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Wir begegnen diesem erweiterten Sinn zuesrt da, wo eine 
Cheirotonie stattfand, statt diesem Wort aber ein Ausdruck aus 
der Psephosfamilie gebraucht wurde 1. Es kommt im Sprachge-
brauch schliesslich soweit, dass in Cheirotonie- wie Psephophorie-
verfahren in beliebigem Wechsel die Ausdriicken beiden Wort· 
familien verwendet werden 2, was so mit schliesslich eine gewisse 
Identifizierung der Wortfamilien bedeutet. Diese Begriffserw'ei-
terung erklart sich nach Busolt s leicht daraus, dass die Volksge-
richtsbarkeit zu einem charakteristichen Hauptelement des demo-
kratischen Staatslebens wurde. Es kann vielleicht hinzugefiigt 
werden, dass diese AusdrUcke erst dann die breitere Bedeutung 
gewannen, als bei ihrer Verwendung nicht mehr an den Modus 
des Abstimmumgsvorgangs, sondern an die Abstimmung als sol-
che gedacht wurde. Diese Entwicklung scheint bei der Psephos.;. 
familie rascher vor sich gegangen zu sein 4. 

AIle genanten AusdrUcke der Psephophorie (ausser 
finden sich zuerst vor aHem im Verfahren der Gerichtsabstim-
mung. So wurde dieses verfahren auch seitens des gesamten De-
mos our da angewendet, wo er als Gerichtsbehorde fungierte. 
Gerichtscharakter haben auch aIle sogenannte 'lj111CP((J(.tu't'u €3t·u'V(h?1. 
d. h. FaIle, die das personliche Interesse des Einzelnen betrafen, 

* Fortsetzuug von S. 54I. 
1. Xen Anab. III 2,23 & /'is !lot viiv etQ'I]%E, /'iO%6t .1<; .u)(.H1Ta 1/l'l]!ptO'a' 

often etva,' %at (),;oo /'io%et T<tiiT<t, dV(l.T6'VClTOO .ijv )(.etQ(I..•AV6nLv<tv u.nav· 
T6<;. vgl V 1,4 VII. 3,14, Hell I, I,34, Isokr. Fried. 52. Aristot. Athp. 45.4, 
SylP.943,22 [lhp'l'I!piO'(l.TO ell 8%%A'I]OL<t lleytO'T<tv [/'iJooQeav 6UVOLa<; 
8V6%6V. Pap. Oxyr. XII 1412,20 Tat; TroV A8tT01JQYroV )(.8tpOTov£a<;. Jo-
seph. Antiqu. XVIII 212 6 /'i' (l.uToii TijV XeLQOTOVL<tV u. a. 

2. Demosth XX 3, Syll8,402,10 OT<tV To/'ie TO 1/l'ljq>LO'Il{1, vgt. Pap. 
Oxyr. I 41,6. s. auch Busolt I 454,3. 

3. a. a. O. I 455. 
4. vgl. Busott I 455. 

http:lhp'l'I!piO'(l.TO
http:lj1~CPt(J(.tu
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fUr deren Entscheidung durch Psephophorie wenigstens 6000 
Stimmen erforderlich waren wie z. B. ein Ostrakismos,das Ver-
leihen der Politie oder Proxenie u. a, Diese vom Demos vorge-
nommene Psephophorie wllrde in der Ekk lesie immer phylen-
weise dllrchgefUhrt. Ihr Gebrauch speziell von den Gerichten 1 

wurde mit der Zeit noch erweitert, sie spater auch bei Ge-
nossenschaften angewendet wurde l!. 

Strittig ist immer sowohl die Frage nach dem Alter der 
Psephophorie im Verhaltnis zu Cheirotonie, wie auch die Frage 
nach der Anwendung des Psephophorieverfahrens zur Beamten-
bestellung, Zur ersten Frage ist folgendes zu sagen. Obgleich der 
Gebrauch der Psephoswortfamilie in der Literatur frtiher anzutref-
fen ist als die Cheirotoniefamilie, findet sich nicht nur die Auffas. 
sung, dass das erstere Verfahren das altere ist, sondern auch die 
gegenteilige Ansicht. So ist Busolt der Mein"'g, das Cheiroto-
nieverfahren sei deshalb das altere, da es das einfachste sei il, 
wahrend Keil und andere als ursprungliche Abstimmungsart die 
Geheimabstimmung mit Psephoi annehmen 4, Es durfte wohl Bu-
solt darin Recht gegeben werden, dass das Verfahren der Chei-
rotonie als das einfachere auch zugleich das altere ist; es muss 
aber betont werden, dass, wenigstens nach der erhaltenen Be-
legen, die Wortfamilie der Psephophorie ein hoheres Alter hat 
als die der Cheirotonie. 

Die zweite Frage, ob auch die Beamtenwahl gelegentlich 
durch Psephophorie stattfand, wurde bisher stets verneint 5, 

1. Busolt I 454.513 m. Anm. u. II 1185-
2. RE V 2194. . 
S, a. a. O. J 454. «Ein Volksbeschluss hiess in Athen und vielen anderen 

Staaten Psephisma auch dann, wenn er durch Chelrotonie zustande gekommen 

lich in der Volksversammlung geheim mit Psephoi abgestimmt wurde und das 
Handaufheben eine spiitere Geflogenhei war' und 455 cwenn dagegen die 
geheime Abstimmung mit Stimmsteinen die urspriingliche gewesen ware, so 
wiirde der Riickschritt zur Cheirotonie kaum einleuchtend zu erkliiren sein,., 
vgl. auch oben S. 5 u. 6. 

4. Keil, a.a. O. «urspriinglich war die Abstimmung eine geheine, es wurde 
mit Stimmsteine ... abgestimmt., vgl. auch Thesaurus. s· .,prior 'ljJ'I'J-
ql£tEoihu alter XEIQ0,;oVEi'V dictus est». u. Swoboda. Lehrb. d. Gr. Staatsaltet'. 
120. 

5. So Schomann, de comitiis 123 und Koch RE III 2225 cEine geheime 
Wahl scheint nirgends stattgefunden zu haben. sodass die dQXa.l lltQ8,;a.L und 
XEIQOt'ov1'J1al als gleichbedeutend den dQXat\; xA.1'JQoo'tats; gegeniiberstehen». 
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Ganz vereinzelt wird auch eine bejahende Ansicht geaussert I,  
Eine Entscheidung lfu:.st sich nicht fallen, immerhin mogen ein- 
zelne Beamtenbestellungen durch Psephophorie vorgekommen ..  
sein II,  

Beim Vollzug des Psephophorieverfahrens wurde das Haupt-
argument darauf gerichtet, dass die Geheimhaltung unter allen 
Umstanden gewahrt bHeb, Die ganze Technik der Abstimmung 
war auf diesen Zweck hin festgelegt, wie es uns Aristoteles aus-
flihrlich bei den Gerichten schildert 3, Es ist natiirlich, dass der 
Vollzug der Psephophorie an manchen Punkten dem der Cheiro-
tonie entsprach, so in der Aufsicht durch Beamte, in der Stimmen- _ 
zahlung. in der Abfassung des Protokolls usw 4, Aus zwei alten 
Belegen scheint hervorzugehen, dass die Psephophorie urspriing-
lich im Tempel stattfand 5. 

