www.e-rara.ch
Die anglikanischen Kirchenzustände mit besonderer Berücksichtigung der
katholischen Bewegung in derselben und des Puseyismus
Eller, Friedrich
Schaffhausen, 1844
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: Re 51,3
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-22510

Zweiter Abschnitt. Verfassung und Dienstordnung der anglikanischen Kirche.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Zweiter

Abschnitt.

Verfassung und Dienstordnung
der

anglikanischen
Das

Kirche.

Wesen der anglikanischen Kirche . — Daö Kirchenregiment.
— Die Erzbischöfe und ihre Rechte und Pflichten . —
Die Bischöfe und ihre Verrichtungen : n ) Prüfung
und
Ordination
der Candidaten , ti ) Consirmation der Jagend,
e ) Visitation der Diöcese , tl) die gerichtliche Jurisdiction.
— Die Archidiakonate . — Die Landdekanate . — Kirchliche
Eintheilnng des Landes . — Die geistlichen Vorsteher der
Gemeinden : 1) Jncnmbent , a ) Ncctor , l>) Vicar , o ) Perpetual Curate ; 2 ) Curate oder Stipendiary
Curate ; 3)
Chaplain . —

Daö

Patronat

. —

Die

Verrichtungen

deS

Pfarrers : 1) die Verwaltung
des Wortes — die Predigt;
2) die Verwaltung
der Sakramente : n) die Taufe , k)
das

heilige

Abendmahl . — Der

Büß - und Bettag

oder

der Aschermitwoch . — Der gewöhnliche Gottesdienst . —
Der Sonntag
und die kirchlichen Feste . — Die bürger¬
lichen Feste . — Die Bücher , welche beim Gottesdienste
gebraucht werden : 1) das allgemeine Kirchengebetbuch
(Lomirion - l ^razer - kook ) ; 2) Gesangbücher ; 3) die Homilien — die anglikanische Bibel . — Die Einkünfte der
anglikanischen

Geistlichkeit.

Die anglikanische
genannt

Kirche

, oder wie sie vom Staate

wird , die vom Gesetz aufgestellte vereinigte

Kirche von
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England

und Irland

( tlle unitecl

lrelsncl us t>^ luw establisIieO)
schlossene organische

Einheit

und

Lbureli

ok UnKlanä

snä

ist eine in sich selbst abge¬
zeichnet sich von den übrigen

protestantischen Gemeinschaften
durch
chene und festgehaltene Continuität
solche nicht nur ihre gebietende und

eine bestimmt ausgespro¬
aus .
Sie macht als
ordnende Macht auf die

Gliederung
ihrer Diener und Werkzeuge , die Geistlichkeit , gel¬
tend , sondern repräsentirt durch die von : Bischof verrichtete Confirmation ihren Charakter als Familie auch an jedem einzelnen
Mitgliede , das

durch diese feierliche Handlung

christliche Gemeinde , der es unmittelbar

nicht nur in die

angehört , sondern

auch

in ganz besonderem Sinne
in die über das ganze Land ausge¬
breitete christliche Staatskirche
aufenommen wird . Aus diesem
Grunde nennt sie sich auch die katholische,
nnd alle Sonn¬
tage betet man

in

den Kirchen

5c>r tllo Avocl e8tuto

ol tlls

estbolik
tMiireK , und versteht darunter keineswegs die unter
dem Statthalter
Christi stehende Kirche , welche man entweder
die römisch - katholische oder schlechthin die römische Kirche nennt.
Das

Oberhaupt

der

allein die Monarchen

anglikanischen

Kirche

ist der König;

sind zur Einsicht gekommen , daß nicht sie

es sind , zu welchen Jesus Christus gesagt hat : „ Wer euch
höret , der höret mich , wer euch verachtet , der verachtet mich;
wie mein Vater

mich

gesandt

hat , so sende ich euch ; weidet

meine Schafe , weidet meine Lämmer ; es soll Eine Hcerde seyn
und Ein Hirte ." Darum überlassen sie die meisten Befugnisse,
welche sonst dem Papste
der

Kirche ,

deßhalb

dem

auch Primas

lropolitun
von Jork,

zustanden , dem

Erzbischof

von

von ganz England

faktischen

Oberhaupt

Canterbury,
( Primate

der
r,nä

IVIe-

ob all
heißt , während der Erzbischof
der ihm jedoch cle sure coordinirt , nicht subordinirt

ist, bloß den Titel

Primas

von England

führt .

Der

Primas

von England ist zugleich Bischof
von Canterbury
und
steht in dieser Eigenschaft
in gleichem Range mit den übrigen
Bischöfen . Die bischöfliche Gewalt
ist übrigens cle lllcto eine
beinahe völlig unabhängige

; denn die früher

besprochenen

Con-
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vocationen
, denen sonst die oberste Leittlng der anglikanischen
Kirche und die Obhut über ihre organischen Statuten zukam,
sind abgegangen
, und eine Aenderung in der Kirchenordnung
könnte nur vom Staate , d. h. vom König oder Parlament

ausgehen.
Der Erzbischof von Canterbury krönt den Monar¬
chen. Er hat die Aufsicht über sämmtliche Bischöfe und übrigen
Kirchendiener seiner Provinz ( nicht des ganzen Landes, denn
die Bischöfe der Provinz Jork stehen unter dem Erzbischofe der
letztem) , hat das Recht, Dispensationen zu ertheilen, welches
früher der Papst gehabt hatte, und kann endlich akademische
Grade verleihen
. Die geistlichen Stellen, die nicht unter einem
besondern Patronat stehen
, werden vom Bischöfe besetzt
, aber
wenn sie sechs Monate nach der Erledigung noch nicht vergeben
sind, hat der Erzbischof die Befugniß, sie zu besetzen
, wie er sich
auch bei der Wahl eines neuen Bischofs eine von diesem zu
vergebende Pfründe zur eigenen Besetzung auswählen darf.
Die Bischöfe werden cle jure durch das bei jedem Bisthum
befindliche Kapitel gewählt, welches selbst bald vom Könige,
bald vom Bischöfe ernannt wird, oder die erledigten Stellen
selbst ergänzt und aus 4—13 Präbendarien (prellenclaries)
oder Canonikern (6ano »s) besteht
. Es hat die Bestimmung,
dem Bischof sowohl in den kirchlichen Angelegenheiten
, als auch
in den weltlichen Geschäften seines Amtes als berathende Be¬
hörde zur Seite zu stehen
, und die Mitglieder desselben wirken
beim Gottesdienst in der Kathedrale mit, indem sie als Chor
den sonst von der Gemeinde gesprochenen Theil der Liturgie
singen. An der Spitze des Kapitels steht der Dechant
(clean ) , welcher bei den schon vor der Reformation bestandenen

Kapiteln auf ein Ausschreiben der Krone, dein sogenannten
6onZe cl'elire , vom Kapitel , bei den durch Heinrich vm
gestifteten aber unmittelbar vom König durch ein offenes Schrei¬
ben (k)' letter patent) ernannt wird. Wenn ein Bischofssitz
erledigt ist, versammelt sich das Kapitel auf einen 6on ^e üelire
der Krone, in welchem der Monarch den Mann bestimmt
, den
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er zum Bischöfe wünscht ,

und muß

entweder

den Vorgeschla¬

genen wählen oder verfällt der Strafe
des Prämunire
, eS
müßte denn zu gar keiner Wahl kommen , in welchem Falle der
König nach Verfluß von 12 Tagen durch ein offenes Schreiben
unmittelbar
einschreitet , so daß also äs läcio immerhin
der
Monarch wählt .
wird Jedermann

Nachdem die Wahl
öffentlich aufgefordert

vor sich gegangen ist,
, seine etwaigen Ein¬

würfe gegen dieselbe einzubringen , und wenn dieses geschehen
ist , wird sie durch den Erzbischof bestätiget , worauf dann die
Consecration
folgt , die jedesmal an einem Sonntage
nach
dem Vormittagsgottesdicnste
stattfindet . Bei Gelegenheit dieser
feierlichen Handlung dienen als Epistel entweder 1 Tim . 3,1 — 8.
oder Apostelgesch . 20 , 17 — 26 . , und als Evangelium
19 — 24 ., oder 21,15 — 18 ., oder Match . 28 , 18 — 20 .
werden

dem zu Consecrirenden

Pflichten

seines Amtes

von Seiten

aus Herz gelegt

Joh . 5,
Hierauf

des Erzbischofs

die

und endlich die Conse¬

cration selbst vorgenommen , welche in der Handauflegung
be¬
steht , wobei die Worte gesprochen werden : „ Nimm hin den
heiligen Geist zum Amt und Beruf eines Bischofs in der Kirche
Gottes , welche dir sofort durch Auflegung unserer Hände an¬
vertraut worden , im Namen des Vaters und des Sohnes und
des heiligen Geistes , Amen .
dengabe
liehen

Gedenke daran , daß du die Gna-

erweckest, welche dir durch unsere Handauflegung
wird ; denn

Gott

hat

uns

ver¬

nicht den Geist der Furcht

gegeben , sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht ."
Nach diesen Worten
reicht ihm der Erzbischof eine Bibel und
spricht :

„ Halt

an

mit

Denke reiflich über das

Lesen , mit
nach , was

Ermähnen

,

mit

Lehren.

in diesem Buche geschrieben

steht. Sey fleißig darin und getreu , auf daß du zunehmest,
und dein Wachsthum
kund werde allen Menschen . Habe Acht
auf dich selbst und auf die Lehre , und sey fleißig in Vollbringung derselben ; denn so du solches thuest , wirst du selig machen
dich und Alle , die deine

Siinme

hören .

Sey

ein Hirte

der

Hccrde Christi und nicht ein Wolf ; weide dieselbe und verzehre
sie nicht . Stehe den Schwachen bei , heile den Kranken , ver-
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Verwundeten
, führe zurück den Verirrten, suche den
Verlorenen
. Sey barmherzig, aber nicht zu nachsichtig
; halte
auf Zucht, aber vergiß nicht die Barmherzigkeit
, auf daß du,
wenn der Oberhirte kommen wird, die unverwelkliche Krone
der Ehre empfangen mögest durch Jesum Christum, unsern
Herrn, Amen!" Nach der Consecration findet, gewöhnlich an
einem Wochentage
, in der Kathedrale des Bischofs die In¬
thronisation statt . Der Dechant führt den neuen Bischof
auf seinen Stuhl und erklärt ihn für inthronisirt
. Nachdem
dieses Alles geschehen ist, hat der Bischof endlich noch bei der
Krone die Bestätigung in den Temporalibus nachzusuchen und
wird, wenn er den üblichen Lehenöeid geleistet
, in den Pairsstand
erhoben
. Dieselben Feierlichkeiten finden bei der Einführung
ein Erzbischofs statt.
Die Obliegenheiten des Bischofs sind die Prüfung und
Ordination der Diakonen und Priester seines Sprengels,
die Confirmation
, die Visitation und die geistliche
Jurisdiktion.
1) Die Prüfung und Ordination. Um sich ordiniren zu lassen, muß der Candidat der Seelsorge beim Bi¬
schöfe eine Meldung zur Prüfung einreichen
, worin er seine
Studienlaufbahn beschreibt
, seinen Aufenthaltsort angiebt, und
wenigstens drei Geistliche seiner näheren Bekanntschaft nennt,
bei denen der Bischof nöthigenfalls Erkundigungen über ihn
einziehen kann. Hierauf hat er sich beim Bischöfe persönlich zu
stellen
, von welchem ihm das Nähere mitgetheilt wird. Einen
Monat vor der Ordination wird sodann im Aufenthaltsort des
Candidaten beim öffentlichen Gottesdienste bekannt gemacht
, daß
sich der und der zur Ordination zu melden gedenke
, und wer
immer etwas dagegen einzuwenden wisse, hiemit aufgefordert
sei, seine Einwürfe beim Bischof einzubringen
. Hierauf hat
der Candidat das Meldungsgcsuch einzugeben
, welches von
einer Bescheinigung dieser Proklamation, einer Erklärung der
bei der ersten Meldung angeführten Geistlichen und einem Studienzeugniffe begleitet sein muß. Wenige Tage vor der Ordibinde den
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nation findet dann unter Leitung des Bischofs die Prüfung statt,
bei welcher ein Archi - Diakonus
seines Bezirks , der Dechant
des Kapitels , nebst einigen

Canonikern

und Kaplänen

mitwir¬

ken. Nach der Prüfung
hat der Candidat die 39 Artikel und
die drei Artikel des sechsunddreißigsten Canons , worin die Su¬
prematie

des Monarchen
ausgesprochen
und das Loinino »,- dook , sowie die 39 Artikel als schristgemäßc Norm

erklärt sind , zu unterschreiben .

