
Ich gebe es ja zu: es schaut aus wie 
ein Sandkastenspiel, in einem streng hi-
erarchischen System mit der Demokra-
tisierung von unten beginnen zu wollen. 
Wo doch "von oben" alles abgeblockt 
werden kann. 

Wie allerdings sind Demokratien 
entstanden? Von oben? Weil die Macht-
habenden sagten: "Jetzt geben wir unse-
re Macht ab und beziehen euch ein in 
die wichtigen Entscheidungen, die euch 
betreffen"?  Ohne den massiven Druck 
von der Basis verzichtet niemand auf 
Macht, das sieht man doch.

Leonard Swidler hat sich mit der 
Frage der Demokratisierung in unserer 
katholischen Kirche seit Jahrzehnten 
auseinander gesetzt. Schon 1998 hat er 
einen Entwurf für eine Kirchenverfas-
sung vorgelegt (nachdem der offizielle 
vatikanische Versuch, eine solche zu 
verfassen, bald nach dem Konzil wieder 
gestoppt worden war).  Diesen Entwurf 
wollen wir unserer Leserschaft zur 
Kenntnis bringen, weil wir ihn für unver-
zichtbar halten: er ist ein wesentlicher 
Beitrag in der  Diskussion über eine de-
mokratische Kirche.  

Bei unserer Tagung in Batschuns 
war Leonard Swidler dabei und hat uns 
animiert, doch mit einer Verfassung 
von unten in den Pfarren zu beginnen. 
Er meint, damit müsse man beginnen, 
solange man einen "Father Goodpastor" 
(also einen wirklich guten Hirten) als 
Pfarrer hat, damit die Verfassung dann 
bei einem "Monsignor O’Hooligan" 
noch hält. Dieser  Vortrag von Leonard 
Swidler ist erschienen in dem Buch: Hei-
zer/Hurka (Hg.), "Mitbestimmung und 
Menschenrechte. Plädoyer für eine de-
mokratische Kirchenverfassung", topos 
Taschenbücher, 2011. Seine Kernthesen 
können Sie auch hier in der Zeitung le-
sen.

Ich meine, man sollte auf alle Fälle 
versuchen, eine Pfarrverfassung zu ent-
wickeln, wie aussichtslos die Rahmenbe-
dingungen auch erscheinen mögen. Und 
wenn nur zwei oder drei in Jesu Namen 
beginnen, sich damit auseinander zu set-
zen … 

Die Pfarrgemeinderatswahlen kön-
nen ein Anlass sein anzufangen.
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Diese Verfassung bietet den Rahmen, 
innerhalb dessen die katholische Kirche 
sich selbst verwaltet und lenkt. Die Ver-
fassung legt fundamentale Rechte und 
entsprechende Pflichten ihrer Mitglieder 
dar sowie Grundlagen für Entschei-
dungsfindung und Handeln in der katho-
lischen Kirche. Alle Gesetze, Regelungen 
und Traditionen der katholischen Kirche 
sollen im Rahmen dieser Verfassung und 
in ihrem Geiste angewandt werden.

 

I.  Präambel
1.  Wir, das Volk der katholischen 

Kirche, sind überzeugt, dass alle Männer 
und Frauen gleichermaßen als Ebenbild 
Gottes geschaffen sind und dass die-
selbe göttliche Lehre über die rechte 
Lebensweise in jedes Menschenherz ge-
schrieben ist, dass allen Menschen Wür-
de und Gleichheit zusteht, wobei allen 
dieselben Grundrechte und dieselbe 
grundlegende Verantwortung zukommt.

2. Wir sind überzeugt, dass unser 
Glaube an Gott, den Jesus uns gelehrt 
hat, sowie unsere Taufe aus dem Wasser 
und dem Heiligen Geist alle Christen zu 
”Gliedern des Leibes Christi”, das heißt 
der universellen Kirche, macht und dass 
wir verpflichtet sind, nach dem Evangeli-
um zu leben, das Jesus durch seine Lehre 
und sein Leben uns gebracht hat. Des 
weiteren vertreten wir, dass alle Christen, 
die den Dienst der Einheit anerkennen, 
den seit langem der Bischof von Rom 
ausübt, Mitglieder der (römisch-)katho-
lischen Kirche sind (im folgenden einfach 
als ”die Kirche” bezeichnet).

3. Wir sind überzeugt, dass es die 
im Evangelium gründende Aufgabe der 
Kirche ist, die Gute Botschaft Jesu zu 
verkünden und aufzuzeigen, wie man ein 
wahrhaft menschliches Leben leben kann 
als Ebenbild Gottes in Gerechtigkeit und 
Liebe gegenüber einzelnen und der Ge-
meinschaft. Wir sind überzeugt, dass die 
Kirche diese Aufgabe im Rahmen von 
Gesetzen erfüllt, die sie erlässt, um den 
Geist des Evangeliums zu fördern und 
zu erhalten und ihre Mitglieder in ihrem 
Streben zu unterstützen, in Gottes- und 
Nächstenliebe zu leben.