7, /J';e anderen Abs#mmungsarten 

Abschliessend soIl noch kurz von den iibrigen Abstimmungs-
arten und Wahlarten der Griechen die Rede sein. 

1m allgemein ist eine Abstimmnng entweder offen oder ge-
heim. Das erstere durfte das altere sein, Jeden falls variiert das 
Verfahren beider Kategorien seit alterer Zeit. Die alteste Art der 

1. Liibker, ReaU. JI26, welcher sich auf Swoboda. Lehrb. d. StaatsaltertO. 
6.1I9,t4I stiitzt, der letztere wieder auf Stellen wie Sy1l8. 306,43 (Wahl mit 
Stimmsteinen) und IG. XII 5.59SA. 10f£. u. Bakchyl. V 186 (Wahl mit Oel-
bHittem). Uber eine Wahl durch Psephophorie konnen noch folgende Stel-
len angegeben werden: Herod. VI 109,2 VIII 123,2 00<; ail B3l:lxop.evm ot a';Qo.-
't''I]yol aU3Veflo0V ,;a<; 1jl.q<pov<; 8re1 ';OU lloaelMoovo<; ,;ii! ,;ov 3l:Qoo,;ov xo.t ,;ov 
SetheQov xQ(vov,;s<; tx mlv,;oov, tv,;o.OOo. 3l:d.<; ';l<; a{,,;oov 8av,;ii! B,;£{te,;o ,;iJv 1jlfj<pov, 
o.{,,;o<; aoxswv uQla,;o<; allu,;eQa as ot fCOA.A.o1 a'Ove;S3l:l1C';OV ee-
f.ua,;oxA.Ba xQlvov,;s<;. vgl. Arist. Pol. d. I424a, 39a-ba Anaxim. Rhet. gr. ed. 
Spengel I r82 ,;a<; M XQU1C,;n *.qcpq; Ite\}' oQxoov )Gal fCA.e(a,;'I]<; 
SlCl.1jltj<pta,;a.<;. (Wahl der wichtigsten Beamten. Erlosung der ilbrigen und das 
fUr die Oligarchie gesprochen) ; Aristot. Pol. E. I 1301b,25 O,;o.v 
Q.QX.q n<;, vgl. Pap. Oxyr. I 4f ,7.17 () tv ';'UCI.1h;U [f}f.teQ]a ... 

0 1C(1),;avL<;, 1jltj<pta{t.q,{(j} tv "C'OCl.U,;tj An den meisten diesen 
Stellen fragt es sich freilich, ob der Gebrauch von 1jl'l]cp(sew in seinemeigent-
lichen oder in seinem erweiterten Sinn zu verstehen ist. 

2. vgl. oben Anm. 3 .  
. 3. Athp. 63,2ff.68,  

4. Vgl. Busolt II 1000,1; 1002.1003,1. 
0: Herod. VIII 123 und Sy118 92I,40, vgl. Philochoros frg. 79b im F.H.G. 

I 396. 

http:63,2ff.68
http:f.ua,;oxA.Ba
http:fCOA.A.o1
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offenen Abstimmung ist wohl die Akklamation, eine Abstimung 
durch Zuruf. Homer kennt sie unter der Bezeichnug 
iaXro1. Dies Verfahren gilt als ein uralter Zug aus der Heeresge-
meinde, der sich in der spartanischen Volksversammlung der 
cl:TI:EAA(l erhalten hat 2, Die Tatsache, dass zuerst die Monarchie die 
Akklamation anwendete, zu einer Zeit, da nur der Konig und die 
Adligen an der Beratung beteiligt waren, nicht das akklamierende 
V olk, lasst darauf schliessen, dass in ihr urspriinglich nur ein 
einfacher Beifall tiber schon beschlossenes oder sonst eine un-
wichtige Antwort auf eine vorgelegte Frage zu sehen istll, Mit der 
Zeit wurde sie aber zu einem eigentlichen Abstimmungsverfahren, 
wie uns wenigstens die Inschriften zeigen 4. In diesem Fall wurde 
tiber das Fur und Wider genau wie bei der Cheirotonie durch 
Zuruf abgestimmt 5, Eine entwickelte Form dieser Akklamation 
haben wir bei der Wt::.hl der Geronten in sparta, die von Aristo-
teles als kindisch verurteil wird 6. Zur Zeit der Demokratie wurcle 
die Akklamation als oligarchisch ausser Gebrauch. In cler romi-
schen Zeit kommt sie wieder auf 7, . 

Eine Fortschritt bifdet die Abstimmug clurch Trennung der 
AbstilOmenden in zwei Gruppen fUr Jastimmen und Neinstimmen8 

(Hammelsprung). Hinsichtlich cler Genauigkeit ist dies Verfahren 
der Akklamation vorzuziehen, doch ist es eben falls primitiv. 

Da beide sehr praktisch sind, greift man gerne noch bis in 
unsere Zeit auf sie zurUck. Und wie die Cheirotonie waren beide 
Verfahren wohl bei jeder Abstimmung wie auch bei Wahlen an-
wend bar. 

Als Geheimabstimmungsverfahren kommen hauptsachlich die 
Psephophorie, die Ekphyllophorie, der Petalist,D0s und Ostraki-

27. die Atlsdriicke und s. Busolt I 455,2, 
Gerck:e-Norden III 34T, SchOmann-Lipsius I 241. 

3. Homer, 11. VII 403 vgL Busolt I 333'337.455· 
4. s. die Stellen in RE V 2195 u, Busolt 455,2. 
5. Thuk. I 87-
6. Pol. B. 9,I271a 9-10, vgl. ebd. E. 6,I306a rSf. tIber Verfahren 

s. Pluto Lyk. 26, vgl. SchOmann-Lipsius I 236. 
7. Ihren Gebrauch treffen wir sogar in den ersten Kirchenkonzilien, so 

z. B. in der Synode von Karthago (389), Kan. 50 u. 56. Mv :n:6.v't(l a'tOL:dl 'ttl> 
1.0Yl(lJLtl> vJLwv, :n:6.v't(l 'til 6x!pwvroa(W ot t:n:£a'l\oltol 
81:n:ov. 

