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Elisabetb Kouács

DIE KIRCHENPOLITIK
MARIA THERESIAS (1740 - 1780)

Das Museum Joanneum in Graz bewahrt ein Emblembuch aus dem Jahre
1,692, das Comilitonen einem jungen Adeligen aus Krain zum Abschluß seiner Hu-
maniorastudien schenkten. Sie hatten eine Biographie des hl. Leopold, des öster-
reichischen Landespatrons, zum Lob für Kaiser Leopold I. verfaßt. Von den 15

auf Seide gedruckten Emblemen stellt das zehnte den gemeinsamen Höhpunkt
im Leben des Herrschers und seines Namenspatrons dar. Es zeigt das Haus Öster-
reich auf dem Felsen des hl. Perus, von Meereswogen umbrandet und von Stür-
men umtost. Die Erklärung dieses Bildes spielt auf die Bibelstelle über die Kirche,
auf Mt, 16, 18Í, an: Non comovebitur - es bleibt unbeweglich. Non metuit bo-
reae furias, pontique tumultus; namque in Romana stat domus ista petra (es fürchtet
nicht die Furien der Bora noch das Tosen des Meeres, denn auf dem Felsen Roms
steht dein Haus). (r).

Diese Einstellung von Identität des Hauses Österreich und Kirche veränder-
te sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Hinblick auf die Politik des Heiligen
Stuhles und der habsburgischen Hemscher. Als sich im Herbst 1741 die junge
Erbin des Habsburgerreiches, Maria Theresia, vor den auf \X/ien marschierenden
Bayern nach Klosterneuburg zum Grab des hl. Leopold flüchtete und um seine
Hilfe im Kampf um ihre Erbrechte flehte (z), waren die Beziehungen des Hau-
ses Osterreich zu den Römischen Päpsten schon seit Jahrzehnten gespannt und
beeinrächtigt, seitdem sich beim Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges Papst
Klemens XI. den Bourbonen zugewandt hatte. Erst mit \X/affengewalt konnte Kai-
serJoseph I. vom Papst erzwingen, seinen Bruder, Erzhenog Karl als Karl III.
von Spanien anzuerkennen. Da die Habsburger sich von den Päpsten benachtei-
ligt fúhlten, bezogen sie Kirchenrechtsstandpunkte des Regalismus, wie sie die
französischen Könige in den gallikanischen Frefüeiten formuliert hatten (¡). Al-
te, unbewältigte Probleme, von Gegenreformation und Türkenkriegen aufgescho-

(1) G. LESKY Das Leben des heiligen Leopold fu einen Ernblembuch <dahrbuch des Stiftes Klo-
sterneuburg>> N.F. 10, Klosterneuburg 1976, pp. 155-157.

(2) E. KOVÁCS Der heitige Leopolà - Rex perpetuus Aøstriae? <<Jahtbuch des Stiftes Klosterneu-
burg> N.F, 11, Klosterneuburg 1985, p. 200.

(3) E. KOVÁCS Die sìidtichen Niederland.e innerhalb der ösrcrreichßchen Monarchie des 18. Jaht-
hunderts <Unité et Diversité de l'Empire des Habsbourg à la Fin du XVIIIe Siécle (Etudes sur le XVIIIe
Siécle 1))>, Bruxelles 1988, pp.25-28.
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ben, drängten nach zeitgemäßen Lösungen. Abendländische Aufklärung und eu-
ropäischer Spätjansenismus drangen mit den Besitzerweiterungen aus der spani-
schen Erbmasse, den alten Reichsbarrieren von Lombardei und Spanischen
Niederlanden, in die Habsburgermonarchie ein. In Anlehnung an spätmittelalter-
liche Doktrinen und protestantische Verhaltensmuster über die Beziehungen von
weltlicher und geistlicher Macht veränderte sich die Aussage des vorhin beschrie-
benen Emblems (+). Trotz politisch gegensätzlicher Einstellung Papst Benedikts
XIV - man denke an seine ablehnende Haltung gegenüber Franz Stephan von
Lothringen als Nachfolger Karls VI. im Heiligen Römischen Reich G) - blieb
Maria Theresia antiprotestantisch und papsttreu eingestellt.

Bevor ich überblicksartig auf ihre Kirchenreformen eingehe, ist hervorzuhe-
ben, daß alle Bemühungen zur Erneuerung der Osteneichischen Monarchie so-

wohl den Staat als auch die Kirche betrafen. Die Verflechtung beider Bereiche
\¡/ar so eng und so tief verwurzelt, daß eine Reform des einen Bereiches jene im
anderen erforderte.

Schon während des Österreichischen Erbfolgekrieges setzte Maria Theresia
einen bemerkenswerten Akzent. Sie distanzierte sich ofÍiziel von der barocken
Ketzerverfolgung..Nach dem Tod ihrer Tante, Maria Elisabeth, erließ sie für die
Gouverneure der Osterreichischen Niederlande den Befehl, sich jeglicher Janse-
nístenverfolgung zu enthalten und den Regalismus, den Karl VI. dort im antirö-
mischen Sinn durchgeführt wissen'ü/o11te, zu beleben. Auch waren die Gouverneure
der Niederlande angewiesen, Beichtvätern und geistlichen lü/ürdenträgern keíne
wie immer geartete Einmischung in die Staatsgeschäfte zu erlauben (e).

Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Schlesischen Krieg versprach Maria
Theresia der protestantischen Bevölkerung Schlesiens die Respektierung der Alt-
ranstädter Konvention (r). Dieser vom Schwedenkönig Karl XII. erkämpfte Ver-
trag (1707) beinhaltete die Duldung des Protestantismus in den schlesischen
Gebieten, auch in jenen, die die Östemeicher seit L6'75 vonden Piasten geerbt hat-

(4) Vgl. die Aufsätze von I. FRANK, P. HERSCHE und A. \IANDRUSZKA i¡ <<Katholische

Aufklàrang und Josepbiùsnus>> hrsg.v. E. KOVÁCS, \üien 1978, pp. l$-172, 180-Il9J, 62-69.

(5) L.Frh.v. PASTOR Geschichte der Pàpste seit dem Ansgatg des Mittel4lteß,16/1, Freiburg i,Br.
19)3, pp. )5-100; F.X. SEPPELT Gescbicbte der Ptipste uon den Anfringet bis zur Mitte dcs 21.Jahrhunderts
bearbeitet von G. SCH\X/AIGER, 5, München es 79592, pp. 440-44); S. SCHLÖSSER, Der Main-
zer Erzkanzler im Sîreit der Hätser Habsbury ønd'X/ittehbach un das Kahert*n 1740-1745 (Geschichtli
che Landeskunde. Vetöffentlichungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde an der Universität
Mainz29), Stuttgart 1986, p. 207 (Register: Franz I. Stephan) zeigt die ablehnende Haltung der deut-
schen Kurfürsten gegenüber dem Gemahl Maria Theresias vor der Kaiserwahlvon 1742, ohne die
von Pastor nachgewiesene negative Einstellung Benedikts XIV. gegenüber dem Herzog von Lothrin-
gen und Gtoßherzog von Toskana zu berücksichtigen.

(6) Instruktionen für Erzherzogin Maria Anna und Prinz Karl Alexander von Lothringen: Haus-
Hof- und Staatsarchiv, \Øien, Belgien DD, B, Fasz. 775a, Ío1.284¡-293v.

(7) Mandat Königin Maria Theresias, \X/ien, l.Dezeml¡er 1744: sie verspricht für den Fall der
\X/iedergewinnung Sclrlesiens, sich an die Vereinbarungen von Westfälischem Frieden und Altranstädter
Konvention zu halten: Haus-Hof- und Staatsarchiv, \)üien, Osterreichische Akten, Schlesien, Karton
8, fol. 42r-43v.
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ten (a). unter Karl VI. wurde dieser vertrag durch gegenreformatorische Man-
date z.T. verletzt, im lothringisch gewordenen Teschen führte man immer noch
strenge Bekehrungsfeldzüge mit Folterungen und Landesverweisungen gegen kon-
versionsunwillige Geheimprotestanten durch (s). Äh.rli.h. Probleme bestanden
auch in den Königreichen Böhmen und Ungarn (ro).