II. Rechte und  
Pflichten

Im folgenden werden die fundamen-
talen Rechte der Kirchenmitglieder dar-
gestellt, die sich zum Teil aus allgemein 
menschlichen Grundrechten ergeben 
und zum Teil aus Grundrechten der 
Getauften. Jedem Recht entspricht eine 
Pflicht. Diese Pflichten sind in vielen 
Fällen so offensichtlich, dass es sich er-
übrigt, sie ausdrücklich zu formulieren. 
In allen Fällen gelten diese Rechte und 
Pflichten für alle Katholiken, unabhän-
gig von ihrer Rasse, ihrem Alter, ihrer 
Nationalität, ihrem Geschlecht, ihrer 
geschlechtlichen Orientierung, ihrem 
Familienstand sowie ihrer gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Situation.

a. meNSChLIChe  
GRUNDReChte

1. Alle Katholiken haben mensch-
liche Grundrechte. Dazu zählen (a) 
Handlungsfreiheit, (b) Gewissensfreiheit, 
(c) Freiheit der Meinung und der Mei-
nungsäußerung, (d) das Recht, Informa-
tionen zu erhalten und weiterzugeben, 
(e) Vereinigungsfreiheit, (f) das Recht auf 
ein gesetzlich geregeltes Gerichtsver-
fahren, (g) das Recht, sich an Selbstver-
waltung zu beteiligen, (h) das Recht, von 
gewählten Leitern und Vorgesetzten Re-
chenschaft zu erhalten, (i) das Recht auf 
Schutz des guten Rufs und der Privat-
sphäre, (j) das Recht zu heiraten, (k) das 
Recht auf Bildung. Sie haben zugleich die 
Pflicht, diese Rechte verantwortungsbe-
wusst wahrzunehmen.

2. Aus dem Menschenrecht auf 
Handlungsfreiheit folgt das Recht aller 
Katholiken, sich auf jede Weise zu be-
tätigen, die andere nicht schädigt oder 
deren Rechte verletzt.

3. Aus dem Menschenrecht auf Ge-
wissensfreiheit folgt, dass alle Katholiken 
das Recht und die Pflicht haben, in allen 
Dingen ihrem wohl informierten Gewis-
sen zu folgen.

4. Aus dem Menschenrecht, Infor-
mation zu erhalten und weiterzugeben, 
folgt, dass alle Katholiken das Recht auf 
Zugang zu allen Informationen im Besitz 
kirchlicher Behörden haben, sofern sie 
für das eigene geistliche und materielle 
Wohl von Belang sind und die Rechte 
anderer dadurch nicht beeinträchtigt 
werden.

5. Aus dem Menschenrecht der Frei-
heit der Meinung und der Meinungsäuße-
rung folgt, dass alle Katholiken das Recht 
haben, Zustimmung zu oder Ablehnung 
von Entscheidungen kirchlicher Behör-
den auf verantwortungsbewusste Weise 
öffentlich zum Ausdruck zu bringen.

a)   Alle Katholiken haben das Recht und 
die Pflicht, ihre Meinung auf verant-
wortliche Weise zum Ausdruck zu 
bringen, besonders dann, wenn sie 
von der jeweiligen Sache Kenntnisse 
aus erster Hand besitzen.

b) Katholische Lehrer und Forscher 
der Theologie haben das Recht auf 
akademische Freiheit und die Pflicht, 
sie zu vertreten. Die Akzeptabilität 

ihrer Lehrmeinungen muss sich im 
Dialog mit ihren Fachkollegen und, 
falls erforderlich, mit kirchlichen Be-
hörden erweisen. Theologen sollten 
bedenken, dass die Suche nach der 
Wahrheit und die Darstellung der 
Ergebnisse die Bereitschaft ein-
schließt, den Weg zu gehen, den der 
Befund ihnen weist. Dies wiederum 
setzt die Berechtigung von verant-
wortlicher Meinungsverschiedenheit 
und den Pluralismus der Denk- und 
Darstellungsweisen voraus.

6. Aus dem Menschenrecht auf Ver-
einigungsfreiheit folgt, dass alle Katho-
liken das Recht haben, Vereinigungen zu 
bilden, auch solche, die kirchliche Zwe-
cke verfolgen. Diese Vereinigungen ha-
ben das Recht, ihre eigene Statuten und 
Geschäftsordnung zu bestimmen.

7. Aus dem Menschenrecht auf ein 
gesetzlich geregeltes Gerichtsverfahren 
folgt, dass alle Katholiken bei rechtlichen 
Auseinandersetzungen Anspruch darauf 
haben, dass ohne Verzögerung nach all-
gemein als fair anerkannten administra-
tiven und juristischen Verfahrensweisen 
eine Entscheidung herbeigeführt wird. 
Sie haben ferner Anspruch darauf, dass 
sie bei Beeinträchtigung ihre Ansprüche 
in einem geregelten Verfahren einklagen 
können.

8. Aus dem Menschenrecht, sich 
an Selbstverwaltung zu beteiligen, folgt, 
dass alle Katholiken ein Mitspracherecht 
haben bei allen Entscheidungen, die sie 
selbst betreffen, wozu auch die Mitwir-
kung bei der Wahl von Vorgesetzten ge-
hört. Dem entspricht die Pflicht, diese 
Funktionen auf verantwortliche Weise 
wahrzunehmen.

9. Auf Grund des Menschenrechts, 
von gewählten Leitern und Vorgesetz-
ten Rechenschaft verlangen zu können, 
haben alle Katholiken ein Recht darauf, 
dass Vorgesetzte ihnen über ihre Amts-
führung Auskunft geben.

10. Aus dem Menschenrecht auf 
Schutz des guten Rufs und der Privat-
sphäre folgt, dass alle Katholiken einen 
Anspruch darauf haben, dass ihr guter 
Ruf nicht geschädigt und ihre Privat-
sphäre nicht verletzt wird.

