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1. Einführung

Die heiligen Sakramente allgemein

1. Es gibt genau sieben Sakramente, nicht weniger und nicht mehr.

2. Alle sieben Sakramente sind von Jesus Christus selbst eingesetzt.

Beides hat das Konzil von Trient auf seiner VII. Sitzung am 3. März 1547 

in Kanon 1 als Dogma definiert (Dz 844): «Wenn jemand sagt, die Sakra-

mente des Neuen Bundes seien nicht alle von unserem Herrn Jesus Chri-

stus eingesetzt worden, oder, es seien mehr oder weniger als sieben, näm-

lich Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Letzte Ölung, Weihe und Ehe, oder 

auch, irgendeines dieser sieben sei nicht wahrhaft und eigentlich ein Sakra-

ment, so sei er ausgeschlossen.»
1

3. Jedes Sakrament bezeichnet die Gnade, die es enthält, und enthält die 

Gnade, die es bezeichnet.

Auch dies hat das Tridentinum unter demselben Datum in Kanon 6 als 

Dogma definiert (Dz 849): «Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen

Bundes enthielten nicht die Gnade, die sie bezeichnen, (...) so sei er ausge-

schlossen.»
2

Dementsprechend lehrt Papst Leo XIII. in der Enzyklika «Apostolicae 

curae» vom 13. September 1896 (Dz 1963): «Und jeder weiß, daß die Sa-

kramente des Neuen Bundes als sinnenfällige und zugleich die unsichtbare 

Gnade bewirkende Zeichen sowohl die Gnade bezeichnen müssen, die sie 

bewirken, als auch die Gnade bewirken müssen, die sie bezeichnen.»
3

4. Jedes Sakrament besteht aus Materie und Form.

Das lehrt das Konzil von Florenz unter Papst Eugen IV. in der Bulle «Exul-

tate Deo» vom 22. November 1439 (Dz 695). Nachdem alle sieben Sakra-

mente aufgezählt worden sind, heißt es dort: «Alle diese Sakramente wer-

den durch drei [Bestandteile] vollzogen, nämlich durch Dinge als Materie, 

durch Worte als Form, und durch die Person des Spenders, der das Sakra-

ment in der Absicht spendet, das zu tun, was die Kirche tut; wenn irgend-

etwas davon fehlt, kommt das Sakrament nicht zustande.»
4

5. Die drei Sakramente der Taufe, der Firmung und der Weihe prägen 

ein unauslöschliches Merkmal ein.

Das Konzil von Trient hat dies auf der oben schon genannten Sitzung in 

Kanon 9 als Dogma definiert (Dz 852): «Wenn jemand sagt, in drei Sakra-

1

 «Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta, aut esse 

plura vel pauciora, quam septem, videlicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, poenitentiam, extre-

mam unctionem, ordinem et matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacra-

mentum: anathema sit.»

2

 «Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non continere gratiam, quam significant, (...): anathema sit.»

3

 «Omnesque norunt, sacramenta novae Legis utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, de-

bere gratiam et significare quam efficiunt, et efficere quam significant.»

4

 «Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, et

persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia: quorum si aliquod 

desit, non perficitur sacramentum.»
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menten, nämlich in der Taufe, der Firmung und der Weihe, werde der See-

le kein Charakter, d.h. ein gewisses geistiges und unauslöschliches Merk-

mal, eingeprägt, weswegen sie nicht wiederholt werden können, so sei er 

ausgeschlossen.»
5

Die Bischofsweihe als Sakrament

6. Das Sakrament der Weihe umfaßt drei Stufen, nämlich Diakonenwei-

he, Priesterweihe und Bischofsweihe.

Einschlußweise definiert hat das Konzil von Trient auf seiner XXIII. Sit-

zung am 15. Juli 1563, daß auf jeden Fall die Priesterweihe und die Diako-

nenweihe zum Sakrament der Weihe gehören (vgl. Dz 961-966). Daß auch 

die Bischofsweihe dem Weihesakrament angehört, ist zwar nicht definiert, 

jedoch seit dem Konzil von Trient völlig allgemeine und sichere Lehre der 

Theologen, ja auch des allgemeinen ordentlichen Lehramtes der Kirche.

Die unwiderlegbare theologische Begründung für die Sakramentalität der 

Bischofsweihe fällt nicht schwer:

1) Wenn schon jene Weihe, die «bloß» zur Darbringung des eucharisti-

schen Opfers befähigt, also die Priesterweihe, ein Sakrament ist, um wie-

viel mehr muß dann jene Weihe ein Sakrament sein, die Bischöfe hervor-

bringt, welche allein überhaupt erst Priester für die Darbringung des eu-

charistischen Opfers zu weihen vermögen?!

2) Die Kirchenväter und spätere Theologen führen den biblischen 

Nachweis dafür, daß überhaupt ein Weihesakrament existiert, stets aus den 

Worten des hl. Paulus an Timotheus: «Vernachlässige nicht die Gnaden-

gabe in dir, wie sie dir zuteil wurde auf Grund einer prophetischen Offen-

barung unter Handauflegung der Ältestenschaft» (1. Tim. 4, 14) bzw. 

«Entfache von neuem die Gnadengabe Gottes, die in dir ist durch die Auf-

legung meiner Hände» (2. Tim. 1, 6). Sogar das Tridentinum selbst zitiert 

die letztere Stelle genau dort, wo es die Existenz des Weihesakraments de-

finiert (vgl. Dz 959). Nun war aber Timotheus unbestrittenermaßen Bi-

schof! Folglich ist nichts besser durch das Neue Testament selber gesichert 

als die Sakramentalität gerade der Bischofsweihe.

3) Wäre die Bischofsweihe kein Sakrament, also nicht von Christus, 

sondern bloß von der Kirche eingesetzt, könnte sie kein unauslöschliches 

Merkmal einprägen. Dann ließe sich jede Bischofsweihe auch durch die 

Kirche wieder rückgängig machen. Schlechten, ungehorsamen, schismati-

schen oder gar häretischen Bischöfen könnte also der Papst die bischöfli-

che Weihegewalt ohne weiteres wieder entziehen. Sie wären infolgedessen 

nicht mehr fähig, Priester zu weihen und zu firmen. Doch genau das hat 

die Kirche niemals, in keinem einzigen Fall, getan bzw. zu tun versucht –

weil sie genau wußte, daß sie es nicht konnte! Folglich prägt die Bischofs-

5

 «Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi characterem 

in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt: anathema sit.»
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weihe ein unauslöschliches Merkmal ein, d.h. sie ist ein wahres Sakra-

ment, nämlich die dritte und höchste Stufe des Weihesakraments.

7. Wie alle Sakramente, so besteht auch die Bischofsweihe aus Materie 

und Form.

Materie ist bei allen drei Stufen des Weihesakramentes die Auflegung der 

Hände des weihenden Bischofs auf das Haupt des Weihekandidaten.

Form sind die diese Handauflegung begleitenden Worte, denn nur aus die-

sen (bei allen drei Stufen des Sakraments jeweils anderslautenden) Worten 

geht ja hervor, ob jemand zum Diakon, zum Priester oder zum Bischof ge-

weiht werden soll bzw. geweiht wird.

Die Form ist in den unterschiedlichen katholischen Riten der Bischofsweihe 

im einzelnen jeweils verschieden. Sie bringt jedoch bei aller Verschieden-

heit des Wortlauts immer genügend klar und deutlich ein und dieselbe Gna-

denwirkung des Sakraments zum Ausdruck: die Verleihung der höchsten, 

also bischöflichen Weihegewalt.

Die Bedeutung der Bischofsweihe

8. Von der Bischofsweihe hängen das Meßopfer und alle übrigen Sakra-

mente ab.

Die Bischöfe sind die obersten Träger der Heiligungsgewalt der Kirche. 

Als solche sind sie absolut unverzichtbar.

Ohne Bischöfe kein Sakrament der Firmung mehr!

Zwar kann der Papst persönlich – und nur er! – auch einfache Priester zur 

Spendung der Firmung bevollmächtigen. Aber: Gäbe es keine gültig ge-

weihten Bischöfe mehr, würden auch die Priester unweigerlich aussterben, 

denn nur ein Bischof kann Priester weihen.

Stürben die Priester aus, wäre freilich nicht nur das Firmsakrament verlo-

ren, sondern auch das Meßopfer, das Altarsakrament, das Bußsakrament 

und das Sakrament der Letzten Ölung. Nicht einmal gültige Eheschließun-

gen wären dann noch möglich, denn gültig ist ja nur die Ehe, die vor einem 

geweihten Diener der Kirche als amtlichem Zeugen geschlossen wird!

Das einzige Sakrament, das überhaupt noch empfangen werden könnte, wä-

re die Taufe. Doch selbst sie würde nur noch auf außerordentlichem Wege 

vollzogen, denn ordentliche Spender der Taufe sind nur Diakone, Priester 

und Bischöfe.

Eine «Kirche», die durch eine sogenannte «Reform» das Sakrament der 

Bischofsweihe ungültig macht, kann also keinesfalls mehr die wahre Kir-

che Christi sein.

Die Ungültigkeit der «neuen Bischofsweihe» ist daher ein wichtiger, wenn-

gleich keineswegs der einzige, Beweis für die Nichtswürdigkeit der soge-

nannten «Kirche des II. Vatikanums». Sie ist nicht mehr die römisch-katho-

lische Kirche; in ihr kann sich niemand vor dem ewigen Verderben retten!
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2. Die «neue Bischofsweihe» im Überblick

Die Einführung der «neuen Bischofsweihe»

9. Die neuen Weiheriten wurden von Paul VI. am 18. Juni 1968 durch das 

Dokument «Pontificalis Romani recognitio» amtlich in Kraft gesetzt (pro-

mulgiert).

Diese Promulgationsurkunde findet sich in den Acta Apostolicae Sedis 60 

(1968) 369-373; sie ist im Weltnetz zugänglich unter der Adresse http:// 

www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-

vi_apc_19680618_pontificalis-romani_lt.html.

Verpflichtend wurde die Verwendung dieser neuen Weiheriten erst ab dem 

1. April 1969. Es gibt jedoch allen Grund zur Annahme, daß bereits sofort 

nach der Promulgierung von ihnen Gebrauch gemacht wurde. Bekanntlich 

konnten während und nach dem II. Vatikanischen Konzil große Teile des 

Klerus, von wilder Neuerungssucht ergriffen, die sogenannte «Liturgiere-

form» gar nicht mehr abwarten. Sie werden also diesen allerersten Teil der 

«Reform» begeistert sofort in die Tat umgesetzt haben, wo immer sich Ge-

legenheit dazu bot.

Die Materie der «neuen Bischofsweihe»

10. Die Materie der «neuen Bischofsweihe» ist nicht mehr als solche er-

kennbar, weil kein Zusammenhang mit der Form besteht.

Wie oben unter Nr. 7 festgestellt, ist nach immerwährender katholischer 

Lehre einzige Materie der Bischofsweihe die Handauflegung. Diese Hand-

auflegung erfolgt zwar auch im neuen Ritus. Ihr schließt sich jedoch – an-

ders als im überlieferten Ritus – die Auflegung des Evangelienbuches auf 

den Kopf des Kandidaten an. Erst danach werden schließlich die Worte der 

Form gesprochen!

Diese unerhörte Neuerung reißt echte Materie und Form nicht bloß ausein-

ander. Sie macht noch obendrein die nebensächliche Zeremonie der Aufle-

gung des Evangelienbuchs zur scheinbaren Materie!

Die Form der «neuen Bischofsweihe»

11. Die Form der «neuen Bischofsweihe» ist nicht mehr als solche erkenn-

bar, weil sie die Gnadenwirkungen des Sakraments überhaupt nicht be-

zeichnet; außerdem formuliert sie eine Häresie.

Wie im überlieferten lateinischen Ritus, so ist auch im neuen Ritus die 

Form Bestandteil der sogenannten Weihepräfation. Doch während im über-

lieferten Ritus viele Jahrhunderte hindurch die ganze lange Weihepräfation 

insgesamt die Form bildete, ehe Papst Pius XII. schließlich ihren letzten 

Satz zur wesentlichen Form erklärte, hat Paul VI. von vornherein einen ein-

zigen bestimmten Satz seiner neuen Weihepräfation ausdrücklich als we-

sentliche Form festgelegt.

http://
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-
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Alles, was nun aber dieser Satz an etwaigen «Gnadenwirkungen» über-

haupt zum Ausdruck bringt, ist, Gott möge über den Kandidaten «den fürst-

lichen Geist ausgießen». Von den hohepriesterlichen Vollmachten des Bi-

schofs, die ihm durch die Weihe doch angeblich verliehen werden sollen, 

oder wenigstens vom hohepriesterlichen Rang eines Bischofs, in den der 

Kandidat durch die Weihe doch angeblich erhoben werden soll, ist hinge-

gen mit keinem Wort die Rede!

Überdies formuliert diese angebliche Form des Sakraments eine Häresie, 

die das katholische Dogma der Dreifaltigkeit Gottes leugnet und zerstört! 

Das wird weiter unten im einzelnen gezeigt werden, wenn wir den Wort-

laut der angeblichen Form näher in Augenschein nehmen.

Die dreifache Ungültigkeit der «neuen Bischofsweihe»

12. Die Nichtigkeit der «neuen Bischofsweihe» beruht auf drei verschie-

denen Gründen, von denen jeder für sich allein bereits zur Ungültigkeit 

führt: a) ihre Materie ist nicht erkennbar, also faktisch nicht vorhanden; 

b) ihre Form bezeichnet in keiner Weise die Gnadenwirkungen der Bi-

schofsweihe; c) ihre Form ist häretisch und dadurch schwer gottesläster-

lich.

Es verhält sich hier also wie bei einem Auto, das aus drei verschiedenen 

Gründen gleichzeitig fahruntüchtig ist: a) es hat einen Motorschaden; b) 

der Tank ist leer; c) die Räder sind abmontiert. Man sieht sofort: 1) auch 

wenn die Räder wieder anmontiert werden und der Motor wieder repariert 

ist, wird das Auto nicht fahren, denn ihm fehlt der Treibstoff; 2) auch wenn 

man den Tank mit Benzin befüllt und den Motor repariert, wird das Auto 

nicht fahren, denn es hat ja keine Räder; 3) auch wenn der Tank voll und 

die Räder angeschraubt sind, wird das Auto nicht fahren, denn der Motor 

ist kaputt.

Ebenso verhält es sich bei der «neuen Bischofsweihe», denn auch da sieht 

man sofort: 1) selbst wenn die Materie korrekt mit der Form verbunden 

wäre und die Form die Gnadenwirkungen der Bischofsweihe korrekt zum 

Ausdruck brächte, käme das Sakrament nicht zustande, denn wegen ihrer 

häretischen Gotteslästerlichkeit wäre die Form dennoch nichtig; 2) selbst 

wenn die Form rechtgläubig und überdies korrekt mit der Materie ver-

bunden wäre, käme keine Bischofsweihe zustande, denn die Form brächte 

ja deren Gnadenwirkungen nicht im geringsten zum Ausdruck; 3) selbst 

wenn die Form rechtgläubig wäre und überdies auch die Gnadenwirkungen 

der Bischofsweihe korrekt zum Ausdruck brächte, käme nichts zustande, 

denn sie hätte ja keinen Zusammenhang mit der Materie oder, anders ge-

sagt, es wäre ja keine gültige als solche erkennbare Materie vorhanden.

13. Die «Kirche des II. Vatikanums» weiht daher, abgesehen von den mit 

ihr «unierten» ost- bzw. altkirchlichen Riten, seit über 40 Jahren keine 

gültigen Bischöfe mehr.
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3. Erster Grund: Ungültigkeit wegen fehlender 

Einheit von Materie und Form

Materie und Form als moralische Einheit

14. Materie und Form bilden bei den Sakramenten notwendigerweise ei-

ne mindestens moralische Einheit.

Materie ist immer das Bestimmbare, Form immer das Bestimmende. Die 

Form prägt sich der Materie ein oder auf; erst dadurch entsteht ein näher 

bestimmtes Ding.

Üblicherweise bilden Materie und Form eine physische Einheit. Die Mate-

rie «Stahl» verbindet sich mit der Form «Kugel» zu einer physisch greifba-

ren Stahlkugel. Die Materie «Holz» verbindet sich mit der Form «Madon-

na» zu einer physisch vorhandenen Marienstatue.

In den Sakramenten, die ja keine greifbaren Dinge sind, sondern aus einer 

vorübergehenden äußerlichen Handlung (wiewohl mit bleibender innerer 

Wirkung) bestehen, verhält es sich dementsprechend. Hier ist das Bestimm-

bare die jeweilige Handlung, das Bestimmende der dazu gesprochene Text. 

So erweist sich beispielsweise die Handlung bei allen drei Stufen des Wei-

hesakraments als identisch: jedesmal legt der Bischof seine Hände auf das 

Haupt des Weihekandidaten. Das kann zunächst rein theoretisch alles mög-

liche bedeuten. Selbst wenn aber die Bedeutung durch die Umstände be-

reits auf eine katholische Weihehandlung verengt ist, bleibt immer noch

völlig unbestimmt, welche Weihestufe denn durch die Handauflegung er-

teilt werden soll. Näher bzw. endgültig bestimmt wird diese Materie darum 

erst durch die dazu vom Bischof gesprochenen Worte, denn sie legen den 

Sinn der Handauflegung fest: es soll durch die Handauflegung entweder 

ein Diakon geweiht werden, oder ein Priester, oder ein Bischof.

Weil die Worte die Handlung bestimmen sollen, müssen sie mit der Hand-

lung entsprechend eng verbunden sein. So eng, daß beide Elemente, Hand-

lung und Worte, entweder ein physisches, oder doch wenigstens ein morali-

sches Ganzes bilden: das sakramentale Zeichen. Die Handlung allein ist 

noch kein sakramentales Zeichen, die Worte allein sind es ebensowenig. 

