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1 Einleitung

1 Einleitung

In Pistoia im Groÿherzogtum Toskana fand 1786 am Vorabend der französischen Revolu-
tion von 1789 eine Synode statt, die den Versuch eines frühen �aggiornamento�darstellte,
die Kirche im Sinne der Aufklärung zu reformieren.
So wichtig aber auch eine sinnvolle und behutsame Reform war, so wenig klug und maÿ-
voll war das Ergebnis. Jahrhunderte alte Traditionen der Volksfrömmigkeit sollten ausge-
löscht werden. Die Klöster sollten fast gänzlich zertsört und so ihres Ein�usses, vor allem
auf die Volksbildung, beraubt werden. Und schlieÿlich bediente man sich unverhohlen vor
allem jansenistischen Gedankengutes nicht etwa einer kirchlichen Reform wegen, sondern
um die Kirche quasi politisch im Sinne des �aufgeklärten Staates� und seiner Macht wil-
len zu modernisieren, was aber gleichbedeutend war mit ihrer Unterordnung unter den
Staat und seine Ideologie, wobei natürlich einige Kirchenfürsten, auf ihren eigenen Vor-
teil bedacht, in vorderer Reihe unter diesen �Reformern�standen.
Gerade aber in der Ambivalenz zwischen Volksfrömmigkeit, notwendiger kirchlicher Re-
form, politischer Macht, säkularer Staatstheorien und liberalistischer Ideen ist die Synode
von Pistioa zumindest als Versuch einer Reform, trotz ihres zwangsläu�gen Scheiterns,
von hoher Bedeutung und Brisanz.
Es muÿ daher eingehend geprüft werden, welchen Geistes diese Reformen durch den
Staat waren, die ja in die innere wie äuÿere Autonomie und Souveränität eingri�. Wur-
de hier im Grunde nur eine Reform der Kirche beabsichtigt und teilweise durchgeführt,
oder handelt es sich letztlich im Gegensatz zum postulierten Reformwillen um einen
Eingri� in die Kirche, um ihre Eigenständigkeit zugunsten des modernen Staates zu zer-
stören1. Seit Aufkommen des liberalen europäischen Denkens und des Humanismus muÿ
sich die Kirche mit diesen ohne Behrührungsängste auseinandersetzen. Leider verfallen
ihre Amtsträger immer wieder in extreme Positionen, wobei die einen die neuen Ideen
rücksichtslos, auch auf die Gefahr hin wirkliche Irrlehren aufzunehmen, durchzusetzen
trachten, die anderen hingegen alle Neuerungen abzuschmettern suchen. Beiden Parteien
liegt dabei meist ihr eigener Vorteil näher als die Kirche.

1vgl. Braubach, Max: Josephinismus. In: Höfer, Josef und Karl Rahner (Hrsg.), Lexikon für
Theologie und Kirche , Bd. 5. Freiburg, 1986, Sonderausgabe.
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2 Das Zeitalter der Aufklärung

Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der Aufklärung. Die Säkularisierung Europas streb-
te jetzt ihrem ersten Höhepunkt zu. Die Theologie, die früher als Mutter aller Wissen-
schaft angesehen wurde, ist nun nur eine Wissenschaft unter vielen und muÿ sich nun den
gleichen wissenschaftlichen Methoden stellen wie die anderen, die aus ihr hervorgingen.
Durch die Erforschung der Bibel, und der Frage nach Au�ösung der in ihr entdeckten
Widersprüche entstehn Literatur� und Textkritik. Die Sprachwissenschaften entwickeln
sich. Die Naturwissenschaften werden zur alles beherrschenden Maxime erhoben. Die
Kirche wird mehr und mehr an den Rand gedrängt.
In diese Zeit hinein fällt die Synode von Pistoia. Aus diesem Grunde ist es nötig, sich
eingehender mit dem Zeitalter der Aufklärung , zu beschäftigen.

2.1 Der Begri� �Aufklärung�

�Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschulde-
ten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmün-
digkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern
der Entschlieÿung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines ande-
ren zu bedienen 2 .�

Seit der Reformation und dem Tridentinum als Ausdruck der katholischen Erneuerung
und der Gegenreformation hatte sich die Welt grundlegend gewandelt. Die Philosophie,
von Thomas von Aquin und der Scholastik als ancilla theologicae3betrachtet, emanzipier-
te sich von der Theologie. Sie wurde zu einer eigenständigen Wissenschaft.
Zudem verlor die Kirche mit der Reformation ihre bisher unangefochtene Position als
der alleinigen Hüterin der Wahrheit. Neben der katholischen Kirche konnten sich , allen
Bemühungen diese zu unterdrücken zum Trotz, andere Konfessionen bzw. Kirchen eta-
blieren, die nun auch ihrerseits die göttliche O�enbarung, Wahrheit und volle Autorität
für sich beanspruchten.
Das christlich�scholastische Naturrecht, das von der �Gottebenbildlichekeit des Menschen
und der Ableitung des natürlichen Rechts aus dem Gesetz und Willen Gottes ausgegan-
gen [war]4 , erfuhr durch Humanismus und Calvinismus seinen Anschluÿ an das antike
Naturrecht eine groÿe Berreicherung, entfernte sich aber immer mehr von seinem christli-
chen Ursprung und endete �während der Aufklärungszeit sogar in den Theorien liberalen,
2Kant, Immanuel: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? . In: Tomann, Rolf (Hrsg.): Im-
manuel Kant, Werke in sechs Bänden , Bd. 6. Köln 1995, S. 162

3Die Philosophie ist in der Scholastik ein Werkzeug oder Behelf, modern ausgedrückt eine Hilfswissen-
schaft der Theologie: philosophia ancilla theologiae . Sie dient zum Erweis der natürlichen Glaubens-
grundlage. Bei Thomas von Aquin heiÿt es intellego, ut credam!
vgl. Hessen, Johannes: Thomas von Aquin und wir . München 1955, S. 14
vgl. ebd., S. 28�
vgl. ders.: Lehrbuch der Philosophie . München 1950, 2. Au�age, S. 59

4Künhardt, Ludger: Die Universalität der Menschenrechte . Bonn, 1987, S. 56
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2 Das Zeitalter der Aufklärung

säkularen Naturrechts in antikirchliche[n] Positionen 5.�
Der bürgerliche Protestantismus übertrug die Begri�sbestimmung über Freiheit und Au-
tonomie aus der der bloÿen philosophischen Diskussion in die Staatstheorien. Die Men-
schenrechte fanden Eingang in die philosophische Diskussion. Thomas Hobbes (1588�
1679), vertrat die Idee des absoluten Staates, indem er einen Vertragsschluÿ als Unter-
werfung unter einen Herrscher vertrat. Für Hobbes ist das Naturrecht �the Liberty each
man hath, to use his own power, as he will himself, for the preservation of his own
Nature6�. Der Mensch an sich ist frei und autonom. Diese Freiheit gilt so aber nur im
Naturzustand, wo sie aber �without a common Power to keep them all in awe, they are
in a condition which is calles Warre; and such a warre, is of every man, against every
man7. Aus diesem Naturrecht der Freiheit leitet Hobbes das erste Naturgesetz ab: �(...)
every man, ought to endeavour Peace, as farre as he has hope of obtaining it 8.�Um nun
aber Frieden und Sicherheit zu erreichen ist es notwendig, �that a man be willing, whenb
others are so too, as farre�forth, as for peace, and defence of himselfe he shall think it
necessery, to lay down his right to all things; (...) To lay down a mans Right to any
thing, is to devest himselfe of the Liberty9.�Dieser Verzicht auf die ursprüngliche, völlige
Freiheit ist das zweite Naturgesetz, womit Hobbes de facto aus der Unterwerfung unter
eine Herrschaft in einem durch das Naturgesetz bestimmten Vertrag die absolutistische
Staatsmacht herleitet. Die durch persönliche Treueeide und gegenseitige Abhängigkeiten
bestimmte feudale Gesellschaft wurde abgelöst durch eine Stattstheorie, unter die sich
alle, einschlieÿlich der Kirche, unterordnen müssen.
Dieser Staatsvertrag wurde die Basis aller Staatsideen. So bestand für Johannes Althu-
sius (1575�1638) das Widerstandsrecht über den Vertragsschluÿ fort 10. Hugo Grotius
wollte in einem solchen Staatsvertag die natürlichen Freiheiten in realpolitische Bürger-
rechte verwandeln11. Locke und Pufendorf sehen in der Wahrung der natürlichen Gesetze,
vor allem der Freiheit, den eigentlichen Sinn eines Staatswesen 12. Christian Thomasius
(1655�1728) und Christian Wol� (1679�1754) führten die Begri�ichkeit fort und ge-
langten schlieÿlich zum Begri� von der Unveräuÿerlichkeit dieser Rechte. Auch Baruch
Spinoza sah den Zweck des Staates in der Freiheit, d. h. in der Sicherung derselben 13.
In Amerika nahm John Wise (1652�1725) diese Gedanken auf und führte die Gedanken
liberaler Demokratie weiter14. Auch die Führer Massachusetts nahmen im Unabhängig-
keitskampf die Ideen auf15. Baron Charles de Monttesquieu (1689�1755) führte Lockes
Ideen in Frankreich fort. Er entwickelte die Idee der Gewaltenteilung zum Schutz der
5a. a. O.
6Hobbes, Thomas : Leviathan or the matter, form & power of a common�wealth acclesiasticall and
civill. In: Macpherson, C. B. (Hrsg.): Leviathan. London 1985, 3. Au�age, S. 189.

