältnis von Staat und Kirche. 
Es gab auch weiter nur die vom Staate anerkannte Religion, die als 
einzige das Recht der freien Ausübung ihres Kults genoß. Jedoch von

, einer Freiheit der Religion konnte keine Rede sein. Der Uebertri״  aus 
einer Konfession in die andere, ausgenommen in die griechisch-ortho
doxe, war nur unter großen Schwierigkeiten gestattet, ein Austritt aus 
der Staatskirche dagegen völlig untersagt. ״Ungläubige” , d. h. Anders
gläubige, wurden mit allen Mitteln bekämpft. Nikolaus I. erließ im Jahre

* 1841 ein Dekret, in dem er ankündete, daß das Heil der orthodoxen 
Kirche eine der ersten Pflichten sei, die ihm von der heiligen Vorsehung 
auferlegt seien und warnte mit den strengsten Maßnahmen davor, die 
Staatskirche zu bekämpfen. Diese Drohungen wurden in die Tat umge- 
setzi. Die ״ Altgläubigen” wurden von den öffentlichen Aemtern ver
trieben und vom Handel ausgeschlossen. Neue Kirchenbauten wurden 
innen untersagt. Ihre Ehen galten als nicht geschlossen. Die Zahl der 
Verhöre und strengen Bestrafungen Ungläubiger aller Gruppen wuchs 
von Jahr zu Jahr. Laut einer offiziellen Angabe gab es zwischen 1847 
und 1852 über 500 Urteile gegen sie. Die Zahl der Personen, die ver
urteilt wurden, weil sie zum Schisma gehörten, betrug während dieser 
fünf Jahre 26 456.2)

Eine Wendung zum Besseren machte sich bemerkbar, als der ״Zar- 
Befreier” Alexander II. im Jahre 1855 zur Regierung gelangte. Der 
liberale Geist jener Zeit hielt seinen Einzug auch in die Kirche. Der 
Klerus hörte auf, eine abgeschlossene Kaste zu sein. Man bemühte sich 
auch um Hebung seiner sozialen Stellung. Praktische Folgen in den Be
Ziehungen zwischen Staat und Kirche waren jedoch nicht zu spüren.

Als im Jahre 1881 Alexander III. gekrönt wurde und die Unzu
friedenheit mit seiner Regierung in den folgenden Jahren zunahm, merkte 
man nichts mehr von den Reformen Alexander II. Die Kirche war jetzt 
als Werkzeug der Autokratie verfassungsmäßig geschützt. In Art. 64 
der Grundgesetze heißt es nämlich: ״ Der Kaiser ist christlicher Herr
scher, der oberste Verteidiger und Wahrer der Dogmen des herrschen
den Glaubens und der Hüter des wahren Glaubens‘ und jeglicher Ord
nung in der heiligen Kirche.” In diesem Sinne wird der Kaiser in der 
Thronfolgeordnung vom 5. 5. 97 als Haupt der Kirche genannt.

1 Reyburn
2) Korniloff: ״Modern Russian History“. S. 297
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Art. 65 handelt von dem Heiligen Dirigierenden Synod, der hiernach 
eine in Angelegenheiten der Verwaltung der russischen Kirche den Kaiser 
unterstützende Behörde ist. Im Laufe der Zeit verschob sich jedoch, 
wie auch schon oben erwähnt, das Machtverhältnis zwischen Synod und 
Prokurator so stark, daß der Synod, sogar jetzt auch in Fragen der 
Lehre, nichts mehr als eine beratende Behörde war, vollkommen dem Pro- 
kurátor untergeordnet, der seinerseits die Stellung eines Ministers inne
hatte. Ueberhaupt wurde die — ursprünglich reine -  Kirchenbehörde immer 
mehr als Staatseinrichtung, als Werkzeug für den Machtwillen des Zaren 
angesehen. Ein Beispiel bietet u. a. der Eid, den die Mitglieder des 
Synods leisten mußten. Er war Wort für Wort derselbe wie der, den 
die Mitglieder des Senats (unter ähnlichen Umständen) leisten, mußten; 
den einzigen Unterschied bildete das Wort Synod, das an die Stelle des - 
Wortes Senat trat. — Dokumentiert sich so der Synod als mit dem Staate 
aufs engste verbunden, so ist es erklärlich, daß sich die allgemeine Un
Zufriedenheit auch gegen die Kirche richtete. ״ Eine Kirche, deren In
teressen identisch waren mit dem Staat, konnte nicht die Vertreterin 
Gottes sein, denn ein guter Gott würde nicht eine Regierung dulden, 
die die Seelen von Tausenden in soziales Elend und geistige Finsternis 
stürzte.” x) Nur die ungebildeten Massen des Volkes hielten noch zu der 
Kirche, die es verstand, sich dessen Ergebenheit zu erhalten; man nährte 
die Ehrfurcht vor dem Althergebrachten und die abergläubischi Furcht 
des Volkes und traf so die unausgesprochenen Wünsche der religiösen 
russischen Natur.

In den unzufriedenen gebildeten Kreisen entwickelte sich jedoch 
langsam ein Nihilismus gegen den Staat und die Kirche. Er wuchs mit 
der Verschärfung des Kampfes zwischen den verschiedenen Bekennt
nissen unter der Regierung Nikolaus II. (1894 bis 1917). Die Gegen
Sätze prallten hier mit einer derartigen Gewalt aufeinander, daß Nikolaus 
sich genötigt sah, zu Gunsten der Andersdenkenden einzugreifeu und 
so der sich ankündenden Revolution vorzubeugen. Am 30. 4. 05 wurde 
ein kaiserliches Manifest erlassenJi) dessen Bestimmungen davon aus
gehen, daß die griechisch-katholische Kirche die erste Stelle im Staate 
einnimmt und gewisse Vorzüge vor den anderen Bekenntnissen genießt.
So besaß sie allein Propagandafreiheit, während es den Geistlichen der 
anderen Konfessionen bei Strafe untersagt war, Propaganda zu treiben. 
Außerdem mußten ihr der Kaiser und seine Gemahlin angeboren. Wäh- . 
rend bisher (s. S. 20) ein Uebertritt von der griechisch-katholischen 
Kirche zu einem anderen Bekenntnis nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich warv wurde er in diesem Manifest ausdrücklich für nicht straf
bar erklärt. Diese negative Form der Anerkennung, die Tatsache, daß 
man einen derartigen Uebertritt n i c h t  weiter bestrafen wolle, war 
bezeichnend für den Geist des Manifestes. 1 2

1) Cooke
2) eingefügt in das ״Statut über die Vorbeugung und Verhinderung von Verbrechen“, 14. Bd. d. russ.

Ges. Samml.
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Im übrigen bestimmte es noch, daß Kinder unter 14 Jahren ihren 
Fitem bei einem etwaigen Uebertritt folgen sollten. Aeltere Kinder hatten 
das Recht, selbst zu wählen. Auf dem Verordnungswege war ferner vor
geschrieben, daß jeder Uebertretende dem zuständigen Gouverneur An
zeige zu erstatten hätte und daß der Geistliche die Uebertrittshandlung 
nur vornehmen durfte, wenn ihm eine Bescheinigung über die erfolgte 
Anzeige vorgelegt war. 1J

Die übrigen nicht christlichen Religionsbekenntnisse waren der spe- 
ziehen Leitung des Departements für fremde Konfessionen im Ministerium 
des Innern unterstellt. — Aber die Politik der Regierung, Andersdenkende 
zu unterdrücken und Einigkeit des Glaubens im ganzen Reiche zu er
zwingen, hatte den Widerstand von mehreren Millionen Außenstehender 
erregt. Hinzu kam, daß die Autokratie -  Nikolaus II. war nur noch 
dem Namen nach Autokrat — im Reiche kaum noch Freunde hatte. Die 
Prokuratoren, an deren Auswahl der Kirche kein Mitbestimmungsrecht 
zustand, verloren ihr Ansehen; sie erregten mit ihrer Unfähigkeit und 
kirchenfeindlichen Politik Unzufriedenheit und Gleichgültigkeit gegen 
die Religion; so besonders der Prokurator Pobjedonostzoff (״ein Abso
lutist von Lieberzeugung”) und Deviatkowski. ״Tausende von Russen 
lernten die Kirche hassen als eine politische Einrichtung.” 1 2) Von der west
liehen Zivilisation auf Grund des Schismas zwischen den westlichen und 
östlichen Kirchen isoliert, machten die mächtigen Vorwärtsbewegungen 
des menschlichen Geistes, so die Renaissance, die Reformation, die 
soziologische, industrielle und kommerzielle Entwicklung Westeuropas 
keinen Eindruck auf den stagnierenden Geist der Orthodoxie in Ruß- 
land.3) Mit dem Augenblick, wo Nikolaus I. am 15. 3. 1917 zur Ab
dankung gezwungen wurde, zerfiel die Autokratie. Die Kirche verlor 
damit ihre bisherige starke Grundlage; der Weg für den Atheismus 
war geebnet. —
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C. Staat und Kirche in Sowjet-Rußland
I. Während der einstweiligen Regierung

§ ש

Der Synod fügte sich ohne Widerstreben der Revolution. Er erließ 
einen Aufruf mit dem Ersuchen an alle Rechtgläubigen, den Anordnungen 
der einstweiligen Regierung nachzukommen. Er hielt die Zeit für ge
kommen, den bisherigen Zustand der Unfreiheit der Kirche zu beseitigen. 
Der neue Prokurator Vladimir Lwow erklärte in einer Sitzung vom 17. IX. 
1917, daß nunmehr die alte Freiheit der Kirche wieder hergestellt würde 
und der Staat sich mit einem bloßen Aufsichtsrecht begnügen solle. 
Drei Tage darauf nahm er jedoch diese Erklärung zurück und trat ener
gisch dafür ein, ihm dieselben Rechte zuzugestehen wie dem früheren 
zarischen Prokurator, 1J Sechs Mitglieder des Synods fügten sich nicht 
und schieden von den weiteren Arbeiten aus.

Die Regierung gab darauf bekannt, zwar grundsätzlich gewillt zu 
sein, die alte Abhängigkeit der Kirche vom Staate aufzuheben, jedoch 
nicht so weit zu gehen, eine Herrschaft des im Synod allein vertretenen 
Episkopats zu dulden. Es wurde die Schaffung eines verfassungsmäßigen 
Mitbestimmungsrechts der Gemeinden und des gesamten Klerus’ ange
kündigt. Außerdem nahm sie nach wie vor für sich das Recht in An
Spruch, gleich den früheren Kaisern über die Zusammensetzung des 
Synods zu bestimmen. Dieses Regierungsprogramm wurde ausgeführt. 
Die erledigten Bischofsitze wurden durch Wahlen besetzt, an denen so
wohl die gesamte Geistlichkeit als auch das Volk teilnahm. Auf diese 
Art wurde am 6. VI. 1917 der Petersburger Metropolit gewählt. Außer
dem wurde durch Beschluß des Synods ein allrussisches Konzil einberufen 
mit der Aufgabe der Ausarbeitung des Entwurfs zu einer neuen ״Ordnung 
der freien Selbstverwaltung der russischen Kirche.” Bis zur Anerkennung 
durch die Staatsgewalt sollte jedoch die Kirchenverwaltung in den Händen 
des Synods verbleiben. 1 2)

Dieses Ko n z i l  trat am 25. VIII. 17. in Moskau zusammen. Es war 
das erste Konzil, das seit 200 Jahren wieder zusammentrat. Der bolsche
wistische Umsturz hinderte es jedoch an der Beendigung seiner Arbeiten.

Es setzte sich zusammen aus der gesamten Hierarchie: Aus Metro
politen, Erzbischöfen, Bischöfen, Priestern und anderen Delegierten. Je 
200 Gemeindemitglieder waren auf dem Konzil vertreten durch 2 Priester 
und 2 Laien. Im ganzen nahmen 1072 Vertreter an ihm teil. 3) Es tagte 
in Ausschüssen und Plenarversammlungen.

1) V. Freytagh-Loringhoven, Gesetzgebung.
2) v. Freytagh-Loringhoven.
3) Cooke.
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Zu den wichtigsten Ergebnissen dieses Konzils gehört die Wieder
herstellung des P a t r i a r c h a t s .  Der Prokurator als früherer Vertreter der 
zarischen Gewalt hatte keine Existenzberechtigung mehr. Die Stelle des 
Zaren sollte in Zukunft das Patriarchat einnehmen. Das bedeutete jedoch 
nicht eine Wiederherstellung der alten Autokratie oder eine Zentralisation 
der Autorität in einer Person; denn man war sich darüber klar, daß die 
Möglichkeit gegeben sei, daß der Patriarch für sich eine Macht bean- 
Sprüchen würde, die man ihm nie geben würde. Deshalb wurden seine 
Funktionen und Machtbefugnisse genau festgelegt.

Die oberste Herrschergewalt erhielt jetzt der allrussische ״S о b о r” 
(Das Wort Sobor wird im Russischen gebraucht, wenn von großen 
Kirchenversammlungen die Rede ist; ich möchte es des besseren Ver
ständnisses wegen hier beibehalten.). Ihm unterstanden Gesetzgebung, 
Verwaltung, Justiz und Aufsicht in Kirchenangelegenheiten. Er ver
sammelte sich in festgesetzten Abständen und bestand aus Bischöfen, 
niederer Geistlichkeit und Laien.

Das Patriarchat aber wurde mit einem Kabinett mit zwei Abteilungen 
vereinigt, das sich aus dem Synod und dem ״Obersten Kirchenrat״  
zusammensetzte. Diesem unterstanden׳ gewisse Verwaltungsgebiete, die 
jedoch von einander unabhängig waren. Nur in Angelegenheiten von 
allgemeiner Bedeutung und Wichtigkeit kamen sie zu gemeinsamer Ent
Scheidung zusammen. Im übrigen erledigten sie die Arbeiten zwischen 
den Tagungen des Sobor, demgegenüber sie, zusammen mit dem Patri
archat, die Verantwortung trugen.

Dies ist ein weiteres Ergebnis von großer Bedeutung für die Teil
nähme des Laienelementes und der Weltgeistlichkeit am Kirchenregiment. 
Es wurde jedoch nicht erreicht, das Uebergewicht dem Episkopat zu 
entziehen: Die oberste Kirchenbehörde setzte sich auch in Zukunft aus
schließlich aus Bischöfen zusammen, während Laien und Weltgeistlich
keit nur an den Tagungen des für die Zukunft als ständige Einrichtung 
gedachten Sobor teilnehmen sollten.x)

Der S y n o d  bestand aus dem Patriarchen, der ihm präsidierte, und 
11 Bischöfen. Sechs von ihnen wurden vom Sobor gewählt, die übrigen 
kamen aus 5 Bezirken, in die Rußland zum Zwecke der Kirchenver
waltung eingeteilt ist: Nordwesten, Südwesten, Zentralrußland, Osten, 
Sibirien. 1 2) Die Funktionen des Synods erstreckten sich im wesentlichen 
auf die des inneren Lebens der Kirche; außerdem auf die Glaubenslehre, 
Liturgie, theologische Erziehung, die Kirchenleitung und -disciplin.

Der O b e r s t e  K i r c h e n r a t  umfaßte 15 Mitglieder, darunter fünf 
Vertreter der niederen Geistlichkeit und sechs Laien. Zu seinen Aufgaben 
gehörten Verwaltung und Wirtschaft und die Führung der Geschäfts
Organisationen (Akademie, Finanzen, Presse). 3)

1) V. Freytagh-Loringhoven, Gesetzgebung.
2) Lowrie, ״The Light of Russia", S. 207 ff.
3) Lowrie, s. 2)
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Die auf Grund der neuen Selbstverwaltung erfolgende Wahl ist 
eins der größten Ereignisse in der Geschichte der russischen Kirche. Das 
Patriarchat, das ca. 2C0 Jahre vorher von Peter dem Großen abgeschafft 
worden war, um den weltlichen Herrscher in den Besitz der kirchlichen 
Gewalt zu setzen und das eine Degradation der Kirche bis zur äußersten 
Möglichkeit in seiner Folge hatte, wurde jetzt wieder eingeführt. Die Wahl 
erfolgte in derselben Kirche, in der Patriarch Nikhon im Jahre 1721 seines 
Amtes entsetzt worden war. Zum Patriarchen von Moskau und der Hei
ligen Orthodoxen Kirche aller Russen wurde Tikhon gewählt. Der Zufall 
gab es, daß sein Name sich nur im Anfangsbuchstaben von dem seines 
vor 200 Jahren gestürzten Vorgängers unterschied.

Tikhons Persönlichkeit erfreute sich bald großer Beliebtheit; er 
verstand es, die religiösen Interessen des russischen Volkes wieder zu ■
beleben. Die Sowjet-Regierung betrachtete diese Vorgänge mit wachsen
der Besorgnis. Sie erließ schließlich ein Verbot an den Patriarchen, in 
den Kleidern der Kirche zu reisen; er sollte wie ein Bürger bekleidet 
gehen. Tikhon fügte sich in kluger Taktik dieser Anordnung; er wußte 
genau, daß das russische Volk viel zu große Ehrfurcht vor dem Patri- ׳
archen hatte, als daß es sich durch diese äußerliche Maßnahme von der 
Verehrung abhalten ließe.

