
 

 

Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 8.10.2013 

 

Was sagen die Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils über das 
Lehramt der Kirche und die kirchliche Hierarchie mit Papst und 
Bischöfen? 

 

Hierarchie 

Dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die Kirche vom 21. November 1964. 
18. (...) Diese Heilige Synode setzt den Weg des ersten Vatikanischen Konzils 

fort und lehrt und erklärt feierlich mit ihm, dass der ewige Hirt Jesus Christus 

die heilige Kirche gebaut hat, indem er die Apostel sandte wie er selbst gesandt 

war vom Vater (vgl. Joh 20,21). Er wollte, dass deren Nachfolger, das heißt die 

Bischöfe, in seiner Kirche bis zur Vollendung der Weltzeit Hirten sein sollten. 

Damit aber der Episkopat selbst einer und ungeteilt sei, hat er den heiligen 

Petrus an die Spitze der übrigen Apostel gestellt und in ihm ein 

immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit 

und der Gemeinschaft eingesetzt. 

19. Der Herr Jesus rief, nachdem er sich betend an den Vater gewandt hatte, die 

zu sich, die er selbst wollte, und bestimmte zwölf, dass sie mit ihm seien und er 

sie sende, das Reich Gottes zu verkündigen (vgl. Mk 3,13-19; Mt 10,1-42). 

Diese Apostel (vgl. Lk 6,13) setzte er nach Art eines Kollegiums oder eines 

festen Kreises ein, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten Petrus 

stellte (vgl. Joh 21,15-17). Er sandte sie zuerst zu den Kindern Israels und dann 

zu allen Völkern (vgl. Röm 1,16), damit sie in Teilhabe an seiner Gewalt alle 

Völker zu seinen Jüngern machten und sie heiligten und leiteten (vgl. Mt 28,16 

bis 20; Mk 16,15; Lk 24,45-48; Joh 20,21-23). So sollten sie die Kirche 

ausbreiten und unter der Leitung des Herrn durch ihren Dienst weiden alle Tage 

bis zum Ende der Welt (vgl. Mt 28,20). In dieser Sendung wurden sie am 

Pfingsttag voll bekräftigt (vgl. Apg 2,1-26) gemäß der Verheißung des Herrn: 

"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen 

wird, und werdet mir Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria 

und bis ans Ende der Erde" (Apg 1,8). Die Apostel aber verkündigten 

allenthalben die frohe Botschaft (vgl. Mk 16,20), die von den Hörenden kraft 

des Heiligen Geistes angenommen wurde, und versammelten so die universale 

Kirche, die der Herr in den Aposteln gegründet und auf den heiligen Petrus, 

ihren Vorsteher, gebaut hat, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist (vgl. 

Offb 21,14; Mt 16,18; Eph 2,20). 

20. Jene göttliche Sendung, die Christus den Aposteln anvertraut hat, wird bis 

zum Ende der Welt dauern (vgl. Mt 28,20). Denn das Evangelium, das sie zu 

überliefern haben, ist für alle Zeiten der Ursprung jedweden Lebens für die 

Kirche. Aus diesem Grunde trugen die Apostel in dieser hierarchisch geordneten 

Gesellschaft für die Bestellung von Nachfolgern Sorge. 



