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[Zur Gliederung]
A. [Philosophische und theologische Grundlagen]

• [01] «Sinn» nur in «Sinnlichkeit»

• [02] Beispiel: «Vom Aleph zum Geländer auf dem Dach»

• [03] Kirche: «Impuls und Gestalt»

• [04] Kirche: Vergegenwärtigung der «Geheimnisse»

• [05] Die Kirche und das Recht – ein Gefäss für den Goldfisch - Zeichnung

• [06] Die Kirche und das Recht – Das Aquarium und der Goldfisch - Text



Sinn in Sinnlichkeit

• Für den Menschen gibt es «Sinn» nur in «Sinnlichkeit», 
«Geist» nur in «Leib», «fleischgeworden». Alles Geistige 
können wir nur ausdrücken durch sinnliche Zeichen.

• Alles Geistige, das nicht wahrnehmbare Gestalt annimmt, 
geht verloren, wird nicht wirksam in der Geschichte,  ist wie 
nicht gewesen. 

• Die wahrnehmbaren Gestalten sind vielfältig: Worte, Bilder, 
Riten, Gebräuche, Institutionen…

• Die Gestalt gibt dem geistigen Impuls erfahrbaren Ausdruck, 
vermag aber den geistigen Impuls nur beschränkt aufzu-
nehmen und auszudrücken. Sie kann ihn mit der Zeit, unter 
gewandelten Verhältnissen sogar verstellen.





Kirche 
Impuls und Gestalt

Wie der Wille Gottes ein Werk ist und als 
solches «die Welt» heisst,

so ist seine Absicht das Heil der Menschen

und heisst als solches «die Kirche».

Clemens von Alexandrien







Das Aquarium und der Goldfisch 

oder

Die Kirche und das Recht

Kirchliche Strukturen gibt es schon im Neuen Testament. In den Pastoralbriefen etwa stossen wir auf 
solche, in den beiden Briefen an Timotheus und im Brief an Titus. Ich erinnere mich noch heute, wie uns 
der Professor für neutestamentliche Exegese darauf aufmerksam machte und erklärte, was Kirchenrecht 
bedeutet. Er zeichnete eine grosse Glasschüssel an die Wandtafel, gefüllt mit Wasser, und darin ein 
Goldfisch. Das Kirchenrecht sei diese Schüssel. Sie mache, dass das Wasser nicht verrinne, dass der Fisch 
nicht auf dem Trockenen lande und verende. 

Der Fisch braucht das Wasser. Das Wasser braucht das Gefäss. 

Die kirchlichen Strukturen sind Instrumente, damit der Fisch nicht stirbt. Ankommen tut es auf den Fisch. 

Der Fisch ist das, worum es Gott geht, um Gottes Absicht mit der Welt: dem Menschen Anteil zu geben an 
seinem eigenen glückseligen Leben. Sein eigenes glückseliges Leben ist Liebe. Und seine Absicht, dass wir 
lieben. Darum hat er uns ein Herz gegeben. Damit wir fähig seien zur selbstlosen Zuwendung zum 
Nächsten, einer Zuwendung, die den anderen bejaht, ihm wohl will, ihm hilft, wenn er in Not ist, ihm 
verzeiht, wenn er schuldig geworden ist.

Die kirchlichen Strukturen sind Instrumente – nicht das Ziel. Sie sollen ermöglichen, schützen, Raum 
schaffen für  das, was Gott anzielt. Dass sich Gottes Absicht mit uns erfüllt. 

Das Ziel ist die Liebe. Dass jeder von uns zur Vollkommenheit der Liebe gelangt.  Dafür ist alles andere da, 
die Welt und die Kirche, das Bistum und die Pfarrei, die Seelsorgeeinheit, die Kirchgemeinde. Nur um dieses 
Zieles willen gibt es sie.  Damit wir uns am Goldfisch erfreuen, mit ihm tauchen und schwimmen können.