8. s. Thuk. I 87. 
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smos vor. Sie sind grundsatzlich aIle das gleiche Verfahren, un-
terscheiden sich jedoch im Bezug auf ihre Anwendungsfalle, den 
Mitteln, durch welche die Stimmabgabe stattfand und manchmal 
auch den Ort, denn manche von diesem Verfahren waren nur in 
einzelnen Stadten gebrauchlich. Die €xq:l'UAAO<pOQta 1 ist eine mit' 
Olivenblattern stattfindende Abstimmung. Sie.wurde besonders in 

. Athen und sogar speziell bei der disciplinarischen Ausschliessung 
eines Ratsmitglieds angewendet. Oft folgte dieser eine weitere Ab-
stimmung in gerichtlicher Form mit Stimmsteinen, falls der Be-
treffende Gebrauch von dem ihm dafUr zustehenden Rechte machen 
woUte. 

Der IIE'taALO"j1o£ 2 wurde eben falls mit Hilfe von Blattern, si-
eher wieder Olivenblattern durehgeflihrt. Er ist nur fUr Syrakus 
belegt und nur in Fallen, die in Athen durch den Ostrakismos 
entschieden wurden. 

Der 'OO"'tQaxLO"j10£ gin Athen War durch Kleisthenes zum Schutz 
der Demokratie eingefuhrt worden, urn uber die Verbannung von 
Biirgern zu entscheiden. AI,s Stimmzettel dienten Ostraka (Scher-
ben, Scherbengericht), die ersten Vorliiufer unserer Stimmzettel 
aus Papier. Eine Zwischenstufe ist tiberliefert, fur Hippodamos 
von Milet 4. Er ftihrte bei Gericht statt dem Stimmstein das 1ttva-
Xto,\, ein, auf d!ls bei Verurteilung die Strafe geschrieben wurde. 
Bei Freisprechung gab man das Tafelchen leer, ein Verfahren, 
das seit 139 v. Chr. von den Romern fur alle Abstimmungen ein-
gefUhrt5, bei Beamtenwahlen auch schon angewendet wurde 6• 

Von eigener Art war das Abstimmungsverfahern der Bunde 
z. B. des Achaerbundes, in dem man nicht nach der Kopfzahl, 
sondern nach Stadten abstimmte. 

Schliesslich wurden auch filr die Besetzung der verschiede-
nen Staatsamter im Laufe der Zeiten noeh andere Bestellungsar· 
ten herangezogen. Dabei ist die tiblichste Art die Ernennung des 

1. Vgl. Aischin. Tim. luff., Pollux VIII 18, Harpokr. s. v .• Suid. ebd., 
RE V 2216, SchOmann-Lipsius I 397 und Busolt I 454,2. 

2. s. RE XIX III7ff.. 
3. s· Philochoros frg. 79b. (FHG. I 396), Pollux VIII 19., vgI. RE XVIII 

1674 und Lamer, Worterb. d. Antike2 s. v. Ostrakismos. 
4. Diets, Vorsokrat. I 390,12. 
5. Busolt I 455. 
6.  IG XII 5.595 A. 13 vgl. attch IG. II 624, V 15. 
eEOAOf'lA T6!1or,: K' nOxor,: 11' 46* 
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betreffenden Beamtes durch eine Behorde 1. Uber die Besetzung 
eines Amtes durch Kauf oder Erbschaft ist schon gesprochen 
worden 2. 

Zweites Kapitel 

Die christliche Cheirotonie 

1. Inhalt und Wesen der christlichen Cheirotonie 

In der griechisch-orthodoxen Kirche wird mit X.ELQOtO'Vtct seit 
alter Zeit bis heute das fUnfte Sakrament der Kirche bezeichnet, 
die Ordination s. Es heisst so nur insofern es sich um seinen Iitur-
gischen oder kirchenrechtlichen Vollzug hande1t 4 , nicht aber ais 
Sakrament selbst, das als dogmatische Istitution und Lehre Mu-

heisst. Da die Bezeichnung Cheirotonie 
freilich im Leben der Kirche sehr gebrauchlich wurde, konnte es 
neben den anteren Bezeichnungen dieses Sakraments auch in der 
dogmatischen Literatur und Sprache als Name des Sakraments 
verwendet werden 5. Uber das richtige Verhaltnis der Cheirotonie 
zum Sakrament selbst in seinem eigentlichen Sinn wurde trefflich 
gesagt : «wie zwischen Ehestand und Eheschliessung, so muss 
man auch zwischen Priesterstand (ordo in esse) und Priesterweihe 
(ordo in fieri) wohl unterscheiden» 6. In diesem Sinne ist die 

1. Vgl. Kahrstedt a. a. O. 27.4 u. Busolt I 469,3 (Schluss), Keil a. a. O. 
III 391, Schomann-Lipsius I 242.244 u. 252ff •. 

.2. s. oben S. 332f. 
B. Thes., De sacris Ordinationibus 33, 

.1.<<::,l<.lUIUll S. 

tzew, Die Sakramente der orthdox-Kath. Kirche d. Morgenlandes CCLI u. 
CCLVIlI. Zorell, Lex. graec. Novi Testam. 1445 apud Graecos 
evasit terminus technicus 'ordinanti, per Sacramentum Ordinis diaconos, 
sacerdotes, episkoposJ>. Heiler, Urkirche und Ostkirche 274ff, Pohle, Lehrb. d. 
Dogwatik IlIG 541. 

4. Milas, Das Kirchenrecht d. morgenl. Kirche 230 vgl. Zonaras Komm. 
zu dem 1. Apost. Kan. bei Rhalles-Potles, Syntagma II 87. 

5. s. Confesio de Michael Palaeologe in A. Theiner-F. Miklosich, Argu-
menta spectantia ad llnionem Ecc1esiarum Graeee et Latine Vienne 1872,18. 
Androutsos, tij" 'OQ'froM;ov 'Av!ltol. (1907) S. 389; K. 
Dyo bouniotes, Ta. MVfJt'l]QI!l t1j" 'OQitoM;ov 'EXXA.'l10La<;, (1915) 152. 

6. Pohle, Dogm. lIra 540' 
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Cheirotonie der Akt der Kirche}, durch den jemand zum Stande 
(ordo) des Kleros bzw. Priestertums kommt. Balsamon sagt p::l.S· 
send dazu: «wie die Taufe jemanden zum Christ macht, so bef(jr-
dert die Cheirotonie jemanden zum Kleras»:I. 