Nur bzw. erst beide zusammen ergeben das sakramentale Zeichen, also je-

nes Zeichen, das äußerlich die Gnade(n) anzeigt, die es innerlich bewirkt. 

Die Moraltheologen unterscheiden nun:

«1. Physisch wird die Einheit genannt, wenn die Worte im selben Augen-

blick ausgesprochen werden, in dem auch die Materie angewandt wird. 2. 

Moralisch heißt sie, wenn die Worte zwar nicht im selben Augenblick aus-

gesprochen werden, jedoch so auf die Materie treffen, daß sie zurecht als 

mit ihr zugleich zusammenexistierend und ein einziges Zeichen bildend er-

achtet werden.»
6

6

Ernst Müller, Theologia moralis, Bd. III, 4. durchges. Aufl. Wien 1887, S. 126: «1. Physica dicitur unio, si 

verba proferantur eo instanti, quo materia adhibetur; 2. moralis, si eodem instanti non quidem pronuntientur 
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15. Die Theologen lehren völlig übereinstimmend, daß Materie und Form 

unbedingt zumindest moralisch vereint sein müssen, damit ein gültiges 

Sakrament zustandekommt.

Physisch bzw. moralisch vereint bedeutet: beide Elemente, also Handlung 

und Worte, müssen nicht bloß von derselben Person am selben Ort auf den-

selben Gegenstand oder dieselbe Person bezogen werden, sondern auch zur 

– im wesentlichen – selben Zeit.

Der Kirchenlehrer der Moraltheologie, der heilige Alphons Maria von Li-

guori, begründet dieses Erfordernis und wendet es auf die einzelnen Sakra-

mente an wie folgt:

«Damit ein Sakrament gültig ist, muß zwischen Materie und Form, z.B. zwi-

schen der Übergießung mit Wasser und dem Aussprechen der Worte, eine 

solche Verbindung bestehen, daß nach der moralischen Einschätzung der 

Menschen, unter Berücksichtigung der Natur eines jeden Sakraments, die 

eine die andere betrifft, das heißt, daß die Worte als diese bestimmte Sache 

betreffend und mit ihr ein einziges vollständiges Zeichen bildend einge-

schätzt werden. (...)

«Nun fragt sich, welche Gleichzeitigkeit zwischen dem Sprechen der 

Form und der Anwendung der Materie verlangt ist. Außer bei der Euchari-

stie, die unbedingt eine physische Gleichzeitigkeit erfordert, weil die Zeige-

fürwörter „hoc“ und „hic“ ohne die anwesende Materie keinen Sinn hät-

ten, wird allgemein vertreten, es sei nicht nötig, daß Materie und Form 

gleichzeitig beginnen oder enden; es wird nämlich genügen, daß die Form 

gesprochen wird, während man die Materie anwendet, wenigstens, ehe man 

aufhört, sie anzuwenden. (...) Und daran scheint kein Zweifel möglich, weil 

im Römischen Rituale bei der Spendung der Taufe folgendes steht: „Und 

mit ihm (nämlich dem Wasser) soll er unter dreimaligem Übergießen ... 

taufen ..., wobei er spricht: ‚Ich taufe dich im Namen des Vaters +‘ , er 

gieße ein erstes Mal, ‚und des Sohnes +‘, er gieße zum zweiten Mal, ‚und 

des Heiligen + Geistes‘, er gieße zum dritten Mal.“ Da also das Wasser 

nicht schon bei dem Wort „ich taufe“ übergegossen wird, ist sicherlich 

nicht erforderlich, daß die Materie von Anfang an den Worten der Form 

[zeitlich] angepaßt wird.

«Es fragt sich aber, ob in den anderen Sakramenten, außer der Euchari-

stie, wie wir gesagt haben, eine moralische Gleichzeitigkeit genügt, so daß 

es ausreicht, mit der Form sofort nach der Anwendung der Materie zu be-

ginnen. Cajetan (...) verneint das, wo er, von der Taufe sprechend, zur Gül-

tigkeit des Sakraments verlangt, daß die Worte beginnen, ehe die Abwa-

schung beendet ist, oder umgekehrt, und das scheint auch Scotus (...) zu 

vertreten. Doch gemeinhin bejahen es Suarez (...), der die Meinung Caje-

tans völlig zurückweist, Lugo (...), der sie unwahrscheinlich nennt, (...) [und 

viele andere]. Der Grund dafür ist, daß bei einem moralischen Komposi-

tum, wie es ein Sakrament ist, auch eine moralische Gleichzeitigkeit ge-

verba, attamen ita in materiam cadant, ut simul coëxistere, unumque signum constituere merito censean-

tur.»
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nügt. Und das scheint unbezweifelbar, denn, wie wir gerade über die Taufe

gesagt haben, immer dann, wenn die Abwaschung nicht erfolgt, während 

das Wort „ich taufe“ gesprochen wird, wird die Abwaschung nur durch ei-

ne moralische Einheit verwirklicht: diese Einheit wird aber eine ebenso 

moralische sein, wenn die Abwaschung sofort vor dem Sprechen der Form 

geschieht, wie wenn sie sofort nachher geschieht. Gleichwohl muß diese 

Einheit entsprechend der Verschiedenheit der Sakramente verschieden 

sein, wie Suarez und Antonius richtig sagen. Eine größere Einheit ist näm-

lich sicherlich bei der Taufe verlangt, wo die Dauer eines Vaterunsers [zwi-

schen der Anwendung der Materie und dem Sprechen der Form] das Sakra-

ment ungültig machen würde, wie (...) [mehrere Theologen] gut sagen, [de-

ren einer] die gegenteilige Ansicht von Fernandez zurecht als lax bezeich-

net. Und dasselbe sagen die genannten Autoren über die Firmung, die Letz-

te Ölung und die Weihe.

«Bei der Buße reicht aber jene Einheit aus, die ein richterlicher Akt er-

fordert, da gewöhnlich zwischen der Anklage und dem Urteilsspruch ein 

gewisser Zeitabstand liegt, wenngleich in diesem Sakrament ein solcher 

Abstand nicht so groß sein darf wie bei einem weltlichen Gerichtsprozeß. 

Es sagt aber Croix (...), daß das Beichtkind noch [höchstens] eine Stunde 

nach seinem Sündenbekenntnis gültig losgesprochen wird. Bei der Ehe 

schließlich genügt jener Abstand, der auch üblicherweise bei Verträgen ge-

nügt, wo es hinreicht, daß die Zustimmung des einen erteilt wird, während 

diejenige des anderen moralisch fortdauert. Das Gesagte scheint bezüglich 

der Sakramente der Buße und Ehe von allen [Theologen] akzeptiert zu wer-

den. Hinsichtlich der anderen Sakramente erscheint die zweite Meinung in 

Anbetracht ihrer Begründung moralisch gewiß; aber in der Praxis ist die 

erste als sicherer anzuraten. Daher sagt Lugo (...) zurecht, daß ein Prie-

ster absolut nicht sündigte, wenn er sich zur Erlangung größerer Seelen-

ruhe bedingungsweise nochmals weihen ließe [weil bei der Weihe Materie 

und Form nicht gleichzeitig, sondern unmittelbar nacheinander gesetzt wor-

den wären].»
7

7

S. Alphonsus de Ligorio, Theologia Moralis, Tomus III, Paris 1845 (Lib. 6, Tract. 4, Dub. II, Nr. 9), S. 

345f.: «Ut sacramentum sit validum, debet inter materiam et formam, v. g. inter effusionem aquae, et pro-

nuntiationem verborum, tanta esse conjunctio, ut secundùm moralem hominum aestimationem, spectatâ na-

turâ cujuscumque sacramenti, una alteram afficiat; hoc est, ut verba censeantur cadere in talem rem, et cum 

ea unum totale signum constituere. Vide Bon. d. 1. qu. 2. p. Suar. Conc. etc.

«Quaeritur, quaenam simultas requiratur inter formae prolationem, et materiae applicationem? Praeter 

Eucharistiam, quae omninò requirit simultatem physicam, cùm pronomen demonstrativum hoc et hic non 

possit verificari, nisi materia sit praesens, commune est non esse opus simul formam et materiam incipi, 

nec simul finiri; sufficit enim, ut forma proferatur, dùm applicatur materia, saltem antequam desistatur appli-

cari. Ita Salm. de bapt. c. 3. p. 4. dub. unic. n. 41. Anacl. p. 529. n. 27. Viva de sacr. q. 1. a. 3. n. 3. Ronc. c. 

3. q. 2. r. 2. Et de hoc videtur non posse dubitari, cùm in Rituali rom. in administratione baptismi sic habea-

tur: Et cum ea (scilicet aqua) sub trina infusione ... baptizet, ...sic dicens: Ego te baptizo in nomine Patris + , 

fundat primò, et Filii + , fundat secundò, et Spiritûs + sancti, fundat tertiò. Ergò cùm aqua non infundatur in 

verbo baptizo, non est certè opus, ut à principio materia verbis formae aptetur.

«Quaeritur autem, an in aliis sacramentis praeter Eucharistiam, ut diximus, sufficiat simultas moralis, 

ita ut satis sit formam incipere statim post applicationem materiae? Negat Cajet. Opusc. t. 1. tr. 16. ubi lo-

quens de baptismo, requirit ad validitatem sacramenti, quòd verba inchoëntur priusquam ablutio perficiatur 

vel è converso, et hoc videtur indicare etiam Scotus ap. Suar. in 3. p. d. 2. sect. 2. v. Hinc. Sed communiter 

affirmant Suar. l. c. qui sententiam Caj. omninò refellit. Lug. Resp. Mor. lib. 1. dubium 33. qui illam impro-

babilem vocat. Holzm. t. 2. p. 3. nu. 9. Cont. Tourn. de sac. cap. 2. art. 2. punct. 1. in fine Laym. l. 5. tr. 2. 
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Dasselbe lehren denn auch übereinstimmend alle späteren Moraltheologen. 

Der Linzer Bischof Ernst Müller erläutert in seinem Handbuch der Moral-

theologie von 1887:

«Zum gültigen Vollzug eines Sakraments ist die Einheit von Materie und 

Form erfordert, jedoch unterschiedlich entsprechend der Natur des jewei-

ligen Sakraments. Denn 1. zum Vollzug eines Sakraments ist kraft der Ein-

setzung durch Christus die Einheit eines sichtbaren Zeichens notwendig; 

diese Einheit erwächst aber nur aus der Vereinigung von Materie und 

Form. 2. Gleichwohl wird eine unterschiedliche Einheit von Materie und 

Form je nach der verschiedenen Natur eines jeden Sakraments verlangt. 

So muß im Sakrament der Eucharistie die Vereinigung von Materie und 

Form eine physische sein, weil die Zeigefürwörter „hic“, „hoc“ eine phy-

sisch gegenwärtige Materie voraussetzen. In den übrigen Sakramenten ge-

nügt eine moralische Einheit, die aber wiederum wegen der Verschieden-

heit der Sakramente eine unterschiedliche ist. Bei der Taufe, Firmung, 

Letzten Ölung und Weihe genügt es, wenn die Materie angewandt wird, 

bevor die Form beendet wird oder nachdem die Form begonnen worden ist 

(Anm. 1: Eine Unterbrechung zwischen Materie und Form für die Dauer 

eines Vaterunsers würde diese Sakramente ungültig machen (hl. Alphons, 

Buch VI, Nr. 9). Nach mehreren Theologen wäre eine Taufe zweifelhaft, 

wenn die Form erst begonnen würde, nachdem die Begießung mit Wasser 

bereits abgeschlossen wäre.). Beim Bußsakrament reicht die Einheit aus, 

die ein richterlicher Akt erfordert; daher braucht die Lossprechung nicht 

unbedingt sofort nach dem Bekenntnis zu erfolgen. Der hl. Alphons sagt 

mit der allgemeinen Ansicht, ein Beichtkind könne vom Beichtvater noch 

nach einer Stunde gültig losgesprochen werden. Bei der Ehe genügt die 

Einheit, die gewöhnlich bei Verträgen hinreicht, wo es genug ist, daß einer 

seine Zustimmung gibt, während die Zustimmung des anderen noch mora-

lisch fortdauert.»
8

c. 7. nu. 5. Diana p. 3. tr. 4. r. 6. Ant. de sacr. cap. 1. qu. 3. et Salm. ibid. n. 44. cum Soto, Tol. Sa, Hurtad. 

Dic. Henr. Vill. et Granad. Ratio, quia in composito morali, quale est sacramentum, sufficit moralis simul-

tas. Et de hoc videtur non posse dubitari: nam, ut mox diximus de baptismo, semper ac ablutio non fit, dùm 

actu profertur verbum baptizo, ablutio non verificatur nisi per unionem moralem: haec autem unio tam erit 

moralis, si fiat ablutio immediatè antequam forma absolvatur, quàm si fiat immediatè pòst. Haec tamen unio 

diversa esse debet pro diversitate sacramentorum, ut rectè dicunt Suar. Cont. Tourn. et Anton. ll. cc. Major 

enim unio certè requiritur in baptismo, ubi mora unius Pater noster invalidaret sacramentum, ut benè ajunt 

Cont. Tourn. ibid. et Dian. loc. cit. qui contrariam opinionem Fernandez meritò laxam vocat. Et idem prae-

fati auctores dicunt de confirmatione, extrema unctione, et ordine.

«In poenitentia autem sufficit illa unio, quam exigit actus judicialis, cùm inter accusationem, et senten-

tiam soleat intercedere aliqua distantia temporis, quamvis in hoc sacramento talis distantia non tanta debet 

esse, quanta fit in judicio forensi. Dicit autem Croix l. 6. n. 8. cum Tamb. quòd validè absolvitur poenitens 

post horam à confessione. In matrimonio tandem sufficit ea distantia, quae ordinariè sufficit in contractibus, 

ubi satis est, ut consensus unius ponatur, dùm adhuc consensus alterius moraliter perseverat. Haec quoad 

sacramentum poenitentiae, et matrimonii videtur accepta esse apud omnes. Quoad alia verò sacramenta se-

cunda sententia, spectatâ ratione, videtur moraliter certa; sed in praxi prima ut tutior consulenda est. Hinc 

meritò ait Lugo l. c. n. 3. minimè peccare sacerdotem, qui ad majorem sui animi quietem iterùm se faceret 

ordinare sub conditione.»

8

Müller a.a.O., S. 127: «Ad valide conficiendum Sacramentum requiritur unio materiae et formae, diversa 

tamen pro cuiusvis Sacramenti natura. Etenim 1. ad conficiendum Sacramentum ex institutione Christi ne-

cessaria est unitas signi visibilis; haec porro unitas nonnisi ex unione materiae et formae consurgit. 2. Diver-

sa tamen requiritur unio materiae et formae pro diversa cujuslibet Sacramenti natura. Nimirum in Euchari-

stiae Sacramento unio materiae et formae debet esse physica, quia pronomina demonstrativa, hic, hoc, mate-

riam physice praesentem esse supponunt. In reliquis Sacramentis moralis unio sufficit; eaque rursum diver-
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Gemäß dem Verfasser eines hochangesehenen Standardwerks «Summe der 

Moraltheologie» H. Noldin SJ müssen Materie und Form der Sakramente 

«zugleich vereint [sein] zwar nicht in physischer (außer bei der Euchari-

stie), aber doch in wenigstens moralischer Einheit oder Gleichzeitigkeit, 

nämlich so, daß nach der moralischen Einschätzung der Menschen und in 

Anbetracht der Natur eines jeden Sakraments dafürzuhalten ist, daß die 

Worte die Materie betreffen und mit ihr ein einziges Zeichen bilden: weil 

nämlich Materie und Form das eine Wesen des Sakraments bilden, müssen 

sie zusammen angewandt werden, da aber dieses Wesen ein moralisches 

Kompositum ist, genügt es, daß seine Bestandteile moralisch geeint sind, 

dergestalt daß z.B. der Spender, der die Form ausspricht, nach dem Urteil 

der Verständigen so eingeschätzt wird, daß er abwäscht, salbt usw.

«Wenn also auch die Form der Materie ein wenig voraufgeht oder nach-

folgt, jedoch so, daß sie teilweise mit ihr zusammenfällt, ist das Sakrament 

sicher gültig; wenn nach erfolgter Abwaschung oder Salbung mehrere Mi-

nuten später endlich die Worte gesprochen werden, ist das Sakrament si-

cher ungültig; wenn aber Materie und Form so angewandt werden, daß die 

Materie bereits vollständig gesetzt ist, wenn die Form beginnt, oder umge-

kehrt die Form schon ganz ausgesprochen ist, wenn die Anwendung der 

Materie beginnt, ist das Sakrament nach Ansicht einiger alter Autoren zwar 

zweifelhaft; indessen besteht kein Grund, an der Gültigkeit des Sakraments 

zu zweifeln, wenn die Materie oder Form vorausgeht und sofort danach der 

jeweils andere Teil folgt. Diese Ansicht erscheint dem hl. Alphons (Nr. 9) 

moralisch sicher, der, auf andere Autoren gestützt, festhält, daß die Dauer 

eines Vaterunsers zwischen Materie und Form das Sakrament der Taufe 

ungültig macht. In der Praxis (ausgenommen Buße und Ehe) muß man Sor-

ge tragen, daß Materie und Form wenigstens so miteinander vereint wer-

den, daß die eine beginnt, bevor die andere endet.»
9

sa pro diversitate Sacramentorum. In Baptismo, Confirmatione, Extrema Unctione et Ordine sufficit, si ma-

teria applicatur, antequam forma finiatur vel postquam forma sit incoepta. [1) Interruptio materiae et for-

mae per moram unius Pater noster invalida redderet haec Sacramenta. S. Alph. Lib. VI. n. 9. Juxta plures 

Theologos dubius esset baptismus, si effusione aquae jam perfecta inciperetur forma.] In Poenitentiae Sa-

cramento sufficit unio, quam actus judicialis exigit; quare post confessionem non statim necessario fieri de-

bet absolutio. Dicit s. Alphonsus cum sententia communi, valide posse a confessario absolvi confessum post 

horam. In Matrimonio sufficit unio, quae ordinarie sufficit in contractibus, ubi satis est, ut consensus unius 

ponatur, dum adhuc consensus alterius moraliter perseverat.»