Maria Theresia begann nach dem Frieden von Aachen (17 48), der den ersten
Teil der Österreichischen Erbfolgekriege beendere, mit den Verhandlungen zur
Gründung.des Erzbistums Görz, um das seit dem 16. Jahrhundert anstehende pro-
blem der Ubereinstimmung von weltlichen und kirchlichen Territorialsrukturen
in einem Teil der Monarchie zu lösen. Díeses gtoßezielkonnte nur mit ökonomi-
schen, bevölkerungspolitischen und pädagogischen Maßnahmen erreicht werden.
Sie sollten, was die Kirche betraf, mit Zustimmung des Papstes erfolgen und mit
Hilfe der Bischöfe durchgeführt werden. Maria Theresia verlagerte die kirchli-
chen Aktivitäten aus den Bereichen der orden in die Bereiche von \Øeltpriestern,
die dann staatsbeamte werden sollten (rr). seit Joseph I. und Karl VI. lehnten
die meisten orden ihre Beteiligung an den Reformen ab. so plante man z.B. in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Österreich die Neuemichtung von Bi-
stümern auf der Grundlage - auch der wirtschaftlichen Grundlage - von refor-
moffenen Augustiner- und Benediktinerstiften (Klosterneuburg, St. pölten,
Göttweig, Melk, St. Florian). Sie scheiterte an der Angst der Prälaten, dadurch
z'.reng an den Staat gebunden oder einzelnen Bischöfen als Suffragane untergeord-
net ar' werden. Aus Angst vor dem Verlust ihrer unabhängigkeit schlossen sie
sich zu Klosterverbänden zusammen (rz).

(8) N. CONRADS Die Durchftìhrung det Altranstàd.ter Konuention in Schlesien 1707-1209 <For-
schungen und Quellen zur Kirchen -und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 8>, Köln, \X/ien 1971

(9) E. KOVÁCS Ostercicbische Kirchenpolirik in Schlesien (1707-1790). Aus Viener Sichr <<Konti-
nuität und \Øandel. Schlesien Zwischen Österreich und Preußen (Schlesische Forschungen)>> Sigma-
ringen 1990, pp. 244-255.

(10) Es fehlt eine Gesamtstudie zum Problem des Geheimprotestantismus und der Transmigra-
tionen. Einschlägig: R. REINHARDT Zut Kirchenreform in Ostercich unter Maria Theresia <<ZeitschÅÍt
füt Kirchengeschichte>, 77,1966, pp. 105-119; A. ìøANDRUSZKA Geheinprotestantismas, losephi-
nisrnus und volksliturgie in osteneich <Zeitschrift für Kirchengeschichte 78, 1967, pp. 94-101; aus
protestantischer Sicht: P. BARTON,fesølten, Jansenisten, Josephiner. Eire Falhtødie zør fniheren Tole-
ranzzeit: Der Fall It¿tocentius Fessler, \ü/ien, Köln, Graz 7978, passim; \X/.R. lüIARD A{ktàrung und
teligiöser Au/brucb in europriischen Protestantisnus des 18 labrhunderts. Ein Komrnentar zø tistetreichi-
scheru Geheiruprotestatttisrttts und zar Salzbøryet Prctestanteftuertrcibung aøs englischer Sicht <<Österreich
in Geschichte und Literatur> 28,1984, pp. 1-14.

(11 ' undisches und theresíânisch ystem <öster-
reich in rarur>> 22,1978, pp. $-84; Staat und Kir-
che ìn 1 eich im Zeitalter des aufgekl ZöLLNER>,
\X/ien 1983, pp. )7-49; CH. KITZLER Die Enichtung des Erzbistuns lX/ien 1718-1729 (Veröffentli-
chungen des Kirchenhistorischen Instituts der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität \X/ien
7), Vien 1969, pp. 2I-2) ul:er die Pläne für ein Görzer Bistum 1719-1721.

(12) Idem pp. 55'61,81-84; TH. KORTH Stift St. Florian. Die Eltßtehungsgeschichte der barocken
Klosteranlage, Nürnberg 1975, pp. )6J8.
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\Øährend Maria Theresia in den 50er und beginnenden 60erJahren des 18.

Jahrhunderts Einzelschritte zu den Kirchenreformen setzte, veränderten verschie-

dene Prozesse die staatstheoretischen Grundlagen der Habsburgermonarchie, die

sich zum souveränen Staat ausformte.
Man kann den französischJothringischen Einfluß Kaiser Fnnz L Stephan

auf die Politik Maria Theresias und auf die Erziehung ihrer Kinder nicht hoch

genung einschätzen (r¡). Schon Georgine Holzknecht wies 1914 auf die italieni-
ich.n 

-Blnfltisse 
Muratoris auf die Habsburgermonarchie hin, ein Thema, das in

den letzten Jah rscht wurde' Peter Hersche und Jan Roe-

giers stellte ãie e auf das theresianische Österreich umfas-

send dar (r¡), .. von Aretin wies auf die Dynamik der

Herauslösung..Östemeichs aus dem Heiligen Römischen Reich hin, die von der

Konkunenz Östeneichs mit Preußen beschleunigt wurde (r¡).

Im wesentlichen unerforscht ist das Vorbild des preußischen Staatskirchen-

tums auf die theresianische Kirchenreform. Obwohl Maria Theresia bis zu ihrem
Lebensende an fürer total protestantenfeindlichen Einstellung festhielt, forderte
Bartenstein in seinen divetsen Memoranden und Traktaten zum Kronprinzenun-
terricht die Nachahmung preußischer Vorbilder (re).

Nach dem Tod von Franz Stephan von Lothringen, als der niederländische

Regalismus Van Espens in d laus

voÀ Hontheim, so wie in die chs-

juristen (|.K. Barthel, G.Ch. ließ

ri.h Mutiu Theresia von den und

Bayern und íhren kirchenrechtlichen Verordnungen beeinflussen (u).

Man kann die theresianischen Kirchenreformen in zwei Perioden gliedern:

- in die Periode bis zum Abschluß sämtlícher österreichischer Erbfolgekriege und

bis zum Tod Franz Stephans und

- in die Periode vonl765 bis 1780, die von der MitregentschaftJosephs I. ge-

prägt wurde.
In der ersren Periode unterbrachen Siebenjähriger Krieg und Pontifikatswech-

sel die beginnende Kirchenreformtätigkeit, die Maria Theresia durch Verhandlun-

(11) E. KOVÁC S.Die ideale Enherzogin. Matia Theresìas Forderangen and ihre Tricbter <<Mitteilun-

gen des Instituts für Osterreichische Geschichtsforschungt 94,1986' pp. 6l-69.

(14) Siehe die Aufsätze von A. VANDRUSZKA, P. HERSCHE und J. ROEGIERS Katholi-

sche Aufkl.rirung ønd losephittisnzs op. cit., pp 62-69, 180-1193,75-92'

(15) K.O.Frh.v. ARETIN Heiliges Ròtniscbes Reicb 1776-1806. Reichsuerfassang *td Staatssoatte-

rcinit¿it. 2 Bände, lù(/iesbade¡ 7967 .

(16) Pro memoria des Johann Christoph Bartenstein für Erzherzog Joseph, Vien 1760: Haus-

Holf- und Staatsarchiv, \Jlien, Hs. 29163' fol 279v'295v.

(17) H. RAAB Die kitcbenrechtlich-theologische Begnirdung des rcichskirchlichen Episkopalisnus

<Handbuch füt Kirchengeschichte>, hrsg.v. H. JEDIN, 5, Freiburg i.Br. 1970, pp. 488-496; F. MAASZ
Der Josepbinisn \X/ien, München 1956,

pp. )r-z+>;Y. hie des 18' lahthundetts.
jiudien zø ihrcr phil Diss \)íien 1986,

pp. 52-92.
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gen mit Papst Benedíkt XIV. eingeleitet hatte (ra). Die Reduzierung von Feier-
øgen, in denen sich der gesamte Manierismus spätbarocker Frömmigkeit ausgelebt
hatre, war nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine religionspädagogische
Frage. Die z.T. von magischen und mythologischen Vorstellungen durchsetzte Volk-
sfrömmigkeit mit ihrer Überfülle von Andachten, Devotionen und Devotionalien
mußte im Lichte der Aufklärung purifiziert werden. Die Herrscherin erließ in den

Jahren 1750 bis 1760 Mandate gegen das Aufstellen von Bäumen bei Prozessio-
nen oder gegen das Heimtragen von geweihtem Feuer. Auch verbot sie, die der
Besessenheit Verdächtigten sofort und medizinisch ungeprüf t ntmBxoruismus zu-
zulassen. Denn in diesemJahrhundert gäbe es keine Hexen und Teufel mehr, nach-
dem Jesus Christus sie ein für allemal auf dem Kreuz besiegt hatte (u).