11. Aus dem Menschenrecht zu 
heiraten folgt, dass alle Katholiken das 
Recht haben, ihren Familienstand frei zu 
wählen. Dies schließt sowohl für Laien 
als auch für Ordinierte das Recht ein, zu 
heiraten, alleinstehend zu leben oder sich 
zu zölibatärem Leben zu verpflichten.

12. Aus dem Menschenrecht  zu hei-
raten, wobei beide Ehepartner gleichbe-
rechtigt sind, folgt, dass alle Katholiken 
das Recht haben, eine Ehe zu beenden, 
wenn sie unheilbar zerrüttet ist.

a) In einem solchen Fall behalten alle 
Katholiken das Recht auf Wieder-
verheiratung.

b) Alle geschiedene und wiederverhei-
ratete Katholiken, die nach ihrem 
Gewissen im Einklang mit der Kirche 
leben, haben das Recht auf die glei-
chen Dienste der Kirche, einschließ-
lich aller Sakramente, die auch ande-
ren Katholiken zustehen.

13. Aus den Menschenrechten, zu 
heiraten und eine Erziehung zu erhalten, 
folgt, dass alle Katholiken das Recht und 
die Pflicht haben,

a) nach ihrem Gewissen die Größe ih-
rer Familie festzusetzen,

b) angemessene Methoden der Famili-
enplanung zu wählen,

c) sich um die Erziehung ihrer Kinder 
zu kümmern.

B. ReChte UND  
PFLIChteN GetaUFteR

1. Aus dem Empfang der Taufe folgt, 
dass alle Katholiken ein Recht auf alle 
Dienste der Kirche haben, die für ein 
wahrhaft christliches Leben erforderlich 
sind. Hierzu gehören

a) Gottesdienste, die die Freude und 
Sorge der versammelten Gemeinde 
zum Ausdruck bringen und diese 
Gemeinde lehren und mit dem rech-
ten Geist erfüllen,

b) Unterweisung in der christlichen Tra-
dition und Einführung in ihre Spiritu-
alität und Morallehre auf eine Weise, 
die christliche Werte hilfreich und 
bedeutsam für das zeitgenössische 
Leben werden lässt,

c) Seelsorge, die so geartet ist, dass sie 
das christliche Erbe für Menschen in 
ihren jeweiligen Situationen einfühl-
sam und wirksam vermittelt.

2. Aus dem Empfang der Taufe folgt 
des weiteren, dass alle Katholiken das 
Recht haben,

a) alle Sakramente zu empfangen,  
auf die sie angemessen vorbereitet 
wurden,

b) alle Dienste in der Kirche auszuüben, 
für die sie angemessen vorbereitet 
wurden, je nach den Bedürfnissen 
der Gemeinden und mit deren Zu-
stimmung oder Beauftragung.

3. Aus dem Empfang der Taufe folgt 
ferner, dass alle Katholiken das Recht 
haben, bei der Zuteilung materieller 
Hilfsmittel der Kirche angemessen be-
rücksichtigt zu werden. Dies schließt 
unter anderem ein,

a) dass alle katholischen Frauen das 
Recht auf Gleichbehandlung mit 
Männern bei der Zuweisung materi-
eller Hilfsmittel und Vollmachten in 
der Kirche haben,

b) dass alle katholischen Eltern An-
spruch auf materielle und sonstige 
Unterstützung kirchlicher Vorge-
setzter bei der religiösen Erziehung 
ihrer Kinder haben und

c) dass alle alleinstehenden Katholiken 
Anspruch haben auf angemessene 
Berücksichtigung bei der Zuweisung 
kirchlicher Hilfsmittel.

4. Aus dem Empfang der Taufe so-
wie aus der Natur des Menschen als 
Gemeinschaftswesen folgt, dass alle Ka-
tholiken die Pflicht haben, die Kirche je 
nach ihren zeitlichen Möglichkeiten, ih-
rer Begabung und ihren finanziellen Mit-
teln zu unterstützen.
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III. Strukturen  
der Lenkung und  
Verwaltung

a. GRUNDLeGeNDe  
eINSIChteN

Im Lauf der Jahrhunderte hat die 
Kirche ich mit den jeweiligen Formen 
von Machtausübung und Rechtspraxis 
auseinandergesetzt, ohne die keine Ge-
sellschaft überleben, geschweige denn 
sich menschenwürdig entwickeln kann. 
In dieser langen Zeit hat die Kirche aus 
vielen Versuchen in der Handhabung von 
Macht und Recht Nutzen gezogen, aber 
auch unter ihnen gelitten. In dem die Kir-
che solche Formen der Machtausübung 
und Rechtspraxis für sich erprobt hat, 
hat sie viel Einsicht erworben, sowohl in 
positiver als auch in negativer Hinsicht, 
d.h. sie hat gelernt, was sich bewährt 
und nützlich ist und was nicht.

Zwei solche Einsichten, die aus die-
ser Erprobung hervorgingen, sind für 
die Lenkung du Verwaltung der Kirche 
im dritten Jahrtausend entscheidend. 
Zum einen, dass die Teilhabe an Ver-
antwortung und die damit verbundene 
Freiheit Herzstücke der Menschlichkeit 
sind, sowohl für das Individuum als auch 
für die Gemeinschaft. Zum andern, dass 
die wirksamste Weise, zu einem ständig 
wachsenden Verständnis der Wirklich-
keit zu kommen, der Dialog ist, der so-
wohl innerhalb der Kirche als auch mit 
denen, die außerhalb stehen, gepflegt 
werden soll. Auf diese lange Erfahrung 
der Kirche und die dadurch erworbene 
Weisheit, besonders auf die beiden 
obengenannten Einsichten gründet sich 
diese Verfassung, und auf sie sind die in 
ihr dargestellten Lenkungsstrukturen 
aufgebaut.