7ebd., S. 185
8ebd., S. 190
9a. a. O.

10Künhardt, S. 59
11a. a. O.
12ebd., S. 60
13vgl. ebd., S. 61
14Wichtig für die Entwicklung sind auch George Berkley (1685�1753) und David Hume(1711�1776)
15vgl. Künhardt, S. 60
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2 Das Zeitalter der Aufklärung

unveräuÿerlichen, vorstaatlichen Rechte des Menschen 16. Das Denken, das hinter allen
diesen Ideen steht, ist die Aufklärung, die �im Namen der Vernunft und der Natur al-
le bisherigen Autoritäten kritisch17 hinterfragt und schlieÿlich erschüttert18. Der durch
René Descartes eingeführte Begri� des Zweifels in seinem cogito, ergo sum führte mit
der Umorientierung der Philosophie auf die Empirie zur Herausbildung der modernen,
empirischen Wissenschaft, zur Gesellschafts� Religions� und Literaturkritik und mündet
letztlich in der Krise aller überlieferten Autoritäten. Kritik und Krise leiten sich nicht
nur aus dem gleichen griechischen Stamm ab19 sondern gehören auch wesensmäÿig zu-
sammen.
Auch der Gottesbegri� wurde jetzt durch den Naturbegri� ersetzt. Die Natur ist erfahr-
bar vor jeder O�enbarung. Der Mensch fühlt sich nun selbstbestimmt, denn er vermeint
über die Natur, deren Bestandteil er ja auch ist, zu verfügen 20.
Das konstruktive Ziel ist die Erziehung der Menschen zu Mündigkeit und Selbstbestim-
mung. In Imannuel Kants kleiner Schrift �Was ist Aufklärung�gibt dieser seine bekannte
De�nition von Aufklärung, womit ich dieses Kapitel einleitete.
Schmidt schreibt in seinemWerk über den Genie�Gedanken: �Die Symbol�gur dieses neu-
en Menschen ist Prometheus21�. Diese Entwicklung erfaÿte nicht nur die Wissenschaften
sondern auch Politik und Kunst. Dabei lösten sich Literatur und Musik von den Höfen.
Parallel dazu entstand ein bürgerliches Publikum. In England schuf Händel mit seinen
Oratorien eine spezi�sch bürgerliche Musikform als Gegenpol zur hö�schen Oper. War
Josef Haydn noch ein livrierter Diener, scheiterte Wolfgang Amadeus Mozart noch an
seiner Befreiung vom Diener des Salzburger Erzbischofs zum freien Musiker, so wurde
die Entwicklung von Ludwig v. Beethoven beschlossen. Politisch mündete die Entwick-
lung in die amerikanische Verfassung als erste moderne Demokratie, in Europa in die
groÿe französische Revolution als entgültiger Höhepunkt der Krise. Sie führte die in der
Wissenschaft begonnene Säkularisierung zu ihrer politischen Verwirklichung und stell-
te die gröÿte Herausforderung für Kirche und Theologie seit der Völkerwanderung dar.
Jean Jaques Rousseau schlieÿlich sieht nur noch in der � Liebe�die wahre Religion. Die
Bildung wird zum Religionsersatz22 Er entwirft in seinem �Contract Social�zudem das
Idealbild des demokratischen Staates mit der sich im Volonté Gén'eral manifestierenden
Volksouveränität.
16vgl. auch Künhardt, S. 63
17
krinw: entscheiden, unterscheiden

18Schmidt, Jochen : Die Geschichte des Genie�Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und
Politik 1750�1945, Von der Aufklärung bis zum Idealismus . Bd. 1, Darmstadt 1985, S. 5

19vgl. Fuÿnote 17
vgl. Pfeiffer, Wolfgang : Etymologisches Wörterbuch des Deutschen , Bd. 1. Berlin 1993, 2. Au�age
vgl. auch Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . Berlin 1975, 21.
Au�age

20zur Frage der Krise der katholischen Kirche vgl. Franzen, August: Kleine Kirchengeschichte . Frei-
burg, 1986, 13. Au�age, S. 329 f.

21Schmidt, Jochen, S. 4
22Franzen, August, S. 329f
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2 Das Zeitalter der Aufklärung

2.2 Der �aufgeklärte Absolutismus �

Ähnlich wie auf der soziokulturellen Ebene vollzog sich die Entwicklung in der Staats-
politik. Die Emanzipation der Herrschenden ging derjenigen des Bürgertumes, wie ich es
oben andeutete, voraus. Der mittelalterliche Staat, war kein moderner Territorialstaat
gewesen, sondern basierte auf einem System gegenseitiger Abhängigkeiten, persönlicher
Treueverhältnisse und daraus resultierender Privilegien, in das auch die Herrscher ein-
gebunden waren23. Sie drückte sich aus in der �Gegenseitigkeit von Herrschafts� und
Freiheitsrechten zwischen König, Ständen und Vasallen 24.
Im ausgehenden Mittelalter vollzog sich zunächst der Wandel hin zum Territorialstaat.
Dann folgte die Umwandlung des persönlichen Vertragsverhältnisses, auf dem der Staat
bis dahin beruhte, in eine abstrakt Staatsidee.
Marsilius von Padua schuf 1326 in seinem Werk �Defensor Pacis�, die �erste frühneuzeit-
liche Theorie der getrennten Souveränität und Autonomie von Kirche und Staat 25. Wie
im vorangegengen Kapitel schon beschrieben, forderte Thomas Hobbes die Unterwerfung
unter einen Herrscher als Bedingung jeglichen friedlichen Zusammenlebens der Menschen.
So entwickelte sich mit der Souveranitätsidee des autonomen Staates die absolutistische
Herrschaftsform. Der Herrscher sah sich jetzt nur noch an das gottgegebene Naturrecht
gebunden und durch kein weltliches oder kirchliches Gesetz mehr beschränkt.
Die Aufklärung gab dem Herrscher das Instrumentarium eigener Autonomie in die Hand,
die er allerdings seinen Untertanen vorenthielt. Die bisherige Begründung und damit ab-
hängige Herleitung der Fürstenmacht von Gott wurde zwar beibehalten, verlor aber ihre
staatstragende Bedeutung.
Mit dem absoluten Staat verliert die Kirche ihre staatsrechtliche Bedeutung. Darüberhin-
aus entstand nunmehr der moderne Nationalstaat, was den Stand der Kirche als supra-
nationaler Institution zudem erschwerte. Die souveränen Fürsten verlangten, nachdem
sie ihren Staat emanzipiert hatten, nach der formellen rechtlichen Herrschaft über die
Kirche in ihrem jeweiligen Herrschaftsbereich, zumal die protestantischen Fürsten auf
diesem Weg vorangeschritten waren.
Im Verlauf dieser Verrechtlichung des bisherigen Privilegiensystemes wurde die zunächst
nur abstrakte Staatsidee durch den Aufbau des Beamtenapparates, dem es nunmehr ob-
lag, die rechtliche Kontrolle auszuüben, quasi instrumentalisiert. Die Herrscher waren
jetzt autonom und in vollem Sinne souverän. Die Kirche mit ihrer Hierarchie, der über-
nationalen Ordnung und der daraus resultierenden Unabhängigkeit wurde nun zu einem
Fremdkörper, da sie sich dem Ein�uÿ durch die Staatsmacht weitgehend entzog. Dem-
gegenüber forderte der Staat, insbesondere der aufgeklärte Staat, die Unterordnug aller
Bereiche unter die Staatsraison. Der Staat konnte nicht länger dulden, daÿ sich ihm weite
Bereiche entzogen. Besonders da die Kirche in ihren Schulen und Klöstern die Volksbil-
dung stark beein�uÿte, und die christliche Bildung den säkularen Aufklärungsidealen
23Das bekannteste Beispiel für einen das Herrschaftsverhältnis festlegenden Vertrag ist die englische