Daneben suchte Maria Theresia das pädagogische Monopol des Jesuitenor-
dens zu durchbrechen, dessen päpstliche Gehorsamsbindung eine Trennung von
regalistischem Staatskirchenrecht, das zu kodifizieren \¡/ar, und päpstlichem Kir-
chenrecht verhinderte. Der Eingriff der Beichtväter in die politischen Bereiche
des Herrschers wurde abgewehrt. In logischer Konsequenz entzog Maria There-
sia der Gesellschaft Jesu schrittweise jene pädagogischen Positionen, die ihr zur
Heranbildung des Säkularklerus seit der Gegenreformation anvertraut waren. Das
betraf die theologischen Fakultäten und die Priesterseminare. Im Gegensatz zu
ihren vorfahren, die die Bischöfe z.T. mehr für repräsentarive und zeremonielle
Funktionen herangezogen und denJesuiten und ordenspriestern die Seelsorge an-
vertraut und sie ökonomisch ausgestattet hatten, suchte Maria There sia jetzt, die
Bischöfe im Hinblick auf die Regulierung der kírchlichen Territorialstruktur fúr
die Seelsorge einzusetzen und ihr A.mt auf seine ursprüngliche Aufgabe zurückzu-
führen. Schon waren hochadelige Kandidaten, die nach bischöflichen Rängen streb-
ten, in Rom von Doktrinen des Jansenismus beeinflußt worden. obwohl sie bei
den Jesuiten am Collegium Germanicum Hungaricum studierten, interessierten
sie sich für theologische Diskussionen über jansenistische Lehren, die in verschie-
denen römischen Salons stattfanden und denen einzelne Kardiniile anhingen. Auch
gab es damals in der Dominikanerschule Casernatense eine theologische Richtung,
die die Reform des Thomismus anstrebte und sich von der Thomas-von-Aquin-
Rezeption der Jesuiten unterschied. Dieser junge hochadelige Klerus, zum Groß-
teil aus südtiroler Geschlechtern stammend, brachte die Ideen Muratoris und der
Jansenisten, ebenso wie eine sich wiederbelebende augustinische und dominíka-
nische Theologie an den \Øiener Hof. Maria Theresia stützre sich auf ihn, sie för-
derte ihn, um ihre Pläne zur Bistumsregulierung und zur \Øeltpriestererziehung

(18) E. KOVÁCS B*rgund.isches und theresianisclt-josephinisches Staøtskircbentun, pp.79-83; E.
KOV,{CS Beziebangen ron Staat ønd Kirche, pp. 4l->t.

(19) Idem, p. 46;8. KOVÁCS Spàttîzittelalteiliche Traditionen in der östeteichischen Ftönnigkeit
des 77. uød 18. Jabrbandets <Volksreligion> hrsg.v. D. BAUER und P. DIENZELBACHER, pader-

born 1990, pp.413-415.
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zu verwirklichen (zo). Mit Hilfe Gerhard van S\¡r'ietens entzog sie den lü/ienerJe-

suiten die Zensur und unterstellte sie dem \ü/iener Erzbischof Johann Joseph Traut-

son (zr).

In seinem berühmten Hirtenbrief von I-r. 54 skizzierte er die Grundlinien der

zukünftigen theresianischen Reformpolitik. Er forderte eine vertiefte Frömmig-

keit des Klerus und eine von bârocken Manierismen befreite Predigt þz).

Eine Gruppe von Reformbischöfen wurde auf Bischofssitze südlich des Al-
penhauptkammes nominíert, so für Görz, Trient , Lavant, Seckau, Gurk und Bri-

xen. Dort warteten sie auf die für die künftige Diözesanregulierung bedeutsamen

Positionen von Salzburg und Passau. Reformbischöfe wurden auch für die so über-

aus wichtigen Metropolitansitze von \ü/ien und Mecheln ernannt; sie erhielten mäh-

rische, böhmische, ungârische und italienische Bistümer, in denen Reformer die

Modernisierung versuchten. Der den ersten Rang einnehmende Fürsterzbischof

Christoph Anton Graf Migazzi installierte nach Il57 die jansenistische Bewegung

in \Øien. Mit der Gründung des Wiener Priesterseminars sollte unter seiner Lei-

tung und nach seinem Vorbild ein junger Eliteklerus als Gegengewicht zu dem

von den Jesuiten ausgebildeten Regularklerikern heranwachsen (u¡).

Die theologischen Reformvorstellungen Migazzis und seiner aus Rom kom-

menden jungen Mitbrüder waren eine eklektizistische Mischung aus den Lehren

Muratoris - der italíenischen katholischen Aufklärung -, diverser antijesuiti-

scher Reformtheologien und des späten Jansenismus. In der österreichischen Aus-

prägung wurde dieser Spätjansenismus dominierend, er integrierte alle andefen

Reformideen und verband sich mit den Ideen det Abendländischen Aufklärung.

Es waren weder die Doktrinen der augustinischen Gnadenlehre, die den Janseni-
smus des 17. Jahrhunderts kennzeíchneten noch die moraltheologischen Fröm-

migkeitspraktiken, die ihn im fnihen 18. Jahrhundert profilierten, die den öster-

reichischen Spätjansenismus charakterisieren.
Der Jansenismus '!var infolge seiner regalistischen Kirchenrechtslehre die geeig-

nete theologische Grundlage, von der aus das große Staatskirchenreformwerk Maria

Theresias verwirklicht werden konnte. Seine Anhänger plädierten für eíne spiri-

tuelle und charismatisch vertiefte Kirche, die vom Ballast der zeitlichen Güter
befreit, sich der Seelsorge zuwenden sollte. Nicht der Papst, sondern die in ei-

nem ökomenischen Konzil versammelten Bischöfe stellten die oberste Leitungs-

gewalt in der Kirche dar. Der Herrscher als christlichef Fürst untefstand

(20) E. KOVÁC S Beziehungen 1)on Stdat tmd Kirche, pp. 40-42; E. KOVÁCS [Jltranontanismus

urd. Staatskircbentum im tbetesianisch-josephinischen Staat (V|ie¡et Beiträge zur Theologie 51), \íien
1975, pp.26-44.

(21) G. KLINGENSTEIN Staøßoenualtøngønd kirchliche Autorit¿it in 18. Jahrhønden. Zum Pro'

bten det Zensu in der theresiønisclten Reform, \lie¡ 1970, pp. 164-184

(22\ Der aufgektàrte Reformkatholizßnas in Ostefteich, bearb.v. P. HERSCHE (Quellen zur neueren

Geschichte l3), Bern, Frankfurt a.M. 1976, pp.9-15.

(23) E. KOVÁCS Beziebungett tton Staat und Kirche, p 4l-42, 47-48.
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unmittelbar Gott. Er hatte gegenüber päpstlichen Suprematsansprüchen die eige-
ne Amtsgewalt zu behaupten und als Advocatus et defensor .cclesiae das Recht
und die Pflicht, die Kirche seines Reiches zu reformieren (z+).

Mit der Bulle <unigenitus>> harte papst Klemens XL 17li verschiedene spär-
jansenistische Lehren von Pasquiere euesnel verurteilt. Diese Bulle u¡u, urr.À in
der osterreichischen Monarchie anerkannt, sodaß offiziell der Riegel gegen den
Jansenismus noch vorgeschoben war (zi).

