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Wort und Antwort 50 (2009), 11–16.

Sabine Demel
Kirche als Gemeinschaft des 

Volkes Gottes 

Eine fromme Utopie gegen die 
hierarchische Realität?

I
n der katholischen Kirche herrscht inzwischen auch unter praktizierenden und 

engagierten Katholiken und Katholikinnen ein großes Maß an Ernüchterung, 

Enttäuschung und Resignation. Hauptursache dafür ist die vielerorts empfun-

dene Diskrepanz zwischen den grundsätzlichen Aussagen über die Kirche und den 

konkreten Strukturen in der Kirche. So ist zwar ständig von „Schwestern und Brü-

dern“ wie auch von „communio“, „kirchlicher Gemeinschaft“, „Volk Gottes“ und 

von der „Teilhabe aller an der Sendung der Kirche“ die Rede; in den entscheidenden 

Momenten des kirchlichen Lebens scheint aber doch alles nicht communiogemäß, 

sondern einseitig „hierarchisch“ von oben nach unten zu verlaufen, vom Papst über 

die Bischöfe zu den Pfarrern hin zum Rest der kirchlichen Gemeinschaft. Warum ist 

die katholische Kirche so wie sie ist? Muss sie so sein? Oder kann sie auch anders 

sein? Kann sie nur communiogemäß oder nur hierarchisch strukturiert sein? 

Kurzum: Wie muss Kirche strukturiert sein, um Anliegen und Sendung 

Jesu Christi inhaltstreu, aber auch zeitgemäß fortzusetzen?

Kurswechsel des Vaticanum II: Vom Hierarchie- zum 
Communiomodell der Kirche

Bis zum II. Vatikanischen Konzil war in der katholischen Kirche Jahrhun-

derte lang gelehrt worden: Es gibt zwei Arten von Christen, die Kleriker 

und die Laien. Und bei diesen beiden Arten handelt es sich um zwei un-

gleiche Personenstände. Denn die einen, die Kleriker bilden die eigentli-

che Kirche und sind deshalb die Befehlenden, während die anderen, die 

Laien, lediglich das minderberechtigte Volk sind und deshalb als Unterta-

nen den Klerikern zu gehorchen, ihnen zu opfern und für sie zu beten ha-

ben. 
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Erst auf dem II. Vatikanischen Konzil (1962–1965) setzt eine grundlegend neue Sicht 

und Bewertung der Laien ein. Maßgeblich dafür war der Perspektivenwechsel im 

Selbstverständnis der katholischen Kirche, der auf diesem Konzil vollzogen wor-

den ist. Schlagwortartig kann dieses neue Selbstverständnis der katholischen Kir-

che als Wandel vom sog. Hierarchiemodell zum Communiomodell umschrieben 

werden. Konkret auf das Verhältnis von Klerikern und Laien bezogen beinhaltet 

das Communiomodell des II. Vatikanischen Konzils, dass die katholische Kirche 

nicht mehr primär als die ständisch geordnete Gesellschaft von Klerikern und 

Laien verstanden wird, sondern als die Gemeinschaft aller Gläubigen, unter denen 

kraft der Taufe eine wahre Gleichheit besteht, die grundlegender ist als die Unter-

scheidung zwischen Kleriker und Laien. 

Das Communiomodell in den Grundaussagen des kirchlichen 
Gesetzbuches

Die neue Sichtweise der Kirche als Volk Gottes und Gemeinschaft aller Gläubigen 

ist auch in das kirchliche Gesetzbuch aus dem Jahr 1983 (= Codex Iuris Canonici, 

kurz: CIC/1983) eingegangen und hat dort eine zentrale Bedeutung erlangt. Das 

zeigt sich bereits daran, dass die Rechtsbestimmungen über den grundlegenden 

Aufbau und die Struktur der Kirche gleichsam programmatisch mit dem Titel 

„Volk Gottes“ überschrieben sind (vgl. canon [= c.] 204 CIC/1983). Drei Aspekte ver-

dienen innerhalb dieser Bestimmungen besonders hervorgehoben zu werden:

Das Volk Gottes in seiner Grundstruktur

Zum Volk Gottes gehören nach der Einleitungsbestimmung zum Verfassungs-

recht – das ist c. 204 § 1 – alle in der katholischen Kirche Getauften. Kennzeichen 

dieser Getauften ist es, dass sie durch eben diese Taufe „des priesterlichen, prophe-

tischen und königlichen Amtes Christi teilhaft geworden sind“ und deshalb „ge-

mäß ihrer je eigenen Stellung zur Ausübung der Sendung berufen [sind], die Gott 

der Kirche zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat“ (c. 204 § 1). Diese Aussagen des 

c. 204 werden einige Canones später nochmals, nämlich in c. 208 aufgegriffen und 

präzisiert. Unmissverständlich wird dort festgehalten: „Unter allen Gläubigen be-

steht, und zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, eine wahre Gleichheit 

in ihrer Würde und Tätigkeit, kraft der alle je nach ihrer eigenen Stellung und 

Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi mitwirken.“ 

Die fundamentale Gleichheit unter allen Gläubigen bezieht sich somit nicht nur 

auf die eine gemeinsame Tauf-Würde, sondern auch auf die eine gemeinsame 

Tauf-Tätigkeit, nämlich den Sendungsauftrag der Kirche zu erfüllen. Zu Recht 

wird daher festgestellt, dass nicht mehr die Kleriker die Hauptpersonen in der Ver-

fassung der Kirche sind, sondern (wieder) die Gläubigen, die ab sofort den zentra-

len Platz einnehmen.
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Die doppelte Gemeinsamkeit in der Taufwürde wie auch in der Tätigkeit kraft der 

Taufe ist einerseits grundlegend und andererseits zugleich offen dafür, dass sich 

auf dieser Grundlage sendungsspezifische Unterschiede entfalten können. Diese 

Tatsache wird in dem eben genannten c. 208 durch die Formulierung zum Aus-

druck gebracht, dass „alle je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgabe“ die ge-

meinsame Tätigkeit ausüben. Noch deutlicher hebt dies c. 207 § 1 hervor, wenn er 

festlegt: „Kraft göttlicher Weisung gibt es in der Kirche unter den Gläubigen geist-

liche Amtsträger, die im Recht auch Kleriker genannt werden; die übrigen dage-

gen heißen Laien.“ 

Die geistlichen Amtsträger bzw. Kleriker sind also geweihte bzw. ordinierte Gläu-

bige; sie stehen nicht über den anderen Gläubigen und diesen gegenüber, sondern 

gehen aus der Gemeinschaft aller Gläubigen hervor. 

Der Katalog von Rechten und Pflichten für alle Gläubigen (cc. 208–
223)

Begrüßenswert im Sinne der aktiven Rolle aller Gläubigen in der Kirche ist die Tat-

sache zu bewerten, dass es in der katholischen Kirche zum ersten Mal in ihrer Ge-

schichte seit 1983 eine Zusammenstellung grundlegender Rechte und Pflichten 

gibt, die für alle Gläubigen gelten, unabhängig davon, ob sie Laien oder Kleriker 

sind. An Pflichten werden jeder/jedem Gläubigen auferlegt, die Gemeinschaft mit 

der Kirche zu wahren (cc. 209, 223 § 1), sich um ein heiliges Leben zu bemühen und 

dadurch die Heiligkeit der Kirche zu fördern (c. 210), Vorlagen der geistlichen Hir-

ten „im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung in christlichem Gehorsam zu 

befolgen“ (c. 212 § 1), Beiträge für die Bedürfnisse der Kirche zu leisten sowie die 

soziale Gerechtigkeit zu fördern (c. 222). 

Als den Pflichten korrespondierende Rechte werden jeder/jedem Gläubigen zuge-

standen: den geistlichen Hirten Anliegen und Wünsche zu eröffnen (c. 212 § 2), die 

Meinung über das Wohl der Kirche mitzuteilen (c. 212 § 3, c. 218), geistliche Hilfen 

in Wort und Sakrament (c. 213) zu empfangen, den eigenen Ritus und die eigene 

Form des geistlichen Lebens zu pflegen (c. 214) wie auch das Recht auf freie Vereini-

gung und Versammlung (c. 215), apostolische Tätigkeit (cc. 211, 216), christliche 

Erziehung (c. 217), Forschungs- und Veröffentlichungsfreiheit (c. 218), freie Wahl 

des Lebensstandes (c. 219), Schutz des guten Rufes und der Intimsphäre (c. 220) so-

wie Rechtsschutz (c. 221). 