Sie hatten nämlich nicht bloß verschiedene Helfer im Dienstamt, sondern 

übertrugen, damit die ihnen anvertraute Sendung nach ihrem Tod weitergehe, 

gleichsam nach Art eines Testaments ihren unmittelbaren Mitarbeitern die 

Aufgabe, das von ihnen begonnene Werk zu vollenden und zu kräftigen. Sie 

legten ihnen ans Herz, achtzuhaben auf die ganze Herde, in welcher der Heilige 

Geist sie gesetzt habe, die Kirche Gottes zu weiden (vgl. Apg 20,28). Deshalb 

bestellten sie solche Männer und gaben dann Anordnung, dass nach ihrem 

Hingang andere bewährte Männer ihr Dienstamt übernähmen. Unter den 

verschiedenen Dienstämtern, die so von den ersten Zeiten her in der Kirche 

ausgeübt werden, nimmt nach dem Zeugnis der Überlieferung das Amt derer 

einen hervorragenden Platz ein, die zum Bischofsamt bestellt sind und kraft der 

auf den Ursprung zurückreichenden Nachfolge Ableger apostolischer Pflanzung 

besitzen. So wird nach dem Zeugnis des heiligen Irenäus durch die von den 

Aposteln eingesetzten Bischöfe und deren Nachfolger bis zu uns hin die 

apostolische Überlieferung in der ganzen Welt kundgemacht und bewahrt. Die 

Bischöfe haben also das Dienstamt in der Gemeinschaft zusammen mit ihren 

Helfern, den Priestern und den Diakonen, übernommen. An Gottes Stelle stehen 

sie der Herde vor, deren Hirten sie sind, als Lehrer in der Unterweisung, als 

Priester im heiligen Kult, als Diener in der Leitung. Wie aber das Amt 

fortdauern sollte, das vom Herrn ausschließlich dem Petrus, dem ersten der 

Apostel, übertragen wurde und auf seinen Nachfolger übergehen sollte, so 

dauert auch das Amt der Apostel, die Kirche zu weiden, fort und muß von der 

heiligen Ordnung der Bischöfe immerdar ausgeübt werden. Aus diesem Grunde 

lehrt die Heilige Synode, daß die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die 

Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten sind51. Wer sie hört, hört 

Christus, und wer sie verachtet, verachtet Christus und ihn, der Christus gesandt 

hat (vgl. Lk 10,16). 

 
Sacrosanctum concilium, Konstitution über die Heilige Liturgie des II. Vatikanischen 

Konzils vom 4. Dezember 1963.  
130. Es ist angemessen, den Gebrauch der Pontifikalien jenen kirchlichen 

Personen vorzubehalten, die Bischöfe sind oder irgendeine besondere 

Jurisdiktion besitzen.  
 

Dekret über den Ökumenismus Unitatis redintegratio vom 21. November 1964. 
2. Um nun diese seine heilige Kirche überall auf Erden bis zum Ende der Zeiten 

fest zu begründen, hat Christus das Amt der Lehre, der Leitung und der 

Heiligung dem Kollegium der Zwölf anvertraut. Unter ihnen hat er den Petrus 

ausgewählt, auf dem er nach dem Bekenntnis des Glaubens seine Kirche zu 

bauen beschlossen hat; ihm hat er die Schlüssel des Himmelreiches verheißen 

und nach dessen Liebesbekenntnis alle Schafe anvertraut, damit er sie im 

Glauben stärken und in vollkommener Einheit weiden solle, wobei Christus 

Jesus selbst der höchste Eckstein und der Hirt unserer Seelen
 
in Ewigkeit bleibt. 

http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/lg.htm#51


Jesus Christus will, dass sein Volk durch die gläubige Predigt des Evangeliums 

und die Verwaltung der Sakramente durch die Apostel und durch ihre 

Nachfolger, die Bischöfe mit dem Nachfolger Petri als Haupt, sowie durch ihre 

Leitung in Liebe unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes wachse, und er 

vollendet seine Gemeinschaft in der Einheit: im Bekenntnis des einen Glaubens, 

in der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes und in der brüderlichen Eintracht 

der Familie Gottes. So ist die Kirche, Gottes alleinige Herde, wie ein unter den 

Völkern erhobenes Zeichen. Indem sie dem ganzen Menschengeschlecht den 

Dienst des Evangeliums des Friedens leistet, pilgert sie in Hoffnung dem Ziel 

des ewigen Vaterlandes entgegen. 

 
Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche vom 28. 

