
D ist ein 
usdruck des geltenden röm. 

CIC 
unter der 

Überschrift De Ecclesiae mu- 

Depositum f+dei 

röm. 

kath. 
Lehrrechts, 

das als drittes Buch des 

nere 
docendi (cc. 747-8 

des CCEO mit der synonymen
Bez. De ma- 

gisterio 
ecclesiastico (cc. 595-666) kodifi- 

ziert ist. Er bedeutet dort 
,,Glaubenshinter 

lage" im Sinne des von Christus der Kirche 

anvertrauten 
Gesamtbestands der in Schrift 

u. Trad. unmittelbar geoffenbarten Glau- 

bens- u. 
Sittenlehren (res fidei vel morum) 

(cc. 747 S1 u. 750 CIC bzw. cc. 595 § I u. 

596 CCEO). 

47-833) u. als Titel XV 

Aus dem jüd., griech. u. röm. Deposital- 

recht als Terminus für eine jemandem ver-

traglich zu treuer Bewahrung u. unversehr- 

ter Rückgabe anvertraute Sache geläuf+g. 

wurde paratheke/depositum nach heutiger 

Exegese in 1 Tim 6,20,: 2 Tim 1, 12.14 an- 

gesichts innergemeindlicher Konflikte zur 

Bez. der von den Gemeindeleitern als ,,an- 

vertrautes Gur" zu bewahrenden ,rechten 

Lehre" übernommen. Das Vat. I hat dem 

Ausdruck D. im Sinne jener Wirkungsge- 

Schichte lehramtliche Geltung verschaft, in 

der dieser statische u. defensive Akzent der 

identitdtssichernden Bindung an den Ur 

sprung Überlieferung als Weitergabe ei- 

ESLehrgutes u. geistgewirkte Wahrheitsga- 

Ae Von den autorisierten Vorstehern her 

als überzeitlich gültige normative vo 
gabe verstanden wurde (DH 3018: 3020). 
urde zum Kennwort für ein Verständ 

ber begriftmich-satzhafte Wahrheiten, die 
nis der Offenbarung als göttliche Instruktion 

gehorsam fur wahr zu halten sind. Trotz sei- 
her kritischen Würdigung in der Theol. als 



ungeschichtlich, erfahrungsfern u. autoritär 
hat das Vat. 1l an Begriff u. Vorstellung des D. festgehalten (DV 9.10.11; LG 25c u. d; GS 33b u. 62b; UR 26), wenngleich es ihm eine Sicht der Offenbarung als reale Selbst- mitteilung Gottes in geschichtlicher Ver- 
mittlung an die Seite stellt (DV 2-6). Für 
dessen Bez. wurde der Ausdruck D. in der nachkonziliaren Theol. für ungeeignet be- 
funden. Der -» Gesetzgeber hat im Gefolge nachkonziliarer amtlicher Verlautbarungen 
(C Doctr Mysterium Ecclesiae 1973: DH 
4536) an ihm festgehalten. 
In diesem Sinne markiert D. einen heraus- 
gehobenen Kompetenzbereich des kirchli- 
chen Lehramts, das > Papst u. Bischofs-
kollegium für die -» Gesamtkirche (cc. 749 
u. 752 CIC; cc. 597 u.599 CCEO), die 
Bischöfe als einzelne od. auf einem Parti- 
kularkonzil versammelt für ihre » Gläubi- 
gen ausüben (c. 753 CIC; c. 600 CCEO; die 
lehramtliche > Kompetenz der - Bischofs- 
konferenz ist aufgrund des MP Apostolos 
suos v. 1998 zweifelhaft). Das geltende 
Lehrrecht fordert von den Gläubigen in Ab- 
setzung von kontroverser theol. Diskussion 
u. gemäl3 dem kontinuierlichen Selbstver- 

ständnis des Lehramts auch bei von diesem 
nicht definitiv vorgelegten moralischen 
Grundsätzen u. sittlichen Urteilen über 
menschliche Angelegenheiten jedweder Art, 

die es unter dem Gesichtspunkt der Grund- 
rechte od. des Seelenheils für erforderlich 
hält, gesetzlich - bei universalkirchlichen 

Lehren unter Strafandrohung - äulBere u. in- 

nere Zustimmung. Diese ist nicht unwider- 

ruflich, hat aber bis zur lehramtlichen 
Selbstkorrektur anzudauern, darf sich u.U. 

allenfalls auf ein ,.gehorsames Schweigen" 
beschränken (religiöser Verstandes- u. Will- 

lensgehorsam; vgl. c. 747 § 2 iVm c. 752 
f.u. 1371, 1° CIC; c. 595 § 2 iVm cc. 599 f. 
u. 1436 S 2 CCEO). Dieser rechtliche An- 

spruch auf » Gehorsam gilt unabhängig 
von einem Bezug solcher Lehren zum D. 

