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Konzil (J). I. Begri". K, wid hente allpewin fiu Ver 

k. Sannmlungen kath. K irehenepridentanten /1 vuteu 
d oder Eintscheilung von kinehli hen Anpelepenheite Vet 

- wendet. filr cntspreehende ev unenk ante ntehi 

Synode. Urspringlich bezeiuhnen bel Auurik ke (lat 

concilum, griech. Dvodog | lat wynluw 7uunen 

kuntt, Versamlng) cine gemenehriNtliche pinatt 
Onsform und Ordmungsinstan, Al Kontane iluer ok 

klesiologisch und kulunell bedingten Viclpestaltiphei 
in der sich zuplech der Wanlel der Kinhenverln 

sung spicgelh, kann die auf diel eitung der Kiee 
Kirehenleitung) ausperichtete Willensbilklmg zun l'ent 

stellung der Gilaubcnsnhalte nd der Normierung le 
kirchlichen Lebens gelen. 
1. Entstehung und Entwicklung. A. Seit der 2. lAlne 
des 2. Jh.s sind. von Kleinasien nach Nordatrika ud 

-

Westeuropa fortschreitend, Synoden vom Bischdfen (> 
Bischofsamt) nachgewiesen. Sie bericten und cntsehie- 

den zunächst anlassbezogen. spiter regelmälig iberört- 
liche Fragen. Zusammen mit der Prolessiomalisicrung der 

Dienste, mit der siclh dic gottesdienstliche llausgemcin- 
de zur klerikalen Ortskirche umgestaltete (Gemeinde). 
sind sie Ausweis der zunchmenden Komplexitiit christli- 

cher. nun auch übergemeindlich ansetzender> Orgni- 
sation. Seit der Mitte des 3. Jh.s begann synodale Cieselz- 

gebung ( Kirchenrechtsqucllen) an die Stelle der 
frühen Normierungsform der Kirchenordnungen zu tre- 

ten. Für den Geltungsanspruch der Synoden wird verwie-

sen auf die Addition der Autorität der teilnehmenden Bi-

schöfe und auf die theologische Theoric. der Konsens 

rechtgläubiger Synoden komme unter dem Beistand des 

Heiligen Geistes zu Stande. Mit dem Ausbau der Metro- 

politan-und Patriarchalverfassung bildeten sich entspre- 
chende Synodentypen aus. K.e für die > Okumene im 

geographischen Sinn des gesamten Reiches gab es seit 

der sog. Konstantinischen Wende (> Konstantinisches 

Zeitalter). 
B. Welche K.e als ökumenisch i.S. universaler Geltungg 

anerkannt sind, ist ekklesiologisch bedingt und so kon- 

fessionell( Konfession) verschieden. In der römisch- 

kath. Kirche wurde die Zählung 21 ökumenischer K.e 

(einschließlich I1. Vatikanum ( Vatikanisches K.)) 

nicht gesetzlich verfügt, hat sich aber, gestützt auf Robert 
Bellarmin und die im Auftrag Papst Pauls V verölfent 
lichte Editio Romana der ökumenischen K.e (1608/12). 
bis zum 19. Jh. durchgesetzt. In römisch-kath. Sicht ( 
Katholizismus) ist ein K. ökumenisch, wenn es vom 

Papst abgchalten oder nachträglich anerkannt wird. 

C. Die kaiserlichen ReichsK.e des Altertums (Nicäa l 325 

Konstantinopel IV 869/70) in Konstantinopel und Um-

gebung wurden von den Kaisern dominiert. Diese berie- 
fen sie als ReichsK.e ein, leiteten und beendeten sie, be- 

stätigten und exekutierten ihre Beschlüsse mit ziviler 

Gewalt. Reichs-und Kircheneinheit gehörten zusammnen 

( Kirche und Staat). Seit Nicäa wird der prinzipielle 

Anspruch der K.e greifbar, geistgeschenkte Wahrheit zu 

verkünden. V.a. die Lehrentscheidungen begründeten den 
Vorrang vor Regionalsynoden. Für die innere Willensbil 

dung wie für die Okumenizität wurde der seit dem 5. Jh. 
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NClzung der DiskussiOn des Schemas üher die 
Offe 