Oktober 1965. 
15. Die Bischöfe erfreuen sich nämlich der Fülle des Weihesakramentes. Von 

ihnen hängen bei der Ausübung ihrer Gewalt sowohl die Priester ab, die ja, um 

sorgsame Mitarbeiter des Bischofsstandes zu sein, selbst zu wahren Priestern 

des Neuen Bundes geweiht sind, als auch die Diakone, die, zum Dienst geweiht, 

dem Gottesvolk in der Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium 

dienen. 

 

Römische Kurie 

Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche vom 28. 

Oktober 1965. 
10. Diese Behörden sind zum Wohle der ganzen Kirche geschaffen. Daher wird 

weiter gewünscht, dass ihre Mitglieder, Beamten und Berater sowie die 

päpstlichen Legaten, soweit es geschehen kann, mehr aus den verschiedenen 

Gebieten der Kirche genommen werden, so dass die zentralen Behörden oder 

Organe der katholischen Kirche eine wahrhaft weltweite Prägung aufweisen. 

Ferner ist zu wünschen, dass auch einige Bischöfe, vor allem Diözesanbischöfe, 

unter die Mitglieder der Behörden aufgenommen werden, damit sie die 

Ansichten, Wünsche und Anliegen aller Kirchen dem Papst ausführlicher 

unterbreiten können. Schließlich halten es die Konzilsväter für sehr nützlich, 

wenn diese Behörden Laien, die sich durch Tugend, Wissen und Erfahrung 

auszeichnen, mehr zu Rate ziehen. So erhalten auch diese in den 

Angelegenheiten der Kirche den ihnen gebührenden Anteil. 

 

Das kirchliche Lehramt 

Dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die Kirche vom 21. November 1964. 
25. (...) Die Bischöfe, die in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof lehren, 

sind von allen als Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu verehren. 

Die Gläubigen aber müssen mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch 

ihres Bischofs in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und ihm mit 

religiös gegründetem Gehorsam anhangen. Dieser religiöse Gehorsam des 



Willens und Verstandes ist in besonderer Weise dem authentischen Lehramt des 

Bischofs von Rom, auch wenn er nicht kraft höchster Lehrautorität spricht, zu 

leisten; nämlich so, dass sein oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den 

von ihm vorgetragenen Urteilen aufrichtige Anhänglichkeit gezollt wird, 

entsprechend der von ihm kundgetanen Auffassung und Absicht. Diese lässt sich 

vornehmlich erkennen aus der Art der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage 

ein und derselben Lehre, und der Sprechweise. Die einzelnen Bischöfe besitzen 

zwar nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit; wenn sie aber, in der Welt räumlich 

getrennt, jedoch in Wahrung des Gemeinschaftsbandes untereinander und mit 

dem Nachfolger Petri, authentisch in Glaubens- und Sittensachen lehren und 

eine bestimmte Lehre übereinstimmend als endgültig verpflichtend vortragen, so 

verkündigen sie auf unfehlbare Weise die Lehre Christi. Dies ist noch 

offenkundiger der Fall, wenn sie auf einem Ökumenischen Konzil vereint für die 

ganze Kirche Lehrer und Richter des Glaubens und der Sitten sind. Dann ist 

ihren Definitionen mit Glaubensgehorsam anzuhangen. Diese Unfehlbarkeit, mit 

welcher der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definierung einer Glaubens- 

und Sittenlehre ausgestattet sehen wollte, reicht so weit wie die Hinterlage der 

göttlichen Offenbarung, welche rein bewahrt und getreulich ausgelegt werden 

muß, es erfordert. Dieser Unfehlbarkeit erfreut sich der Bischof von Rom, das 

Haupt des Bischofskollegiums, kraft seines Amtes, wenn er als oberster Hirt und 

Lehrer aller Christgläubigen, der seine Brüder im Glauben stärkt (vgl. Lk 

22,32), eine Glaubens- oder Sittenlehre in einem endgültigen Akt verkündet. 