Es gelang dem am 25. August zusammengetretenen Konzil nicht mehr, 
noch weitere Aufgaben und Reformen in Angriff zu nehmen. Der bol
schewistische Umsturz unterbrach die Arbeiten. Die einstweilige Regierung 
hatte in der Zwischenzeit noch einige für das Kirchenleben wichtige 
Bestimmungen erlassen: So wurde ein Beschluß des Synods durch Ver
öffentlichung in der amtlichen Gesetzessammlung zum Gesetz erhoben, 
der den Geistlichen, die ihr Amt aus von ihnen unabhängigen Gründen 
aufgeben mußten, gestattete, Posten im staatlichen, kommunalen oder 
Privatdienst anzunehmen. Ferner wurde ein Konfessionsministerium ge
bildet, das die Verwaltung aller Angelegenheiten der griechisch-katho
lischen Kirche in dem Umfange übernahm, wie sie dem Prokurator zuge
standen hatte. Es ist an die Stelle des Innenministeriums getreten, das 
bisher zuständig war.

Aus der Zeit vor Zusammentritt des Konzils ist noch ein Gesetz vom 
27. August über die Glaubensfreiheit zu erwähnen. Es wurde in Zukunft 
schon dem Vierzehnjährigen anheim gestellt, durch bloße Erklärung vor 
dem Richter seine Konfession zu wechseln oder sich von jeder Konfession .
zu lösen. Verboten wurde nur der Uebertritt zu den strafrechtlich ver
folgten Sekten (z. B. der der Skoppen). Zugleich wurde bestimmt, daß 
bei einem Konfessionswechsel der Eltern die Kinder unter neun Jahren 
ihnen folgten. Kinder von 9—14 Jahren hingegen sollten in der alten 
Konfession verbleiben, es sei denn, daß sie ihre Zustimmung zum Glau- י
benswechsel aussprächen.x) 1

1) V. Freytagh-Loringhoven: Gesetzgebung.
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II. Unter der endgültigen Sowjet-Regierung

1. Allgemeines
>

§ 11 A n f ä n g e и n d E n t w i с к 1 и n g

Die russische Staatskirche hat annähernd zehn Jahrhunderte hin
durch sich ihre traditionelle Verfassung und Glaubenslehre beinahe 
unberührt erhalten. Sie blieb allen Reformen und Neuerungen gegenüber 
starr und ablehnend. Das System des Cäsareopapismus war herrschend, 
Erst in neuerer Zeit, unter dem Einfluß moderner Ideen, machten sich in 
der griechisch-katholischen Kirche Reformbestrebungen bemerkbar, die 
vor allem darauf hinausliefen, die enge Bindung der Kirche an den Staat 
zu lösen. Der Zar Nikolaus, als Oberhaupt der Kirche, war bereit gewe
sen, dem Drängen und den wiederholten Petitionen des Synods nach Ein
berufung eines Konzils Folge zu leisten. Die damaligen politischen Wirren 
verhinderten die Durchführung dieses Planes; er ist auch zur Zeit des 
Zarismus’ nicht mehr verwirklicht worden.

Seit der Abdankung Nikolaus’ im Februar 1917 und dem damit verbun
denen Aufhören der Demokratie machten sich die reformistischen Strö
mungen wieder bemerkbar. Die Bestrebungen des Klerus’ gingen seitdem 
darauf hinaus, auf die Tätigkeit des Staates wachsenden Einfluß zu ge
winnen. Das im August 1917 abgehaltene, oben geschilderte Konzil 
brachte aber auch keine besonderen Erfolge im Sinne der Reformer. 
Als es dann seine Arbeiten abbrechen mußte, blieben die in der Geist
lichkeit und in einigen Volkskreisen latenten Gegensätze und Meinungs
Verschiedenheiten weiterhin unausgetragen; sie vertieften sich mit der Zeit 
sogar.

Konkrete Formen nahmen die Reformpläne erst unter der Herrscnaft 
der Sowjets an. Durch den von ihnen hervorgerufenen Umsturz gelangte 
eine eigenartige soziale Gruppe zur Staatsgewalt. Sie bildete, von einer 
bestimmten Seite aus betrachtet, eine religiöse Sekte, die sich zum Ma
terialismus in seiner marxistischen Abart bekannte. Die neue treibende 
Kraft dieses ^Glaubensbekenntnisses” trat den Kampf gegen wider
streitende Gewalten an, in erster Linie gegen die geschichtlich gegebenen 
Religionen und aus diesen insbesondere gegen die orthodoxe Kirche. !) 
In diesem Kampfe kam den neuen Machthabern jene Gruppe reformistisch 
gesinnter Priester zu Hilfe, die schon lange mit der bestehenden Regelung 
unzufrieden waren. Sie traten für eine ״ Anpassung an die gegebenen Ver
hältnisse” und somit für eine Verständigung mit der Sowjet-Regierung 
ein (Näheres s. später!). 1

.“Das Reckt Sowjet-Rußlands״ (1
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Der weitaus größte Teil der Geistlichkeit jedoch setzte von Anfang 
an allen Regierungsmaßregeln den heftigsten Widerstand entgegen, denn 
ihre Sympathien lagen trotz der Wünsche nach Reformen auf Seiten des 
gestürzten Systems. Der Patriarch protestierte gegen die bolschewistische 
Herrschaft, die er in aller Form verfluchte. Im Jahre 1918 beschlossen 
die Geistlichkeiten die Exkommunikation aller jener Personen, die die 
Durchführung bolschewistischer Verordnungen begünstigt hatten.ב) Die 
neue Staatsgewalt ließ sich dadurch aber nicht beirren und bewies sehr bald, 
daß sie vor dem äußersten Mittel zur Durchführung ihrer Entschlüsse 
nicht zurückschrecke. Es begann ein harter, rücksichtsloser Kampf der 
Sowjet-Regierung gegen die Kirche und ihre Beamten, in dessen Verlauf 
der Staat bei den ihm zu Gebote stehenden Mitteln zunächst Sieger blieb.

Die Räte-Regierung glaubte nämlich, auf radikale Weise die Jahr
hunderte alten Beziehungen zwischen Staat und Kirche lösen zu können. 
Aber schon die ersten stürmischen Versuche zur Zerstörung jeglichen 
kirchlichen Lebens mißlangen. Die Sowjetführer mußten erkennen, daß 
eine Unterdrückung religiöser Betätigung nur zu einer Erbitterung großer 
Schichten, wenn nicht zur Fanatisierung der Volksmassen führte. Man 
machte sich die Erfahrungen der französischen Revolution auf diesem 
Gebiete zu Nutze und änderte die Taktik. Der direkte Kampf und die 
Politik der Gewalt wurden in Zukunft vermieden und durch einen wirt
schaftlichen Kampf ersetzt, ״ in der Hoffnung, die Entziehung der mate
riellen Grundlagen werde dann auch die Zersetzung der geistlichen Macht 
des Klerus nach sich ziehen.” 1 2) Die Kirche wurde in möglichst un
günstige Bedingungen des Wettkampfes mit der staatlich zu betreibenden 
Propaganda des Atheismus’ gestellt. 3)

Dieses neue ״Grundprinzip”;■ unterschied sich durch eine Verhältnis
mäßige Milde von den vorangegangenen Maßnahmen. Es darf aber nicht 
übersehen werden — und darauf sei hier nochmals hingewiesen —, daß 
es lediglich den erwähnten taktischen Rücksichten entsprach und nicht 
auf irgend einer Anerkennung des Prinzips der Glaubensfreiheit seitens 
der Sowjet-Regierung beruhte. ״Wirkliche Glaubensfreiheit ist die Frei
heit vom religiösen Aberglauben.” Mit diesen Worten, die bei Gurwitsch 
zu finden sind,4) wird die wirkliche Auffassung der Sowjet-Regierung 
treffend charakterisiert.

Es erschien mir unerläßlich, vor der Untersuchung der juristischen 
Einzelheiten der Beziehungen zwischen Staat und Kirche diese Ausfüh
rungen zu machen. Die im Laufe der letzten zehn Jahre von den Sowjet
behörden erlassenen Bestimmungen können in ihrer Zielsetzung und in 
ihrem System nur verstanden werden, wenn man sich klar gemacht hat, 
daß die Liquidierung der russischen Kirche seitens der Sowjet-Regierung 
es mit einer Organisation zu tun hatte, welche die stärkste und zäheste 
Macht der alten Welt darstellte und die seit Jahrhunderten aufs Tiefste

1) René Fülöp-Miller: ״Geist und Gesicht des Bolschewismus", S. 355 ff.
2) Fülöp-Miller S. 359.
.״Das Recht Sowjet-Rußlands.״ (3
4) Zitiert bei 3)
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mit der Gedanken- und Glaubenswelt breiter Schichten im russischen 
Volke verwachsen war, sodaß sich schließlich eine derartig starke Tra
dition herausgebildet hatte, daß jene Macht, die auf dieser Tradition 
fußte, nicht auf das Geistige beschränkt blieb, sondern sich auch in^öko- 

’ nomischer und politischer Hinsicht stark bemerkbar machen mußte. *)
In klarer Erkenntnis dieser Tatsache haben die Sowjetbehörden ein 
juristisches System errichtet, daß auf eine auf lange Sicht gegründete 
planmäßige und konsequente Arbeit an der Liquidierung jeglichen reli
giösen Lebens gerichtet ist.

2. Einzelheiten der Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche

Das Recht der Trennung von Staat und Kirche, des Verhältnisses 
dieser beiden Gewalten, ist geregelt in dem ״ D e k r e t  des Rates der 
Volkskommissare über die T r e n n u n g  d e r  K i r c h e  v o m S t a a t  und 
der Schule von der Kirche” vom 23. I. 1918 (Russ. Ges. S. 1918, Nr. 263 

* Anm. 2) — hier abgekürzt: ״Grund D.” - -
Es seien an dieser Stelle einige Bemerkungen über das russische 

Trennungsgesetz vorausgeschickt. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß 
es kein Verfassungsgesetz ist, daß der Grundsatz der Trennung von Staat 
und Kirche in Rußland — im Gegensatz zu den meisten der oben er
wähnten Staaten: Nordamerika, Brasilien, Mexiko; dagegen auch nicht 
Frankreich anfangs nicht verfassungsmäßig festgelegt worden war. 
Bis zum Inkrafttreten der Verfassung der RSFSR, am 10. VII. 1918 war 
das Trennungsgesetz ein Gesetz wie jedes andere, das auf demselben 
Wege, wie es entstanden war, abgeändert oder aufgehoben werden 
konnte. Erst Art. 13 der Verfassung (s. später) erhob den Grundsatz 
der Trennung von Staat und Kirche zu einem von der Verfassung 
garantierten.

Was die Auslegung des Trennungsgesetzes anlangt, so geht die teils 
offen ausgesprochene, _ teils nur mittelbar erkennbare Absicht der 
Praxis und der Sowjet-Schriftsteller dahin, daß das Gesetz extensiv aus
zulegen ist. Es enthält zwar eine große Reihe von Einschränkungen der 
individuellen und der Vereinsfreiheit und verwirklicht auch seine Absichten 
in so eingehenden Bestimmungen, daß man analog zu anderen Gesetzen 
zu dem Ergebnis kommen müßte, daß Verbote in dem Trennungsgesetz 
nur insoweit bestehen, als sie dort ausdrücklich ausgesprochen sind. Abei 
es zeigt sich schon hier die — später näher darzulegende Tendenz der 
sowjetrussischen Gesetzgebung, die russische Kirche in möglichst un
günstige Bedingungen zu setzen und ihr die rechtlichen und tatsächlichen 
Grundlagen zu entziehen. Die stark ausdehnende Auslegung einer der
artig wichtigen Grundbestimmung, wie es das Trennungsgesetz 1st, 
bietet dazu eine günstige Handhabe. 1

1) Fülöp-Miller.
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Die Trennung von Staat und Kirche ist ferner durch Gesetz aus
gesTochen für die Ukraine, die weißrussische Republik, für den Trans
kaukasus, für Grusien, Armenien, Transkaspien und Turkestan.

Eine besondere Stellung nimmt Buchara ein, für das eine Trennung 
von ! aat und Kirche nicht erfolgt ist. Es wird vielmehr jedem Bürger 
das Recht der Gewissensfreiheit zugestanden, verbunden mit der aus
drücklichen Gewährung der Freiheit in der Ausübung religiöser Ge
bräuche.

a Die rechtliche Stellung des Individuums hinsichtlich seiner religiösen 
Betätigung und Ueberzeugung

§ 12 G l a u b e n s -  u n d  G e w i s s e n s f r e i h e i t

Das Grund D. enthält über die Glaubens- und Gewissensfreiheit in 
§§ 2, 3 folgendes:

״ 2 § Es wird auf dem Gebiete der Religion verboten, irgend welche 
örtlichen Gesetze oder Verordnungen zu erlassen, die die Ge
Wissensfreiheit der Bürger beschränken oder beeinträchti
gen. . .

״ 3 § Ein jeder Bürger kann eine beliebige Religion ausüben oder auch 
keine einzige ausüben.”

Der Grundsatz der Glaubens- und Gewissensfreiheit wird ver
fassungsmäßig festgelegt in Art. 13 der Verfassung der RSFSR, vom 
10. VII. 18. (Ges. S. Nr. 51, Art. 582)]). Er lautet in charakteristischer 
Motivierung der Durchführung der Trennung —:

Um den Arbeitenden wirkliche Gewissensfreiheit zu gewähr״
leisten, wird die Kirche vom Staat und die Schule von der Kirche
getrennt. . .
Es wird also dem ־:inzelnen Bürger neben der Freiheit der Religion 

auch die Religionslosigkeit gewährleistet. Dieser Grundsatz stellt an sich 
keine Neuheit dar; er ist selbstverständlich in einem modernen Staats
wesen, das die Privattätigkeit und -gedanken seiner Untertanen unbe- 
heiligt zu lassen hat. Auch die deutsche Reichsverfassung vom 11. August 
1919 ( deutsche RV.) gewährt in Art. 135 allen Bewohnern des 
Reiches volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Schon in früheren Jahren 
galt dieser Grundsatz: Ausgehend von dem Ausspruch Friedrichs des 1
Großen: ״ Die Religionen müssen alle toleriert werden und darf keine 
der anderen Abtiruch tun. Hier muß jeder nach seiner Fasson seelig 
werden.” oestimmte das AIR II, 11, § 1—4 volle Glaubens- und Ge
Wissensfreiheit, ebenso die Preußische Verfassung von 1850 in Art. 12.2)
Für Sowjet-Rußland bedeutete aber die Einführung dieser Freiheit etwas '
Neues. Es hat damit in voller Absicht das Gegenteil des Zustandes ver
wirklicht, der bislang unter der Zarenherrschaft bestanden hatte: An 1
1) s. Literatur-Verzeidin.
21 Anschätz z. Art. 135, 1.
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Stelle einer a l l e i n  als rechtmäßig anerkannten und geschützten Staats
religion die uneingeschränkte Freiheit, einem beliebigen anderen Glau
bensbekenntnis anzugehören. Und nicht nur dies; es bestand sogar die 
ausdrückliche Erlaubnis, keine einzige Religion auszuüben. Deswegen 
bestimmt eine Anmerkung zu § 3 des Grund D., daß ״ aus allen offi- 
ziehen Akten jeglicher Hinweis auf Zugehörigkeit oder Nichtzugehörig
keit der Bürger zu einer Religionsgemeinschaft entfernt” wird (vgl. Ar 
136, 3 der Deutschen RV.). Soll dieses Recht der Glaubens- und Ge

, Wissensfreiheit vollkommen sein, so dürfen ihm nicht nur keine Rechts
sätze entgegenstehen — was in Sowjet-Rußland aber mehrfach der 
1 a ist (s. später) —, sondern die ständige Verwaltungspraxis darf es 
auch nicht tatsächlich einschränken. Auch diese Voraussetzung liegt in 

, Sowjet-Rußland nicht vor. Strafrechtlicher Schutz der Gewissensfreiheit 
besteht nicht.

§ 13 F r e i h e i t  d e r  R e l i g i o n s a u s ü b u n g
*

Die logische Fortführung des Grundsatzes der Glaubens- und Ge
Wissensfreiheit ist die völlige Freiheit der Religionsausübung. Die 
Deutsche RV. gewährleistet in Art. 135 S. 2 allen Kulten die ungestörte 
Religionsausübung und stellt diese unter staatlichen Schutz. Bedingung 
ist lediglich, daß sie sich innerhalb der allgemeinen Gesetze hält.

Das Sowjet-Recht gewährt formell auch eine derartige Freiheit. Fs 
bestimmt in § 5 des Grund D.:

״ Die freie Ausübung religiöser Handlungen wird, soweit sie nicht 
die öffentliche Ordnung stört und die Rechte der Bürger Sowjet
Rußlands antastet, gesichert. Die öffentlichen Gewalten haben das 
Recht, alle Maßnahmen, die in diesen Fällen zur Sicherstellung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit nötig sind, zu ergreifen.”