foreierte IPrmatsansjpruch des Bischols von Rom zunch 
mend wiehtig. Römische und gesamtk irchliche Rezepti 
on komten in cns gesett werden (Leo , (ielasius 1.) 
D. Auf den päpstlichen Gieneralk.en des Hochmittelal
ters (Lateran I 1123 Viene 13I/1312)trat das seit der 
NICgoranischen Relom weiter erstarkte lapstum in die 
konziliare Stellng der Kaiser cin (> Kaisertunn und 
Papsttum). Nun initiente und leitete der Papst als Perso- 
nitikation der Kinehe das auf den Westen besehrinkte K. 
und setzte seine Besehlüsse 7.T. von ihm geindert in 
Krat. Die Autorität der Canones tritt hinter jene der 
pipstlichen Dekretalen zurück. Der Teilnehmerkreis 
wurde ausgeweitet auf Nichtbischöte. Als Abbild der 
christlichen Welt betasste das K. sich auch mit politi- schen Angelegenheiten (Kirche und Politik).
E. Die sog. Refomk.e des 15. Jh.s in Konstanz und Ba scl waren geprägt durch den K.iarismus, der dem allge- meinen K. als > Repräsentation der Gesamtkirche die 
Oberhoheit über den Papst und die Höchstgewalt in der 
Kirche zuerkannte. Während die Uberwindung des 1378 
ausgebrochenen abendländischen Schismas gelang. galt dies nicht von der ebenfalls mit der K.sidee verbun- denen Retform der Kirche an Haupt und Gliedern. Kir- 
chenrechtlich blieb der K.iarismus Episode. Das Latera- 
num V (1512-1517) knüptte strukturell wicder an die 
früheren päpstlichen K.e an. 
E. Die drei päpstlichen K.e der Neuzeit versammelten nach der Reformation nicht mehr das Abendland oder die christliche Welt. In einzigartiger Weise formierte das 
Tridentinum doktrinell-antireformatorisch und diszipli- alle, im CCEO auf universalkirchlicher Ebene die kole- när die römisch-kath. Konfessionskirche. Das I. Vatika- gialen Träger der Jurisdiktionsgewalt von Synoden als num tagte als reine Kirchenversammlung unter Aus- 
schluss der als Bedrohung empfundenen (,,Welt"-) > 
Öffentlichkeit nach einer erstmals päpstlich dekretierten das allgemeine (ökumenische) K. nicht mehr als eigene Geschäftsordnung und verkündete die Dogmen über den 
Jurisdiktionsprimat und die Unfchlbarkeit des Papstes in und das Bischofskollegium. Der beim früheren rechtssysder Form konziliar gebilligter päpstlicher Beschlüsse.
Nach der Infallibilisierung der konziliaren Inferiorität noch assoziierbare historische Antagonismus beider durch ein K. und der anschließenden selbstbewussten 

rung zu ermöglichen. P'apst Paul VI. beendcle dic Di tciligung der Bischöle kussion um cine mógliche 
der L.eiung der Universalkirche mit der primatigle a 

ührung der (mr beratenden) Bischofssynode und n 
nahm Themen wic 7ölibat und Methoden der burtenrey Jung von der K.sagenda. Inhaltlich wurde dic Prie 

re des I. Vatikanums kraflvoll bestätigt (Lumen (h 
ientium (LG) 18). Bei der Lehre iber das Bischofskollegium (. 22) wurde redaktioncll durch Bctonung der Haupt. 

Vorrangstellung des Papstes in dicscm Kollcuiu 
0oWie 

d 

gestellt, dass die ,ad placitum" freie Ausübung dere gott. 

durch päpstliche Interpretationsvorgaben (NEP) Icher 
unmittelbaren Primatsgewalt unangetastet bleib1. Nie 
nur das K.sgeschchen beland sich in der Hand des Pan 
tes, sondern auch das K.sergcbnis. Weil nicht-unfehlhar 
binden die > Lehren des II. Vatikanums den Primatsin, 
haber rechtlich nicht. Papst Paul Vi. nahm sie unter den 
Schutz seiner authentischen Interpretation. Primatial 
schah auch die authentische Transformation des K.s in 
die kirchliche Rechtsordnung durch die päpstlichen CGe. 
sctzbücher für die lateinische Kirche und die unierten 
Ostkirchen (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
(CCEO). 
III. Geltendes Recht. A. Römisch-kath.: Die rechtliche
Normierung der K.e erweist sich als prominente Konkre- 
tisierung des rechtlich malßgeblichen Selbstverständnis ses der römisch-kath. Kirche. 
1. Rechtssprachlich unterscheidet der Begriff K. im CIC 

bloßen Beratungsorganen. 
2. In der Systematik des CIC erscheinen die Normen über 