Wenn

das

geschehen ist , gibt

der Candidat eine Erklärung ab , daß er die Liturgie der angli¬
kanischen Kirche annehme und in allen Theilen beobachten wolle,
und unterschreibt endlich den vierfachen Eid des Gehorsams
gegen den König , als dem Oberhaupt
von Kirche und Staat,
der Abschwörung der päpstlichen Ercommunication
, des kano¬
nischen Gehorsams
der Simonie.
Die Ordination
Priester .

Sie

gegen den Bischof und der Enthaltung
ist eine doppelte , zum Diakonus

findet gewöhnlich

von

und zum

in jeder Diöcesc jährlich

zwei¬

mal , und zwar stets an einem Sonntage
statt 0 - Nachdem
die Liturgie und Predigt
vorüber ist , werden die Candidatcn
vorn Archi - Diakonus
am Altare dem Bischöfe mit der Erklä¬
rung vorgestellt , daß sie zum Amte befähigt seien . Der Bi¬
schof fordert sodann die Gemeinde auf , sich zu erklären , ob sie
gegen den einen oder andern
den habe , spricht
Vorbereitungsliturgie

derselben

irgend etwas

einzuwen¬

nach geschehener Verlesung der Litanei und
zur Communion
ein Gebet und verliest

die Epistel , die entweder in 1. Tim . 3 , 8 — 12 oder Apostelg.
6 , 2 — 7 besteht . Hierauf nimmt er dem Candidaten den Su¬
prematieeid

ab und fragt

zum Amte der Seelsorge

ihn ,

ob er sich wirklich für berufen

halte

und

des alten und neuen Bundes
than und sie der Gemeinde
Dann

den kanonischen

Schriften

mit aufrichtigem Glauben zuge¬
fleißig vorzulesen gesonnen sei.

erklärt er ihm die Obliegenheiten

des Diakonus , welche

H Wir reden zuerst von der Ordination

zum Diakonus.
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darin

bestehen , dem Priester

bei der Austheilung

des Abend¬

mahls beiznstchen , die heilige Schrift und die Homilicn in der
Kirche zu verlesen , Christenlehre zu halten , nach erhaltener Er¬
laubniß

vom Bischöfe zu predigen

und in Abwesenheit des Pres¬

byters Taufhandlungen
vorzunehmen , endlich die Kranken zu
besuchen und der Armen zu gedenken . Nachdem der Candidat
hierauf gelobt hat , daß er diesen Obliegenheiten
nach Pflicht
und Gewissen nachzukommen und sein Leben nach der Lehre
Christi einzurichten sich bemühen wolle , ertheilt er ihm durch
Handauflegnng
die Weihe mit den Worten : „ Nimm hin die
Vollmacht , das dir in der Kirche Gottes anvertraute
Amt eines
Diakons zu verwalten , im Namen des Vaters , des Sohnes und
des heiligen Geistes , Amen . "
Nach diesen Worten reicht er
ihm

ein neues

Testament

und spricht : „ Nimm

macht , das Evangelium
zu predigen ,

in der Kirche Gottes

wenn du die bischöfliche Erlaubniß

hin die Voll¬
vorzulesen

und

dazu erhalten

hast ."
Endlich folgt noch als Evangelium
Luc . 12 , 35 — 38,
die Feier des heiligen Abendmahls und ein Schlußgebet.
Die Ordination
zum Priester , welche nie früher als ein
Jahr nach derjenigen zum Diakonus
einigen Punkten von der letzteren ab .
4 , 7 — 13 , als Evangelium
1 — 16 . Nach der Epistel
wird das

veni , Oroaior

Bischof Fragen

ertheilt wird , weicht in
Als Epistel dient Eph.

Matth . 9 , 36 — 38 oder Joh . 10,
und den darauf folgenden Gebeten
8jiirii >,s gesungen .

Dann

stellt der

an den Candidatcn

über die Pflichten des Pre¬

digers , Lehrers und Verwalters
auch über das Verhalten
gegen

der Sakramente , besonders
widerkirchliche Doctriuen
u.

dgl . ; und
Gemeinde
sodann

nachdem diese Fragen beantwortet sind , ruft er die
zur Sammlung
in stiller Andacht auf und spricht

noch ein

lautes

Gebet .

Hierauf

legt

er mit

einigen

Presbytern , die der Feierlichkeit beiwohnen , dem Candidaten
die Hand auf und spricht : „ Nimm hin den heiligen Geist zum
Amt und Beruf eines Priesters in der Kirche Gottes , welche
dir

sofort durch Auflegung

Welchen du die Sünden

unserer

Hände

anvertraut

worden.

erlassest , denen sind sie erlassen ,

und
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welchen du die Sünden

behältst , denen sind sie behalten . Sey

ein treuer Verwalter
des Wortes Gottes und seiner heiligen
Sakramente . Im Namen des Vaters , des Sohnes und des
heiligen Geistes , Amen ." Nach diesen Worten reicht er ihm
eine Bibel und spricht : „ Nimm hin .die Vollmacht , das Wort
Gottes zu predigen und die heiligen Sakramente
auszuspenden
in der Gemeinde , welcher du wirst vorgesetzt werden ." Nach
diesem folgt die Verlesung
heiligen Abendmahls.
Noch

haben

wir

des Evangeliums

und die Feier

des

zu bemerken , daß der Bischof auch die

Ordination verweigern , und da er keine kirchliche Behörde
über sich hat , die ihn dazu nöthigen könnte , die Wahl

mehr
eines

Candidaten für eine bestimmte Seelsorge annulliren kann.
2 ) Die Confirmation
wird vom Bischöfe bei seiner,
alle drei Jahre stattfindenden , Visitation
dcS Sprengels , ge¬
wöhnlich in federn Kirchspiele besonders , vorgenommen . Zuvor
verkündigt sie der Geistliche auf der Kanzel und fordert seine
Gemeinde auf , die Konfirmanden
zu ihm in den Vorbcreitungsunterricht zu schicken, der von einem halben bis zu einem gan¬
zen Vierteljahre

dauert .

Um zu diesem Unterrichte

zu werden , müssen die Kinder den gewöhnlichen
mus,
der die fünf Hauptstücke des lutherischen
enthält , aber weit kürzer und unbestimmter

zugelassen

Katechis¬
Katechismus

ist, als dieser , aus¬

wendig wissen und werden in demselben geprüft .
Hierauf
ertheilt ihnen der Geistliche ein Fähigkeitszeugniß
für die Kon¬
firmation , zu welcher sie sofort zugelassen werden . Bei der
Feier der Konfirmation , welcher mehrere Geistliche beiwohnen,
fragt der Bischof die Katechumcnen : „ Erneuert
ihr hier in
der Gegenwart
Gottes und dieser Gemeinde das feierliche Ver¬
sprechen und Gelübde , das

bei eurer Taufe

in eurem Namen

gemacht wurde ; vollziehet und bestätiget ihr dasselbe in eurer
eigenen Person und erkennet ihr euch selbst als verpflichtet,
Alles zu glauben und zu thun , was eure Pathcn damals in
eurem Namen auf sich genommen haben ?" Die Konfirmanden
antworten , „ ja , das thue ich." Hierauf spricht der Bischof:
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„Unsere

Hülfe

ist im Namen

des Herrn, "

und die Gemeinde

erwidert : „ der Himmel und Erde gemacht hat ." Der Bischof:
„Gelobet
sei der Name des Herrn ." Die Gemeinde : „ Von
nun an bis in Ewigkeit ." Der Bischof : „ Herr erhöre unser
Gebet ." Die Gemeinde : „ nnd laß unser Schreien vor Dich
kommen !" Der Bischof : „ Lasset uns beten ! Allmächtiger und
ewiger Gott , der Du diesen Deinen Dienern verliehen hast die
Wiedergeburt

durch das Wasser

und den heiligen Geist und die

Vergebung aller ihrer Sünden , stärke sie, wir bitten Dich , o
Herr , mit dem heiligen Geist , dem Tröster , und mehre täglich
an ihnen die mannigfachen Gaben der Gnade , den Geist der
Weisheit und des Verständnisses , den Geist des Rathes und
der Stärke , den Geist der Erkenntniß
und wahren Gottselig¬
keit , und erfülle sie, o Herr , mit dem Geiste Deiner heiligen
Furcht , jetzt und immerdar , Amen ." Nun treten die Konfir¬
manden an den Altar ,
wisse Anzahl hinkniet ,
die Hände auf mit den
Dein Kind , mit Deiner

vor welchem der Reihe nach eine ge¬
und der Bischof legt jedem Einzelnen
Worten : „ Bewahre , o Herr , dieses
himmlischen Gnade , daß es fortfahren

möge , Dein zu seyn für immer , daß eS täglich wachse in Dei¬
nem heiligen Geiste mehr und mehr , bis es komme in Dein
ewiges Reich , Amen ." Hierauf spricht er : „ Der Herr sei mit
euch, " und die Gemeinde antwortet : „ und mit Deinem Geiste ."
Dann

folgt das Vaterunser , daS Schlnßgebet und der Segen.
3 ) Die Visitation
findet in jeder Gemeinde gewöhn¬

lich alle drei Jahre Statt
eine Rede ( Ol -uz «;) an
die Pastoralpflichten
und
stände seines Sprengels

, und nach derselben hält der Bischof
seine Geistlichkeit , worin er sich über
die kirchlichen Erscheinungen und Zu¬
ausspricht . Diese Reden , welche sehr

häufig gedruckt werden , regen das kirchliche Leben allgemein
an , und sind eines der wirksamsten Förderungsmittel
des brü¬
derlichen Verkehrs unter den Geistlichen und der kirchlichen
Einheit.
4 ) Die

geistliche

Jurisdiktion

steht

unter der Lei¬

tung des ersten Geistlichen des Bezirks , dem ein Kanzler , oder
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Official
zur Seite steht. Jede Provinz , jede Diöcese , jedes
Archidiakonat ist mit einem geistlichen Gerichtshöfe
verbunden.
Die Archidiakonatshöfe , die unter dem Archidiakonus
stehen,
welchem ein Official beigegeben ist , sind gewöhnlich den diöccsan - oder bischöflichen Gerichtshöfen untergeordnet , seltener coordinirt ,

und

entscheiden

in erster Instanz

in Erbschafts -

und

Ehesachen , sowie in Angelegenheiten des Kircheneigenthums
und
der kirchlichen Disciplin , welche letztere in Beziehung auf die
Geistlichkeit gewöhnlich vom Archidiakonus
oder vorn Bischof
ohne gerichtliches Einschreiten gehandhabt wird . Was die Laien
betrifft , so übt die Kirche keine Disciplin
über sie aus , wenn
es sich nicht um Störungen
der Ordnung bei gottesdienstlichen
Verrichtungen , oder um Vergehen gegen das Kircheneigenthum,
oder Angelegenheiten der Ehe betrifft . Von den ArchidiakonatsgerichtShöfen appellirt man an die bischöflichen , welche jedoch,
eben sowohl - als jene , in erster Instanz entscheiden können . Ue¬
ber den Diöcesanhöfcn

endlich stehen die Provincial

- oder erz-

bischöflichen Gerichtshöfe , welche wieder in den eigentlichen
Appellativnsgerichtöhof
(8uzireme
Court ok Appeal ) und in
den Testamentargerichtshof
(Urerogative
or 'l 'estnmeutnr^
Court ) zerfallen , welch letzterer hauptsächlich die Erbschaftsangelegenheitcn
von Canterburp
Appellationen

verhandelt . Die beiden Provincialgerichtshöfe
und Jork sind unabhängig
von einander , und
gelangen

von ihnen unmittelbar

an den Monar¬

chen , der die Sache der gerichtlichen Committce geheimen Ra¬
thes überweist . Der Appellationshof
der Provinz Canterburp
wird Court
ok Grelles genannt , weil er ehemals in der Kirche
Lanola