Magna Charta von 1215
24Bracher, Karl Dietrich : Menschenrechte und politische Verfassung . In: Ders. (Hrsg.): Geschichte

und Gewalt. Zur Politik im 20. Jahrhundert . Berlin 1981, S. 34
25Kühnhardt, S. 53

vgl. auch Gewirth, Alan : Marsilius von Padua and medieval political philosophy . New York 1979
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2 Das Zeitalter der Aufklärung

völlig entgegenstand.
Ein beredtes Beispiel dafür, wie feindlich der aufgeklärte Staat der Kirche als Ganzes
gegenüberstand, sind die Jesuiten, die in Bildung und Politik weiterhin eine unabhän-
gige, auf Tradition, Religiösität und Gehorsam hingerichtete Meinung vertraten, wobei
besonders die spezi�sch jesuitische Pragmatik, Tradition und Modernismus zu vereinen,
eine bedeutende Rolle spielte. Diese Feindschaft endete schlieÿlich in der Aufhebung des
Jesuitenordens26. Der Staatsabsolutismus verlangte nach der Staatskirche. Der Staat gri�
jetzt �aufs rücksichtsloseste in die kirchlichen Angelegenheiten ein 27.�Dem aufgeklärten
Menschen waren alle hergebrachten Formen religiösen Lebens zuwider. Klöster, Frömmig-
keit und Liturgie galten als mittelalterlich. In Frankreich diente der Galicanismus diesem
Staatsabsolutismus. In den unter habsburgischer Herrschaft stehenden Staaten �feierte
er [aber] seinen gröÿten Triumph28. Der Jesuitenorden wurde aufgehoben, viele Klöster
aufgelöst. Der aufgeklärte Staat mit seiner Idee von einer beinahe grenzenlosen Souverä-
nität, bediente sich auch auf dem Gebiet der Theologie �reformerischer�Strömungen, um
die Kirche als unabhängige Macht im Staate zu eliminieren, d. h. derart auszugrenzen, daÿ
zumindest Erziehung und Politik völlig in die Abhängigkeit des Staates hinüberwechseln.
Jansenismus29, Gallikanismus und Episkopalismus30 gingen dabei mit der Staatsmacht
oftmals Hand in Hand.

26vgl. Schneider, Burkhart : Das Papstum unter dem Druck des Staatskirchentums . In: Jedin, Hu-
bert (Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte, Die Kirche im Zeitalter der Aufklärung . Freiburg
1985, Sonderausgabe, Bd. 5, S. 609�
vgl. auch Ranke, Leopold v. : Die römischen Päpste, in den letzten vier Jahrhunderten . Köln ohne
Angabe, S. 520�

27Franzen, August, S. 326
28ebd., S. 328.
29Jansenismus, nach dem belgischen Bischof Cornelius Jansen; angesichts des Verfalles von Moral und

Glauben sowie der Betonung der menschlichen Vernunft entwirft er ausgehend von Agustinus eine
rigide Sünden� und Gnadenlehre, wobei er der menschlichen Vernunft jede Funktion in der Theologie
ablehnt.

30Episkopalismus oder auch Febronianismus nach seinem deutschen Hauptvertreter dem trierer Weihbi-
schof J. Nikolaus v. Hontheim. Der Episkopalismus, dessen Theorien vor allem eine Neuordnung des
Verhältnisses der Bischöfe zur Kurie betrafen. V. Hontheims Schrift: De statu ecclesiae et legitima
potestate Romani Ponti�cis liber singularis von 1763 ist quasi die Programmschrift für eine solche
Reform.
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3 Zeitgeschichtliche Geistesströmungen

3.1 Das Staatskirchentum

3.1.1 Der Gallikanismus
In Frankreich sind kirchliche, wie auch staatliche Tendenzen zur Bildung eines Staatskir-
chentumes unter der Bezeichnung Gallikanismus bekannt. Hier gri� der Staat zunehmend
in innerkirchliche Abläufe ein und focht o�en gegen den päpstlichen Primat.
Im Anschluÿ an das tridentinische Konzil (1545�1563) war die Macht des Papstes ge-
stärkt worden. Nun stieÿ diese Machterweiterung an ihre realpolitischen Grenzen. Im
Papstum und dem Jesuitenorden, der allgemein als dessen exekutive Gewalt angesehen
wurde31, wurde eine das Königtum und den Staat sowie deren Autorität einschränkende
Macht gesehen, die es zu bekämpfen galt. Die Dekrete des tridentinischen Konziles wur-
den erst gar nicht ö�entlich bekanntgegeben32. 1602 wurden die Jesuiten der Gründung
einer Sekte sowie der Häresie bezichtigt33. Dem französischen König wurde das Recht zu-
erkannt Nationalkonzilien frei einberufen zu können. Die durch Christus an Petrus und
seine Nachfolger verliehene Jurisdiktionsgewalt wurde jetzt auch den Bischöfen, ja sogar
den Pfarrern zuerkannt34.
Die Bischöfe gri�en diese Ideen allzu bereitwillig auf. Teilweise bekleideten sie auch hohe
Staatsämter wie Kardinal Richelieu35und Kardinal Mazarin36 und lieÿen sich in ihrer
Kirchenpolitik hauptsächlich durch ihre staats� und machtpolitischen Interessen leiten.
1663 muÿte die Theologische Fakultät erzwungenerweise anerkennen, daÿ der Lehre des
Konziliarismus gemäÿ das Konzil über dem Papst stehe und daÿ dieser nicht unfehlbar
sei37.

3.1.2 Der Josephinismus
Einen besonders starken Eingri� in die kirchliche Unabhängigkeit stellte die austro� ita-
lische Ausprägung der staatskirchlichen Ideen in den habsburgischen Staaten dar, dessen
direkte Folge die Synode von Pistoia war, zumal der Groÿherzog von Toskana, Leopold II,
ein Habsburger und ein Bruder Kaiser Joseph II war, der den aufgeklärten Absolutismus
in den habsburgischen Landen zu seinem Höhepunkt führte.
31Châtellier, Louis : Gallikanismus. In: Kaspar, Walter (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche .

Bd. 3, Freiburg 1995, 3. Au�age, S. 274�
32vgl. Châtelier, Louis Sp. 276
33Étienne Pasquier in Le Catéschisme des Jesuits

vgl. Châtelier, Louis Sp. 276
34so der Syndicus der Theologischen Fakultät Edmond Richer in seinem Werk: De ecclesia et politica

potestate
vgl. hierzu Châtelier, Louis Sp. 276

35Armand�Jean Richelieu du Plessis, ∗ 9.9.1585 † 4.12.1642, seit 1622 Kardinal war 1624�1642 als 1.
Minister Mitglied des Staatsrates.

36Jules Mazarin oder Mazzarini ∗ 14.7.1602 † 9.3.1661, führte nach 1643 die Regentschaft für Ludwig
XIV.

37Franzen, August, S. 326
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Der Begri� Josephinismus leitet sich von Kaiser Joseph II., dem Sohn Maria There-
sias, ab, der in den österreichischen Erblanden ein System der absoluten Staatshoheit
über die Landeskirche einführte. Diese Hoheit benutzte er darauf, um aufgeklärte Refor-
men durchzuführen, die darin bestanden, daÿ er Jurisdiktionsrechte für sich okkupierte,
Klöster wie Stifte aufzulösen38. Am 29. November wurde beispielsweise die Aufhebung
aller beschaulichen Klöster befohlen, die weder eine caritative, pädagogische oder seel-
sorgerische Aufgaben erfüllten39. Insgesamt hob Joseph II. beinahe 800 solcher Klöster
auf40. Desgleichen wurden Generalseminare gegründet, um unter der Obut �rationalisti-
scher�Professoren und Rektoren den Priesternachwuchs dem Zugri� der Kirche und ihrer
Oberen zu entziehen41. Auch gründete Joseph II. neue Diözesen in seinen Erblanden.
Hier schuf er vor allem Landesbistümer. So gründete z. B. er aus den seinem Herrschafts-
gebiet zugehörigen Teilen der Diözese Passau, deren Bischof als Reichsfürst sich seinem
Zugri� entzog, die Diözese Linz, die hier nur als Beispiel für die Bemühungen des Kaisers
stehen soll, die Diözesen seines Herrschaftsbereiches den Landesgrenzen anzupassen, um
die Staatshoheit über diese zu verwirklichen. Die Mitwirkung der Hierarchie wurde abge-
lehnt. O�en wurden Geistliche zur Denunziation von Oberen und Brüdern aufgerfordert,
welche die kaiserlichen Erlasse ablehnten.