B. GRUNDSätze

1. Es ist das Wesen der Kirche, dass 
sie eine Gemeinschaft ist. Die fundamen-
talen Einheiten solcher Kirchengemein-
schaft sind diejenigen, in denen ihre Mit-
glieder ihr tägliches Leben verbringen, 
angefangen von der Familie und anderen 
vertrauten Verbindungen. Darüber hi-
naus ist eine entscheidende Einheit für 

die Kirche die Ortsgemeinde. Dies ist 
in den meisten Fällen, aber nicht immer, 
die Pfarrgemeinde.

2. Es gehört ferner zum Wesen der 
Kirche, dass sie eine Gemeinschaft von 
Gemeinschaften ist, sodass die Ortsge-
meinden auf einer mittleren Ebene zu 
größeren Einheiten zusammengefasst 
werden, zumeist, aber nicht immer, in der 
Form von Diözesen, diese wiederum zu 
nationalen kirchlichen Gemeinschaften 
und diese schließlich zur Weltgemein-
schaft der universellen katholischen 
Kirche. Außerdem können andere kirch-
liche Gemeinschaften entstehen, etwa 
regionale und multinationale, die durch 
geographische Gegebenheiten, Sprachen 
oder andere Faktoren bedingt sind.

3. Im Einklang mit dem Geist des 
Evangeliums, mit der Entwicklung 
menschlicher Erfahrung und mit der 
dynamischen christlichen Tradition, vor 
allem mit den beiden Grundeinsichten 
in die Teilhabe an Verantwortung und 
der dadurch bedingten Freiheit sowie 
in die Bedeutung des Dialogs, sollen die 
folgenden Grundprinzipien die Struk-
turen und Regelungen der Lenkung in 
der Kirche bestimmen:

a) Der Grundsatz der Subsidiarität soll 
durchgängig für die Kirche Gültig-
keit haben, d.h. alle Entscheidungs-
prozesse und die damit verbundene 
Verantwortung sollen Sache der 
kleineren Gemeinschaft sein, es sei 
denn, dass das Wohl einer größeren 
Gemeinschaft es erfordert, Entschei-
dungen auf einer höheren Ebene zu 
treffen.

b) In der gesamten Kirche soll die For-
mulierung und die Anwendung der 
Tradition sich durch einen Dialog 
vollziehen, der von gegenseitiger Lie-
be und Achtung zeugt.

c) Alle kirchlichen Gemeinschaften 
sollen sich ihre eigene Statuten und 
Geschäftsordnung geben.

d) In der ganzen Kirche sollen die Lei-
tenden nach angemessenen Verfah-
ren gewählt werden, und zwar so, 
dass alle Mitglieder der jeweiligen 
Gemeinschaft zu Wort kommen 
können.

e) Personen in leitender Position sollen 
ihr Amt für eine festgesetzte Zeit in-
nehaben.

f) Das Prinzip der Gewaltenteilung 
zwischen Legislative, Exekutive und 
Judikative mit den jeweils erforder-
lichen Kontroll- und Ausgleichsme-
chanismen soll durchgängig gelten. 
Diese drei Bereiche werden reali-
siert durch repräsentativ gewählte 
Ratsversammlungen (Legislative) und 
durch gewählte Leiter (Exekutive), 
sowie durch geregelte Rechtspre-
chung (Judikative) auf allen Ebenen. 
Alle drei Bereiche sind gemeinsam 
mitverantwortlich auf jeweils eige-
ne Weise für das Handeln im Geiste 
des Evangeliums und im Sinne dieser 
Verfassung.

g) Alle Leitende und alle Ratsver-
sammlungen werden ihren Wählern 
regelmäßig Rechenschaft über ihre 
Tätigkeit ablegen, wobei der Kassen-
bericht von außen stehenden Rech-
nungsprüfern zu überprüfen ist.

h) Alle Gruppen unter den Gläubigen, 
einschließlich Frauen und Minder-
heiten, sind in angemessener Weise 
an Leitungsämtern und Entschei-
dungsgremien zu beteiligen.

C. Räte

Auf allen Ebenen - der lokalen, der 
diözesanen, der nationalen und der uni-
versalen sowie etwaigen anderen - sind 
garantiert repräsentative Vertretungs-
organe genannt Räte einzurichten, die 
als Entscheidungsgremien dienen sollen. 
Dabei ist folgendes zu beachten:

 • Die Prinzipien der Subsidiarität und 
des Dialogs sollen Wesensmerkmale 
der Beratungs- und Entscheidungsab-
läufe in jeder Ratsversammlung sein.

• Ratsmitglieder sollen auf möglichst 
repräsentative Weise gewählt wer-
den, wobei gegebenenfalls verschie-
dene Organisationen innerhalb der 
jeweiligen kirchlichen Gemeinschaft 
zu berücksichtigen sind.

• Ratsmitglieder werden für eine be-
grenzte Zeit gewählt.

• Die Räte auf jeder Ebene sollen ihre 
eigenen Statuten und Geschäftsord-
nung formulieren, wobei Statuten 
und Geschäftsordnung der Räte auf 
den höheren Ebenen angemessen zu 
berücksichtigen sind.