9

H. Noldin SJ, Summa theologiae moralis iuxta Codicem Iuris Canonici, Bd. III, 12. Aufl. Innsbruck 1920, 

S. 12f: «[Materia et forma debent esse] [s]imul unitae unitate seu simultaneitate non quidem physica (ex-

cepta eucharistia), sed saltem morali, ita scilicet ut secundum moralem aestimationem hominum, spectata 

natura cuiusque sacramenti, verba censeantur afficere materiam et cum ipsa unum signum constituere: quo-

niam enim materia et forma unam sacramenti essentiam constituunt, simul applicari debent, quoniam autem 

haec essentia est compositum morale, sufficit, ut partes componentes moraliter unitae sint, ita ut e. g. mini-

ster, qui pronuntiat formam, prudentum iudicio censeatur abluere, ungere etc.

«Hinc etiamsi forma materiam aliquantulum praecedat aut sequatur, ita tamen ut ex parte coincidant, cer-

to validum est sacramentum; si facta ablutione vel unctione post quaedam minuta tandem verba proferantur, 

certo invalidum est sacramentum; si autem materia et forma ita applicentur, ut materia iam integre posita 

sit, quando inchoatur forma, vel e contrario forma iam integre prolata sit, quando incipit applicari materia, 

ex mente quorundam auctorum antiquorum dubium quidem est sacramentum; attamen non est ratio dubitan-

di de valore sacramenti, si materia vel forma praecedat et immediate post altera pars ponatur. Haec senten-

tia s. Alphonso (n. 9) videtur moraliter certa, qui ex aliis auctoribus notat, moram unius Pater noster interpo-

sitam inter materiam et formam baptismi sacramentum reddere invalidum. In praxi (exceptis poenitentia et 

matrimonio) curandum est, ut materia et forma saltem ita uniantur, ut una inchoetur antequam absolvatur al-

tera.»
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Die zerstörte Einheit der «neuen Bischofsweihe»

16. Bei der «neuen Bischofsweihe» werden Handauflegung (Materie) und 

Weihepräfation (Form) durch die Auflegung des Evangeliums so radikal 

voneinander getrennt, daß keine moralische Einheit des Sakraments zu-

standekommt.

Bei der «neuen Bischofsweihe» geschieht gemäß den offiziellen Rubriken
10

der Reihe nach folgendes:

1. Der weihende Bischof (Hauptkonsekrator) legt dem Kandidaten 

schweigend die Hände auf den Kopf.

2. Die mitweihenden Bischöfe (Mitkonsekratoren) legen dem Kandida-

ten ebenfalls schweigend die Hände auf.

3. Der Hauptkonsekrator persönlich legt dem Kandidaten, immer noch 

schweigend, das Evangelienbuch auf den Kopf.

4. Zwei Diakone, die rechts und links neben dem Kandidaten stehen, 

ergreifen das Evangelienbuch und halten es über seinem Kopf, bis die 

Zeremonie beendet ist.

5. Der Hauptkonsekrator beginnt, allein die Weihepräfation zu rezitie-

ren.

6. An jener Stelle der Weihepräfation angekommen, welche erklärter-

maßen die angebliche Form bildet, schließen sich die Mitkonsekratoren 

dem Hauptkonsekrator an: alle gemeinsam sprechen die Worte der 

«Form».

7. Den Rest der Weihepräfation spricht wieder der Hauptkonsekrator 

allein.

Es ist also offensichtlich:

1. Die Handauflegung, d.h. die Materie des Sakraments, wird von der 

«Form» völlig abgetrennt und isoliert. Denn derselbe Hauptkonsekrator, der 

diese Handauflegung vollzogen hat, vollzieht anschließend die Auflegung 

des Evangelienbuches, also eine ganz andere Zeremonie, ehe er mit dem 

Sprechen der angeblichen Form überhaupt beginnt.

2. Nach dem klaren Augenschein ist beim Vollzug eines Sakramentes 

immer jene Handlung die Materie, die in nächstem zeitlichem Zusammen-

hang mit den Worten der Form steht. Demnach müßte man bei diesem Ri-

tus der «neuen Bischofsweihe» unbedingt die Auflegung des Evangelien-

buchs als Materie ansehen. Die viel weiter entfernte Handlung der Hand-

auflegung kommt dafür gar nicht mehr in Betracht!

10

 «44. Electus surgit, accedit ad Episcopum ordinantem principalem stantem ante sedem cum mitra, et co-

ram eo genua flectit. 45. Episcopus ordinans principalis imponit manus super caput electi, nihil dicens. De-

inde omnes Episcopi, accedentes successive, electo manus imponunt, nihil dicentes. Post autem impositio-

nemmanuumEpiscopi circa Episcopum ordinantem principalem manent, usquedum Prex Ordinationis finia-

tur, ita tamen ut actio a fidelibus bene conspici queat. 46. Deinde Episcopus ordinans principalis accipit li-

brum Evangeliorum ab uno diacono et imponit apertum super caput electi; duo diaconi, a dexteris et sini-

stris electi stantes, tenent librum Evangeliorum super caput ipsius usquedum Prex Ordinationis finiatur. 47.

Electo ante ipsum genuflexo, Episcopus ordinans principalis, dimissa mitra, habens apud se alios Episcopos 

ordinantes, pariter sine mitra, profert, extensis manibus, Precem Ordinationis: (...) Sequens pars orationis ab 

omnibus Episcopis ordinantibus, manibus iunctis, profertur, submissa voce tamen, ut vox Episcopi ordinan-

tis principalis clare audiatur: (...) Prosequitur solus Episcopus ordinans principalis: (...).»



14

3. Nun ist aber die Auflegung des Evangelienbuches nach immerwähren-

der, glaubensverbindlicher katholischer Lehre eben gerade nicht die Ma-

terie des Sakraments der Bischofsweihe, sondern lediglich eine ausschmük-

kende Begleitzeremonie! Im überlieferten lateinischen Ritus geht sie denn 

auch der Handauflegung voraus, ohne deren Zusammenhang mit der Form 

zu unterbrechen.

4. Das heißt mit anderen Worten: a) Die Evangelienauflegung kann die 

Materie des Sakramentes unmöglich sein, weil Christus sie nicht als Mate-

rie des Sakramentes bestimmt hat! b) Im neuen Ritus kann aber auch die 

Handauflegung die Materie des Sakramentes nicht sein, weil ja an ihre Stel-

le offenkundig die Evangelienauflegung gerückt ist! c) Selbst wenn man 

aber fälschlich behaupten wollte, die Handauflegung könne im neuen Ritus 

trotz ihrer augenscheinlichen Verdrängung durch die Evangelienauflegung 

die Materie sein, würde, abgesehen von dieser fatalen Verdrängung, schon 

der enorme Zeitabstand für sich allein betrachtet den Zusammenhang 

zwischen dieser Materie und der angeblichen Form unbedingt zerreißen.

5. Bereits der reine Zeitabstand zwischen dem Ende der Handauflegung 

und dem Beginn der Weihepräfation wird durch die willkürlich zwischen-

geschaltete Auflegung des Evangelienbuches so groß, daß er leicht die 

Dauer eines Vaterunsers überschreitet. Nun ist aber das Weihesakra-

ment nach völlig übereinstimmender Lehre der Moraltheologen (siehe oben 

Nr. 15) sicher ungültig, wenn zwischen dem Ende der Materie und dem 

Beginn der Form mehr Zeit vergeht als die Dauer eines Vaterunsers.

6. Der reine Zeitabstand zwischen dem Ende der Handauflegung und 

dem Beginn der angeblichen «Form» ist sogar noch viel größer, denn al-

lein die ersten, von Paul VI. ausdrücklich für sakramental unwesentlich er-

klärten Sätze der Weihepräfation, jene Sätze also, die nach der Evangelien-

auflegung noch alle gesprochen werden, ehe die eigentliche, angeblich sa-

kramental wesentliche «Form» selber rezitiert wird, sind deutlich länger 

als ein ganzes Vaterunser! Hier ist der unmittelbar anschauliche Beweis:

Neue Weihepräfation bis zum 

Beginn der angeblichen Form:

«Deus et Pater Domini nostri Iesu 

Christi, Pater misericordiarum et Deus 

totius consolationis, qui in excelsis ha-

bitas et humilia respicis, qui cognos-

cis omnia antequam nascantur, tu qui 

dedisti in Ecclesia tua normas per ver-

bum gratiae tuae, qui praedestinasti ex 

principio genus iustorum ab Abraham, 

qui constituisti principes et sacerdotes, 

et sanctuarium tuum sine ministerio 

non dereliquisti, cui ab initio mundi 

placuit in his quos elegisti glorificari:»

Lateinisches Vaterunser, laut 

überliefertem Meßbuch:

«Pater noster, qui es in caelis: Sancti-

ficetur nomen tuum: Adveniat regnum 

tuum: Fiat voluntas tua, sicut in caelo, 

et in terra. Panem nostrum cotidia-

num da nobis hodie: Et dimitte nobis 

debita nostra, sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris. Et ne nos inducas 

in tentationem. Sed libera nos a malo. 

Amen.»

7. Indem Evangelienauflegung und anschließende Rezitation des unwesent-

lichen Beginns der Weihepräfation die zeitliche Dauer von gut zwei Vater-
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unsern in Anspruch nehmen, liegt zwischen dem Abschluß der Handaufle-

gung und dem Beginn des Sprechens der angeblichen Form ein so gewalti-

ger Abstand, daß mit absoluter Sicherheit kein Sakrament zustandekä-

me, selbst wenn die Form beanstandungsfrei wäre.

Nutzlose Rettungsversuche

17. Der Versuch, den Ritus der «neuen Bischofsweihe» unter Hinweis auf 

den überlieferten Ritus der Priesterweihe zu rechtfertigen, ist vergeblich.

Bei der überlieferten lateinischen Bischofsweihe erfolgen Handauflegung 

und Rezitation der Weihepräfation gleichzeitig, und zwar so
11

:

1. Die konsekrierenden Bischöfe legen dem Kandidaten die Hände auf 

und sprechen dabei die – unwesentlichen – Worte: «Accipe Spiritum 

Sanctum – Empfange den Heiligen Geist».

2. Der Hauptkonsekrator fährt unmittelbar fort mit einem Gebet: «Pro-

pitiare, Domine, supplicationibus nostris ... – Erhöre gnädig, Herr, un-

sere flehentlichen Bitten ...».

3. Am Ende dieses kurzen, nur aus einem Satz bestehenden Gebets, nach 

dem Rezitieren der Abschlußformel «Per Dominum nostrum Jesum 

Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 

Sancti Deus:» streckt der Hauptkonsekrator wieder beide Hände vor 

seiner Brust waagerecht aus, ehe er die Formel beendet mit: «Per om-

nia saecula saeculorum.»

4. Die Hände immerfort ausgestreckt, beginnt der Hauptkonsekrator 

sofort nach dem «Amen» der Gläubigen mit der Weihepräfation, deren 

letzter Satz – jedenfalls seit Pius XII. – die eigentliche Form bildet.

5. Zum anschließenden Gesang des Hymnus «Veni Creator Spiritus» 

wendet sich der Hauptkonsekrator zum Altar, kniet nieder und beendet 

dabei natürlich die jetzt nicht mehr erforderliche Handausstreckung.

Die Gleichzeitigkeit von Materie (Handauflegung) und Form (Weiheprä-

fation bzw. deren letzter Satz) ist also dadurch gegeben, daß a) die eigentli-

che, physische Handauflegung noch andauert, während die Worte «Accipe 

Spiritum Sanctum» und das ihnen unmittelbar angeschlossene Gebet «Pro-

pitiare» gesprochen werden; b) diese Handauflegung in Form der Handaus-

streckung symbolisch wieder aufgenommen wird, noch ehe das Gebet 

«Propitiare» beendet ist; c) diese Handausstreckung als verlängerte Hand-

auflegung fortdauert, bis die entscheidenden Worte der Form beendet 

sind.

11

 «Deinde Consecrator et assistentes Episcopi ambabus manibus caput Consecrandi tangunt dicentes: Accipe 

Spiritum Sanctum. Quo facto, Consecrator stans, deposita mitra, dicit: Propitiare, Domine, supplicationibus

nostris, et inclinato super hunc famulum tuum cornu gratiae sacerdotalis, bene+dictionis tuae in eum effun-

de virtutem. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiri-

tus Sancti Deus: Deinde, extensis manibus ante pectus, dicit: V. Per omnia saecula saeculorum. R. Amen. 

V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. V. Sursum corda. R. Habemus ad Dominum. V. Gratias aga-

mus Domino Deo nostro. R. Dignum et justum est. – Vere dignum et justum est (...) caelestis unguenti rore 

sanctifica. Si in Romana curia fit Consecratio (...) et Consecrator, flexis genibus, versus ad altare incipit, 

ceteris prosequentibus, Hymnum: Veni Creator Spiritus.»
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Mit anderen Worten: Das Gebet «Propitiare», das eine Verlängerung des 

mit der Handauflegung physisch verbundenen «Accipe Spiritum Sanctum» 

darstellt, überbrückt sichtbar die kurzzeitige Unterbrechung der Handauf-

legung, die ebenso sichtbar als waagerechte Handausstreckung wiederauf-

genommen und dann durchgehalten wird, bis die Worte der Form voll-

ständig ausgesprochen sind.

Nur scheinbar anders verhält es sich beim überlieferten Ritus der Priester-

weihe. Hier schiebt sich nämlich die – sakramental bedeutungslose – Hand-

auflegung der anwesenden Priester auf den Kopf des Weihekandidaten zwi-

schen die sakramental wesentliche Handauflegung des Bischofs als Mate-

rie und das Rezitieren der Weihepräfation als Form. Man könnte also vor-

dergründig auf den Gedanken kommen, hier liege eine ähnliche Störung, 

Unterbrechung oder gar Verdrängung der echten Materie durch eine schein-

bare vor, wie sie im Ritus der «neuen Bischofsweihe» gegeben ist.

Tatsächlich geschieht jedoch bei der überlieferten Priesterweihe der Reihe 

nach folgendes
12

:

1. Der Bischof legt den gewöhnlich mehreren Weihekandidaten, die sich 

nacheinander jeweils zu zweien vor ihn knien, nacheinander jeweils 

stumm die Hände auf.

2. Dasselbe tun sofort anschließend nacheinander die anwesenden Prie-

ster.

3. Der Bischof und die Priester halten jeweils sofort, nachdem sie allen 

Kandidaten die Hände aufgelegt haben, die rechte Hand über alle aus-

gestreckt.

4. Mit immer noch ausgestreckter rechter Hand spricht der Bischof die 

Aufforderung zum Gebet: «Oremus, fratres carissimi ... – Lasset uns 

beten, geliebteste Brüder ...»

5. Ohne ausgestreckte Hand folgt nun sofort jenes Gebet, zu dem der 

Bischof aufgefordert hat: «Exaudi nos, quaesumus, Dominus Deus no-

ster ... Erhöre uns, Herr unser Gott ...»

Und ab nun geschieht alles übrige genauso wie bei der Bischofsweihe:

6. Am Ende dieses kurzen, wie bei der Bischofsweihe nur aus einem Satz 

bestehenden Gebets, nach dem Rezitieren der Abschlußformel «Per 

12

 «Post haec, surgunt omnes, et Ordinandis coram Pontifice binis et binis successive genuflectentibus,

Pontifex stans ante faldistorium suum cum mitra, et nulla oratione nulloque cantu praemissis, imponit simul 

utramque manum super caput cujuslibet ordinandi successive, nihil dicens. Idemque faciunt post eum omnes

Sacerdotes qui adsunt (...). Quo facto, tam Pontifex, quam Sacerdotes, tenent manus dexteras extensas super 

illos. Et Pontifex, stans cum mitra, dicit: Oremus, fratres carissimi, Deum Patrem omnipotentem, ut super 

hos famulos suos, quos ad Presbyterii munus elegit, caelestia dona multiplicet; et quod ejus dignatione 

suscipiunt, ipsius consequantur auxilio. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen. Pontifex, deposita 

mitra conversus ad altare, dicit: Oremus. Et Ministri: Flectamus genua. R. Levate. Et mox conversus ad 

ordinandos, dicit: Exaudi nos, quaesumus, Domine Deus noster, et super hos famulos tuos bene+ dictionem 

Sancti Spiritus, et gratiae Sacerdotalis infunde virtutem, ut quos tuae pietatis adspectibus offerimus 

consecrandos, perpetua muneris tui largitate prosequaris. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium 

tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: Tum, extensis manibus ante pectus, dicit: V. 

Per omnia saecula saeculorum. R. Amen. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. V. Sursum corda. 

R. Habemus ad Dominum. V. Gratias agamus Domino Deo nostro. R. Dignum et justum est. – Vere 

dignum et justum est (...) beatitudinis praemia consequantur.»
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Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et reg-

nat in unitate Spiritus Sancti Deus:» streckt der Bischof wieder beide 

Hände vor seiner Brust waagerecht aus, ehe er die Formel beendet mit: 

«Per omnia saecula saeculorum.»

