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Werner Löser SJ
Das kirchliche Amt nach der Dogmatischen Konstitution
»Lumen gentium« des II. Vatikanums

Das katholische Verständnis des Amtes in der Kirche ist in neuerer Zeit nirgendwo umfassender
und klarer und verbindlicher zur Sprache gekommen als in der Dogmatischen Konstitution
»Lumen Gentium« des II. Vatikanischen Konzils. Das Thema der Konstitution »Lumen Gentium«
ist die Kirche in der Vielzahl ihrer Aspekte. Die langen Ausführungen über das Amt sind in die
Darlegungen über die Kirche eingebettet und bilden einen unabdingbaren Teil von ihnen. Dieser
Tatbestand sagt bereits etwas Charakteristisches über das kirchliche Amt im katholischen
Verständnis aus: das Wechselspiel zwischen Amt und Gemeinde hat einen ähnlich
kirchenkonstitutiven Rang wie die lautere Verkündigung des Evangeliums und die
ordnungsgemäße Verwaltung der Sakramente. Die Kirchen- und die Amtslehre sind von daher
untrennbar ineinander gefügt. Kommt hier etwas in Bewegung, so wirkt sich das dort sogleich und
notwendigerweise aus. 
 

I) Biblische und frühkirchliche Grundlegung des kirchlichen Amtes im
Sinne von »Lumen gentium« Nr. 19 und 20
In LG 19 und 20 findet sich eine biblische und frühkirchliche Grundlegung des kirchlichen Amtes.
Der Sache nach verläuft die Argumentation in folgenden Schritten: 
 

1. Jesus Christus als Ursprung und Grund des kirchlichen Amtes.

Eine biblische Rückbesinnung auf die Ursprünge des kirchlichen Amtes hat letztlich bei Jesus von
Nazareth, dem Prototypen dessen, was »Amt« kirchlich bedeutet, anzusetzen.

Jean Calvin hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß Jesu Wirken die Wahrnehmung
dreier Ämter gewesen ist: er war Prophet, König, Priester. In der Tat hat Jesus als Prophet gewirkt
und so das Amt der Verkündigung grundgelegt. In Jo 4,19; 6,14; 7,40; 9,17 wird Jesus als Prophet
bezeichnet. Inhalt seiner Verkündigung war die Anküdigung des baldigen Kommens des Reiches
Gottes (Eschatologie) und des rechten, daraufbezogenen Handelns (Ethik). Die herausragenden
Beispiele der Verkündigung Jesu liegen in den Gleichnissen und in der Bergpredigt. Jesus hat



aber auch als König und Hirt gewirkt. Es ging ihm um die Sammlung des neuen Gottesvolkes -
vgl. Jo 11, 50-52. Im Verhör vor Pilatus erläutert er den Sinn seines Königtums. In Jesus, dem
Hirten und König, ist das spätere »munus pastorale« grundgelegt. Schließlich war Jesus Priester.
Er war es vor allem darin, daß er sein Leben für die Vielen hingab. Er tat es schon auf seinem
Weg (vgl. Mt 8, 16f); es vollendete sich am Kreuz. Kraft seiner Auferstehung und Erhöhung ist
Jesus bleibend das Haupt seines Leibes, der Kirche, (Kol 1,18; Eph 1,22 f) bleibend der Priester
des Neuen Bundes (Hebr 7-10). Das (spätere) Amt in der Kirche tritt nicht an die Stelle Jesu, des
Herrn der Kirche, sondern weist auf ihn hin, vergegenwärtigt ihn. 
 

2. Einbeziehung der Jünger in den Weg und die Sendung Jesu

Es ist schon vor Ostern kennzeichnend für Jesus, daß er Menschen in seinen Weg und in seine
Sendung einbezieht. Er sammelt sie und er sendet sie. Die Jünger bilden den Kreis derer, die
Jesus in die engere Nachfolge ruft (Mk 3,13ff) und beauftragt, an seinem Werk teilzunehmen. Er
sendet sie aus (Mt 10 / Lk 9). In der Betonung der »Zwölferzahl« tritt ansatzweise das Moment
»Kollegium« hervor. Petrus nimmt im Zwölferkreis eine besondere Stelle ein. Die Grundstruktur
dessen, was Amt ausmacht, läßt sich am Phänomen der Jünger ablesen: nicht Begabung und
Entscheidung sind grundlegend, sondern Berufung und Sendung (Bevollmächtigung). 
 

3. Ostern: die Verwandlung der Jüngerschaft in den Aposteldienst

In Kontinuität und Diskontinuität zur vorösterlichen Jüngerschaft entsteht an Ostern das
Apostelkollegium. In der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn werden die Apostel gerufen
und gesandt. Sie sind nun Zeugen der Auferstehung und zur Verkündigung des Evangeliums
beauftragt. Daß nun die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn zum wesentlichen Grund für
den Aposteldienst geworden ist, zeigen Matthias (Apg 1) und Paulus (Apg 9 und Gal 1,12). Die
Aufgabe der Apostel ist wesentlich die Vergegenwärtigung des erhöhten Herrn in und für seine
Kirche. Sie verkündigen das apostolische Evangelium. Sie bauen die Gemeinden auf. Sie
spenden die Taufe (und feiern andere Sakramente, - was freilich nur beiläufig erwähnt wird). 
 

4. Ziel und Ergebnis der apostolischen Tätigkeit: der Aufbau und das Leben der
Gemeinden, denen das gemeinsame Priestertum zukommt

Das Ziel des apostolischen Bemühens ist der Aufbau des Volkes Gottes, das als ein priesterliches
Volk bezeichnet wird (Apk 1,6; 5,9f; 1 Petr 2,9). 
 