• Die Statuten sollen die Zahl der 
Ratsmitglieder, den Wahlmodus, die 
Dauer der Wahlperioden, die Wahl 
der oder des Vorsitzenden, sowie 
die Zuweisung von Verantwortungs-
bereichen regeln. Ferner sollen sie 
andere kirchliche Abläufe ordnen, 
wobei die Grundsätze dieser Verfas-
sung zu berücksichtigen sind.

• In allen Räten soll der Grundsatz 
”eine Person, eine Stimme” gelten.

• Auf der diözesanen, nationalen, mul-
tinationalen und universalen Ebene 
soll die Versammlung so zusammen-
gesetzt sein, dass ordinierte Inhaber 
der Dienstämter wenigstens 30% 
der Mitglieder stellen und übrige 
Gläubige ebenfalls wenigstens 30%.

• Niemand soll ein Vetorecht besitzen.

a) Die lokale Kirche

1. Die Mitglieder jeder Pfarrgemeinde 
(oder einer anderen Gemeinschaft 
auf örtlicher Ebene) wählen einen 
Pfarrgemeinderat als Entscheidungs-
gremium der Gemeinde. Der Pfarrer 
ist ex officio Mitglied des Rates.

2. Wenn es nicht bereits Statuten 
bzw. Geschäftsordnung gibt, soll der 
Pfarrgemeinderat sie formulieren 
und die Gemeinde ihnen zustimmen. 
Dabei sind die Statuten der Räte auf 
der höheren Ebene zu berücksichti-
gen.

3. Der Pfarrgemeinderat ist entweder 
als Plenum oder über Ausschüsse 
verantwortlich für Gottesdienste, 
Bildung, Sozialarbeit, Verwaltung, 
Finanzen sowie für sonstige Akti-
vitäten, die im Namen der Pfarrge-
meinde ausgeführt werden.

b) Die Diözese

1.  Jede Diözese soll einen Diözesan-
rat wählen als wichtigstes Entschei-
dungsgremium der Diözese. Der 
Bischof ist ex officio Mitglied des 
Rates. Der Rat soll so zusammen-
gesetzt sein, dass ordinierte Inhaber 
der Dienstämter wenigstens 30% 
der Mitglieder stellen und übrige 
Gläubige ebenfalls wenigstens 30%.

2. Wenn es nicht bereits eine Diö-
zesanverfassung und/oder Diöze-
sangeschäftsordnung gibt, soll der 

Diözesanrat solche formulieren. Sie 
werden gültig, wenn sie von zwei 
Dritteln der Pfarrgemeinderäte ge-
billigt wurden. Sie sollen die entspre-
chenden Ordnungen der nationalen 
und der internationalen Ebene ange-
messen berücksichtigen.

3. Der Diözesanrat ist als Plenum oder 
durch Ausschüsse oder Vertretungen 
für die Diözesanpolitik sowie für 
Gottesdienste, Bildung, soziales En-
gagement, Verwaltung, Finanzen und 
andere Aktivitäten verantwortlich, 
die im Namen der Diözese ausge-
führt werden.

c) Die Nationalkirche

1. Im Normalfall werden die Diözesan-
räte eines Landes einen Nationalrat 
einrichten. Sollten einige Diözesan-
räte entscheiden - sei es wegen ih-
rer Größe, sei es aus einem ande-
ren Grund -, dass für sie der eigene 
Nationalrat nicht die angemessene 
Vertretung wäre, so sollen sie sich 
an den Generalrat wenden, um 
die Genehmigung zu erhalten, sich 
einem anderen Rat auf dieser Ebene 
anzuschließen oder einen solchen zu 
konstituieren. Der Nationalrat oder 
ein entsprechendes Gremium ist das 
Hauptentscheidungsgremium einer 
nationalen Kirche. Ein Bischof und 
eine nichtordinierte, vom National-
rat gewählte Person, übernehmen 
gemeinsam den Vorsitz. Der Rat soll 
so zusammengesetzt sein, dass die 
ordinierten Inhaber der Dienstämter 
wenigstens 30% der Mitglieder stel-
len und übrige Gläubige ebenfalls 
wenigstens 30%.

2. Wenn es nicht bereits eine nationale 
Verfassung und/oder Geschäftsord-
nung gibt, soll der Nationalrat sie 
formulieren. Sie müssen von zwei 
Dritteln der Diözesanräte der je-
weiligen Nation gebilligt werden und 
die Geschäftsordnung der univer-
sellen Kirche sowie diese Verfassung 
angemessen berücksichtigen.

3. Der Nationalrat ist als Plenum 
oder durch Ausschüsse oder Ver-
tretungen letztlich verantwortlich 
für die Entscheidungen der Natio-
nalkirche sowie für Regelungen für 
Gottesdienste, Bildung, Sozialarbeit, 
Verwaltung, Finanzen sowie sonstige 
Aktivitäten, die im Namen der natio-

nalen Kirche ausgeführt werden.

d) Die multinationale Kirche

Sollten mehrere Nationalräte, etwa 
die eines Kontinentes oder einer be-
stimmten geographischen Einheit, be-
schließen, dass es hilfreich wäre, sich ein 
gemeinsames Entscheidungsgremium zu 
schaffen, werden sie eine Geschäftsord-
nung ausarbeiten, nach der dieses multi-
nationale Gremium verfahren soll. Diese 
Geschäftsordnung kann in Kraft treten, 
wenn sie von zwei Dritteln der betei-
ligten Nationalräte bestätigt wurde. Sie 
soll die Geschäftsordnung der Univer-
salkirche und die vorliegende Verfassung 
angemessen berücksichtigen.