7. Die Hände immerfort ausgestreckt, beginnt der Bischof sofort nach 

dem «Amen» der Gläubigen mit der Weihepräfation, deren diesmal vor-

letzter Satz – jedenfalls seit Pius XII. – die eigentliche Form bildet.

Das Schema der Gleichzeitigkeit von Materie und Form ist also bei der 

Priesterweihe im wesentlichen dasselbe wie bei der Bischofsweihe. Nur 

überbrückt diesmal die Handausstreckung des Bischofs als symbolische 

Fortdauer der Handauflegung auch noch jene symbolisch schöne, aber sa-

kramental unwesentliche Zeremonie der Handauflegung durch die anwe-

senden Priester.

An diesem Überbrückungscharakter besteht kein Zweifel; die Theologen 

vertreten ihn ausdrücklich. So betont etwa Nikolaus Gihr in seinem großen 

Standardwerk zur Sakramentenlehre: «

tritt nothwendig an

wenn diese an mehreren zugleich vorgenommen werden soll. Da also die 

Handausstreckung nur ein Surrogat der Handauflegung ist, haben beide 

ganz die gleiche Bedeutung. Hier ist die bischöfliche Händeauflegung bzw. 

Handausstreckung (allerdings nur in Verbindung mit der dazu gehörigen 

Gebetsform) ein symbolisches und wirksames Zeichen, durch welches die 

Ordinanden [Weihekandidaten] mit den zur giltigen und würdigen Verwal-

tung des Priesteramtes erforderlichen Gnaden und Vollmachten ausgestat-

tet werden.»
13

Da jedoch im Ritus der «neuen Bischofsweihe» eben gerade keinerlei 

Handausstreckung und keinerlei Gebet die Auflegung des Evangelien-

buchs überbrückt, ist jeder Vergleich mit dem überlieferten Ritus der Prie-

sterweihe verfehlt.

18. Auch der Versuch, die vorstehende Argumentation unter Berufung 

auf die Konstitution «Sacramentum ordinis» Papst Pius‘ XII. zu erschüt-

tern, ist aussichtslos.

Am 30. November 1947 erließ Pius XII. die Apostolische Konstitution «Sa-

cramentum ordinis», deren Originalwortlaut in den AAS 40, 1948, 5-7 zu 

finden ist. Darin unternahm es der Papst, erstmals autoritativ festzulegen, 

wo genau bzw. im einzelnen Materie und Form der drei Stufen des Weihe-

sakraments im lateinischen Ritus zu finden sind. Es heißt dort u.a. wört-

lich:

«Bezüglich der Materie und Form bei Spendung jeder Weihe aber verord-

nen und bestimmen Wir, ebenfalls kraft Unserer höchsten Apostolischen 

Gewalt, folgendes: (...) Bei der Priesterweihe ist die Materie die erste still-

schweigend vollzogene Auflegung der Hände des Bischofs, nicht aber die 

Fortsetzung derselben durch Ausstreckung der rechten Hand, und auch 

13

Nikolaus Gihr, Die heiligen Sacramente der katholischen Kirche, Bd. 2, Freiburg i. Brsg. 1899, S. 385.
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nicht die letzte Handauflegung, mit der die Worte verbunden werden: „Ac-

cipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, etc.“ Die Form aber 

besteht in den Worten der „Präfation“. Die wesentlichen und darum zur 

Gültigkeit erforderten Worte sind folgende: (...).»
14

Hier scheint der Papst also ausdrücklich zu verneinen, daß bei der Priester-

weihe die erste, schweigende Handauflegung unbedingt der Fortsetzung 

durch die Handausstreckung bedarf, um zeitlich mit der erst später folgen-

den Weihepräfation verbunden zu werden. Daraus scheint sich also folgern 

zu lassen, daß eine radikale und sogar erheblich länger als ein Vaterunser 

andauernde Trennung von Materie und Form die Gültigkeit der Priester-

weihe nicht aufhebt. Wäre diese Folgerung wiederum berechtigt, könnte 

auch der Ritus der «neuen Bischofsweihe» nicht als ungültig wegen Zusam-

menhanglosigkeit von Materie und Form erwiesen werden! Was ist also auf 

diesen denkbaren Einwand zu antworten?

1) Entweder wollte Pius XII. den Begriff «Materie» hier anders verstanden 

wissen; dafür sprächen mehrere gewichtige Gründe.

2) Oder Pius XII. hätte in diesem nicht unfehlbaren Dokument auf ähnli-

che Weise geirrt wie sein Vorgänger Eugen IV. im ebenfalls nicht unfehl-

baren «Dekret für die Armenier».

Zu 1):

a) Nähme man an, die überbrückende Handausstreckung nach stummer 

Handauflegung wäre in gar keinem Sinne Materie des Sakraments, höbe 

Pius XII. hier unausgesprochen, im Vorbeigehen, mit einem Federstrich, 

die bisherige übereinstimmende Lehre der Theologen (und infolgedessen 

auch Lehre der Kirche!) von der unbedingt erforderlichen moralischen Ein-

heit der beiden Wesensbestandteile Materie und Form auf. Es ist jedoch 1. 

undenkbar, daß ein Papst eine solche grundsätzliche dogmatische Entschei-

dung je in solcher Form träfe. Es ist 2. undenkbar, daß Pius XII. eine be-

reits bestehende, völlig sichere, ja sogar einem Dogma nahekommende («fi-

dei proxima») Lehre umstoßen wollte.

b) Seine eigenen grundsätzlichen Darlegungen in derselben Apostoli-

schen Konstitution schließen aus, daß Pius XII. die Lehre vom notwendi-

gen moralischen Zusammenhang von Materie und Form anzutasten beab-

sichtigt, da er sie gerade umgekehrt ausdrücklich bekräftigt! Er sagt näm-

lich: «Nach allgemeiner Überzeugung müssen die Sakramente des Neuen 

Bundes als sinnlich wahrnehmbare und wirksame Zeichen der unsichtba-

ren Gnade sowohl die Gnade bezeichnen, die sie bewirken, als auch die 

Gnade bewirken, die sie bezeichnen. Nun finden sich die Wirkungen, die 

durch die heilige Diakonats-, Priester- und Bischofsweihe hervorgebracht 

und daher auch bezeichnet werden müssen, nämlich Gewalt und Gnade, in 

allen Riten der Gesamtkirche der verschiedenen Zeiten und Länder hin-

länglich bezeichnet durch die Handauflegung und die sie bestimmenden

Worte. (...) Nach Anrufung des göttlichen Lichts erklären Wir daher kraft 

14

 Zit. n. Suso Mayer OSB, Neueste Kirchenrechts-Sammlung, Dritter Band 1940-1949, Freiburg im Breis-

gau 1955, S. 251.
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Unserer höchsten Apostolischen Gewalt und auf Grund sicherer Kenntnis 

und verordnen und bestimmen, soweit nötig, daß die Materie der Diako-

nats-, Priester- und Bischofsweihe einzig und allein in der Handauflegung 

besteht; die Form aber sind ebenso einzig und allein die den Gebrauch die-

ser Materie bestimmenden Worte, durch welche die sakramentalen Wir-

kungen – nämlich die Weihegewalt und die Gnade des Heiligen Geistes –

eindeutig bezeichnet werden, und die (Worte) von der Kirche in diesem 

Sinn verstanden und gebraucht werden.»
15

 Nun ist aber klar, daß die Hand-

auflegung nur durch solche Worte bestimmt werden kann, die ihr klar er-

sichtlich unmittelbar zugeordnet sind, was wiederum nach einmütiger Leh-

re der Theologen nur durch zumindest moralische Gleichzeitigkeit er-

reicht wird. Folglich gedachte Pius XII. absolut nicht, diese Lehre umzu-

stoßen.

c) Es war längst Konsens aller Theologen, daß die Materie der Priester-

weihe nur in der ersten Handauflegung samt der sich anschließenden Hand-

ausstreckung, oder gar nur in dieser Handausstreckung alleine, keinesfalls 

jedoch in der ersten, stummen Handauflegung alleine, bestehen kann. 

Genau das, was alle Theologen unter steter Billigung des Lehramts mit 

völlig einleuchtender Begründung lehrten, ohne Andeutung irgendwelcher 

Gegengründe, also willkürlich, zu verwerfen, kann unmöglich Intention 

des Papstes gewesen sein.

d) Für die genannte Übereinstimmung der Theologen seien hier – stell-

vertretend für ungezählte weitere – eine Reihe von Beispielen angeführt.

Giovanni Perrone SJ 1846: «Weil aber bei der Priesterweihe drei 

Handauflegungen erfolgen, fragt sich, welche von ihnen als wesentlich an-

zusehen ist. Die allgemeine Antwort ist, das sei nur die zweite, denn bei der 

ersten wird keine Form gesprochen, die dritte hingegen war bei den Grie-

chen und Orientalen nie in Gebrauch, vor dem 13. Jahrhundert auch nicht 

bei den Lateinern (...), abgesehen davon, daß sie über solche erfolgt, die 

bereits mit dem Bischof die Eucharistie konsekriert haben.»
16

J. H. Oswald 1877: «(...) beim Presbyteratsordo [= Priesterweihe] kom-

men drei Handauflegungen vor, die gesuchte ist ohne Zweifel die mittlere, 

denn die erste ist stumm, d. h. von keiner sakramentalen Form begleitet, die 

dritte (...) kann es nicht sein, weil die Neomysten [= Neugeweihten] dann 

schon mit dem Bischof die Eucharistie vollzogen haben (...).»
17

Franz Diekamp 1922: «Die Materie der Priesterweihe besteht in der 

Handauflegung des Bischofs, und zwar in der ersten. Die Form besteht 

in den Worten des Bischofs, die diese Handauflegung begleiten. Sententia

15

 Zit. n. ebd., S. 250; Hervorhebungen hinzugefügt.

16

Joannes Perrone, Praelectiones theologicae quas habebat in Collegio Romano, Band 4, 2. sorgsam verb. 

u. erw. Aufl. Wien 1846, S. 227 (Hervorhebungen hinzugefügt): «Cum vero tres adhibeantur in presbytero-

rum ordinatione manuum impositiones, quaeritur quaenam ex illis essentialis habenda sit. Communis re-

sponsio est hanc esse secundam tantum; nam in prima nulla recitatur forma; tertia vero, praeterquam quod 

super eos fiat, qui cum episcopo Eucharistiam jam consecrarunt, apud Graecos et Orientales in usu num-

quam fuit, nec apud Latinos ante sec. XIII. (...).»

17

J. H. Oswald, Die dogmatische Lehre von den heiligen Sakramenten der katholischen Kirche, II. Band, 4. 

verb. Aufl. Münster 1877, S. 345; Hervorhebung hinzugefügt.
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communior [Allgemeinere Ansicht]. Bei der Priesterweihe finden zwei 

Handauflegungen des Bischofes statt. Gleich zu Anfang des Weiheritus 

legen der Bischof und die anwesenden Priester jedem einzelnen Ordinan-

den [= Weihekandidaten] beide Hände aufs Haupt, ohne zu sprechen, und 

diese Handauflegung setzt sich in der unmittelbar folgenden, von dem bi-

schöflichen Weihegebete begleiteten Ausstreckung der rechten Hand fort, 

die Bischof und Priester über alle zu Weihenden insgesamt vornehmen. (...) 

Die zweite Handauflegung findet nach der Kommunion statt (...).»
18

Franz Egger/Alphons Mayer 1928: «Beim Priestertum begegnet eine 

gewisse Schwierigkeit, weil es hier eine dreifache Handauflegung gibt. (...) 

Demzufolge halten einige die erste und zweite Handauflegung für wesent-

lich, andere die dritte; allgemeiner wird jedoch nur die zweite als wesent-

lich bezeichnet. Mit der ersten ist nämlich keine Form verbunden, die dritte 

setzt bereits den geweihten Priester voraus, weil er schon gemeinsam mit 

dem Bischof konsekriert hat, und sie wird in der griechischen Kirche gar 

nicht vollzogen. Folglich besteht die Form der Priesterweihe in den Wor-

ten, die mit der zweiten Handauflegung verbunden sind: (...).»
19

Gabriel Huarte SJ 1931: «Bei der Priesterweihe kommt eine dreifache 

Handauflegung vor: die erste wird vom Bischof und der anwesenden Prie-

sterschaft vollzogen, jedoch völlig unter Schweigen; sie erfolgt einzeln über 

das Haupt der Weihekandidaten. Die zweite geschieht ebenfalls durch den 

Bischof und die Priesterschaft sofort nach der ersten, und zwar so, daß so-

wohl der Bischof als auch die Priesterschaft die Hände über die Weihekan-

didaten ausgestreckt halten und zwischenzeitlich der Bischof dieses Gebet 

spricht: (...). Die dritte Handauflegung findet am Ende der Messe statt 

(...). Nun fragt sich: welche von diesen Handauflegungen ist als wesentli-

che Materie anzusehen? Ich antworte a) Es scheint sicher, daß diese dritte 

Auflegung nicht zum Wesen gehört (...). Ich antworte b) Die erste und zwei-

te Handauflegung werden gemeinhin als eine einzige betrachtet. Daher ver-

legen auch alle die wesentliche Materie in eine von beiden oder in bei-

de.»
20

Josef Pohle/Michael Gierens SJ 1933: «Zunächst scheint soviel sicher,

daß die erste (gemeinsame) Handauflegung, welche stumm vor sich geht, 

18

Franz Diekamp, Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas, Dritter Band, 3.-5. 

verb. Aufl. Münster 1922, S. 330f; fette Hervorhebungen original, unterstrichene hinzugefügt.

19

Franciscus Egger, Enchiridion theologiae dogmaticae specialis, 9. Aufl neu herausgegeben von Alphon-

sus Mayer, Brixen 1928, S. 1028 (fette Hervorhebungen original, unterstrichene hinzugefügt): «In presbyte-

ratu occurrit quaedam difficultas, quia hic triplex habetur manuum impositio. (...) Quo posito aliqui pri-

mam et secundam manuum impositionem ut essentialem habent, alii tertiam; communius tamen sola secun-

da essentialis dicitur. Cum prima enim nulla coniungitur forma, tertia iam supponit sacerdotem ordinatum, 

quia iam simul cum episcopo consecravit, neque illa in Ecclesia graeca adhibetur. Consequenter forma pres-

byteratus consistit in verbis cum secunda manuum impositione coniunctis: (...).»

20

Gabriel Huarte S.I., Tractatus de ordine et matrimonio, 3. verb. u. verm. Aufl. Rom 1931, S. 95 (fette 

Hervorhebungen original, unterstrichene hinzugefügt): «In ordinatione presbyterorum occurrit triplex ma-

nuum impositio: prima fit ab episcopo et presbyterio adstante, sed omnino in silentio; fit autem super capita 

ordinandorum singillatim. Secunda fit, etiam ab episcopo et presbyterio, statim post primam; ita ut episco-

pus et presbyterium manus extensas teneant super ordinandos, et interea pronuntiet episcopus hanc oratio-

nem: (...). Tertia impositio manuum locum habet in fine missae (...). Quaeritur: quaenam ex his impositio-

nibus habenda sit ut materia essentialis. Resp. a) Certum esse videtur hanc tertiam impositionem non perti-

nere ad essentiam (...). Resp. b) Prima et altera impositio manuum pro una eademque communiter reputan-

tur. Unde etiam apud omnes materia essentialis reponitur in alterutra earum, vel in utraque.»
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sich moralisch bis zur zweiten fortsetzt und mit ihr ein moralisches Ganzes 

bildet, weshalb Kardinal von Rossum mit Recht keine drei, sondern nur 

zwei Handauflegungen bei der Priesterweihe zugibt. Die sog. dritte Hand-

auflegung am Schlusse der Weihemesse dürfte unwesentlich sein (...). Hier-

mit werden wir aber von selbst zur Annahme gedrängt, daß die zweite oder 

mittlere Handauflegung als moralische Fortsetzung der ersten physischen 

Berührung des Kopfes (vgl. Greg. IX. Dz 445: Presbyter et Diaconus cum 

ordinantur, manus impositionem tactu corporali recipiunt [Wenn Priester 

und Diakon geweiht werden, empfangen sie die Handauflegung durch kör-

perliche Berührung]) die Wesensmaterie und folglich das Begleitgebet die 

wesentliche Form ausmacht.»
21

Matthias Premm 1955: «Am verwickeltsten sind die Zeremonien der 

Priesterweihe, da hier zwei Handauflegungen vorkommen. Die erste Hand-

auflegung findet unmittelbar nach der Allerheiligenlitanei statt: Der Bi-

schof legt jedem einzelnen Diakon beide Hände auf das Haupt, ohne etwas 

zu sagen, und er setzt diese Handauflegung fort, indem er dann die rechte 

Hand ausgestreckt hält und dazu eine Oration („Exaudi“) mit nachfolgen-

der Präfation betet. In diesen Gebeten liegt nach Pius XII. die Form und 

in der Handauflegung die Materie des Sakramentes. (...) Gemäß der aus-

drücklichen Entscheidung Pius XII. gehört die Ausstreckung der rechten

Hand, welche die stillschweigende Handauflegung fortsetzt, nicht mehr zur 

Materie des Sakramentes.»
22

e) Premm ist der einzige hier zitierte Theologe, der nach dem Erschei-

nen der Konstitution «Sacramentum ordinis» Pius‘ XII. schrieb, und eine 

gewisse Ratlosigkeit ist seinen Worten durchaus anzumerken. Er selbst 

steht, wie alle anderen Theologen vor ihm, dazu, daß die sogenannte «erste» 

und «zweite» Handauflegung nur eine einzige sind, indem die «zweite» 

die «erste» moralisch fortsetzt; trotzdem ist nach Pius XII. nun plötzlich 

nur noch die «erste» dieser «beiden» Wesensmaterie des Sakraments, ihre 

moralische Fortsetzung jedoch nicht! Wie das gehen soll, erklärt Premm 

uns nicht . . .

f) Tatsächlich geht es nur dann, wenn man die Lehre Pius‘ XII. so ver-

steht: Die erste, stumme Handauflegung ist Materie des Sakraments von 

sich aus, per se; die ihr folgende und sie moralisch fortsetzende Handaus-

streckung ist Materie des Sakraments nicht von sich aus, sondern nur um-

ständehalber, per accidens, nämlich wegen der faktischen Notwendigkeit 

(die nur im lateinischen Ritus besteht!), die Frist bis zum Sprechen der 

Form moralisch zu überbrücken. So verstanden, ergibt sich keinerlei Wider-

spruch zur unwandelbaren Lehre der Kirche von der Notwendigkeit der 

moralischen Einheit des sakramentalen Zeichens.