5. Ämter innerhalb des priesterlichen Volkes Gottes

Bilden sich innerhalb des priesterlichen Volkes Gottes, das aus dem Wirken der Apostel
hervorgegangen ist, nach dem Tod der Apostel, also in der nachapostolischen Zeit, neue Ämter
aus? Ja, dies ist der Fall. Die neutestamentlichen Pastoralbriefe bezeugen es. Strittig ist die



Bewertung dieses Sachverhalts. Haben wir es mit einem (»frühkatholischen«, so E. Käsemann)
ersten Abfall von dem charismatischen Ursprung der Kirche zu tun? Oder bedeuten die
nachapostolischen Ämter nur die Fortsetzung der vorhergehenden Ämter - jetzt unter neuen
Bedingungen, das die apostolische Zeit im strengen Sinn eine einmalige und begrenzte war? Bei
der Urteilsbildung in dieser Frage ist zu beachten, daß auch Paulus selbst Träger eines Amtes
war, nicht nur Träger von Charismen. Und Paulus hat Nachfolger und Vertreter eingesetzt - die
Apostelschüler, z.B. Timotheus (vgl. 1 Kor 4,17; Apg 14, 23). Die »Zwölf« haben Diakone
eingesetzt für die Bedürfnisse der Hellenisten (Apg 7). Durch »Einsetzung« von Nachfolgern und
Vertretern gehen die nachapostolischen Ämter aus den apostolischen hervor. Diese Einsetzung
geschieht konkret durch Handauflegung und Gebet. Von Handauflegungen wird berichtet in Apg
6,6; 1 Tim 1,18; 4,14; 2 Tim 1,6; 2,2; Tit 1,5. Das gleichzeitige Gebet ist bezeugt in Agp 13,3;
14,23. Als Bezeichnungen für die nachapstolischen Ämter setzten sich durch episkopus,
presbyterus und diakonus. Diese Bezeichnungen stammen entweder aus dem profanen
griechischen oder aus dem jüdischen Sprachgebrauch. Sie gewinnen durch ihre Verwendung im
christlichen Kontext allmählich einen christologisch und ekklesiologisch geprägten Sinngehalt. Die
nachapostolischen, kirchlichen Ämter werden ständig auf die apostolischen Ämter zurückbezogen.
Innerhalb des Ämtergefüges wird das Petrusamt deutlich herausgestellt.

Die vorstehende Sicht der neutestamentlichen Befunde zur Frühgeschichte des kirchlichen Amtes
ist durch die hermeneutische Voraussetzung mitbestimmt, derzufolge die Lehre des Neuen
Testaments eine differenziert eine und einheitliche ist. Es gibt auch andersgerichtete Weisen der
Deutung der Texte. Ernst Käsemann beispielsweise geht davon aus, daß die Kirche ursprünglich
allein charismatisch geordnet gewesen sei. Die Texte in Röm 12 und 1. Kor 12 und 14 belegten
dies. Die nachapostolischen Ämter hätten keinen Anhalt an den ursprünglichen Gegebenheiten.
Sie dokumentierten einen ersten Abweg vom ursprünglich Gemeinten - ähnlich wie das Dogma
und das Recht. Käsemann gibt zu, daß diese These nur aufrechtzuerhalten ist, wenn man von der
paulinischen Rechtfertigungslehre her »Sachkritik« an den Zeugnissen der Pastoralbriefe und des
lukanischen Werkes zu üben bereit ist. Die katholische Theologie dagegen nimmt seit eh und je
den Ursprung der kirchlichen Ämter in der Jüngerschaft und im Apostelamt an, - wie auch »Lumen
gentium« Nr. 19 und 20 erkennen lassen.
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II) Die grundlegende Option: Funktionale und sakramentale Begründung
des kirchlichen Amtes
Bei den grundlegenden Optionen katholischer Kirchen- und Amtstheologie ist - formal - an die
Elemente zu denken, die einerseits auf die normative Gründungsphase der Kirche zurückgehen
und andererseits sich im Wesentlichen in allen Epochen der geschichtlichen Ausformung des
Kirchen- und Amtsverständnisses behauptet haben. Die Konstitution »Lumen Gentium« erinnert
nicht ohne Grund ausführlich an die Ursprünge der Kirche und des Amtes in ihr (vgl. Nr. 19 und
20). In inhaltlicher Hinsicht lassen sich die Grundoptionen der mit der Kirchenlehre
zusammenhängenden Amtstheologie in einem Satz zusammen-fassen, der freilich der
schrittweisen Entfaltung bedarf: die funktionale Betrachtung und Begründung des kirchlichen
Amtes ruht auf der sakramentalen auf. 
 

1. Funktionale Erschließung des kirchlichen Amtes

Selbstverständlich kennt »Lumen Gentium« die Erschließung des kirchlichen Amtes von den
»Funktionen« her. Das Amt ist von Gott eingesetzt, damit es die Kirche erbaut. »Um Gottes Volk
zu weiden und immerfort zu mehren, hat Christus der Herr in seiner Kirche verschiedene
Dienstämter eingesetzt, die auf das Wohl des ganzen Leibes ausgerichtet sind« (Nr. 18). Die eine,
auf die Erbauung der Kirche zielende Funktion entfaltet sich in die drei Ämter der Verkündigung
des Evangeliums, der Spendung der Sakramente und der Leitung der Einzelnen und der
Gemeinde. Die Träger des kirchlichen Amtes stehen in einer Sendung und sind mit einer
Vollmacht ausgestattet, die nicht in ihnen selbst oder auch in der Gemeinde, sondern im Auftrag
Christi ihre Quelle hat. Die Auffassung, daß das Amt in der Kirche durch die Ausübung bestimmter
Funktionen gekennzeichnet sei, hat im Neuen Testament einen in der Regel heute nicht
bestrittenen Anhalt. Sowohl das apostolische Amt als auch die in den Pastoralbriefen und im
lukanischen Werk bezeugten nachapostolischen Ämter vollziehen sich in der Leitung und Ordnung
der Gemeinde, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Verwaltung der Sakramente,
wobei freilich zuzugestehen ist, daß die zuletzt genannte Funktion in den neutestamentlichen
Schriften nur in Spuren greifbar ist. Im Übrigen trifft sich das II. Vatikanische Konzil mit der
evangelischen Theologie, wenn es das Amt in der Kirche funktional begründet (vgl. z.B. CA V; CA
28, 9+19; CA 28, 10; Apol 27, 22; Tract. 67; GK 1, 85f; Conf. Helv. II, 18). Im Sinne der
Konstitution »Lumen Gentium« gehört die funktionale Betrachtungsweise des kirchlichen Amtes
zu den Grundoptionen katholischer Kirchen- und Amtstheologie. Dieser Sachverhalt macht als
solcher aber noch nicht das Besondere der katholischen Betrachtungsweise des Amtes aus.
Dieses liegt - wie auch »Lumen Gentium« wieder in aller Deutlichkeit erkennbar werden läßt -
darin, daß die funktionale Erschließung des Amtes auf der sakramentalen aufruht. Damit ist ein
komplexer Tatbestand angesprochen, der im Folgenden schrittweise entfaltet wird. 
 