Auf Anraten Gtaf Migazzis hatte Maria Theresia rl59 die moraltheologi-
sche Lehre des Probabilismus verboren, die dieJesuiten seit dem 17. Jahrhundert
vertraten. In ihr war ein mittelalterliches \Øiderstandsrecht des Volkes gegen den
Herrscher konserviert. Der Satz von der <<Lex dubia non obligat>, ,ro., d".Ã U.rg.-
horsam, der einem zweifelhaften Gesetz entgegengebr".ht vz..d.r, durfte, ..r.h[n
den Hemschern im Aufgeklärten Absolutismus besonders gefährlich þe). Leopold
von Ranke machte 18j0 diese Lehre der Jesuiten für den À.rsbr.rch der Französi-
schen Revolution veranrwortlich (zr). Es ist einsichtig, daß sich Maria Theresia
den VorstellungenMigazzis gegen den Probabilismus öffnete und seinen Ratschlä-
gen zustimmte, die jansenistischen Doktrinen von Rigorismus und Tutiorismus
an den theologischen Fakultäten verpflichtend einzufüÀren. Diese Doktrinen for-
derten, landesfürstlichen verordnungen den absoluten Gehorsam entgegenzubrin-
gen. Die Möglichkeit einer innenpolitischen Kritik von der Kanz-el oder eine
Aufforderung im Beichtstuhl, den landesfürstlichen Gehorsam zu verweigern, durf-
te keinem Priester geboten werden (za).

In den Jahren L760-1765 strebte Kardinalstaarssekrerär Luigi Torregiani in
der Gegenbewegung zu den absolutistischen Integratiorru..rn.hãr des theresia-
nischen staates danach, die Bischöfe zu seinen Funktionsträgern zu machen, sie
enger and den Papst zu binden. Als sich der päpstliche Absolulismus auf der Ebe-
ne des Karinalstaatssekretärs verstärkte, begann Kau¡itzmit der Konzeption des
österreichischen Staatskirchenrechtes. seine Mitarbeiter - federführend Franz
Joseph Ritter von Heinke - suchte die landesfürstlichen Kirchengesetze kanoni-
stisch zu begründen, sodaß man den Einsprüchen des Römischen Èofes begegnen
konnte.

Die verdrängung der GesellschaftJesu aus füren monopolisierten Stellungen
am Hof (als Hofbeichtväter und Prinzenerzieher), aus priesterbildung und Zen-

(24) P HERSCIIE Der Spdtiattsenisnl¿s in öçeneiclt (Veröffentlichungen der Kommission für
Geschichte Öster¡eichs 7), \7ien j,917, pp. .:57-405.

(25)J RO ur Ausbilàung einer Belgischen Kirche und. ibrc Analogie atmösteteicbischen <Katholische Aufld¿i*ng und Josephinismus>>, op. cit- p. 79.

. (26) E_. KOVÁCS Beziehungen uon Staat und. Kirche,p. 40; E. KOVÁCS IJlttanontanisnus, op.
ctt., pp. t>-t6.

(27) L.v ' RANKE Die ldee der Volkssouueninitàt in den Scltñften der Jesuiten <úIistorisch-politische
Zeitschrift>, 2, Berlin l$)-1836, pp. 606-636.

(28) E. KOVÁCS (JLtrumontanisnus, pp. 35-36.



68 EI-rsns¡ru KovÁcs

sur, erregte ebenso wie die Entfernung der \ü/erke Van Espens vom östeneichi-

schen Ináex und die Verbreitung der Bücher Muratoris und Opstraets die Katho-

liken. Sie gruppierten sich zuJansenisten undJesuitenanhängern, sie zerfielen in

Ultramontane und Antiultramontane (zs).

Das Bild vom Haus Österreich auf dem Felsen Pe¡i verblaßte zugunsten der

Staat, der die Menschen zur allgemeinen Glückse-

mlischen Glückseligkeit - führte. Unter dem Szep-

wie es ein Zeitgenosse formulierte, <<jedermann mit

Sicherheit bey seinem Feigenbaum> sitzen <und mit vollem Vergnügen das Brod

von der Arbeit seiner Hände> genießen können (¡o).

Dazu arbeitete man in der böhmisch-österreichischen Hofkanzlei mit den Kon-

Organisation des Staates ebenso nötig wie der \ü/eltklerikerstand, der zur Admi-

nisration und zur Volksbildung herangezogen, dem neuen Staat nützen und ihn

zusammen mit den anderen Ständen tragen sollte'

Nach dem Frieden von Hubertusburg (1763) spannten sich die Beziehungen

zwischen Rom und \Øien. Damals ging Kardinalstaatssekretãt Tonegiani nicht

mehr auf die v/iener \Øünsche und Vorschläge für die Neubesetzung von Bischofs-

sitzen im schweizerisch-lombardischen Grenzgebiet ein, was Kaunitz veranlâßte,

mit der Kodifizierung von kirchlichen Reformdekreten auf der Grundlage des

Regalismus zu beginnen (;r).

Zur gleichenZeithatteder lü/eihbischof von Trier, Nikolaus von Hontheim,

seine kirÃenrechtlichen und kirchengeschichtlichen Forschungen über die Rech-

te der Reichsbischöfe zum Druck gebracht. Franz Georg von Schönborn, der Kur-

erzbischof von Trier (I129-1156) hatte ihn schon in den 40er Jahren mit diesen

Untersuchungen beauftragt, um die von Bayern aus drohende Säkularisation gei-

stlicher Rechsfürstentümer zu verhindern. Als nun Torregiani durch seine Nun-

tien Leben und Lehre der Reichsbischöfe stärker beobachtete und sie enger an

Rom binden wollte, veröffentlichte Nikolaus von Hontheim seine Untersuchun-

gen unter dem PseudonymJustinus Febronius. ( legitima po-

Lrr^,. romani pontificis> etc. erschien vierteilig i nd der Jahre

t|$ bis 1713. Hontheim forderte die Bischöfe hen Reiches

(29) E. KOVÁCS Beziehungen uon Staat und Kirche, pp 4)-49'

(10) österreichische Nationalbíbliothek, Vien, CVP 10.383: J.G.v. LAUBEN Kørzet Entuurf

einer Eruiehungs-Arth ttor Ptiuen und Prinze$inten, \llien 1761, fol' 28'

(11) E. KOVÁCS Beziehungen tton Staat und Kitche, pp' 42-45'
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auf, sich zu einer Nationalkirche zusammenzuschließen und in einem National-
konzil sich von der Macht des Papstes zu distanzieren (¡z).

Die lØiener Diskussion um Indizierung oder Nichtindizierung des Febronius
ging nach dem Tod Kaiser Fnnzr. stephan für die Freigabe des ìüerkes aus, <<De

statu ecclesiae>> wurde zum Vorbild für die österreichische Kirchenreform. Die
Herrscherin selbst öffnete sich nach dem Tod des geliebten Gemahls der janseni-
stischen Frömmigkeit, die sein religiöses Leben geprägt hatte, sodaß sie den rega-
listischen Doktrinen auch selbst innerlich zustimmte (¡¡).

Die zweite Periode ihrer kirchlichen Reformtätigkeit, die von 1765 bis 17g0

^nzusetzen 
ist, wurde, obwohl Maria Theresia die Religionsangelegenheiten für

sich reservierte, von der Dynamik Josephs II. als Mitregent und Kaiser und von
seiner Mentalität mitbestimmt. ll67 entstand die Erklärung von der <<oberherr-
lichen Gewalt der römisch-katholischen Fürsten in Bezug auf die Religion und
die clerisey> und die Definition des Priesters als Bürger und untertan þ+).

vom rü/iener Index verschwand das \Øerk Hontheims, dann verloren die je-
suitischen Kirchenrechtsprofessoren ihre Lehrstühle. Diese wurden von den theo-
logischen Fakultäten an die juridischen mansferiert, wo Laienprofessoren das
staatliche Kirchenrecht nach Van Espen auch für Theologen vorzutragen hatten.