Claris

ile

sroukus

(8t . lVlnr )' lo

kovr )

gehalten

wurde , und der Official des ErzbischofS von Canterburp
heißt
Des « ok Grelle !, . Außer den drei genannten Klassen von geist¬
lichen Gerichtshöfen
gibt es noch sogenannte ?ec -uli ->r Courts
für cremte Pfarreien
oder Orte , wie namentlich ein solcher für
die cremten
stehen unter
Officialen

Pfarreien
der Provinz Canterburp
den Provincialgerichtshöfcn
.
Die

sind entweder Theologen

oder Juristen .

bxsteht .
Kanzler

Sie
und

Die Richter

129
bei den kirchlichen Gerichtshöfen werden vorn Erzbischofe , Bi¬
schöfe oder Archidiakonus
ernannt , und bilden in ihrer Ge¬
sammtheit

eine eigene Corporation

, das Collegium

der Docto-

ren der Rechte für die kirchlichen und Admiralitäts -Gerichtshöfe,
llie LoIIsAe vk Oockors ok
exereent
ir> ll >e kleols«iuslical ancl ^ Omirull ^ Lc >urt5 ) , und müssen sämmtlich den
Doctvrgrad
erworben haben und vom Erzbischof von Canterbury bestätigt seyn .
Ooan ot Liedes.

Sie

stehen unter

einem Präsidenten , dem

Die Erzbischöfe und der Bischof von London sind Mitglie¬
der des geheimen Rathes . Die Bischöfe sitzen wegen der , mit
dem Bischofsstuhle verbundenen , Baronien im Oberhause . Nur
der Bischof von Sodor und Man bildet eine Ausnahme , weil
dieses Bisthum , das aus der , wenig über 40,000 Einwohner
zählenden , Insel Man besteht , wegen dieser geringen Bevöl¬
kerung eigentlich als bloßes Archidiakonat betrachtet wird , und
die Insel , die bis zum Jahre
1765 ihre eigene » Souveräne
hatte , bei der Abtretung ihrer Siechte sich das Patronat
über
die Ernennung
Bischöfen darf
Was
terbury

ihres Bischofs vorbehalten hat .
Außer den
kein Geistlicher Mitglied des Parlaments
seyn.

den Rang

betrifft , so steht der Erzbischof von Can-

zunächst unter den Mitgliedern

der königlichen Familie

und über dem Großkanzler von England , auf welchen der Erzbischof von Jork , dann die Großwürdenträger
und Pairs , zu¬
erst die Herzoge , dann die Marquis , dann die Grafen , dann
die Discounts , dann die Bischöfe und endlich die Barone fol¬
gen . Unter den Bischöfen selbst hat den ersten Rang der Bi¬
schof von London , welcher zugleich Bischof derjenigen Colonien
ist , die keine eigenen Bischöfe haben , den zweiten der Bischof
von Durham , welcher zugleich Pfalzgraf
in seiner Diöeese ist
und als solcher besondere Rechte besitzt, den dritten der Bi¬
schof von Winchester , welcher Prälat des Hosenbandordens
ist,
den vierten endlich die übrigen Bischöfe , je nach der Anciennität
ihrer

Consecration .

ehrwürdiger

Vater

Der

Titel

in Gott ,

AnMaa . Kirchenzusrände
.

eines Erzbischofs
durch

göttliche

ist : „ Höchst-

Vorsehung
9

Erz-
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hischof V§11 —
Rl ovidenee

(Most
Revk -rend Ralljor in 6vd
olibi ^Uop ok — ) , der Titel eines

divüie
Bischofs:

„Sehr
ehrwürdiger Vater in Gott , durch göttliche Fügung Bi¬
schof von —
Reverend
Radier ,i » Ood
diviue
kermission
Rislio ;, ok — ) , und wenn er Mitglied
des ge¬
heimen

Rathes

ist, „ Sehr

Ehrenwerther

und sehr Ehrwürdiger

(Riecht
lloiioui adle and Ri ^ lit Reverend ) .
nete Geistliche , welche füngere Söhne von Pairs

Untergeord¬
sind , führen

den Titel : „ Ehrenwerth
und Ehrwürdig
( llonuuradle
and
Reverend
).
Die Erzbischöfe werden
mit Seiner
Gnaden
sHis

Rraee ) und mit Mplord , die Bischöfe nur

mit Mylord

angeredet . Sie unterzeichnen
sich mit ihrem Vornamen und
Bischofssitz , z. B . Riedard
Oxl 'ord . Ein Dechant führt das
Prädikat Ver ) Reverend
, ein Archidiakonuö Veneralde
und
jeder ordinirte

Geistliche Reverend.

Die Bisthümer
sind je nach ihrem Umfang
oder mehr Archidiakonate
getheilt .
Der
jf^ relidiacon
Sprengels
selben .

)

wird

vom Bischöfe

aus

ernannt , und ist ursprünglich
Er

hält

der rural

tembergischen Decanatämtern
entsprechen

den Geistlichen

seines

der Stellvertreter

des¬

jedoch seine eigene Visitation , wie der Bischof,

und hat seinen besondern Gerichtshof.
Unter den Archidiakonaten
stehen
oder die Stellen

in zwei oder
Archidiakonus

und unmittelbar

die

Land

d ecanate

denn «, welche so ziemlich den würoder sächsischen Superintcndenturcn
die Pfarrämter

unter

sich haben.

England ist in zwei erzbischöfliche Provinzen , Canterbury
und Iork,
eingetheilt . Erstere zerfällt in 20 Bisthümer : Canterbury , Chichester , Winchester , Salisbury
Ereter , Nochester , London , Oxford , Gloucestcr
wich , Elp , Petcrborough

, Bath

und Wells,

und Bristol , Nor-

, Worccster , Hcreford , Lincoln , Lichfield,

Llandaff , St . Davids , St . Assaph und Bangor

; letztere in 7 : Pork,

Durham,Carlisle
, Nipon , Manchester , Ehester , Sodor und Man.
Irland
zerfällt ebenfalls in zwei erzbischöfliche Provin¬
zen , Armagh
und Dublin;
erstere hat die fünf Bisthümer,
1) Meath , 2) Derry und Nophoe , 3 ) Dowa , Conuor und
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Dromore
lala

, 4 ) Kilmore , Ardaph

und

Achonry ; letztere

und Elphin , 5 ) Tuam , Kil-

1) Ossorp , Leighlin

2 ) Cashcl , Emly , Waterford

und Rost , 4 ) Killaloe , Kilfenora , Clonfent
5 ) Limerick , Ardfent und Aphondor.
Der

Seelsorger

und

und Ferns,

und Lismore , 3) Clopne , Cork
und Kilmacduagh,

geistliche Vorsteher

einer Gemeinde,

welcher selbstständig , d. h . durch einen Patron , erwählt
im Allgemeinen

Incu

m beut

ganannt

.

ist, wird

Er ist entweder Kve-

lor , Vieae , l ^erpetusl - durste : das erste , wenn der große
Zehnte unmittelbar
zu seiner Pfarre gehört ; das zweite , wenn
er irgend einer andern Stelle oder Herrschaft entrichtet wird,
wie

früher

einem

Kloster

oder

geistlichen

Stifte , als

deren

Stellvertreter
oder Vicsriu « der Pfarrer
eingesetzt war ; das
letzte endlich , wenn gar kein Zehnte mit der Stelle verbunden
ist, was hauptsächlich
nach der Reformation

bei denjenigen Pfarreien
stattfindet , welche
errichtet wurden . Die drei Klassen von

ilneumdeuts
find einander coordinirt und stehen unmittelbar
unter den Landdecanaten
oder Archidiakonaten
oder Bischöfen.
Der

Jncumbent

Amtsgchülfen
durste

ist berechtigt ,
anzustellen , und

oder durste

eine gewisse Zeit
unsern Vicariaten
die Ordination

selbst einen Stellvertreter
dieser heißt

schlechtweg, und wild
angenommen . Solche
und werden besonders

nicht

ohne

dann

gewöhnlich nur für
durseie
deßhalb

einen sogenannten

oder title ertheilt wird , welchen man
solche Hülfsstclle erwirbt . Filialkirchen

oder

«tigerwlisr^
« entsprechen
gesucht , weil

titulus

me » «r«

sich meistens durch eine
oder dlisgel « ok dass

werden gewöhnlich von durste « besorgt . Solche dlispels
ok
ds «e werden oft ohne Rücksicht auf eine Mutterkirche , beson¬
ders in den größeren Städten , namentlich in London , von unter¬
nehmenden oder eifrigen Geistlichen errichtet , und hängen in
Betreff der Besoldung lediglich von der Vcrmicthung
der Kir
chenstühle ab . Sie sind von keiner Pfarrei
abhängig , stehen
aber unter der Aufsicht und Gerichtsbarkeit
des Bischofs.
Geistliche , welche zur Armee
an

Gefängnissen

und

oder Marine

Krankenhäusern

angestellt

0«

gehören , oder
sind , heißen
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Kapläne , ( U >3iR 'ü >>5. Den gleichen Titel führen 48 , von dem
Manarchen ansersehene , Prediger der königlichen Kapelle , welche
jedoch außer

dieser Stelle

eine Pfründe

besitzen ,

waS vor der

Reformation
nicht unumgänglich
nothwendig war , indem sie so
lange von den Klöstern Pensionen erhielten , bis sie eine Pfründe
erhielten . Auch die Pairs
könne solche Hauskapläne

und Großwürdenträger
anstellen , und zwar

des Reiches
ein Erzbischof

acht , ein Bischof und ein Herzog sechs , ein Marquis
und ein
Graf fünf , ein Discount vier , der Großkanzlcr , ein Baron und
ein Ritter des Hosenbandordens
drei , eine Pecreß
und die ersten Staatsbeamten
zwei.
Die Gesammtzahl
fähr 11,000 . Die
oder Privatpersonen

der Parochieen

Englands

als

Wittwe

beträgt

unge¬

Stellen werden entweder von Eorporationen
besetzt. Die Eorporationen
sind entweder

wirkliche Körperschaften , wie die Universitäten

, Kapitel

u . dgl .,

und werden in diesem Falle Loi ->>o >-!>lin » -; n^ ie ^ nte genannt,
oder sie sind in einer Person als ihrem Repräsentanten
ver¬
einigt , und heißen dann <3c>eiioi -->tion .<i Sole ; letzteres ist haupt¬
sächlich bei Besitzern gewisser Aemter der Fall , in deren Namen
sie das Patronatsrecht
zelnen Personen

ausüben .

betrifft ,

Was

das Pqtronat

so ist es gewöhnlich

von ein¬

persönliches

Ei¬

genthum nnd kann als solches durch testamentarische Verfügung
vererbt oder in irgend beliebiger Weise , z. B . in Aufstreich,
verkauft , überhaupt
zu jeder beliebigen Zeit ( nur nicht wäh¬
rend der Vakanz der Stelle ) und auf jede beliebige Zeit , an
wen immer , einen Quäker , eine » Juden , und ( man staune !)
seit der Emanzipationsbill
von 1829 sogar an einen Katholiken,
übertragen werden . Die Gemeinde muß den Gewählten
anneh¬
men , aber der Bischof kann ihm die Ordination
verweigern , und
er muß Alles , was die anglikanische Kirche von ihren Dienern
verlangt , erfüllt , also namentlich
unterschrieben haben.
war

auch den Eid gegen Simonie

Nach einem , 1831 an das Unterhaus
abgestatteten , Berichte
das Palronatsrecht
in 5096 Gemeinden
bei Privatper¬

sonen , in 4851

bei dorporalivns

Sole ,

und

zwar in 1248
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bei Erzbischöfen

und Bischöfen

und in 952 bei der Krone ;

in

1561 bei t ' orsiorr,iio » 8
und zwar in 787 bei
kirchlichen Corporationen , namentlich Kapiteln , in 774 bei nicht
kirchlichen Corporationen , wovon in 721 bei Universitäten , Collegien , Hospitälern , in 53 bei Municipalbehörden .
Von 264
Gemeinde » fehlten die Berichte über das Patronatsrecht.
Die
sters

gottesdienstlichen

sind

Sakramente

hauptsächlich
.