2. Sakramentale Erschließung des kirchlichen Amtes

Die Kennzeichnung »sakramental« betrifft im vorliegenden Zusammenhang primär das Wesen



und die Struktur der Kirche und von daher dann auch des Amtes. Die Kirche selbst gilt also als
»sakramentale« Größe. »Lumen Gentium« sagt es ausdrücklich: »Die Kirche ist in Christus
gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott
wie für die Einheit der ganzen Menschheit« (Nr. 1). »Gott hat die Versammlung derer, die zu
Christus als dem Urheber des Heils und dem Ursprung der Einheit und des Friedens glaubend
aufschauen, als seine Kirche zusammengerufen und gestiftet, damit sie allen und jedem das
sichtbare Sakrament dieser heilbringenden Einheit sei« (Nr. 9).

Hinter der Kennzeichnung der Kirche als »Sakrament« stehen zwei Annahmen, die eng
zusammengehören: zum einen: die eine, wahre Kirche als Glaubensgröße kommt in der einen,
universalen, sichtbaren Kirche zur Erscheinung. Zum anderen: das Wesen der einen, wahren
Kirche, Leib Christi unter dem Haupt Christus zu sein, prägt sich in der Struktur der einen,
universalen, sichtbaren Kirche aus: in dem »wesenhaften« Gegenüber von Amt und Gemeinde
(Nr. 10). Das Leben mit und in der so verstandenen Kirche gilt als »Zeichen und Instrument« der
Vereinigung des Menschen mit Gott. Darum wird die Kirche als (Ur)-Sakrament verstanden.

In der ersten der beiden genannten Annahmen kommt zum Ausdruck, daß auch die katho-lische
Theologie - ähnlich wie die evangelische Theologie - eine Differenz zwischen der Kirche als
Glaubensmysterium und der Kirche als sichtbarem Organismus kennt. »Lumen Gentium« handelt
über die Kirche als »Mysterium«, d.h. als den Leib Christi, der der durch den Dreifaltigen Gott (Nr.
2-4) eröffnete Raum der Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist, im 1. Kapitel. Von dieser Kirche
sagt nun die Dogmatische Konstitution, sie komme in der einen, sichtbaren Kirche zur
Erscheinung. Die entscheidenden Texte dazu finden sich in Nr. 8: »Der einzige Mittler Christus hat
seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden
als sichtbares Gefüge verfaßt und trägt sie als solches unablässig; so gießt er durch sie Wahrheit
und Gnade auf alle aus. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der
geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die
irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei
verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus
menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst.« »Dies ist die einzige Kirche Christi, die
wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen. [...] Diese
Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen
Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.«
Dies ist eine für das katholische Amtsverständnis entscheidend wichtige Grundoption der
katholischen Kirchentheologie.

Auch nach evangelischem Verständnis kommen der Kirche, insofern sie eine Glaubensgröße ist,
die Attribute der Einheit, Universalität, Katholizität zu. Aber diese eine, universale, katholische
Kirche manifestiert sich nicht in einer sichtbaren Kirche, sondern in der Vielzahl autonomer
Ortskirchen, die als wahre Kirchen Christi an den »Kennzeichen« der reinen
Evangeliumsverkündigung, der ordnungsgemäßen Sakramentenverwaltung und der
sachgemäßen Handhabung der Kirchenordnungsvollmacht erkannt werden. Die katholische und
die evangelische Theologie kommen also darin überein, daß sie zwischen der einen, wahren



Kirche, die Leib und Braut Christi ist, einerseits und ihrer sichtbaren Erscheinung andererseits
eine Differenz annehmen. Sie unterscheiden sich darin, daß sie das Miteinander von beiden
verschieden verstehen. Die evangelische Theologie legt großen Wert auf die Unverfügbarkeit der
wahren, geistlichen Kirche und läßt sie darum nur in den Ortskirchen und dort nur, insofern in
ihnen die Evangeliumsverkündigung, die Sakramentenverwaltung und die Gemeindeordnung in
rechter Weise geschieht, in Erscheinung treten. Die katholische Theologie läßt die eine, wahre,
geistliche Kirche in der einen, sichtbaren, universalen Kirche anwesen. Und sie versteht sich
selbst als Bereich dieser Anwesenheit. Sie geht davon aus, daß sich die Kirche als
Glaubensgröße nach der Verfügung Christi in ihr als sichtbarer Gemeinschaft niedergelassen hat.
Im Hintergrund solch einer Option steht die Inkarnationstheologie: wie sich das ewige Wort des
Vaters in der Menschwerdung an die endliche Geschichte Jesu gebunden hat, so hat der Heilige
Geist den »Ertrag« der Geschichte Jesu, die Kirche, an die endliche, sichtbare Gemeinschaft der
Glaubenden gebunden. »Deshalb ist die Kirche in einer nicht unbedeutenden Analogie dem
Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Wie nämlich die angenommene Natur dem
göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz
ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum
Wachstum seines Leibes (Eph 4,16)« (Nr. 8). Die Einheit der einen Kirche, die
Glaubensmysterium ist, reflektiert sich in der Einheit der einen sichtbaren Kirche. Der
herausragenden Bedeutung des Elementes »sichtbare Einheit« entspricht die konziliare
Beschreibung der kirchlichen Substrukturen: die »ecclesia universalis« vollzieht sich auch in den
»ecclesiae particulares« und in den »communitates locales«, deren Rang im Übrigen im II.
Vatikanischen Konzil aufgewertet wurde.