Im Jahre 1768 wurde die Lombardei zum Experimentierfeld landesfürstli
cher Kirchenpolitik bestimmt. In Mailand enrstand die Giunta Economale; unter
dem Vorsitz des Statthalters hatte diese Behörde über sämtliche zwischen Staat
und Kirche schwebenden Fragen zu beraten, bevor das \ffiener Dipartimento d'I-
talia über sie entschied. Schließlich wurden in der Lombardei einzelne Klöster
aufgehoben und neue Pfamen gegründet.

Ziel dieser Einzelversuche war die Entstehung einer nur locker mit Rom ver-
bundenen Landeskirche, in der der Herrscher als Advocatus et defensor ecclesiae
die Einteilung von Bistums - und Pfarrgrenzen traf, Bischöfe ohne Rückfrage in
Rom ernannte und sie mit einem Treueid - die Vorbilder Frank¡eichs und preu-
ßens sind nicht zu übersehen - an sich band.

Eifrige \íeltpriester sollten staatlich besoldet als Diener der Kirche und Lehrer
des Volkes die Pfarren mit ihren Schulen und Armeninstituten religiös, bildungs-
politisch und sozial bereuen. um dieses gtoße ziel personell und ökonomisch
durchführen zu können, hatten die Klöster Opfer zu bringen.

Die Feiertagsregulierung von 177L rief unter der Bevölkerung bereits \il/i-
derstände hervor, die die Klostergesetzgebung noch verstärkte. Der Eintritt jun-
ger Menschen in diverse Klosterkonvente wurde erschwert. Neben
Aufnahmsbeschränkungen setzten die staatlichen Verordnungen auch das profeß-

(12) K.O.Frh.v. øngen d.es 18. Jahrhunderts u*ter dern Eiøflu$ uox Ka-
tholischer A{kltirung, und Jarcenismts <Katholische Aufklärung>, op. cit.,
pp. 198-202.

(ll) P. HERSCHE Spàtjansenismus it Osterreich, op. cit., pp. 148-1.59.

(14) F. MAASZ Der Josephiøismu¡ 1 (Fontes rerum Austriacarum, Diplomata tia et act^ 71), ìfien
1951, pp. 368-384.
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alter - den Zeitpunkt einer endgültig Bindung an ein Stift oder an einen Orden

- vom 18. auf las 24. Lebensjahr hinauf . Die ldösterlichen Besitzungen durften

nicht mehr vergrößert wefden. Eine neue Amortisationsgesetzgebung beschnitt

das Stiftungs..r.n, limitierte Mitgifte und Erbschaften und verbot den Immobi-

lienankauf (rr). Auch humanisierte Maria Theresia die Methoden der innerklö-

sterlichen Korrektion. Sie hob die aus dem Mittelalter stammenden Klosterkerker

auf und ersetzte sie durch helle mit Türen verschließbare Konektionszimmer (re).

die Persönlichkeiten aus dem'ü/eltpriesterstand und aus anderen Orden, um säm-

en, einen Neuaufbau des Schul -und

durchzuführen.
\íeltpriesterstand verhinderle ärng-

nzen, in Bibliotheken oder als Adel-

serzieher stellte sie an den Rand der pädagogischen Aktivitäten GÐ'

Diese Ereignisse und der Pontifikatsrvechsel von Klemens XIV' zu Pius VI.
förderten die innerkirchliche Opposition gegen die staatliche Reformpolitik, die

seit 1775 vom lX/echsel der Nuntien und vom planmäßigen Aufbau einer ultra-

montanen Bewegung gestüzt wurde (¡s).

Dieser \Øendepunkt ist in der Erzdiözese Görz durch den \üechsel der Erz-

bischöfte mit dem Tod des Grafen Karl Michael von Attems und mit der Ernen-

ländern und in Schlesien zu erinnefn, die ihr erste Anstöße zur Kirchenreform

vermittelt hatten, an die Transmigrationen nach Siebenbürgen oder an alle ihre

Unternehmungen, um die schlesische Gtenze gegen Preußen und Sachsen konfes-

(35) E. KOVÁCS Beziehttngex tton Staat und Kircbe, pp' 45'46.

(16) E. SCHERHAK op. cit , PP. 57-59.

(37) R. KINK Geschichte d.er kaiserlicben IJøiaeútàt za'wien,I/1, \Yr/ien 1854, pp. 525-526;F.

GALL Die alte IJøhtersitrit (Wiener Geschichtsbücher 1), \)flien 1970, pp. 2f'21'

(18) B. DUHR Gescltichte der Jesaiten in den.Lrindern deatscher Zøøge in 1\'lahrbundert, IYlT'
München, Regensburg 1928, pp. 347 -401; H. KRÖLL Beitràge zut Geschichte der Aufheburg der Ge-

sethchaft Jesu in 'Wien øød Niedetcistetrelcå, phil.Diss.\lien 1964'

(39) E. KOVÁ,C S Der Pab* in Teutscb!¿nd. Die Reise PiusVI, in Jahre 1782, Wien 1981, ÞÞ. ))-46.

(40) Idem, pp. )l-)4.
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(41) Vgl oben Anm. 10.

(42) C. \flOLFSGRUBER Christoph Anton lvligazzi Ftirsterzbischof uon lX/ien, Ravensburg es.
78972, pp. 4n-424.

(41) E. KOVÁCS Der Pabst in TeutschlantJ, pp. 44-46.
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Elisabeth Kouács

LA POLITICA ECCLESIASTICA
DI MARIA TERESA (1740 - 1780)

Nel museo <<Joanneum> diGraz è custodita una raccolta di disegni allegorici

det 16g2 che un giovane nobile, proveniente dalla carniola, alla conclusione dei

suoi studi classiciricevette in dono dai suoi colleghi d'università. GIi universitari

avevano elaborato - in onore dell'Imperatore Leopoldo I - labiogtaÍia di San

Leopoldo, patrono d'Austria. Dei 15 disegni stampati su seta, il decimo rappre-

,.nà il momento culminante della vita del sovrano e del patrono. Tale allegotia

raffigtrala casad'Austria, situata sulla roccia di S. Piefto, mentre mugghia il

-ur.-. infuria la tempesta. Per spiegare questa immagine è bene riferirsi al passo

scritturistico (Mt. 16, 18), che concerne la Chiesa: Non cornottebitur - rimane

immobile. Non nuetuit boriae furias, pontique tumultus; nørnque in Romaua stat do-

mus ista petra (îoî teme né la f,¿ria del vento, né |a tempesta del mare, perchè

sulla roccia di Roma è fondata questa casa). (r)'

Questa concezione di identità úala Casa Austriaca e la Chiesa mutò all'ini-

zio del settecento, in seguito alla politica 
^dotte¿t^ 

dalla santa Sede e dai sovrani

austriaci. Quando nell'urrto.r.ro del l74t la giovane ereditiera dell'Impero asbur-

gico Maria Teresa, corse alla tomba di San Leopoldo per sfuggire ai.bavaresi in

Áarciaverso Vienna e per chiedere aiuto al Santo nella lotta per i suoi diritti ere-

ditari, i rapporti ttalaCasa{ustriaca ed i pontefici romani erano tesi e compro-

messi già àã d....r.ri, anche perchè, con lo scoppio della guerra di successione

,p"gnoiu, íl papa Clemente XI si era rivolto ai Borboni. Solo con la forza delle

urrrii I'i.p..^tãre Giuseppe I era riuscito ad ottenere ðal papa che suo fratello,

I'arciduca carlo, venisse riconosciuto come carlo III re di Spagna. Poichè gli Asbur-

go si ritenevano ffascurati dai papi, essi, in materia di diritto ecclesiastico, soste-

i"uu.o i princìpi del regalismo cãrì come era stato formulato dai re francesi per

quel che åor..in. le libertà gallicane G). Problemi antichi e igisolti a causa del-

(1) G. LESKY, Das Lebefl des heiligen LeopolÅ. in einem Enblembuch, <<Jahrbuch des Stiftes Klo-

sterneuburg> N.F. 10, Klosterneuburg L916, pp l55-151'

(2) E. KOVÁCS , Der heilige Leopold - Rex perpetuus Austtiae,? <<Jahrbuch des Stiftes Kloster-

neuburg,> N.F. 11, Klosterneuburg 1985' p. 200'

(l) E. K9VÁCS , Die siid.lichen Niederlattde irnerhalb det Öçercichischen Monatchie des 18 Jahr

bund.erß,<Ünité et Diversité de I'Empire des Habsbourg à la Fin du XVIIIe Siécle @tudes sur 1e XVIIIe

Siécle 15)>, Bruxelles 1988, pp.25-28.
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la controriforma e delle guerre turche, richiedevano soluzioni adeguate con l'e-
stensione dei possessi derivanti dall'eredità spagnola (Lombardia e Paesi Bassi spa-
gnoli). L'Illuminismo occidentale ed il tardo giansenismo europeo peneÚarono nella
monarchia asburgica. In base alle dottine del tardo Medioevo e dei modelli di
comportamento protestanti riguardanti il rapporto ffa potere secolare e potefe ec-
clesiastico, il messaggio dell'emblema appen¿- descritto mutò (4). Nonostante l'at-
teggiamento politico ostile di papa Benedetto XIV - basti pensare al suo rífiuto
di nominare Francesco Giuseppe di Lorena quale successore di Carlo VI nel Sacro
Romano Impero (¡), Maria Teresa manteneva un atteggiamento anti-protestante
e fedele al papa.