"Vie jeder Akt der Kirche, besonders jeder sakramentale, 
seine Auspragung in ritueller Form gefunden hat, so hat auch 
dieser Akt seine vorgeschriebene Ritusform bekommen, wekhe 
jedoch von der Cheirotonie sefbst zu unterscheiden ist. 

Dieser Ritus ist keine X8LQOtOVta, sondern dXoAo'U{}(a 
5, d. h. die Vorschrift netch der die X8LQOtOVCa vollge-

zogen werden solI. Der liturgische Prozess des Vollzugs und der 
AuffUhrung dieses vorgeschriebenen Ritus bei jedem Eintritt einer 
neuen Person in dem Kleros heisst XEt-
Qotovta. 

1m gazen bezeichnet aber auch X8tQOtOVLa allein den feierlichen 
Akt der Kirche, durch dem sie ihre Priester einweiht und in ihrer 
Amter einsetz 4. Da das Priestertum gemass der dogmatischen 
Lehre gottliche Befugnisse und Charismen in sich tragt, wird die 
Cheirotonie so zu einem sakramentalen Akt der Kirche, durch den 
die Ubertragung eben dieser gottlichen Gewalten stattfindet. Wie 
es bei jedem einzelnen Grad des Priestertums verschiedene und 
besondere Charismen gibt 5, so gibt es flir jeden Grad auch eine 
besondere Cheirotonie, d. h. einen eigenen Akt und eine besonde-
re Ritusvorschrift fUr die BefOrderung von Grad zu Grad, oder 
fUr die einfache Ubertragung der Gewalten eines Grades. So gibt 
es eine XELQOtovCa em(Jxoa"Co'U eine %EtQOtOv(a a"CQE(JP'UtSQO'U und 
eine X8LQOtOvCa <)taxovo'U. Analog diesen Akten wurden biswei-
len auch der Akt und Ritus fUr die BefOrderung zu den verschie-
denen Stufen des niedrigen Kleros wie des Psaltes (Vorsanger), 

(Vorleser), (Unterdiakon), sowie zu den 
verschiedenen Offizien des eigenen Grades 6, schliesslich auch der 

1. Milas, a. O. 230. 
2. Rballes-Potles a. O. II 87, Comm. znm 67. Kan. Apost .• J. Eutaxias, 

nSQL 'IsQa,;. S. 38. Uber die Parallelitlit mit dem Sacramentum ba-
ptismi zu erst Augustin, De Baptis. c. Donatist. I 1, De Bono Conjugali 24 
vgl. Reuter, Augustinische Studien 284. .. 

3. So kommt in jedem Euchologion als Uberschrift bisweilen aber auch 
.. ,;ij;;; vor, was speziell in Typikon gebrau1:ht wird. 

4. a. a. O. 230f. 
5. Uber die Art dies!!!r Charismen in Bezug auf die Cheirotonie vgI. Mal-

tzew a. a. O. CCXXII. 
6. So etwa otlGO"VOllo;. usw. 



• 732 Markos A. Siotis 

Akt des Eintritts in den Monchsstand XELQo'tov£a genannt. Fur 
diese letzteren Fa11e ist die eigentliche und richtigere Terminolo-
gie, wie gezeigt werden solI, jedoch eine andere. 

1m voUen Sinne wird XEtQO'tovw als Begriff schon im alteren 
erhaltenen Cheirotonieritus wie etwa in den Apostolischen Kon-
stitutiones (=AK) gebraucht. Spater wurde es der eigentliche 
terminus technicus zur Bezeichung der Ordination und ist dies 
immer geblieben. Es wird zu zeigen sein, dass der Begriff der 
Cheirotonie in der alten Kirche, bevor er diesem spezifischen 
Sinn als Terminus allgemein gewann, besonders ftir den Akt der 
Kirche zur Wahl ihrer Beamten gebraucht wurde. Der moderne 
Terminus XEtQo'tov£a wird nicht mehr ffir die Wahl, sondern nur 
noc..;h ffit die Weihe (Consecratio) und die Ubertragung des Amtes 
gebraucht. Der Wahlakt wird insofern mitgemeint, indem er auch 
heute noch eng mit der Ordination zusammengehort. 

Das Wesen der christlichen Cheirotonie hangt mit dem Chara-
kter des Priestertums als eines Kirchenamtes eng zusammen 1. Der 
eigenartige Charakter des priesterlichen Amtes wirkt sich auch 
auf die Cheirotonie als den Modus, durch den man zu diesem Amt 
bestellt wird, aus. Da das Priestertum nieht nur ein blosser Be-
amtenstand mit ausserer Bevollmachtigung und mit Befugnissen 
ist, sondern ein Sakrament, ist die Cheirotonie, der einzige Weg 
zu dieser Vo11macht, zu Ubertragung, Empfang und Besitz der 
sakramentalen Gaben des Heiligen Geistes, def gottlichen Befug-
nisse und Gewalten, die fUr den Besitzer einen «charakter indele-

haben 2, Dass das Priestertum mehr als ein Stand in der Kir-
che ist, finden wir in der griechisch-orthodoxen Kirche sehr stark 
betont. Es ist ein objektives Dasein in concreto. So fasst es die 
Frommigkeit auf und so findet es auch in den Gebeten seine Aus-

in denen die Priester als 

1. Uber das Wesen des Kirchlichen Amtes vgl. Maltzew a. 0.243. n. Sohm. 
Kirchenrecht I § 9.10.II.12.20. Entaxias, a. O. 8ff. Androntsos a..0. 282ft u. 
389f. 

2. Maltzew a. O. CCXXXIII. Die Mysten der Mysterienreligionen hatten 
zuerst diesen character indelebilis (G. Anrich, Das antike Mysterienwesen 54£.), 
aber nicht ala Beamte der Mysteriengemeinschaft oder des Kultus, sondern nur 
in ihrer Ile.ox,-i) an der g5ttlichen Substanz. 

3. Chrysost., De Sacerd. lIla'. e'. Migne PG 48,64.f. ot yaQ .ijv yijv ot· 
%a1 BV 't(£'lJ-tn JtOLOUll8VOI 't-i)v 8LatQLBTjv ta 6v 8LOI%eiv 6Jt6tQa.. 

Jt'l}(Jav %al e;o'UoLav 8J..aBov, ijv oi)'te ayyeJ..OL; oi)te allxayysAOL; iUiro'l':ev 0 ee6;. 