Die zweite Annahme, die die Kennzeichnung der Kirche als »Sakrament« verständlich macht,
gehört nach dem Verständnis der Konstitution »Lumen Gentium« ebenfalls zu den grundlegenden
Optionen katholischer Kirchen- und Amtstheologie: in der Struktur der einen, sichtbaren Kirche
prägt sich ihr theologisches Wesen aus. Das bedeutet konkret: die Kirche als Mysterium ist Leib
Christi. Sie gehört nicht sich selbst, sondern leitet sich von Christus als ihrem Haupt und Herrn ab.
Eben diese Wesensbestimmung der Kirche versichtbart sich in der institutionellen, strukturellen
Verfaßtheit der Kirche: in ihr als greifbarer, geschichtlicher, gesellschaftlicher Größe stehen sich
das Amt und die Gemeinde gegenüber.

Die schon zitierten Texte aus Nr. 8 der Konstitution »Lumen Gentium« sprechen diesen
Sachverhalt klar aus. Das ganze III. Kapitel (= Nr. 18-29) ist überschrieben »Die hierarchische
Verfassung der Kirche [...]«. Die in diesem Kapitel erläuterten Strukturen gehören in ihren
wesentlichen Gehalten zu der Sakramentalität der Kirche. Daß das in einem »wesentlichen«
Unterschied gründende Wechselspiel zwischen Amt und Gemeinde zu den konstitutiven
Elementen der katholischen Kirchen- und Amtstheologie gehört, bringt die Konstitution »Lumen
Gentium« auch dadurch zum Ausdruck, daß sie es in Nr. 7 auf die normative Gründungsphase der
Kirche zurückführt. Dies geschieht konkret in der Entfaltung des paulinischen Begriffs »Leib
Christi«. Dieser Bildbegriff bindet einerseits die theologische und die geschichtliche Dimension der
Kirche aneinander und macht andererseits die Verschiedenheit der Glieder und ihrer Aufgaben
verständlich. Das theologische Wesen der Kirche reflektiert sich in ihrer sichtbaren Struktur. Das



Dokument »Das Priesteramt« der Bischofssynode von 1971 hat sich die Auffassung der
Konzilsväter zu eigen gemacht: »Die Briefe des Paulus zeigen, daß er sich bewußt ist, in Sendung
und Auftrag Christi zu handeln (2 Kor 5,18ff). Die dem Apostel zugunsten der Kirche anvertrauten
Vollmachten wurden, soweit sie übertragbar waren, anderen Männern anvertraut (2 Tim 1,6), die
sie wiederum anderen weitergeben sollten (Tit 1,5). Diese kirchliche Grundstruktur, zu der die
Gemeinde und die eigens für sie bestellten Hirten gehören (1 Petr 5,1-4), war und bleibt, nach der
kirchlichen Tradition selbst, immer normativ. Und zwar wird durch diese Struktur erwirkt, daß die
Kirche nie in sich selber geschlossen bleiben kann, vielmehr für immer Christus als ihrem
Ursprung und Haupt untersteht« (Nr. 12).

Nach der Konstitution »Lumen Gentium« ist die Kirche »Sakrament«. Sie ist es, weil sie in ihrer
Einheit und Sichtbarkeit die Erscheinung der einen, wahren, unsichtbaren Kirche ist, weil sich in
ihrer gesellschaftlichen, konkret: im Gegenüber von Amt und Gemeinde sich realisierenden
Struktur ihr Leib-Sein-unter-dem-Haupte-Christus reflektiert und weil sie so Zeichen und
Instrument der Gemeinschaft mit Gott ist. Das Amt erscheint so als ein konstitutives
Strukturelement der sakramentalen Größe Kirche. 
 

III) Entfaltung der grundlegenden Option des katholischen
Amtsverständnisses
Für die Amtslehre der katholischen Kirche, wie sie sich in »Lumen Gentium« ausspricht, ist das
Miteinander, ja Ineinander der funktionalen und der sakramentalen Betrachtung und Begründung
des kirchlichen Amtes charakteristisch. Von dieser Grundlage her lassen sich die wesentlichen
Dimensionen des kirchlichen Amts einsichtig machen. 
 

1. Amt in der Urkirche und in der Geschichte der Kirche

Eine gänzlich amtsfreie Ursprungsphase wird von der katholischen Theologie in der Regel nicht
angenommen. Sowie die Kirche aus Christi Leben und Werk hervorgeht, ist sie mit dem Amt
ausgestattet. Das besagt nicht, daß das Amt schon am Anfang in seiner ausdifferenzierten Gestalt
vorhanden gewesen sein muß. Wir wissen, daß die konkrete Gestalt des Amtes in der Kirche
vielen geschichtlichen Wandlungen unterworfen gewesen ist. In der neueren katholischen
Theologie galt es, diese Erkenntnise mit dem grundlegenden Verständnis des Amtes in Einklang
zu bringen. Dabei stellte sich als entscheidende Einsicht ein: auch (kirchen-)geschichtlich
Gewordenes kann kirchenkonstitutiv (= »iuris divini«) sein; die Kirche setzt die konkrete
Amtsgestalt aus sich heraus, derer sie bedarf, um ihr Wesen im Kontext neuer Situationen
vollziehen zu können. Die sprechendsten Beispiele für diese Sachverhalte sind das geschichtliche
Werden des Papstamtes und die Geschichte des bewegten Verhältnisses von Primat (des
Papstes) und Episkopat. 
 

