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Niemand hat sich der Hoffnung hingegeben, es werde sich der
durch die Gnade einer Prätorianermacht neu aufgerichtete

Kirchenstaat in seiner innern Gesetzgebung etwa einer
besondern christlichen Milde befleißigen. Der Glaube, daß da
in Anhänglichkeit und in Erinnerung an das uralte Asylrecht
der geweihten Stätten vielleicht gar inmitten der Diktatur der
Sondergerichtshöfe ein friedliches Eiland liegen könne, wo das
geistliche Schwert in seiner rostigen Scheide bleibt und Men
schenleben nicht nur geschont, sondern gerettet werden - die
ser Glaube gibt den ethischen und religiösen Grundlagen des
Papsttums den Vorzug vor machtpolitischen und geographi
schen und war immer schon ein Irrglaube. Und doch kommt
jetzt die offizielle Verleugnung des juristischen Merkwortes
"Ecclesia non sitit sanguinern" selbst jenen überraschend, die
schon seit ·langem an dem Katholizismus der christlichen Kirche.
zweifeln und in der römischen Kurie nichts als eine italienische
Landeskirche sehen, deren letzte Beweise für Internationalis
mus die Herren Prälaten und Nuntii anno 1916 und 1917 in
den gewissen versiegelten Diplomatenkoffern zwischen Rom
und Berlin, zwischen Benedikt. Bülow und Erzcerger spazieren
führten. Der Papst hat für den Kirchenstaat die alte kirch
liche Jurisdiktion und die Todesstrafe des neuen Attentats
gesetzes eingeführt -' diese Rezeption weltlichen Rechtes ist
ein Zeichen für die Abhängigkeit des Heiligen Stuhles von der
sella curulis des Diktators.

Das kirchliche Strafrecht, besonders die Frage, inwieweit
der Klerus an der Sühnung von Kapitalverbrechen mitwirken
dürfe, war stets' ein Gradmesser für die größere oder kleinere
Freiheit des obersten Herren der Christenheit von weltlichen
Kaisern und Königen. Der erhabene StiHer hat es in bewuß
tem Verzicht auf alle irdischen Güter des Leibes und des Gei
stes, in jenem ergreifenden Zustand von Dämmerung, der mit
dem Abend des Menschheitstages gläubig rechnen durfte, ab
'gelehnt, die Menschen, denen das große Gericht so nahe be
vorstand, überhaupt zu richten.

Aber schon die erste Niederlage, die Überwindung des Ur
christentums durch den Paulinismus bringt mit der Veranke
rung in der sichtbaren Welt die ersten Disziplinaranordnungen
und Strafdrohungen. Dunkel, aber deshalb nicht weniger furcht
bar sagt der unsympathische Römerbrief des unsympathischen
Apostaten Paulus: "Jedermann sei untertan der Obrigkeit.
Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt ihr Schwert
nicht umsonst."

Die Kirche der ~rsten Jahrhunderte, zerrissen in ihrem
Existenzkampfe mit der Staatsgewalt, zerrissen in dem
innern Krieg zwischen Anachoretentum und ökumeni
scher Weltpropaganda, hat es trotzdem nicht über sich
gebracht, auch in den Fragen des Strafrechts die Appa
ratur altjüdischer Grausamkeit, die sogar Beleidigung
und Verletzung der Eltern unter Todessanktion stellte.



voll zu übernehmen. Die Kirche ist bis zum Herrschafts
kampf mit dem' deutschen Kaisertum in der Theorie mit
Zensuren und Besserungsstrafen ausgekommen" das heißt sie
hat sich wie, jeder Verein gegen unliebsame und störende Mit
glieder durch deren zeitweisen oder immerwährenden Aus
schluß geschützt (Exkommunikation und Interdikt). Das große
Blutvergießen in den Heidenverfolgungen durch die neu
christianisierten oströmischen Kaiser und später 'durch die
Karolinger hat zwar die allgemeine und prinzipielle Frage
effundendi sanguinis aufgeworfen - nun, die Kirche hat sich
durch ihre eignen Kirchenväter getröstet, unter denen sie der
heilige Augustinus mit der Erklärung beruhigte, daß der Voll
zug der Todesstrafe nicht unter das allgemeine Verbot der
Tötung von Menschen falle.