Die Krise der Kirche im 18. Jahrhundert war zunächst eine Krise von Au-
ÿen. Die Situation Europas hatte sich seit der Reformation grundlegend verän-
dert. Die Kirche hatte auf dem tridentinischen Konzil Reformen beschlossen,
die Kirche und Papstum stärkte und sie in der Gegenreformation derartig
erfolgreich erscheinen lieÿ, was zu einem groÿen Teil auch an dem Erfolg des
neugegründeten Jesuitenordens lag. Doch hatte sich die Kirche noch nicht mit
den neuen Strömungen der Zeit auseinandergesetzt. Der Erfolg rief vor allem
in den katholischen, absolutistischen Staaten, besonders unter den Zeichen
der Aufklärung und der Emanzipation des Bürgertumes neue Feindschaften
herauf. Wieder waren Reformen nötig, doch wer konnte sie durchführen? Die
Kirche stand wieder einmal in einem Abwehrkampf nach Innen wie Auÿen.
Ein Zeichen kirchlicher Ohnmacht war besonders die Aufhebung des Jesui-
tenordens, vor allem auf Drängen Spaniens, zu der Rom zustimmen muÿte 42.
Vielsagend ist, daÿ ausgerechnet Friedrich II. von Preuÿen das Dekret nicht
umsetzte, um das katholische Schulwesen aufrecht zu erhalten 43.

38vgl. Franzen, August S. 328
vgl. auch Raab, Heribert : Staatskirchentum und Aufklärung in den weltlichen Territorien des Rei-
ches � Theresianismus und Josephinismus , Kap. 23(a)

39vgl. Raab, Heribert Kap. 23(a)
40vgl. Braubach, Josephinismus
41a. a. o.
42Im Juni 1773 hob Clemens XIV. in einer Breve den Jesuitenorden auf.

vgl. Ranke, Leopold, S. 521�.
vgl. auch Schneider, Burkhart, S. 634f.

43Schneider, Burkhart, S. 635
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3 Zeitgeschichtliche Geistesströmungen

3.2 Die Kirche im Zeitalter der Aufklärung

Die Krise der Kirche war in erster Linie, wie gezeigt eine äuÿere Krise, aber nichtdestowe-
niger eine innere. Der in die Defensive gedrängten Kirche fehlte es an Kraft, sich wirklich
in allen gesellschaftlichen Bereichen den liberalen und aufgeklärten Ideen zu stellen und
sich mit ihnen, auch für die Kirche fruchtbar, auseinanderzusetzen. Sie lavierte eigentlich
bloÿ zwischen ihren geistigen und weltlichen Ansprüchen her, um möglichst den Status
Quo zu erhalten.
Die meisten Bischöfe sahen in den neuen Ideen nichts als eine weitere Möglichkeit ihre
eigene Machtposition auszubauen.

3.2.1 Glaubensformen im 17. und 18. Jahrhundert
Spiritualität und Mystik, wie eigentlich jede Art der Frömmigkeit, wurden überall ange-
gri�en. Den sogenannten �aufgeklärten Menschen�, die den menschlichen Verstand über
alles setzten, galten alle Frömmigkeitsformen als überholt und nicht mehr zeitgemäÿ. Sie
wurden von ihnen einfach nicht mehr verstanden.
Seit dem Mittelalter hatte sich die Liturgie immer mehr vom Volk getrennt. Die Messe
war für das Volk nicht mehr mittvollziehbar, sondern bestand nur noch in einem barock
überfrachteten, hö�schen Zeremoniell der Vergegenwärtigung des Sakramentes durch Kle-
rus und Ministranten44. Die Liturgie war eine Art �göttliches Theater�, dessen Akteure
die Geistlichen waren. Das Volk, am Altar vertreten von den Meÿdienern, hatte keinerlei
Funktion mehr, es sei denn als Publikum. Predigt, Eucharistie und Kommunion waren
auseinandergerissene Teile, und die lateinische Liturgiesprache bewirkte das Übrige.
Als Folge dieser Entwicklung suchte das durchaus noch gläubige Volk nach anderen Be-
tätigungsfeldern. Andachten waren weiterhin sehr populär. Neben der Marienverehrung
kam nun die Herz�Jesu�Verehrung hinzu, die wiederum genug Anlaÿ zu Kontroversen
gab, zumal sich neben der theologisch orientierten eine gefühlsbetont�mystische Form
durchsetzte. Nachdem Clemens XIII. 1765, ein O�zium und eine Messe des Heiligen
Herzen Jesu für Polen approbiert hatte, begann die jansenistische Polemik dagegen erst
richtig45. Die Gläubigen organisierten sich sehr stark in Bruderschaften, die Prozessio-
nen und Wallfahrten veranstalteten. überall wurden Altäre und Kapellen gestiftet. Das
Sehnen nach Vergebung in Beichte und Ablässen war gleichfalls sehr stark 46.
Trotz der positiven Motivation des Volkes und der starken, vor allem durch die Jesuiten
getragenen, Volksmission, vermengte sich der Glaube des Volkes, das mehr oder weniger
alleine gelassen wurde, mit Aberglaube und beschritt immer o�ensichtlichere Eigenwege.
Neben der Liturgie war besonders auch das Ordensleben in eine fundamentale Krise gera-
ten. Das Klosterleben bot keinen besonderen religiösen Reiz mehr, da die Klosterinsassen
oftmals mehr an der Verwaltung ihres groÿen Besitzes und der Darstellung dieses Reich-
44vgl. Müller, Wolfgang : Liturgie und Volksfrömmigkeit. Neue Orden . In: Jedin, Hubert (Hrsg.):

Handbuch der Kirchengeschichte , Kapitel 27. Freiburg, Sonderausgabe, 1985, S. 600�
45vgl. Cognet, Louis : Die Spiritualität und ihre Entwicklung im Frankreich des 18. Jahrhunderts . In:

Jedin, Hubert (Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte , Kapitel 20. Freiburg, Sonderausgabe, 1985,
S. 466�

46vgl. Müller, Wolfgang, S. 600�
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3 Zeitgeschichtliche Geistesströmungen

tumes durch kostspielige Neubauten interessiert waren 47. Glaubenseifer war meist nur
noch in Ansätzen erkennbar. Hinzu kam, daÿ etliche der alten Klöster und Stifte nur
noch von einer kleinen Anzahl von Angehörigen bewohnt und bewirtschaftet wurden.
Auch ver�el mancherorts die geistige Disziplin der Klöster 48.
Insgesamt war die Notwendigkeit von Reformen deutlich zu sehen. Der Zustand der Kir-
che war ein leichtes Ziel für ihre �aufgeklärten�Kritiker.

3.2.2 Jansenismus
Der Jansenismus stellte eine besondere Herausforderung an die Kirche dar, da er sich
den Schein groÿer Frömmigkeit und kirchlicher Strenge gab. Er war seine Bedeutung vor
allem in der Ausstrahlung auf die Religiösität der damaligen Zeit.