Die Behinderung der Ausübung religiöser Handlungen, die unter 
den Voraussetzungen dieses Paragraphen vorgenommen werden, wird 
durch § 125 des sowjetrussischen Strafgesetzbuches unter Strafe gestellt. 
Fine Instruktion der VKI und VKJ vom 19. VI. 23. <) gestattet ferner 
das Abhalten von Predigten — soweit sie einen notwendigen Bestand״-

. teil des Gottesdienstes bilden” — unter der Bedingung, daß sie ihrem 
Inhalt nach ausschließlich religiösen Charakter tragen. Diese Einschrän
kung ist notwendig und ist beispielsweise auch in Deutschland durch 
den ״ Kanzelparagraplj” 130a in das Str. G. B. eingeführt worden. Sie 
bedeutet aber im russischen Recht mehr und hat sich in dem weiteren 

.. geschichtlichen Verlauf der Dinge sogar noch als unzulänglich erwie
sen. Die Sowjet-Regierung hat die Kultusfreiheit noch mehrfachen, ein
schneidenden Beschränkungen unterworfen. Dies ergibt sich aus ergän
zenden Einzelbestimmungen: 1

1) ab gedruckt bei Giduljanow.
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So sind Prozessionen, sowie Verrichtungen von Kultushandlungen 
auf der Straße nur mit schriftlicher Genehmigung der Behörde zulässig 
(Instr. V. 24. VIII. 18. § 31 1)). Gemäß einer Ergänzung der KA. gehören 
hierzu auch Begräbnisse. Die Lokalbehörden dehnen mitunter diesen be- 6
hördlichen Zwang noch weiter aus. Für eine Prozession, die durch 

• mehrere Dörfer zu ziehen hat, wird die Genehmigung jedes einzelnen
der betr. Dorfvorstände verlangt, was mit hohen Auslagen (Stempel
gebühren . . . .) verbunden ist.1 2 3)

Die Freiheit der Religionsausübung wird ferner hinsichtlich des *
Ortes beschränkt. § 4 des Grund D. bestimmt:

 -Die Handlungen der staatlichen oder sonstigen öffentlich-recht״
liehen Institute werden mit keinerlei Religionshandlungen oder Zere- _
monien verbunden.”
Und § 124 des Str. G. B. der RSFSR, stellt sogar die Abhaltung 

religiöser Handlungen in staatlichen Anstalten und Unternehmungen 
sowie auch die Unterbringung religiöser Darstellungen in diesen Ge
bäuden unter Strafe. Eine Instr. vom 24. VIII. 18. verbietet für sie j
überhaupt jegliche Ausstellung von religiösen Gegenständen. Ausnahmen 
gelten lediglich für Krankenhäuser (erläut. di VKJ vom 1. VIII. 19.).
Diese Bestimmungen erlangen erst durch eine Erläuterung vom 
12. II. 23.3) ihre volle Bedeutung: Der Begriff des öffentlichen Raumes 
könne unter der Sowjetherrschaft nicht durch das zufällige Merkmal 
des Eigentums gekennzeichnet werden; ״so können verschiedene Werk
stätten, Restaurants, Brauereien, Fabriken . . . .  Privaten gehören; die 
alten Normen über die Rechte des Eigentümers dürfen aber trotzdem 
nicht angewendet werden.” So gilt das Verbot für alle solche Räume, 
in denen kollektive Lohnarbeit geleistet wird oder öffentliche Benutzung 
gegeben ist.

Eine gewisse Beschränkung der Religionsausübung hinsichtlich der 
Zeit findet dadurch statt, daß die den Arbeitenden auf Grund von § 109 
des Arbeitsrechts von 1922 4) zu gewährende ״öffentliche, ununterbrochene 
Ruhe von mindestens 42 Stunden” in einer Woche von den örtlichen 
Abteilungen für die öffentlichen Arbeiten (im Einverständnis mit dem 
Betriebsräte des betr. Berufsverbandes) festgelegt wird und auf jeden 
beliebigen Tag, keinesfalls ausschließlich auf einen Sonntag, gelegt werden 
kann.5) Diese Regelung hat ״im Zusammenhang mit dem nationalen 
und religiösen Bestand der Arbeiter und Angestellten des betr. Ortes” - 
zu erfolgen. Die Entscheidung hierüber unterliegt jedoch ausschließlich 
der Zuständigkeit der örtlichen Sowjets.

Mit der Freiheit der Religionsausübung wurden auch die Beschrän
kungen der religiösen Propaganda beseitigt; in Zukunft gilt uneinge
schränkte Propagandafreiheit und zwar, das ist das Entscheidende, sowohl

.״ Das Recht Sowjet-Rußlands״ (1
2) Giduljanow S. 15.
3) mitgeteilt in ״Recht Sowjet-Rußlands".
4) Ges. S. 1922, No. 70, Art. 93.
5) Giduljanow.
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religiöse wie auch antireligiöse (Art. 13 RV. der RSFSR.). In dieser 
Maßnahme liegt die sti.lschweigende Aufhebung derjenigen Vorschriften, 
die das vorrevolutionäre russische Str. G. B. zum Schutze der Kirche 

, gegen Angriffe enthielt.*) Insbesondere wurden mit der Freigabe anti
religiöser Propaganda die Strafbestimmungen hinfällig, die sich auf die 
Beschimpfung der Religion, des religiösen Kults und der Geistlichkeit 
bezogen. Dies war anfangs in keinem Gesetz • ausdrücklich bestimmt, 
mußte aber — wie überhaupt sehr viele juristische Bestimmungen nur 

* durch extensive Auslegung einiger Grunddekrete zu entnehmen sind
schon damals sowohl aus dem Art. 13 der Verfassung und den Be
Stimmungen des Grund D. geschlossen werden, als auch aus den all
gemeinen Vorschriften der Gesetze vom 7. XII. 17. und 17. II. 18. Denn 

- hiernach ist das Strafgesetzbuch nur noch insoweit anzuwenden, als es 
nicht den Dekreten der Rätegewalt und dem revolutionären Rechts
bewußtsein widerspricht. 1 2 3)'

Am 10. XI. 20. sprach eine Instruktion klar aus, was bisher nur im 
Wege von Schlußfolgerungen gewonnen worden war: Fs wurden alle 
 von der zaristischen und interimistischen bourgoisistischen Regierung״
erlassenen Bestimmungen kirchlichen und religiösen Inhalts” aufgehoben. 
Damit standen den Maßnahmen antireligiöser Propaganda keine Hinder
nisse mehr im Wege, formell auch denen der religiösen nicht mehr.

Nur eine einzige Ausnahme (§ 6 einer Instr. des VKJ. vom 19. 
VI. 23.) bestand: ״ Die Verbreitung und Propaganda bürgerlich-anar
chistischer Lehren” unter religiöser Flagge, die sich gegen die Diktatur 
des Proletariats richten, unterliegen dem Strafgericht der betr. Bestim
mungen des Str. G. B .s) Der Schwerpunkt in diesem Satz liegt auf dem 
Wort ״bürgerlich” , es bot die Möglichkeit, in praxi die religiöse Propa
ganda vollständig auszuschalten und jeden Widerstand der Kirche gegen 
die ihr zugefügten Unbilligkeiten zu unterdrücken.

Dadurch unterscheiden sich diese Bestimmungen von denen der 
deutschen RV.: Sie gewährt auf Grund der in den Artikeln 118, 123 und 
124 ausgesprochenen Rede-, Press-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit 
ebenfalls die uneingeschränkte Möglichkeit religiöser und antireligiöser 
Propaganda. Die Einschränkung, die auch die Reichsverfassung machen 
muß, verlangt nur, daß sich die Verbreitung der Lehren innerhalb der 
allgemeinen Gesetze hält. Das gilt vornehmlich in verwaltungsrechtlicher 
Hinsicht (Maßnahmen gegen Zustände, die sich als ordnungswidrig dar
stellen) und insoweit, als — an sich schon strafbare Handlungen 
nicht dadurch erlaubt sind, daß sie zum Zwecke der Religionsausübung 
vorgenommen werden. Darüber hinaus ist dem deutschen Recht jene 
russische systematische Unterdrückung aller religiösen Regungen und 
Aeußerungen unbekannt. Nur in Sowjet-Rußland gibt es bis heute kein 
einziges Presseorgan, in dem religiöse Angelegenheiten erörtert werden

1) V. Freytagh-Loringhoven: Gesetzgebung.
2) V. Freytagh-Loringhoven: Gesetzgebung.
3) Giduljanow.
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können.!) Bücher über religiöse, ja sogar über solche philosophische 
Fragen, die nicht auf eine unbedingte Anerkennung der kommunistischen 
Grundsätze hinauslaufen, können nicht erscheinen. Die alte theologische 
Literatur gilt als gegenrevolutionär.

Es zeigt sich bereits an dieser Stelle, daß der deutsche Staat der 
Religion gegenüber eine neutrale Stellung einnimmt, daß das deutsche 
Trennungssystem nur als System der ״ hinkenden Trennung” (Stutz) 
bezeichnet werden kann, während der Sowjetstaat mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln ein irreligiöses, sogar religionsfeindliches Staatsge- *
bilde zu werden sich bemüht, das sich radikal von der Religion getrennt 
aber diese Trennung doch wieder nicht so konsequent durchgeführt hat, 
um auf bestimmte, aufsichtsähnliche Machtbefugnisse der Kirche gegen
über zu verzichten. *

§ 14 U n a b h ä n g i g k e i t  s t a a t s b ü r g e r l i c h e r  R e c h t e  u n d
P f l i c h t e n  v o m R e l i g i o n s b e k e n n t n i s  ,

§ 2 des Grund D. verbietet den Erlaß von Gesetzen oder Verord
nungen, die irgend welche Vorzüge oder Privilegien wegen der Zuge
hörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft festsetzen.

§ 3, S. 2 desselben Dekrets bestimmt:
Jegliche Rechtsbeschränkungen, die mit der Ausübung irgend״

welchen Glaubens oder Nichtausübung eines Glaubens verbunden
sind, werden aufgehoben.”
Diese Bestimmung bedeutet für Rußland einen Vorteil gegenüber 

der Zeit des Cäsareopapismus, in der nur die staatlich anerkannte Reli
gion erlaubt war und mit der Bekennung zu einer anderen Glaubenslehre 
schwere Nachteile verbunden waren. In Deutschland bestimmt Art. 136,
2 RV. dasselbe, wiederholt aber nur Entsprechendes aus dem früheren 
Recht: So galt die Unabhängigkeit bürgerlicher und staatsbürgerlicher 
Rechte vom religiösen Bekenntnis schon in der Preußischen Verfassung 
von 1850 (Art. 12, 2 u. 3) und ferner durch Bundesgesetz betr. Gleich
berechtigung der Konfessionen vom 3. VII. 69.4л.

Von diesem Grundsatz ist freilich seitens der Sowjet-Regierung oft 
abgewichen worden — faktisch und auch durch entgegen gerichtete 
juristische Bestimmungen —, sodaß er nur formell noch zu Recht besteht.
Aus den Erörterungen des vorigen Abschnittes läßt sich schon das Er
gebnis ableiten, daß in Sowjet-Rußland eine rechtliche und tatsächliche 
Unabhängigkeit jeglicher Rechte vom Glaubensbekenntnis nicht bestehen 
kann, da die Regierung sich die Aufgabe gesetzt hat, nur zur Vernich
tung des religiösen Lebens Gesetze zu erlassen und vorhandene zur 
Anwendung zu bringen. 1 2

1) Urbat, ״Bolschewismus und Kirche in Sowjet-Ruß land
2) Stutz. S. 400.

32



§ 15 D er R e l i g i o n s k a m p f  1 9 2 0 — 1 923

Bevor auf die Beziehungen des russischen Staates zu den Religions
, gesellschaften eingegangen werden kann, muß der Kampf kurz zur Dar

Stellung gelangen, den die Sowjetgewalt mit der Kirche geführt hat. 
Er spielte sich allerdings fast ausschließlich in rein tatsächlichem Rahmen 
ab, ohne Recht, ohne Ordnung und ohne Maß. Es erscheint daher viel
leicht nicht angebracht, ihn hier zu schildern. Man kann aber die russi

> sehen Rechtsverhältnisse und ihre umfangreiche Regelung nicht darlegen, 
ohne auf diese Ereignisse einzugehen. Da außerdem während dieses' 
Religionskampfes einige wichtige Veränderungen in der Kirchenorgani
sation durch die Gewaltmaßnahmen der Sowjet-Regierung bedingt wur- 

. den, wäre diese Arbeit unvollkommen, wollte man über diesen^Kampf 
nicht berichten. —

Es ist oben die Wiederherstellung des Patriarchats und das Ergeb
nis des Konzils des Jahres 1917 dargestellt worden. Der bolschewisti- 
sehe Umsturz hat es überrascht. Es wurde ferner schon kurz angedeutet,

' daß unter der Sowjetgewalt in dem Kreise der Geistlichkeit eine Gruppe 
reformistisch gesinnter Priester zur Macht gelangt ist, die in der Tren
nung der Kirche vom Staat den Anfang einer neuen Religion erblickte; 
sie erwartete hiervon eine Befreiung der Kirche von den ihr wesens

. fremden Aufgaben der weltlichen Herrschaft und begrüßte das Grund D. 
als ״ Rettung der Kirche aus den Fesseln des Cäsareopapismus”, 1) als 
die ״Wiederherstellung der Freiheit geistiger Entwicklung” . Diese an
wachsende Strömung war naturgemäß der Sowjet-Regierung willkommen.

Sie unterstützte diese Gruppe. Die Führer waren: ein Bischof, 
Antonin und ein Oberpriester, Wedensky, beide aufrührerische Geistliche 
unter dem Zaren, Antonin von diesem wegen revolutionärer Ansichten 
im Jahre 1905 verbannt. Diese Gruppe, die sich ״ L e b e n d i g e  K i r c h e ” 
nannte, ergriff schließlich, mit der moralischen Unterstützung durch die 
Sowjet-Regierung, die Macht. Sie stieß auf keinen großen Widerstand 
bei den übrigen Geistlichen, die in mehr als 5 Jahren durch die ständi
gen Verfolgungen und Gefahren mürbe geworden waren. Widersetzte sich 
hier und da ein Bischof den Forderungen der Lebendigen Kirche, so 
wurde er abgesetzt und gefangen genommen; auf diese Weise sind mehr 
als 84 Bischöfe in Haft genommen oder ihrer Diözese beraubt worden.

der Lebendigen Kirche wmrde, trotzdem sie sich inzwischen 
durch Streitigkeiten in eine ״Heilige Apostolische Kirche” , eine freie 
״ Arbeiter-Kirche”, einen Bund apostolischer kirchlicher Gemeinden und 
einige andere Gruppen zersplittert hatte, eine ״Oberste Kirchen-Ver- 
waltung” organisiert. Ein in der ersten Hälfte des August 1922 berufener 
Kongreß der Lebendigen Kirche trat zusammen und erklärte sich zur 
konstituierenden Kirchenversammlung. Er bestätigte u. a. die bis dahin 
ergangenen Maßnahmen der Obersten Kirchenverwaltung. Ferner ver- 
ordnete der Kongreß, daß in Zukunft der Name des Patriarchen aus 1
1) Fülöp-Miller.
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der Liturgie fortgelassen werden sollte und daß er bei kirchlichen An
gelegenheiten nicht erwähnt werde. In einem Aufruf heißt es, daß die 
Kirche in Rußland ״ immer mehr den politischen und immer weniger 
religiösen Zwecken gedient hätte . . . .” ״ , . . . . die wahre Kirche auf 
Grund der Evangelien wieder herzustellen. Dieses große Werk ist Auf
gäbe unserer Bewegung, seine Vorbereitung der Zweck dieses Kon
gresses.” г)

In Wirklichkeit war diese Lebendige Kirche nur eine Institution, 
die durch die Sowjet-Regierung lebte, mit ihr in gutem Einvernehmen * 
stand, im übrigen aber auch nur wieder Werkzeug des Staates war 
״) Diese ״ ״ Erneuerung” ” säubert uns den weiteren Weg. Und daher sind 
wir an dem Siege der Lebendigen Kirche interessiert.” ), wie schon früher 
jahrhundertelang die Kirche unter der Zarenherrschaft. Im Oktober 1922, -
zwei Monate nach Zusammentritt des Konzils, erlangte die Lebendige 
Kirche durch Bestätigung der Sowjet-Regierung erst die rechtliche Grund
läge ihres Bestehens. Die leitenden Männer stellten aber niemals die russi- 
sehe Kirche dar, auch nicht als sich im Oktober desselben Jahres durch 
ein Kompromiß die abgesplitterten Gruppen wieder vereinigten. Ihr 1 
Einfluß ist und bleibt schwach und ausschließlich auf der Stärke der 
Tscheka und der bolschewistischen Partei1 2) gegründet. Bezeichnend hier
für sind auch die Namen, die man den Mitgliedern der Lebendigen Kirche 
beigelegt hat: ״Tscheka-Mitglieder” ״ , Feinde der religiösen Religion”, 
״ Judasse” 3)

Die ״ alte Nationalkirche” hatte nach wie vor unter dem russischen 
Volk das größte Ansehen und gewann ständig neue Anhänger, die sich 
umso stärker in der Verehrung der alten Kirche zusammenschlossen. - 
Der Kongreß brach schließlich ab und hinterließ das Verlangen nach 
dem Zusammentritt eines allrussischen Konklave, das in Moskau im 
Jahre 1923 zusammentreten sollte. —

Dieses Generalkonzil ist am 20. IV. 23. eröffnet worden und er
weckte große Hoffnungen. Es erlangte aber bei weitem nicht die Be
deutung, die im Jahre 1917 der Sobor gehabt hatte. Die fähigsten 
Bischöfe und Führer waren inzwischen entweder den Märtyrertod gestorben 
oder lebten in der Verbannung. So wurden fast alle Mitglieder der Zen
tralen und der Moskauer Diözesen-Verwaltung verhaftet, die im Jahre 
1917 eingesetzte Oberste Kirchenbehörde und die Moskauer Diözesen
Verwaltung hörten in praxi auf zu bestehen. Bereits im Mai 1922 ist - 
Patriarch Tikhon verhaftet worden. Zu der Verhaftung führte folgende 
Vorgeschichte:

Eine Gruppe von Geistlichen schlug Tikhon vor, die Gewalt der 
Kirche einem von ihnen zu übertragen: ״ Durch Deine gegenrevolutionäre _ 
Politik und besonders durch Deinen Widerspruch gegen die Beschlag
nähme des KirchenVermögens hat die Kirche ihre ganze Autorität über

1) FülÖp-Miller, S. 262, 263.
2) Cuilagh. S. 35.
3) Professor P. Sorokin in ״Der christliche Advokat von New York“.
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das Volk verloren. Ich fordere Dich auf, sofort eine Qeneralversamm- 
lung der Kirche einzuberufen und völlig aufzuhören, die Kirchenge
schäfte zu erledigen, bis diese Versammlung ihre Entscheidung ge
troffen hat.” !)