2. Amt und universale Kirche



- »Kollegialität«

Jedes kirchliche Amt ist auf seine Weise in gesamtkirchliche Zusammenhänge eingefügt. Die
Verflechtung jedes Amtes mit der Gesamtkirche tritt besonders deutlich darin zutage, daß die
Ordination nicht nur, ja nicht einmal primär Bevollmächtigung und Sendung zur Wahrnehmung
amtlicher Funktionen in einer Teil- bzw. Ortskirche ist, sondern ganz wesentlich auch die
Einfügung in ein Kollegium von Amtsträgern. Diesem Kollegium aber kommt eine gesamtkirchliche
Verantwortung zu. Nach »Lumen Gentium« (Nr. 19) hat Jesus die Zwölf »nach Art eines
Kollegiums oder eines festen Kreises« eingesetzt. Nach Nr. 22 ist das Eingefügtsein in das
Bischofskollegium für das Bischofsamt wesentlich. »Wie nach der Verfügung des Herrn der heilige
Petrus und die übrigen Apostel ein einziges apostolisches Kollegium bilden, so sind in
entsprechender Weise der Bischof von Rom, der Nachfolger Petri, und die Bischöfe, die
Nachfolger der Apostel, untereinander verbunden.« Schon die uralte Disziplin, daß die auf dem
ganzen Erdkreis bestellten Bischöfe untereinander und mit dem Bischof von Rom im Bande der
Einheit, der Liebe und des Friedens Gemeinschaft hielten, desgleichen das Zusammentreten von
Konzilien zur gemeinsamen Regelung gerade der wichtigeren Angelegenheiten in einem durch die
Überlegung vieler abgewogenen Spruch, weisen auf die kollegiale Natur und Beschaffenheit des
Episkopats hin. Diese beweisen die im Lauf der Jahrhunderte gefeierten ökumenischen Konzilien.
Darauf deutet aber auch schon der früheingeführte Brauch hin, mehrere Bischöfe zur Teilnahme
an der Erhebung eines Neuerwählten zum hohenpriesterlichen Dienstamt beizuziehen. Glied der
Körperschaft der Bischöfe wird man durch die sakramentale Weihe und die hierarchische
Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums. In Nr. 23 heißt es: »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.« In analoger Weise spricht
»Lumen Gentium« Nr. 28 über die Presbyter. Auch sie bilden ein Kollegium, genannt
»Presbyterium«, »und nehmen ihre Aufgabe als Glieder dieses Presbyteriums in der Ortskirche
wahr. Über das um den Bischof versammelte Presbyterium machen sie die Gesamtkirche an
ihrem Orte sichtbar und leisten sie einen wirksamen Beitrag zur Erbauung des gesamten Leibes
Christi (Eph 4,12).« Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des katholischen Verständnisses aller
kirchlichen Ämter, daß sie gesamtkirchliche Dimensionen aufweisen. Beim Bischofsamt ist der
gesamtkirchliche Bezug freilich stärker und erkennbarer ausgeprägt als bei den Ämtern des
Presbyters und des Diakons. 
 

- »Character indelebilis«

Das II. Vatikanische Konzil hat die tridentinische Lehre, nach der durch die Ordination ein
»unauslöschliches Prägemal« verliehen wird (Sess. 23, Kap. 4 = DS 960 / 1767) wiederholt. In
»Lumen Gentium«, Nr. 21, sagt das Konzil im Blick auf die Bischofsweihe, daß in ihr »die Gnade
des Heiligen Geistes übertragen und das heilige Prägemal verliehen wird«. Und in
»Presbyterorum ordinis«, Nr. 2, findet sich ein Satz über die Priesterweihe: »Dieses zeichnet die



Priester durch die Salbung des Heiligen Geistes mit einem besonderen Prägemal und macht sie
auf diese Weise dem Priester Christus gleichförmig, so daß sie in der Person des Hauptes
Christus handeln können.« Die Rede von dem »Character indelebilis« hat eine lange biblische und
kirchliche Tradition (vgl. J. Mulders, Art. Character, sakramentaler, in: LThK II, 1020-1024). Sie ist -
zumal im ökumenischen Gespräch - nicht unumstritten. Das durch die Ordinatio verliehene
»Prägemal« ist im Grunde nichts Anderes als das Eingefügtsein in das Kollegium der Presbyter
bzw. der Bischöfe und damit 1. das Hingeordnetsein auf die eine, umfassende, sakramentale
Kirche und 2. das Ermächtigt- und Beauftragtsein zur Wahrnehmung des kirchlichen Dienstamtes.
Dieses Prägemal ist unverlierbar, seine Verleihung ist unwiederholbar. 
 

- »Succesio apostolica«

Das II. Vatikanische Konzil hat die alte Lehre, nach der die Bischöfe die Nachfolger der Apostel
sind, bekräftigt. Besonders ausführlich hat es diesen Sachverhalt in »Lumen Gentium«, Nr. 20,
erläutert. Die durch die ununterbrochene Kette der Handauflegungen versichtbarte apostolische
Nachfolge gilt als eine realsymbolisch notwendige Dimension des bischöflichen Amtes. Die Kirche
als der eine Leib Christi und als das grundlegende »Sakrament« ist auch in ihrer räumlichen und
in ihrer geschichtlichen Dimension die eine, universale und sakramental strukturierte Größe. Eben
dies tritt in der in »apostolischer Sukzession« erfolgenden Weihe der Bischöfe hervor. Die
bischöfliche Sukzession ist bereits im Neuen Testament greifbar und hat in der Geschichte der
Kirche stets eine bedeutsame Rolle gespielt. Im ökumenischen Gespräch gilt sie als
problembeladen. Trotz vieler Bemühungen konnten sich die ökumenischen Gesprächspartner
nicht wirklich auf die Annahme einer Unabdingbarkeit der apostolischen Sukzession des
kirchlichen Amtes einigen. Der Grund dafür liegt wohl vor allem darin, daß sich nicht alle nicht-
katholischen Theologen darauf verständigen können, daß das kirchliche Amt sich nicht nur
funktional, sondern auch sakramental erschließt.