Einheit. Sie sind Bestandteil des Kapitels über den Papst 

tematischen Nebeneinander von Papst- und K.skap1te!
Institutionen ist nun im Gefolge von LG 22 ganz enge- borgen in die harmonisch gedachte communio hierarch ca des Bischofskollegiums. 
3. Das K. ist eine (nicht die) Form der Ausübung der Ge 

Ausübung der päpstlichen Gewalt überraschte die prima- tiale Initiative Papst .Johannes XXII. zu einem I1. Vati kanischen K. Seine Struktur war in Umsetzung des I. Va-tikanums im > Codex luris Canonici (CIC) von 1917 walt des Bischofskollegiums, einschließlich des untehn vorgegeben. Die von den Bischöfen erfahrene und nach baren Lehramts (c. 749 CIC; ¢. 597 CCEO), näherhn dem K. vielbeschworene Dynamik des Ereignisses, das entstehende Selbstbewusstsein der versammelten, nicht mehr ausschließlich europäischen Bischöfe, die intensi- 
ve Beteiligung theologischer Berater, die Zulassung von Laien als Auditoren und von Vertretern nichtkath. De-nominationen als Beobachter, die mediale Offnung sowie die doktrinelle Selbstreflexion der Kirche unter Ein schluss zuvor ausgeblendeter Themen (insb. die Bedeu tung des Episkopats) haben zu nachkonziliaren Würdi gungen dieses K.s als Einbindung und Erginzung der Primatslehre geführt und so rechtlich nicht einlösbare Er 
wartungen begünstigt. Ubersehen wurde, dass, was als Freiheit des K.s empfunden wurde, strukturell primats- verdankt und, weil rechtlich ungeschuldet, nicht ge schützt ist. Papst Johannes XXIUl. griff ein, um eine Fort 

das nichtständige universalkirchliche kollegiale Le tungsorgan. Es ist ebenso vom Papst abhängig wie Bischofskollegium. Dieses existiert nur, besitzt nur walt und kann sie nur ausüben mit und auf Weisung u Papstes (cc. 331, 336 CIC; cc. 43, 49 CCEO). In seu Reinheit präsentiert sich das Bischofskollegiun wenn es ruht, Sobald es tätig wird, muss es wesenh Beschränkungen hinnchmen. Der Papst entschetdeund wann er seine Gewalt zusammen mit dem o um n feierlicher Form, d.h. in förmlicher Versanin auf einem ökumenischen K. ausüben will. 4. Der Papst ist ,Herr des K.s". Nur er beruft es enl. auf ihm persönlich oder durch andere tugt ggf. den Wechsel des Standortes, unterbricnbeendet es (c. 338 CIC; c. 51 CCEO). Von Rechts** 

oder 

den Vorsitz, 
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323 ur Teilnahme sind ale und 
Bischofskollegiums, d.h. die mit 

und verptlichtet zur 

berchtigt

mur 

die 
Mitglieder

des 

cher 
rlaubnis 

zum Bisch Geweihten und in 

mung 
mit dem Papst Gebliebenen. Sic haben 

Stimmrecht. Nach der geborenen Teil-Vberemstim 

heschliebendes 

ist das ökumenische K. Vollversamn 

des ichteten Major1sierung der Diözesanbischöfe 
chofskollegiums. 

Einer so möglichen und biswei- 

len befürchteten. 

ngesteuert 
werden. Der Papst oder das versam- 

kann gegenges 

K. können weitere Personen berufen und ihre 
bestimmen (c. 339 CIC; c. 52 

die Geschäftsordnung und gibt 
melte htsstellung im K. 

die 
Verhandlur 

ilungsgegenstä
vor bzw. genehmigt Er 

CCEO). 
Rechtsverbindli 

sind K.sbeschlüsse, wenn 

O). Der Papst 
erlässt a 

on K.steilnehmern (c. 338 CIC; c. 

gänzungsvorsc.