47Ein typisches Beispiel hierfür ist der Neubau der Stiftskirche zu St. Blasien durch Fürstabt Gerbert
48vgl. Aubert, Roger: Die katholische Kirche und die Revolution . In: Jedin, Hubert (Hrsg.): Hand-

buch der Kirchengeschichte , Teil 1. Freiburg, Sonderausgabe, 1985, S. 6f
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3 Zeitgeschichtliche Geistesströmungen

Der Jansenismus wurde begründet durch den belgischen Bischof Cornelius Jansen 49.
Den Verfall von Moral und Glauben und der allgemeinen übersteigerten Betonung der
menschlichen Vernunft konstatierend, entwirft er ausgehend von Agustinus eine rigide
Sünden� und Gnadenlehre, wobei er der menschlichen Vernunft jede Funktion in der
Theologie abspricht50. Die Menschheit besaÿ nach Jansen zu keinem Zeitpunkt eine rei-
ne Natur. Nach dem Sündenfall ist die Menschheit drei Begierden unterworfen, derjenigen
des Emp�ndens, des Wissens bzw. Unterscheidens und des Erhebens 51. Neben der Gnade
der himmlichen Liebe, durch die alleinig Gott geliebt werden kann, gibt es nur lasterhafte
Begierden. Eine natürliche Liebe, auch diejenige zu Gott wird abgelehnt. Die gesamte
Menschheit ist als den genannten, lasterhaften Begierden unterworfen, verdammt, wobei
die Handlungen und Tugenden der Heiden ebenfalls sündhaft sein müssen. Auch die er-
löste Natur und Menschheit erlangt die Freiheit nicht wieder, da Gott seine Gnade den
Auserwählten vorbehält52. Gottes Gnade ist für die Erwählten motivationslos, daÿ heiÿt
sie ist immer wirksam und unwiderstehlich. Jansen leugnet in seiner Gnadenlehre die
Willensfreiheit des Menschen um den Widerspruch zwischen der göttlichen Gnade, die
jedem Menschen zuteil wird, und der Tatsache, daÿ ihre Wirksamkeit nur auf einen Teil
der Menschheit, der das Heil erlangen wird, beschränkt ist, aufzulösen 53. Aus dieser Leh-
re leitet sich eine extreme und rigorose Sakramentenpraxis ab, die dazu führte, daÿ die
Gläubigen von der Kommunion ferngehalten wurden54. Im nach der Lehrverurteilung55

durch die Kurie beginnenden Kampf seiner Anhänger gegen die römische Kirche und das
Papstum wird Jansens Lehre von diesen in verschärfter Form weitergeführt, wobei sie
sich besonders bei Quesnel56 der auch der zweite Jansen genannt wird. Im Laufe des
Kampfes vermengt sich die Lehre Jansens mit denjenigen anderer Gegner des römischen
49Cornelius Jansen ∗ 28.10.1585 zu Akkoy, † 6.5.1638 zu Ypern. 1612�1614 leitete er das Kollegium in

Bayonne, 1617�1624 das holländische Kollegium, 1618 wurde er Theologieprofessor, 1630 Professor
für Exegese. 1636 wurde er Bischof von Ypern.

50vgl. Franzen, August, S. 327
vgl. auch Willaert, Leopold : Jansenismus. In: Höfer, Josef und Karl Rahner (Hrsg.): Lexi-
kon für Theologie und Kirche , Bd. 5. Freiburg, Sonderausgabe, 1986
vgl. auch Cognet, Louis : Der Jansenismus in Frankreich des 18. Jahrhunderts . In: Jedin, Hubert
(Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte , Kapitel 19. Freiburg, Sonderausgabe, 1985

51sentiendi, sciendi, excellendi
52vgl. Willaert, Leopold, Jansenismus
53Ott, Ludwig: Grundriss der Katholischen Dogmatik . Freiburg, 1961, 5. Au�age, S. 296�.
54vgl. Franzen, August, S. 367
55Jansens 1640 posthum verö�entlichtes Haupterk � Augustinus wird bereits 1642 durch Urban VIII in

der Bulle In eminenti verurteilt. 1653 folgte eine weitere Verurteilung, diesmal audrücklich gegen die
5 Sätze gerichtet, die der theologischen Fakultät in Paris vorgelegt worden waren.

56Pasquier Quesnel ∗ 14.7.1634 zu Paris, † 2.12.1719 zu Amsterdam. 101 Sätze aus sinem Werk Ré�exion
sur le Nouveau Testament wurden 1713 durch Clemens XI. in der Bulle Unigenitus, vor allem wegen
der Nähe seiner Lehre zum Jansenismus, der Lehre von der Unwiderstehlichkeit der Gnade (s. o.),
derjenigen vom Tode Jesu nur für die einige und der Sündhaftigkeit der Handlungen der Heiden,
verurteilt.
vgl. Cognet, Louis, Jansenismus
vgl. auch Tans, Joseph: Quesnel. In: Höfer, Josef und Karl Rahner (Hrsg.): Lexikon für
Theologie und Kirche , Bd. 8. Freiburg, 1986, Sonderausgabe
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3 Zeitgeschichtliche Geistesströmungen

Zentralismusses57.
Für die untersuchte Synode von Pistoia ist der Jansenismus von hervorragender Bedeu-
tung, da der federführende Ortsbischof von Pistoia�Prato dei' Ricci, gleichfalls diesen
Lehren nahestand.

3.2.3 Episkopalismus
Der Episkopalismus, der besonders im Heiligen Römischen Reich auch Febronianismus 58

stellt quasi in der Tadition des alten Konziliarismusstreites eine innerkirchliche Ideolo-
gie dar, die den Bischöfen starke, gegenüber Rom übergebühr betonte episkopale Rechte
einräumt.
Der Episkopalismus fand einen seiner Schwerpunkte im Reich, wobei natürlicherweise
die Tatsache von göÿerer Bedeutung ist, daÿ die meisten Bischöfe und Abteien hier zu-
gleich Landesherrschaften darstellten, die bei der Ausübung ihrer Herrschaft und der
Ausbildung ihrer Staaten, die nämlichen Souveränitätsrechte, auf staatlichen wie kirch-
lichen Gebieten, für sich in Anspruch zu nehmen vermeinten, berechtigt zu sein, wie ihre
weltlichen Mitfürsten und sich dem steigenden Machtanspruchs Roms seit der Gegenre-
formation zu widersetzen.
Diese Entwicklung betraf vor allem die Nuntiaturen, die sich nun oftmals als eine Art
regelrechter oberbischö�ischer Gewalt gerierten, die Jurisdiktionsgewalt, deren Herlei-
tungsmodelle, entweder durch Christus in der Weihe oder durch päpstliche Delegation,
miteinander konkourrierte, die Exemtion der Seelsorgeorden und vor allem die Theolo-
gischen Fakultäten, auf welche der Bischof meist keinerlei Ein�uÿmöglichkeit hatte und
daher neben statt unter dem apostolischen Amte standen 59 . Die Bischöfe sahen sich
als die einzige kirchliche wie staatliche Gewalt in ihren Territorien und Bistümern, dem
Papst wurde nur noch ein allgemeines Leitungsprimat zuerkannt, ansonsten walteten
sie wie sie wollten. Universalkirchliche Jurisdiktionsansprüche konnte der Papst nicht
mehr durchsetzen. Die Bischöfe führten sich als souveräne Herrscher auf, sie paktierten
staats� und machtpolitisch mit den Fürsten, bedienten sich, wo dies opportun erschien
des Staatskirchentum des Staatsabsolutismus' und besonders der Aufklärung, die ihnen
scheinbaren Machtzuwachs zu garantieren versprach 60.

57vgl. Willaert, Leopold, Jansenismus
58Febronius ist das Pseudonym für den Trierer Weihbischof Nikolaus v. Hontheim, unter dem er seine

Thesen verö�entlichte
59s. o.

vgl. Reinhardt, Rudolf : Episkopalismus. In: Kaspar, Walter (Hrsg.): Lexikon für Theologie und
Kirche, Bd. 3. Freiburg 1995, 3. Au�age
vgl. Just, Leo: Febronianismus. In: Höfer, Josef und Karl Rahner (Hrsg.): Lexikon für Theo-
logie und Kirche, Bd. 4. Freiburg 1986, Sonderausgabe
vgl. Franzen, August, S. 327f.