Tikhon lehnte diesen Vorschlag ab (dér ihm in dem Gefängnis ge
macht wurde, in dem er nach seinem Protest gegen die von der Sowjet
Regierung vorgenommene eigenmächtige Verwendung der Kirchenschätze 
gefangen gesetzt worden war), war aber bereit, Bischof Agasangel aus 
Yaroslaw die vorläufige Leitung der Kirchengeschäfte zu übertragen. 
Durch diese vorübergehende Amtsübertragung verzichtete der Patriarch 
aber weder auf sein Amt noch auf seine Macht; er blieb Patriarch. Am 
19. Mai begab er sich freiwillig in das Kloster Donskoi, wo er zurück
gezogen zu leben gedachte. Als er diesen Ort betrat, wurden alle Aus
gänge von Soldaten besetzt; Tikhon war damit von der Welt abge
schlossen.

Bis zur Ankunft des mit der vorläufigen Leitung beauftragten Agasangel 
in Moskau hatte Tikhon den fortschrittlichen Priestern die Macht über
tragen. Darauf erschien in der ״ Prawda” (Nr. vom 21. V. 22.) folgende 
amtliche Notiz: ״ Auf Grund eines Uebereinkommens mit Patriarch Tikhon 
ist die Aufsicht über die orthodoxe Kirche in Rußland bis zur Bildung 
einer Verwaltungsbehörde auf eine vorläufige Verwaltungsbehörde, zu
sammengesetzt aus Bischof Antonin, Leonidas, Oberpriester Vedensky 
übertragen . . . .” Ein derartiges Uebereinkommen ist jedoch niemals 
getroffen worden.

Tikhon legte nach seiner Entlassung den Mißbrauch bloß, den man 
mit seinem Namen getrieben hatte: ״ . . . daß alle diese so kategorischen 
Erklärungen über unser Einverständnis und unsere Uebergabe der Rechte 
und Pflichten der russischen Kirche an die Oberste Kirchenverwaltung. 
nichts anderes sind als Lügen und Betrug und daß die übrigen die 
Kirchengewalt eigenmächtig auf unbefugte Weise, ohne jede kanonische 
Bevollmächtigung an sich gerissen haben.” (15. VII. 23.).2) Agasangel 
kam außerdem nie nach Moskau, da er in Yaroslaw festgehalten wurde. —

Der Patriarch befand sich also in Gefangenschaft und sein Vertreter 
war ebenfalls von der Leitung der Geschäfte ausgeschaltet. Unter der
artigen Umständen trat das Generalkonzil zusammen, berufen von Per
sonen, denen keinerlei gesetzliche Kirchengewalt zustand. Es hatten 
keine freien Wahlen stattgefunden; Personen, die gegen die Beschlüsse 
stimmen könnten, waren vorher ausgeschlossen worden. Die Eisenbahnen 
wurden einer Kontrolle daraufhin unterzogen, ob die zu dem Konzil 
Reisenden den Forderungen der Reformer zugestimmt hatten. Neben 
diesen künstlichen Beschränkungen seitens der Regierung trat eine Ver
Schiebung des Wahlergebnisses noch dadurch ein, daß ganze Diözesen 
die Wahl boykottierten3) und in anderen nur ein geringer Teil der Wahl
berechtigten die Wahl ausübte, in der Hoffnung, eine Gruppe wählen 1 2
1) Cooke.
2) Titlinoff, ״Die neue Kirche", S. 55.
J) Cooke.
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zu können, die den Beschlüssen des Generalkonzils entgegentreten würde.
Diese Pläne wurden jedoch dadurch unmöglich, daß die Wahlen unter 
Aufsicht der GPU (der Nachfolgerin der Tscheka) stattfanden; diese 
verhängte in zahlreichen Fällen Arrest und Gefängnis für Opposition. .,
So kam es, daß einflußreiche Kirchen in Rußland, wie die Altgläubigen 
(eine 2 Millionen Anhänger zählende Gruppe von Bekennem der grie
chisch-orthodoxen Konfession, die die Richtigkeit einer Verbesserung der 
geistlichen Bücher zur Zeit Kaiser Alexej Nichailowitsch’ (17. Jahr
hundert) nicht anerkannten), die Lutheraner (mit 300 000 Anhängern), t
die Reformierten (85 000) die Memnoniten (66 000)ג) auf dem General
konzil nicht vertreten waren. Seine schließliche Zusammensetzung bestand 
also nicht aus frei gewählten Vertretern der Priester und Diözesen, son- 
dem war das Ergebnis einer künstlichen Auswahl. Dem Konzil ist s
jede Rechtmäßigkeit abzusprechen.

Die Zusammensetzung war folgende: Das Konzil zählte 476 Mitglieder 
(der Sobor von 1917: 1072), 287 sind aus Wahlen hervorgegangen, die 
übrigen 189 Mitglieder bestanden aus Bischöfen, die von der Obersten 
Kirchenverwaltung ernannt worden waren, aus 25 Personen, die von der 
Kirchenverwaltung aus anderen Kreisen bestimmt wurden und aus Mit
gliedern derjenigen Diözesen, die durch die Kirchenverwaltung in Besitz 
genommen waren. Präsident des Konzils war der Metropolit Peter v.
Sibirien, Vicepräsident Bischof Antonin.

Von den Ergebnissen der Tagungen ist nur wichtig die endgültige 
Absetzung des Patriarchen Tikhon. Dieser hatte, in der Gefangenschaft 
mürbe geworden, kurz vor seiner Absetzung noch eine Erklärung abgege
ben, von der er hoffte, daß sie der Kirche Rettung bringen würde: ״ Liier- 
mit erkläre ich der Sowjet-Regierung, daß ich in Zukunft kein Feind der 
Sowjet-Regierung mehr bin. Ich habe endgültig und fest entschlossen alle 
Beziehungen zu der fremden und monarchistischen Gegenrevolution abge
brochen.” (Prawda v. 27. VI. 23). Diese Erklärung nützte aber weder 
Tikhon noch der Kirche, diente vielmehr deren Widersachern zur Propa
ganda für die Lebendige Kirche. Tikhons Absetzung ist ein Ereignis der 
russischen Kirchengeschichte, dem die gleiche, große Bedeutung beizulegen 
ist, wie aer Absetzung des Zaren in der politischen Geschichte. Denn kurze 
Zeit darnach — nachdem Antonin und sein Nachfolger Vedensky ihre 
Unfähigkeit bewiesen hatten, dieses oberste Kirchenamt zu verwalten — 
wurde das Patriarchat abgeschafft. Es blieb die Oberste Kirchenverwal- •
tung als einzige maßgebende Verwaltungsbehörde bestehen.

Damit hat der Kampf der Sowjet-Regierung gegen die Russische 
Kirche sein Ende gefunden. Die weitere Entwicklung verläuft in Bahnen, 
die im Verhältnis zu den grausamen blutigen Verfolgungen der voran- ,
gegangenen Jahre (die hier naturgemäß nur gestreift werden konnten) 
milde zu nennen sind. Es kristallisierte sich schließlich eine Art Rechts
Ordnung für die russische Kirche heraus. 1

1) Cooke.
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c Die Stellung des Staates zu den Religionsgesellschaften

§ 16 В e d e и t и n g d e r T г e n n и n g V о n S t a a t и n d К i r c h e
•

״ Die Kirche wird vom Staat getrennt.” (§ 1 des Grund D.) ״ Es be
steht keine Staatskirche.” (Art. 137 RV) Durch diese beiden Rechts
sätze wurde in Rußland und in Deutschland die Kirche vom Staate ge
trennt. Ein Staatskirchentum im ursprünglichen Sinne (s. oben § 3) gibt 

, es in den deutschen Einzelstaaten schon seit dem Ende des 18. Jahr
hunderts nicht mehr,1j mit Ausnahme von Mecklenburg, wo die evange
lische Kirche vom Staat verwaltet wurde. Die evangelische Kirche hat 
diesen Charakter fast überall durch allmähliche Loslösung vom Staat im 

, Laufe der Zeit verloren, ln Rußland dagegen hat sich das System des
Staatskirchentums bis zur Revolution rein erhalten; es galt seit Jahrhun
derten als selbstverständlich, daß der Staat mit der Kirche aufs engste 
verbunden war und daß er lediglich nach seinen Grundsätzen und Inter
essen die Kirchenpolitik leitete. Die Sowjet-Regierung hat diese Zustände 
von Grund auf geändert. Eine Weltanschauung, die den Grundsatz hat: 
״ Religion ist eine der Formen geistiger Unterdrückung.” 1 2), kann sich 
nicht damit begnügen, rein negativ zu dekretieren: ״ Fs besteht keine 
Staatskirche.” Sowjet-Rußland ergriff radikalere Maßnahmen: Sinowjeff 
verkündete in einer Rede am 17. VI. 23: ״Unsere Aufgabe ist nicht, 
zu erneuern, sondern jegliche Kirche und jegliche Religion zu beseitigen!” 
In dieser klaren Zielsetzung tritt der systematische Kampf der Sowjet-Re
gierung gegen die Kirche zu Tage.

Die aktiven antireligiösen Elemente in Rußland kamen von außen in 
das Land; wenige der geistigen Führer waren Russen. Die sowjetrus
sische Literatur der letzten Jahre enthält wenig Eigenes, meist fremden 
Systemen entlehnte Gedanken, wie überhaupt die Trennung der Kirche 
vom Staat in Rußland nicht geschichtlich Gewordenes darstellt, son- 
dem eine gewaltsame, unvermittelte Verpflanzung eines neuen Systems. 
Drei Erwägungen waren im wesentlichen den Gesetzgebern für diese 
Maßnahme ausschlaggebend: Die Kirche als Organ de* alten Staatsform; 
die Kirche als ״ Einrichtung für die Mächtigen, für die Kapitalisten” ; 
die Kirche — infolge ihrer Reichtümer -  nicht nur Hochburg, sondern 
Seele der Bourgoisie 3). So ist denn in Sowjet-Rußland unter Trennung 
von Staat und Kirche nicht Befreiung des kirchlichen Lebens von hin
dernden Staatseinflüssen zu verstehen, sondern Ertötung dieses Lebens, 
Vernichtung der Kirche.

.'us diesen Erwägungen heraus ist es verständlich, daß der Kampf 
der Sowjet-Regierung gegen die Kirche und die Religion nicht das dar

! stellt, was als Kirchenpolitik im modernen Sinne dieses Wortes bezeich
net werden kann. Soweit ein moderner Rechtsstaat eine gewisse Politik 
gegenüber der Kirche verfolgt hat (als Beispiele seien hier erwähnt der

1) Schoen: ״Der Staat and die Religionsgesellschaften“, S. 3.
2) Lenin.
3) Grüner: ״Der kommunistische Staat und die Kirche".
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Kulturkampf” Bismarcks, der Kampf gegen die Mormonen der ameri״
kanischen Föderation und die Trennung der Kirche vom Staat in Frank
reich unter Combes und Briand), so trat eine genau umgrenzte, auf 
staatlichem und rechtlichem Gebiet liegende Zielsetzung klar zu Tage, 
ohne daß dabei eine positive oder negative Aufgabe im Sinne irgend 
welcher Förderung oder Zerstörung der religiösen Einrichtungen bestan
den hätte. Eine Ausnahme bildete in neuerer Zeit bei Ausbruch der 
deutschen Revolution im Jahre 1918 scheinbar nur die schlagwortartige 
Forderung des Mitgliedes der Unabhängigen Sozialdemokratie Deutsch
lands, Adolf Hoffmann, nach völliger Vernichtung des Kirchenlebens. '

Dieser Plan Hoffmanns scheiterte jedoch an der eigenen Kraft 
der Kirche, die bedeutend größer war, als man angenommen hatte. (Daß 
der Kampf gegen die russische Kirche auf verhältnismäßig schwachen :
Widerstand stieß, lag daran, daß sie wenig befähigt war, sich zu ver
teidigen. Die große Unbildung der niederen Stände in Rußland gab den 
Reformern eine gewisse Ueberlegenheit, zumal die geistige Grundlage der 
Herrscher der Orthodoxie unter den Zaren nur der mittelalterliche Aber
glaube der Bauern war.) Von Hoffmanns atheistischen Forderungen blieb >
nicht viel; nach dem durch die Revolution bedingten Fortfall des landes
herrlichen Kirchenregiments wurden aus den einzelnen Landeskirchen 
öffentlich-rechtliche Körperschaften mit dem Rechte der Besteuerung der 
Mitglieder (Einzelheiten s. später).

Das heutige Deutschland ist, wie Rußland, ein religionsloser Staat; 
es nimmt aber gegenüber der Religion eine völlig neutrale Stellung ein 
und beläßt der Kirche eine gewisse Bedeutung im öffentlichen Leben.
In dem — auch nur indirekt ausgesprochenen - System der Trennung, der 
״ hinkenden Trennung” (Stutz s. o.), verbirgt sich ״ sachlich das bisherige 
System der Staatskirchenhoheit mit verminderter staatlicher Kirchenhoheit 
und vermehrter kirchlicher Selbstverwaltung.” 1)

In Sowjet-Rußland ist radikal die Trennung vollzogen und der 
grundlegende Artikel bedeutet in der Auslegung der zuständigen Behör
den mehr als eine bloße Trennung. ״ Die Kirche wird der Existenz
möglichkeit beraubt, so ungefähr könnte der aus der Praxis abgeleitete 
Satz lauten” 1 2). In dieser etwas scharfen aber treffenden Formulierung 
liegt zugleich der Unterschied zu den deutschen Verhältnissen: Nicht nur 
einfache Trennung vom Staat mit der Möglichkeit des selbständigen 
Weiterbestehens aus eigenen Mitteln, sondern darüber hinaus Entziehung 
dieser letzten Existenzmöglichkeit durch den Staat.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Bedeutung, die dem Grund D. 
bezw. dem Art., in dem die Trennung ausgesprochen ist, zukommt. In 
Art. 137 handelt es sich lediglich um Sanktionierung eines Prinzips. Es ist 
daher anzunehmen, ״daß unmittelbar durch die RV die Trennung nur 
insoweit vollzogen ist, als sie ausdrücklich Bestimmungen enthält.” 3) Dar
über hinaus erwächst der Landesgesetzgebung die Aufgabe, die Besei-

1) Giese
.“Das Recht Sowjet-Rußlands״ (2
3) Schoen, VA. 29, 1 ff.
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tigung der alten Verbindungen herbeizuführen (die in Preußen beispiels
weise dadurch vollzogen ist, daß die Rechte, die vor dem Jahre 1918 
dem König zugestanden, auf kirchliche Organe übertragen wurden). Die 
Sowjet-Regierung hingegen machte in dem Grund D. nicht nurdasTren- 
nungsprinzip sich zu eigen, sondern ließ mit dem Inkrafttreten des Dekrets 
die vollständigen Wirkungen der Trennung eintreten. Es bedurfte hierzu 
nach dem 23. I. 18. keiner weiteren gesetzlichen Bestimmung mehr. Das 
Verhältnis zwischen Staat und Kirche war endgültig und vollständig 
gelöst.—

»

§ 17 A l l g e m e i n e  R e c h t s s t e l l u n g  d e r  R e l i g i o n s g e -  
, S e i l s c h a f t e n

Das Grund D bricht mit der bisherigen Auffassung, die Kirche als 
solche schlechthin im öffentlichen Leben anzuerkennen. Gemäß einer 
״ Erläuterung” der Kultusabteilung (=  KA.) über die Auslegung des 
Grund D kennt dieses weder Kirchen noch größere umfassende Reli
gionsgesellschaften. Es ist nur von einzelnen religiösen Gruppen die 
Rede. Dem Geiste der Sowjet-Gesetzgebung entsprechend bildete jede 
einzelne derartige Gruppe eine Art Kirche für sich. Im Verlauf dieser 
Erläuterung kommt die KA. zu dem Schluß, daß diese Organisationen 
nicht zu registrieren sind.1) Laut einer anderen Instr. v. 10. VII. 22. wird 
aber jede Gesellschaft, die nicht registriert ist, als aufgelöst betrachtet; 
ein charakteristisches Beispiel für die Methode, in der der oben geschil
derte Existenzkampf gegen die Kirche geführt wird.

Die niederen Religionsverbände sind günstiger gestellt: § 10 des 
Grund D erwähnt kirchliche und religiöse Vereinigungen ausdrücklich 
und bestimmt, daß sie ״ den allgemeinen Bestimmungen über private 
Vereine und Verbände unterworfen” werden und ebenfalls keinerlei Vor
züge genießen. Die staatliche Gesetzgebung will sich nicht mit den 
Kirchen beschäftigten. Es hat in Rußland die radikale Ansicht gesiegt, 
daß die Kirchen Vereine gleich den anderen Vereinen zu bilden hätten. 
So kennt die Trennungsgesetzgebung nur Vereine, die nach den Normen 
des weltlichen, bürgerlichen Rechts organisiert sind und hinter denen 
sich der kirchliche Organismus aufbauen mag.

Die Gleichstellung mit Privatvereinen gewährt dieser Art Vereini
gungen immerhin ein gewisses Maß von Rechten und Existenzsiche
rung, während die größeren religiösen Verbände, die auf das religiöse 
Leben des russischen Volkes naturgemäß einen stärkeren Einfluß haben, 
״ als aufgelöst” betrachtet werden.