der Papst 
sie 

zusamm 
mit den übrigen K.s .steilnehmerm 

lk Glied des Kollegums beschlossen, sie als sein Haupt 

hestãtigt und ihre Promulgation 
befohlen hat. Er kann 

mithin nicht uberstimmt 
werden. lm Zusammenwirken

mit dem Papst besitzt das K. eigenständige, nicht vom 

Papst 
übertragene 

Gewalt. Jedwede Loslösung von der 

npstlichen Beteiligung 
bewirkt ihren Verlust. Die recht- 

iche Folge ist die Unterbrechung des K.s bei Vakanz des 

Apostolischen 
Stuhls (c. 340 CIC; c. 53 CCEO). Eine Ap- 

pellation an das K. ist sinnwidrig und rechtlich wirkungs-

los, gleichwohl strafbar (cc. 333 $ 3, 1404, 1372 CIC; cc. 

45 3, 1058 CCEO). 

5. PartikularK.e kennt der CIC in zwei Formen (cc. 439- 

446 CIC): das PlenarK. für alle Teilkirchen im Bereich 

derselben 
Bischofskonferenz, das ProvinzialK. für die 

Teilkirchen einer Kirchenprovinz unter der Leitung des

Metropoliten. Unter den von Rechts wegen 
einzuladen 

den Teilnehmern haben nur die Bischöfe 
beschließendes 

Stimmrecht. Uber die äußere und innere Ordnung befin- 

det die Bischofskonferenz bzw. der Metropolit. Das i.d.R. 

ein national begrenztes Gebiet betreffende PlenarK. muss 

immer, das K. einer Kirchenprovinz nur, wenn es sich mit 

Nationalgrenzen deckt, vom Apostolischen Stuhl geneh- 

migt werden -cine Vorkehrung, die 
nationalkirchlichen 

Iendenzen wehren kann. Alle Dekrete der Partikulark.e 

Dedurfen vor ihrer Promulgation der Rekognoszierung 

durch den Apostolischen Stuhl. De facto sind diese 

nichtständigen kollegialen Leitungsorgane 
durch die 

Techthich beschränkte Bischofskonferenz abgelóst.

0. In den unierten Ostkirchen ist die Patriarchal- oder 

gToierzbischöfliche Synode exklusives Gesetzgebungs-

organ, höchstes Gericht und Wahlorgan für die Bischöfe,

e Metropolitan-Synode ein Pendant zum 
lateinischen 

TOvinzialK. (cc. 102-113, 152 f., 133 $ I n. 2, 15/ 

CCEO) 
DOrthodoxe Kirchen: Nur die ersten sieben ökume- 

n K.e werden von allen orthodoxen Kirchen aner 

Mit ihnen steht das Dogma fest. Sie mussen ais 

und unveränderbar angenommen 
werden. spate 

gionale Synoden widmeten sich disziplinären kra 

sL Aus der Uberzeugung, die ungeteilte Kirche Chris 
ETKOrpem, fühlen die orthodoxen Kirchen sicn 

ühe ng eines ökumenischen K.s befähigt. Es stent 
uber dem Papst. Die seit 1930 geforderte und seit 1976 
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In Konfecrenzen vorbereitete panorthodoxe Generalsyno-
de unter dem TitelMeiliges und Großes K" wurde noch 
nicht verwirklicl 
C. Für das Verstindnin der Kirchen der Reformation 

(Protestantius) vgl.-Synode. 
AICIT (1969 M ) K ILDKE (Hg.), Miünsterischer 
Kommcntar zum Codex luris Canonici (Loseblatt) 
19R4 it) LANYNODA, La participationau gou- 
VCmCcnt dan 1'lglise, Acten du VI" C'ongrès lnterna- 
ional de Droit C'anmique, 21.28.9,1990, 2 Bd.e, Paris 

1992 i, Dic iechliche Qualifikation der Be- 
hlise den 7weiten Viatikaninehen KN, 1997 R 

S IAIZ, Allgemeine K ien, 1997 NLODK, Der C'o 

x lu1 'anon'i vOn 193: Krönung" den 11 Vatika 
ehen K', in Dic deut h»prachigen L ändor und das 
II Valikitn, I1 WolT7C, Anokd (lg). 2000), 20y 17 

RiAUMAU/C, DiNI R, P'uIUL/GGAN ANN, 
yod, inTR, ***"2001, 559 S8Ait ) 