[Zur Gliederung]
B. [Die «sakramentale Verfassung» der Kirche]

• [01] «durch die Taufe Christus eingegliedert» – can. 204 CIC [A]

• [02] Kirche – «in der katholischen Kirche verwirklicht» – can. 204 CIC [B]

• [03] «in voller Gemeinschaft» – can. 205 CIC

• [04] Katholische Kirche: «in und aus Teilkirchen LG 23

• [05] «Teilkirche» - Diözese



Can. 204 CIC
[Christ-] Gläubige sind jene, die durch die Taufe Christus eingegliedert, 

zum Volke Gottes gemacht und dadurch auf ihre Weise des priesterlichen, 
prophetischen und königlichen Amtes Christi teilhaft geworden sind, 

sie sind […] zur Ausübung der Sendung berufen, 
die Gott der Kirche zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat.



Can. 204 CIC
[…] 

Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, 
ist in der katholischen Kirche verwirklicht, 

die von dem Nachfolger Petri und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.



Can. 205 CIC
Voll in der Gemeinschaft der katholischen Kirche in dieser Welt stehen jene Getauften, 

die in ihrem sichtbaren Verband mit Christus verbunden sind, 
und zwar durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen 

Leitung.



Die katholische Kirche besteht in und aus Teilkirchen



Eine Diözese ist der Teil des Gottesvolkes, der einem Bischof 
in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium zur Pastoral anvertraut ist.

Die Diözese ist in verschiedene Teile, d. h. Pfarreien, aufgegliedert.



[Zur Gliederung]
C. [Rechts-Welten und ihr Verhältnis zueinander]

• [01] Mitglied zweier Welten – Subjekt zweier Rechtsordnungen

• [02] In was unterscheiden sich Christen von den übrigen Menschen?

• [03] Die zwei Hauptverhältnisse, die der Regelung bedürfen 

• [04] 1. Verhältnis: Staat vs. Religionsgemeinschaft(en)

• [05] 2. Verhältnis: Individuen / Gesellschaft – vs. Religionsgemeinschaft(en)

• [06] «res mixtae»

• [07] Regelung des Verhältnisses: gegenseitig durch Vertrag / einseitig durch Gesetz













Übersicht -> «res mixtae»
= Sachen, die Staat und Kirche (RG) gleichermassen berühren

• Rechtsstellung der RGen (eventuell auch «Geistlichen») im Staat

• Mitwirkung von staatlichen Organen bei kirchlicher  Ämterbesetzung

• Finanz- und Vermögenssachen, z. B.

– Eigentum und Besitz von RGen

– Möglichkeit zur Erhebung von Steuern mit staatlicher Hilfe

– Abzugsfähigkeit von Spenden an nicht öffentlich-rechtlich anerkannte Rgen

– Denkmalschutz

– auf historischen Rechtstiteln beruhende Leistungen des Staates an einzelne RGen
(Staatsleistungen, Staatszuschüsse, Baulasten)

• Erhebung der Personaldaten der Mitglieder von RGen durch die Einwohnerämter

• Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen durch die RGen

• Besetzung von Lehrstühlen an Theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten

• Kirchliche Schulen und Universitäten

• Kirchliche Kindergärten, Heime, Spitäler…

• Seelsorge in staatlichen Einrichtungen (Militär, Spitäler, Gefängnisse, Heime…)

• Beteiligung der RGen in Rundfunk und Fernsehen

• Friedhofsrecht

• …

nach Urs Brosi, Skript Staatskirchenrecht, 2006





[Zur Gliederung]
D. [Grundlegendes zu «Staat und Religionsgemeinschaften in der Schweiz»]

• [01] Grund-Charakterisierung des Verhältnisses «Staat-Kirche»

• [02] Die 3 Prinzipien der «Schweizerischen Eidgenossenschaft» - Zeichnung

• [03] Die staatliche Eigenart der Schweiz – Auswirkungen auf das Religionsrecht - Text

• [04] Übersicht über das Religionsrecht der Schweiz



Zum Verhältnis von Staat und Religionen in der 
Schweiz

• Die Schweiz ist ein «religions-neutraler» Staat.

• Im Verhältnis zwischen Staat und Religionen 
(Religionsgemeinschaften) beansprucht der 
schweizerische Staat den Vorrang – das heisst: 

• Der Staat bestimmt, wie das Verhältnis von Staat und 
Religion sein muss.