Man darf sich die damaligen Zensuren der Kirche aller
dings nicht ausschließlich als sanfte Vermahnungen vorstel
len. Gestern und heute war und ist es Ansicht der Gesetz
geber, daß der Mensch nur gebessert werden könne, wenn er
recht gequält wird. Den Büßern an ihren verschiedenen Buß
stationen, als Flentes, Audientes, Genuflectentes und Consi
stentes, stand immerhin nach Absolution das Ziel vor Augen.
an dem gemeinsamen Opfermahl der Gemeinde wieder teil
zuhaben; wie aber lagen die Aussichten, alle jene, die im Be
such des Sonntagsgottesdienstes lässig waren, zu dieser ihrer
Pflicht anzuhalten, dadurch, daß man an ihnen die decalvatio
vollzog, das Ausreißen des Haupthaares mitsamt der Kopfhaut?
Die Prügelstrafe wurde zwar im Allgemeinen nur an Sklaven
und an Personen geringem Standes vollzogen, doch die Ver
knechtung, der Verkauf in ebendieselbe Sklaverei, das Auf
binden an eine Leiter samt öffentlicher Schaustellung, die
Brandmarkungen waren doch sicherlich bereits weit entfernt
von dem ursprünglichen kirchlichen Grundsatz, daß man nur
Kleriker .strafen, Laien bloß erziehen dürfe.

Das Supremat des Papstes über die fränkischen Kaiser,
die Zweischwertertheorie, wonach die Kirche beide Gewalten
innehabe, von denen sie die weltliche bloß weiterverleihe, vor
allem aber die Territorialmacht des Papstes und der Bischöfe
bringt erst die eigentlichen Vindikativstrafen ins kirchliche
Strafrecht. Gregor VII. entsetzt Philipp von Frankreich, so
dann Heinrich IV. der Königswürde und inauguriert, völlig fol
gerichtig, damit das Prinzip der strafweisen Enthebung, welt
licher Fürsten aus ihren Ämtern und Würden durch den Papst.
Die Pseudo-Isidoriana treten hilfreich zur Seite. Was die To
desstrafe angeht, so haben sie die Waldenser in ihrer Lehre
zwar ausdrücklich als unsittlich verworfen, haben jedoch in
ihrem Glaubensbekenntnis, in jenem schrecklichen Dokument
niedergebrochener, bußfertiger Gewissenrevolte, vor Innozenz 11.
erklärt: "Von der weltlichen Gewalt behaupten wir, daß sie
ohne Todsünde ein blutiges Urteil vollstrecken kann, sofern
sie zur Verhängung der Strafe nicht aus Haß, sondern aus
Recht, nicht unbesonnen, sondern mit Überlegung Schreitet."
Immer jedoch haben in jenen Zeiten kirchlicher Größe und
Macht Episkopalgerichtsbarkeit sowie Kurie daran , Iestgehal-



ten, daß geistliche Gerichtshöfe Todes- und verstümmelnde
Strafen weder anzudrohen noch zu verhängen haben, beson
ders war allen Klerikern die Ausübung der Kriminalgerichts
barkeit und jede Mitwirkung an ihr bei Strafe der Irregulari
tät verboten. "Ecclesia non sitit sanguinem" - solange es ihr
gut geht. ' '

Den freigeistigen Staufern, vornehmlich dem genialen Anti
christ Friedrich H. war es vorbehalten, die geistliche Gewalt
zu schwächen und in souveräner Gleichgültigkeit für die Fra
gen der Häresie die Methoden weltlichen, fränkischen Prozeß
rechtes den geistlichen Gerichten zu oktroyieren. Der große
Kaiser, an dessen sizilianischem Hof hochkultivierte "Ungläu
bige" in Menge lebten und lehrten, hatte nur das einzige Ziel,
das Papsttum mit welchen Mitteln immer zu stürzen, es mit
schuldig zu machen und durch Blutschuld zu verderben.

Innozenz III. ging in die Falle; von Rom, von der Zentral
gewalt,ms, wurden die Inquisitionsgerichte über die, christ
liche Welt ausgesandt, jene Tribunale, die der Bekämpfung der
Ketzerei zu dienen hatten und bei denen zum ersten Mal durch
die Unterbeamten der Inquisitoren offiziell im Namen Christi
Blut geflossen ist - und nicht mehr waren es weltliche Die
ner, nein, Kleriker, die die peinliche Untersuchung leiteten,
weil man die Geheimnisse und Schrecken der Tortur anders
nicht wahren zu können glaubte. Bloß zur Vollstreckung des
Bluturteils wurde der "geständige" Ketzer dem weltlichen Arm
überliefert. "Ecclesia non sitit sanguinem" - schon der lerne
Anblick des Blutes stillt ihren Durst.