Die

Pflichten

des Seelsorgers

die Verwaltung

Predigt

hat

oder Prie¬

deS Wortes

und der

in der anglikanischen

Kirche

bei weitem die Bedeutung nicht , wie bei den deutschen Pro¬
testanten .
Sie wird nicht nur durch das liturgische Element
in den Hintergrund
gedrängt , sondern besteht , hauptsächlich in
Folge der früheren Verlesung
der vorgeschriebenen Homilien,
an der Stelle der freien Rede bei sehr vielen Geistlichen weni¬
ger in lebendigem Vortrug
in einförmiger Recitation
und Worte ; während

des selbsterzeugten
oder Wiederkauung

Gedankens , als
fremder Ideen

diejenigen , welche selbstständig predigen,

selten auf eine gehörige Vorbereitung
bedacht sind , sondern auf
Gerathewohl
ertemporiren , wobei denn freilich wegen der regen
Theilnahme

des

Engländers

am

öffentlichen Leben

und der,

für die Beredsamkeit
so außerordentlich
förderlichen , Verfassung
seines Landes , sowie wegen der so leichten und fließenden Wort¬
fügung

seiner Sprache

ausgezeichnete

Reden

, bessere Produkte , als bei uns ,
zum Vorschein

kommen .

Beim

ja oft

täglichen

Gottesdienst , der an cimgen Orten eingeführt ist , so wie bei
den Amtsverrichtungen
wird nicht gepredigt , sondern bloß die
Liturgie

verlesen , welche auch beim Sonntagsgottesdicnste

eine

gute Stunde
in Anspruch nimmt . Nachdem die Liturgie ver¬
lesen ist , woraus die Gemeinde gewöhnlich noch einen b ) mri«
singt , besteigt der Geistliche die Kanzel , spricht das Vaterunser
und ein anderes kurzes Gebet , und beginnt sodann nach Ver¬
lesung des Textes seine Predigt , welche mit dem Gebete des
Herrn und dem Segen schließt.
Was die Sakramente
betrifft , so werden in der anglikani-

134
fchen Kirche deren zwei , die Taufe
nommen und verwaltet.
1)

Die

Taufe

.

Der

Priester

einige Gebete gesprochen hat ,
13 — 16 ., hält eine kurze Anrede
ders die Taufpathen

und das Abendmahl , ange¬
verliest ,

nachdem

er

das Evangelium
Marci
10,
an die Anwesenden und beson¬

und fragt

die letzteren , ob sie im Namen

deS Kindes dem Teufel und allen seinen Werken , den Begier¬
den und Lüsten der Welt und des Fleisches entsagen , ob sie den
apostolischen

Glauben

bekennen ,

ob sie in diesem Glauben

Taufe

wünschen , und ob sie nach Gottes

len ."

Nachdem

diese Fragen

mit Ja

Geboten

wandeln

beantwortet

die
wol¬

sind , folgen

einige Gebete und nach diesen die Taufe , im Namen des Va¬
ters , des Sohnes
und deS heiligen Geistes . Hierauf spricht
der Geistliche , indem er bei den betreffenden Worten das Zei¬
chen des Kreuzes
auf die Stirne
des Kindes macht ; „ Wir
nehmen dieses Kind in die Gemeinde
der Heerde Christi aus
und zeichnen eS mit

dem Zeichen des Kreuzes

zum

daß es sich einst nicht schämen soll , den Glauben
kreuzigten

Christus

gegen die Sünde

zu bekenne » ,
, die Welt

unter

und

Merkmal,
an

dessen Fahne

den Teufel

den ge¬
männlich

zu kämpfen

und

als getreuer Streiter
und Diener
Christi zu verharren
bis an
seines Lebens Ende , Amen . Da wir nun sehen , theure , geliebte
Vrüder , daß dieses Kind wiedergeboren
und dem Leibe der
christlichen Kirche eingepflanzt ist , so lasset uns dem allmäch¬
tigen Gott für diese Wohlthaten
danken
Gebet zu ihm erheben , daß dieses Kind
möge , wie es dasselbe

begonnen :

und einstimmig unser
sein Leben fortführen

Unser Vater

u . s. w .

Wir

sagen Dir herzlichen Dank , barmherziger
Vater , daß es Dir
gefallen hat , dieses Kind durch Deinen heiligen Geist wieder¬
geboren

werden

zu lassen , es zu Deinem

Kinde

anzunehmen

und Deiner
heiligen Kirche einzuverleiben .
Wir bitten Dich
demüthiglich , Du wollest gewähren , daß es , abgestorben der
Sünde , lebend

der Gerechtigkeit

seinem Tod , den alten Menschen
der Sünde

völlig

vernichten

und begraben

mit Christo in

kreuzigen und den ganzen Leib

möge ; daß es , wie es theilhaftig
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geworden ist am Tode Deines
Sohnes , so auch theilhaftig
werden möge an seiner Auferstehung , auf daß es am Ende mit
den übrigen Gliedern Deiner heiligen Kirche ein Erbe Deines
ewigen

Reiches

werde

durch Christum , unsern

Herrn , Amen ."

Die heilige Handlung
schließt sich mit einer Ermahnung
an die
Taufpathen , worin unter Anderem gesagt wird : „ Ihr habt
dafür zu sorgen , daß dieses Kind zu dem Bischöfe gebracht
werde , damit er es confirmire , nachdem es den Glauben , das
Gebet

des Herrn

und

hersagen kann und
unterrichtet ist."
2)

Das

die zehn Gebote
in

dem

heilige

dazu

in der

Muttersprache

angefertigten

Katechismus

Abendmahl

wurde

früher

in der

anglikanischen Kirche wenigstens alle Wochen gefeiert , wie eS
wirklich vorgeschrieben ist ; gegenwärtig wird es in den meisten
Kirchen bloß alle Monate

, in einigen

sogar

nur

alle Viertel¬

jahre , ausgetheilt . Unter Eduard Vl war es sogar als das
tägliche
Brod vorgeschrieben
( s. die '1' ruMs kor tln : Umes,
Traet

81 , Vorrede

p . 18 ) ;

und

Archidiakonus

Grenville»

welcher Wilhelm
dem Dritten
den Eid verweigerte
und als
i> o » -3urol ' in Verbannung
gicng , schreibt im Leben und Brief¬
wechsel Sir William Dugdale ' s ( Uiks uncl ( lorresponOenes
oi sie 5V . llobikiilo ) p . 429 und 30 im 47sten Bries <1. cl.
1683 an diese, ! Dugdalc : „ Ich . erhielt die Mittheilung , daß
Seiner Gnaden , Mytord von Canterbury
beschlossen hat , dem
Gesetz gemäß

in die Kirche

von

Canterbury

die wöchentliche

Feier des heiligen Abendmahls wieder einzuführen , daß Mylord
Erzbischof von Jork das Gleiche in seiner Kathedrale gesonnen
ist , und daß Beide Schreiben an die Bischöfe ihrer Provinzen
erlassen , um sie zur Nachahmung
ihres Beispiels zu ermäh¬
nen : ein edles Werk der Frömmigkeit , welches ihnen auf Kinder
und Kindes

Kinder

zur Ehre gereichen

und die Conformität

im

ganzen Lande außerordentlich erleichtern wird , welche durch das
schlechte Beispiel
von, Kathedralen
so sehr gelitten hat , die^
größtentheils

die gesetzwidrige

Feier des Abendmahls

sanctionirt

Unterlassung

der wöchentlichen

haben , welches in keiner an
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dern Kathedrale

mehr , als

in der Christuskirche

und

in

den

Kirchen von Elp und Worcester , alle Sonntage
gehalten wurde ."
Grenville selbst behielt die wöchentliche Feier , nachdem sie von
seinem Bischof Cvsin wieder
Verbannung
1688 bei .
In
einer Kirche
hat

diese

von

Orsord

Rückkehr zur

Abendmahlspredigt
der Christuskirche

eingesetzt worden , bis zu seiner
neuester Zeit wurde sie auch in

wieder
früheren

, wegen
in Orsord

eingeführt , und
Ordnung

in

vr . Puisep

der

bekannten

der er als Universitätsprediger
an
auf zwei Jahre suspendirt wurde,

auf das Nachdrücklichste , aber zugleich auch auf das Schonendste
empfohlen.
Nachdem der Priester im sonntäglichen Morgengottesdienste
vom Lesepulte , welches entweder unten oder gegenüber
der
Kanzel steht , die Liturgie und Litanei verlesen und den Segen
gesprochen hat , worauf die Gemeinde noch einen Gesang aus¬
führt , tritt er an ' den Altar , um die Communion
einzuleiten.
Er liest das Gebet des Herrn

und eine eigens

für das Abend¬

mahl bestimmte Kollekte , nach welcher die zehn Gebote
werden , auf deren jedes die Gemeinde

antwortet

verlesen

: „ Herr ,

er¬

barme dich unser und neige unsere Herzen , dieses Gebot zu
halten ." Hierauf folgt ein Gebet für den König , die Kollekte,
die Epistel

und das

Glaubensbekcnntniß
jenigen

Evangelium

des Sonntags

, das nicänische

und endlich die Predigt , nach welcher Die¬

von den Anwesenden , welche das heilige Abendmahl

empfangen

wollen , die Kirche verlassen .

Hierauf

wird

nicht
für die

Armen des Kirchspiels gesammelt , und mittlerweile
liest der
Priester einige Sprüche
aus der heiligen Schrift , welche die
Mildthätigkeit

empfehlen .

ein Gebet

die streitende

für

mahnungsrede

Nach

diesem

spricht

der Geistliche

Kirche und , nach einer kurzen Er¬

an die Gemeinde , mit dieser das Sündenbckennt-

niß , worauf
die Absolution folgt .
Nachdem er sodann das
Lursum Oorcka „Erhebet eure Herzen, " gesprochen , findet die
Consecration

statt , welche hauptsächlich

Einsctzungöworte

unseres

in Wiederholung

der

Erlösers , „ dies ist mein Leib , und

dies ist mein Blut " besteht .