Prima di fare una panotamica delle riforme ecclesiastiche teresiane, occome
sottolineare che tutti gli sforzi della sovrana , aJ. Íine di rinnovare la monarchia
a:usttiaca, concernevano sia lo Stato che la Chiesa. I1 connubio fra le due istituzio-
ni era talmente profondo che la riforma di una comportava automaticamente an-
che quella dell'altra.

Già durante Ia grerta di succesione austriaca Maria Teresa mise in evidenza
il suo potere distanzíandosi ufficialmente dalla persecuzione degli eretici. Dopo
la morte di sua zia Maria Elisabetta, l'imperatice diede l'ordine ai governatori
dei Paesi Bassi austriaci di astenersi da qualsiasi tipo di persecuzione dei gianseni-
sti e di promuovere i princìpi del regalismo, voluto da carlo vL lnoltre, i gover-
natori erano esortati a non consentire a nessuno dei confessori e dei dignitari
ecclesiastici di interferire negli affaÅ dello Stato (e).

Trala púma e la seconda guerra di Slesia, Maria Teresa aveva promesso alla
popolazione protestânte della Slesia il rispetto della convenzione di Allanstädt
(z). Questo tratte'to, ottenuto dal re di Svezia carlo XII nel 1707, prevedeva un
âtteggiamento di tolleranza nei confronti del protestantesimo; questo accadeva nelle
regioni della Slesia nonchè in quelle che gli austriaci avevano ereditato nel 1615

(4) Vedi le relazioní diJ. FRANK, P. HERSCHE e A. IIANDRUSZKA in Katholische Aufktà-
rung und Josephinßmus pubblicate da E. KOVÁCS, \X/ien 1978, pp. 1.43-I12, IB0-193, 62-69.

(5) L.V.PASTOR, Geschichte ttes, 1617; Freiburg i.Br.7%3,
pp. 55-100; F.X. SEPPELT, Ges¿ zur Mitte des 20. Jahrhutd.erts.
Recensione di G. SCH\øAIGER
S. SCHLÖSSER , Der ltlainzer Erzkanzlcr im Streit det Hàuser Habsburg)nd V/ittehbach øm das Kaiser-
tum 1740-1745. (Corografia sto¡ica. Pubblicazione dell'Istituto di Corografia diMagonza 29) Stutt-
gart 1'986, p. 207 (Regístro: F¡anzI. Stephan) dimostra l'atteggiamento negativo dei principi elettori
tedeschi nei confronti del consorte di Ma¡ia Teresa prima dell'elezione dell'imperatore nel 1742, sen-
za tenet conto dell'atteggiamento negativo di Benedetto XIV verso il duca di l-orena e granduca di
Toscana.

(6) Insttuktionen für Erzhetzogin Maria Anna und Prinz Karl Älexander von Lothringen: Haus-
Hof- und Staatsarchiv, \J{/ien, Belgien DD, B, Fasz. 175a, Íol.2\4r-293v.

(7) Mandat Königin Matia Theresias, Wíen, 1 Dezember 1744:l'impentrice promette di atte-
nersi - nel caso di una riconquista della Slesia - agli accordi della Pace di Vestfalia ed al trattato
di Altranstädt: Haus-Hof- und Staatsarchiv, \X/ien, Österreichische Akten, Schlesien, Karton 8, fol.
42r-4Jv.
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(S) N. CONRAD S, Die Dutcbfühnug der Altranst¿idter Kontention in Schlesien 7707-1709 <<For-

schungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte ostdeutschlands, 8- Köln, \x/ien 1971'

(9) E. KOVÁCS , Ösrcneichische Kircherpolitik in Schlesien (1707-1790). Aus \Yliener Sichî <<Kon-

tinuiìat und Wandel. Schlesien zwischen Östà.r.lch und Preussen (Schlesische Forschungen)> (in Pu-

blikation).

(10) Manca uno stud.io concernente il problema del criptoptotestantesimo e della trasmigrazione'

Perrinente: R. REINHARDT, Zur Kirchenrefonn in Osteneicb unter Maria Thercsia <<Zeitschrift für

Kirchengeschich te>, 77 , 1966, pp. 105-1 19; A. Geheinp Josephinï

,ùu, unã vokrliturgie itt Osteriiib ,rZeitschtiÍt te 78, 19 ; dal pun-

to di vista protestante: P. BARTON, Jesøiten, iner' Ein r fniheten

Tolerunzzeit, Der Fall Innocentius Fessler, \wien, Kö1n, Graz 1978, passim; \xl .R. \øARD, Aufkldrung

und. rc in europöischen Protestantisnus des 18. lahrhundeûs. Ein Kornentar zu òstereichï

schem tisrnøs und. zur Salzbtøger Protestafiteltueúleibilng aus englischet Sicå, <Österreích

in Geschichte und Literatur>> 28,1984, pp 1-14

(11) E. KOVÁC S, Burgundßches und tbercsianisch-iosephinisches Staatskircbetsystez, <Osterreich

in Geschichte und Litefatur> 22, 1978, pp. 83-84; E. KOVÁCS Beziehutgen uon Staat ønd Kirche-il 
õ"il-ir¡t*¿nr¡r,,Orr".*i.fr imZ.ir"liqdes aufgeklärtenAbsolutismus>, pubblicato daF'.ZöLL-

NER,\fien1983,pp. 17-49;CH,KITZLER,DieEúchtungdesEnbistuns'Wiex1778-1729(Pubbli-
cazioni dell'Istituto Storico della Facoltà di teologia cattolica dell'Università di Vienna 7), \)íien 1969,

pp. 2l-Ð sui piani per un vescovado goriziano 1719-1,721'

(12) Id.ew pp.5i-61,81-84; TH. KORTH, Stift St. Ftorian. Die Eøtstehungsgeschichte det batoken

Klosteranl¿ge, Nürnberg I975' pp. )6-38'
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Mentre Maria Teresa alla metà del settecento ponevâ le basi per le riforme
ecclesiastiche, alcuni avvenimenti mutarono i princìpi teoretíci costituzionali sui
quali si basava la monarchia a,rsttiaca, che si Úasformò in uno Stato sovrâno.

L'influenza loreno-francese delf imperatore Francesco Stefano I sulla politi-
ca diMaúa Teresa e sull'educazione dei suoi figli non è affatto da sottovalutare
(r¡). Gíà Georgine Holzknecht nel l9I4 mise in risalto le influenze italiane di Mu-
ratori sulla monarchia asburgica, un tema che è stato approfondito largamente ne-
gli ultimi decenni. Peter Hersche e Jan Roegiers hanno illustrato ampiamente
1'infl.uenza giansenista sull'A,ustria teresiana (r+), e Karl otmar von Aretin riba-
disce la separazione dell'Austria dal Sacro Impero Romano, la quale fu accelerata
dalla concorrenzr- tta I'Austria e la Prussia (r:).