60Ein beredtes Zeichen für die Opposition der Bischöfe zur Kurie ist unter anderem die Frage der
Freinmaurerei. Diese 1717 gegründete und eng mit der Aufklärung verbundene Vereinigung, wurde
bereits 1738 durch Clemens XII in der Bulle In eminente verurteilt. Die Mitgliedschaft in einer Loge
zog den Kirchenbann nach sich. Dennoch gehörten gerade im 18. Jhd. viele gläubige Katholiken, wie
z. B. Joseph Haydn, und sogar Bischöfe Freimaurerlogen an.
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4 Pistoia

4.1 Die Toskana

Das bisher gesagte tri�t natürlich auch auf das Groÿherzogtum Toskana zu, dessen Herr-
scher, Groÿherzog Leopold I.61, ein Bruder Joseph II. war und der ähnlich wie dieser
staatskirchliche Reformen durchführen wollte. Leopold war es sogar, der Joseph II. zu
noch stärkeren Maÿnahmen gegen die Kurie zu veranlassen suchte und ein endgültiges
Verbot der Nuntiaturen, denen er ein unrechtmäÿiges Eingreifen in Rechtsangelegenhei-
ten vorwarf sowie die Bildung eines Nationalkonziles forderte 62. Leopold trieb infolge
in der Toskana eine starke antikuriale, staatskirchliche Politik, die vor allem auf seine
jansenistischen und reformkatholischen Ideen beruhte, die ihn zu einer weitreichenden
Zusammenarbeit mit Scipione de'Ricci veranlaÿten, der seine wichtigste Stütze bei der
Umgestaltung der toskanischen Kirche wurde.
Seine Regierungszeit in der Toskana 1765�1790 war von diesen Ideen geprägt. Der Hö-
hepunkt dieser Politik war schlieÿlich die Synode von Pistoia, die eine Art toskanische
Nationalsynode darstellen sollte, deren Scheitern ihn wohl zu einem Umdenken in der Re-
ligionspolitik und in wachsenden Gegensatz zur Politik seines Bruders Joseph II. brach-
te.63

4.2 Scipione de' Ricci und die Kirchenpolitik im Groÿherzogtum Toskana

Scipione de' Ricci wurde am 9.1.1741 in Florenz geboren64. Während seines Studiums
in Rom und Pisa, verkehrte er in ein�uÿreichen jansenistischen Kreisen, die ihn stark
prägten und seinen weiteren Weg bestimmen sollte. Eine besondere Rolle spielte hierbei
Kardinal Corsini.
Schon kurz nach seiner Priesterweihe im Jahre 1766, bekundete er seine A�nität zum
Jansenismus, dem er sich nun völlig anschloÿ. Die Jansenisten sah er als erleuchtete
und unschuldig Verfolgte an65. Seit 1775 korrespondierte er mit französichen und nieder-
ländischen66 Jansenisten und begrüÿte die 1769 durch Groÿherzog Leopold begonnenen
staatskirchlichen Eingri�e in die Kirche als Möglichkeit der Umgestaltung der Kirche der
Toskana im Sinne der jansenistischen und gallikanischen Ideen.
61als Leopold II. 1790�1792 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
62vgl. Raab, Heribert : Der reichskirchliche Episkopalismus von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis

Ende des 18. Jahrhunderts. In: Jedin, Hubert (Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte , Kapitel
22. Freiburg, Sonderausgabe, 1985, S. 506

63vgl. Wandruszka, Adam: Leopold II.. In: Höfer, Josef und Karl Rahner (Hrsg.): Lexikon für
Theologie und Kirche , Bd. 6. Freiburg 1986, Sonderausgabe

64Sein Onkel war der Jesuitengeneral Lorenzo de'Ricci (1703�1775)
65Pastor, Ludwig Frhr. v. : Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters , Bd. 16 Die

Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus , Abteilung 3 Pius VI.
(1775�1799). Freiburg, 1933

66Hier handelt es sich um die sogenannten Utrechter Schismatiker , die eine eigene schismatische Kirche
mit gültiger Weihehierarchie begründet hatten.
vgl. hierzu Franzen, August, S. 327
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Nachdem er 1775 zum Generalvikar von Florenz ernannt worden war, nahm er den Plan
zur jansenistischen �Umgestaltung�sofort in Angri�, indem er einen neuen jansenistisch
orientierten Kateschismus promulgierte67.
Seine Einstellung zu kirchlichen Dingen, wie auch sein Verhalten als Generalvikar, mach-
te Leopold II. auf ihn aufmerksam, der bereits 1778 versuchte, de'Ricci zum Erzbischof
von Pisa zu machen68. Schlieÿlich erreichte Groÿherzog Leopold von Toskana 1780 die
Ernennung de'Riccis zum Bischof von Pistoia�Prato, wobei Kardinal Corsini eine wich-
tige Rolle spielte.
Von Anfang an versuchte de'Ricci seine Diözese gemäÿ der jansenistischen Ideen zu re-
formieren. Sein besonderes Augenmerk lag hierbei auf den Orden und Bruderschaften,
sowie Liturgie und Volksfrömmigkeit.
Die Ordensleute feindete de'Ricci bei jeder Gelegenheit hart an. Diese wurden von ihm
als Ketzer und Antichristen 69bezeichnet, die Klöster als Horte des Aberglaubens und der
Unwissenheit. Den Orden sollte schlieÿlich so genuine Aufgaben wie der Unterricht und
die Predigt entzogen werden. Vordergründig ging es hierbei um die Ziele der Aufklärung
im Sinne einer Verbesserung der Volksbildung, eigentlich war die Unabhängigkeit der
meisten Klöster von der bischö�ichen Jurisdiktion, wie auch deren Verbindung mit dem
Heiligen Stuhle der eigentliche Grund.
Neben dem Kampfe gegen die Klöster und den damit einhergehenden Klosteraufhe-
bungen, wurden auch die Laienbruderschaften� und Kompagnien Ziel der Maÿnahmen
de'Riccis. So hob er 1783 die Bruderschaften in Pistoia auf, 1785 wurde diese Aufhe-
bung durch die Regierung auf die gesamte Toskana ausgedehnt 70. Die bisher durch die
Bruderschaften ausgeübten caritativen Aufgaben sollten nun durch rein weltliche Wohl-
tätigkeitsvereine ausgeübt werden. Um jede weitere religöse Andacht in diesem Rahmen
zu unterbinden, lieÿ de'Ricci die Altäre in den Oratorien der Bruderschaften zerstören,
setzte Polizeimannschaften gegen Reliquien� und Heiligenverehrung ein und verbot jeden
Gottesdienst in Privatkapellen71.
Darüberhinaus bekämpfte de'Ricci seit seinem ersten Amtsjahr als Bischof die Herz�
Jesu�Verehrung, die er in die Nähe des Nestorianismus rückte 72. Sehr bezeichnend für
die Einstellung de'Riccis zur Herz�Jesu�Verehrung waren die Bilder seiner Villa in Igno,
deren Beschreibungen Pastor liefert: �Im Hauptsaal prangten Bildnisse von Quesnel, Ar-
nauld und anderer Jansenisten im Verein mit Joseph II., der ein gemaltes Herz�Jesu�Bild
zerreiÿt73!�Herz�Jesu�Bilder, Heiligenbilder anderer Art und Reliquienverehrung versuch-
te de'Ricci mit allen Mitteln zu unterbinden. Sehr charakterisierend für sein Verhältnis
zu Rom ist seine hierfür oftmals benutzte Bezeichnung als �Babylon�.
Scipione de'Ricci begründete sogar eine eigen Zeitung74 um seine jansenistischen Ansich-
67vgl. Pastor, S. 96
68a. a. O.
69vgl. ebd., S. 98f
70a. a. O.
71vgl. a. a. O.
72ebd., S. 101
73ebd., S. 99
74Annali ecclesiastici
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ten zu propagieren75. Er verö�entlichte einen jansenistischen Katechismus, Gebetbücher
und theologische Abhandlungen76. Auch gründete er 1783 eine theologische Akademie,
die diesem Zwecke dienen sollte.
In der Liturgie verwendete er die Volkssprache. Er gestand der Staatsgewalt die Recht
über die kirchliche Disziplin zu77. Den scheinbaren Höhepunkt des Ein�usses de'Riccis
stellt die Synode von Pistoia dar, die alle bisherigen Maÿnahmen und Reformen des Bi-
schofs und der Regierung approbierte, trug aber schon sein Scheitern in sich
Die gegen das Volk und den gröÿten Teil des Episkopates und nur durch Druck der Re-
gierung durchgesetzten Neuerungen wurden nicht akzeptiert. Die im März 1787 erö�nete
Nationalsynode in Florenz wurde, nachdem sie die Neuerungen zurückgewiesen hatte und
in der Bevölkerung ein Aufstand ausgebrochen war, am 5. Juni 1787 wieder aufgelöst 78.
Nicht das Episkopat sondern der Groÿherzog bestätigte 1788 die Beschlüsse der Synode
von Pistoia79.
Nach dem Tod Josephs II. 1790 und der Wahl Leopolds zu dessen Nachfolger als Kaiser,
verlor Scipione de'Ricci seinen Beschützer. Gezwungenermaÿen resignierte de'Ricci am
3. Juni 1791 auf seine Diözese80. 1799 wurde de'Ricci gefangengenommen und verbrachte
die Jahre bis zu seinem Tode in Rigano. Erst 1805 unterwarf er sich der Bulle �Auctorem
�dei�von 1794, in welcher die Synode und ihre Beschlüsse verurteilt worden waren.
Am 27.1.1810 starb Scipione de'Ricci, der nie von seinen Ansichten Abstand nahm, in
Rignano.