An diese schließt sich die Austhei-
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lung des Brodes und Weines mit den Worten: „Der Leib
unseres Herrn Jesu Christi, welcher für dich dcchingegeben
wurde, bewahre deinen Leib und deine Seele zum ewigen Leben,"
worauf der Kommunikant mit „Amen" antwortet
. Desgleichen:
„Das Blut unseres Herrn Jesu Christi, welches für dich ver¬
gossen wurde, bewahre deinen Leib und deine Seele zum ewigen
Leben." Während des Genusses der heiligen Eucharistie kniet
der Kommunikant
, und das (3ommo»-^ a^er-book spricht
sich folgendermaaßen hierüber aus: „Es ist hier für die Ver¬
waltung des Abendmahls angeordnet
, daß es die Kommuni¬
kanten knieend empfangen sollen( und diese Anordnung ist ge¬
troffen, sowohl zum Zeichen unserer demüthigen und dankbaren
Anerkennung der Wohlthaten Christi
, welche so Allen mitgetheilt
werden, die es würdig empfangen
, als auch zur Vermeidung
einer Entweihung und Unordnung bei der heiligen Kommunion,
welche sonst stattfinden könnte
) . Damit jedoch dieses Knieen nicht
von irgend Jemanden, sep es aus Unwissenheit und Schwach¬
heit oder aus Bosheit und Eigensinn
, nicht verstanden und
verkehrt werde, so wird hiemit erklärt, daß dabei keine Ver¬
ehrung beabsichtigt ist oder geschehen solle, es sep dem hier
leiblich empfangenen saeramentalen Brod oder Wein oder irgend
einer körperlichen Gegenwart des natürlichen Leibes und Blutes
Christi. Denn sacramentales Brod und Wein bleiben immer
in ihrer ganz natürlichen Substanz und können daher nicht
angebetet werden( denn dies wäre Götzendienst
, der von allen
gläubigen Christen zu verabscheuen ist) , und der natürliche Leib
und das natürliche Blut unseres Heilandes Christi sind im
Himmel und nicht hier; es wäre gegen die Wahrhaftigkeit des
natürlichen Leibes Christi, daß er sollte zu gleicher Zeit an
manchen Orten seyn." Ich kann nicht umhin, bei diesen Wor¬
ten eine Stelle auS den Schriften des schon erwähnten Bischofs
Co sin , und eine andere aus den Werken des Bischofs Nidley anzuführen.
Der erstere sagt in seiner History ok
'1'ransulistrmtiation p. 53 : „Wenn es uns unmöglich scheint,
daß der Leib Christi aus einer so weiten Entfernung hcrabkom-
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men sollte , um unsere Speise
denken , wie weit die Macht
und Begriffe

zu werden , so müssen
des heiligen Geistes

übersteigt , und wie widersinnig

wir

unsere

be¬

Sinne

es ist , an

seine

Unendlichkeit den Maaßstab unserer schwachen Fassungskraft
zu
legen , wir müssen mit dem Glauben hinnehmen , was unsere
Vernunft
nicht zu begreifen vermag ." Bischof Nidley
sagt
OVorli « , eclit . 1843 , p . 274 ) : „ Wir stimmen beide darin
übercin , daß im Sakramente
das wahre , wirkliche und natür¬
liche Fleisch und Blut
chem er von Maria

Christi gegenwärtig
der Jungfrau

ist, dasselbe , in wel¬

geboren

wurde ; in welchem

er gen Himmel fuhr ; in welchem er sstzt zur Rechten Gottes
des Vaters ; in welchem er wieder kommen wird , zu richten die
Lebendigen und die Todten ;
und Weise dieser Gegenwart

nur in Beziehung
auf die Art
sind wir verschiedener Ansicht . "

Nach der Austheilung
des heiligen Abendmalö
spricht der
Priester noch ein Vaterunser
und einige Daukgebete und ent¬
läßt die Versammlung
mit dem Segen.
Noch müssen wir einer besonderen
anglikanischen

Kirchenfeier , des

großen

Eigenthümlichkeit
Büß - und

der

Bettages,

gedenken . Weil die etablirte Kirche gleich bei ihrer Entstehung
erklärt hat , daß sie keine Disciplin
ausübe , wurde statt einer
allgemeinen

Buße

am Aschermittwoch

gesetzt , tlle eommmnlion
nnc ! gutl ^ ements
kündigung
der .

Es

nAsin8t

des Zornes

eine besondere

or cleiiouneiriA
Sinnens

, die Androhung

und der Gerichte

findet zu diesem Behufe

Feier

ein¬

ok ltocl 's

Gottes

oder An¬

über die Sün¬

ein Morgengottesdienst

statt,

bei welchem der Priester nach Verlesung
der Liturgie und Li¬
tanei folgende Rede hält : „ Brüder , in der ersten Kirche bestand
eine heilige Zucht , daß am Anfange
welche offenkundiger
thun mußten

und

Seelen gerettet
Andere , durch

Sünden

überwiesen

in dieser Welt

der Fasten

die Personen,

waren , öffentliche Buße

bestraft wurden , damit

ihre

würden auf den Tag des Herrn , und damit
ihr Beispiel ermähnt , sich um so mehr scheuen

möchten vor den Uebertretungen . Bis die gedachte Kirchenzucht
wieder hergestellt werden kann , was sehr zu wünschen ist , hat
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man

statt dessen für gut befunden , daß

gemeinen

Anssprüche

von

Gottes

zu dieser Zeit die all«

Fluch

über die Sünder

in

eurer Aller Gegenwart
gelesen werden sollten , welche genom¬
men sind aus dem siebenundzwanzigstcn
Kapitel des fünften
Buches Mosis und andern Stellen
der heiligen Schrift , und
daß ihr auf jeden Spruch antworten sollt , „ Amen ." Dies ge¬
schiehet zu dem Ende , daß ihr euch also erinnert an den großen
Zorn

Gottes

über die Sünder , um so mehr angespornt

zu ernster und aufrichtiger
diesen gefährlichen Tagen
Zorn Gottes

verdienen , wie ihr es mit euerem eigenen Munde

bekräftiget . „ Verflucht

ist, wer ein geschnitzt oder gegossen Bild

macht , ihm zu dienen
antworten

werdet

Neue , daß ihr wachsamer wandelt in
und solche Laster meidet , welche den

( 5 Mos . 27 , 15 .) ,

und sprechen , Amen "

—

und alles Volk soll

„ Amen ." —

„ Verflucht

ist , wer seinem Vater oder seiner Mutter fluchet . " ( 5 Mos.
27 , 16 .) — „ Amen ." — „ Verflucht ist , wer seines Nächsten
Grenze schmälert ." ( 5 Mos . 27,17 .) — „ Amen ." — „ Verflucht
ist , wer einen Blinden
irre führt auf dem Wege ." ( 5 Mos.
27 , 18 .) — „ Amen ." — „ Verflucht ist , wer das Recht der
Fremden , Waisen und Wittwen beuget ." — ( 5 Mos . 27 , 19 .)
— „ Amen ." — „ Verflucht ist , wer seinen Nächsten heimlich
schlüget ." ( 5 Mos . 27 , 24 .) — „ Amen ." — „ Verflucht ist, wer
bei seines Nächsten Weibe lieget ." ( 3 Mos . 20 , 10 .) — „ Amen ."
— „ Verflucht ist, wer Geschenke nimmt , daß er die Seele des
unschuldigen

Blutes

schlüget ."

( 5 Mos . 27 , 25 .) —

„ Amen ."

— „ Verflucht ist, wer sich auf Menschen verläßt und hält Fleisch
für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn ."
(Jerem . 17 , 5 .) — „ Amen . " — „ Verflucht

sind die Unbarm¬

herzigen , Hurer , Ehebrecher , Geizigen , Abgöttischen , Lästerer,
Trunkenbolde und Räuber ." ( Match . 25 , 41 . 1 Kor . 6 , 9 u . 10 .)
— „ Amen ."
Auf dieses hält der Priester eine Ermahnungs¬
rede an seine Gemeinde , worin er sie auf das jüngste Gericht
hinweist und zur Buße auffordert . Dann fallen die Zuhörer
auf die Kniee und sprechen den neunundfünfzigsten
das

Gebet

des Herrn .

Hierauf

sagt der Priester :

Psalm

und

„ O Herr,
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hilf deinen Dienern, " und die Gemeinde antwortet : „ die ihr
Vertrauen auf dich setzen." — „ Sende ihnen Hülfe von oben ."
— „ Und beschütze sie allezeit mächtiglich ." —

„ Hilf uns Gott,

unser Heiland, " — „ Und erlöse uns um der Ehre deines Na¬
mens willen ." — „ O Herr , erhöre unser Gebet, " — „ Und
laß unser Schreien

zu dir dringen ."

Auf dieses Nesponsorium

folgen noch drei Gebete , von denen das letzte von der Gemeinde
nachgesprochen wird und also lautet : „ Bekehre Du uns , All¬
gütiger , so werden wir bekehret werden . Sey gnädig , o Herr,
sey gnädig Deinem Volke , welches sich zu Dir wendet in
Weinen , Fasten und Beten ; denn Du bist ein gnädiger Gott,
barmherzig , langmüthig
und von großer Treue . Du schonest,
wo wir Strafe verdienen , und gedenkest der Gnade in Deinem
Zorne . Schone Deines Volkes , Allgütiger , schone sein und laß
dein Erbtheil nicht zu Schanden werden . Höre uns , o Herr , denn
deine Barmherzigkeit

ist groß , und

siehe uns an nach Deiner

großen Güte durch das Verdienst
und die Fürbitte
Deines
hochgelobten Sohnes
Jesu Christi , unseres Herrn , Amen ."
Den

Schluß
Wir

> In

der Feier bildet der Segen

gehen

einigen

zu dem

und

Litanei

dienstliche Versammlungen
Vormittags

aber
zwei ,

über.

gehalten ,

wobei

gepredigt

wird.

nicht

in einigen

statt , und zwar

morninK

Gottesdienst

Gottesdienst

gelesen ,

finden in allen Orten

gengottesdienst

nach 4 Mos . 6,24 — 26.

gewöhnlichen

Kirchen wird täglich

die Liturgie
Sonntags

nun

drei gotteö-

die erste , der Mor¬

Service ) , gewöhnlich

, der zweite , der Nachmittagsgottesdienst

um 11 Uhr

( lbe evening

Service ) , um 3 Uhr Nachmittags, der dritte endlich,

der

Abend¬

gottesdienst , um 6 oder 7 Uhr Abends . Die Ordnung
für diese
Gottesdienste
( U>0 orOer kor u >6 Services ) besteht aus drei
Abschnitten , wovon der erste die Absolution , der zweite die Vor¬
lesung
Den

aus

der heiligen

Anfang

bilden

Schrift , der dritte die Gebete

gewisse Sprüche

, wie

namentlich

enthält.
Ezech.

18 , 27 ., Matth . 3 , 2 ., Luc. 15 , 18 u . 19 ., I Joh . 1, 8 u . 9.
Hierauf folgt eine kurze Anrede an die Gemeinde , worin gesagt
wird , daß

uns

die Schrift

immer

zum

Bekenntnisse

unserer
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Sünden

ermähne , dieses besonders

nahe gelegt werde , wenn wir

uns
zur gemeinschaftlichen
Verehrung
Gottes
versammeln.
„Deßhalb bitte ich euch, " schließt dann der Priester diese Er¬
innerung , „ und fordere euch auf , so viel euer hier gegenwärtig
sind , nur mit reinem Herzen und demüthiger
Stimme
zum
Throne der himmlischen Gnade zu folgen und nachzusprechen ."
Auf diese Aufforderung fallen die sämmtlichen Anwesenden auf
die Kniee und sprechen das Sündenbekenntniß
nach , welches der
Priester

vorliest , worauf

der Letztere, der selbst auf den Knieen

liegt , zur Ertheilung
der Absolution aufsteht , um zum Vater¬
unser wieder niedcrzukniecn , welches von der Gemeinde nach¬
gesprochen wird .
Wenn das geschehen ist , findet folgendes
Nesponsorium
statt . Der Priester : „ O Herr , öffne unsere Lip¬
pen ." Die Gemeinde : „ Und unser Mund soll Deinen Ruhm
verkünden ." — „ O Gott , errette uns bald ." — „ O Herr , eile
uns

zu helfen ." —

ster spricht :

Auf dieses erheben sich Alle und der Prie¬

„ Ehre

sey dem Vater

heiligen Geiste, " worauf die Gemeinde

und dem Sohne
antwortet

und dem

: „ wie Er war

im Anfange , setzt und allezeit und in Ewigkeit , Amen ." —
„Preiset den Herrn . " — „ Der Name des Herrn sey gepriesen ."
Nach diesem Nesponsorium wird ein Abschnitt aus den Psalmen
gelesen , welche auf die 60 Morgen - und Abendgottesdienste
des Monats
vertheilt sind .
Hiebei spricht der Priester den
ersten Vers , die Gemeinde
u . s. f.