Non sono state fatte invece ricerche riguardo 7'inÍluenza della Chiesa di Sta-
to prussiana sulla riforma ecclesiastica teresiana. Benchè Maria Teresa - fino al-
la morte - non mutasse il suo atteggiamento anti-protestante, Bartenstein, nei
suoi promemoria e ff^ttati elaborati per l'educazione del principe erede, esigeva
7'imitazione dei modelli prussiani (re).

Dopo la morte di Francesco Stefano di Lorena - quando il regalismo di van
Espens ave vescovo di Treviri, Nikolaus von
Hontheím, K. Barthel, G.Ch. Neller, Grego-
rius Zellwe dagli esempi dei principi elettori
tedeschi di disposízioni in mareria di diritto
ecclesiastico (rz).

Le riforme ecclesiastiche si possono dividere in due periodi:

- il periodo fino alla conclusione delle guerre di succesione attstriaca e la morte
di Francesco Stefano;

- il periodo dal 17 65 aI rl 80 , determinato daTla rcggenza di Giuseppe II insieme
alla madre.

Nel primo periodo, la Guerra dei sette anni ed il cambio del pontefice inter-
ruppero l'attività di riforma ecclesiastica, appena iniziata ed introdotta da Maùa

(11) E. KOVÁC S,.Die ideale Euherzogin. Maia Theresias Forderungeø an ihre Töchter, <Mitteilun_
gen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung> 94, 19g6, pp. 6l-69.

(14) Vedi le relazioni di A. IíANDRUSZKA, P. HERSCHE e J. RoEGIERS i¡ Katholische
Aufklà:rung und Josephiøismus clt., pp. 62-69, l8O-11,9),75-92.

(1t) K.O. Frh'v. ARETIN , Heiliges Rònisches Reich 1776-1806. Reichsuerfassung und Staatssou-
uerarnitrit. 2 volumi, \X/iesbaden 1967.

(16) Pro tttemoùa des Johann Christoph Bartenstein fur ErzherzogJoseph, \X/ien 1760: Haus-
Hof- und Staatsarchiv, \X/ien, Hs. 2916, fol. 279v-295v.

(17) H. RAAB, D'e
<Handbuch für Kircheng
F. MAASS, DerJosephini
chen l9)6, pp. 2115-245:

Jøhrhunderts. Stüdien zu ihrer Sitution nach staatlichen und. þirchlicben Visitationsbeichtem, dissertazio-
ne, l'X/ien 1986, pp. 52-92.
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Teresa attraverso trattative con Benedetto XIV (rÐ. La riduzione dei giorni fe-

stivi, che avevano consentito lo sviluppo di tutto il manierismo della religiosità

tardo barocca, non efa solo una questione economica, ma anche un problema

religioso-pedagogico. Alla luce dell'Illuminismo, la religiosità del popolo, permea-

tai"npatie da conc.zioni magiche e mitiche le quali si esprimevano in una vasta

serie ài devozioni, devozionali ed orazioni, doveva essere purificata' L'imperatri-

ce decretò negli anni llSO -1160 il divieto dell'uso di stendardi durante le proces-

sioni; inoltre ilo. .ru permesso di portare 
^ 

c^sa il fuoco benedetto. Infine dispose

di fare esofcizz^re - immediatamente e senza consulto medico - tutte le perso-

ne che sembravano indemoniate. Questo perchè secondo I'imperatrice non esiste-

vano più sreghe e diavoli dopo che Gesù Cristo li aveva sconfitti definitivamente

sacrificandosl sulla Croce (rsJ. Inol6e Maria Teresa r.eîtav¿- di infrangere il mo-

nopolio pedagogico dei gesuiti, il cui legame di obbedienza alpapa ostacolava I'au-

to.ro-iui.l dirilto ...l.iiastico statale da quello ecclesiastico papale. L'interferenza

dei confessori nella politica del sovrano veniva impedita'

Maria Teresa tolse gradualmente alla compagnia di Gesù quelle competenze

pedagogiche, che erano state affidate â questa, apaftite dalla controriforma, per

iu fol^Ár¡one del clero secolare. Questi provvedimenti riguardavano le facoltà teo-

logiche ed i seminari. Al contrario dei suoi predecessori, che avevano impiegato

i rlescovi nelle funzioni rappresentative e dí cerimoniale eð afÍiðato I'attività pa-

storale ai gesuiti ed ai sacerdoti degli ordini religiosi, Maria Teresa ota cetcava

di impegnãre i vescovi nell'attività pastorale limitando la loro attività agli incari-

chi tradizionali.
I candidati de|l'alta nobiltà, che miravano ad ottenere il rango di vescovo,

erano stati influenzati a Roma dalle dottine del giansenismo. Benchè studiassero

presso i gesuiti nel Collegium Gertnanicurn Hungaricurn, essi dimostravano inte-

..rr. p.r"i dibattiti teologici sulle dottrine gianseniste, che si tenevano in taluni

ambienti romani, seguiti anche da alcuni cardinali. Nella scuola Domenicana ca-

sernatense si era svilupp atr un linea teologica che seguiva la riforma del tomismo

e che si diÍfercnziavadal tomismo dei gesuiti. Questi giovani ecclesiastici, prove-

nienti per la maggior parte da famiglie dell'alta nobiltà sudtirolese, portarono alla

corre viienner. Ëid.á di Muratori e dei giansenisti nonchè la rifiorente teologia

âgostiniana e domenicana.
MaÅa Teresa appoggiava questo clero e lo sosteneva per poter realizzare i

suoi piani al fine di porr. ordine nelle diocesi e per la formazione dei sacerdoti

(18) E. KOVÁCS, Burgrmdisches und theresiaxisch-josephinisches Staatskirchentun, pp.79-83l'E

KOVÁCS, Beziehurgen tton Staat und Kirche, pp. 4)-51.

(19) Id.en, p. 46; E. KOVÁCS, Spàtnittelalteiliche Trcditionene in der östeneichischen Fúnrnig-

keit àes 1t. undiS. ¡ohrbuød¿lrr (Voiks;eligion> pubblicato da D. BAUER e P. DIENZELBACHER,

Paderborn (in riedizione), pp. 4ß-415'

(20)E.KOVÁC .DoflStaat,ttdKircbe,pp.40-42;E.KOVÁCS, IJltrcmontarismøs

und. Staatskirchentørn h-iosEhinischen S¡a¿t (\liener Beiträge zur Theologie 51), \ííen

\975, pp. 26-44.
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secolari. Con 1'aiuto di Van Swietens I'imperatrice tolse ai gesuiti il potere della
censura per ffasferirla all'arcivescovo viennese Johann Joseph Trautson þt). Nel-
la sua famosa lettera pastorale del 1754, quest'ultimo indicava le idee fondamen-
talí dell'a futura politica dí riforma teresiana. Egli richiedev a ;ina maggiore devozione
del clero ed una liturgia purificata dal manierismo barocco (zz).

un gruppo di vescovi riformatori fu chiamato ad occupare gli episcopati a

sud delle Alpi centrali, ossia a Gorizia, Trento, Lavant, Seckau, Gurk e Bressano-
ne. Là restarono in attesa di occupare le posizioni di Salisburgo e di passau, tanto
determinanti nella futura sistemazione degli assetti diocesani. Anche per le im-
portantissime sedi vescovili di Vienna e Malines vennero nominati dei vescovi ri-
formatori; questi occuparono anche diocesi morave, boeme, ungheresi ed italiane,
in cui tentarono un'opera di modernizzazione.

L'arcivescovo christoph Anton conte di Migazzi, dopo il r757 diede jnizio
al movimento giansenista a Vienna. Con la fondazione del seminario viennese,
sotto la sua guida sarebbe dovuto sorgere un giovane clero d'élite, quale contrap-
peso al clero regolare di cultura gesuitica (zl).

Le idee riformistiche diMigazzi e dei suoi giovani confratelli romani erano
un misto eclettico delle dottrine di Muratori - ossia dell'Illuminismo cattolico: ;ïir:ìi'åîLîå.T1,"ï1J,iiî:""::
r dell'illuminismo occidentale.

con la bolla <<ungenitus> il papa clemente XI aveva condannaro nel 1713
diverse dottrine del tardo giansenismo di Pasquier Quesnel. euesta bolla era rico-

(21) G. KLINGENSTEIN Staatsuetualtung und kirchlicbe Autorittit im 18. Jahrhtmdert Zsm pro-
blem d.er Zeøsut in der thercsianischen Reforn, \X/ien 1970, pp. 164-1g4.

