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tion. Dahingestellt sei schließlich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, den 
beiden Halbbänden ein Literaturverzeichnis beizugeben, anstatt den Be
nutzer zu zwingen, sich in jedem Fall und immer wieder die Buchtitel über 
die Verfassernamen im Register und ihre Erstnennung in den Anmerkungen 
zusammenzusuchen; es scheint, daß hier der Rationalisierung etwas zuviel 
getan worden ist - ein solches Literaturverzeichnis, das im übrigen außer
ordentlich reich ausgefallen wäre, hätte Reinhards mustergültige Editoren- 
Leistung nur um ein zusätzliches Lorbeerblatt vermehren können. G. L.

Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum 1622-1972, 
ed. Josef Metzler, vol. 1/1 bzw. 1/2 (1622-1700), Rom-Freiburg-Wien (Her
der) 1971 bzw. 1972. XXXII -f- 766 bzw. VI + 864 S. - Schon vor fünfzig 
Jahren sollte anläßlich der 300-Jahr-Feier der Gründung der „Congregatio 
de Propaganda Fide“, die 1622 als römisches Koordinationszentrum aller 
Initiativen zur Verteidigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens in 
den protestantisch gewordenen Staaten Europas, zur Rekatholisierung dieser 
Gebiete und zur Bekehrung der Ungläubigen in den außereuropäischen 
Missionsländem entstanden ist, eine Gesamtdarstellung der Geschichte der 
Kongregation erscheinen. Vielleicht ist es gut gewesen, daß damals diese 
Pläne - nicht zuletzt an dem Umfang der zu leistenden Arbeit - gescheitert 
sind. Denn unter Zeitdruck, nach ungenügenden Vorarbeiten und mit be
schränkten Mitteln wäre es damals kaum möglich gewesen, eine Publikation 
vorzulegen, die sich mit den zwei monumentalen Halbbänden hätte messen 
können, die nun - rechtzeitig zur 350-Jahr-Feier - veröffentlicht worden 
sind; gewidmet sind sie der Entwicklung und den Aktivitäten der „Propa
ganda Fide“ während der ersten acht Jahrzehnte ihres Bestehens. Monu
mental ist die Veröffentlichung in mehrfacher Hinsicht: Fast vierzig Auto
ren, zumeist als Kirchenhistoriker, Kirchenrechtler oder Theologen ausge
wiesene Ordenskleriker, haben insgesamt 51 Beiträge beigesteuert; manche 
der Verfasser - und in erster Linie der Herausgeber Josef Metzler - sind mit 
mehreren Beiträgen vertreten. Alle Autoren haben sich bemüht, der explizit 
an sie gestellten (und - je nun - auch selbstverständlichen) Forderung, „di 
esporre la veritä storica con senso rigorosamente scientifico e critico“ (so 
das Vorwort S. XI), gerecht zu werden. Tendenzen zu apologetischer Ge
schichtsschreibung sind denn auch kaum zu beobachten, Zeugnissen hagio- 
graphisch-rhetorischen Stils, die als Anzeichen für ein Ausweichen vor den 
Problemen gewertet werden könnten, begegnet man nur vereinzelt. Festzu
stellen sind allerdings weiterreichende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Beiträgen: neben einigen Darstellungen, die sich von ihrer Thematik dazu 
haben verleiten lassen, Fakten, Namen und Daten aneinanderzuieihen, und
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sich damit begnügt haben, eine Art von „Chronik der äußeren Ereignisse“ 
zu präsentieren, steht eine ganze Reihe von Arbeiten, die nicht nur unsere 
Kenntnisse erweitern, sondern auch zu neuen Einsichten führen und nach 
Thema, Anlage, Qualität der Quellenauswertung, Weite der einbezogenen 
Problematik und auch nach ihrem Umfang als eigenständige Monographien 
gelten dürfen. Thematische Überschneidungen zwischen manchen der Bei
träge waren nicht zu vermeiden, was aber durchaus nicht von Nachteil ist, 
denn sie erweisen sich als höchst aufschlußreich; dies gilt besonders für 
solche Stellen, an denen verschiedene Autoren zu unterschiedlichen Wertun
gen gelangen - wie etwa gerade hinsichtlich der Persönlichkeit, der Absichten, 
der Methoden und der Erfolge Francesco Ingolis, des ersten Sekretärs der 
Kongregation, der in den 27 Jahren seiner Amtszeit von entscheidendem 
Einfluß gewiesen ist auf die Organisation wie auf die Aktivität der „Propa
ganda Eide“ und der in den meisten Beiträgen eine gewichtige Rolle spielt. 