Zu 2):

21

Josef Pohle, Lehrbuch der Dogmatik, neubearbeitet von Michael Gierens S.J., III. Band, 8. Aufl. Pader-

born 1933, S. 549; fette Hervorhebungen original, unterstrichene hinzugefügt.

22

Matthias Premm, Katholische Glaubenskunde, Dritter Band II. Teil, Wien 1955, S. 224f; fette Hervorhe-

bungen original, unterstrichene hinzugefügt.
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Wenn man die vorstehend unter zu 1) gelieferte Erklärung nicht akzep-

tieren wollte, müßte man sagen, daß Pius XII. in ähnlicher Weise geirrt hät-

te wie Eugen IV., und zwar beim selben Sakrament der Priesterweihe.

a) Nach den erfolgreichen Unionsverhandlungen mit den bis dahin 

schismatischen Armeniern legte ihnen Papst Eugen IV. innnerhalb der Bul-

le «Exultate Deo» vom 22. November 1439 ein umfangreiches «Dekret», 

und in diesem Dekret wiederum unter anderem autoritativ die katholische 

Lehre über alle sieben Sakramente vor. Autoritativ, jedoch nicht unfehl-

bar, denn es fehlt jede Bannandrohung, auch jede andere vergleichbare 

Formulierung, und der einleitende Satz lautet lediglich:

«Fünftens haben wir die Wahrheit über die kirchlichen Sakramente zur 

leichteren Unterrichtung der gegenwärtig lebenden wie auch der zukünfti-

gen Armenier in dieser ganz kurzen Formel abgefaßt. (...)»
23

Heinrich Denzinger hat diese Sakramentenlehre aus dem päpstlichen 

«Dekret für die Armenier» zwar in seine unverzichtbare Sammlung der 

dogmatischen Lehrentscheidungen der Kirche (Dz 695-702) aufgenommen, 

erläutert jedoch in einer zugehörigen Fußnote zum gesamten Dekret wie 

auch zu seiner Lehre über die Sakramente:

«Dieses Dekret enthält das Nicänische Glaubensbekenntnis, die Defini-

tion von Chalzedon, die Definition des VI. Konzils (III. Konstantinopolita-

num), ein Dekret zur Annahme des Konzils von Chalzedon und Leos d. Gr., 

eine Unterweisung über die Sakramente, die wir hier bringen, das Athana-

sianische Glaubensbekenntnis, das Dekret zur Wiedervereinigung der Grie-

chen und ein Dekret über die Feier der Feste. Zu dieser Unterweisung 

[über die Sakramente] ist vorauszuschicken, daß sie keine Definition des 

Spenders, der Materie und der Form der Sakramente darstellt, wie viele 

geglaubt haben, sondern entweder eine praktische Unterweisung oder eine 

[bloß] vom ordentlichen Lehramt vorgelegte Lehre. Das Dekret selber un-

terscheidet am Ende zwischen Kapiteln, Erklärungen, Definitionen, Über-

lieferungen, Vorschriften, Statuten und der Lehre, die in ihm enthalten 

sind. – Diese Unterweisung [über die Sakramente] ist fast wortwörtlich 

dem Werkchen „Über die Glaubensartikel und die Sakramente der Kir-

che“ des hl. Thomas entnommen.»
24

b) Nun lehrt also Papst Eugen IV. – praktisch mit den Worten des hl. 

Thomas von Aquin – in diesem Dekret über Materie und Form der Priester-

weihe folgendes: «Das sechste Sakrament ist das der Weihe, dessen Mate-

rie jene ist, durch deren Übergabe die Weihe erteilt wird: so wird das Prie-

stertum durch die Überreichung des Kelches mit Wein und der Patene mit 

23

 Dz 695: «Quinto, ecclesiasticorum sacramentorum veritatem pro ipsorum Armenorum tam praesentium 

quam futurorum faciliore doctrina sub hac brevissima redigimus formula. (...).»

24

 «(...) Hoc decretum continet Symbolum Nicaenum, definitionem Chalcedonensem, definitionem Synodi 

VI (CONSTPL. III), decretum de suscipiendis Synodo CHALCEDONENSI et LEONE M., instructionem 

de sacramentis, quam subicimus, Symbolum Athanasianum, decretum unionis Graecorum et decretum de 

festis celebrandis. De hac instructione praemittendum est, eam non esse definitionem de ministro, materia 

et forma sacramentorum, ut multi putabant, sed vel instructionem practicam, vel doctrinam a magisterio or-

dinario propositam. Ipsum decretum in fine distinguit inter capitula, declarationes, diffinitiones, traditio-

nes, praecepta, statuta, et doctrinam, quae in ipso continentur. – Instructio haec fere ad litteram desumpta 

est ex S. Thomae opusculo „De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis“.»
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Brot übertragen, der Diakonat aber durch die Übergabe des Evangelien-

buches, der Subdiakonat aber durch die Überreichung eines leeren Kel-

ches mit einer daraufgelegten leeren Patene, und ähnlich bei den übrigen 

[Weihen] durch die Zueignung der zu ihrem Dienst gehörigen Dinge. Die 

Form der Priesterweihe ist folgende: „Empfange die Gewalt, das Opfer in 

der Kirche darzubringen für Lebende und Verstorbene, im Namen des Va-

ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. (...).»
25

c) Diese päpstliche Lehre enthält mehrere Irrtümer. Da sie die Materie 

der Priesterweihe falsch benennt, ist auch die zugehörige Form falsch an-

gegeben! Überdies zählen der Subdiakonat und die übrigen niederen Wei-

hen nicht zum Sakrament der Weihe, sondern sind lediglich von der Kir-

che eingesetzte Sakramentalien!

Denzinger merkt in einer Fußnote zum soeben zitierten lehramtlichen 

Text an, warum die Überreichung der heiligen Gefäße unmöglich die Ma-

terie der Priesterweihe sein kann:

«Es steht fest, daß die ersten neun Jahrhunderte hindurch in der westli-

chen wie östlichen Kirche immer nur die Handauflegung allein in Kraft war 

und sie bis auf den heutigen Tag die einzige Materie bei den Griechen, 

Kopten und Äthiopiern ist. Klemens VIII. befahl in der Instruktion „Presby-

teri Graeci“ vom 31. August 1595 [MBR 3, 53 a § 7], daß in Rom immer ein 

griechischer Bischof anwesend sein solle, der den griechischen Weihekan-

didaten die Weihen mit diesem [griechischen] Ritus erteilte, und Urban VIII. 

bestätigte das in dem Breve „Universalis Ecclesiae“ vom 23. November 

1624 [MBR 4, 172 a ff]. Benedikt XIV. sagte in der Bulle „Etsi pastoralis“ 

vom 26. Mai 1742, die er für die Italo-Griechen erließ: „Die griechischen 

Bischöfe sollen bei der Erteilung der Weihen ihren eigenen griechischen 

Ritus, wie er im Euchologium verzeichnet ist, beobachten“, und in der Kon-

stitution „Demandatam coelitus“ vom 24. Dezember 1743 verbot er, an den 

Riten der Griechen irgendetwas zu ändern [vgl. BB(M) 1, 342 ff; 2, 148 ff; 

MBR 16, 99 a ff; 166 b ff]. Endlich hat Leo XIII. in der Bulle „Orientalium 

dignitas Ecclesiarum“ vom 30. November 1894 diese Konstitution Bene-

dikts XIV. bestätigt [vgl. ASS 27 (1894/95) 257; AL V 303 ff].»
26

Mit anderen Worten: Die nachfolgenden Päpste haben die Lehre Eugens 

IV. ausdrücklich unbeachtet gelassen, ja ihr ausdrücklich zuwidergehan-

25

 Dz 701: «Sextum sacramentum est ordinis, cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur ordo: 

sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectionem; diaconatus vero per libri 

Evangeliorum dationem; subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena vacua superposita traditionem; et 

similiter de aliis per rerum ad ministeria sua pertinentium assignationem. Forma sacerdotii talis est: Accipe 

potestatem offerendi sacrificium in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

(...).»

26

 «Constat per novem saecula priora semper viguisse solam manuum impositionem in Ecclesia cum occi-

dentali tum orientali eamque usque ad hodiernum diem esse materiam unicam apud Graecos, Coptos, Ae-

thiopes. CLEMENS VIII in Instr. „Presbyteri Graeci“, 31. Aug. 1595 [MBR 3, 53 a § 7], iussit, ut Romae 

semper adesset episcopus Graecus, qui Graecis alumnis ordines hoc ritu conferret, idque confirmavit UR-

BANUS VIII in Brevi „Universalis Ecclesiae“, 23. Nov. 1624 [MBR 4, 172 a sqq]. BENEDICTUS XIV in 

Bulla „Etsi pastoralis“, 26. Maii 1742, pro Italo-Graecis data ait: „Episcopi Graeci in ordinibus conferendis 

ritum proprium Graecum in Euchologio descriptum servent“ et in Const. „Demandatam coelitus“, 24. Dec. 

1743, vetuit ullam fieri innovationem in ritibus Graecorum [cf. BB(M) 1, 342 sqq; 2, 148 sqq; MBR 16, 99 

a sqq; 166 b sqq]. Denique LEO XIII in Bulla „Orientalium dignitas Ecclesiarum“, 30. Nov. 1894, hanc 

Constitutionem BENEDICTI XIV confirmavit [ cf. ASS 27 (1894/95) 257; AL V 303 sqq].»
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delt, indem sie den unierten Griechen sogar direkt befahlen, ihre Priester-

weihen auch weiterhin ohne die Übergabe der heiligen Gefäße zu vollzie-

hen, die ja bei ihnen nie üblich gewesen war.

Überdies teilt der Dogmatiker Matthias Premm mit: «Die Commissio ex 

Congr. de propag. fide [Ausschuß der Missionskongregation] hat in den 

Jahren 1636-1640 eingehende Beratungen über die Herausgabe eines 

Euchologiums [Rituales] für die Griechen gepflogen und dabei die Ansicht

vertreten, daß jener Teil des [Armenier-]Dekretes, der hier in Frage steht, 

keine Glaubensentscheidung sei („definitionem de fide non continere“).»
27

d) Angesichts der klaren historischen Faktenlage und des ebenso klaren 

biblischen Befunds (die Hl. Schrift kennt nur die Handauflegung als Mate-

rie des Weihesakraments) sind denn auch die Theologen sehr bald in ihrer 

(Beinahe-)Gesamtheit zu dem Schluß gekommen, einzige Materie des Wei-

hesakraments aller drei Stufen sei jeweils die Handauflegung, und nicht 

die Überreichung der Geräte. Beispiele dafür anzuführen, ist überflüssig.

e) Erklärtermaßen um jede trotzdem etwa noch verbleibende Unsicher-

heit zu beheben, hat Papst Pius XII. genau in seiner uns hier aus anderen 

Gründen beschäftigenden Konstitution «Sacramentum ordinis» autoritativ 

entschieden, was wir oben schon zitiert haben: «daß die Materie der Diako-

nats-, Priester- und Bischofsweihe einzig und allein in der Handauflegung 

besteht».

f) Nun ist aber die Apostolische Konstitution «Sacramentum ordinis», 

in der Pius XII. nicht bloß diese Entscheidung traf, sondern auch diejenige, 

bei der Priesterweihe sei nur die allererste, stumme Handauflegung die 

Materie, kein unfehlbares Dokument.

Zwar beruft sich der Papst zweimal ausdrücklich auf seine «höchste 

Apostolische Gewalt», jedoch nirgends auf die göttliche Offenbarung. 

Förmlicher Beweis dafür, daß die Konstitution keine unabänderliche lehr-

amtliche Entscheidung fällen wollte, ist ihre eigene Festsetzung: «Die 

Bestimmungen dieser Unserer Konstitution haben keine rückwirkende 

Kraft; (...).»
28

 Rückwirkende Kraft müßten diese Bestimmungen nämlich 

notwendigerweise haben, wenn sie ein Dogma, also eine absolut sicher 

feststehende Wahrheit formulierten – die Wahrheit, ob geoffenbart oder 

nicht, ist unabänderlich und gilt zu jeder Zeit! Indem die Bestimmungen 

der Konstitution Pius‘ XII. aber nach seinem eigenen Willen keine rück-

wirkende Kraft entfalten, ist eben dadurch klargestellt, daß es sich um kei-

ne unfehlbare Lehre, sondern um disziplinäre bzw. rechtliche Anordnun-

gen handelt, wie übrigens auch Matthias Premm erklärt: «In der Tat wollte 

Pius XII. nicht theoretische Kontroversfragen lösen, sondern praktische 

Schwierigkeiten beheben.»
29

Dementsprechend, als reines Disziplinar-, nicht aber Glaubensgesetz, 

ist auch der Schluß der Konstitution formuliert. Der Erlaß der Konstitution 

27

Premm a.a.O., S. 227.

28

 Zit. n. Mayer a.a.O., S. 251.

29

Premm a.a.O., S. 221.
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erfolgt «trotz alles Gegenteiligen» – eine rein kirchenrechtliche Formel! 

Und nicht etwa das Widersprechen, sondern nur das Zuwiderhandeln wird 

verboten! Hier die abschließenden Sätze im Wortlaut:

«Das verkünden, erklären und verordnen Wir, trotz alles Gegenteiligen, 

auch wenn es in besonderer Weise erwähnenswert sein sollte; Wir wollen 

und befehlen daher, daß es im „Pontificale Romanum“ irgendwie klar 

kenntlich gemacht wird. Niemand sei es also erlaubt, die von Uns erlasse-

ne Konstitution zu verletzen oder ihr verwegen zuwiderzuhandeln.»
30

g) Sollte also die Bestimmung der Konstitution, die sogenannte zweite 

Handauflegung bei der Priesterweihe sei «keine Materie», so zu verstehen 

sein, daß sie nicht einmal Materie per accidens sei – eine (s.o.!) freilich 

weder zwingende noch auch bloß plausible Deutung –, müßte man un-

weigerlich zu dem Schluß kommen, Pius XII. habe diesbezüglich in dem ja 

ohnedies nicht unfehlbaren Dokument geirrt. Nun sagt aber Pius XII. in 

diesem Dokument folgendes :

« 6. Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que, dans la 

collation de chaque Ordre, l’imposition des mains se fasse en touchant 

physiquement la tête de l’ordinand, bien que le contact moral suffise 

aussi pour conférer validement le sacrement. »

Da er also feststellt, daß der moralische Kontakt und damit die moralische 

Handauflegung zur Gültigkeit hinreiche und er damit ja nur eine 

Handausstreckung “ante pectus” meinen kann, so steht zweifelsfrei fest, 

daß der Papst mit seinen Festlegungen in diesem Dokument, niemals der 

allgemeinen Lehre der Moraltheologen hat widersprechen wollen, im 

Gegenteil! Quod erat demonstrandum : die erste physische 

Handauflegung ist aufgrund einer nicht retroaktiven Festlegung durch Pius 

XII. von sich aus die Materie, während die darauf folgende 

Handausstreckung umständehalber diese moralisch fortdauern läßt. Denn 

ansonsten müßte Pius XII. absolut ausschließen, daß eine moralische 

Handauflegung auch nur als Materie denkbar wäre. Was aber als Materie 

überhaupt aus grundsätzlichen Erwägungen in Frage kommt, weil es in 

moralischer Einheit mit der Form besteht, das ist wenigstens per accidens 

Materie. 

30

 Zit. n. Mayer a.a.O., S. 251.
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4. Zweiter Grund: Ungültigkeit wegen

nichtssagender «Form»

Die Form der Bischofsweihe im überlieferten lateinischen 

Ritus

19. Form der Bischofsweihe im weiteren Sinne war im lateinischen Ritus 

bis zum Erscheinen der Apostolischen Konstitution «Sacramentum ordi-

nis» Papst Pius‘ XII. die ganze Weihepräfation samt dem ihr unmittelbar 

voraufgehenden Gebet.

Das war die einhellig vertretene Auffassung der Theologen, und zwar mit 

dieser Begründung:

Erstens müssen Materie und Form ja gleichzeitig gesetzt werden; folglich 

konnten nur jene Worte die Form sein, die während der bischöflichen 

Handauflegung bzw. -ausstreckung gesprochen wurden, also das weiter 

oben schon zitierte kurze Gebet «Propitiare» samt der ihm unmittelbar fol-

genden Weihepräfation.

Zweitens wies das römische Pontifikale, jenes Buch, in dem die Weiheriten 

amtlich verzeichnet sind und das bei jeder Spendung des Weihesakraments 

benutzt werden muß, im Text des Gebetes «Propitiare» und der anschlie-

ßenden Weihepräfation keinerlei Hervorhebung auf. Hingegen sind in 

jedem überlieferten römischen Meßbuch innerhalb des Kanons die Worte 

der Form des Altarsakramentes, also die Wandlungsworte, ganz klar und 

deutlich durch Großdruck als solche hervorgehoben.

Wenn also nichts im Text speziell als Form hervorgehoben wurde, mußte 

der gesamte Text zumindest im weiteren Sinne die Form bilden.