Bei den niederen religiösen Vereinigungen nimmt das russische 
Recht zwei Unterscheidungen vor:■ Eine Instr. des VKJ vom 24. VIII. 18.1 2) 
legalisiert die Tätigkeit sogenannter Kultusgruppen, die aus mindestens

.“Das Recht Sowjet-Rußlands״ (1
2) Gesetzessammlung N0. 62, 1918, Art. 685.
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20 Mitgliedern bestehen müssen. Erst einige Jahre später, am 27. IV. 23, 
gestattete eine Instr. des VKI und VKJ die Bildung von ,,,Religions- 
gesellschaften” , deren geringste Mitgliederzahl 50 beträgt. In eine Kul
tusgruppe kann jeder Bürger desselben Glaubensbekenntnisses eintreten, 
wodurch er das Recht der Mitverfügung über das Kultusvermögen 1
erhält. Dagegen kann der Eintritt in eine Religionsgesellschaft nur durch 
Aufnahme seitens der Generalversammlung der Gesellschaft erfolgen. !)

Damit ist den religiösen Vereinigungen eine rechtliche Grundlage 
zugestanden worden. Sie besitzen aber nur geringe und wenig geschützte ,
Rechte. Außerdem erleidet die in den genannten Instruktionen ausge
sprochene private Rechtsfähigkeit einige Ausnahmen: So spricht § 12,
S. 2 des Grund D auch diesen niederen Religionsvereinigungen jegliche 
Erwerbsmöglichkeit des Rechtes einer juristischen Person ab. Außerdem 
aber — und dies ist die einschneidendste Einschränkung — bestimmt § 12:

״ Keinerlei kirchliche und religiöse Vereinigungen genießen das 
Recht, Eigentum zu besitzen.”
״ 13 § Alles Eigentum der in Rußland bestehenden kirchlichen und

religiösen Vereinigungen wird zum Eigentum des Volkes er- t
klärt.”

Also nicht nur Beseitigung des mit der Lösung des Zusammenhangs 
der kirchlichen Organisationen vom Staat verbundenen Unterhalts der 
Kirchen und ihrer Organe durch den Staat, sondern darüber hinaus Liqui
dierung jeglichen Kircheneigentums. Damit entfällt jedes Recht und 
auch die Zweckmäßigkeit der Zwangsbesteuerung der Mitglieder, die 
abe noch ausdrücklich in § 11 des Grund D verboten wird. Die Sow
jet-Regierung greift sogar so weit in die internen Angelegenheiten der 
Religionsgesellschaften ein, daß sie Zwangsmaßnahmen gegen die ein
zelnen Mitglieder der Gesellschaft untersagt. § 11 lautet:

״ Eine zwangsweise Beitreibung von Steuern und Zuschlägen 
zu Gunsten kirchlicher und religiöser Vereinigungen, wie auch 
Zwangsmaßnahmen oder Auferlegung von Strafen seitens dieser 
Vereinigungen gegen ihre Mitglieder ist verboten.”
Hinsichtlich der Auflösung der Kultusgruppen und der Religions

gesellschaften bestimmt § 4 einer Instr. v. 19. VI. 23, daß sie nur 
möglich ist durch die Präsidien der GEA. (s. später) und zwar: Wenn 
die betr. Gesellschaft an konterrevolutionären Machenschaften teilnimmt; 
wenn Mißbrauch des Kircheneigentums oder Aneignung desselben statt
finden sollte.

Ferner ist eine Schließung möglich, wenn in der betr. Gegend star
ker Mangel an Räumlichkeiten für Wohnungen, Sanitäts- oder kulturelle 
Zwecke vorhanden ist;

wenn die Schließung von ״breiten Volksmassen” verlangt wird (§4); י
wenn die Benutzung des Kirchengebäudes, ohne Schließung, zu nicht 

religiösen Zwecken vorgesehen ist (auf Grund eines Zirkulars des VKI 
vom 28. II. 19).

J) ״Das Recht Sowjet-Rußlands".
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Mit diesen Bestimmungen ist der Kirche gegenüber das System durchs 
geführt, von dem schon oben gesprochen wurde: Der Kirche nicht nur 
den staatlichen Schutz zu entziehen, sondern darüber hinaus ihr die 

, Existenzmöglichkeit zu nehmen. Der deutschen RV. ist die Degradie
rung der Religionsgesellschaften zu gewöhnlichen Vereinen des Privat
rechts und die Schaffung eines Ausnahmerechts für diese fremd. Die
deutschen Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen
Rechts. Als solche haben sie nicht nur die privatrechtliche Rechtsper- 

1 sönlichkeit, um als organisierte Verbände Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen zu können, sondern auch öffentlich-rechtliche 
Befugnisse: Das Besteuerungsrecht ist ihnen belassen worden; ihre 
Beamten haben die Eigenschaft von öffentlichen Beamten (jedoch nicht 

* von Staatsbeamten). Allerdings ist der Begriff und die rechtliche Natur
dieser sogenannten öffentlich-rechtlichen Korporationen sehr bestritten. 
Es kann hier nur kurz darauf hingewiesen werden, daß die Nat.-Vers. 
davon abgesehen hat, den Begriff durch Definition in der RV. oder in 
den Motiven klarzulegen und sich damit begnügt hat, in Abs. 5 des 

) Art. 137 auszusprechen, daß die Religionsgesellschaften, ״ welche Kör
perschaften des öffentlichen Rechts sind”, zur Erhebung von Steuern 
berechtigt sind.

So wird neben dem Besteuerungsrecht nur die Stellung der bisheri
gen Landeskirchen als öffentlich-rechtliche Korporationen an sich ge
schützt. Eine Klärung des Begriffes ist nicht erfolgt. Ich möchte daher 
mit Schoen1j dem Ausdruck öffentlich-rechtliche Korporationen für die 
Kirche nur eine politische und keine rechtliche Bedeutung beimessen. 
Ein Eingehen auf diese Streitfrage erübrigt sich hier. Tatsache ist, daß 
die deutsche RV. durch die Bestimmungen des Art. 137, 5 die Be
deutung der Kirche im öffentlichen Leben im Gegensatz zu Sowjet
Rußland voll anerkannt und genügend gesichert hat. —

Von der Wirkung der oben genannten §§ des Grund D werden laut 
einer Instr. vom 24. VIII. 18. betroffen:

1. An Kirchen: die Rechtgläubigen, Altgläubigen, Protestanten, Ka
tholiken, Armenier;

2. An Konfessionen: die jüdische, buddhistische, . . .
3. alle anderen Privat-Religionsgesellschaften, die sich zur Ausübung 

irgend eines Kults gebildet haben und zwar sowohl vor wie nach 
dem Erlaß des Grund D.

4. Alle Gesellschaften, die den Kreis ihrer Mitglieder ausschließlich 
auf Personen eines Glaubensbekenntnisses beschränken und, wenn 
auch unter dem Schein wohltätiger, aufklärender oder anderer 
Ziele, nur den Zweck verfolgen, irgend einem religiösen Kult un-

( mittelbar Unterstützung zu leisten.” 1 2)
Ueberblickt man die Gesamtheit der für die russischen religiösen 

Vereinigungen geltenden Rechtsregeln, so muß man feststellen, daß zwar 
die Organisation der Kultusvereine durchaus auf privater Initiative be-

1) VA. 29. s. 16.
2) Giduljanow
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ruht. Form, Umfang und Wirkungsweise aber sind vom russischen 
Sowjetstaat sehr eingehend geregelt worden. Die religiösen Gesellschaften 
haben kein Eigentumsrecht und unterstehen darüber hinaus einer überaus 
strengen Staatsaufsicht. Vergegenwärtigt man sich diese Tatsachen, so 
kommt man zu dem Ergebnis, daß mit der Einführung der Trennung 
von Staat und Kirche in Sowjet-Rußland keine Befreiung des Kults und 
Verselbständigung der religiösen Vereinigungen verbunden gewesen ist, 
sondern daß die russische Staatsgewalt die Kultusvereine ihrer recht
liehen und wirtschaftlichen Selbständigkeit beraubt hat.

§ 18 K i r c h e n e i g e n t u m  u n d  - be s i t z

Auf Grund der §§ 12 und 13 des Grund D ist das Kircheneigentum 
Volkseigentum geworden; das wertvolle Kircheninventar sowohl wie die 
Kirchen und Klöster. Die Veranlassung zu dieser ״ Enteignung” bietet 
bei dem ungeheuren Reichtum der Kirchen in Sowjet-Rußland nicht nur 
der allen Maßnahmen zu Grunde liegende Plan der wirtschaftlichen Ver
nichtung der Kirche: In mehr als 60 Diözesen (mit zusammen 85 Millió- 
nen Anhängern) gab es in dem vorrevolutionären Rußland 19 Erzbis
tümer, 41 000 Pfarrämter, 98 Klöster und 58 000 Mönche, Nonnen und 
Laienbrüder. Außerdem aber besaß die russische Kirche 84 Fabriken, 
mehr als 400 Milchwirtschaften, 600 Viehställe, 1100 Miethäuser, 700 
Gasthäuser, 840 000 Desjatinen Grundbesitz und 7 000 030 Goldrubel bares 
Kapital.x) Der Gesamtwert des zum Volkseigentum gewordenen Goldes 
beträgt nach einer zuverlässigen Schätzung Cooks 1 2) 50 000 englische 
Pfund, des Silbers 1 600 000 Pfund und ca. 33 450 Brillanten und Dia
manten. Diese Schätzung kann deshalb rein äußerlich schon als zuver
lässig gelten, weil die Sowjet-Regierung selbst den Gesamtwert des be
schlagnahmten Kirchenvermögens auf 800 000 000 Goldrubel angibt. Sie 
bezeichnete stets diesen Eigentumswechsel als zu Gunsten der arbeitenden 
Klassen, der Hungernden geschehend und schnitt damit alle evtl. Ein
Wendungen ab.

Die Durchführungsbestimmungen für den Eigentumswechsel der Kir
chengebäude sind in einer Instr. vom 24. 8. 18.3) enthalten. Danach wird 
das Eigentum, das zur Zeit der Verkündigung des Dekrets betreffend die 
Trennung der Kirche vom Staat, also am 23. 1. 18. unter der Verwaltung 
der orthodoxen Kirchen und anderer religiöser und geistlicher Einrich
tungen und■ Verwaltungen stand, auf die direkte Verwaltung der örtlichen 
Sowjets der Arbeiter- und Bauernräte übertragen. (Art. 4). Der Eigen
tumserwerb findet statt mit der Uebergabe einer dreifachen Ausfertigung 
der Ausstellung des Eigentums, die die Vertreter der früheren religiösen 
Bezirke oder auch andere Personen, die dem betreffenden Glaubensbe
kenntnis angehören, und in deren tatsächlichem Besitz oder Verwaltung

1) FiilÖp-Miller. S. 360.
. . Religion in״ (2
3) Oes. Samml. 1918 N0. 62.
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die zu übergebende Kirche (und das übrige Eigentum, s. o.) sich befinden, 
aufzustellen haben. Die örtlichen Sowjet-Behörden erwerben das Eigentum 
frei von Lasten.

• Nachdem den einzelnen Religionsgesellschaften formell das Recht
zugestanden war, als Privatvereine weiter zu bestehen, mußte ihnen auch 
ein Teil der Kirchengebäude zur Ausübung der Religionshandlungen wie
der überlassen werden. Dies empfahl sich auch schon deshalb, weil sich 
in ihnen die Kulthandlungen unter besserer Kontrolle der Oeffentlichkeit 
abspielten, als wenn sie in Privaträumen vorgenommen würden. Trotz 
dieser Notwendigkeit, den religiösen Vereinigungen Kultgebäude zur Ver
fügung zu stellen, hat die Sowjet-Regierung sich nicht entschließen 
können, dem Beispiele Frankreichs zu folgen und sich durch die Tatsache

‘ des Bestehens des Kirchenguts und die im russischen Volke vorhandene
Achtung vor dem Stiftungszweck zu einem Verhalten nötigen lassen, 
das ihren theoretischen Anschauungen über die Trennung von Staat und 
Kirche zum Teil widersprechen mußte. Die Kirchengebäude und das 
bewegliche Inventar wurden nur als Staatseigentum und nur auf Zeit zur 
Nutznießung übergeben.

So stellte die Sowjet-Regierung die Kirchen bestimmten, noch näher 
zu bezeichnenden Religionsgesellschaften zur Verfügung. Aber die Kir
chengebäude sollen nicht nur für religiöse Dienste gebraucht werden, 
sondern auch ״für andere Zwecke: Unterrichtskurse, Konzerte, Theater
aufführungen, Bälle, Diskussionen und Versammlungen” . (§ 1 eines Zir- 
kulares1), als dessen Herausgeber Lunarcharsky anzusehen ist.)

Die Ueberlassung der Kirchen zu Gottesdiensten an bestimmte Reli
gionsgesellschaften erfolgte unter folgenden Voraussetzungen: ״ Die Ge
bäude und Gegenstände, die speziell für gottesdienstliche Zwecke be
stimmt sind, werden . . . den entsprechenden religiösen Vereinigungen 
zur unentgeltlichen Nutzung überlassen” (§ 13, S. 2 des Grund D). 
Gemäß dieser Bestimmung sind die Mitglieder der Religionsgesellschaften 
berechtigt, mit den örtlichen Sowjet-Behörden Verträge über die Ueber- 
lassung der Kirchen abzuschließen.

Der Anspruch auf Abschluß dieser Verträge gründet sich auf einen 
Satz des öffentlichen Rechts. Mangels einer besonderen Zuständigkeits
bestimmung wird er nur auf dem Wege der Verwaltungsbeschwerde gel
tend gemacht werden können. Die Feststellung der subjektiv Berechtigten 
kann zu Schwierigkeiten führen. Die Zahl der zum Abschluß berechtigten 
Ortseinwohner soll zwar durch die Vertreter des Staates, die lokalen Sow
jets, festgesetzt werden und muß mindestens 50 Personen betragen 
(Art. 6 der Instr.). Wer gilt aber als berechtigt, wenn mehrere Gruppen 
von Gläubigen sich, in der vorgeschriebenen Zahl, melden? Zur Prüfung 
der Berechtigung muß man wohl die Forderung aufstellen, daß die an
tragstellende Religionsgesellschaft jenen Kult ausübe, für den die bisheri
gen Eigentümer des zu überlassenden Kirchengebäudes zu sorgen hatten.

1) Gesetzessamml. 1921 N0. 200.
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Die Uebergabe des Eigentums geschieht wieder durch Aushändigung 
einer Ausfertigung der oben erwähnten Aufstellung an die Mitglieder der 
betreffenden Vereinigung, die dieses Eigentum zu gebrauchen wünscht 
(Art. 5). Die zweite Ausfertigung behält die Lokalbehörde, die dritte 
wird an das Kommissariat für Erziehung gesandt.

In derartigen Verträgen auf Ueberlassung von Kirchengebäuden 
müssen sich die Gläubigen verpflichten, die Gegenstände und die Ge
bäude als Volksvermögen zu wahren und sie ausschließlich zu religiösen 
Zwecken zu benutzen. Da der Nutzgenuß unentgeltlich ist, hat die 
Sowjet-Regierung ihn mit der folgenden Last verbunden: Die Religions
gesellschaft, der die Nutznießung der Kirche eingeräumt ist, ist gehalten, 
Ausbesserungen jeder Art, sowie die Versicherungskosten und die anderen 
auf den Gebäuden und deren beweglichem Zubehör ruhenden Lasten zu 
tragen. Ferner ist sie zu einer besonderen Bewachung verpflichtet. Ver
treter der Behörden sind jederzeit zur Beaufsichtigung zuzulassen.(י

 Wird kein Vertrag auf Ueberlassung einer bestimmten Kirche zum ״
Gebrauch auf Grund der Bedingungen abgeschlossen, so werden die Ge
bäude, wenn keine andere Verwendung für sie gegeben ist, geschlossen. 
(z ״ rk. des VKJ. vom 3. 1. 19). Wird aber eine Kirche für׳ allgemeine 
nützliche Zwecke” gebraucht und hat sie eine Religionsgesellschaft in 

esitz, so steht der örtlichen Sowjet-Behörde jederzeit das Recht zu, 
durch eine entsprechende Verfügung der Gesellschaft den weiteren Ge
brauch zu untersagen.

Es wurde schon oben erwähnt, daß auch Gegenstände, die speziell 
zum Gottesdienst bestimmt sind, den Religionsgesellschaften überlassen 
werden können. Hierzu gehören indeß nur ganz bestimmte Arten. Das 
Sowjetrecht unterscheidet bei den den örtlichen Behörden zu übergebenden 
Gegenständen solche mit künstlerischem, mit materiellem und mit alltäg
lichem Gebrauchswert. Die künstlerisch wertvollen Gegenstände gelangen 
1 ■ die ausschließliche Verwaltung der Hauptmuseen (so alle Bilder, 
Möbel . . . ). Die rein materiell wertvollen sind von den Lokal-Sowjets 
an die Staatsverwaltung abzuliefern. Nur die übrigen Gegenstände werden 
den Kirchen überlassen. In geringen Ausnahmefällen erhalten sie auch 
kirchliche Gebrauchsgegenstände von höherem Wert; hierzu ist aber die Be
obachtung einer besonderen Instruktion der Museumsabteilung des VK. für 
Aufklärung notwendig, die mit mehreren Einschränkungen versehen ist.