Alle Autoren haben sich schließlich - möge ihre Darstellungsmethode nun 
hohen Ansprüchen genügen oder zu wünschen übrig lassen - die außeror
dentlich reichhaltigen Quellenbestände, die das Archiv der „Propaganda 
Fide“ birgt, zunutze gemacht; die Arbeit, die sie bei der Erschließung dieser 
Aktenmassen geleistet haben, wird künftigen Benützern des Archivs ihre 
Recherchen erheblich erleichtern. Sieben Sprachen sind unter den Beiträgen 
vertreten, deren Resümees dann in einer Sprache wiedergegeben werden, die 
jeweils der anderen - germanischen bzw. romanischen - Sprachfamilie ange
hört ; man kann dies als eine Entsprechung zu der alle Nationen umfassenden 
Tätigkeit der Kongregation werten. Darüber hinaus spiegelt sich freilich in 
der - durchaus opportunen - Beschränkung auf europäische Sprachen doch 
auch die Tatsache, daß das weltweite Wirken der „Propaganda Eide“ der 
Ausbreitung einer in der geistigen Tradition Europas verwurzelten und weit
hin an ihre gesellschaftlich-politischen Modelle gebundenen, von außer
europäischen Kulturen nur mit großer Schwierigkeit zu adaptierenden Re
ligion gegolten hat.

Die zwei Halbbände sind in fünf Teile untergliedert, deren Thematik 
hier nur kurz angedeutet und zusammengefaßt werden kann: Die zehn Bei
träge in Teil I verdeutlichen den politischen, kirchlichen und religiösen Rah
men, in dem die „Propaganda Fide“ als kuriale Institution entstanden ist, 
und gehen der Vorgeschichte bzw. den Vorstufen der Kongregation nach. 
Auf die Darstellung ihrer Gründung durch Gregor XV. folgen Abhandlungen 
über ihre Rechte und Aufgaben, über ihre Zielsetzungen, ihr Arbeitspro
gramm und ihre ersten Entscheidungen; mehrere Aufsätze beschäftigen sich 
mit ihrer Gesamtentwicklung und den Grundzügen ihrer Wirkungsge
schichte bis zum Ende des 17. Jh. Den Abschluß bilden zwei Beiträge über
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die Baugeschichte des Amtssitzes der Kongregation und des ihr angeglieder
ten „Collegio Urbano“ sowie über die Entstehung, den Ausbau und die Pu
blikationen der Druckerei der „Propaganda Fide“, die dankihrer für damalige 
Verhältnisse außerordentlich reichen Ausstattung Texte in fast allen Schrift
sprachen der Welt drucken konnte. Die sieben in Teil II („La S. Congrega- 
zione ed il mondo missionario“) zusammengefaßten Beiträge gelten einer 
Reihe grundsätzlicher Schwierigkeiten, vor die sich die Kongregation bei der 
Planung und der Durchführung der Missionsarbeit in außereuropäischen 
Ländern gestellt sah: zum einen dem in zahllosen Einzelkonflikten sich 
äußernden Kompetenzstreit, der sich aus dem Juspatronat ergab, das die 
spanische und die portugiesische Krone über die Kirchenorganisation in 
der Neuen Welt beanspruchten; zum anderen der Sorge für einen quanti
tativ ausreichenden und qualitativ genügend auf seine Arbeit vorbereiteten 
Missionspriester-Nachwuchs sowie den vielfachen Bemühungen, diesem 
Problem durch die Förderung und den verstärkten Einsatz von Missions
orden und durch die Gründung päpstlicher Kollegien in Rom oder auch 
andernorts von der europäischen Zentrale her zu begegnen; und schließlich 
der äußerst komplexen Frage der Ausbildung eines einheimischen Klerus in 
den Missionsländem, seiner Stellung zu den europäischen Missionaren und 
seiner Eingliederung in die Gesamtkirche. Während sich die sechs Beiträge 
von Teil III mit den Missionsinitiativen der „Propaganda Fide“ in den öst
lichen Randgebieten Europas (Krim, Kaukasien und Georgien), in den Län
dern der Ostkirche, im Nahen Osten (Persien und Syrien) und im islamischen 
Bereich beschäftigen, untersuchen die vierzehn Aufsätze von Teil IV die 
Arbeit, welche die Kongregation innerhalb Europas geleistet, gefördert oder 
angeregt hat: in den seit der Reformation der katholischen Kirche verloren 