Daher heißen seine Definitionen mit Recht aus sich und nicht erst aufgrund der 

Zustimmung der Kirche unanfechtbar, da sie ja unter dem Beistand des Heiligen 

Geistes vorgebracht sind, der ihm im heiligen Petrus verheißen wurde. Sie 

bedürfen daher keiner Bestätigung durch andere und dulden keine Berufung an 

ein anderes Urteil. In diesem Falle trägt nämlich der Bischof von Rom seine 

Entscheidung nicht als Privatperson vor, sondern legt die katholische 

Glaubenslehre aus und schützt sie in seiner Eigenschaft als oberster Lehrer der 

Gesamtkirche, in dem als einzelnem das Charisma der Unfehlbarkeit der Kirche 

selbst gegeben ist. Die der Kirche verheißene Unfehlbarkeit ist auch in der 

Körperschaft der Bischöfe gegeben, wenn sie das oberste Lehramt zusammen 

mit dem Nachfolger Petri ausübt. Diesen Definitionen kann aber die 

Beistimmung der Kirche niemals fehlen vermöge der Wirksamkeit desselben 

Heiligen Geistes, kraft deren die gesamte Herde Christi in der Einheit des 

Glaubens bewahrt wird und voranschreitet.  

Wenn aber der Bischof von Rom oder die Körperschaft der Bischöfe mit ihm 

einen Satz definieren, legen sie ihn vor gemäß der Offenbarung selbst, zu der zu 

stehen und nach der sich zu richten alle gehalten sind. In Schrift oder 

Überlieferung wird sie durch die rechtmäßige Nachfolge der Bischöfe und 

insbesondere auch durch die Sorge des Bischofs von Rom unversehrt 

weitergegeben und im Licht des Geistes der Wahrheit in der Kirche rein bewahrt 



und getreu ausgelegt. Um ihre rechte Erhellung und angemessene Darstellung 

mühen sich eifrig mit geeigneten Mitteln der Bischof von Rom und die 

Bischöfe, entsprechend ihrer Pflicht und dem Gewicht der Sache. Eine neue 

öffentliche Offenbarung als Teil der göttlichen Glaubenshinterlage empfangen 

sie jedoch nicht.  

 

Papst 

Dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die Kirche vom 21. November 1964. 
18. Diese Lehre über Einrichtung, Dauer, Gewalt und Sinn des dem Bischof von 

Rom zukommenden heiligen Primates sowie über dessen unfehlbares Lehramt 

legt die Heilige Synode abermals allen Gläubigen fest zu glauben vor. Das 

damals Begonnene fortführend, hat sie sich entschlossen, nun die Lehre von den 

Bischöfen, den Nachfolgern der Apostel, die mit dem Nachfolger Petri, dem 

Stellvertreter Christi und sichtbaren Haupt der ganzen Kirche, zusammen das 

Haus des lebendigen Gottes leiten, vor allen zu bekennen und zu erklären.  

22. Glied der Körperschaft der Bischöfe wird man durch die sakramentale 

Weihe und die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des 

Kollegiums. Das Kollegium oder die Körperschaft der Bischöfe hat aber nur 

Autorität, wenn das Kollegium verstanden wird in Gemeinschaft mit dem 

Bischof von Rom, dem Nachfolger Petri, als seinem Haupt, und unbeschadet 

dessen primatialer Gewalt über alle Hirten und Gläubigen. Der Bischof von 

Rom hat nämlich kraft seines Amtes als Stellvertreter Christi und Hirt der 

ganzen Kirche volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann 

sie immer frei ausüben. Die Ordnung der Bischöfe aber, die dem Kollegium der 

Apostel im Lehr- und Hirtenamt nachfolgt, ja, in welcher die Körperschaft der 

Apostel immerfort weiter besteht, ist gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bischof 

von Rom, und niemals ohne dieses Haupt, gleichfalls Träger der höchsten und 

vollen Gewalt über die ganze Kirche. Diese Gewalt kann nur unter Zustimmung 

des Bischofs von Rom ausgeübt werden. Der Herr hat allein Simon zum Fels 

und Schlüsselträger der Kirche bestellt (vgl. Mt 16,18-19) und ihn als Hirten 

seiner ganzen Herde eingesetzt (vgl. Joh 21,15 ff). 
 