Den Gläubigen bezw. den angestellten Kultusdienern steht ein Ge
brauchsrecht an dem Gebäude und an evtl. Gegenständen zu. Dagegen 
wird ihnen ein unbeschränktes Hausrecht in der Kirche nicht zugestanden 
werden können; Eier haben sie aber zweifellos das Recht, dem betr. Be
kenntnisse nicht angehörige Personen aus der Kirche zu weisen, aber 
auch dies wieder nicht dann, wenn diese Personen die Kirche wegen einer 
in ihr stattfindenden nichtkirchlichen Versammlung betreten. 1

.“Das Recht Sowjet-Rußlands״ (1
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Gemäß eines Dekrets vom 28. 8. 24. x) wird — 6 Jahre nach Ein
führung des Trennungsprinzips — die Aufstellung persönlichen Eigentums 
in den Kirchen gestattet, und zwar dann, wenn sich dokumentarisch nach
weisen läßt, daß bestimmte Gegenstände zum Eigentum bestimmter Per
sonen gehört haben. Ebenso sollen auch in Zukunft keinerlei Hinder
nisse in den Weg gelegt werden, nach der stattgefundenen Uebergabe 
von Kirchen zur vertragsmäßigen Nutznießung in ihnen persönliches 
Eigentum aufzustellen, das dem allgemeinen Bedürfnis zu dienen geeignet 
ist. Diese Gegenstände müssen nur in dem Inventar verzeichnet und mit 
einem Vermerk versehen werden.

Bei der Anwendung der in Frage kommenden Bestimmungen des 
Grund D sind vielfach Mißverständnisse aufgetreten und bedauerliche 
Ausschreitungen seitens der Sowjet-Beamten gegenüber der Kirche vor
gekommen. Ein Rundschreiben der Räteregierung vom 28. 2. 19.2) befaßt 
sich damit, daß Maßnahmen von den Organen ergriffen worden seien, 
die nicht der Würde der RSFSR, entsprächen. In Zukunft seien folgende 
Leitsätze als bindend anzusehen: ״ . . . Haussuchungen sollen in Kirchen 
oder Kapellen während des Gottesdienstes vermieden werden ins
besondere sei es unzulässig, Edelsteine aus den Einfassungen der Heiligen
bilder herauszubrechen daß eine überflüssige Vergewaltigung
Geistlicher unerwünscht sei, weil diese dadurch zu Märtyrern gestempelt 
würden . . . ” .

Die Reichsverfassung nimmt auch in diesem Punkte einen bedeutend 
gemäßigteren Standpunkt ein und beschränkt sich auf eine neutrale 
Stellung gegenüber den Religionsgesellschaften: Sie gewährleistet in Art. 
138,2 das Eigentum und andere Rechte . . .  an den Stiftungen und 
sonstigen Vermögen der Religionsgesellschaften. Es ist hierbei gleich
gültig, welchen Zwecken das in ihrem Eigentum stehende Vermögen 
dient, ob es für Kultus-, Unterrichts- oder Wohltätigkeitszwecke bestimmt 
ist. In Sowjet-Rußland ist Voraussetzung nicht für die Garantie des Ver
mögens, sondern überhaupt für die Nutznießungsüberlassung etwaiger 
früherer Kirchengegenstände an die Gesellschaft, die alleinige Verwen
dung zu rein religiösen Zwecken. Die deutsche RV schützt die Kirche 
des weiteren vor entschädigungsloser Fortnahme durch den Staat oder 
das Reich. Enteignungen (also verbunden mit voller Entschädigung) sind 
nur nach Maßgabe der darüber bestehenden allgemeinen Gesetze möglich. 
Nunmehr ist sogar jede Säkularisation ausgeschlossen, wie sie in Preußen 
nach Aufhebung des Art. 15 der Preußischen Verf. Urk. von 1850 noch 
im Wege des einfachen Staatsgesetzes erfolgen konnte. Die deutsche 
RV hat damit eine grundlegende Neuerung gegenüber dem bisherigen 
Rechtszustand eingeführt. Im Verhältnis zu den entsprechenden Zuständen 
in Sowjet-Rußland bedeutet es sogar einen Schritt weiter zu dem Zustand 
der Trennung, denn Ueberführung des Kircheneigentums in Staatseigen
tum und Verselbständigung der Kirchen sind zwei unvereinbare Gegen
sätze.

1) erläutert von der 5. Abt lg. des VKJ.
2) von Freytagh-Loringhoven, Gesetzgebung.
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§ IQ S e l b s t v e r w a l t u n g

Mit der Einführung der Trennung von Staat und Kirche ist logisch 
unumschränkte Selbstverwaltung der Kirchen verbunden. Nicht so in 
Rußland. In vielen Einzeldekreten und -bestimmungen ist das Maß der 
zulässigen Selbstverwaltung auf ein geringes beschränkt, so daß schlech- 
lerdings nur noch in Angelegenheiten von untergeordneter Bedeutung 
Selbstverwaltung besteht. So haben die Religionsgesellschaften keine 
Eigentumsrechte, was schon dargestellt wurde, sie können in denen ihnen 
zum Gebrauch überlassenen Kultusgebäuden nicht unbeschränkt walten; 
§ 11 des Grund D verbietet (s. o.) die zwangsweise Beitreibung von Steu
ern und sonstigen Beiträgen; nur das Recht, von Fall zu Fall Kollekten zu 
veranstalten, steht ihnen zu. Im Falle der Nichterfüllung von Verpflich
tungen seitens der Mitglieder dürfen keinerlei Sanktionen verhängt wer
den. (§ 14 eines Zirk. des VKJ.)

Die Ehrung des Patriarchen Tikhon in der Form der Nennung seines 
Namens in Verbindung mit der Bezeichnung des Amtes war schon vor 
seiner Gefangensetzung untersagt und wurde durch ein Zirk. des VKJ. 
vom 10.4. 24.!) noch einmal ausdrücklich unter Strafe gestellt unter beson
derem Hinweis auf das Amt, ״ in dem er seine Verbrechen gegen die 
Staatsgewalt” verübt hat. In zahlreichen Fällen ist man sogar soweit mit 
den Eingriffen in die Verwaltungsangelegenheiten gegangen, daß man die 
von Religionsgesellschaften gewählten Beamten nicht bestätigt und da
durch Neuwahlen erzwungen hat. 1 2) Legitimationen, von Religionsverbän
den für ihre Mitglieder ausgestellt, entbehren gemäß einem Zirk. des 
VKJ vom 12. 8. 21 jeder rechtlichen Kraft.

Nicht eigentlich zur Selbstverwaltung in juristischem Sinne, aber in 
allgemeiner Bedeutung gehört die dogmenartige Verbreitung von Wunder
lehren durch die einzelnen Religionen. Die Sowjet-Regierung hatte rieh- 
tig erkannt, daß derartige Kulthandlungen den tief im russischen Volke 
vorhandenen mystischen Vorstellungen entgegen kamen und die Gläubigen 
durch ״ Erregung von Aberglauben” eng an die Kirche banden. Infolge
dessen bestimmt § 120 Str.G.B. der RSFSR:

״ Die Verübung betrügerischer Handlungen mit der Absicht, in 
den Massen der Bevölkerung Aberglauben zu erregen . . . wird mit 
Freiheitsentziehung für die Dauer bis zu 1 Jahr oder mit Zwangs
arbeit . . . bestraft.”

Die Grenzziehung zwischen erlaubten religiösen Ritualien und verbotenen 
Aberglaubenerregungen liegt einzig und allein der Sowjet-Regierung ob.

So konnte der krasseste Fall der Einmischung in die Selbstverwaltung 
geschehen: Die ״ Enthüllungen der Reliquien.” In einer Bekanntmachung 
vom 25. 8. 20. wurde mitgeteilt3), daß in 58 Kirchen die Reliquien unter
sucht worden seien; es habe sich hierbei ergeben, daß nur Asche und

1) ...Das Recht Sowjet-Rußlands“.
2) Giduljanow S. 125.
3) Giduljanow. S. 25.
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Knochen an den heiligen Orten zu finden seien. Die Annahme der Heilig
keit jener Reliquien gelte in Zukunft als Aberglaube. Jede Erwähnung 
der Reliquien in Gottesdiensten usw. fiel damit unter die im Strafgesetz
buch verbotene ״ Erregung von Aberglauben.” Diese Einzelbestimmungen 
ergeben in ihrer Gesamtheit ein fast völliges Aufhören der Selbstver
waltung der vom Staate getrennten Kirche.

Bezüglich der Selbstverwaltung der Kirche hat Deutschland zwar 
auch nicht das Prinzip der Trennung voll verwirklicht. Dadurch, daß die 
Kirchen Körperschaften des öffentlichen Rechts bleiben, besteht auch 
die Rechtsgrundlage der sonst üblichen Staatsaufsicht weiter.ג) Die Kir
che hat durch die RV. Art. 137,2 keine souveräne Gewalt erlangt, ״ son- 
dem ist auch heute noch ein innerstaatlicher, dem Staate untergeordneter 
Verband, kein Staat im Staate.” 1 2) Ihre Selbstverwaltung besteht nur 
״ innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes” , Art. 137,2. 
Diese Klausel bedeutet jedoch keine besondere Kirchenhoheit, sondern 
nur die allgemeine Staatshoheit, wie über die übrigen Verbände im Staate 
auch. (— Es besteht Streit, in welcher Richtung in Att. 137,2 das Wort 
 alle” zu ergänzen ist, ob der notwendige Zusatz heißen muß: Personen״
oder Religionsgesellschaften. Ich möchte hier kurz erwähnen, daß m. E. 
diejenigen, die (wie Hatschek und Niedner) nur die Schranken der für 
alle R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t e n  geltenden Gesetze als maßgebend 
ansehen, zu eng interpretieren. Im übrigen aber ist es nicht nötig, aus 
der Schreibweise des Wortes eine adjektivistische Gebrauchsweise zu 
folgern. 3 4 5) Das Staatskirchentum mit seinem ius circa sacra ist jedenfalls 
beseitigt. Es ergibt sich als Ergebnis: So weit nicht auf Grund der 
Eigenschaft als öffentlich-rechtliche Korporation ein entsprechendes Auf
sichtsrecht des Staates be’zgl. der Organisation und Verwaltung der 
Kirche besteht, sind die inneren Angelegenheiten einer Religionsgesell
schaft im Gegensatz, zu Sowjet-Rußland keiner besonderen Staatsauf
sicht unterworfen. .

Zu den inneren Angelegenheiten gehören: Pflege und Ausübung der 
Religion; Festsetzung von Glauben, Lehre und Dogma (Verbreitung 
jeder Weltanschauung ist erlaubt); Einrichtung und Form des Gottes
dienstes; Zahl der Feiertage; Aufbau der Verfassung; Erlaß von eigenen 
Gesetzen.1) Die Ordnung dieser Angelegenheiten s teh t- unter den oben 
erwähnten Einschränkungen — in der eigenen Ermessenspflicht der Re
ligionsgesellschaften und unterscheidet sich in keiner Weise von der 
Autonomie anderer Vereine. Es besteht also in Deutschland keine Ab
sicht des Gesetzgebers, die Lehre, den Gottesdienst und besonders die 
Ausbreitung des Glaubens zu beaufsichtigen oder gar zu beeinträchtigen, 
wie es auch schon lange vor Inkrafttreten der Deutschen RV. unter 
anderen Systemen nicht mehr der Fall war; jede Religionsgesellschaft 
war in dieser Hinsicht frei und unbehindert.s)

1) Schoen. VA. S. 20.
2) Anschütz zu Art. 137 RV.
3) Schoen S. 7 Anm. 11
4) Schoen. S. 8.
5) Schoen. ..Evangelisches Kirchenrecht", S. 172; Anschütz, Preußische Verf. Urk. S. 300.
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Darüber hinaus ist den Religionsgesellschaften, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind, bezüglich der Vermögensverwaltung von 
der Deutschen RV. das Recht zur Steuererhebung verliehen worden. Es 
ist ein öffentliches Recht, das mit administrativem Zwang verwirklicht 
werden kann. Sowjet-Rußland gestattete den religiösen Vereinigungen 
nicht einmal die Anwendung von Zwangsmaßnahmen gegenüber ihren 
Mitgliedern bei Nichterfüllung rein religiöser Pflichten. Die deutschen 
Religionsgesellschaften haben für diese Autonomie dem Staate eine ge
wisse Beaufsichtigung zugestehen müssen.

§ 2 0  S t e l l u n g  d e r  G e i s t l i c h k e i t

Die Lage der russischen Geistlichen ist von Beginn der russischen 
Revolution an äußerst schlecht gewesen. Der größere Teil von ihnen 
lehnte sich gegen die neuen Machthaber und das von ihnen eingeführte 
Religionssystem auf und hatte dafür viel zu leiden. Den Höhepunkt er
reichte der Kampf gegen die Geistlichkeit im Jahre 1923; er verlief in 
rein tatsächlichen Bahnen und ist daher schon oben, außerhalb dieser Ka
pitel, zur Darstellung gelangt. Aber noch heute schmachten viele Bischöfe 
und Priester in Verbannungslagern in unwirtlichen Gegenden oder in 
Gefängnissen Moskaus.— Die Stellung der Geistlichkeit beruhte von 
jeher in Rußland auf schwachen und ungünstigen gesetzlichen Grund
lagen. Die Räteregierung hielt zur Durchführung ihres Programms der 
Lösung jeglicher Beziehungen zwischen Staat und Kirche es für prak- 
tich, die Geistlichen, die ungeachtet ihrer durchschnittlich geringen Bil
dung und der gegen sie gerichteten planmäßigen Hetze der revolutionären 
Parteien inmitten des Landvolkes immer noch Einfluß genossen,ג) gänz- 
lieh aus dem öffentlichen Leben auszuschalten, indem sie ihnen in der 
Verfassung der RSFSR das aktive und passive Wahlrecht absprach: 
 Nicht wählen oder gewählt werden können . . . Mönche und geistliche״
Diener von Kirchen und Religionskulten.” (Art. 65)

Hiermit sind weitgehende Beschränkungen der bürgerlichen Rechte 
der Träger des kirchlichen Gedankens verbunden: Sie gehören durch die 
Verfassungsbestimmungen zu der Gruppe der ״Nichtarbeitenden”■ und 
dies selbst in den Fällen, wo sie - wie es viele Geistliche notgedrungen 
tun — ihr Brot durch persönliche, werktätige Arbeit verdienen würden. 
Aber in der Klasse dieser Nichtarbeiter bilden die Geistlichen noch eine 
besonders tief stehende Klasse. Nicht nur, daß ihnen jede Tätigkeit in 
den Volkskommissariaten verboten ist, (Beschluß des Rates der Volks- 
kom. vom 21. 1. 21) was immerhin noch damit begründet werden kann, 
daß sie in einer anderen Anschauungswelt leben, als es die neuen Verhältnisse 
erfordern — es ist den Geistlichen sogar untersagt, innerhalb des staatlichen 
Apparates auf dem flachen Lande überhaupt irgendwelche Stellen und 
in den Städten alle Stellen mittleren und höheren Ranges zu besetzen. 1 2)

1) Von Freytagh-Loringhoven, Gesetzgebung.
.״Das Recht Sowjet-Rußlands״ (2
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Ein Beschluß vom 2. 2. 18., der die Einstellung der Anweisung ,von 
Mitteln für den Unterhalt von Kirchen und für die Ausführung kirch
licher Zeremonien anordnete, verbot auch die weitere Ausreichung des Ge
haltes an die Geistlichen. Diese Tatsache ist nach den oben geschilderten 

' Zuständen und Maßnahmen nicht verwunderlich. Interessant ist aber die 
Begründung: ״ Jede dem Volke gehörige Kopeke muß zur Erleichterung 
des Schicksals der von der kapitalistischen Gesellschaft Ausgebeuteten 
verwandt werden.” J)

Die Militärgeistlichen wurden durch 3efehl des Kriegskommissars 
entlassen, alle einschlägigen Behörden aufgelöst. ״ Falls jedoch einzelne 
Truppeneinheiten” , so heißt es in dem Befehl1 2), ״wünschen sollten, daß 
die ihnen zugeteilt gewesenen Geistlichen ihre Tätigkeit fortsetzen, ist dem 
stattzugeben.” Der zuständige Truppenausschuß hätte dann aber das 
Gehalt der Geistlichen festzusetzen und die Truppeneinheit es zu zahlen. ■
Mit dieser Einstellung der Anweisung von Mitteln für die Ausreichung 
des Gehalts an die Geistlichen, die auf sämtliche Kirchen und Re
ligionsgesellschaften ausgedehnt ist, führt die Sowjet-Regierung nur 
systematisch den Plan durch, der - - wie schon oben dargelegt auf 
Beseitigung jeder Existenzmöglichkeit der Kirche hinaus läuft: man 
rechnete damit, daß die einzelnen Religionsgesellschaften nicht in der 
Lage sein würden, Geistliche anzustellen.

Mit dieser Meinung befand sich aber die Sowjet-Regierung im Irrtum.
Die Leiden, die die Priester durchgemacht hatten, verliehen ihnen den 
Schein von Märtyrern und banden das Volk nur um so enger an sie und 
ihre Kirche. Sie genossen auch unter der Sowjet-Herrschaft ihr altes 
Ansehen unverändert weiter und hatten es in den seltensten Fällen nötig, 
die finanzielle Hilfe ihrer Religionsgesellschaften in Anspruch zu nehmen.
Ein Beispiel für die große Autorität der Geistlichen im russischen Volke 
bildet ein Erlaß des VKJ vom 27. 5. 20. Er zeigt, ״ daß die alten kirchli
chen Einrichtungen, ungeachtet ihrer formellen Auflösung, fortbestanden 
und daß ihnen vom Volke weitgehender Einfluß eingeräumt wurde.” 3)
Neben der Tatsache, daß die örtlichen Kirchenbehörden wieder die alten 
zarischen Gesetze — in nur wenig veränderter Form — anwenden und die 
Bevölkerung durch Androhung kirchlicher Strafen zur Erfüllung ihrer 
Pflichten anhalten, findet man in diesem Erlasse die charakteristische 
Empörung darüber, daß die Geistlichkeit das bolschewistische Ehe
scheidungsrecht durch einen internen Beschluß vom 4. 3. 18. verworfen 
hat.