In diesem Katalog wird allen Gliedern der Kirche klar und deutlich ein Mitwir-

kungsrecht an der Sendung der Kirche garantiert, ja sogar eine Mitwirkungspflicht 

auferlegt. Negativ ist allerdings die Tatsache, dass ein zentrales Recht fehlt, näm-

lich das Recht auf die Teilhabe am königlichen Amt Christi, also auf die Mitwir-

kung am Leitungsamt der Kirche, zu dem doch alle Glieder des Volkes Gottes durch 

die Taufe ausdrücklich berufen sind (c. 204 § 1).
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Der spezielle Pflichten- und Rechtekatalog für Laien (cc. 224–231) 

Um die Rechtsstellung der Laien in der Kirche zu stärken, ist im kirchlichen Ge-

setzbuch von 1983 ein eigener Abschnitt über die Laien mit ihren Pflichten und 

Rechten eingebaut worden. 

Allerdings stellt dieser spezielle Pflichten- und Rechtekatalog für Laien an vielen 

Stellen eine Doppelung zu den Rechten und Pflichten aller Gläubigen dar und ent-

hält im Grunde genommen keine spezifischen Rechte für die Laien. Denn nach 

Abzug der für alle Katholiken und Katholikinnen geltenden Rechte und Pflichten 

gibt es keinen spezifisch laikalen Rechtsanspruch mehr, sondern nur noch eine 

laikale Möglichkeit: Laien können je nach Bedarf und Fähigkeit für bestimmte 

Ämter und Aufgaben herangezogen werden (c. 228; c. 230). 

Rechtliche Konkretisierung der kirchlichen Dienste und Ämter im 
Hierarchiemodell

Rechtliche Grundaussagen sind die eine Seite der Medaille. Sie verlangen nach der 

dazu gehörenden zweiten Seite: der konkreten Umsetzung in den vielen Einzelbe-

reichen des kirchlichen Alltags. Wie spiegeln sich also die Grundaussagen vom 

Volk Gottes wider? Nur unbefriedigend. Denn hier zeigt sich deutlich, dass die al-

ten Einseitigkeiten des Hierarchiemodells keineswegs überwunden sind, sondern 

durchaus weiter bestehen. Mehrere Belege können dafür angeführt werden:

1. Fast alle Dienste und Ämter sind auf die Kleriker ausgerichtet und stehen nur in 

Ausnahmefällen – vor allem in Zeiten des Priestermangels – den anderen Gläu-

bigen offen.

2. Die sog. Gremien der Mitverantwortung des ganzen Gottesvolkes wie z. B. 

Pfarrpastoralrat, Diözesanpastoralrat sind rechtlich unzureichend konzipiert. 

Denn für alle diese repräsentativen Einrichtungen des ganzen Volkes Gottes ist 

ausschließlich eine Mitwirkung in der Form der Beratung vorgesehen. Damit 

ist ein Kommunikationsprozess von Papst, Bischof oder Pfarrer mit dem jewei-

ligen ihm zur Leitung anvertrauten Volk Gottes rechtlich nicht abgesichert, 

sondern hängt vom guten Willen des jeweiligen Papstes, Bischofs und Pfarrers 

ab. 

3. Bei der Besetzung wichtiger Ämter in der Kirche (wie z. B. Pfarr-, Bischofs-, 

Papst amt) wird Laien höchstens eine Mitwirkung in der Form der Beratung zu-

gestanden.

Diese kleruszentrierte Ausgestaltung der kirchlichen Dienste und Ämter steht 

klar in Spannung zu den grundsätzlichen Aussagen über die Teilhabe aller Gläubi-

gen am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi (c. 204 § 1). 

Ebenso ist sie nicht mit der wahren Gleichheit aller Gläubigen in Würde und Tätig-

keit (c. 208) in Einklang zu bringen. 
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Von der kleruszentrierten zur laienorientierten Kirche als 
konsequente Umsetzung des Communiomodells

Kirche als Gemeinschaft des Volkes Gottes heißt, dass die jeweils unterschiedli-

chen Begabungen, Dienste und Ämter sich gegenseitig fordern, fördern und er-

gänzen und durch diese Wechselbeziehung zusammenwirken. Damit dies nicht 

nur in der abstrakten Theorie gelehrt, sondern auch bei den konkreten kirchlichen 

Lebensvollzügen Wirklichkeit wird, muss allen Laien – ob Mann oder Frau – künf-

tig durchgängig mehr Beteiligung an allen kirchlichen Vollzügen, Gestaltungs- 

und Entscheidungsprozessen zukommen, und zwar nicht nur im Sinne eines Zu-

geständnisses der kirchlichen Autorität, sondern rechtlich garantiert aufgrund der 

ihnen von Gott in der Taufe verliehenen Würde, Autorität und Teilhabe an seinem 

dreifachen Amt des Lehrens, Heiligens und Leitens der Kirche. Dazu sind grundle-

gende Rechtsänderungen notwendig: 