Bischof 
LG 21. In den Bischöfen, denen die Priester zur Seite stehen, ist also inmitten 

der Gläubigen der Herr Jesus Christus, der Hohepriester, anwesend. Zur Rechten 

des Vaters sitzend, ist er nicht fern von der Versammlung seiner Bischöfe, 

sondern vorzüglich durch ihren erhabenen Dienst verkündet er allen Völkern 

Gottes Wort und spendet den Glaubenden immerfort die Sakramente des 

Glaubens. (...) Um solche Aufgaben zu erfüllen, sind die Apostel mit einer 

besonderen Ausgießung des herabkommenden Heiligen Geistes von Christus 

beschenkt worden (vgl. Apg 1,8; 2,4; Joh 20,22-23). Sie hinwiederum 

übertrugen ihren Helfern durch die Auflegung der Hände die geistliche Gabe 



(vgl. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6-7), die in der Bischofsweihe bis auf uns gekommen 

ist. Die Heilige Synode lehrt aber, dass durch die Bischofsweihe die Fülle des 

Weihesakramentes übertragen wird. Sie heißt ja auch im liturgischen Brauch der 

Kirche wie in den Worten der heiligen Väter das Hohepriestertum, die Ganzheit 

des heiligen Dienstamtes. Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der 

Heiligung auch die Ämter der Lehre und der Leitung, die jedoch ihrer Natur 

nach nur in der hierarchischen Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des 

Kollegiums ausgeübt werden können. Aufgrund der Überlieferung nämlich, die 

vorzüglich in den liturgischen Riten und in der Übung der Kirche des Ostens 

wie des Westens deutlich wird, ist es klar, dass durch die Handauflegung und 

die Worte der Weihe die Gnade des Heiligen Geistes so übertragen und das 

heilige Prägemal so verliehen wird, dass die Bischöfe in hervorragender und 

sichtbarer Weise die Aufgabe Christi selbst, des Lehrers, Hirten und Priesters, 

innehaben und in seiner Person handeln. Sache der Bischöfe ist es, durch das 

Weihesakrament neue Erwählte in die Körperschaft der Bischöfe aufzunehmen.  

22. Glied der Körperschaft der Bischöfe wird man durch die sakramentale 

Weihe und die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des 

Kollegiums. Das Kollegium oder die Körperschaft der Bischöfe hat aber nur 

Autorität, wenn das Kollegium verstanden wird in Gemeinschaft mit dem 

Bischof von Rom, dem Nachfolger Petri, als seinem Haupt, und unbeschadet 

dessen primatialer Gewalt über alle Hirten und Gläubigen. (...) Es steht aber fest, 

daß jenes Binde- und Löseamt, welches dem Petrus verliehen wurde (Mt 16,19), 

auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist 

(Mt 18,18; 28,16-20). Insofern dieses Kollegium aus vielen zusammengesetzt 

ist, stellt es die Vielfalt und Universalität des Gottesvolkes, insofern es unter 

einem Haupt versammelt ist, die Einheit der Herde Christi dar. In diesem 

Kollegium wirken die Bischöfe, unter treuer Wahrung des primatialen Vorrangs 

ihres Hauptes, in eigener Vollmacht zum Besten ihrer Gläubigen, ja der ganzen 

Kirche, deren organische Struktur und Eintracht der Heilige Geist immerfort 

stärkt. Die höchste Gewalt über die ganze Kirche, die dieses Kollegium besitzt, 

wird in feierlicher Weise im ökumenischen Konzil ausgeübt. 