Gewöhnlich gaben sich denn auch die Theologen gar keine Mühe, noch 

näher zu bestimmen, welche Textstellen innerhalb der beiden genannten 

Gebete von ihrer inhaltlichen Aussage her als eigentliche Form des Sakra-

ments in Frage kämen.

So begnügte sich etwa Oswald in seiner doch ansonsten so ausführlichen 

Sakramentenlehre (a.a.O.) mit folgendem:

«Die wesentliche Form des Weihesakramentes ist aus dem Gesagten leicht 

zu erheben; die jene Handauflegungen begleitenden Worte nämlich machen 

die jedesmalige Form aus. Sie sind bei allen Weihen prekativer Form, d.h. 

haben die Satzform von Gebeten (...). Der Inhalt dieser Gebetsformulare 

ist im Allgemeinen die Anrufung und Herabrufung des h. Geistes auf die 

Ordinanden [Weihekandidaten], damit er ihnen seine Gnade und seinen 

Beistand zu einer würdigen und heilsamen Erfüllung der Obliegenheiten 

und Pflichten des Berufes, welche sie durch ihre respektive [jeweilige] Wei-

he übernehmen, verleihen möge. Dies ist das Wesentliche; und findet sich 

auch übereinstimmend in allen Formularien der abend- sowie der morgen-

ländischen Kirche. Auf den bloßen Wortlaut im Einzelnen kommt es natür-

lich nicht an, wenn und so lange nur der Sinn festgehalten wird; wir über-
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heben uns der Mittheilung und Prüfung des Details, weil es weiter von kei-

nem dogmatischen Belange ist, auch dann erst für den angehenden Priester 

größeres Interesse gewinnt, wenn er im Begriffe steht, die h. Weihe zu emp-

fangen.»

20. Form der Bischofsweihe im engeren Sinne war im lateinischen Ritus 

jedoch schon immer der letzte Satz der Weihepräfation und er allein.

Bei näherem Zusehen erweist sich, daß im lateinischen Ritus der Bischofs-

weihe nur ein einziger Satz innerhalb der beiden die Handauflegung bzw.  

-ausstreckung begleitenden Gebete die nötige Bedingung für die eigentli-

che Form des Sakraments erfüllt, nämlich seine Wirkungen zu bezeich-

nen. Es ist selbstverständlich genau derjenige, den Papst Pius XII. denn 

auch schließlich zur eigentlichen Form erklärte und künftig im Pontificale 

Romanum als Form gebührend hervorzuheben befahl. Sehen wir uns die 

beiden Gebete einmal an.

Hier zunächst der Text der kurzen Oration «Propitiare»:

«Propitiare, Domine, supplicationibus 

nostris, et inclinato super hunc famu-

lum tuum cornu gratiae sacerdotalis, 

bene+dictionis tuae in eum effunde 

virtutem. Per Dominum nostrum ... »

«Erhöre gnädig, Herr, unsere flehent-

lichen Bitten, neige über diesem dei-

nem Diener das Horn der priesterli-

chen Gnade und gieße ihm die Kraft 

deines + Segens ein. Durch unseren 

Herrn ... »

Der Ausdruck «cornu gratiae sacerdotalis – Horn der priesterlichen Gna-

de» ist offenbar zu ungenau bzw. zu allgemein, um auszudrücken, daß 

nicht ein gewöhnlicher, sondern ein Hohepriester, also ein Bischof, geweiht 

werden soll. Folglich kann das Gebet «Propitiare» die eigentliche Form 

nicht sein.

Und nun der Text der sofort anschließenden Weihepräfation:

«Vere dignum et justum est, aequum 

et salutare, nos tibi semper, et ubique 

gratias agere, Domine sancte, Pater 

omnipotens, aeterne Deus, honor om-

nium dignitatum, quae gloriae tuae sa-

cris famulantur ordinibus. Deus, qui 

Moysen famulum tuum secreti familia-

ris affatu, inter cetera caelestis docu-

menta culturae, de habitu quoque in-

dumenti sacerdotalis instituens, elec-

tum Aaron mystico amictu vestiri inter 

sacra jussisti, ut intelligentiae sensum 

de exemplis priorum caperet secutura 

posteritas, ne eruditio doctrinae tuae 

ulli deesset aetati. Cum et apud vete-

res reverentiam ipsa significationum 

species obtineret, et apud nos certiora 

essent experimenta rerum, quam ae-

nigmata figurarum. Illius namque Sa-

cerdotii anterioris habitus, nostrae 

mentis ornatus est, et Pontificalem glo-

riam non jam nobis honor commendat 

vestium, sed splendor animarum. Quia 

et illa, quae tunc carnalibus blandie-

bantur obtutibus, ea potius quae in ip-

sis erant, intelligenda poscebant. Et id-

circo huic famulo tuo, quem ad summi 

Sacerdotii ministerium elegisti, hanc, 

quaesumus, Domine, gratiam largia-

ris, ut quidquid illa velamina in fulgo-

re auri, in nitore gemmarum, et in mul-

timodi operis varietate signabant, hoc 

in ejus moribus actibusque clarescat. 

Comple in Sacerdote tuo ministerii tui 
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summam, et ornamentis totius glorifi-

cationis instructum, caelestis unguenti 

rore sanctifica.»

«Es ist wahrhaft würdig und recht, bil-

lig und heilsam, daß wir dir immer und 

überall Dank sagen, heiliger Herr, all-

mächtiger Vater, ewiger Gott, du Ehre 

aller Würdenträger, die deiner Herr-

lichkeit in den heiligen Weiheämtern 

dienen. Gott, du hast deinen Diener 

Moses in geheimer vertraulicher An-

sprache neben anderen Bestimmungen 

für den erhabenen Gottesdienst auch 

über die priesterliche Bekleidung be-

lehrt und ihm befohlen, den erwählten 

Aaron während der heiligen Verrich-

tungen mit einem geheimnisvollen Ge-

wand zu bekleiden, damit die folgende 

Nachkommenschaft den tieferen Sinn 

der früheren Vorbilder erkenne und die 

Unterrichtung in deiner Lehre keinem 

Zeitalter ermangele. Obgleich auch 

schon bei den Alten der bloße Anblick 

der Vorbedeutungen Ehrfurcht gebot, 

sollten wir doch eine sicherere Erfah-

rung der Dinge erlangen als nur die 

rätselhaften Vorbilder. Die Gewan-

dung nämlich jenes voraufgegangenen 

Priestertums ist die Zierde unseres 

Geistes, und die hohepriesterliche Glo-

rie bringt uns nicht mehr die prächti-

ge Kleidung nahe, sondern der Glanz

der Seelen. Denn auch jene Dinge, die 

seinerzeit den fleischlichen Blicken 

schmeichelten, verlangten, daß man 

vielmehr erkenne, was in ihnen war. 

Und deshalb bitten wir, Herr: gewäh-

re diesem deinem Diener, den du zum 

Dienst des höchsten Priestertums er-

wählt hast, die Gnade, daß all das, 

was jene verhüllten Vorbilder durch 

das Blitzen des Goldes, den Glanz der 

Edelsteine und die Verschiedenheit 

vielfacher Verrichtungen bezeichneten, 

in seinen Sitten und Handlungen er-

strahle. Vollende in deinem Priester 

die Fülle deines Dienstes und heilige 

ihn, mit dem Schmuck der gesamten 

Verherrlichung ausgestattet, durch den 

Tau himmlischer Salbung.»

Erst der vorletzte Satz erwähnt, daß der Weihekandidat «ad summi Sacer-

dotii ministerium – zum Dienst des höchsten Priestertums» erwählt ist; die 
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im selben Satz erflehte «gratia(m) – Gnade» ist jedoch ersichtlich noch 

nicht die wesentliche Wirkung des Sakramentes als solchen, sondern bloß 

die zur bereits erlangten Bischofswürde als Ergänzung gehörige Standes-

gnade.

Nur und erst der letzte, hier unterstrichene Satz erbittet ausdrücklich die 

Erhebung des Kandidaten in das Hohepriestertum des Neuen Bundes.

Nur er kann also die eigentliche Form des Sakraments sein; nur er kann –

in Verbindung mit der Handauflegung – die Weihe zum Bischof bewirken.

Im einzelnen enthält dieser Satz als sakramentale Form genau die zwei fol-

genden, für das Weihesakrament unverzichtbaren Elemente:

1) Eine sogar dreifache Klarstellung dessen, daß der Kandidat zum Bi-

schof geweiht werden soll, auch wenn das Wort «Bischof» selber gar nicht 

aufscheint, nämlich:

a) Der Kandidat wird ausdrücklich als «Sacerdos – Priester» bezeich-

net, hat also die erste (Diakonat) und zweite Weihestufe bereits empfan-

gen und kann nur noch die dritte, die des Bischofs, überhaupt erlangen.

b) Im Kandidaten soll die «ministerii tui summa(m) – die Fülle deines 

Dienstes», also wiederum das höchste, das Hohepriestertum, d.h. die 

bischöfliche Vollmacht, vollendet werden.

c) Der Kandidat soll mit «ornamentis totius glorificationis – dem 

Schmuck der gesamten Verherrlichung» ausgestattet werden, was erneut 

einzig auf die vollkommenste, also bischöfliche Würde abzielen kann, 

denn eine höhere sakramentale Verherrlichung als diese existiert nicht 

mehr: sie beinhaltet ja die Gesamtheit jener bleibenden, unauslöschli-

chen Vollmachten, die ein Getaufter und Gefirmter überhaupt nur zu 

empfangen vermag.

2) Die Anrufung des Heiligen Geistes, dem ja unsere Heiligung durch die 

Sakramente in der Heiligen Schrift und durch die Kirche speziell zuge-

schrieben (appropriiert) wird, auch wenn sie stets das Werk der ganzen, 

ungeteilten heiligsten Dreifaltigkeit ist. Poetisch wird die Person des Heili-

gen Geistes, der also die Weihe (Salbung) des Kandidaten zum Bischof 

bewirken soll, hier «caelestis unguenti ros (rore) – Tau himmlischer Sal-

bung/himmlischen Salböls» genannt.

Die Form der «neuen Bischofsweihe»

21. Die angebliche Form der «neuen Bischofsweihe» hat Paul VI. von al-

lem Anfang an als solche ausdrücklich bezeichnet und hervorgehoben, so 

daß diesbezüglich nie ein Zweifel bestehen konnte.

In seiner Promulgationsurkunde «Pontificalis Romani recognitio» vom 18. 

Juni 1968 hat Paul VI. wörtlich folgendes festgelegt:

« ... die Form aber besteht aus den Worten desselben Weihegebets, von de-

nen diese hier zur Natur der Sache gehören und dazu erfordert werden, 

daß die Handlung gültig ist: „Und nun gieße aus ... “»
31

31

 « ... forma autem constat verbis eiusdem precationis consecratoriae, quorum haec ad naturam rei perti-

nent, atque adeo ut actus valeat exiguntur: Et nunc effunde ... »
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Demnach ist die eigentliche Form, die Form im strengen Sinne, bei der 

«neuen Bischofsweihe» ausschließlich jener Abschnitt, der allein von allen 

drei (vermeintlich) weihenden Bischöfen gesprochen werden soll.

Dieser Abschnitt besteht in der lateinischen Fassung aus einem einzigen 

Satz und hat folgenden Wortlaut:

Amtlicher lateinischer Text:

«Et nunc effunde super hunc electum 

eam virtutem, quae a te est, Spiritum 

principalem, quem dedisti dilecto Fi-

lio tuo Iesu Christo, quem ipse dona-

vit sanctis Apostolis, qui constituerunt 

Ecclesiam per singula loca ut sanctu-

arium tuum, in gloriam et laudem in-

deficientem nominis tui.»

Amtlicher deutscher Text:

«Gieße jetzt aus über deinen Diener, 

den du erwählt hast, die Kraft, die von 

dir ausgeht, den Geist der Leitung. Ihn 

hast du deinem geliebten Sohn Jesus 

Christus gegeben, und er hat ihn den 

Aposteln verliehen. Sie haben die Kir-

che an den einzelnen Orten gegründet 

als dein Heiligtum, zur Ehre und zum 

unaufhörlichen Lob deines Namens.»

22. Die angebliche Form der «neuen Bischofsweihe» enthält restlos nichts, 

was die Wirkungen des Sakraments der Bischofsweihe bezeichnet; sie ist 

daher ungültig.

Die amtliche deutsche Übersetzung hat den einen langen Satz der lateini-

schen Vorlage in drei kurze Sätze aufgeteilt. Von diesen wiederum käme, 

wenn überhaupt, offensichtlich nur der erste Satz in Frage, um die Wirkun-

gen des Sakraments zum Ausdruck zu bringen.

Doch die einzige «Gnadenwirkung», die in diesem Satz bzw. (bezogen auf 

den lateinischen Urtext) Satzteil genannt wird, ist die Leitungsgewalt.

Nun stellt aber die bischöfliche Leitungsgewalt in keiner Weise eine Wir-

kung des Sakraments der Bischofsweihe dar. Das geht auf das klarste aus 

folgenden Tatsachen hervor:

a) Obwohl die Bischofsweihe ein unauslöschliches Merkmal einprägt, 

kann jeder regierende Bischof entweder 1) selbst – freiwillig – von der Lei-

tung seiner Diözese zurücktreten oder 2) durch den Papst – unfreiwillig –

von der Leitung seiner Diözese entbunden werden. Folglich ist die Lei-

tungsgewalt kein Bestandteil der sakramental verliehenen bischöflichen 

Gewalt, denn die ist unverlierbar!

b) Es wurden und werden immer wieder Bischöfe geweiht, die von 

vornherein niemals eine Diözese leiten dürfen: Kurienbischöfe, Hilfsbi-

schöfe (auch Auxiliar- oder Weihbischöfe genannt), Abtbischöfe. Folglich 

kann die Verleihung der Leitungsgewalt unmöglich eine Wirkung des Sa-

kraments der Bischofsweihe sein!

c) Es wurden vor dem Konzil von Trient jahrhundertelang Bischöfe er-

nannt und rechtskräftig mit der Leitung einer oder gar mehrerer Diözesen 

betraut, die vorher keine Bischofsweihe besaßen und sie auch später nie 

empfingen! Folglich ist die Leitungsgewalt keine Wirkung der Bischofs-

weihe!

d) Das Kirchenrechtsbuch Canon Iuris Canonici (CIC) von 1917 ordnet 

in Can. 333 an, daß ein ernannter Bischof, nach dem Erhalt seiner päpstli-
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chen Ernennungsurkunde ggf. noch drei Monate Zeit hat, die Bischofswei-

he zu empfangen. Unabhängig davon darf er jedoch laut Can. 334 schon 

alsbald nach dem Erhalt derselben Ernennungsurkunde rechtsgültig von sei-

ner Diözese Besitz ergreifen. Er kann also, falls er – wie zumeist – bei sei-

ner Ernennung zum Bischof bloßer Priester ist, die Diözese bereits vollum-

fänglich leiten, ehe er überhaupt die Bischofsweihe erhält. Folglich hat die 

bischöfliche Leitungsgewalt nichts mit der Bischofsweihe zu tun!

Im übrigen findet sich in der «Form» Pauls VI. keinerlei Hinweis darauf, 

daß mit ihr das Hohepriestertum bzw. die hohepriesterliche Gewalt des 

Neuen Bundes verliehen werden soll.

Auch von einer Weihe oder Salbung überhaupt ist nicht einmal andeutungs-

weise die Rede!

Mit dieser vermeintlichen «Form» kann also unmöglich das Sakrament der 

Bischofsweihe vollzogen werden.

Vergebliche Rettungsbemühungen

23. Da der Ritus der «neuen Bischofsweihe» die wesentliche Form aus-

drücklich als solche bezeichnet, können andere, unwesentliche Teile des 

neuen Weihegebets auch nicht ersatzweise an ihre Stelle treten.

Im «Weihegebet» Pauls VI. folgt direkt auf die angeblich zur Gültigkeit er-

forderliche Form noch ein sehr langer, abschließender Satz, der genau das 

zum Ausdruck bringt, was die Form total vermissen läßt; er wird wieder 

vom «Hauptkonsekrator» allein gesprochen und lautet:

Amtlicher lateinischer Text:

«Da, cordium cognitor Pater, huic ser-

vo tuo, quem elegisti ad Episcopatum, 

ut pascat gregem sanctum tuum, et 

summum sacerdotium tibi exhibeat si-

ne reprehensione, serviens tibi nocte et 

die, ut incessanter vultum tuum propi-

tium reddat et offerat dona sanctae 

Ecclesiae tuae; da ut virtute Spiritus 

summi sacerdotii habeat potestatem di-

mittendi peccata secundum mandatum 

suum; ut distribuat munera secundum 

praeceptum tuum et solvat omne vincu-

lum secundum potestatem quam dedi-

sti Apostolis; placeat tibi in mansuetu-

dine et mundo corde, offerens tibi odo-

rem suavitatis, per Filium tuum Iesum 

Christum, per quem tibi gloria et po-

tentia et honor, cum Spiritu Sancto in 

sancta Ecclesia et nunc et in saecula 

saeculorum.»

Amtlicher deutscher Text:

«Du, Vater, kennst die Herzen und 

hast deinen Diener zum Bischofsamt 

berufen. Gib ihm die Gnade, dein heili-

ges Volk zu leiten und dir als Hoher-

priester bei Tag und Nacht ohne Ta-

del zu dienen. Unermüdlich erflehe er 

dein Erbarmen und bringe dir die Ga-

ben deiner Kirche dar. Verleihe ihm 

durch die Kraft des Heiligen Geistes 

die hohepriesterliche Vollmacht, in 

deinem Namen Sünden zu vergeben. 