Diese Tatsachen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
im allgemeinen die rechtliche und erst recht die tatsächliche Stellung 
der russischen Geistlichkeit ungünstig und äußerst unsicher ist. Die in 

, den §§ 119 und 120 Str.G.B. (s. o.) ausgesprochenen Verbote der ״Aus- 
nutzung religiöser Vorurteile der Massen in der Absicht, den Sturz der 
Arbeiter- und Bauernregierung herbeizuführen” (§ 119) und der Erregung

1) von Freytagh-Loringhoven, Gesetzgebung.
2) abgedr. bei ״ ״ ״ ״
3) von Freytagh-Loringhoven.
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von Aberglauben (§ 120), bieten der Sowjet-Regierung die Handhabe, 
Geistliche gefangen zu setzen oder zu beseitigen. Die amtliche Ziffer der 
bis zum Jahre 1924 zum Tode verurteilten Priester beträgt 1 276181 1).Dem 
gegenüber verschlägt es nicht viel, wenn 1925 eine Instr. vom 13. 10. über 
die Wahl zu den Stadt- und Gemeinderäten den Geistlichen das Wahlrecht ‘ 
unter der Bedingung zurückgibt, daß sie von dem zuständigen Kreis- 
kommitee bescheinigt erhalten, daß sie ihren Unterhalt durch eigene 
Arbeit erwerben und nicht von anderen erhalten. Im allgemeinen aber 
ist auch heute noch ihre Stellung machtlos und ohne rechtliche Grundla
gen, nicht im entferntesten mit der wohl fundierten der deutschen Geist
lichkeit zu vergleichen.

Die RV. kennt nicht die Unterscheidung in arbeitende und nicht
arbeitende Klassen. Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Das 
Wahlrecht steht allen über 20 Jahre alten Deutschen zu (mit geringen 
für diese Arbeit unwesentlichen Ausnahmen). Die Geistlichen genießen 
die gleichen bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte wie alle übrigen 
Deutschen. Im übrigen befinden sich auch weiterhin für die Befreiung 
der deutschen Religionsdiener in Geltung: GVG § 34,7; § 84; Str. P. O. i 
§§ 53,56,72; ZPO § 383,384, § 385, § 386; R. Abg. O. §180. Die 
RV hat es ferner vermieden, die wirtschaftliche Existenz aller bislang 
besoldeten Geistlichen durch eine plötzlich eintretende Einstellung der An
Weisung des Gehaltes zu vernichten. Der Gesetzgeber hat sich von dem 
Wunsch bestimmen lassen, die Ueberleitung aus dem bisherigen Zustand 
der Verbundenheit von Staat und Kirche in den der Trennung möglichst 
ruhig und ohne tiefe Erschütterung zu vollziehen.

§21 R e l i g i o n s u n t e r r i c h t

In Bezug auf den Religionsunterricht beschränkt sich das Grund D 
auf die Proklamierung der Trennung der Schule von der Kirche. Es 
erlaubt aber ausdrücklich den privaten Religionsunterricht. § 9 bestimmt:

״ Die Schule wird von der Kirche getrennt. Der Religionsunter
rieht wird sowohl in allen staatlichen und sonstigen öffentlichen als 
auch in privaten Lehranstalten . . . verboten. Die Bürger können 
privaten Religionsunterricht nehmen oder erteilen.”

Ein späteres Dekret des Allr. ZEK. vom 13. 6. 21.1 2) schränkt den § 9 
ein, indem es den Religionsunterricht an Personen unter 18 Jahre für 
unzulässig erklärt, auch nicht in Privathäusern. § 121 Str.G.B. bedroht 
die Erteilung von Religionsunterricht an Minderjährige und noch nicht 
Volljährige in Lehranstalten mit Zwangsarbeit für die Dauer bis zu einem 
Jahr. Durch Gesetz vom 4. 2. 18. wird auch das Amt der Religions- י 
lehrer aufgehoben.3) Der Grundgedanke dieser Bestimmung ist aus 
folgender Antwort zu ersehen, die die Justizabteilung der karelischen

1) Cooke.
2) abgedr. in ״Das Recht Sowjet-Rußlands“.
3) Ges. Samml. 1918, N0. 24, Art. 339.
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Arbeiter-Kommune einmal erteilt hat: ״ Die Sowjet-Gewalt, auf der die 
Verantwortung für die Zukunft der Kinder liegt, darf die mit der Einpflanzung 
des religiösen Aberglaubens zusammenhängende Verwirrung nicht ge- 
statten.” (נ

Die Sowjet-Regierung setzt alles daran, ihre Verbote durchzuführen. 
Ein Rundschreiben an die Direktoren der geistlichen Abteilungen in den 
örtlichen Vollzugsausschüssen1 2) warnt: ״Um den Gemeinschaftsunter
rieht und Einzelunterweisungen an Personen unter 18 Jahren seitens der 
Priester aller bestehenden Religionen über Glaubenssachen, welcher Art 
sie auch sein mögen, völlig zu schließen, wird eine Verfolgung und 
Nachforschung einsetzen mit der ganzen Strenge der vorrevolutionären 
Gesetze..— Dieses gegenwärtige Rundschreiben wird gegen Empfangs
bestätigung an jede Kirchengemeinde ausgehändigt, die es auszuführen 
hat.”

Diese Bestimmungen erfuhren durch die Praxis der folgenden Jahre 
diese Auslegung: Eine Erläuterung vom 21. 1. 22. gestattete in den Fällen, 
in denen es erlaubt war, Religionsunterricht auch in der Kirche. Nach 
dieser kurzen Milderung der Bestimmungen wurde jedoch durch eine 
Erläuterung vom 16. 7. 24. die Erläuterung aus dem Jahre 1922 aufge
hoben. Häuslicher Unterricht ist von jetzt ab nur noch unter der Bedin
gung gestattet, daß er nicht gruppenweise stattfindet. Unter gruppen
weisem Unterricht versteht die KA jeden Unterricht, der mehr als 3 Mit
gliedern auf einmal erteilt wird (selbst wenn es sich um Mitglieder ein 
und derselben Familie handelt)3). ״ Die Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
und Auslegungen würde in der Praxis zu der Wiederaufrichtung der 
geistlichen. Schulen führen . . .” 4)

Theologie-Vorlesungen an Studenten können in Spezialinstituten 
geduldet werden, die mit Erlaubnis der Sowjet-Behörde geöffnet 
sind. Teilnahmeberechtigt sind nur Bürger, die das 18. Lebens
jahr vollendet haben und die fähig sind, sich an Diskussionen über 
religiöse Fragen zu beteiligen. 5) Außerdem muß das Ziel dieser Kurse 
die Heranbildung zu Angestellten im Kirchendienst sein.— War der 
Zweck der gesetzlichen Bestimmungen über die Geistlichen der, die Trä
ger des alten Gottesgedankens zu beseitigen, so tritt als Charakteristikum 
der Bestimmungen über den Religionsunterricht das Bestreben deutlich 
zu l  äge, die heranwachsende Jugend nicht mit den Glaubenslehren in 
Berührung kommen zu lassen, sondern sie ohne Religionsunterricht zu 
erziehen.

Deutschland hat in der RV ähnliche Pläne verfolgt. Nur w ird. hier 
die Ablehnung religiöser Unterweisungen in das Belieben des Einzelnen 
ges* lt, es bleibt ״die Teilnahme an religiösen Unterrichtsfächern . . . 
der Willenserklärung desjenigen überlassen, der über die religiöse Erzie
hung des Kindes zu bestimmen hat.” (Art. 149,2.) Und im Gegensatz

1) Giduljanow, S. 205 bis 206.
2) englisch bei Cullagh. S. 359.
3) Erläuterung vom 1. 9. 04.
4) Rundschreiben, mit geteilt bei Cullagh.
5) Cullagh S. 360.
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zu Sowjet-Rußland ist der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach der 
Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien, geblieben (Art. 149,1 S. 1).
In der Zeit nach dem Inkrafttreten der RV wurden noch im ähnlichen 
Sinne das Gesetz über die religiöse Kindererziehung (15. 3. 21.) und das ,
Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (9. 7. 22.) erlassen. Das erstere ge
stattet grundsätzlich freie Einigung der Eltern über die Teilnahme der 
Kinder am Religionsunterricht. Das Kind selbst wird gehört, wenn es 
das 10. Lebensjahr vollendet hat. Von der Vollendung des 12. Lebens
jahres an kann es gegen seinen Willen nicht in einem anderen Bekenntnis ,
wie bisher erzogen werden. Nach der Vollendung des 14. steht dem 
Kind die Entscheidung über seine Religionszugehörigkeit selbst zu. Diese 
Bestimmung entspricht dem in den meisten Einzelstaaten geltenden 
Rechtszustand. י >

Die deutsche RV. nimmt also auch in der Frage des Religionsunter
richts eine neutrale Stellung der Religion gegenüber ein. Das Trennungs
prinzip wird hierbei allerdings nicht vollkommen durchgeführt, da der 
Staat sich um den Religionsunterricht in geringem Maße kümmert; 
Sowjet-Rußland hingegen begnügt sich auch hier nicht mit der Trennung, 
sondern verhindert darüber hinaus eine Regelung der Frage des Religions
Unterrichtes durch die Kirche. Es hat in den Schulen an die Stelle der 
Religion die Pflege einer Weltanschauung, der kommunistischen, ein
geführt. Die russische Regierung benutzt damit ihre Macht, die sie im 
Staat und damit über die Schule erlangt hat, dazu, durch die Kanäle des 
staatlichen Schulsystems i h r e  philosophisch antireligiösen Anschauungen 
in die Masse des Volkes und der heranwachsenden Geschlechter zu 
leiten. Das Recht, der staatliche Organismus dient ihr dabei zur Erhal
tung und Verbreitung ihrer Ideen.

§ 22 O r g a n e  d e r  G e s e t z g e b u n g  u n d  A u f s i c h t  be t r .  d i e
Ki r c h e

1. Die höchste russische Verwaltungsbehörde ist das Allrussische 
Zentral-Exekutiv-Kommitee (̂  AZEK) nebst seinem Präsidium. Dieses 
führt in der Zwischenperiode, in der keine Sitzungen des Kommitees 
staatfinden, die Geschäfte. Das AZEK bezw. das Präsidium ist u. a. 
die höchste Instanz in allen Religionsangelegenheiten. Durch Verfügung 
vom 25. 8. 24. ist bei dem Vorsitzenden des Kommitees ein Sekretariat ,
für Kulturangelegenheiten gegründet worden. Ihm liegt die Prüfung von 
bei dem AZEK eingehenden Beschwerden in religiösen Dingen ob, die 
Verfügungen der Gouvernements-Exekutiv-Kommitees (=  GEK) oder 
Distrikts-Exekutiv-Kommitees (= DEK)ב) betreffen (s. u. bei 3), so 
z. B. über die Schließung von Kirchen, über die Nichtigkeitserklärung י
von Vorträgen mit Religionsgesellschaften, über die Nutzungen von Ge
bäuden usw. 1 2)

1) Hiese Bezeichnungen haben sich in deutschen Übersetzungen russischer Gesetze eingebürgert, sodaß 
es unzweckmäßig erscheint, sie durch rein deutsche, technische Ausdrücke zu ersetzen.

2) Gidutjanow.
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2. Die nächst niedere Instanz ist das Volkskommissariat des Innern 
(=  VKI). Es leitet die Tätigkeit der Organe der Verwaltung. Hierzu be
stehen im VKI 2 Abteilungen, von denen der ersten, der Abteilung für 
allgemeine Angelegenheiten, die praktische Durchführung des Grund D

übertragen ist. Die Zuständigkeit betrifft aber nur das Gebiet der Ver ׳
waltungsverfügungen, ferner das der Nutzungen der Kirchen aller Kon
fessionen und der Aufsicht über die Einhaltung der Verträge über den 
Gebrauch der Kirchengebäude. (§ 5 der Verf. über das VKI)ג)

3. Dem VKI unterstehen die Gouvernements- und Distrikts-Sowjet
Kongresse (=  GK bezw. DK) und die GEK und DEK. Jhre Zustän
digkeit regelt die Verfügung über GK vom 31. 10. 22 2): Innerhalb 
der Grenzen seiner Verwaltungsaufgaben hat der GK die höchste Gewalt

t auf dem Gebiete des Gouvernements. Er untersteht nur dem Allr. Räte
kongreß und dem AZEK bezw. dessen Präsidium. Der GK bezw. DK 
leitet die Tätigkeit aller ihm auf dem Gebiete des Gouvernements unter
stellten Regierungsorgane. Außerdem beobachtet und kontrolliert diese 
Instanz auf dem Gebiete der Trennung von Staat und Kirche diejenigen 
Behörden und Unternehmungen, die dem Zentralorgan unterstehen: ״ Auf 
dem Gebiete der Verwaltung wird dem GK außer dem Erlaß verpflich
tender Verfügungen auferlegt” и а. (§ 5:)

״ Die Durchführung des Dekrets über Trennung von Staat und
Kirche und die Aufsicht über die Tätigkeit der Religionsgesellschaften
und Sekten in den Grenzen des Gouvernements.” 3)
4. Zur folgenden Instanz gehören die Verwaltungsabteilungen bei 

den GEK und DEK. Gemäß § 2 der Verf. über die Verwaltungs-Abt. 
bei . . . vom 11. 7. 24d) wird diesen Abteilungen и. a übertragen:

c) ״die Leitung der Personenstandsregister . . . d) die praktische 
Durchführung der Gesetze über die Trennung von Staat und 
Kirche.”

Hierunter fällt z. B. die Bestätigung von Statuten der Religionsgesell
schäften und die Aufsicht über ihre Tätigkeit; die Nutznießungsüber
lassung von kirchlichem Besitz an diese. Jedoch nur im Rahmen besonde
rer Instruktionen, die von dem VKI unter Einverständnis mit dem VKJ 
erlassen worden sind. — e) ״ Die Bestätigung und Registrierung der 
Statuten von Gesellschaften, die keine kapitalistischen Gewinnabsichten 
verfolgen und die Aufsicht über deren Tätigkeit . . . ” — An der Spitze 
dieser Verwaltungsabteilungen steht der Chef, der nach allgemeinen 
Grundsätzen vom GK gewählt wird. (§ 7). Er untersteht dem Präsidium 
des GK und dem VKI. •

Die gleichen Aufgaben wie die unter 4) geschilderten Verwaltungs
abteilungen haben für ihren örtlichen Wirkungskreis:

5. Die Kreis-Sowjet-Kongresse und deren Kreis-Exekutiv-Kommitees 
für den Kreis,

1) öesetzessamml. 1922, 33, S. 386, abgedr. bei Giduljanow.
2) Öesetzessamml. 1922, 72, S. 907.
3) Giduljanow.
4) Gesetzessamml. 1924 N 0. 70, 690.
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6. Die Bezirks-Sowjet-Kongresse und deren Exekutiv-Ausschüsse für 
den Bezirk,

7. Gemeinde-Räte (=  Sowjets) für die Gemeinde.
Die gesamte ״ Arbeit in Sachen der Trennung der Kirche vom Staat”, ן 

wie der charakteristische Wortlaut der Bezeichnung der Tätigkeit der 
Sowjet-Regierung in Religions-Angelegenheiten lautet, wird geteilt in 
praktische und theoretische Arbeitsgebiete. Die praktische Arbeit wird den 
einzelnen Verwaltungsabteilungen übergeben, während den Justizabtei
lungen die allgemeine Leitung und Erteilung von Instruktionen verbleibt.נ) f

Die bislang bestehenden Kirchen-Liquidations-Unterabteilungen wur
den geschlossen und die Durchführung des Grund D den oben erwähn
ten Abteilungen zugewiesen. Diese sind verpflichtet, in jedem Gouverne
ment einen Instrukteur zu halten, der sich speziell mit der Frage in ^
Sachen der Trennung von Staat und Kirche befaßt und persönlich für 
die gesamte Arbeit haftet, die diesbezüglich im Gouvernement geschieht.

§ 2 3  S o n s t i g e  E i n z e l b e s t i m m u n g e n

Neben den bisher dargestellten großen zusammenhängenden Gebieten 
ist die Trennung von Staat und Kirche im Sowjet-Rußland noch in 
zahlreichen Einzelheiten zur Durchführung gelangt, die außerhalb jeder 
systematischen Eingliederung stehen, aber für eine vollständige Dar
Stellung der Beziehungen unerläßlich sind.

Bald nach dem Erlaß des Grund D erschien ein Dekret (15. 2. 18), 
das den gregorianischen Kalender in Rußland einführte. Wirtschaftliche 
Erwägungen sprachen schon länger für die Schaffung der Ueberein- 
Stimmung des russischen Kalenders mit dem von Westeuropa. Es standen 
der Ausführung bislang aber noch kirchliche Bedenken entgegen. Es 
ergab sich nämlich u. a. die Notwendigkeit, 13 Tage zu überspringen; 
hierdurch wären 13 Heilige in ihrer Achtung verletzt worden. Eine 
Denkschrift der Sowjet-Regierung, die das Dekret begleitete, erwähnte 
diese Tatsachen nicht, betonte im übrigen aber neben der Schilderung 
der Vorteile, daß kirchliche Gesichtspunkte für das jetzige Rußland 
überhaupt keine Rolle mehr spielten.2) Vom 15. 2. ab galt der 1. 2. 18. 
für den 14. 2.