Die Klassische und die Chdstliche Cheirotonie in ihrem Verhiiltnis '133 

1m Priestertum ist nicht die menschliche Person, we1che in 
sich das Priestertum tragt, das Zentrum, sonder das Priestertum 
ist ein objektives Dasein, tve1ches auf den einzelnen Personen des 
Priestertums liegt. Nur in der Person Christi als 
(Hoherpriester) ist das Zentrum in Person und Priestertum eins, 
da bei Christus beides gottlicher Herkunft ist. Die Realitat des 
Priestertums als eines objektiven Daseins erklart auch die Lehre 
des character indelebilis, denn im Simme eines Priestertums als 
eines blossen Kirchenstandes ware dieser Charakter ein leerer Be· 
griff. ImLeben der Kirche kommt es also wirklich vor, dass Prie-
ster zwar aus dem Stande des Kleros austreten oder von ihm 
abfallen, aber immer noch Besitzer des Priestertums sind J. 

FUr die einzelnen Kleriker ist dies Priestertum sein Besitz 
d. h. sein Kleros (Habitus) 2. Inhalt dieses Besitzes ist die Gesamt· 
heit der sakramentalen Gaben, welche durch die Cheirotonie auf 
jeden Grad in verschiedener Weise einstromen I. Nach altesta-
mentlicher Analogie 4 ist dabei fUr das eigentliche Priestertum, 
Presbyter und Bichofe, Jesus Christus selbst dieser Besitz". In der 
Handlung des Ordinationsritus ist das deutlich ausgepragt: nach-
dem die Ordination und die Konsekration der Heiligen Gaben 
beendet ist, reicht der ordinierende Bischof dem Ordinierten das 
Heilige Brot mit den Worten: «nimm dies anvertraute Gut (3taQa-
xaTaitllx't]) und bewahre es bis zu Parusie des Herrn, bei der du 
zur Rechenschaft dariiber gezogen werden 6. Das 'anver-
traute Gut' ist nach der dogmatischen A uffassung Jesus Christus 
selbst 7. 

Vgl Maltzewa. O. CCXXXIXff. dazu Isidor von Pelusium Lib III, XX Epist. 
Migne 78,745 u. Sym. Thes. a. O. c. 207 Migne ISS, 420A. 

1. Androutsos a. O. S. 391 •.,. Maltzew a. O. CCXXXIII vgl. Augustin, 
De Bono Conjugali 24,32 Migne PL 40.394 u. De Baptismo c. Donatist. 4.12.18 
Migne PL 43.166. 

2. Anrich. a. O. 94f. 
3. Vgl. Androutsos a. O. S. 390.' 
4. Deut, 10,9 vgl. 18,2 u. a. 
5. Math. 28,20, Luk. 10,10, 
6. Maltzew a. O. 343. Goar. Euchologion 294. 
'1. Sym. Thes. a.O. 182. Migne ISS, 389f. Df. ou" dAAov, &AAfi 'fOV 'hloouv 

,;bv aQ'fov VSL tSQo'UQyetv tTJV tSQroOVV"lV aut'ou auto V 
U. 187, Migne PG ISS, 390D 'fOV XQLOt'OV aut'ov st· 

'lGovi1;,st "aL <P8Qst. Annliches ist fUr die Leviten gesagt s. RE (Pauly-Wissowa) 
XIII 1466f. 
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Auch die apostolische Sukzession, als Lehre der Kirche, fin-
det ihre Begrundung in diesen Gedanken des Priestertums als 
eines Besitzes, obwohl bei jede Ordination das Priestertum direkt 
von Gott durch den Bischof mitgeteilt wird. Die bei der grie-
chisch-orthodoxen und bei der Kirche gleich 
starke Lehre von der apostolischen Sukzession erweckt zunachst 
den Eindruck, als ob bei der Ordination die Gewalten und Be-
fugnisse lediglich vom weihenden Bischof auf den Ordiniertert 
iibergingen. Der katholische Ritus verstarkt in seiner Formeln 
diesen Eindruck. Dem Sinne nach findet sowohl beim katholischen 
wie besonders beim orthodoxen Ordinationsritus in jeder ein-
zelnen Ordination ein neues Mysterium statt, in dem die g?)ttliche 
Gnade auf den Ordinierten zukommt und damit 'Gott selbst den 
Priester durch den Bischof ordiniert. 

Demnach ist es zu verstehen, wie gross der Unterschied zwi· 
schen dem Priestertttm als Amt und jedem anderen, staatlichen 
Amt ist 1. Vergleiche k?)nnen hier nicht gezogen werden. Jedes 
Amt hat einen Auf trag und die zu Erflillung dieses Auftrags 
notwendige V ollmacht. Beim staatlichen Amt erstreckt sich diese 
Vollmacht nicht uber den Auf trag hinaus, sondem h?)rt zugleich 
mit dem auf, im Priester tum aber tritt zusammen mit dem Auf-
tfag und der Vollmacht, die beide g?)ttlichen Ursprungs und Chao 
rakters sind, noch mehr ein. Dieses Mehr lasst sich von Auf trag 
her nicht erklaren, da es fUr ihn liberflussig ist. Es ist das objek. 
tive Dasein des Priestertums, der Besitz, der dem Priester zu je-
der Zeit und an jedem Ort, sei es in dieser ,\:Yelt, sei es im Jen-
seits, zugeh?)rt. \Vahrend der staatliche Beamte nur bei der Aus-
ubung seines Amtes als Beamter hervortritt. ist der Priester im-
mer und uberall der Priester Gottes. 

Somit innt die 
emen eigenen Charakter. 

Verfahren eines Sakramentalen Ereignisses, ein Weg, iibri 
gens der einzige in dieser Beziehupg, der Begegnung des Mensch-
lichen mit dem G?)ttlichen .. Von Gott her ist er eine Art Mensch 
werdung und yom Menschen her eine Vergottung 2• 

1. Nach Epiphanius bedeutet teQoo(ruv'fj paOLA.ut6v .e )eat 
2t.OV vom A. T. her. (Haer. 291 bei Migne 4I,392f). 

2. Dion. Areop. De eccJesiast. Hierarch. 5, Migne PG. 3,513 dc;; .0 
8t<na.ov dvf\YlLSvog 'lI.aA.A.OC; vgI. Sym. Thes. a. O. 218 Migne PG. IS5,432A. ·0 
•AQXUlQBUC; .jj vgI. oben S. 733,5' u. AK II 26ft ' 
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Die ertse Stufe dieser BefOrderung und inneren Entwicklung 
des Ordinierten die durch die Cheirotonie er-
reicht wird, ist nach Analogie der antiken Mysterien t, wie beson-
ders auch Dionysios Areopagita hervorhebt 2, die Katharsis und 
die Vergebung der Sunden 8. Die innere Entwicklung geht dann 
weiter zu einer wircklichen Verwandlung. So ist, sowohl nach 
Auffassung der Frommigkeit wie der Theologie, der Priester von 
dem Moment der Cheirotonie eine neue Kreatur geworden 4, rei-
ner und hoher als die Menschenwelt. Das Priesterturll, das durch 
die Cheirotonie auf ihn herabgestiegen ist, verandert den Priester 
als Menschen sich selbst gegentiber 5, seinen Mitchristen II und 
Gatt gegenuber 1. In diesem Sinne soIl man nach Symeo:'l von Sa-
loniki den Tag seiner Ordination feiern, wit' man sonst seinen 
Geburts-und Namenstag feiert 8, 

ZU dieser Verwandlung oder Beforderung, in der sich dutch 
die Cheirotonie das Menschliche \Vesen mit dem g'ottlichen begeg-
net, gehort auch der Charakter der Cheirotonie als einer Ver-
mahlung Die Braut ist die 'Exxt.llO'La die im Akt 
der Cheirotonie von Christus als den Stifter und K8<pat.TJ der "Ex-
xt.llO'ta den Ordmierten anvertraut wird. Bei Diakonissen und 
Nonnen wird als Brautigam Jesus selbst angenommen. 