Er verteile die Ämter nach deinem 

Willen und löse, was gebunden ist, in 

der Vollmacht, die du den Aposteln ge-

geben hast. Schenke ihm ein lauteres 

und gütiges Herz, damit sein Leben 

ein Opfer sei, das dir wohlgefällt durch 

unsern Herrn Jesus Christus. Durch 

ihn ist dir mit dem Heiligen Geist in 

der heiligen Kirche alle Herrlichkeit 

und Macht und Ehre jetzt und in Ewig-

keit.»



32

In diesem Satz, den die deutsche Übertragung erneut in mehrere Sätzchen 

aufgeteilt hat, wird also nun doch noch um die Erteilung der Bischofswür-

de, des Hohenpriestertums und seiner Vollmacht gebeten. Der Satz gehört 

auch noch zur Form im weiteren Sinne. Kann er dann nicht ohne weiteres 

den Mangel der Form im engeren Sinne ausgleichen; kann er sie nicht still-

schweigend ersetzen?

Die Antwort lautet: Nein. Der Sakramentenspender muß nämlich, wie die 

Kirche als Dogma lehrt, beim Vollzug des jeweiligen entscheidenden Ritus 

unbedingt die Absicht (Intention) haben, das zu tun, was die Kirche tut. 

Das Konzil von Trient hat auf seiner VII. Sitzung am 3. März 1547 in Ka-

non 11 definiert (Dz 854): «Wenn jemand sagt, in den Sakramentsverwal-

tern werde, während sie die Sakramente vollziehen und spenden, nicht die 

Absicht erfordert, zumindest das zu tun, was die Kirche tut, so sei er aus-

geschlossen.»
32

Nun kann niemand den neuen Ritus Pauls VI. benutzen, der ihn nicht sub-

jektiv, also für sich persönlich, für einen Ritus der wahren römisch-katholi-

schen Kirche hält. Was unter dieser – objektiv freilich irrigen – Vorausset-

zung dann «die Kirche tut», kann nicht zweifelhaft sein: sie weiht (angeb-

lich) einen Bischof mit genau jenen und nur jenen Worten, die ihr Ober-

haupt Paul VI. klipp und klar als allein «für die Gültigkeit erforderlich» 

festgelegt hat. Indem der (vermeintliche) Spender der «neuen Bischofswei-

he» also die Intention faßt, das zu tun, was die (vermeintliche) Kirche tut, 

schließt er aus, mit den ausdrücklich für unwesentlich erklärten Worten 

des (vermeintlichen) Weihegebets dennoch das Wesentliche tun zu wollen.

Anders formuliert: er kann gar nicht beabsichtigen, intendieren, wollen, was 

seine Kirche erklärtermaßen nicht tut.

Im überlieferten lateinischen Ritus war das bis zu Pius XII. anders. Die 

Theologen, das Lehramt und das Pontificale Romanum selber hatten darauf 

verzichtet, die Worte der eigentlichen Form ausdrücklich als solche zu be-

nennen und kenntlich zu machen. Falls sich da also ein weihender Bischof 

irrigerweise einbildete, ein anderer Satz als der letzte der Weihepräfation 

sei die wesentliche Form, war das kein Mangel. Denn er hatte ja ungeach-

tet dessen die Intention, das zu tun, was die Kirche tut, und die Kirche 

schrieb ihm praktisch vor, sämtliche Worte der Weihepräfation als wesent-

liche Form zu betrachten und zu behandeln, also auch jene, die ihm persön-

lich nicht als wesentlich gelten mochten, obwohl sie es objektiverweise 

waren.

Seit der Präzisierung und Hervorhebung der Worte der eigentlichen Form 

durch Papst Pius XII. ist jedoch im überlieferten Ritus gar kein Irrtum mehr 

möglich.

Ebensowenig läßt die neue «Kirche» Pauls VI. und seiner «Nachfolger» ei-

nen Zweifel daran, daß sie gar keine Bischöfe im katholischen Sinne mehr 

weihen will, indem sie ausdrücklich einen Text als «sakramentale Form» 

aufstellt, dem dafür ganz offensichtlich alles, aber auch alles fehlt.
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 «Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem, saltem fa-

ciendi quod facit Ecclesia: anathema sit.»
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24. Die Berufung Pauls VI. auf den heiligen Hippolyt als Quelle und Vor-

lage seines «Weihegebets» in der «neuen Bischofsweihe» ist historisch wie 

dogmatisch völlig unhaltbar.

Paul VI. behauptet in seiner Promulgationsurkunde «Pontificalis Romani 

recognitio» vom 18. Juni 1968, es sei ihm «angebracht» erschienen, «aus 

alten Quellen das Weihegebet zu übernehmen, das sich in der sogenannten 

Traditio Apostolica des Hippolyt von Rom, einer Schrift vom Anfang des 

3. Jahrhunderts, findet»
33

.

Dazu ist in aller Kürze zu sagen:

1) Der Bischof Hippolyt schwang sich zum Gegenpapst auf, war als sol-

cher lange Jahre hindurch Schismatiker und wird von der Kirche nur des-

halb als Heiliger verehrt, weil er sich vor dem Erleiden des Martyriums mit 

dem Papst und der Kirche reumütig wieder aussöhnte. Die Schrift mit dem 

Titel «Apostolische Überlieferung» («Traditio Apostolica») stammt, falls 

sie überhaupt auf ihn zurückgeht, woran die Fachwelt inzwischen ange-

sichts der Vielzahl sehr unterschiedlicher Fassungen begründetermaßen 

zweifelt, aus seiner schismatischen Zeit. Das darin enthaltene «Weihege-

bet» war und ist also kein katholisches Dokument, mithin ohne jede dogma-

tische Autorität.

2) Das Hippolyt zugeschriebene «Weihegebet» ist in mehreren verschiede-

nen, sämtlich nur bruchstückhaft erhaltenen Versionen überliefert, aus de-

nen man es in seiner Gesamtheit zu «rekonstruieren» versucht hat. Eine 

authentische Version des Textes liegt also ohnedies nicht vor und ist auch 

nicht mehr zu gewinnen. Selbst wenn das Dokument tatsächlich von Hippo-

lyt, und dann auch noch aus seiner katholischen Zeit, stammte, wäre es 

ohne dogmatische Autorität, weil gar keine gesicherte Textfassung exi-

stiert.

3) Es läßt sich nicht nachweisen, daß mit diesem dubiosen «Weihegebet» 

je auch nur ein einziger katholischer Bischof geweiht worden wäre. Auch 

daraufhin fehlte es dem Dokument, selbst wenn es ansonsten einwandfrei 

wäre, gänzlich an jener Autorität, die anderen altkirchlichen Sakraments-

riten als echten Zeugen der katholischen liturgischen Tradition zukommt.

Alles Nähere zu diesem Punkt, samt den nötigen wissenschaftlichen Bele-

gen, ist für jeden tiefer Interessierten nachzulesen in dem Buch von Thilo 

Stopka/P. João Maria Torres-Coelho «Die Frage der Gültigkeit der Prie-

ster- und Bischofsweihen nach dem Ritus von Paul VI.» (siehe Literaturhin-

weise unten auf S. 74).
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 « ... opportunum visum est e fontibus antiquis arcessere precationem consecratoriam quae in ea invenitur, 

quae vocatur Traditio Apostolica Hippolyti Romani, saeculo tertio ineunte scripta ... »
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5. Dritter Grund: Ungültigkeit wegen

häretischer Gotteslästerlichkeit der «Form»

Boshaftigkeit der «Form» der «neuen Bischofsweihe»

25. Die oben (Nr. 21) schon dokumentierte angebliche «Form» der «neu-

en Bischofsweihe» enthält mehrere Glaubensirrtümer (Häresien) und ist 

dadurch schwerstens gotteslästerlich; mit ihr, ja mit dem ganzen Ritus, in 

dem diese lästerliche «Form» vorkommt, könnte also keinesfalls ein gülti-

ges Sakrament gespendet werden, denn «Gott läßt seiner nicht spotten» 

(Gal. 6, 7).

In dem einen einzigen Satz der «Form» wird der Reihe nach behauptet,

a) der Heilige Geist sei eine «Kraft», die b) vom Vater allein «ausgehe» 

und c) vom Vater dem Sohn «gegeben» worden sei, der sie d) den Apo-

steln «verliehen» habe.

Demgegenüber hält der katholische Glaube unverbrüchlich daran fest, daß

a) der Heilige Geist die dritte göttliche Person ist, die b) vom Vater und 

vom Sohn zugleich ausgeht, c) der Heilige Geist als solcher Christus darum 

nicht (auch nicht seiner heiligsten Menschheit nach) vom Vater gegeben 

werden konnte und d) auch den Aposteln unmöglich als «Kraft» verliehen 

werden konnte.

Wie man sofort sieht, leugnet also die vorgebliche «Form» direkt die Per-

sonalität (und damit zugleich die Gottheit) des Heiligen Geistes. Wie wir 

überdies noch sehen werden, leugnet sie kaum weniger unverhüllt auch die 

Gottheit des Sohnes.

Doch zuvor ist an jene Glaubenswahrheiten über die heiligste Dreifaltig-

keit zu erinnern, die von dieser häretisch-lästerlichen Leugnung speziell be-

troffen sind.

Die verbindliche katholische Glaubenslehre von der 

heiligsten Dreifaltigkeit

26. Gott ist dreifaltig, d.h. in ihm sind drei voneinander wirklich (real) 

unterschiedene Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die eine einzige 

göttliche Natur, Substanz oder Wesenheit kommt jeder der drei göttli-

chen Personen ohne Unterschied zu, d.h. jede Person besitzt die ungeteilte 

göttliche Wesenheit, ist also Gott.

Dafür könnten beinahe zahllose verbindliche Äußerungen des unfehlbaren 

Lehramts der Kirche angeführt werden. So lehrt beispielsweise das Konzil 

von Reims, bestätigt von Papst Eugen III., im Jahre 1148 (Dz 390):

«Wenn wir von drei Personen sprechen, Vater, Sohn und Heiligem Geist, 

bekennen wir, daß sie der eine Gott, die eine göttliche Substanz sind. Und 

wenn wir umgekehrt von dem einen Gott, der einen göttlichen Substanz 
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sprechen, bekennen wir, daß dieser eine Gott, diese eine göttliche Substanz 

drei Personen ist.»
34

Den genauen Sinn dieser Lehre, nämlich daß es sich um drei real unter-

schiedene Personen handelt, die dennoch – für uns Geschöpfe unbegreifli-

cherweise! – nur eine einzige Substanz sind, legt schon das uralte soge-

nannte «Athanasianische» Glaubensbekenntnis dar, das die Kirche in ihre 

Liturgie aufgenommen hat und das den Rang einer dogmatischen Defini-

tion besitzt (Dz 39):

«Katholischer Glaube ist aber dies: daß wir einen einzigen Gott in der 

Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, ohne die Per-

sonen zusammenzuwerfen oder die Substanz aufzuteilen; eine andere ist 

nämlich die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere 

die des Heiligen Geistes, aber eine einzige ist die Gottheit, gleich die Herr-

lichkeit, gleichewig die Majestät des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes.»
35

27. Die drei göttlichen Personen gehen zeitlos, d.h. ohne jedes Früher oder 

Später, auseinander hervor, und zwar so: Der Vater ist der ursprungslose 

Ursprung. Der Sohn geht durch Zeugung aus dem Vater hervor. Der Hei-

lige Geist geht durch Hauchung aus dem Vater und dem Sohn zugleich 

hervor.

Auch das ist im «Athanasianischen» Glaubensbekenntnis definiert (Dz 39):

«Der Vater ist von niemandem gemacht, nicht geschaffen, nicht gezeugt. 

Der Sohn ist vom Vater allein, nicht gemacht und nicht geschaffen, son-

dern gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn, weder ge-

macht noch geschaffen noch gezeugt, sondern hervorgehend.»
36

28. Da der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn zugleich hervor-

geht, ist die Zeugung des Sohnes logische Voraussetzung für die Hauchung 

des Heiligen Geistes; die Zeugung des Sohnes geht also nicht zeitlich, wohl 

aber logisch der Hauchung des Heiligen Geistes voraus.

Das ist evident und wird von den Theologen einhellig gelehrt. Aus diesem 

Grund gibt es in der ganzen Heiligen Schrift auch keine einzige Stelle, an 

welcher es hieße, der Heilige Geist werde Jesus Christus vom Vater gege-

ben oder sei ihm gegeben worden. Statt dessen sagt Jesus genau umge-

kehrt: «Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in 

meinem Namen, er wird euch alles lehren» (Joh. 14, 26), und kurz darauf 
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 «Cum de tribus personis loquimur, Patre, Filio et Spiritu Sancto, ipsas unum Deum, unam divinam sub-

stantiam esse fatemur. Et e converso cum de uno Deo, una divina substantia loquimur, ipsum unum Deum, 

unam divinam substantiam esse tres personas confitemur.»
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 «Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur; neque 

confundentes personas, neque substantiam separantes; alia est enim persona Patris, alia Filii, alia (et) Spiri-

tus Sancti; sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas.»
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 «Pater a nullo est factus nec creatus nec genitus. Filius a Patre solo est, non factus nec creatus, sed geni-

tus. Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus nec creatus nec genitus, sed procedens.»
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noch deutlicher: «Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch senden 

werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er 

Zeugnis geben von mir» (Joh. 15, 26). Und sodann: «Wenn aber jener 

kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch hinführen zur vollen Wahr-

heit; denn nicht von sich aus wird er reden, sondern was er hört, wird er 

reden, und das Kommende wird er euch künden. Er wird mich verherrli-

chen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch künden. Alles, was 

der Vater hat, ist mein; deswegen sagte ich: Er wird von dem Meinen 

nehmen und es euch künden» (Joh. 16, 13-15).

Gerade aus diesen drei Stellen des hl. Evangeliums haben die Theologen 

und hat die Kirche von Anfang an mit völliger Sicherheit gefolgert, daß al-

so der Heilige Geist auch innergöttlich vom Vater und vom Sohn zugleich 

ausgeht!

29. Jegliches Wirken Gottes nach außen, d.h. das gesamte Werk der Schöp-

fung, Erlösung und Heiligung, ist allen drei göttlichen Personen strikt ge-

meinsam, auch wenn es in der Hl. Schrift und von der Kirche häufig ein-

zelnen Personen äußerlich zugeschrieben (appropriiert) wird.

Davon macht auch das Werk der Menschwerdung keine Ausnahme. Zwar 

ist Dogma, daß einzig der Sohn, und weder der Vater noch der Heilige 

Geist, Mensch geworden ist, aber dieses unergründliche Geheimnis der 

Menschwerdung der zweiten göttlichen Person haben alle drei Personen 

als ein einziger Handelnder gewirkt!

Die eine einzige gemeinsame Wirksamkeit aller drei Personen nach außen 

ist mehrfach definiertes Dogma. Zitieren wir nur das I. Laterankonzil vom 

Jahre 649 unter dem hl. Papst Martin I. (Dz 254):

«Wenn jemand nicht gemäß den heiligen Vätern wahrhaft und eigentlich 

den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, die Dreifaltigkeit in der 

Einheit und die Einheit in der Dreifaltigkeit bekennt, das heißt, den einen 

Gott in drei gleichwesentlichen und an Herrlichkeit gleichen Subsistenzen 

[= Personen], und dieser Drei ein und dieselbe Gottheit, Natur, Substanz, 

Kraft, Macht, Regierung, Herrschaft, [ein und denselben] Willen, [ein und 

dieselbe] ungeschaffene, anfangslose, unbegreifliche, unveränderliche, 

alles erschaffende und erhaltende Tätigkeit, so sei er verurteilt.»
37

Die Leugnung des Dogmas von der heiligsten Dreifaltigkeit 

in der «Form» der «neuen Bischofsweihe»

30. Die «Form» nimmt eindeutig Bezug auf den Heiligen Geist, nennt ihn 

jedoch bloß eine «Kraft» des Vaters und macht ihn dadurch zu etwas Ge-

schöpflichem.
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 «Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et veraciter Patrem, et Filium, et Spiritum Sanc-

tum, Trinitatem in unitate, et unitatem in Trinitate, hoc est, unum Deum in tribus subsistentiis consubstantia-

libus et aequalis gloriae, unam eandemque trium deitatem, naturam, substantiam, virtutem, potentiam, reg-

num, imperium, voluntatem, operationem inconditam, sine initio, incomprehensibilem, immutabilem, crea-

tricem omnium et protectricem, condemnatus sit.»
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Weil es hier auf den exakten Wortlaut ankommt, sei der Text der angebli-

chen Form nochmals dokumentiert:

Amtlicher lateinischer Text:

«Et nunc effunde super hunc electum 

eam virtutem, quae a te est, Spiritum 

principalem, quem dedisti dilecto Fi-

lio tuo Iesu Christo, quem ipse dona-

vit sanctis Apostolis, qui constituerunt 

Ecclesiam per singula loca ut sanctu-

arium tuum, in gloriam et laudem in-

deficientem nominis tui.»

Amtlicher deutscher Text:

«Gieße jetzt aus über deinen Diener, 

den du erwählt hast, die Kraft, die von 

dir ausgeht, den Geist der Leitung. Ihn 

hast du deinem geliebten Sohn Jesus 

Christus gegeben, und er hat ihn den 

Aposteln verliehen. Sie haben die Kir-

che an den einzelnen Orten gegründet 

als dein Heiligtum, zur Ehre und zum 

unaufhörlichen Lob deines Namens.»

Der lateinische Text schreibt «Spiritum» mit großen Anfangs-S, um da-

durch kenntlich zu machen, daß der Heilige Geist gemeint ist. Jeder andere 

«Geist» («spiritus») muß im Lateinischen kleingeschrieben werden. Man 

findet in den liturgischen Texten der katholischen Kirche denn auch keine 

einzige Stelle, wo «Spiritus» (großgeschrieben) nicht den Heiligen Geist 

bezeichnet! Im übrigen haben die Reformer selbst stets mit Nachdruck er-

klärt, hier sei der Heilige Geist gemeint.