e) Die Universalkirche

1.  Alle zehn Jahre sollen die National-
räte einen Generalrat als oberstes 
Entscheidungsgremium der Weltkir-
che wählen. Der Generalrat ist letzt-
lich verantwortlich für die Gesetze 
und Verordnungen der Weltkirche 
sowie für die Grundzüge ihrer Poli-
tik und ihre Grundsätze hinsichtlich 
der Glaubenslehre, der Moral, des 
Gottesdienstes, der Bildung, des so-
zialen Engagements, der Verwaltung, 
der Finanzen und allen übrigen Tä-
tigkeiten, die in ihrem Namen aus-
geführt werden. Der Papst und ein 
nichtordiniertes Ratsmitglied über-
nehmen gemeinsam den Vorsitz. Der 
Rat soll zu wenigstens 30% aus or-
dinierten Inhabern der Dienstämter 
und zu wenigstens 30% aus übrigen 
Gläubigen bestehen.

2. Die Mitglieder des Generalrats, ins-
gesamt 500, sollen nach einem zeit-
versetzten System für eine Dauer 
von zehn Jahren gewählt werden. 
Der Generalrat soll wenigstens ein-
mal im Jahr zusammentreten.

3. Die 500 Mitglieder des Generalrats 
werden von den Nationalräten ge-
wählt und zwar proportional zur 
Zahl der Katholiken in dem jewei-
ligen Land. Sollte die Zahl der Katho-
liken in einem Land so klein sein, dass 
ihm nicht einmal ein Ratsmitglied zu-
steht, so soll es mit einem anderen 
Land oder anderen Ländern eine 
ausreichend große Einheit bilden, um 
wenigstens ein Mitglied in den Gene-
ralrat entsenden zu können.
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4. Falls es nicht bereits eine Verfassung 
und/oder Geschäftsordnung für den 
Generalrat gibt, soll der erste Rat 
eine solche schaffen. Sie tritt in Kraft, 
wenn sie von zwei Dritteln der Na-
tionalräte gebilligt wurde. Sie soll die 
Grundsätze der vorliegenden Verfas-
sung berücksichtigen.

5. Verfassung und Geschäftsordnung 
des Generalrats sowie die Ge-
schäftsordnungen aller vom Gene-
ralrat eingerichteter Ämter sollen 
denselben rechtlichen Status haben 
wie die vorliegende Verfassung. Sie 
können nur durch die in Teil V die-
ser Verfassung festgelegten Verfahren 
geändert werden.

6. Der Generalrat soll in seinem er-
sten Jahr einen Papstwahlausschuss 
schaffen und diesem eine Verfassung 
und eine Geschäftsordnung geben. 
Der Wahlausschuss ist nicht an Wei-
sungen des Generalrats gebunden.

7. Der Generalrat ist durch Ausschüs-
se und Vertretungen letztlich für die 
Ausführung der Gesetze, der Ver-
ordnungen und der Beschlüsse der 
Weltkirche verantwortlich.

D. LeItUNGSämteR  
UND LeIteNDe

a)  allgemeines

1. Alle Leitende, einschließlich der or-
dinierten Inhaber der Dienstämter, 
sollen über eine angemessene Aus-
bildung und Erfahrung verfügen.

2. Ordinierte Inhaber der Dienstämter 
sind Kirchenführer, die in der Regel 
hauptamtlich im Dienst der Kirche 
stehen. Sie werden von einer be-
stimmten kirchlichen Gemeinschaft 
gewählt und wirken in ihrer Namen.

3. Alle ordinierten Inhaber der Dien-
stämter sollen gewählt werden, und 
zwar nach Verfahren, die die Stim-
men all derer angemessen berück-
sichtigen, die ihrer Leitung und Ver-
waltung unterstehen. Dies gilt vor 
allem für Inhaber des Pfarramts, des 
Bischofsamts sowie des Papstamtes.

4. Alle ordinierten Inhaber der Dien-
stämter werden für eine begrenzte 
Amtszeit gewählt. Der Diözesanrat 
soll die Dauer einer Amtsperiode 

für die Pfarrer der jeweiligen Diöze-
se sowie die Frage der Wählbarkeit 
für weitere Amtsperioden festlegen. 
Für das Bischofsamt tut dies der Na-
tionalrat.

5. Alle ordinierten Inhaber der Dien-
stämter können nur aus gewichtigen 
Gründen ihres Amtes enthoben 
werden. Dabei soll man nach einem 
geregelten Verfahren vorgehen, das 
sich an die Grundsätze der vorlie-
genden Verfassung hält.

6. Alle ordinierten Inhaber der Dien-
stämter haben Pflichten und ent-
sprechenden Rechte, die in der je-
weiligen Verfassung niederzulegen 
sind. Für das Pfarramt, das Bischof-
samt und das Papstamt werden sie 
im folgenden aufgeführt.

 b) Das Pfarramt (Priesteramt)

1. Pfarrer werden von den Mitgliedern 
der Pfarrgemeinde (oder einer ent-
sprechenden Gemeinschaft) gewählt 
und von dem Bischof sowie dem Di-
özesanrat bestätigt. Dabei soll nach 
den Grundsätzen der vorliegenden 
Verfassung verfahren werden.