1. Kd{hxQOL<;, "u110tC;, Sn:on:..6Lu bei den antiken Mysterien vgl. Anrich a. 
O. 25f. 

2. Dionysios gebraucht die Gedanken und die Terminologie der Mysterien 
und passt sie an. K6:l1uQ<HC;, ..eAE(oooL<; sind nach ihm die Beforderungs-
tadien, die man durch die Cheirotonie erreicht. Jedes dieser Stadien ents-
spricht einem der drei Graden des Priestertums, so dass die "!lABLoomc; nur dem 
Episkopat zukommt. 

3. s. den 9. Kan. der Synode von Neokaisareia (3I4-325)' Der 9. Kan. des I. 
Nicanums widersprkht nicht dieser Auffassnng, da der Satz «..0 yfJ.Q uven:(A11-
n:..ov sKBLKe1: 1) KIl{}OALK'ij 'EKKA'I]oLu» im Sinne der Darbringung von seiten der 
Kirche zu verstehen ist. Gott solI man aU sein bestes darbringen. 

4. Vgl. Chrysost. wie oben S. 732.4. Sym. Thes. 122 Migne PG. 155,225. 
432A., Dion. Areop. Migne PG. 3.513. u. 58. Apokr. von Theod. Balsamon bei 
Rhalles-Potles a. O. 4,490, Maltzew CCXLIIIf., Berdiajew. Die Philosophie d. 
freien Geistes (Tfibingen 1930) 394f. "Ygl. Maleachi 2,7. 

5. Wie aIle Mysterien, so verleihet auch die Cheirotonie die Seligkeit 
vgt. Maltzew CCXLIII. 

6. Gregor von Nyssa in seine Rede an dem Tag der Epiphanie, Migne 
PG 46, 581 Maltzew CCXLI. 

7. vgl. Jgn. Eph. u. TraIl. 1,1. Cypr. Epist. 55,63. s. Berdiajew a. O. 
vgl.u. I Kor. 4,1. 

8. Sym. 'rhes. a. O. 182 Migne PG. 155.225, 
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Dieser Gedanke der geistlichen Vermahlung ist besonders in der 
romisch-katholischen Kirche stark ausgepdi,gt, in der griechisch-
orthodoxen J jedoch eben so stark bei der Cheirotonie unverheira-
teter Priester, wo si.ch sogar reine Hochzeitsbrauche an diE! Ordi-
nation anschliessen 2. Dass wir es hier mit direktem oder polemi-
schem Einfluss des heidnischen zu tum haben, ist an· 
zunehmen. Weitere Vergleiche sind dabei allerdings nieht mog-
lich, da sich die Gedanken selbst diametral unterscheiden U, 

Die Realitat dieser Beforderung aussert sich am starksten in 
der AusUbung des pristerlichen Amtes, die fur jeden anderen 
untersagt ist 4, in der Lebenshaltung des Priesters und in der Stel-
lung der Laien zu ihm. In allen diesen Punkten ist der Prister 
nieht der Mensch, der sich nur in der VerkUndigung des Wortes 
zu betatigen hat, aber auch nicht der aus sich allein wirkende 
Stellvertreter Gottes, sondern der unbedingt notwendige Mittler 
in der Kirche zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und 
Gott 5, 

Diese Realitat ist dadurch nieht anfechtbar, dass viele An-
gehorige des Kleros, nicht immer in der entwickelten Zustand 
der inneren Veranderung und BefOrderung bleiben. Wie die En-
gel, so unterliegen auch die Priester, obwohl sie alle ausnahms-
los bei der Cheirotonie innerlich erneuert und befordert wur-
den, der Anfechtung des Satans. 

Wie schon hervorgehoben wurde, ist die Cheirotonie eine 
Tat Gottes. Gott selbst weiht und ordiniert in seiner Kirche seine 

1. Sym. Thes. a. O. 203f. Migne PG. IS5,412f. vgl. anch 188 Migne PG. 
155,397, wo das nnd das Glanbensbekenntnis als a.1taQxTJ 
&<; 2eal toil 2eai toil tSQoU Iha tij<; XStQOtov(u<; bezeichnet, vgl. 

2. vgl. Strack-Billerbeck, Komm. II 649 bei der Ordination der Schrift.re· 
lehrter. 

3. s. Amich a. O. 77.I05. vgl. Reitzenstein, Die hellenistischenMyste. 
rienreligionen3, 1927, 34 I. 11· 36-37· 

4. Sym. Thes. a. O. 66 Migne PG. 155,229·  
5, Vgl. K. Kallinikos, '0 XQtO'ttavL2eO<;; vao<; 2eal to. €V autcp 557  

f. In den Ordinationsgebeten bittet immer der weihende· Bischof um die Ordi-
nation des Ordinierten, da sie ein Werk Gottes ist, vgl Sym. Thes. wie oben 
Anm. 2 u. Achelis. Lehrb. d. Pr. TheoJ.9 lSI. «Kein Ordinationsgebet bis im 
12. Jahrh. hat daher auch die Forme! : accipe Spirit11m sanctum oder dgl ... 
sondern aIle Ordinationsgebete erflehen, dass der Heilige Geist seine Kraft 
und Wirksamkeit in dem Erwahlten zur Geltung bringen moge .... 
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Priester 1. Wie bei allen Sakramenten, so wirkt auch bei der Chei-
rotonie der unsichtbar gegenwartige Christus durch seine sieht-
bare Organe, d. h. die BischOfe und die vielen sakramentalen 
Handlungen. Ohne die Teilnahme dieser Organe, seien es Per-
sonen oder Handlungen, ist aber die Vollziehung der Cheiro-
tonie so undenkbar wie ohne die Gegenwart Gottes. Darin 
bestatigt sich der 'character indelebilis'. Wie fur das allgemeine 
Recht ein Beamter nur von dem abgesetzt werden kann, der ihn 
eingesetzt hat, so kann auch kein Priester durch Menschen sein 
Priestertum verlieren, das ihm Gott gegeben hat. Die Kirche 
sel bst' hat nur die Moglichkeit und das Recht, im Interesse des 
christlichen Lebens gegebenenfalls die Ausiibung des priesterli-
chen Amtes zu versagen. 