Die

Verlesung

den zweiten , der Priester

des Psalmes

wird

sponsorium
geschlossen ; dann folgt die Verlesung
schnittes aus dem alten Testamente , der für den
Tag bestimmt ist, hierauf

den dritten

durch das obige Ne¬
eines Ab¬
betreffenden

ein kleinerer Lobgesang , wie der Lob-

gesang Marias , das I ' e Osum und ähnliche , nach diesem die
Vorlesung des für den betreffenden Tag festgesetzten Abschnittes
aus dem neuen Testament , dann wieder ein Lobgesang und
endlich das Glaubensbekenntniß , welches den zweiten Theil des
Gottesdienstes
von

schließt.

Responsoricn

welches

Die

gelesen .

die Gemeinde

Lobgesänge
Nach

dem

werden

in der

Form

Glaubensbekenntnisse,

stehend nachspricht , fallen wieder sammt-
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liche Anwesende nieder und der Priester beginnt : „ Der Herr
sey mit euch, " worauf die Gemeinde antwortet : „ und mit Dei¬
nem

Geiste ."

Herr

erbarme

Dann

sagt

Dich unser .

erbarme

Dich unser ."

welches

von der Gemeinde

der

Priester

:

Christe erbarme

Auf dieses folgt das
nachgesprochen

„ Lasset uns

beten.

Dich unser .

Herl

Gebet

des Herrn,

wird , und der Prie¬

ster fährt fort : „ Herr zeige uns Deine Gnade, " worauf
Gemeinde antwortet : „ Und verleihe uns Dein Heil ." —

die
„O

Herr , erhalte den König ;" — „ Und erhöre uns gnädiglich,
wenn wir Dich anrufen ." — „ Kleide Deine Diener
mit Ge¬
rechtigkeit ." — „ Und mache fröhlich Dein
— „ O Herr , erhalte Dein
— „ O Herr , gieb Frieden
kein Anderer

auserwähltes

Volk ."

Volk ." — „ Und segne Dein Erbe ."
zu unserer Zeit ." — „ Denn es ist

, der für uns streiten

konnte , als

Du

allein , o

Gott . " — „ O Gott , reinige in uns unsere Herzen ." — „ Und
nimm
nicht von uns Deinen heiligen Geist ." Auf dieses Nesponsorium

folgt das Kirchengebet , das

besteht , von
bekräftiget

denen jeder

wird ;

von

aus

vielen Abschnitten

der Gemeinde

mit einem Amen

zuerst die Tageskollekte , dann ein Gebet

Frieden , und endlich ein Gebet um den göttlichen
allen Gefahren , worauf in Kirchen , wo gesungen
ein Hochgesang

um

Beistand in
wird , noch

( ar sritliem ) folgt , und zuletzt das Gebet

für

den König , die königliche Familie , die Geistlichkeit und die Ge¬
meinde gesprochen wird . Nur kommt beim Morgengottesdienste
die Litanei,
welche bei den übrigen Gottesdiensten wegfällt.
Sie besteht in Anrufungen
der Barmherzigkeit
Gottes , welche
von der Gemeinde Wort für Wort nachgesprochen werden , und
schließt mit dem Vaterunser
gemeinen Gebeten . Statt
tesdiensten bei besonderen
Danksagungen
heiligen

gesprochen .

Chrpsostomus

um

und einigen

Rcsponsorien

und all¬

der Litanei werden in andern Got¬
Gelegenheiten
bestimmte Gebete und
Dann

folgt

Erkenntniß

noch ein

der Wahrheit

Gebet

des

in diejer,

und das ewige Leben in jener Welt , und nach diesem der
Segenspruch aus 2 Kör . 13,13 ., worauf gesungen und gepredigt
wird , nachdem

zuvor

die

Epistel

und

das

Evangelium

des
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Sonntags gelesen werden sind. Die Predigt wird mit dein
Vaterunser und einem Dankgedete beendigt
, und sodann die Ge¬
meinde mit dem Segen entlassen.
Außer den Sonntagen werden in der anglikanischen Kirche
nur drei Tage gottesdicnstlich gefeiert, der Christtag ( Nie
Oilismsscla)') , der Charfrcitag( Um ^oock
und der
Aschermittwoch
, welcher letztere jedoch nicht als Festtag betrachtet
wird. Indessen finden sich im Lommon-Uiazoi'-Iiooll die
Episteln und Evangelien so wie besondere Lektionen für alle
früher von den Lutheranern gefeierte Feste.
Der Sonntag wird sehr streng gefeiert; denn man geht
in England von der Ansicht aus, der Sonntag sei unmittelbar
von Gott, und zwar schon vor dem Sündenfalle, die übrigen
Feste aber von Menschen eingesetzt
, und jener folglich der Hei¬
ligste Tag, den es geben könne
. Diese Theorie erhält ein sehr
bedeutendes Gewicht durch den praktischen Einfluß, den sie auf
die Verhältnisse der dienenden Klassen ausübt, indem sie ihnen
durch die Anwendung auf das Leben diesen Tag als Eigen¬
thum zuspricht
. Durch den Sonntag wird das Geschäftöleben
völlig unterbrochen
. Es wird nicht einmal gebacken und in
manchen Häusern sogar nicht gekocht
. Alle Comptoirs und Bu¬
reaus, alle Theater und öffentliche Vcrgnügungsplätze
, alle
Kaufläden, alle geselligen Kreise sind geschlossen
. Wer irgend
auf Religion Anspruch macht, besucht den Gottesdienst
, und
zwar gewöhnlich beide, die Morgen- und Abendkirche
; ja die
von den Zeiten Elisabeths herstammenden Geldbußen für Unter¬
lassung des KirchcnbesucheS stehen noch in Wirksamkeit
, wiewohl
sie freilich bei weitem nicht mehr so häufig verhängt werden.
In der Nähe der Kirchen sind während des Gottesdienstes die
Straßen für Fuhrwerke abgesperrt
. Der Engländer, darf man
sagen, ist auf seinen Sonntag eifersüchtig und hält ihn so fest
und heilig, als irgend eine seiner politischen Freiheiten, deren
er sich rühmt, und darum ließ er sich auch nach der Restau¬
ration das Recht auf die strenge Feier desselben nicht mehr
nehmen
, nachdem er dasselbe durch die Revolution erobert hatte.
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Außer den

kirchlichen Festen

werden

noch einige

Feste begangen , die gleichfalls gottesdienstlich
nämlich der 30ste
Januar
, als
der Tag
rerthums

des

sten,

die Epistel

wofür

gesegneten

Königs

politische

gefeiert werden:
des Märty-

Karls

des

Er¬

1. Petr . 2 , 13 — 22 , und das Evan¬

gelium Match . 21 , 33 — 41 festgesetzt ist , und worüber das
betreffende Gebetsformular
u. a . sagt : „ Hochgelobter Herr , vor
dessen Angesichte der Tod Deiner Heiligen kostbar ist, wir prei¬
sen Deinen Namen für Deine überschwängliche Gnade , welche
auf unsern König , den Märtyrer
er befähigt

wurde ,

ten Herrn

und

so freudig

Heilandes

, gekommen ist , durch welche
den Fußtapfen

seines hochgeleb¬

zu folgen , indem

er beständig

in

Sanstmuth
alle grausamen Martern
litt und endlich bis aufs
Blut kämpfte und auch dann nach demselben Beispiele für seine
Mörder betete . Laß sein Andenken , o Herr , allezeit unter uns
gesegnet seyn , daß wir folgen
thes und seiner Standhaftigkeit

mögen dem Beispiele seines Mu¬
, seiner Sanstmuth , Geduld und

großen Liebe .
Und gewähre es , daß dieses Land befreit sein
möge von der Rache seines gerechten Blutes , und daß Deine
Barmherzigkeit verherrlicht werde in der Vergebung unserer Sün¬
den ; und das Alles um Jesu Christi willen , unseres einzigen
Fürsprechers , Amen ." Ein zweites politisches Fest ist der Tag
der R esti tu tion deö K ö nig s im Jahre
1060 , der 29ste
Mai ; ein drittes
„des
Befreiers"

der

Tag
derLandung
Wilhelms
III .,
1688
(
) und zugleich der Entdeckung

der Pulververschwörung
5te November , wobei
Gebete

heißt :

unter
es in Bezug

„ Empfange

Jakob I . ( 1605 ) , der
auf die erstere in einem

auch , o gnädigster

Gott ,

unsern

ungeheuchelten Dank dafür , daß Du unsere Herzen wieder mit
Freude erfüllt hast , nachdem Du uns heimgesucht hattest , daß
Du uns einen neuen Gesang in den Mund legst , da Du uns
an diesem Tage
zur

Befreiung

päpstlicher

Seine

Vkajcstät , den König

unserer
Tyrannei

Kirche
und

und

wilkürlicher

Wilhelm , brachtest
Nation
Gewalt

vor
."
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Ein viertes
besteigung

politisches Fest endlich ist der Tag
des jedesmaligen
Monarchen.

Die Bücher , welche beim Gottesdienste
sind das

tlominoli

-

kooü

chengebetbuch , gewisse t,v » u >- Konbs
(wenigstens

der

gebraucht

werden,

, oder das allgemeine
oder Gesangbücher

in früherer

Zeit ) die sogenannten

1)

Lommou - l^en^er - book

Das

Thron«

Kir, und

Homilien.

ist eine höchst gelungene Compilation
aus dem römischen Mis¬
sale , den Liturgien der griechischen Kirche , dem Sakramentarium
Gregors
des Großen , und , wo die katholischen Liturgien den
Ideen der neuen Kirche widersprechen , aus lutherischen und calvinistischcn Formularen

, unmittelbar

handenen fünf Liturgien
oder SaliSbury
für
Norden

von England

, dann

den , der von Bangor
lich der von Lincoln

aber aus

den bereits

der von Hereford

für

Geist ächt christlicher

Frömmigkeit , durch eine reine , erhabene und würdevolle
Vortheilhaft

vor

den Sü¬

für den Norden von Wales und end¬
für
das Bisthum
dieses Namens . Es

zeichnet sich durch den ihm innewohnenden
sehr

vor¬

Englands , nämlich der von Sarum
den Süden , der von Jork für den

den

übrigen

protestantischen

Sprache
Leistungen

dieser Art aus , und die Engländer
preisen eS als ihren größ¬
ten kirchlichen Schatz , als ein kostbares , aus dem Schiffbruche
der alten Kirche herüber
liche Palladium
Im

Jahr

gerettetes , Ucberbleibscl , als das eigent¬

ihrer Religion.
1548 veröffentlicht , hat das

Lommon

- l? ra ^ er-

knoll seit dieser Zeit beinahe gar keine Veränderungen erlit¬
ten . Nur wurden unter Elisabeth die Gebete für die Verstor¬
bene » und die Anrufung Gottes über Erlösung
nei deS römischen Bischofs , welch letztere in

von der Tyran¬
der Litanei vor¬

kam , gestrichen , smvie nach den Einsctzungsworten

beim Abend¬

mahle noch hinzugesetzt : „ Der Leib unseres Herrn Jesu Christi,
welcher für dich dahingegeben wurde , bewahre deinen Leib und
deine Seele zum ewigen Leben ; das Blut unseres Herrn Jesu
Christi , welches für dich vergossen wurde , bewahre
AnMan . Krchci>zustä»dc.