(22) Det aufgeklàrte Refomtkatholizismts, in Ostereich, recensione di P. HERSCHE (Quellen zur
neueren Geschichte 3)), Bern, Frankfurt a.M. I976, pp 9-15.

(21) E KOVÁCS, Beziehungen uon Staat tnd. Kirche, pp.4I-42,47-48.
(24) P. HERSCHE, Der Spàtiansenismus in Osteneicl (pubblicazione della commissione per la Storia

dell'Austria 7), lØien 1977, pp. )57-405.
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nosciuta anche dalla monarchia austriaca, così che íl giansenismo non poteva an-

cora diffondersi ufficialmente (z¡). Su consiglio del conte Migazzi, Maria Teresa

aveva proibito, nel Il59,\a dottrina del probabilismo, sostenuta dai gesuiti fin
dal Il" secolo. Questa dotrina difendeva il diritto medievale di opposizione del
popolo al sovrano. La frase <<Lex dubia non obligat>, e cioè ilfatto che il popolo

poteva disubbidire ad una legge dubbia, p^teve- particolarmente pericoloso ai so-

vrani dell'assolutismo illuminato (ze). Leopold von Ranke nel 1830 attribuiva a

questa dottrina dei gesuiti la colpa dello scoppio della Rivoluzione francese (zz).

È quindi comprensibile che Maria Teresa accettasse il consiglio dtMigazzi intro-
ducendo in modo obbligatorio presso le facoltà di teología le dottrine gianseniste

sul rigorismo e sul tuziorismo. Queste dottrine richiedevano I'assoluta obbedien-
za alle disposizioni dettate dal sovrano. Nessun sacerdote avevala facoltà di criti
carc dalpulpito o di chiedere nel confessiooalela disobbedienza alle leggi emanate

dal principe þs).
Negli anni 1760-1765 il cardinale segretario di Stato Luigi Torregiani - con

un movimento inteso a contrastare i tentativi assolutistici di integrazione dello Sta-

to teresiano - cercò di avvicinare i vescovi di più al papa. Mentre - in seguito

all'azione del cardinale - si raÍÍoruava l'assolutismo papale, Kaunitz iniziò la sua

formulazione del diritto canonico di Stato. I suoi collaboratofi - per pfimo Franz

Joseph von Heinke - cercarono di motivare le leggi cânoniche sovrane secondo

le regole dei canonisti al fine di poter affrontare le obiezioni della Corte romana.

I gesuiti vennero esclusi dalle posizioni di confessori di corte, di educatori

dei principi eredi e del clero. Inoltre furono privati della facoltà di censura. Le

opere di van Espens vennefo tolte dall'indice dei libri proibiti e le opere di Mura-
tori e di Opstraet ebbero una vâsta diffusione. Tutto questo irritava non poco

i cattolici. Essi si avvicinarono al giansenismo ed ai seguaci dei gesuiti e si divisero
in ultramontani ed antiultramontani.

L'immagine della Casa Austriaca sulla roccia di S. Pietro mutò per diventare

I'immagine di uno Stato sovrano, che guidava le persone alla felicità universale

e non più alla felicità celeste. Sotto lo scettro del principe - così diceva un con-

temporaneo di quell'epoca - <(ognuno doveva sedere vicino al proprio fico gu-

stando con pieno piacere il pane guadagnato con il lavoro delle proprie manb (¡o).

(25) J. ROEGIERS, Dle Bestrcbutgen zw Ausbild.urg einer Belgischen Kircbe und ihre Analogie

utm östereichischen (îberesianischen) Kirchensystezz. <Katholische Aufklärung und Josephinismus>, op.

cit., 79.

(26) E. KOVÁC S, Beziehungett eolt Stdat tffid Kitcbe, p. 40; E. KOVÁCS, [Jlftarnontanisnus, clt.,

pp. 35-)6.

(2;)L.v. RANKE, Die Idee derVotþssouueúnitãt in den Scbiften derlesøiten <<Historisch-politische

Zeitschrift>, 2, Berlin 18131ú6, pp. 606-$6.

(28) E. KOVÁCS,IJltranontanisnøs, cit., pp. 35-}6.

(29) E. KOVÁCS, Beziehtngen uon Staat und Kirche, pp. $-49.
(10) Österreichische Nationalbibiothek, \X/ien, CVP 10.183: J.G'v. LAUBEN, Kuftet Entuilrf

eiter Eniehuøgs-Artlt oor Prinzen ønd Pùnzessinnen,'ùíien 1761, fol 28.
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Inoltre presso la cancelleria dí corte austriaco-boema, si stava elaborando -

e degli impiegati statali. Questi ultimi risultavano tanto necessari alla difesa ed
a71'organizzazione dello Stato quanto il clero secolare che veniva impiegato nel_
l'amminisÚazione e nelf istruzione e che doveva essere utile al nuovo Stato soste-
nendolo assieme alle alffe classi sociali.

Il dibattito sulla censura o meno al Febronius finì dopo la morte di Francesco
stefano I - con l'apptovazione dell'opera. <De Statu ecclesiae>> diventava il mo-
dello sul quale si basavala riforma della chiesa ausrriaca. Dopo la morte del marí-
to, l'imperatrice stessa seguì la dotffína giansenista.h. urr.uu .u. atterizzatolavjta
religiosa del marito convíncendosi così del tutto di tale dottrina (;;).

, Il secondo periodo della sua attivitàriformistica (I765-I7BO) fu determinato
dalla dinamic a e dalla mentalità delf imperatore Giuseppe II che in un primo mo-
mento regnava assieme a sua madre Maria Teresa, anche se quest'ultima si riser-
vavala soluzione delle questioni religiose. Nel 1767 fu.manàtah <<dichiarazione

(11) E. KOVÁCS, Beziehaøgex oon Staat und. Kirche, ót., pp. 42_45.

02) K.O. FTh.v ARETIN Die Unionsbeueg'tngen des 18. Jal:rhunderts unter dem Einfluss uol Ka-
tholischer Aufkkirung, Deußchem ProtestaltthfiEl.ts und Janselisnus, <<Katholische Aufklärung>, cit., pp.
198-202.

(ll) P. HERSCIHE, Sptitiansexisnus in Osteneich, cit., 148_159.
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(]4)F.MAAS,Derlosephitlism¡;s1(FontesferumAustfiâcarum,DiplomatariaeT.ac'r'a71),\íien
1951, pp. 368'384.

(35) E. KOVÁCS Beziebtngett oon Staat und Kirche, pp 45-46'

(16) E. SCHERHAK op.cit., pp 57-59'

(17)R.KINK, Gescbichted.erkaiseilichen(Jnittetsittitzu'lt/ienl,\Yien1854,pp'525-526,F'GALL,

Die alte (Jriuersittit (lWiener Geschichtsbücher 1), \X/ien 1970, pp' 2l-T'
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coprire ex nouo le cattedre di teologia e ad effettuare la ristuttu.r azione della for-
elle attività pastoralí. L, incar dinazjo _
si evitassero mali peggiori, ma il loro
:ll'istruzione dei nobili li collocava

Questi papa Clemente XIV)
fovorirono I ;fiiica di riforma sra-
tale che, fin o dei nunzii e la gra-
duale forma

ichte der lesaiten in er Zunge in 1g. Jahrhund.ert, IVl7,Mün 8, pp. 347 -401; H. r Geschichte der Aufhebung der Ge_sellsc Niedeñsterreich, di 964.
(19) E. KOVÁC S, Der Pabst in Deutscbbnd. Die Reise pius VI, in Jahre 1782, \Xlien 19l.i¡, pp. )3_46.
(40) Iden, pp. 3134.

(41) Vedi nota 10.

(42) C. \øOLFSGRUBER, Chrßtopb Anton Migazzi Fùrsterzbischof tton \l/ien, Ravensburg es.
7897'z, pp. 423-424.

(41) E KOVÁCS, Der Pabst in Deutschland, pp. 44-46.