Obwohl die Auffassung, dass Gott und Christus selbst die 
Cheirotonie bewirken, in der griechisch-orthodoxen Kirche so 
stark und klar ist, hat das menschliche Element doch auch :sei-
nen Anteil dabei. Es w"rde schon betont, dass die kirchliche 
Cheirotonie nichts anders als der kirchenrechtliche und liturgische 
Vollzug des Sakraments der Ordination ist. In kirchenrechtlichen 
Hinsicht aber bestimmen die Normen der Kirche nieht nur die 
Ordinadionshandlungen, sondern vor aHem auch die zu ordinie-
rende Person selbst, hinsichtlich ihrer korperlichen, wissenschaft-
lichen, moralischen Qualifikation. Insofern konnen die kirchen-
rechtlichen Normen Einschrankungen bei der Cheirotonie fur die 
weihende Gnade Gottes sein. Das Verhaltnis zwischen der sakra-
mentalen Weihe und der Kirchenrechtsgewalt wird wohl in je-
dem Falle ein besonderes sein. JedenfaHs sind die kirchlichen Nor-
men die Voraussetzung fur die Weihe 2, 

Dass die Kirche zu drei Graden des Priestertums gelangte, 

1. Dass in der georgisch-syrische Kirche die Hand des Bischofs zuerst 
anf die Heiligen Geheimnisse gelegt wurde, nnd dann auf den Kopf des zu 
Ordinierenden, ist nur in diesem Sinne zu verstehen, vgl. Maltzew CCLXIL 
CCLXIX. und CCLXXIII. 

2. Vgl. Eutaxias a. O. 26ff. Vgl. dazu die schone Arbeit von katholischer 
Seite: J. Fuchs, Weihesakramentale Grundlegung kirchlicher Rechtsgewalt, 
Scholastik 16,1942, 496ft., besonders 508ff. Uber die niihere Bestimmung 
der Beziehungen der sakramentalen Weihe znr Rechtsgewalt nnd 513ff. fiber 
die chari!lmatische Wirkung der sakramentalen Weihe hinsichtlich der 
Rechtsgewalt, vor aHem der Rechtsgewalt. Von griechisch-orthQdoxer Seite 
vgl. dazu die in den Lehrbiichern des Kirchenrechts gegebenen ErkHirungen 
u.  besonders Eutaxias a. O. S. 5ff. 

9EOAOriA T6[.1ol; K' TSOXO<; /::,.' 47 
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ist gewiss eineFolge der Entwicklung in der Verwal· 
tung des Organismus der Kirche. Der Grad des Priestertums soIl 
im iibrigen nur einer sein. Es ist der des Episkopos, welcher aIle 
Priesterlichen Befugnisse und Gewalten in sich hat und ausiibt I, 

Das zeigt die nachapostolische Zeit, in der sich die Priester, 
und nicht unterscheiden lassen 11. Allein der 

Episkopos, der nach Dionysios Areopagita die tSQCt tSASLOOat<; des 
priestertums in sich hat, darf die Ordination voIlziehen s. Er setzt 
deshalb die Diakonen oder Priester, die in der Ausiibung ihres 
Amtes nicht eigentlicbe Beamte der Kirche wie der Episkopos, son-
dern dessen Gehilfen und Vertreter sind und in dessen Auftdlg ihr 
Amt. ausiiben "', in eigener Verantwortung ein. Nur er hat auch 
das Recht tiber die Wahl dieser Vertreter und Diakonen seines 
Amtes, die ih\"er Ordination vorausgeht, die lezte Entscheidung 
zu treffen. Sol1 ein Bischof eingesetzt werden, der immer Beam-
ter der Kirche selbst ist, so kann er nur von der Kirche einge-
setzt werden, die sich durch die Anwesenheit wenigstens dreier 
Bischofe bei der Ordination vertreten lasst 5. Das Recht der Chei· 
rotonie ist deswegen die differentia specifica des bischoflichen 
Amtes gegeniiber dem Presbyteros. 

Die grichisch-orthodoxe Liturgie pflegt besonders nach 
ihrer asthetischen Seite gewiirdigt zu werden, wie iiberhaupt der 
Ritus dieser Kirche schon ist 6. Wenn das allgemein gilt, dann 
darf es im besonderen auch fur den Ritus der Cheirotonie her-
vorgehoben werden. Die schone liturgische Form und die Hand-
lungen der Cheirotonie ru£en bei den Anwesenden aufs stark-
ste das Empfinden fUr die Verwirklichung der sakramen-
talen Begegnung des Gottlichen mit dem Menschlichen hervor. 
Gerade die Cheirotonie des Episkopos ist in ihrer liturgischen 
Schonheit uniibertrefflich 7. Die liturgischen Formen mit ihren 

1: Maltzew a. O. CCXXXII. Ubrigens ist die Synonimitat des 
und auch in N. T. selhst noch heute vonvielen behauptet. 

2. Vgl. !reno Epist. ad Florin bei Euseb. KG 5, 20,7. adv. Haer..3, 8, 4. 
3. Maltzew a. O. CCXXXIII. 
4. Ps. Ign. Epist. ad Hermonem III I. Ee ist im Lebeh der Kirche 

Brauch. dassein Diakon ultd Priester bei Anwesenheit eines Bischofs jedes 
Mal vor Beginll des Gottesdienstes um VollmaQht (Kairos) fiir die Ausiibung 
seines Amtes hittet. vgl. Jgn. Smyr. VIII I u. Hatch, Die Gesellchaftsver-
fassung 77. 5. Maltzew a. O. CCXXXIV. 