Wilhelm Breuning, Art. Successio apostolica, in: LThK IX 2. Aufl., 1140-1144;

Michael Plathow, Successio apostolica, in: Kerygma und Dogma 24 (1978) 53-76. 
 

3. Wiedergewinnung eines mehrdimensionalen Funktionsbegriffs in der Amtstheologie

Die Auseinandersetzungen zwischen den evangelischen und den katholischen Christen im 16.
Jahrhundert führten in der katholischen Theologie zu einer bedauerlichen Verengung des Bildes
vom Amt und seinen Funktionen. Das Feld, auf dem die diesbezüglichen Auseinandersetzungen
ausgetragen wurden, war vor allem die Eucharistielehre. Die Reformatoren bestritten, das von der
Gemeinde gefeierte Abendmahl sei ein durch den Priester Gott dargebrachtes Opfer. Die
katholischen Theologen und dann die im Konzil von Trient versammelten Bischöfe widersetzten
sich dieser Bestreitung. In dem »Dekret über das heilige Meßopfer« von 1562 legten sie fest:
»Can 1: Wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wirkliches und eigentliches Opfer
dargebracht [...], der sei ausgeschlossen«. Von der Meßopferlehre (und von der Beichtlehre) her



wurde sodann der Amtsbegriff konzipiert. Der Priester ist der zur Darbringung des Meßopfers
Bevollmächtigte. Darum heißt es in Can. 2 des Meßopferdekrets: »Wer sagt, durch jene Worte
>Tut dies zu meinem Andenken< habe Christus seine Apostel nicht zu Priestern bestellt, oder
nicht angeordnet, daß sie selbst und die anderen Priester seinen Leib und sein Blut opferten, der
sei ausgeschlossen.« Die enge, fast exklusive Korrelation zwischen Opfer und Priestertum ist die
Basis auch des Dekrets über das Weihesakrament von 1562. Der Can. 1 dieses Dekrets führt aus:
»Wer sagt, im Neuen Bund gebe es kein sichtbares und äußeres Priestertum oder keine
Vollmacht, den wahren Leib und das Blut des Herrn zu verwandeln und dazubringen, Sünden zu
vergeben und zu behalten, sondern nur das Amt und den Dienst der Verkündigung des
Evangeliums, oder, daß solche, die nicht predigen, überhaupt keine Priester seien, der sei
ausgeschlossen.« Die Praxis der Amtsausübung in den letzten Jahrhunderten war - so darf man
annehmen - breiter gefächert als es von dem verengten tridentinischen Amtsverständnis her sich
nahelegte. Gleichwohl bleibt die tridentinische Konzentration des Amtes auf den Meßopferdienst
bedauerlich.

Gerhard Fahrnberger, Amt und Eucharistie auf dem Konzil von Trient, in: Peter Bläser u. a., Amt und Eucharistie,

Paderborn: Bonifatius 1973, 174-207

Das II. Vatikanische Konzil hat die Funktion des kirchlichen Amtes im Schema der »Drei-Ämter-
Lehre« entfaltet. Immer wieder stellt es das Amt der Verkündigung des Evangeliums, das Amt der
Leitung der Gläubigen und der Gemeinde und das Amt der Feier der Liturgie nebeneinander. Die
»Drei-Ämter-Lehre« hat ihre Basis im AT und ist dann im NT und in der altkirchlichen Theologie -
christologisch verwandelt - weitergeführt worden. Christus wird in dieser Tradition als Prophet,
König und Priester verstanden. In Calvins »Institutio« (II, 15) erlangte die Lehre von den drei
Ämtern eine besonders große Bedeutung. Diese »Drei-Ämter-Lehre« wurde in der katholischen
Theologie vor allem für die Beschreibung des Amtes in der Kirche fruchtbar gemacht. Im I.
Vatikanischen Konzil tauchten bereits Spuren dieser Lehre auf. Im II. Vatikanischen Konzil aber
spielt die »Drei-Ämter-Lehre« eine beherrschende Rolle. Das kirchliche Amt ist nun nicht mehr nur
durch den priesterlichen Opferdienst geprägt, sondern durch die drei grundlegenden Funktionen
der Evangeliumsverkündigung, der Sakramentenspendung und der seelsorglichen Leitung der
Einzelnen und der Gemeinden. Die ökumenische Bedeutung dieser offiziellen
Funktionsauffächerung im kirchlichen Amt ist offensichtlich. Eine theologische Engführung in der
Lehre vom Amt ist überwunden worden. Das II. Vatikanische Konzil hat die in der kirchlichen
Praxis nie ganz verlorengegangene, in der Theologie aber seit Jahrhunderten vergessene
Funktionsvielfalt des kirchlichen Amtes wieder zur Geltung gebracht.

Die »Drei-Ämter-Lehre« war übrigens auch den Trienter Konzilsvätern nicht ganz unbekannt. In
der Sessio 23 (1563) verabschiedeten sie nicht nur die »Doctrina de sacramento ordinis« (DH
1763-1778), sondern sie erließen in ihr auch ein Reformdekret über die »Residenzpflicht« der
kirchlichen Amtsträger. In diesem Reformdekret heißt es (Can 1 ref.: »Da es durch göttliches
Gebot allen, die in der Seelsorge stehen, aufgetragen ist, sich den ihnen anvertrauten Gläubigen
zu widmen (oves suas agnoscere), für sie das Opfer darzubringen, sie durch die Predigt des
Wortes Gottes, durch die Spendung der Sakramente und ein Beispiel in allen guten Werken zu



betreuen, väterlich für die Armen und andere Hilfsbedürftigen zu sorgen, und die anderen
Aufgaben der Seelsorge auf sich zu nehmen [...], ermahnt die Heilige Synode die Seelsorge
eindringlich, daß sie eingedenk der göttlichen Gebote und als Vorbild für ihre Herde in
Gerechtigkeit und Wahrheit weiden und leiten« (Conciliorum oecumenicorum Decreta 720, 24-32).
In diesem Kanon des Reformdekrets werden die Funktionen des kirchlichen Amtes erstaunlich
vielgestaltig verstanden.