gegangenen Teilen des Reiches, in den savoyisch-schweizerischen West
alpen, in den hugenottischen Gebieten Frankreichs, in den Niederlanden, auf 
den britischen Inseln, in den skandinavischen Staaten, in Polen, Rußland 
und seinen südlichen Nachbarländern, in Böhmen, Siebenbürgen, Ungarn, in 
Südosteuropa und auf dem Balkan, in Griechenland und auf den griechischen 
Inseln; eigene Aufsätze behandeln die Haltung der Kongregation gegenüber 
den griechisch-orthodoxen Minderheiten in Süditalien und gegenüber den 
Juden. Teil V gilt der Aktivität der „Propaganda Fide“ in den übersee
ischen Missionsländern: in Afrika (dieses Thema nimmt zu Recht breitesten 
Raum ein) und im Fernen Osten von Indien über Indonesien bis nach Japan, 
den Philippinen und dem außerordentlich bedeutsamen China, sowie schließ
lich in Lateinamerika und in den englischen und französischen Niederlassun
gen bzw. Kolonien in Nordamerika. Ein Epilog stellt zusammenfassend noch 
einmal die religiös-spirituellen Impulse heraus, um welche die Arbeit der
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„Propaganda Fide“ die Gesamtkirche bereichert habe und die in der Rück
besinnung auf die Wertmaßstäbe des Evangeliums und auf die Verpflichtung 
zu selbstlosem Apostolat zum Wirken gekommen seien. — Jeder der zwei 
Halbbände wird durch sorgfältig gearbeitete Sach-, Personen- und Orts
register erschlossen, die M. Immolata Wetter I.B.M.V. zu verdanken 
sind. Zwei Folgebände sollen die Perioden 1700-1815 bzw. 1815-1972 be
handeln ; die Qualität des vorliegenden ersten Bandes läßt erwarten, daß wir 
nach ihrem Erscheinen über ein ebenso umfassendes wie zuverlässiges Hand
buch der Missionsgeschichte verfügen können, unentbehrlich nicht nur für 
den Kirchenhistoriker, sondern aufschlußreich für jeden Historiker, der sich 
mit der Geschichte der kurialen Institutionen beschäftigt oder die Dynamik 
und den Verlauf der Begegnung oder der Konfrontation zwischen katholi
scher Kirche und außerchristlichen Kulturen untersuchen will. G. L.

Hugh Fenning O.P., The Dominicans and Propaganda Fide 1622- 
1668. A Catalogue of the First Series of the SOCG Volumes 31 to 55, Archi- 
vum Fratrum Praedicatorum 43 (1973) S. 137-213. - Die Veröffentlichung 
bildet die Fortsetzung einer entsprechenden Aufstellung, erschienen in Band 
41 (1971) der gleichen Zeitschrift, zu welcher der Autor die Kodizes 1-30 der 
Reihe der „Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali“ aus dem 
römischen Archiv der Kongregation de Propaganda Fide, die Schreiben aus 
den Jahren 1626-1640 enthplten, ausgewertet hatte; der vorliegende Index 
gibt nun Auskunft über Schreiben aus den Jahren 1641-1648 in den Kodizes 
31-55 der SOCG, soweit in ihnen Angelegenheiten des Dominikanerordens 
zur Sprache kommen. Diese Kodizes gehören zur Serie der „Lettere d’Italia“ 
und umfassen damit Schreiben, die aus italienischen Städten oder aus den 
venezianischen Besitzungen im Mittelmeerraum an die Propaganda Fide ge
richtet worden sind. Im Vordergrund der Korrespondenzen stehen Missions
fragen, als Verfasser treten vor allem Dominikanermönche auf, daneben 
u.a. auch die Nuntien in Venedig und in Neapel; der Berichtsradius 
erstreckt sich teilweise auf Ordensprobleme bis in Nordeuropa und im 
Orient. Der Autor wird seine Inventarisierungsarbeit an den Kodizes der 
SOCG fortsetzen; die Veröffentlichung weiterer Inventare ist in Vorberei
tung. Diese Archivbehelfe bedeuten, wenn sie auch thematisch auf einen 
speziellen Fragenbereich beschränkt sind, eine große Hilfe bei der Auswer
tung der bekanntermaßen reichen Bestände des Archivs der Propaganda 
Fide. G. L.

Robert Bireley S. I., The Origins of the „Pacis Compositio“ (1629): 
a Text of Paul Laymann, S. I., Archivum Historicum Societatis Iesu 42