Ketzerei - das war nach Ansicht der Kirchenjuristen
eine persönliche Beleidigung des Oberhauptes der Kirche, ein
crimen laesae majestatis: als solches nach römisch-rechtlichen
Grundsätzen der spätem Kaiserzeit der Todesstrafe würdig.
Hier allein war auch schon vom alten Kriminalkodex Justi
nians die Tortur vorgesehen, die jure canonico 'nun auch sehr
bald gegen Zeugen angewandt wurde. Die Inquisitionsgerichte,
bewährten sich jedoch so vorzüglich, daß binnen kurzem die
weltliche Gerichtsbarkeit von der geistlichen ihrerseits zu ler
nen begann und die spanischen Habsburger bei den Ketzer
gerichten innerhalb ihrer Hoheitsrechte ganz ohne geistlichen
Beistand auskamen. I

Der große Aderlaß der Gegenreformation' lenkt das kirch
liche Strafrecht in andre Geleise. Die Personalrache war un
wichtig und wenig lohnend geworden; außerdem beginnt die
Kirche von Expansionspolitik auf Rekuperationspolitik über
zugehen. Der Jesuitismus will ursprünglich nichts andres als
den status quo erhalten - mit Scheiterhaufen kann man Ein
zeIfrevler, die S. M. den Papst durch Irrglauben zu beleidigen
wagen, zwar abschrecken, schreckt jedoch gleichzeitig auch
die Masse der Skeptiker und Lauen ins gegnerische Lager.
Der Papst sucht durch Aufgabe weltlicher Interessen vom
geistlichen Supremat so viel wie möglich zu retten; wobei man
ihm eine kleine Filiale auf Erden wirklich nicht mißgönnen darf.

Mit den Revolutionsfaktoren, den, politischen, sozialen,
wirtschaftlichen Bewegungen des vergangeneu Jahrhunderts



wächst die Vorsichtspolitik des Papstes, der sich nirgends
stoßen will und nirgends stößt. Seine Empfindlichkeit ist zwar
noch groß, aber Ketzerei wird nicht mehr als persönliche Be
leidigung empfunden - bloß Verschwörungen gegen das Leben
des Papstes, Wetten über die künftige Papstwahl und Prophe
zeiungen über Leben und Tod des Papstes stehen unter Straf
sanktion, die sich aber immer nur gegen Gläubige richtet und
arbiträr bleibt. DeI; Papst als Landesherr, den eine spitzfin
dige Scholastik vom Papst als geistlichen Oberherrn auch in
der Strafgewalt streng zu trennen versucht, hat allerdings
schon seit langem Todesurteile ausgesprochen und vollziehen
lassen, so für besonders qualifizierten Ehebruch, Münzverfäl
schung, ja für den unerlaubten Export von Tieren, Getreide
und Gemüse aus dem Gebiet des Kirchenstaates, Clemens VIII.,
1597. Was 1929 vorbehalten ist, das ist die sonderbare Wie
derbelebung und Neubelebung des Tatbestandes der Ketzerei,
das ist der Schritt zurück über die Stufen der Revolution und
Reformation in die Zeit der Schwäche und Blutgier avignon
scher Inquisitionstribunale. Und hier flammt das Zeichen.

Angstpsychosen sind ansteckend. Wenn Mussolini ein
Attentatsgesetz hat - warum sollte der Papst nicht genau
so für sein Wohlergehen zittern dürfen wie der un
gesalbte Volkstribun? Unter Sanktion der Todesstrafe wird
stehen, wie seinerzeit im kaiserlichen R. St. G., die Tötung und
Verletzung der Person des Herrschers; darüber hinaus jedoch
noch die Bedrohung der Freiheit des Papstes. Vorsicht geboten
im Hause des heiligen Petrus! "Jedermann sei untertan der
Obrigkeit" - aber war nicht das Verbrechen, für das der rex
judaeorum am Kreuze blutete, grade auch jenes crimen laesae
majestatis, gegen das sich der damalige Statthalter des freisin
nigen Eklektikers Tiherius auf dieselbe Weise zu schützen
wünschte wie jetzt der Statthalter jenes edelsten und mutigsten
.aller Könige und Hochverräter?
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