Diesem kann das hierarchische Lehramt 

Glaubens- od. Sittenlehren in nicht definiti- 



Depositum fidei 

niger enge 
Beziehung 

zu ihrm 
lehren. Der 

Anspruch des 
lLehramts 

reicht beim D. aber 

weiter. 
Dem Papst 

allein od. mit ihm als 

ver 
Weise 

zurechnen 
od. ihre mehr od. we- 

Bischofskollegium 

dem 

kommt es zu, 
unter 

bestimmten 
Bedingun- 

gen in Ausitbung 
ihrer» 

Unfehlbarkeit im 

Lehramt 
Glaubens- u. 

Sittenlehren endgil 

tig (definin) als im D. enthalten vorzulegen 

(c.749 CIC: c. 597 CCEO). Diese definiti- 

e Vorlage 
deklariet die aufgrund göttli 

cher Autorität ohne weiteres 
bestehende 

dessen Haupt 

sittliche Ptlicht zur gläubigen 
Annahme der 

Offenbarungswahrheiten; sie ist zugleich 

kirchlicher Rechtsbetehl zu unbedingter u. 

unwiderrutlicher Bejahung des Glaubens- 

satzes. Diese Kompetenz der Kirche in Be 

zug auf das D. ist selbst Glaubensinhalt. 

Davon zu unterscheiden ist die vom Lehr-

amt gleichfalls beanspruchte u. praktizierte 

Kompetenz zur definitiven Vorlage von 

Lehren, die nicht Bestandteil des D. sind, 
aber in einem notwendigen Zshg. mit ihm 

stehen. Die Pflicht zu ihrer unbedingten u. 
unwiderruflichen Annahme, die im Lehr-
recht nicht als Glaubenshaltung bez. wird, 
gründet allein im kirchlichen Rechtsbefehl 
(cc. 750 S 2 CIC u. 598 § 2 CCEO). Der 
Verstoß gg. sie ist nicht Glaubensdelikt, 
sondem Straftat gg. die > Autorität der 
Kirche (cc. 1371, 1° CIC u. 1436 § 2 

CCEO MP Ad tuendam fidem V. 
18.5.1998: AAS 90 [1998] 457-461). Wel- 
che Lehren den erforderlichen Zusammen- 
hang mit dem D. aufweisen, bestimmt das 
Lehramt. 

Neuerdings lösen sich amtliche Texte von der Beschränkung des Ausdrucks D. auf Of. fenbarungslehren. Die Kongregation für die Glaubenslehre hat die lehramtlich als defi-nitiv verstandene Lehre über die Unmög- lichkeit der » Priesterweihe für » Frauen einerseits zum D. gerechnet, andererseits festgestellt, sie gelte (noch) nicht als geof. fenbarte Lehre (C Doctr., Responsum 1995;| Nota doctrinalis 1998). Dem entspricht, dalß im KatKK 88 unter ,,Dogmen des Glau- 



AA 
denen ,umwiderrufliche GlaubenNZu- 

stimmung" gebühre, auch definitive Lehren verstanden werden, die nicht unmittelbar geoffenbart sind. 

Der gg. theol. Kritik bekräftigte amtliche Gebrauch des Begriffs D. ist ein Beleg für den die röm.-kath. irche kennzeichnenden engen Zshg. von Glaube u. Recht, der auch 
vor bes. ökumenische Vermittlungsaufga- ben stellt. 

Lit.: May, G., Das Glaubensgesetz: May, G. -

Scheuermann, A. (Hg.), lus sacrum. FS Mörs 
dorf, M 1969, 249-372; Dulles, A., Models of 
Revelation, Garden City 1983; LThK' Ill, 100 
f.; Lüdecke, N., Die Grundnormen des katholi 
schen Lehrrechts in den päpstlichen Gesetzbü- 
chern u. neueren Verlautbarungen in päpstlicher 

Autorität, Wü 1997. 

Norbert Lüdecke 