• Das Recht, durch welches der Staat dieses Verhältnis 
regelt, ist das «Religionsrecht» (auch als 
«Staatskirchenrecht» bezeichnet).





(Staatliche) Eigenart der Schweiz

und ihre Auswirkung auf die Beziehung zu den Religionen

1. Prinzip: föderales System

• Die „Schweizerische Eidgenossenschaft“ ist ein Bund von 26 souveränen Staaten [= „Kantone“].

• Die Verfassung des Bundes regelt unter anderem die Zuständigkeiten, das heisst, wofür der Bund und 
wofür die Kantone zuständig sind.

• Die Ausgestaltung der Beziehung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften gehört in die Kompetenz 
der Kantone.

• Es gibt daher in der Schweiz grundsätzlich 26 verschiedene Ausgestaltungen der Beziehung zwischen Staat 
und Religionsgemeinschaften.

• Der Bund ist religions-neutral.

• Der Bund garantiert in der Bundesverfassung nur die persönliche Glaubens- und Gewissensfreiheit.

• Alle Aussenbeziehungen (die Beziehungen zu ausländischen Staaten) sind Sache des Bundes, also auch im 
Hinblick auf die Religionsgemeinschaften.

2. Prinzip: Autonomie der Gemeinden

• Die Gemeinden bilden die Grundstruktur des schweizerischen Staatswesens. Jeder Schweizer ist zunächst 
Bürger oder Bürgerin einer Gemeinde und erst so Kantonsbürger und Schweizerbürger.

• Die Gemeindeautonomie ist kantonal verschieden ausgestaltet.

• Die Gemeindeautonomie bedeutet besonders auch die Steuerhoheit. 

• Steuern sind daher in erster Linie Gemeindesteuern, das gilt daher auch für die „Kirchensteuern“ [Steuern 
von Religionsgemeinschaften, die öffentlich-rechtlich anerkannt sind].

• Ein grosser Teil der Steuereinnahmen bleiben bei der Gemeinde. Das gilt auch für die „Kirchensteuern“.



Übersicht zum Religionsrecht der Schweiz
Das Religionsrecht ist das Recht des Staates zu Religion und Religionsgemeinschaften

Bund

• Die Bundesverfassung enthält das Religionsrecht des Bundes.

• Die Bundesverfassung bestimmt die Religionsfreiheit.

• Die Bundesverfassung bestimmt die Zuständigkeit der Kantone für die Regelung des Verhältnisses 
zwischen Staat und Religionsgemeinschaften.

• Es gibt auch einige religionsrechtliche Bestimmungen in Bundesgesetzen (Zivilrecht, Strafrecht – z. B. 
Verbot einer religiösen Trauung vor der zivilen Trauung).

Kanton

• Die Kantonsverfassung enthält das Religionsrecht des Kantons.

• Die Kantonsverfassung bestimmt die Religionsfreiheit.

• Die Kantonsverfassung regelt die Rechtsverhältnisse der Religionsgemeinschaften im Kanton.

• Neben der Kantonsverfassung regeln kantonale Kirchengesetze die Rechtsverhältnisse bestimmter 
Religionsgemeinschaften.

• Durch die Kantonsverfassung / die kantonalen Kirchengesetze / kantonale Hoheitsakte werden für 
bestimmte Religionsgemeinschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts geschaffen.

• Zugleich werden rechtliche Vorgaben für die Organisation und die Tätigkeit dieser Körperschaften 
bestimmt.

[staatskirchenrechtliche Institutionen]

• Diese Körperschaften des öffentlichen Rechts geben sich Verfassung, Organisationsstatut, Kirchenordnung, 
Gemeindeordnung u. ä.



[Zur Gliederung]
E. [Kernpunkt «Öffentlich-rechtlicher Status»]

• [01] «Mitglieder einer Konfession»  Körperschaft des öffentlichen Rechts

• [02]  «Duales System

• [03] 6 Diözesen – 26 verschiedene Staatskirchenrechte

• [04] Geschichtlicher Hintergrund – Zeichnung 1

• [05] Geschichtlicher Hintergrund – Zeichnung 2