Notker Füglister, Alttestamentliche Grundlagen der neutestamentlichen Christologie, in: Mysterium Salutis III/1, 105-225;

Ludwig Schick, Die Drei-Ämter-Lehren nach Tradition und Zweitem Vatikanischem Konzil, in: Internationale katholische

Zeitschrift »Communio« 10 (1981) 57-66). 
 

4. Wiedergewinnung der episkopalen Struktur der Kirche

Daß das Amt ein Element der sakramentalen Verfaßtheit der Kirche ist, wurde schon dargelegt.
Dabei wurde deutlich gemacht, daß die Kirche und das Amt in ihr nach katholischem Verständnis
stärkstens vom Gedanken der Einheit bestimmt sind. Der Rückblick auf die Kirchen- und
Theologiegeschichte zeigt, daß das kirchliche Amt in den verschiedenen Epochen in einer
unterschiedlich akzentuierten Konkretisierung verwirklicht war, wobei jedoch all diese
Konkretisierungen Versuche darstellten, die sichtbare Einheit der Gesamtkirche zu symbolisieren
und zu garantieren.

Stark vereinfacht gesagt, gab es in der bisherigen Geschichte der Kirche zwei Modelle der
Ausdifferenzierung des Amtes, denen jeweils ein bestimmtes Kirchenbild entsprach. Das erste
Modell war in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, das zweite vom frühen Mittelalter
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts realisiert. Das Kirchenbild in der Frühzeit der Kirche läßt sich
in dem Stichwort »Communio ecclesiarum« zusammenfassen. Eine Vielzahl von Kirchen, an
deren Spitze jweils ein Bischof stand, existierte nebeneinander. Der Lebensmittelpunkt dieser
Kirchen war die Feier der Eucharistie, der der Bischof oder sein Stellvertreter, der Presbyter,
vorstand. Die Einheit der einen Kirche in den vielen Kirchen realisierte sich im Wesentlichen in der
Kommunion mit dem einen, in der Eucharistie sich darbietenden Jesus Christus. Diese alle
Christen verbindende eucharistische Einheit versichtbarte sich darin, daß die einzelnen Kirchen
und ihre Bischöfe Kommuniongemeinschaft miteinander pflegten. In der alten Kirche war der
päpstliche Primat noch nicht ausgebildet. Orientierungspunkt für die »Communio ecclesiarum«
war die Kirche von Rom, an deren Spitze - wie in allen Ortskirchen - ein Bischof stand. In der alten
Kirche war das Amt in eindeutiger Weise episkopal geprägt. Die Verflechtung des Bischofsamtes
mit der Gesamtkirche war durch den »communio«-Gedanken gewährleistet.

Aus vielerlei Gründen setzte sich vom frühen Mittelalter an eine anders akzentuierte
Konkretisierung der Kirchen- und Amtsgestalt durch. Ihre schärfste sprachliche Fassung fand sie
in den verabschiedeten lehramtlichen und auch den nicht mehr verabschiedeten, gleichwohl das
Denken der Konzilstheologen charakterisierenden Texten des I. Vatikanischen Konzils, also in
dem »Ersten Entwurf der Konstitution über die Kirche Christi« sowie in der Konstitution »Pastor



aeternus« von 1870. Die Kirche als theologische Größe kommt nach dem I. Vatikanischen Konzil
in der einen, im Papst geeinten, römisch-katholischen Kirche zur Erscheinung. Daß die Bischöfe
eine eigenständige Aufgabe in ihren Diözesen wahrzunehmen hatten, brachte das I. Vatikanische
Konzil in »Pastor aeternus« durchaus zum Ausdruck. Die überaus starke Herausstellung der
Stellung des Papstes hatte gleichwohl zur Folge, daß die sichtbare »societas perfecta«, die die
römisch-katholische Kirche zu sein beanspruchte, im Wesentlichen nur ein Zentrum, den Papst
und seine Vollmacht, hatte. Der Rang der vielen anderen Zentren der Kirche mußte daneben
verblassen.

Eine der tiefgreifendsten und folgenreichsten Entscheidungen des II. Vatikanischen Konzils galt
der Reaktivierung der episkopalen Struktur der Kirche. Das Konzil bekräftigte zwar ausdrücklich
die Lehre des I. Vatikanischen Konzils über den Jurisdiktionsprimat des Papstes, aber es tat dies
so, daß ihm ein im theologischen Verständnis und in der Kirchenpraxis erheblich gestärkter
Episkopat an die Seite gestellt wurde. Die theologisch entscheidende Aussage des II.
Vatikanischen Konzils zum Bischofsamt liegt in der Herausstellung seiner vollen Sakramentalität.

Das II. Vatikanische Konzil hat also die episkopale und polyzentrische Struktur der Kirche
reaktualisiert. Es knüpft damit an altkirchliche, ja biblische Traditionen an, ohne freilich die
Entscheidungen des I. Vatikanischen Konzils rückgängig zu machen. Es sieht in dem
Apostelkollegium, in dem Petrus eine besondere Rolle zu spielen hatte, den biblischen
Anhaltspunkt für das heutige Miteinander von Bischofskollegium und Petrusamt. Beide
aufeinander verwiesenen Instanzen verkörpern und vertiefen die Einheit der sakramental
verstandenen, sichtbaren Kirche.

