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Verwaltung erstreckt sich auf die

Lehre und Disziplin.
a. Verkündet der P. als oberster Hirte und Lehrer aller
Gläubigen (ex cathedra) eine offenbarte oder nach seiner
Bestimmung eng mit der Offenbarung zusammenhän-

gende Glaubens- oder Sittenlehre als endgültig verpflichzu. So
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ihm Unfehlbarkeit im
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unter Strafe vorbehaltlos und unwiderruflich zustimmen
(c. 750, 1364, 1371 n. 1). Seinen übrigen Lehren und
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oberster Inhaber der vollziehenden Gewalt regiert

die Weihe und rechtlich durch die
Ubereinstimmung mit dem P. als Haupt der Kirche ver
bunden. Es ist nur handlungsfähig, sofern in ihm die Primatialgewalt unangetastet bleibt. Allein der P. entscheidet, ob und wie die kirchliche Höchstgewalt persönlich

ontologisch durch

oder kollegial ausgeübt wird (e. 333 $ 2). Kollegiales
Handeln wird vom P. nach seinem Ermessen initiiert bzw.
nachträglich gebilligt und verfahrensmäßig geordnet (c.
337-341). Die Kennzeichnung der formal geringeren Gewalt des Bischofskollegiums als volle und höchste ist un-

eigentlicher Sprachgebrauch.
2.Aufgrund des päpstlichen Vorrangs an ordentlicher Gewalt über alle Teilkirchen (c. 333 1) steht der Umfang
der Gewalt des Diözesanbischofs ungeachtet der ebenfalls als unauthebbar geltenden diözesanen Verfasstheit
der Kirche zur Disposition des P.es. Wie viel Gewalt zur
Leitung einer Diözese notwendig ist, bestimmt der P. in
primatialer Souveränität durch die gesetzlichen Amtsbefugnisse sowie durch Vorbehalte zu Gunsten anderer Autoritäten (c. 381 $ 2). Nach Inhalt und Qualität seiner Zuständigkeiten ist der Diözesanbischof (> Bischofsamt)
rechtlich Sachwalter des P.es in der Diözese.

C. Ökumenische Bedeutung. Die bisherigen ökumenischen Gespräche (>Okumene) zeigen, dass jene Gestalt
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Protestantismus) wie aus orthodoxer (> Orthodoxe Kir-
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