23. Die Bischöfe, die den Teilkirchen vorstehen, üben als einzelne ihr Hirtenamt 

über den ihnen anvertrauten Anteil des Gottesvolkes, nicht über andere Kirchen 

und nicht über die Gesamtkirche aus. Aber als Glieder des Bischofskollegiums 

und rechtmäßige Nachfolger der Apostel sind sie aufgrund von Christi Stiftung 

und Vorschrift zur Sorge für die Gesamtkirche gehalten. (...) Endlich müssen sie 

alle Bestrebungen fördern, die der ganzen Kirche gemeinsam sind, vor allem 

dazu, daß der Glaube wachse und das Licht der vollen Wahrheit allen Menschen 

aufgehe. Im übrigen aber gilt unverbrüchlich: Indem sie ihre eigene Kirche als 

Teil der Gesamtkirche recht leiten, tragen sie wirksam bei zum Wohl des ganzen 

mystischen Leibes, der ja auch der Leib der Kirchen ist. 

 



Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche vom 28. 

Oktober 1965. 
11. Die einzelnen Bischöfe, denen die Sorge für eine Teilkirche anvertraut ist, 

weiden unter der Autorität des Papstes als deren eigentliche, ordentliche und 

unmittelbare Hirten ihre Schafe im Namen des Herrn, indem sie ihre Aufgabe zu 

lehren, zu heiligen und zu leiten an ihnen ausüben. 

12. Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu lehren, sollen sie den Menschen die 

Frohbotschaft Christi verkünden; das hat den Vorrang unter den hauptsächlichen 

Aufgaben der Bischöfe. 

19. Bei der Ausübung ihres apostolischen Amtes, das auf das Heil der Seelen 

ausgerichtet ist, erfreuen sich die Bischöfe der damit gegebenen vollen und 

uneingeschränkten Freiheit und Unabhängigkeit von jeglicher weltlicher Macht. 

Deshalb ist es nicht erlaubt, die Ausübung ihres kirchlichen Amtes direkt oder 

indirekt zu behindern oder ihnen zu verbieten, mit dem Apostolischen Stuhl und 

anderen kirchlichen Obrigkeiten wie auch mit ihren Untergebenen frei zu 

verkehren. Indem sich die geweihten Hirten die geistliche Betreuung ihrer Herde 

angelegen sein lassen, sorgen sie in der Tat auch für das staatsbürgerliche Wohl 

und den sozialen Fortschritt. Zu diesem Zweck leihen sie im Rahmen ihres 

Amtes und wie es Bischöfen geziemt den staatlichen Obrigkeiten ihre tatkräftige 

Unterstützung und leiten zum Gehorsam gegenüber den gerechten Gesetzen und 

zur Ehrfurcht gegenüber den rechtmäßig bestellten Gewalten an. 

20. Das apostolische Amt der Bischöfe ist von Christus dem Herrn eingesetzt 

und verfolgt ein geistliches und übernatürliches Ziel. Daher erklärt die Heilige 

Ökumenische Synode, dass es wesentliches, eigenständiges und an sich 

ausschließliches Recht der zuständigen kirchlichen Obrigkeiten ist, Bischöfe zu 

ernennen und einzusetzen. Um daher die Freiheit der Kirche in rechter Weise zu 

schützen und das Wohl der Gläubigen besser und ungehinderter zu fördern, 

äußert das Heilige Konzil den Wunsch, dass in Zukunft staatlichen Obrigkeiten 

keine Rechte oder Privilegien mehr eingeräumt werden, Bischöfe zu wählen, zu 

ernennen, vorzuschlagen oder zu benennen. Die staatlichen Obrigkeiten aber, 

deren Wohlwollen gegenüber der Kirche die Heilige Synode dankbar anerkennt 

und hochschätzt, werden freundlichst gebeten, sie mögen auf die genannten 

Rechte oder Privilegien, die sie gegenwärtig durch Vertrag oder Gewohnheit 

genießen, nach Rücksprache mit dem Apostolischen Stuhl freiwillig verzichten. 