»Lumen Gentium« nimmt drei hierarchische Weihestufen an: den Episkopat, den Presbyterat und
den Diakonat. Von den »Niederen Weihen« und einem »Subdiakonat«, ist nicht mehr die Rede.
Auf all diesen Stufen wird die spezifische Handlungsvollmacht in der Weihe übertragen. Ihre
Ausübung ist jedoch nur möglich, solange der Amtsträger in der Gemeinschaft der Kirche lebt.
D.h. auch der »Presbyter« und der »Diakon« handeln auf ihre Weise »in persona Christi«. Die
genaue Abgrenzung der drei Weihestufen voneinander ist nicht gerade einfach und fiel wohl auch
den Konzilsvätern nicht leicht. Das faktische Gegebensein der drei Stufen des kirchlichen Amtes
in Schrift und Tradition ist für die Beibehaltung der Stufung im Amt vermutlich ausschlaggebend
gewesen. Die wesentlichen Entscheidungen des II. Vatikanischen Konzils im Bereich der Kirchen-
und Amtstheologie waren also zum einen die theologische und kirchenpraktische Neukonzeption
des Bischofsamtes und zum andern die breiter angelegte Bestimmung der dem kirchlichen Amt
eigenen Funktionen. 
 

5. Aufwertung des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen

Das Konzil hat einen weiteren, starken Akzent gesetzt, indem es das »gemeinsame Priestertum«
aller an Christus Glaubenden aufwertet. Dieses »gemeinsame Priestertum«, über das »Lumen
Gentium« im II. Kapitel (= Nr. 9-17), also vor den auf das kirchliche Amt bezogenen Texten,
handelt, verbindet alle, die an Christus glauben und in die Kirche eingefügt sind, miteinander. Es



gründet in der Taufe, in der Firmung und in der Zugehörigkeit zur Eucharistiegemeinschaft. Diese
so eine Gemeinschaft bildenden Menschen verweisen auf Jesus Christus, der der eine und wahre
Priester des Neuen Bundes ist, und sind als sein Leib in sein Priestertum einbezogen. Durch ihn
und mit ihm und in ihm stehen sie im Heiligen Geist lobpreisend und sich darbringend vor Gott,
dem Vater. Die Aussage, alle an Jesus Christus Glaubenden hätten gemeinsam an Christi
Priestertum teil, war den Christen in den Kirchen der Reformation stets sehr wichtig. Das hatte
bisweilen zur Folge, daß das »amtliche Priestertum« wenig betont wurde. In der katholischen
Tradition war es genau umgekehrt: das »gemeinsame Priestertum« wurde nur schwach
herausgestellt, das »amtliche Priestertum« dagegen überdeutlich ins Licht gerückt. Das II.
Vatikanische Konzil hat nun für die katholische Kirche ein Gleichgewicht geschaffen. Es spricht
klar und ohne »wenn und aber« aus, daß die Christen im »gemeinsamen Priestertum« verbunden
sind. Die erste und umgreifende Größe ist die aus Christi Leben, Sterben und Auferstehen
hervorgehende, an Christi Priestertum teilhabende Kirche. In dieser Kirche gibt es das »amtliche
Priestertum«, das Jesus Christus »repräsentiert«. Indem das Konzil das »gemeinsame
Priestertum« vorgängig zum »amtlichen Priestertum« behandelt, will es deutlich machen: das
»amtliche Priestertum« ist keine isolierte Größe. Es gehört zur Kirche, erwächst nach Christi
Willen in ihr und aus ihr und nimmt in der Kirche und für sie in der Vollmacht des Priesters
Christus die Aufgabe wahr, das »gemeinsame Priestertum« aller an Christus Glaubenden
aufzuerbauen. 
 

6. Betonung des Dienstcharakters des kirchlichen Amtes

Innerhalb der Kirche steht der Amtsträger der Gemeinde gegenüber. Zwischen ihm und ihr waltet
ein »wesentlicher« Unterschied (»Lumen Gentium«, Nr. 10: essentia, non gradu). Diese Aussage
muß richtig verstanden werden. Sie bedeutet, »daß die Teilhabe des Priesters und die Teilhabe
aller getauften Gläubigen am Priestertum Christi zwei verschiedene Dinge sind. Sie dürfen nicht
auf ein und diesselbe Linie, nämlich die der christlichen Existenz überhaupt, gestellt werden; denn
das würde den Priester zu einem Überchristen machen. Das Priestertum des Getauften besteht in
seinem Christsein, das Priestertum des geweihten Standes besteht in einer Qualität des Amtes«
(Yves Congar, Ein Mittler, in: Gemeinsame röm. kath./evang. luth. Kommission, Das geistliche Amt
in der Kirche, Frankfurt/Paderborn 1981, 127-134, hier: 132). Die Betonung der Differenz zwischen
dem Amt und der Gemeinde ist dadurch »aufzufangen«, daß der Träger des Amtes seine
exponierte Stellung in der Gesinnung der Demut und der Dienstbereitschaft darlebt.

Es mag sein, daß in der katholischen Kirche das Amt bisweilen allzu herrschaftlich verstanden und
verwaltet wurde und wird. Das II. Vatikanische Konzil hat jedenfall in unübersehbar deutlicher
Form ausgesprochen, daß das Amt in der Kirche als Dienstamt verstanden werden muß. Jesus
Christus ist auch hier die lebendige Norm. Er war den Menschen zu Diensten, da er in seinem
Leben, Kreuzessterben und Auferwecktwerden »für uns« priesterlich wirkte. In der Gesinnung des
»Dienstes« hat jeder Priester in der Kirche Christus nachzufolgen. Im Übrigen schließen »Dienst«
und »Vollmacht« einander nicht aus. Es kann sehr wohl möglich sein, daß der »Dienst« an der
Gemeinde die Inanspruchnahme der von Jesus Christus sich herleitenden Vollmacht notwendig



© PTH Sankt Georgen 2016 - Letzte Aktualisierung dieser Seite: 24. Mai 2003

macht. Aber eben dies ist nur dann nicht Anlaß zum Ärgernis, wenn der die Vollmacht in Anspruch
nehmende Amtsinhaber sich nicht herrschaftlich aufführt. Der Dienst in der Gemeinde ist stets
»Dienst an ihrer Einheit«.