Im Jahre 1920 sind 4 Verordnungen zu erwähnen, die den Beweis ’
dafür bringen, daß die russische Bevölkerung sich mit den neuen Ver
hältnissen auf kirchlichem Gebiet nicht zufrieden gegeben hatte. Das tritt 
einmal in dem oben erwähnten Rundschreiben vom 28.2.19. hervor, in 
dem u. a. davon die Rede war, daß überflüssige Zwangsmaßnahmen ,
gegen Geistliche wegen des damit verbundenen besonderen Ansehens 
bei der Bevölkerung unerwünscht seien.

J) abgedr. in ״Revolution und Kirche", offiz. Organ der Verwaltungsabt. für Kirchenangelegenheiten 
des VKJ.

2) von Freytagh-Loringhoven.

54



Des weiteren ist der Erlaß vom 27. 5. 20. zu erwähnen (s. o.), der 
zeigt, daß die alten kirchlichen Einrichtungen ungeachtet ihrer formellen 
Auflösung fortbestanden und daß ihnen vom Volk weitgehender Einfluß 
eingeräumt wurde.x)

Ein Dekret vom 20. 4. 20. verwandelte ein altes berühmtes Kloster 
in ein Museum. Die Sowjet-Behörde wollte damit die zahlreichen, dort
hin erfolgenden Wallfahrten der Bevölkerung verhindern und den großen 
Einfluß der dortigen Geistlichkeit ausschalten. Schließlich ist hier noch 
die bereits dargestellte Liquidierung des Reliquien-Kultes zu erwähnen, 
die durch eine Bekanntmachung vom 25. 8. 20. in 58 Kirchen erfolgte.

Nach der Einführung der sogenannten ״Neuen Wirtschaftlichen Poli- 
tik■”, in Rußland NEP genannt, wurde die Art der Durchführung der 
Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiete der Trennung der Kirche 
vom Staat bei den unteren Behörden milder und inkorrekter. Sie erblick
ten in vielen neuen Maßnahmen der Sowjet-Regierung eine Angleichung 
an den Kapitalismus und dessen Grundsätze. Die VKJ und VKI sahen 
sich daraufhin veranlaßt, in einer ,,Instr. über Fragen der Durchführung 
der Trennung von Staat und Kirche” 2) darauf aufmerksam zu machen, 
daß in Bezug auf die Religionsgesellschaften das alte Grund D über die 
Trennung von Staat und Kirche seine volle Kraft habe und daß sich 
danach alle Maßnahmen der örtlichen Behörden richten müßten. So wird 
in der Instr. z. B. nochmals darauf hingewiesen, daß die Religionsgesell
schäften, wenn sie auch den Privatvereinen gleichgestellt seien, nicht das 
Recht auf Eigentum hätten, wie es nach der NEP z. B. die Privatgesell
schäften erhalten hätten. Desgleichen ständen ihnen nach wie vor nicht 
die Rechte einer juristischen Person zu. im übrigen aber, und das ist 
charakteristisch für den Wandel in den Anschauungen der Sowjet-Behör
den, könnten die Religionsgesellschaften Verträge privatrechtlichen Cha
rakters schließen, die mit der Nutzung des Kultinventars in Verbindung 
stehen, wie Miet-, Pachtverträge . . .  —

Mit den Konzessionen, die Sowjet-Rußland in seinen Einrichtungen 
und Anschauungen bei Einführung der NEP dem Kapitalismus machte, 
waren auch der Kirche gegenüber Milderungen in der Anwendung der 
Gesetze seitens der unteren Behörden verbunden. Diese Tatsache: daß 
mit dem Nachlassen des Druckes von oben her in großen Kreisen der 
Kommunisten sich sofort die Tendenz bemerkbar macht, die schroff ab
lehnende Haltung gegenüber allem, was mit Religion verbunden ist, auf
zugeben, beweist deutlich, daß der Sowjet-Regierung noch viel zu tun 
bleibt, ehe sie daran denken kann, die in ihrem Programm erhobene 
Forderung nach Liquidierung der Kirche zu erfüllen. ״ In unseren 
Dekreten ist ebenso klar wie in dem Erfurter Programm gesagt, daß 
Religion Privatsache des einzelnen Bürgers ist. Wenn aber die Oppor
tunisten den Zweck verfolgen, in diesem Ausdruck den Sinn hineinzu-

1) von Freytagh-Loringhoven, ״Entwicklung des Bolschewismus", 1921.
2) Giduljanow.
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legen, daß der Staat gegenüber der Religion eine Politik der verschränk
ten Hände einzunehmen hat, . . . , Pflicht des Staates, den allerener
gischsten Kampf g e g e n  die Religion zu führen . . . 1’ (י

Diese Worte und Sinowjeffs Ausspruch vom 17. 6. 23.: ״Unser Programm 
gründet sich auf wissenschaftlichen Ä׳\aterialismus, der unbedingt die Not
wendigkeit umfaßt, Atheismus zu propagieren” weisen gleichzeitig auf 
die Wesensverschiedenheit hin, die das russische von dem deutschen Ver
hältnis zwischen Staat und Kirche trennt. Die vorangehenden Kapitel 
haben erkennen lassen, daß der Grundgedanke, der Ausgangspunkt jedes 
Dekrets, jeder Verfügung und jeder Instruktion in Sowjet-Rußland ist: 
Kampf des Staates gegen die Religion; nicht nur, wie in Deutschland: 
Neutralität gegenüber der Religion. Zerstörung und Ausrottung jeglichen 
religiösen Lebens; nicht nur Trennung des Staates vom religiösen Leben.

Arbeitet man die wesentlichen Merkmale und die gleichlautenden 
Grundzüge des tatsächlichen Verhältnisses der Trennung von Staat und 
Kirche in Deutschland und in Rußland heraus, so gewinnt man als ein
zige Uebereinstimmung nur die Tatsache, daß weder Deutschland noch 
Rußland die Trennung rein durchgeführt haben. Auf der einen Seite un
vollkommene Trennung, auf der anderen zu weit getriebene Trennung, Ver
nichtung der Kirche.

Erblickt man1 2) das juristische Merkmal der Trennung darin: Die 
Kirche beruht als Organisation auf dem freien Willen der Beteiligten; 
die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer Religionsgemeinschaft kommt 
für das öffentliche Recht des Staates nicht in Betracht und bildet nach 
keiner Richtung die Grundlage öffentlicher Rechte und Pflichten; es ist 
Sache jedes Einzelnen, mit anderen sich zur Ausübung eines Kultus zu 
vereinigen; die Art und Weise, wie sie sich als kirchenrechtlicher Ver
band konstituieren wollen, ist ihnen freigestellt; zur Begründung von wirk
samen Rechtsverhältnissen benutzen sie nur die Institutionen des Privat
rechts. Und ferner3): Beseitigung des öffentlich rechtlichen Charakters 
der kirchlichen Verfügung; Entfallen der Staatshilfe, des staatlichen Ver
waltungszwanges zu Gunsten des kirchlichen Disziplinarrechtes und des 
Steuerzwanges; Beseitigung des Strafschutzes, des Militärkirchenwesens, 
des Anteils der Kirche an der Schule —

so ergibt sich, daß das deutsche Trennungssystem in einigen weseut- 
liehen Punkten mit dem System der Einheit von Staat und Kirche über
einstimmt. Dies entspricht auch der Absicht des Gesetzgebers. Der Ab
geordnete Dr. Heintze erklärte in der Nation. Vers. 1919 bei der Beratung 
der diesbezüglichen Bestimmungen der RV4): ״Wir wünschen, daß die 
Qualität der Kirche und anderer Religionsgemeinschaften als öffentlich 
rechtliche Korporationen anerkannt wird . . . Wir wollen, daß die Staats
leistungen, soweit sie durch Gesetz, Vertrag, besondere Rechtstitel fest
gelegt sind, auf die Dauer erhalten bleiben oder eine angemessene Ent-

1) Zirkular der Kommunistischen Partei.
2) mit Rothenhiidier: S. 573.
3) Kahl: Aphorismen ... 5. 350.
/) Nat. Vers. Berichte, Band 326, S. 398 D.
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Schädigung erfolgt. Wir fordern, daß der Kirche ihr Besteuerungsrecht 
verbleibt. Wir verlangen die Festlegung der christlichen Feiertage, den 
strafrechtlichen Schutz der Religion, die Religionspflege im Heer und 
in den Gefängnissen.” Diese Forderungen haben sämtlich Eingang ge
funden in die RV und gewähren so der Kirche eine Reihe von Rechten, 
die ihr bei einer reinen Trennung niemals zuständen.

Es ergibt sich auf der anderen Seite, daß das russische Trennungs
system weit über die Herstellung einer Trennung hinausgeht. Dieses Er
gebnis hängt naturgemäß zu einem großen Teil mit den bolschewistischen 
Grundprinzipien zusammen. Von der Aufhebung jeglicher Eigentumsver
hältnisse sind beispielsweise auch andere Einrichtungen und vor allem die 
russischen bürgerlichen Kreise betroffen worden. Aber eine Betrachtung 
der Gesamtheit der juristischen Bestimmungen über die Trennung von 
Staat und Kirche läßt doch auch erkennen, daß der Regierung speziell 
an einer Vernichtung des kirchlichen Lebens gelegen ist, weit über eine 
reine Trennung hinaus. Die Forderung der Kommunisten hinsichtlich der 
Kirche formuliert Bucharin 1J in folgender — agitatorischer— Form: ״Ge- 
gen die Religion muß man kämpfen . . . die Kirche muß vom Staate 
getrennt werden. Man muß den Pfaffen, den Bischöfen usw. jegliche 
staatliche Unterstützung entziehen; mögen die Gläubigen, wenn sie wollen, 
ihre heiligen Väter für ihr Geld mit Stör und Lachs füttern! Der Staat 
hat keine kirchliche Organisationen zu unterstützen!”

Wenn in Deutschland die Entwicklung und Durchführung der 
Trennung der Kirche vom Staat eine andere, gemäßigtere Richtung ge
nommen hat, als in Rußland, so hat das in zwei Faktoren seinen Grund.

Die russische Kirche war jahrhundertelang durch die staatliche Bevor
mundung in ihrer Entwicklung gehemmt. Das Kirchenregiment an hoch- 
ster Stelle von einer weltlichen Behörde — die trotzdem Allerheiligster 
Synod hieß — ausgeübt. Das Haupt der Kirche war nicht Christus und 
nicht das Evangelium, sondern der Zar. (Der Name Rasputin wirft ein 
grelles Licht auf den Typ der damaligen russischen Geistlichkeit.) So 
kann es nicht wundernehmen, daß mit dem Ausbruch der Revolution die 
starke Erbitterung ins Extrem umschlug und die heutigen Verhältnisse 
schuf.

Ferner aber spielt die Tatsache eine große Rolle, daß in Deutsch
land vor den Jahren 1918 eine starke christlich organisierte Arbeiterschaft 
bestand, die dem Drängen nach völliger Vernichtung der kirchlichen 
Ordnung einen starken Damm entgegensetzte. In Rußland war eine der
artige Bewegung nicht vorhanden. Man könnte leicht dazu geneigt sein, 
der russischen Kirche die Unterlassung, auf die soziale Frage nicht recht
zeitig ihr Augenmerk gerichtet zu haben, zum Vorwurf zu machen. Dabei 
darf aber nicht übersehen werden, daß erst seit dem Ende des vorigen 
Jahrhunderts in Rußland eine ״ Arbeiterfrage” bestand, denn damals gab 
es nur 800 000 Industriearbeiter in Rußland, eine Zahl, die in gar keinem 
Verhältnis steht zu der übrigen Bevölkerung auf dem Lande.

.״ Kommunistisches Programm1917״ {1
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3. S c h l u ß
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Der Kampf der Sowjet-Regierung gegen die Kirche hat in den letzten 
Jahren mildere Formen angenommen. Die bislang lebhaft betriebene Be
wegung zur Umwandlung von Gotteshäusern in politische Versammlungs
und Diskussionsräume und die vielen Repressalien scheinen sich still
gelaufen zu haben. Aber: ״ Aus dem Kampf mit zweifelhaften Mitteln 
um den Erfolg für morgen ist ein Kampf auf lange Sicht geworden, 
ein Kampf, der gemäß der allgemeinen Tendenz der heutigen Sowjet-Poli
tik nicht um den Enderfolg der heutigen Generation geht, sondern sich 
um die Jugend abspielt.” *) Diese hat nahezu fünf Jahre unter dem 
Einfluß der atheistischen Sowjet-Regierung gestanden und ist das in
strument, mit dem diese hofft, ihre noch stark exponierte Stellung zu 
stützen

Spaltungen in den Reihen der Kommunisten machen sich bereits 
bemerkbar. Es kommt hinzu, daß sie gegen einen der tiefsten Instinkte 
der menschlichen Natur und besonders des russischen Volkes kämpfen; daß 
sie sich bemühen, eine Einrichtung zu zerstören, die sich als die lebens
fähigste Kraft in der Geschichte Rußlands erwiesen hat. Schon z. Zt. der 
Einführung der NEP hatte die Sowjet-Regierung verschiedentlich Anlaß, 
die Rückkehr der Bevölkerung und sogar auch ihrer eigenen unteren Be
hörden zu den alten kirchlichen Gebräuchen zu tadeln. In den darauf fol
genden Jahren hat sich das Wiederaufleben der Religion im öffentlichen 
Leben stärker bemerkbar gemacht und es herrscht heute (2. Hälfte 1927) 
wenig Zweifel, daß die russische Kirche ihre Stärke und Macht wieder 
erlangen wird und daß dann die Sowjet-Regierung nicht umhin können 
wird, die alte Kirche anzuerkennen.

Als Schluß sei ein Wort Mereschkowskys gesetzt: ״ Die Autokratie des 
Zaren war eine Pyramide, deren Scheitelpunkt nach oben zeigte: Die 
Individualität (des Zaren) machte sich alles untertan. Die Autokratie 
des Volkes ist auch eine Pyramide, aber mit ihrem Gipfelpunkt nach 
unten: das Individium wird von der Gesamtheit beherrscht. Orthodoxie 
(oder die religiöse Idee der Autokratie) war die Achse, um die sich die Auto
kratie drehte, und sie blieb praktisch unberührt von der Revolution. Auf dieser 
Achse drehte sich die Pyramide leicht herum, jetzt ihren Gipfel nach 
unten zeigend. Mit gleicher Leichtigkeit kann sie sich zurückdrehen und 
ihr Gipfel wieder nach oben zeigen.” — 1

1) Urbat.
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r III. N a c h t r a g

1
י

L Kurz vor dem Abschluß der Arbeit tauchten in Deutschland ver
einzelt Meldungen über ein Ereignis auf, daß im Leben der russischen 
Kirche von einschneidender Bedeutung ist. Es war z. Zt. noch nicht 
möglich, amtliche Unterlagen zu erlangen. Es steht aber bis jetzt folgendes 

f einwandfrei fest:

I Die Sowjet-Regierung hat die seit dem Jahre 1917 ständig verfolgte
und zum Teil verbotene Patriarchal-Kirche anerkannt. Diese Tatsache 
hat folgende Vorgeschichte:

I Ein Aufruf der im Verbannungslager der Soloweczki-Inseln jm Weißen
Meer in Gefangenschaft befindlichen Bischöfe, dem sich der im Moskauer 
Gefängnis befindliche Metropolit Sergius angeschlossen hat, betonte, die 
Reibungsflächen zwischen Kirche und Staat wären nicht auf dem Gebiet 
der verschiedenartigen politischen Ansichten zu suchen, sondern in dem 

krassen Gegensatz zwischen den religiösen Lehren der Kirche und dem ו
I Materialismus der offiziellen Philosophie der Sowjet-Regierung. 1J Die
I Kirche sei nach wie vor bereit, ״ dem Kaiser zu geben, was des Kaisers
I ist” , der Staat dürfe aber von ihr auch nicht ein Mehr fordern. Im Früh

jahr 1927 begannen Verhandlungen des inzwischen freigelassenen Metro
politen Sergius mit dem Innenkommissariat wegen der Legalisierung der 
Kirche. Auf einem Bischofskongreß wurde die neue Struktur des Kirchen
baues unter den gegebenen Verhältnissen festgesetzt und dem VKI vor
gelegt. Dieses erkannte stillschweigend die Existenz eines neu begründe
ten, zeitweiligen Patriarchensynods an und teilte mit, daß der Tätigkeit 
dieses Organes nichts im Wege stehe. Damit war der entscheidende 
Schritt für die Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse in Sowjet-Ruß
land getan.

Die Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat gehen nun dahin, daß 
die Kirche ihre Gemeinden lehren will, trotz des von dem auch in Zu
kunft religionsfeindlichen Staat zur Weltanschauung erhobenen Materialis
mus als letztes erstrebenswertes Ziel den wahren Sinn des Lebens nicht 

[ diesseits, sondern jenseits des Grabes zu suchen. Der ״ Lebendigen Kirche”
gegenüber, die kaum noch Anhänger zählt, erklärte sich der Metropolit 
Sergius bereit, volle Verzeihung zu gewähren, wenn ihre Anhänger in 
den ״Schoß der allein rechtmäßigen Kirche” zurückkehren. 1

.Der Tag", N0. vom 22.10. 27״ (1
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