
 

Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

 
Sehr geehrte Mitarbeiterin, 
sehr geehrter Mitarbeiter, 
 
mit Ihrer Anstellung im Marien Hospital Düsseldorf nehmen Sie eine Tätigkeit im Bereich der 
Katholischen Kirche auf. Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bereit 
sind, den kirchlichen Charakter der Einrichtung anzuerkennen und die Ihnen übertragenden 
Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen. 
 
 
Auszug aus der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 22. September 1993 
 
III. Anforderungen der Kirche an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

1. Die Gestaltung des kirchlichen Arbeitsverhältnisses geht von der Dienstgemeinschaft aller aus, 
in der jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter das kirchliche Selbstverständnis der Einrichtung 
anerkennt und dem dienstlichen Handeln zugrunde legt. Das verpflichtet jede Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiter zu einer Leistung und Loyalität, die der Stellung der Einrichtung in der Kirche und 
der übertragenen Aufgabe gerecht werden. Die Kirche muss deshalb an ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Anforderungen stellen, die gewährleisten, dass sie ihren besonderen Auftrag 
glaubwürdig erfüllen können. Dazu gehören fachliche Tüchtigkeit, gewissenhafte Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben und eine Zustimmung zu den Zielen der Einrichtung. 
(…) 
3. (1) Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die 
Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten. Insbesondere 
im pastoralen, katechetischen und erzieherischen Dienst sowie bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die aufgrund einer Missio canonica tätig sind, ist das persönliche Lebenszeugnis im 
Sinne der Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre erforderlich. Dies gilt auch für 
leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
(2) Von nichtkatholischen christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die 
Wahrheiten und Werte des Evangeliums achten und dazu beitragen, sie in der Einrichtung zur 
Geltung zu bringen. 
Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, die ihnen in einer kirchlichen 
Einrichtung zu übertragenden Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen. 
(3) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Verhalten zu unterlassen. Sie 
dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung und in ihrem dienstlichen Verhalten die 
Glaubwürdigkeit der Kirche und der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden. 
 
Dies bedeutet für Ihr Dienstverhältnis konkret: 
 

 Das Tragen eines Kopftuches ist während der Arbeitszeit nicht gestattet. 

 offensives Werben für nichtchristliche Glaubensinhalte ist nicht zulässig. 

 die Ausübung der eigenen Glaubensüberzeugung muss sich in angemessenen Grenzen halten 
und darf den Arbeitsablauf nicht beeinträchtigen. 

 
 
Düsseldorf,       
 
 
 
 
              
für den Dienstgeber     Unterschrift der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 
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