10

deinen Leib
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und deine Seele
das Lommon

zum ewigen

- kreier

Leben ."

- bnok

zwar

Im

Jahr

1642 mußte

dem Directory

weichen,

wurde aber bei der Restauration
unbedingt wieder hergestellt,
und die Verhandlungen
, die im Jahr 1661 zwischen den Epi¬
skopalen und Presbpterianern
über eine Veränderung
desselben
eingeleitet wurden , zerschlugen sich uiwerrichteter Dinge wieder.
In der neuesten Zeit wurde dieser Wunsch von verschiedenen
Seiten

wieder

angeregt , fand aber besonders

durch daS Organ

der Hacts
ok tli « times , deren Herausgabe
er sogar als mit¬
wirkende Ursache veranlaßt
hatte , den entschiedensten Wider¬
spruch , und die geringste Veränderung
der „ Tochter der Bibel,"
wie der Anglikauer sein ? ru ) er - Koc >K nennt , würde beim Volke
ein so großes

Aergerniß

erregen ,

als

eine Veränderung

der

heiligen Schrift selbst.
Das Lommon - Ur !, ) 6r - Koni . ist für den anglikanischen
Christen

eine „ Mitgäbe

liche Freund ,

für das

ganze Leben, " der unveränder¬

der , sein trcuester

Führer

auf seinem Wege zur

Ewigkeit , sein ganzes Schicksal mitlebt . Indem er beim Got¬
tesdienste selbst mitspricht und tagtäglich
einen Abschnitt aus
diesem Buche

liest , legt er den ganzen

Schatz , den eS enthält,

in seinem Gedächtnisse nieder , und ein jedes Wörtchen , das
anders lauten würde , als er es gelernt hat , würde ihm nicht
nur

sogleich auffallen , sondern

als eine Entweihung

des Hei-

ligthums
seines Herzens
erscheinen . Die vertraute Bekannt¬
schaft mit der Bibel , welche wir an den Engländern
bewun¬
dern , verdankt
Gleich

er hauptsächlich

im Anfange

gibt

es

welches , auf einen täglichen

seinem Oo >nmo » - 1' in ) ei--6ook.
das

sogenannte

Gottesdienst

Oomior >alir,m,

berechnet , für

jeden

Morgen und Abend sowohl einen alttestameutlichen , als auch
einen neutestamentlichen
Abschnitt enthält , worauf die Evange¬
lien und Episteln

für alle

früher

in der lutherischen

Kirche ge¬

feierten Feste und Feiertage , sogar die Apostcltage , folgen .
Liturgie

für den Gottesdienst

Morgendienst

täglich

durch

enthält : 1) die Ordnung
das

ganze Jahr

Die

für den

(16 ? orcler

t'or

morrring-prsxor elail^ tlrrouglrout tllv ^ear ) , 2) die Ord-
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nung

für den Abenddienst

aler lor eveninA
das athanasianische

täglich für das ganze Jahr

( ille or¬

prüder
clsil )' tbrou ^ llout ll >e
3)
Glaubensbckenntniß , statt dem im niorniuA-

befindlichen apostolischen an den Festtagen
zu lesen,
4 ) die Litanei , 5 ) Gebete und Danksagungen
bei verschiedenen
Gelegenheiten
oeoasions ) ,

ancl tlianksKivinZs
upon
several
6 ) Kollekten , Episteln und Evangelien , 7 ) die

Verwaltung
des heiligen Abendmahls
( 0 ^ minisirslion
Ille liol )' cominunion ) , 8 ) den Psalter nach der , 1011
Jakob

I . herausgegebenen

,

von der anglikanischen

ok
unter

Kirche reci-

pirten , Bibelübersetzung , in 60 Abschnitte , für die Morgen - und
Abendgottesdienste
des Monats
eingetheilt , 9 ) Gebetsformulare

zum Gebrauche

auf der See .

Den Schluß

des Lommon-

I^i-g) 6r - booll bilden die 39 Artikel , denen in einigen Ausga¬
ben noch die unter Eduard Vl . gegebene Ordinationsformel
folgt , von welcher wir früher

gesprochen

2) H )' mn - K oo ll « , oder
In

den Kathedralen

von der Gemeinde

ist die Sitte

gesprochene

Gesangbücher.
eingeführt , daß der sonst

Theil

Chor , z. B . von den Mitgliedern

haben.

der Liturgie

des Kapitels

von

einem

gesungen

wird.

Um den Gesang zu erleichtern , stellte man in der früheren Zeit,
wie in den reformirten Kirchen der Schweiz , so auch in Eng¬
land

vielfache Versuche

an , die Psalmen

zu bringen , aber sie fanden
wiewohl sie vielen Ausgaben
als

Anhang

beigegeben

besondere Kirchenlieder

sind .

Dagegen

nach Art

gekommen , wozu hauptsächlich

in eine metrische Form

nie einen allgemeinen Anklang,
des 6oinmon
- Ur .i )'er - 1>ooll 's
sind in

der lutherischen

neuerer

Zeit

in Gebrauch

die schönen geistlichen Lieder eines

Pfarrers
der Congregationalisten
in London , Jsak
Waat,
der in der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts
lebte,
und der berühmten Brüder John und Charles
Wesley
das
Meiste

beigetragen

lungen

keineswegs

haben .
allgemein

Ucbrigens

sind solche Liedersamm¬

angeführt , sondern
10

«

bloß in vier
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einzelne » Gemeinden
dafür

eingenommen

gebräuchlich , wo der Geistliche

Z)
Unter

der

Die

Regierung

Homilien.
Eduards

Erzbischofc , Cranmcr,
sogenannte
über deren Zweck sich die Vorrede
ausspricht

: „ Die Majestät

Vorschlage

besonders

ist.

Vl . wurden

von

seinem

Homilien herausgegeben,
derselben folgendermaaßen

des Königs

hat

nach dem weisen

sowohl ihres theuern und geliebten Oheims , Eduards,

Herzog von Somerset , Vormund
der Person
seiner Majestät
und Protektor aller Reiche , Herrschaften
und Unterthanen
sei¬
ner Hoheit , als auch der übrigen Mitglieder
wcrthcn

geheimen Rathes , allergnädigst

zenlosen Verirruugen
sche,

usurpirtc

ihres

erwogen , welche sich bisher

Gewalt

höchst ehrcn-

die mannigfachen

des römischen Bischofs

grän¬

durch die fal¬
und Lurch die

gottlose Lehre seiner Anhänger
im Reiche seiner Gnaden eingeschlichen haben , nicht allein zum großen Verfalle der christ¬
lichen Religion , sondern auch ( wenn Gottes Barmherzigkeit
nicht wäre ) zum äußersten Verderben unzähliger Seelen , welche
durch Heuchelei und schädliche Lehren verführt waren und ver¬
leitet von der Verehrung

des Einen , wahren

, lebendigen

und

ewigen Gottes zur Anbetung von Crcaturen , ja von Holz und
Stein ; verleitet von der Beobachtung
der Gebote Gottes zu
willkürlichen

Werken

und

menschlichen Erdichtungen

,

von der

wahren Religion zu papistischcm Aberglauben ; — der König hat
ferner erwogen , wie ernstlich und dringend seine theuer » und
getreuen Unterthanen

wünschen , von allem Irrthume

und Aber¬

glauben befreit und wahrhaft
und getreulich in dem Worte
Gottes selbst unterrichtet zu werden , dem lebendigen Brode für
die Seele des Menschen , wodurch sie lernen können , aufrichtig
und dem Antriebe des heiligen Geistes gemäß , wie er sich kund
thut in der Schrift , Gott

zu ehren ,

ihrem

Könige

in aller

Demuth
und Unterwerfung
zu dienen , und gegen alle Men¬
schen fromm und ehrbar zu handeln ; ferner hat der König be¬
dacht , daß der nächste und geeigneteste

Weg , sowohl alles ver-
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dcrbte , lasterhafte

und » »göttliche Leben , als auch die irrthüin-

liche , aufAberglaubcn
und Götzendienst gerichtete , Lehre zu ent¬
fernen und zu vermeiden , so wie allem bisher durch die Ver¬
schiedenheit des Predigens
entstandenen Streit gänzlich zu begeg¬
nen , der seye, wahr darzulegen und rein zu erklären das Wort
Gottes , welches ist der hauptsächlichste Führer
und Leiter zu
aller Frömmigkeit und Tugend ; endlich sollen alle Pfarrer , so
gelehrt

sie auch immer

seyn mögen , einige fromme

und frucht¬

bare Lectioncn bei der Hand haben , um sie ihren Pfarrkindern
zu deren Erbauung , Unterricht und Trost vorzulesen und zu
erklären ; daher hat der König ein Buch von Homilien machen
und herausgeben lassen , in welchen gewisse heilsame und fromme
Ermahnungen

enthalten

sind ,

um das

Volk zu bewegen , daß

es den allmächtigen
Gott ehre und anbete und ihm fleißig
diene , ein Jeglicher nach seinem Range , Stande und Berufe.
Seine Majestät befiehlt allen Pfarrern , Niearen , Cnratcn und
allen Andern , welchen geistliche Scclsorgc anvertraut
ist , und
legt es ihnen ernstlich auf , diese Homilien jeden Sonntag
im
Jahre beim Hochamt ( in der späteren Ausgabe von 1549 heißt
es : „ bei der Communion " ) , wo das Volk sich am zahlreichsten
versammelt
und

,

ihren

Pfarrkindern

klar

zu erklären , in der Ordnung

ausgenommen

,

wenn

eine Predigt

,

und

deutlich

vorzulesen

wie sie im Buche stehen,

gehalten

wird ;

und

dann

soll nur wegen dieser Ursache und aus keiner andern das Vor¬
lesen der betreffenden Homilien
bis zum folgenden Sonntage
aufgeschoben werden .
Und wenn das genannte Buch der Ho¬
milien zu Ende gelesen ist , so soll dasselbe nach dem Willen
seiner königlichen Majestät

wiederholt

und

von Neuem

gelesen

werden , in gleicher Weise , wie oben vorgeschrieben ist, so lange,
bis seiner Gnaden Wille in dieser Beziehung
ferner kund ge¬
geben wird . Auch befiehlt seine Majestät , daß die genannten
kirchlichen Personen am ersten Festtage , der in die Wochcnzeit
eines jeden Vierteljahres

fällt ,

nannten

vom Jahr

Visitationsartikel

stimmungen

seine Verordnungen

( die soge¬

1.547 , welche gewisse Be¬

enthielten , die bis zur Erscheinung

des 6ommon-
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krs ^ er - book und der Artikel vorläufig gelten sollten ) offen
und deutlich in der dabei vorgeschriebenen
Weise und Form
vorlesen ; an jedem andern Festtage das Jahr hindurch , wel¬
cher in die Woche fällt , sollen sie das ? ater nosler , die Ar¬
tikel des

Glaubens

und

dem Volke aussprechen ;

die zehn

Gebote

englisch

wie es in den genannten

offen

vor

Verordnun¬

gen angegeben ist , damit jeder Stand
und jedes Alter lernen
möge , Gott zu erkennen und ihm nach seinem heiligen Worte
zu dienen . Amen ."
Unter Elisabeth wurden
Theile

diese Homilien

mit einem

vermehrt , und mit diesem im Jahr

gegeben und mit einer Vorrede begleitet ,
wird : „da nicht alle diejenigen , welche als

1562

zweiten

neu heraus¬

worin u . a . gesagt
Geistliche angestellt

sind , die Gabe des Predigens
in hinreichendem Maaß besitzen,
um die ihnen anvertraute
Gemeinde zu unterweisen , wodurch
große Mißstände
veranlaßt
und die Unwissenheit fortgepflanzt
werden könnte , wenn nicht eiligst irgend ein zweckmäßiges Mit¬
tel gefunden

und

besorgt würde , so u . s. w ."