75Pastor, S. 98
76Posch, Andreas: Scipione de'Ricci. In: Höfer, Josef und Karl Rahner (Hrsg.): Lexikon für

Theologie und Kirche , Bd. 8. Freiburg, 1986, Sonderausgabe, Sp. 1284�
77a. a. O.

Im Falle des Dominikanerklosters von Prato in dem es zu quietistischen Verfehlungen gekommen war,
wandte er sich in der Frage der Bestrafung der Schuldigen an die Regierung anstatt an die Kurie.

78Der Aufstand in Prato brach aufgrund des bloÿen Gerüchtes aus, de'Ricci wolle eine als Gürtel Mariens
vereehrte Reliquie aus der Kathedrale entfernen lassen.

79Pastor, S. 108
80ebd., S. 110
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4.3 Die Synode von Pistoia

4.3.1 Die Vorbereitung der Synode
Die Synode von Pistoia wurde bezeichnenderweise nicht durch den Bischof sondern die
Regierung der Toskana vorbereitet, die die Bischöfe in einem Rundschreiben vom 2. Au-
gust 1785 zur Abhaltung von Diözesansynoden au�orderte und am 26. Januar 1786 einen
57 Punkte umfassenden Reformplan81 verö�entlichte, zu dem die Bischöfe Stellung neh-
men sollten.
Dieser Reformplan stellte einen o�ensichtlichen Versuch dar, die jansenistische Lehre und
gallikanische Ideen in der toskanischen Kirche einzuführen, und diese so zu einer auto-
kephalen Staatskirche umzuformen. So bestand einer der Vorschläge darin, die Geistli-
chen auf die Lehre des Heiligen Augustinus zu verp�ichten, womit allerdings im Grunde
die Auslegung dessen Lehre durch die Jansenisten gemeint ist, denn zugleich wurden
der Geistlichkeit jansenistische Bücher anempfohlen, worunter sich die durch die Bulle
Unigenitum verurteilten Erwägungen82befanden83. Andere Vorschläge befaÿten sich mit
praktischen Vorschriften für den Kult84. Die Regierung plante unter anderem, eine eigen-
mächtige Reform des Missales wie des Brevieres. Die Landessprache sollte in der Liturgie
und bei der Spendung der Sakramente das Lateinische ersetzen.
Darüber hinaus sollten Heiligenbilder und Votivtafeln aus den Kirchen entfernt, sowie
Nebenaltäre zerstört werden. Jeder Kirche wurde nur noch ein Altar zugestanden. Pro-
zessionen wurden beschränkt und schlieÿlich die ö�entliche Heiligenverehrung generell
untersagt.
Um die Wichtigekeit dieser Forderungen zu unterstreichen und gerade das Episkopat dazu
zu bringen, diese zu unterstützen, rekurrierte der Reformplan auf die durch Rom beschnit-
tenen jurisdiktiven Rechte der Bischöfe durch die Nuntiaturen 85. Die Stellungnahmen der
Bischöfe, wenngleich sie in Nuancen, in Ton, Schärfe und Gewichtung, voneinander abwi-
chen, waren für die Reformen der Regierung ein schwerer Rückschlag, denn die meisten
Bischöfe nutzten die Gelegenheit, die Kirchenpolitik zu kritisieren. Die Vorschläge wur-
den als unangemessen und unangebracht bezeichnet, wobei oftmals geschickterweise die
Gefahr von Unruhen vorgeschoben wurde, die letztlich nicht im Interesse der Regierung
liegen konnten und so die Kritik ein wenig von den theologischen Aspekten ablenkte.
Bischof Mancini von Fiesole machte deutlich, daÿ die Notwendigkeit von Reformen im
Episkopat durchaus gesehen wurde, wenn er in seinem Gutachten prinzipiell zwischen
dem Miÿbrauch einer Sache und dieser selbst unterschiedt und darauf hinwies, daÿ �was
die ganze Kirche beobachte, (...) kein Miÿbrauch sein [könne] 86. Auf der Seite der Be-
fürworter steht der Bischof von Pistoia�Prato, Scipione de'Ricci, an erster Stelle, der
die Maÿnahmen, deren Urheber er sogar teilweise war und als welcher er im Gutachten
81Die Schrift L'Ecclésiastique citoyen
82Re�exions sur le nouveau testament s. o.
83Pastor, S. 100
84 Hierherunter fallen auch solche penibelen Vorschriften, wie die Anzahl der beim Kult gestatteten

Kerzen.
85Pastor, S. 101
86ebd., S. 102
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Bischof Peccis von Montalcino indirekt angegri�en wurde 87, nachdrücklich begrüÿte. Im
übrigen hatte de'Ricci die meisten der Regierungsvorschläge in seiner Diözese bereits
vorher durchgesetzt.

4.3.2 Die Synode
Die Synode von Pistoia wurde schlieÿlich am 31. Juli 1786 in einem Pastoralbrief de'Riccis
für den 18. September des Jahres einberufen. Die Diözesansynode wurde schlieÿlich an
diesem Tage in der Kirche San Leopoldo unter de'Riccis Vorsitz erö�net. Insgesamt zähl-
te sie 234 Teilnehmer. Allerdings gehörten neben 171 Pfarrern und 13 Ordensleuten auch
jansenistische Theologen hierzu, die weder Diözesane von Pistoia noch überhaupt aus der
Toskana waren88. Groÿherzog Leopold weilte in Castello und verfolgte die Synode von
dort aus. Zudem verhinderte er von vorneherein, daÿ Gegner seiner und de'Riccis Politik
an der Synode teilnahmen und traf alle, auch polizeiliche, Maÿnahmen, um Störungen
der Synode zuvorzukommen.
Bereits in der Erö�nungssitzung wurde deutlich, daÿ diese Synode gänzlich von den Jan-
senisten beherrscht wurde. In der dritten Sitzung über die Gnade, Prädestination und
Moral wurden demgemäÿ Beschlüsse gefasst, die auf den Thesen Jansens und besonders
Quesnels beruhten. Maÿstab und Vorbild für die Kirche sollte die Urkirche sein, wobei
eine Entwicklung in der Dogmengeschichte durch die Tradition abgelehnt wurde. Der
Glaube wurde, als erste und grundlegende Gnade, die für die Auserwählten unwidersteh-
lich, und ihnen alleine vorbehalten ist, und in der für die Auserwählten beglückenden
Befreiung von der Lust der Sünde gesehen89. Autorität kommt der Kirche nur als Ge-
samtkirche zu, der nur die Auserwählten gehören, zu, die diese an den Papst deligiert.
Die Disziplin und äuÿere Zucht der Kirche obliegt nach der Lehre der Synode dem Staate.
Die Jurisdiktion kommt den Bischöfen, und im Falle einer Reform, sogar den Priestern
von Christus zu. Auÿerdem nahm die Synode in dieser Sitzung die gallikanischen Artikel
von 1682 an, die zur Glaubenslehre erhoben wurden.
Die Synode nahm unter anderem jene 57 Artikel an, die der Groÿherzog in seinem Re-
formplan90 entworfen hatte. Diese Artikel betrafen, wie oben gesagt, die Reform von
Missale und Brevier, die Einführung der Volkssprache in den Kult, die Entfernung von
Bildern, Votivtafeln sowie die Beschränkung der Zahl der Altäre, Andachten und Pro-
zessionen. Besonders Andachten, die die Menschheit Jesu in den Mittelpunkt stellten,
worunter namentlich der Herz�Jesu�Kult gemeint war, wurden verboten. In Bezug auf
den Unterricht führte die Synode einen jansenistischen Katechismus sowie den verbote-
nen Allgemeinen Katechismus von Gourlin ein. Daneben wurden dem Klerus wiederum
Quesnels Re�exions91 empfohlen.
Die Orden sollten bis auf einen, der eine modernisierte und zeitgemäÿ geänderte be-
87ebd., S. 103
88ebd., S. 104
89vgl. Willaert, Pistoia
90s. o.
91s. o.
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nediktinische Regel erhalten würde, aufgehoben werden. Eine weitere Bestimmung sah
vor, auch nur ein Kloster in einer Stadt zuzulassen. Ewige Gelübde wurden abgelehnt.
Auÿerdem, wurden Exerzitien und die Volksmission abgelehnt. Darüberhinaus wurden
entsprechend der Politik de'Riccis die üblichen Privatmessen verurteilt.