2.   Pfarrer leiten die Gruppe der Seel-
sorger. Innerhalb der vom Pfarrge-
meinderat festgelegten  Richtlinien 
tragen sie die Hauptverantwortung 
für den Gottesdienst, für die geist-
liche und moralische Unterweisung 
sowie für die Seelsorge in der Pfar-
rei. Im einzelnen schließt dies ein:
a) Gottesdienste, die die Freude und 

die Sorgen der versammelten Ge-
meinde wiedergeben und die Teil-
nehmer lehren und mit Geist er-
füllen;

b) Einführung in die christliche Tradi-
tion und Darstellung von Spiritua-
lität und Moral in einer Weise, die 
erkennen lässt, dass christliche 
Werte für heutige Menschen hilf-
reich und bedeutsam sind;

c) Seelsorge, die das christliche Erbe 
den Menschen in ihren jeweiligen 
Situationen mit Liebe und Wirk-
samkeit erschließt. 

3.   Pfarrer haben Anspruch auf angemes-
sene Ausbildung und auf Fortbildung 
während ihrer Amtszeit sowie die 
Pflicht, solche Bildungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen.

4. Pfarrer haben Anspruch auf faire fi-

nanzielle Zuwendung, die ihnen die 
Ausübung ihres Amtes ermöglicht. 
Sie haben auch den nötigen Ermes-
sensspielraum im Umgang mit die-
sen finanziellen Mitteln.

c)  Das Bischofsamt

1. Der Bischof wird vom Diözesanrat 
im Einklang mit der Diözesanver-
fassung gewählt. Dabei soll man die 
einschlägigen Bestimmungen der 
nationalen und der internationalen 
Gemeinschaft berücksichtigen. Dies 
schließt die Beratung mit den betref-
fenden Ausschüssen des National-
rats und des Generalrats sowie die 
Bestätigung durch diese Räte ein.

2. Bischöfe leiten die Gruppe der Diö-
zesanseelsorger. Innerhalb der vom 
Diözesanrat festgelegten Richtlinien 
tragen sie die Hauptverantwortung 
für den Gottesdienst, für die geist-
liche und moralische Unterweisung 
sowie für die Seelsorge in der Diö-
zese. Dabei sollen sie den Grundsatz 
der Subsidiarität berücksichtigen.

d)  Das Papstamt

1. Der Papst der Weltkirche wird von 
Delegierten der Nationalräte für 
eine einmalige Amtszeit von zehn 
Jahren gewählt.

a) Die Zahl der Delegierten der 
einzelnen Nationalräte errechnet 
sich nach der Zahl der eingetra-
genen Katholiken in dem jewei-
ligen Land. Wie groß die Gesamt-
zahl der Delegierten sein soll, legt 
der Papstwahlausschuss fest.

b) Die Delegierten sollen so reprä-
sentativ wie möglich zusammen-
gesetzt sein. Ein Drittel sollen Bi-
schöfe sein.

2. Der Papst trägt zusammen mit dem 
Generalrat und dessen Ausschüssen 
und Vertretungen die Hauptver-
antwortung für die Ausführung der 
vom Generalrat für die Gesamt-
kirche beschlossenen Richtlinien, 
besonders auf den Gebieten des 
Gottesdienstes, der Glaubenslehre, 
der Moral und der Seelsorge. Dabei 
sollen sie den Grundsatz der Subsi-
diarität berücksichtigen.

IV. Das Rechtswesen

a. GRUNDSätze

1. Die katholische Kirche ist eine 
Kirche auf der Pilgerschaft. Ständig 
braucht sie Reform und Verbesserung. 
So wird es auch immer wieder Ausei-
nandersetzungen, ja Streit und Rechts-
verletzungen unter ihren Mitgliedern 
geben. Um hier Lösungen herbeizufüh-
ren, muss es geregelte Verfahren der 
Versöhnung und Schlichtung geben. 
Wenn solche Verfahren nicht zu einer 
Einigung führen, können Katholiken 
kirchliche Gerichte anrufen. Alle Katho-
liken haben das Recht auf ein faires und 
geregeltes Verfahren im Rahmen der 
kirchlichen Gesetze. Alle im kirchlichen 
Rechtssystem tätigen Personen sollen 
angemessen ausgebildet sein und über 
die erforderliche Kompetenz verfügen.

2. Ein System von Diözesan-, Pro-
vinzial-, National und Internationalkam-
mern ist einzurichten als Gerichte der 
ersten Instanz, denen entsprechende 
Berufungsinstanzen zugeordnet sind. 
Die Gerichte sollen im Einklang mit der 
vorliegenden Verfassung verfahren so-
wie im Rahmen von Gesetzen, die mit 
dieser Verfassung konform sind.

B. GeRIChte

a) Lokale und  
       Regionale Gerichte

1. Jede Diözese soll eine Kammer ein-
richten oder anderweitige Vorkeh-
rungen treffen für den Fall, dass Mit-
glieder der Diözese sie in Streitfällen 
oder Rechtsverletzungen anrufen.

a) Diözesangerichte sind für alle Fäl-
le zuständig, die die innere Ord-
nung der lokalen oder regionalen 
Kirche betreffen. Dies bezieht sich 
auf alle Tatbestände, die im allge-
meinen kirchlichen Gesetz als Ver-
waltungsentscheidungen, Vergehen, 
Rechtsstreitigkeiten, Billigkeitsur-
teile oder Wiedergutmachungsan-
sprüche bezeichnet werden.

b) Diözesangerichte sollen nach ei-
ner für die Weltkirche festgelegte 
Prozessordnung verfahren.

c) Als Berufungsinstanz gegen Ur-
teile des Diözesangerichts dient 
das Gericht der jeweiligen Kir-
chenprovinz.