Der

Hauptbe¬

weggrund zur Herausgabe
und Einführung
der Homilien lag
für Elisabeth
in dem Mißtrauen , das sie in ihre Geistlichkeit
setzte, weßwegen
gänzlich

sie auch

untersagte .

hauptsächlich

als

Im

Muster

das Predigen
Uebrigen

und Vorbilder

sich auch Jakob I . in einem Briese

ohne besondere Licenz

betrachtete

man

dieselben

für den Prediger , wie

an den Erzbischof von Can-

terburp ausdrückt : „ die Homilien , herausgegeben
unter der
Auctorität der Kirche von England , nicht allein als Hülfsmit¬
tel für die nichtpredigenden

, sondern

besonders

als Muster

und

gleichsam als Gränzlinic
für die predigenden Geistlichen ." Im
Jahr
1571 wurden die zwanzig Homilien des zweiten Theiles
noch mit einer einundzwanzigsten

, „ gegen Rebellion, " vermehrt.

Seitdem sind sie geblieben , wie sie waren , und heutzutage wer¬
den sie nur noch als Bekenntnißschrift
betrachtet . Ihr Charak¬
ter ist polemisch , und dieser Charakter
glikanischen

Predigt

mit .

Ehrenpunkt

ist, zu irgend

Wie

theilte sich auch der an¬

es ' überhaupt

einer Partei

in England

ein

zu gehören , so läßt sich
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auch aus einer einzigen Predigt
Prediger angehört.
Noch wollen wir

ersehen , welcher Richtung

kurz der anglikanischen

Bibel

der

erwähnen.

Die erste englische Bibelübersetzung
erschien im Jahr 1526 und
war von Will . Tyndal ; sie kam 1534 und 1536 in Antwerpen
neu heraus . Im Jahr 1534 wurde von Miles Corendale eine
neue herausgegeben , die dem König Heinrich Vlll
gewidmet
war und 1550 und 1553 wieder abgedruckt wurde . Im Jahr
1537 erschien eine dritte von Thom . Matthew , .Tyndal , Co¬
rendale

und Nogers ; sie wurde

und 1541 und

1548

aufs

gaben die englischen Flüchtlinge
heraus , und die ganze Geneva
Elisabeth

gewidmet
1562

und

von

Cranmer

abgedruckt .
in Genf
- bible,

Im

über zwanzig
1566

wieder

revidirt

Jahr

1557

das neue Testament
welche der Königin

wurde , erschien 1559 und erlebte

ter dieser Regierung
wurde

1539

Neue

Auflagen ;

noch un¬

Cranmcrs

Bibel

abgedruckt und erschien durch¬

gesehen und verbessert aufs Neue 1568 und 1572 ; sie wird
die Bischofsbibel genannt .
Mit Zugrundlegung
dieser sämmt¬
lichen Uebcrsetzungen wurde 1611 unter Jakob I eine neue
herausgegeben , welche die kirchlich autorisirte
Im Jahr 1582 gaben auch die vertriebenen
liken in Nhcims

das neue Testament

und recipirte ist.
englischen Katho¬

( 0 ' ? Illlemisl

, » o^v Te-

stnment ) heraus , und 1609 — 10 erschien dort die ganze Bibel
für Katholiken.
Der Arbeiter
stel.

Nachdem

ist seines Lohnes werth , sagt der heilige Apo¬

wir von der Geistlichkeit und ihren Verrichtun¬

gen gesprochen haben , müssen wir auch ihrer Einkünfte geden¬
ken . Die ersten Lehrer des Christenthums
wurden durch frei¬
willige Gaben
Feldes
thum

unterhalten , welche hauptsächlich

bestanden .

Grundeigenthümer

bekehrten , zogen Geistliche

,
in

in Früchten

die sich zum
ihre Nähe ,

des

Christen¬

um für ihre

Familien und ihre Lehensträger
und Pächter die Seelsorge zu
übernehmen . Zur Ausübung des Gottesdienstes
bauten sie eine
Kirche und neben dieselbe
wozu gewöhnlich

eine Wohnung

für

den Geistlichen,

etwas Feld geschlagen wurde , das ihre Bauern
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für den Seelsorger bestellen mußten .
Leu Zehnten vom Ertrage ihrer Güter
wurde

Ueberdies wiesen sie ihm
an , und dieser Gebrauch

nach und nach zum Herkommen

Andere

gaben

Nähe ,

und

diesen Zehnten
dieses versorgte

an

und endlich zum Gesetz.

irgend

sie dagegen

ein Kloster

in

ihrer

mit einem Geistlichen

(Vicarius , Vier,,-) , dem sie auf die eine oder die andere Weise
seinen Unterhalt
sich als

zuwiesen . Die damalige Geistlichkeit

die Mutter

von Andern

als

und Pflegerin
eine

der Armen

solche betrachtet .

betrachtete

und wurde

Darum

trug

auch

man

um

so weniger Bedenken , ihr reiche Einkünfte zu sichern , als de¬
ren Glieder durch keine Familicnbande
an Zwecke der Selbst¬
sucht gefesselt

wurden , die einen Mißbrauch

besorgen

ließen.

Ein Bischof von Jörk erließ eigens die Verordnung
: „ Die
Geistlichen sollen vom Volke den Zehnten empfangen , es soll
über Alles , was

sie beziehen , eine schriftliche Rechnung

geführt,

und dasselbe der kanonischen Vorschrift gemäß in Gegenwart
von gotteSfürchtigcn
Männern
getheilt werden .
Den ersten
Theil sollen sie bei Seite legen für die Unterhaltung
und Ver¬
zierung der Kirche ; den zweiten
Gottes willen mit eigener Hand
den vertheilen , und dcn dritten
sich der gekrönte Reformator

sollen sie demüthig und um
unter die Armen und Frem¬
Theil

für sich behalten ."

und Räuber

Als

des Kirchengutcs

be¬

mächtigte , zog er auch die Zehnten an sich , und die Krone
oder der Staat , Worte , die damaliger Zeit so ziemlich gleich¬
bedeutend waren , versprach , selbst für den Unterhalt der Geist¬
lichen zu sorgen ;
Fremde
Sorge
reien

wurden

und Kirchen
um

ihr

und Geistliche

Eigenthum

und Arme

betrogen .

für die Geistlichkeit zu erleichtern , wurden
aufgehoben .

Der

Raub

kam

in

von Einigen

dern zum Theil , von den Meisten

gar nichts

Pfar¬

und

ver¬

ganz , von An¬
davon

geben . Gegenwärtig
sind die Zehnten in 38
Krone , in 702 bei geistlichen Lorpormions
bei weltlichen

und

sich die

1100

verschiedene

schiedenartige Hände , und er wurde

324

Um

lüorpormions

uAizr-sAMe ,

281 bei Universitäten , Collcgien

und Hospitälern

Fällen
und

zurückge¬
bei der
, in
zwar

in

, und in 43

153
bei Municipalkorporationen
, in 438 bei geistlichen (üorpoi -ntions sols , in 385 bei Erzbischöfen und Bischöfen , in 2252
bei Privatcigcnthümern

.

Bei einigen Pfarreien

ist der Zehnte

geblieben , es sind dies die sogenannten Keekorie5 ; bei andern
ist zwar ein Zehnte , aber er gehört nicht zum Einkommen des
Geistlichen , es sind dies die Vioara ^ os , und wieder

bei andern

ist gar kein Zehnte , es sind dies die^ k' erpetual
Vor der Reformation
zahlte der Geistliche

dnrseies.
das Einkom¬

men des ersten Jahres

.v , sowie den

, die sogenannten

piimiti

Zehnten des Zehntens , die äeeimso , an den Papst ; als aber
Heinrich VIII die Suprematie
an sich riß , nahm er diese Ab¬
gabe selbst in Anspruch , erließ sie jedoch denjenigen Heetorien,
die weniger als 10 Mark , und denjenigen
Vwara ^ s , die
weniger

als

10 Pfund

Einkommen

hatten .

Die

Königin

Anna

leistete gänzlich darauf Verzicht , und traf die Bestimmung , daß
alle Pfarreien
von 50 Pfd . und darunter ganz frei davon seyn,
die OecimM
der weniger

und primikiss
der übrigen aber zur Aufbesserung
begabten Stellen
verwendet werden sollten . Zur

Verwaltung

dieser

kounty

welche immer
durch

Einkünfte , die den Namen

bekamen ,

wurde

wieder

diese Maaßregel

eine eigene

( luven

Commission

^ nne 's

aufgestellt,

ergänzt wird und noch heute besteht . Und
wurde

das

Einkommen

der Pfarreien

bedeutend erhöht , so daß es im Jahr 1831 nur 297 Pfründen
gab , welche weniger als 50 Pfund trugen . Das durchschnitt¬
liche Einkommen der 10,533 Beneficien in England belief sich
auf 285 Pfd . , und zwar bei 2 über 4000
in der Grafschaft

Northumberland

mit

( nämlich Stanhope

4843

und Doddington

in der Grafschaft Cambridge mit 7306 Pfd .) , bei 3 auf 3000
-4000
, bei 18 auf 2000 — 3000 , bei 32 auf 1500 — 2000,
bei 134 auf 1000 -

1500 ,

auf 500 — 750 , bei 830

bei 323

auf 750 — 1000 , bei 754

auf 400 — 500 , bei 1326

auf 300

-400
, bei 1919 auf 200 — 300 , bei 1354 auf 150 — 200,
bei 1602
auf 100 — 150 , bei 1629
auf 50 — 100 und bei
297

unter

so trug

50 .

Was

die Erzbisthümer

nach dem Parlamentsberichte

und Biöthümcr

betrifft,

von demselben Jahre

, in
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war,
Canterbury 19,182 , Durham 19,066, London 13,929,
York 12,629, Winchester 11,151, Ely 11,105, Worcester 6569,
St . Assaph 6301, Bath und Wells 5946, Norwich 5395, Lin¬
coln 4542, Bangor 4464, Chichester 4229, Salisbury 3939,
Lichfield und Coventry 3923, Ehester 3261, Peterborough 3103,
Ereter 2713, Orford 2648, Sodor und Man 2555, Hereford
2516, Bristol 2351, Gloucester 2282, Carlisle 2213, St . Da¬
vids 1897, Rechtster 1459, Llandaff 924 Pfund Sterling.
Viele Kirchen besitzen auch Grundeigentum, und die Com¬
mission der yueen /Vmie's kount) ist besonders darauf be¬
dacht, solches mit den Pfarreien zu verbinden
. Eine besondere
Einnahme für den Geistlichen bildet an manchen Orten die
Vermiethung der Kirchstühle
( die pew -rente) , welche beson¬
ders bei den schon früher erwähnten(lllapels ok Osse stattfin¬
det. Etn Sitz kostet häufig6 —8 Pfd. Miethe jährlich und
steigt im Verhältniß mit der Beliebtheit des Predigers im Preise.
Diese pevv-rents bezahlen nicht nur den Geistlichen und Kü¬
ster, sondern auch die Zinsen des Kapitels, womit die Kirche
erbaut wurde, und die Unterhaltungskosten derselben.
Bei den Diffenters werden die Geistlichen von den Gemein¬
den oder durch außerordentliche Unterstützung besoldet
, inner¬
halb der Kirche muß der Staat dafür sorgen, und hat vor
einigen Jahren in dieser Beziehung sehr viel geleistet
. Die iri¬
sche protestantische Geistlichkeit mästet sich vom Zehnten, den
ihr die Katholiken entrichten
, welche selbst vier Erzbischöfe
, fünf
und zwanzig Bischöfe
, viele Dekane, Gencralvikare und über
dreitausend Priester und Pfarrer zu unterhalten hat, welchen
die Seelsorge von mehr als sieben Millionen Christen obliegt.
welchem die gegenwärtige Eintheilung noch nicht getroffen