4.3.3 Die Nachwirkungen der Synode und ihre Verurteilung
Scheinbar war die Synode von Pistoia ein Erfolg für Groÿherzog Leopold und de'Ricci. Um
entgegengesetzten Meinungsäuÿerungen auf anderen Diözesansynoden zuvor zu kommen,
entschied man auf einer Nationalsynode die Beschlüsse der Regierung und der Synode
von Pistoia für die gesamte Toskana approbieren zu lassen. Diese am 23. April 1787
im Palazzo Pitti erö�nete Versammlung, auf der drei Erzbischöfe und 14 Bischöfe an-
wesend waren, wies jedoch alle jansenistischen und gallikanischen Reformen der Synode
von Pistoia zurück, alleine de'Ricci und zwei weitere Bischöfe, diejenigen von Colle und
Chius, befürworteten die Beschlüsse. Am 18. Mai, noch während der Nationalsynode in
Florenz, empörte sich in Prato die Bevölkerung gegen de'Ricci. Der Aufstand entzünde-
te sich bezeichnenderweise an einem bloÿen Grüchte, daÿ nämlich de'Ricci eine in einer
Kappele des Domes aufbewahrte Reliquie, den Gürtel Mariens, entfernen lassen wolle.
Er hatte nämlich schon kurz zuvor die Kirche Sta. Marie in Castello profanisiert und ein
Gemälde Fra Bartolomeos verschleudert92. Die Massen zertrümmerten den Bischofsstuhl,
zerstörten das Wappen de'Riccis, erstürmten endlich den Bischofspalast und verbrann-
ten die eigenmächtig und vermeintlich im Volkssinne verfaÿten Meÿbücher und Breviere.
Militärische Gewalt vermochte schlieÿlich den Aufruhr zu unterdrücken. Die National-
synode, auf die Leopold seine Ho�nungen gesetzt hatte, hielt am 5. Juni 1787 noch eine
Sitzung und wurde, da sie Leopolds Politik derart o�ensichtlich kritisierte, aufgelöÿt
um Schlimmeres zu vermeiden. Die toskanischen Bischöfe hatten ein drohendes Schisma
abgewendet und das bisher so uneingeschränkte Einverständnis zwischen de'Ricci und
Leopold gestört. Dennoch hielt Leopold an de'Ricci fest. Im November beauftragte er
de'Ricci, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, der die Neuordnung der kirchlichen Orga-
nisation beabsichtigte. Die Regierung übernahm die Aufsicht über die toskanische Kirche.
Schlieÿlich bestätigte der Groÿherzog am 2. Oktober 1788 die Beschlüsse der Synode von
Pistoia, allerdings nur was die Ausführung der Disziplinargesetze anbelangte 93. Nachdem
es zudem zu einer Verschärfung der Situation zwischen Rom und Florenz gekommen war,
als Leopold die Gerichtsbarkeit der Florentiner Nuntiatur aufhob und den Bischofskurien
übertrug, und die Akten des Nuntiaturtribunales beschlagnahmen lieÿ, protestierte Rom
energisch. Leopold forderte die Bischöfe auf, Rom bei der Gewährung von Dispensen zu
übergehen, als Pius VI. die Datarie angewiese hatte, nur durch den Nuntius legalisierte
Dispense zu approbieren.
Anfang 1789 trat eine Theologenkommission zusammen, um die Beschlüsse der Synode
von Pistoia zu prüfen.
Am 24. April 1790 brachen zuerst in Pistoia, darauf in der gesamten Diözese Pistoia�
92Pastor, S. 107
93ebd., S. 108
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Prato, Unruhen aus, die sich später auf Livorno und Florenz ausdehnten, die für de'Ricci
jetzt bedrohlicher denn je waren, da sein Beschützer Leopold nach dem Tod seines Bru-
ders Josef II. am 20. Februar 1790 die Toskana verlieÿ, um die Herrschaft in den öster-
reichischen Erblanden und im Reich94 anzutreten, und ihn so nicht mehr zu beschützen
vermochte.
Am 3. Juni 1791 verzichtete de'Ricci, zumal sich auch das Domkapitel von Pistoia�Prato
gegen ihn wandte, auf seine Diözese.
Am 9. April 1794 informierte Pius VI. Groÿherzog Ferdinand III. über die bevorstehende
Verurteilung der Beschlüsse der Synode von Pistoia 95. Ferdinand III. versuchte darauf
nochmals, unter Hinweis auf die Rücknahme der Beschlüsse und Neuerungen, sowohl
durch Bischof da Falchi, dem Nachfolger de'Riccis, in der Diözese Pistoia�Prato 96als
auch in den übrigen Bistümern der Toskana mit der Unterstützung der Regierung, eine
formelle Verurteilung zu verhindern97.
Nachdem der Papst am 8. August 1794 in seiner Anwort an den Groÿherzog nochmals
auf die Schwere der Auswirkungen der Pistojenser Beschlüsse, nicht nur für die Kirche
des Groÿherzogtumes Toskana, sondern durch eine lateinische Übersetzung für die Ge-
samtkirche, hinwies, folgte darauf hin am 28. August 1794 eine förmliche Verurteilung
von 85 Sätzen der Synodalartikel in der Bulle �Auctorem �dei�.
Als Heräsie verurteilt wurden neben Anderem, das Dekret über die Gnade, insbesondere,
daÿ sich eine �allgemeine Ver�nsterung über mehrere wichtige Religionswahrheiten (...)
verbreitet habe98, die Leugnung der Verleihung der päpstlichen Gewalt durch Christus,
sondern deren Herleitung aus der Kirche, der Vorwurf des Miÿbrauches kirchlicher Gewalt
bei Anordnungen über die äuÿere Disziplin und die Leugnung jeglicher gesetzgebender
und strafender Gewalt für die Kirche.
Die Lehren der Synode hinsichtlich der Sakramente, des Kultus, der Bestimmugen für
kirchliche Gebräuche und Andachten wurden als falsch oder zweideutig verurteilt. Meh-
rere Sätze wurden in engen Zusammenhang der Lehren von Jansen, Bajus und Quesnel
gestellt, die bereits verurteilt waren und das frühere Urteil Innozenz' XI. und Alexanders
VIII. wiederholt.
Erst 1805 unterwarft sich de'Ricci dem Urteil der Bulle.

94Am 30. September 1790 wurde er zum Kaiser gewählt.
95Pastor, S. 111
96Am 12. Mai 1792 hatte da Falchi in einem Hirtenbrief die Ergebnisse der Synode von Pistoia indirekt

verurteilt.
97Pastor, S. 111
98ebd., S. 112
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5 Abschluÿ

Die Synode von Pistoia im Jahre 1786 ist ein beredtes Beispiel für den Umgang der Kir-
che mit Reformen.
Angesichts der neuen Herausforderungen durch Humanismus und Aufklärung mit ihren
liberalen und demokratischen Ideen und Idealen, gerät die Kirche in eine defensive Po-
sition, in der sie zwar die Notwendigkeit von Reformen einsieht, sich letztlich jedoch,
zusehr in den weltlichen Gesellschaftsstrukturen verhaftet, auf die Wahrung eines Status
Quo zurückzieht. Eine wirkliche Auseinandersetztung mit den neuen Ideen �ndet nicht
statt.
Auf diese Weise verliert sie gänzlich die Initiative an extreme Kräfte, wie Scipione
de'Ricci, die, wie gezeigt, versuchen, Reformen in ihrem Sinne und nicht in demjeni-
gen der Kirche ohne jegliche Rücksichtsnahme auf Traditionen und Glaube, mit allen
Mitteln zu erreichen. Diese extremen Kräfte verscha�en oftmals erst durch die präsumie-
rende Ablehnung der neuen Ideen seitens der Kirche der Kritik Gehör.
Hier vermengen sich prinzipiell richtige Reformansätze mit Häresien und Irrlehren, so daÿ
die Kirche gar keine andere Möglichkeit hat, als diese zu verurteilen, wobei sich der Kreis
wieder schlieÿt, indem die gebotene Auÿeinandersetzung nunmehr als gänzlich unmöglich
erscheint.
Erst seit dem II. Vatikanischen Konzil wagt die Kirche in stärkerem Maÿe, viele dieser
Fragen anzugehen.
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