2. Alle Fälle, die einen Diözesanbischof 
betreffen, sollen vor dem National-
gericht verhandelt werden.

b) Nationalgerichte

1. Wo immer dies angebracht ist, soll 
der Nationalrat Berufungsgerichte 
für jede Kirchenprovinz einrichten 
sowie eine Berufungsinstanz für an-
gefochtene Urteile der Provinzialge-
richte.

2. Als Berufungsinstanz für Urteile der 
obengenannten Instanz dient das 
oberste Kirchengericht.

c) Internationale Gerichte

1. Für Länder, in denen es keine nati-
onale Berufungsinstanz gibt, soll der 
Generalrat multinationale Beru-
fungsgerichte einsetzen, die als Ge-
richte der zweiten Instanz dienen.

2. Der Generalrat soll einen obersten 
Gerichtshof einsetzen, der als letzte 
Instanz dient für alle Fälle, die von 
Gerichten unterer Instanzen an ihn 
verwiesen werden.

3. Der Oberste Gerichtshof ist zustän-
dig für alle Fälle, in denen der Papst 
rechts- oder verfassungswidriger 
Handlungen bezichtigt wird.

4. Gegen Urteile des obersten Ge-
richtshofs gibt es keine Berufung.

C. FoRtGeSetzte amtS- 
FähIGKeIt DeR LeIteNDeN

Personen in leitender Position sollen 
ihr Amt für die Dauer der Zeit inneha-
ben, für die sie gewählt sind, es sei denn, 
dass ihre Fähigkeit, die Amtsgeschäfte 
weiterhin zu führen im Einklang mit 
verfassungsgemäßen Normen in Frage 
gestellt wird. Die Feststellung der Fä-
higkeit zur weiteren Amtsführung kann 
von kirchlichen Vorgesetzten der Be-
troffenen oder von dem zuständigen 
Rat vorgenommen werden, wobei gere-
gelte Verfahren einzuhalten sind. Im Fal-
le eines Papstes wird diese Feststellung 
vom Generalrat getroffen, falls erforder-
lich in einer Sondersitzung.

V. Verfassungs- 
änderungen

Für eine Verfassungsänderung sind 
drei Viertel der Stimmen des General-
rats erforderlich. Sie ist innerhalb von 
fünf  Jahren von drei Vierteln der Natio-
nalräte zu ratifizieren.

VI. Inkrafttreten

Die vorliegende Verfassung tritt in 
Kraft, wenn sie von einer angemessen 
legitimierten verfassunggebenden Ver-
sammlung angenommen wird.
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1.  Das Prinzip der Repräsentation:  
Alle Gruppierungen der Gläubigen,  
einschließlich Frauen und Minderheiten,  
sollen in allen Stellen und Gremien der 
Führung und Beschlussfassung in fairer und 
gerechter Weise vertreten sein.

2.  Das Prinzip der Subsidiarität:  
Alle Rechte und Verantwortungen,  
Beschlüsse zu fassen, sollen beim kleineren 
Gemeinwesen bleiben, solange es nicht das 
Wohl der größeren Gemeinschaft eigens 
erfordert, dass sie selbst diese Rechte und 
Verantwortungen ausübt.

3.  Das Prinzip schriftlicher  
Verfassungen:  
Überall in der Kirche soll jede  
Gemeinschaft, von der Pfarre aufwärts,  
ihren eigenen Satz von Führungs- und  
Verwaltungsregeln festlegen,  
eben ihre Verfassung.

4.  Das Prinzip der mitwirkung  
durch wahlen:  
Überall in der Kirche sollen Leiter und  
Leiterinnen durch  geeignete Strukturen  
in ihr Amt gewählt werden, und zwar so,  
dass alle einschlägigen Wähler und  
Wählerinnen eine Stimme haben.

5.  Das Prinzip befristeter amtszeiten:  
Leiter und Leiterinnen sollen ihr Amt  
für eine Amtszeit von festgelegter und  
begrenzter Dauer ausüben.

6.  Das Prinzip der  
Rechenschaftspflicht:  
Alle Leiter/Leiterinnen und Gremien legen  
ihren Wählern und Wählerinnen in regel- 
mäßigen Abständen einen Rechenschafts-
bericht ihrer Arbeit vor, einschließlich  
finanzieller Abrechnungen, die in  
angemessener Weise von einem externen 
Rechnungsprüfer nachgeprüft werden.

7.  Das Prinzip der trennung und des 
ausgleichs der machtbefugnisse:  
Es soll eine Trennung von legislativen,  
exekutiven und judikativen Macht- 
befugnissen geben, zusammen mit einem 
System von Kontrollen und ausgleichenden 
Maßnahmen. Dafür sind in repräsentativer 
Weise gewählte Gremien und Leiter/ 
Leiterinnen notwendig sowie etablierte 
gerichtliche Systeme auf allen Ebenen.  
Alle Stellen haben an der Verantwortung 
Anteil, in einer Weise, die dem Geist  
des Evangeliums und der Verfassung  
der Gemeinschaft entspricht.

8.  Das Prinzip des Dialogs:  
Überall in der Kirche sollen die  
Formulierungen und Anwendungen  
der Tradition durch einen Prozess des  
menschenfreundlichen und respektvollen 
Dialogs erreicht werden.

VoN LeoNaRD SwIDLeR,  
DIaLoGUe@DIaLoGUeINStItUte.Net 
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