Mehr Ausübungsrechte der Laien

Laien sind rechtlich wesentlich mehr kirchliche Aufgaben, Dienste und Ämter zu 

eröffnen als bisher. Viele davon sollten sie nicht nur in der Notsituation des Kleri-

kermangels oder mit Ausnahmegenehmigung wahrnehmen können, sondern 

prinzipiell und unabhängig vom klerikalen Personalbestand, wie z. B.: Predigt in 

der Eucharistiefeier, Beerdigungsdienst, Richteramt in einem kirchlichen Ge-

richt, Amt einer Caritasdirektorin, Leitung des Katholischen Büros.

Mehr Mitspracherechte der Laien

Laien muss auf allen kirchlichen Ebenen und in allen zentralen Rechtsbereichen 

das Recht der Mitsprache zukommen. Das betrifft alle wichtigen Personalentschei-

dungen, Fragen der Gestaltung und Organisation des liturgischen Lebens, der 

pastora len Schwerpunktsetzung und der ökumenischen Arbeit wie auch alle fi-

nanziellen Angelegenheiten. Verwirklicht werden sollte dieses durchgängige Mit-

spracherecht mit Hilfe des Instituts des Beispruchsrechts, das die Anhörung oder 

Zustimmung bestimmter Personen zur Gültigkeit der Amtshandlung verpflich-

tend vorschreibt (c. 127). Konkret: Die schon bestehenden Vertretungsorgane auf 

den verschiedenen kirchlichen Ebenen wie Pfarrpastoralrat (c. 536), pfarrlicher 

Vermögensverwaltungsrat (c. 537), Diözesanpastoralrat (cc. 511 ff) und diözesaner 

Vermögensverwaltungsrat (cc. 492ff) werden so mit Anhörungs- und Zustim-

mungsrechten ausgestattet, dass sowohl die Taufsendung der Laien ebenso deut-

lich zum Tragen kommt wie die Letztverantwortung der Kleriker.
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Mehr Mitentscheidungsrechte der Laien

Laien sollten auch das Recht der aktiven Mitbestimmung bzw. Mitgestaltung er-

halten, indem 1. der Anteil der Repräsentanten der Laien bei den verschiedenen 

Versammlungsformen der Kirche erhöht wird; 2. alle dort versammelten Teilneh-

merinnen und Teilnehmer mit dem gleichen entscheidenden Stimmrecht ausge-

stattet und 3. die Einspruchsrechte der zuständigen kirchlichen Autorität auf ein 

notwendiges Mindestmaß beschränkt werden. Eine konkrete Umsetzung dieses 

Gedankens stellten bereits die Regelungen über die Beschlussfassung und Gesetz-

gebung der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch-

land (1971–1975) dar. Denn erstens waren hier die Laien in einem zahlenmäßig ad-

äquaten Verhältnis vertreten, da nicht nur eine Minderheit von Laien teilnehmen 

durfte, sondern die Vielfalt des ganzen Gottesvolkes repräsentativ vertreten war. 

Zweitens hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleiches beschließendes 

Stimmrecht bei der Beschlussfassung. Drittens war für die Beschlussfassung nicht 

die Einmütigkeit notwendig, sondern bereits eine Zweidrittelmehrheit ausrei-

chend. Viertens mussten die Bischöfe den Beschlüssen der Synodalen in einem zu-

sätzlichen Akt explizit zustimmen, damit diese verbindliche Normen wurden; 

aller dings durfte diese Zustimmung nur dann verweigert werden, wenn Glau-

bens- und Sittengründe oder tragende Rechtsverletzungen geltend gemacht wer-

den konnten. In der Konzeption der Würzburger Synode war durch die Anzahl der 

Laien wie auch durch deren Stimmrecht eine wirkliche Teilhabe des ganzen Gottes-

volkes am Leitungsamt der Kirche ebenso gewährleistet wie die besondere Verant-

wortung der Kleriker gewahrt war, da letztere ein besonderes Vetorecht hatten. 

Diese Regelungen der Würzburger Synode sollten auf alle synodalen Einrichtun-

gen übertragen werden, auf das Ökumenische Konzil (cc. 337 ff) und die Bischofssy-

node (cc. 342 ff) ebenso wie auf das Partikularkonzil (cc. 439 ff), die Bischofskonfe-

renz (cc. 447 ff) und die Diözesansynode (cc. 460 ff). 
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