6. Maltzew a. O. CCXLIV. 7. Maltzew a. O. CCXLVIII. 
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tars bewegen die Seele des glaubigen Beschauers aufs tiefste und 
erbauen ihn aufs starkste. Die Sehonheit der Cheirotonie entruekt 
ihn in Gottes Gegenwart und Seligkeit. Sie starkt das Vertrauen 
auf Gott, der den ven ihm eigensetzten Priester immer wieder 
seine Gnade fUr die Verwaltung seiner siehtbaren Kirehe sehenkt. 
Vie unausspreehliehe Sehonheit der Cheirotonie wirkt aber aueh 
auf die Besehauer, die in ihrem Glauben un fest sind. Wie die 
grossen Kirchenfeste, etwa Oster und Weihnachten, lVIenschen 
in die Kirehe ziehen, die kein besonderes Interesse fur den 
Glauben zeigen, oder lau im Glauben sind, so zieht auch die 
Cheirotonie Menschen urn des Sehonen willen in die Kirehe. Nieht 
selten wirkt der Vollzug einer Cheirotonie, bei der sie keine Be-

. gegn!lng ihrer Seele mit der Gegenwart Gottes erwartet hatten, 
so stark auf sie, dass sie fromme Christen werden. 

, 2. Beste.llung der Kirchenamter. 

Die Bestellung zu den Kirehenamterp ist bei der griechiseh-
orthodoxen Kirehe von Anfang an bis in unsere Zeit in zwei 
Teite, die 'Wahl und die Weihe, geteilt. Es gehoren also zur Be-
stellung zwei Akte. Dureh den einen wird der mit dem Dienst zu 
Betrauende bezeiehnet, dureh den zweiten wird er mit dem Dienst 
selbst betraut. Der erste Akt ist die Auswahl zur Bestellung (ele. 
ctio), der zweite ist die Bestellung selbst (ordinatip im engeren 
Sinn). Beide Akte gehoren untrennbar zusammen, obwohl sie 
ausserlieh, d. h. der Zeit nach getrennt sind 1. Die Wahl tragt 
den Namen die \Veihe heisst X8tQo'tOv(a. 

Wahl und Weihe gelten untersehiedslos als direkte Taten 
Gottes 2 der bei beiden dureh seine Kirehe in seiner Kirehe 

1. Sohm, Kirchenrecht II 263. Dass schon anfiinglich Wahl undWeihe 
zeitlich getrennt waren, beweist Apg. 14,22 und die zwischen Wahl und Weihe 
Dokimasie. 

2.VgI. 1. Klem, 42, 1-2, Dion. Areop. De eccI. Hierar. 5. Migne PG 
3,512, 1Ct..ijV y8 on 'tOY f}ELOV t8QaQX11v oinG a:u'tox(V11'tOV XQi] 'ta<;; LEQ(J.n%a.<;; 31;OL81:· 

't1lt..8movQY((J.<;;, &'t..t..a {,;co xLvouvn't(J.v't(J.<;; t8QClQXL%ro<;; %(J.l oUQ(J.v(w<;; 't8t..1l· 
... , dazu auch die Paraphrasis vom Pachymeris Migne ebd. 528, ;cA.qv 

;cciALv 'to 31;QO%8L!18VOV A6YO!1EV, on XQi) 'tOY LEQaQX11v ;CClQa 'to;} IIo.vCl· 
y(ov IIvEvjJ.(J.'to<;; 'to..;; B%Aoya.<;; ;cmEtof}cu. Vgl. dazu, Chrysost., De Sacerdotio III 
Migne PG. 48,642 ou yaQ tlvf}Qw;co<;;, OU% aYY8Ao<;;, ou" (iQxaYYIlAo<;;, OU% aAA'I1 1:1<;; 
%1:Io't1) &,At..· Cl'ihoC; 0 'tClU't11V 't.qv O,%OAov{)£o.v, %at 
lin BV OClQ%L 'ti)v 'troY o'YYB/,WV lh(J.%ov£av ... u. das 
Gebet der Cheirotonie des Diakons s. Goar, Euchologion 25l. Muller, KG. I 19, 
270 «Wahl und Weihe aber gilt als Gottes Spruch», Sohm I 58£. 
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wirkt. Das geM aus dem Wortlaut und den Sinn der Ordinations-
gebeten am besten hervor. Bei der ",Vahl eines Bisehofs passen 
auch alle ausseren Handlungen und Situationen dazu, so die ver-
sammelten Bischofe im Sinne von Matth. 16,20, der heilige 
Raum, der angezlindete Leuchter vor dem Bilde Christi und das 
Gebet der Wahll. 

a. Wah l. 

Eine Wahl ist bei jeder Bestellung von Priesteramtern er-
forderlieh 2. Sie wird sowohl bei der Cheirotonie der Diakonen 
und der Priester wie bei der jenigen der Bisehofe vorausgesetzt. 
Die Wahl der Diakonen und der im besonderen ist seit 
der Entstehung des monarchisehen Episkopats (2. Jahrh.), im' 
wesentlichen eine Angelegenheit allein des zustandigen Episko-
pos geworden s, obwohl die Gemeinde bis heute noeh mitwirkt. 
In dieser Hinsicht ist jeduch ein Unterschied zwischen alter und 
neuerer Zeit zu bemerken. In der Zeit. des Urehristentums fand, 
wie unten noch zu zeigen wird", flir die Bischofe, Presbyter und 
Diakonen gleichermassen eine Wahl naeh Art der klassischen 
Cheirotonie statt. Die \Vahl erfolgte durch die gesamte Kirehe 
einsehliesslieh des Kleros und der Laien. Die heutige Wahl der 

. Diakonen und Presbyter erfolgt nur naeh belieben und im Auf-
trag des zustandigen Bischofs, weshalb eine solche Wahl selbst 
auch niemals bindend seiri kann. Ihr Ergebnis hat fiir den Bi· 
schof nur beratenden Charakter 4. Der Bischof nimmt aber fast 
immer, besonders dann wenn er selbst eine solche Wahl angeord-
net hat, Rlicksieht auf ihr Ergebnis, falls kein besonderer Grund 
dagegen vorliegt. Zur Bestellung der Bisehijfe ist aueh jetzt noch 
eine wirkliehe Wahl vonnoten. Sie wird vom Kleros und von den 
Laien vo 

folgt) 
1. Justinian, Cod. I Tit. 3,46, Novel. 123, c. 34, Sym. Thes. a, O. 191, 

Migne PG. 155. 40rf. u. dersl. 224 Migne 155.437 D. 
iI. Justinian. Cod. I Tit. 3.46 nQooijxoy OY, niicJaY Q.vi}Qronoov enacn;(7.aL«v, oux 

Ax XQOYOOV oMs ex oMs ex tUX€Qrov n€QLO't<l0'8rov, Q.",,,,a. e; em"'oyij.; xal 
ex toii xa"'A.Lovto.; y£v€O'i}m xatu. tTjv naQa. ndvtrov €tva, tiP tdyp.an 
",o.;LV" 

3. Milas KR. 352. Beispiele aus der altenKirche in Dictionaryof christian 
Antiquites I 599' 

4. Milas 353. vgl. den 10. Kanon des Theophilos von Alexandria. 
O. Milas 303. 