Aber ist es denn nicht möglich, den Heiligen Geist im selben Sinne als «die 

Kraft» zu bezeichnen, wie wir Gott Sohn gelegentlich «die Weisheit» oder 

Gott den Vater «die Allmacht» nennen?

Doch, das ist rein theoretisch möglich, obwohl die Theologen ganz im Gei-

ste der Kirche dringend dazu raten, solche Redeweisen grundsätzlich nur 

vorsichtig und unter Ausschluß etwaiger Mißverständnisse zu benutzen. 

Jede Wesenseigenschaft Gottes bezeichnet in Wirklichkeit die ganze göttli-

che Wesenheit; deshalb kann sie, wenn häretische Fehldeutungen ausge-

schlossen sind, auch zur Benennung der ganzen göttlichen Wesenheit ver-

wendet werden.

Allerdings ist es nicht möglich, das in dem Textzusammenhang zu tun, in 

dem es hier in der angeblichen «Form» geschieht.

Erstens würde man, wenn wirklich die Kraft Gottes als seine Wesenseigen-

schaft gemeint wäre, dem spätestens seit der Scholastik fest etablierten 

Sprachgebrauch folgen und statt dem mehrdeutigen «virtus» (es bedeutet 

insbesondere auch «Tugend»!) das eindeutige «potentia» verwenden. In sei-

ner berühmten, großangelegten Quaestio disputata «De potentia» stellt der 

hl. Thomas von Aquin gleich in der ersten Frage des ersten Artikels fest, 

daß Gottes Macht – eben seine «potentia»! – mit seiner Wesenheit formal 

identisch ist und von ihr nur rein gedanklich unterschieden werden kann.

Zweitens würde man, wäre wirklich eine göttliche Wesenseigenschaft und 

somit Gott bzw. Gott der Heilige Geist gemeint, gar nicht zu dem schwä-

cheren Wort «potentia», sondern ohne Umschweife zu dem ungleich stär-

keren und vor allem sehr viel eindeutigeren «omnipotentia – Allmacht» 

greifen. In der 7. und letzten Frage des 1. Artikels von «De potentia» präzi-
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siert Thomas, daß die mit der göttlichen Wesenheit und folglich mit allen 

drei göttlichen Personen identische «potentia» Gottes «omnipotentia» ist.

Drittens würde man, wenn mit dieser Kraft wirklich der Heilige Geist als –

wie der Vater und der Sohn – Inhaber der ganzen göttlichen Wesenheit ge-

meint wäre, nicht die zwar dogmatisch durchaus gebräuchliche, hier aber 

gerade wegen der Verwendung des Begriffes «virtus – Kraft» wiederum 

mehrdeutige und schwache Formulierung «quae a te est – die von dir ist» 

benutzen, sondern die eindeutige des Großen Glaubensbekenntnisses: «quae 

ex te procedit – die aus dir hervorgeht», denn nur das Wort «procedere» 

ist seit der Scholastik der von allen Theologen benutzte Fachbegriff für das 

Hervorgehen nicht von irgendwelchen Kräften, sondern exakt der beiden 

göttlichen Personen des Sohnes und des Heiligen Geistes!

Viertens hätte man im lateinischen Text unbedingt das verräterische Wört-

chen «eam» weglassen müssen. Dieses Wörtchen hat nämlich, wenn es, 

wie hier, ganz ohne Not zu «virtutem» hinzutritt, verstärkende, betonende, 

hinweisende Funktion. Um das deutlicher zu machen, hätte die amtliche 

deutsche Übersetzung eigentlich formulieren müssen: «jene Kraft, die von 

dir ist/ausgeht». Denn das Lateinische kennt keine Artikel, so daß «virtus» 

bzw. «virtutem» bereits von sich aus «die Kraft» bedeutet. Tritt dennoch ein 

«eam» (sie, die, jene) hinzu, soll damit kenntlichgemacht werden, daß es 

sich um eine besondere Kraft handelt, deren spezieller Sinn im selben Satz 

gleich nachfolgend noch näher erläutert werden wird. Das geschieht auch 

tatsächlich durch die sofort anschließende Präzisierung: «quae a te est –

die von dir ist».

Ja, durch das Wörtchen «eam» erfährt zwangsläufig auch das einzige Wört-

chen, das vom Sinn her hier überhaupt einer Unterstreichung fähig ist, das 

Wörtchen «te – dir», eine starke Betonung, und zwar eine solche, die in 

diesem Zusammenhang nur exklusiv, d.h. ausschließend verstanden wer-

den kann: «jene Kraft, die nur von dir ist (und nicht zugleich vom Sohn)»! 

Wäre stattdessen wirklich der Heilige Geist als die Kraft überhaupt, d.h. 

als die göttliche Wesenheit bzw. deren Inhaber gemeint, müßte das «eam» 

unbedingt wegbleiben. Dann nämlich läge die Betonung unmittelbar auf 

«virtus», und es würde zwar nicht gesagt, wäre aber wenigstens nicht völ-

lig ausgeschlossen, daß die Kraft, d.h. die Gottheit, die der Heilige Geist 

ist, außer vom Vater zugleich auch noch vom Sohn ausginge.

Fassen wir zusammen: Nichts im lateinischen Text spricht dafür, daß hier 

vom Heiligen Geist als der dritten göttlichen Person die Rede ist. Statt-

dessen wird er zu einer unpersönlichen «Kraft» des Vaters degradiert. Der 

Zusatz «principalem», eine extrem vieldeutige Vokabel mit lauter immer 

nur unpassenden Bedeutungen wie «erste(r)», «ursprünglich», «fürstlich», 

«hauptsächlich» etc., die man deshalb ansonsten in der lateinischen Kirche 

auch nirgends als Attribut des Heiligen Geistes findet, bestätigt diesen Be-

fund in eindrucksvoller Weise. Dennoch großgeschrieben wird dieser un-

persönliche «Spiritus» einzig zur Verschleierung der Irrgläubigkeit des 

Textes, d.h. zur – unvollkommenen – Tarnung dessen, daß man an die 
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gleichwesentliche Gottheit und an die Personalität des Heiligen Geistes gar 

nicht mehr glaubt!

Im deutschen Text, für sich genommen, wäre der dortige erste Satz, wiede-

rum für sich allein genommen, äußerstenfalls noch annehmbar, weil er zu-

mindest noch rechtgläubig deutbar ist, obwohl er wirklich eindeutig erst 

würde, wenn man «Kraft» durch «Allmacht» ersetzte.

31. Die «Form» behauptet, der Heilige Geist als angebliche «Kraft» des 

Vaters sei vom Vater seinem «geliebten Sohn Jesus Christus» «gegeben» 

worden; dadurch leugnet sie auch die wahre Gottheit des Sohnes.

Vom in der «Form» behaupteten Vorgang weiß der katholische Glaube 

nichts! Im Gegenteil: ein solcher Vorgang widerspricht den unfehlbar vor-

gelegten katholischen Glaubenswahrheiten über das Geheimnis der heilig-

sten Dreifaltigkeit und das Geheimnis der Menschwerdung der zweiten gött-

lichen Person.

1) Die Behauptung ist in der lateinischen Fassung der «Form» schon des-

halb häretisch und lästerlich, weil ja der Heilige Geist gar keine ‚Kraft 

vom Vater‘ ist, sondern vielmehr die dritte göttliche Person, die vom Vater 

und vom Sohn zugleich ausgeht.

2) Die Behauptung ist aber auch in der deutschen Version (und anderen 

übersetzten Fassungen) häretisch zumindest im Sinne der von den Päpsten 

häufig verhängten Zensur (Verurteilung), eine Aussage sei «haeresim sa-

piens», d.h. sie «schmecke nach Häresie». Denn selbst wenn

a) es rein theoretisch-abstrakt zulässig ist, gelegentlich einen Teil der 

Wahrheit auszusprechen und den anderen, direkt zugehörigen Teil als ohne-

dies wohlbekannt stillschweigend vorauszusetzen,

b) es rein theoretisch-abstrakt zulässig ist, einer einzelnen Person der 

heiligsten Dreifaltigkeit eine Tätigkeit nach außen zuzuschreiben (zu appro-

priieren), obwohl ausnahmslos alle Werke nach außen von allen drei göttli-

chen Personen strikt gemeinsam, nämlich als einem einzigen Wirkprinzip, 

gewirkt werden,

c) es rein theoretisch-abstrakt zulässig ist, gelegentlich auf theologisch 

unabdingbare Unterscheidungen zu verzichten, weil man ihre Kenntnis vor-

aussetzen kann und darf,

ist doch die massive Häufung aller drei objektivermaßen die Wahrheit 

verunklarenden Vorgehensweisen in einem einerseits so knappen und 

andererseits so wichtigen Text wie der angeblichen «Form» der «neuen 

Bischofsweihe» nicht mehr als «Panne», sondern bloß noch als böswillige 

Absicht zu begreifen. Als die Absicht, eine Häresie mit Macht zu insinuie-

ren, ohne sie völlig unverhüllt auszusprechen. Der Text «schmeckt» also 

auch in der deutschen und anderen übersetzten Fassungen deshalb so stark 

nach Häresie, weil er eben häretisch verstanden werden will. Im einzelnen:

a) Solange man (wie es der deutsche, nicht aber der lateinische Text 

zumindest scheinbar noch tut) an der Gottheit und Personalität des Heili-

gen Geistes festhält, darf man gelegentlich sagen, der Heilige Geist gehe 

vom Vater aus, ohne ausdrücklich hinzuzufügen «und vom Sohne», wenn 
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nur genügend klar ist, daß man auch diesen unverzichtbaren Teil der geof-

fenbarten Wahrheit über den Hervorgang des Heiligen Geistes gläubig an-

nimmt.

b) Abstrakt betrachtet wäre es möglich, Gott dem Vater allein zumin-

dest gelegentlich zuzuschreiben, was, wenn überhaupt, zweifelsfrei Werk 

der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit, also des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes als nur eines einzigen Handelnden, ist: Jesus Christus in 

irgendeinem rechtgläubigen Sinne «den Heiligen Geist zu geben».

c) Es gibt auch einen zweifachen, wiewohl beidemale theologisch ab-

seitsliegenden, nebensächlichen Sinn, in dem man sagen kann, Gott, also 

die heiligste Dreifaltigkeit, habe dem Sohn Jesus Christus «den Heiligen 

Geist gegeben». Rechtgläubigerweise läßt sich das jedoch immer nur von 

der heiligsten Menschheit des fleischgewordenen Ewigen Sohnes sagen, 

und zwar so:

1) Indem die Gottheit des Sohnes im Augenblick der Menschwer-

dung eine menschliche Natur annahm, wurde dieser menschlichen Natur 

durch ihre hypostatische Vereinigung mit der Gottheit des Sohnes indi-

rekt auch die Gottheit des Heiligen Geistes «gegeben», denn alle drei 

göttlichen Personen wohnen ineinander und sind nur der eine Gott.

2) Im selben Augenblick der Menschwerdung wurde der heiligsten 

Menschheit Christi eine ihrer Vereinigung mit der Gottheit des Ewigen 

Wortes entsprechende Gnadenfülle zuteil; sofern nun das Werk der Hei-

ligung bzw. Gnadenausspendung dem Heiligen Geist in besonderer Wei-

se zugeschrieben wird (obwohl es tatsächlich wiederum von der gan-

zen heiligsten Dreifaltigkeit gewirkt wird), läßt sich also sagen, es sei 

Jesus Christus «der Heilige Geist» – diesmal jedoch im uneigentlichen

Sinne von Gnaden des Heiligen Geistes – «gegeben» worden.

Es liegt jedoch auf der Hand, warum die Kirche sich derartiger Rede-

weisen nie oder so gut wie nie bedient hat, selbst dann nicht, wenn sie ge-

legentlich in der Heiligen Schrift vorkommen (!): weil ihre betonte Hervor-

kehrung eher dazu angetan wäre, dem Glauben an die wahre Gottheit Chri-

sti und an die heiligste Dreifaltigkeit zu schaden, als ihn zu stärken.

Bestes Beispiel dafür ist der Sprachgebrauch der Kirche bezüglich des 

Ostergeheimnisses, wo es sich interessanterweise genau umgekehrt verhält. 

Zweifellos war, wie schon die Menschwerdung des Sohnes, so auch seine 

leibliche Auferstehung aus dem Grab das Werk der ganzen heiligsten Drei-

faltigkeit, also «Gottes» schlechthin. So formuliert es auch mehrmals das 

Neue Testament: «Gott hat ihn von den Toten auferweckt». Dennoch ist 

diese Ausdrucksweise, obwohl im Hinblick auf das gemeinsame Wirken 

der heiligsten Dreifaltigkeit nach außen die klarere, in diesem Falle keines-

wegs zu bevorzugen, weil sie leicht den Eindruck entstehen läßt, Jesus 

Christus sei selbst gar nicht Gott gewesen. Genau deshalb ist die Kirche al-

so sehr rasch dazu übergegangen, praktisch nur noch von der «Auferste-

hung» Christi (als wahrer Gottmensch) selber zu sprechen, wie es ja die 

Heilige Schrift insbesondere in den Evangelien ebenfalls tut.
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Indem nun die angebliche «Form»

a) die unklare, häretisch deutbare Aussage, der Heilige Geist gehe nur 

vom Vater aus (wie bekanntlich die schismatischen «Orthodoxen» behaup-

ten),

b) mit der unklaren, häretisch deutbaren Aussage kombiniert, wiederum 

nur der Vater habe den Heiligen Geist gegeben (was gleich mehreren hä-

retischen Sekten, die auf im einzelnen unterschiedliche Weise das Dogma 

der heiligsten Dreifaltigkeit bekämpften, entgegenkommt), und dies

c) in nochmals unklarer, häretisch deutbarer Formulierung, nämlich oh-

ne jede Präzisierung ‚seinem geliebten Sohn Jesus Christus‘ (wie es u.a. 

die häretische Sekte der Adoptianisten vertrat und fast alle Neomodernisten 

heute erneut verfechten), wird

d) auch in der deutschen Version die unklare Bezeichnung «Kraft» für 

den Heiligen Geist zu etwas höchst Verfänglichem, nämlich in diesem 

Umfeld mühelos, ja sogar nächstliegenderweise ebenfalls häretisch Deut-

baren.

Dabei ist unverkennbar die zunächstliegende häretische Deutung im 

Grundzug folgende: Nur der «Vater» ist Gott; der «Sohn» ist bloßer Mensch 

(wie u.a. bei der häretischen Sekte der Arianer und praktisch allen Neomo-

dernisten), der erst durch eine ihm von Gott «Vater» zugekommene unper-

sönliche «Kraft» namens «Heiliger Geist» zum Messias «gesalbt» und dar-

aufhin von Gott «Vater» auch an Sohnes Statt angenommen wurde.

Tatsächlich gibt es inzwischen eine rasch wachsende Zahl von «Theo-

logen» verschiedener Konfessionen (orthodox, protestantisch, zweitvatika-

nisch-«katholisch»), die sich erfrechen, in genau diesem boshaften Sinne 

die unfehlbare Formulierung des Großen Glaubensbekenntnisses direkt 

umzukehren! Aus «Credo ... in Spiritum Sanctum, qui ex Patre Filioque 

procedit – Ich glaube ... an den Heiligen Geist, der aus dem Vater und dem 

Sohn hervorgeht» wird da: «Credo ... in Filium ... qui ex Patre Spirituque 

procedit – Ich glaube ... an den Sohn ... der aus dem Vater und dem Geist 

hervorgeht»! Zahlreiche exakte Belege für das Umsichgreifen dieser häreti-

schen Perversion finden sich in der ausführlicheren, noch weiter ausgreifen-

den Studie über die Ungültigkeit der «neuen Bischofsweihe» von Stopka/ 

Torres-Coelho, die am Ende dieser Schrift empfohlen wird.

32. Fazit: Indem die «Form» der «neuen Bischofsweihe» sich an einen 

«Gott» wendet, der gar nicht die heiligste Dreifaltigkeit ist, sondern aus 

der einzigen Person eines «Vaters», einer unpersönlichen Kraft namens 

«Heiliger Geist» und dem als «Sohn» nur «adoptierten» Menschen Jesus 

Christus «besteht», lästert sie die heiligste Dreifaltigkeit und ist sakramen-

tal nichtig.

Das wäre sie auch dann, wenn sie im übrigen die Wirkungen der Bischofs-

weihe korrekt im Sinne des katholischen Glaubens zum Ausdruck brächte. 

Und wirkungslos bliebe sie selbst dann, wenn sie vollkommen rechtgläu-

big wäre, weil ihr immer noch der unerläßliche Zusammenhang mit der 

Materie, d.h. mit der bischöflichen Handauflegung, fehlte.
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6. Das Gebot höchster Sorgfalt zur Sicherstellung

der Gültigkeit der Sakramente

Der «Tutiorismus» bei der Sakramentenspendung

33. Im Regelfall ist der Ritus der «neuen Bischofsweihe», wie gezeigt, ganz 

sicher ungültig; um seinen Vollzug auch bloß vielleicht gültig zu machen, 

bedürfte es einer ganzen Reihe von gezielten Abänderungen, die in der 

Praxis wohl nie und nirgends je erfolgt sind oder erfolgen werden.

Dennoch mögen manche auf die Idee verfallen, wenigstens theoretisch spe-

zielle Fälle zu konstruieren, in denen der Vollzug des Ritus der «neuen Bi-

schofsweihe» eventuell doch noch ein gültiges Sakrament zustandekommen 

lassen könnte.

So ließe sich rein abstrakt ein selbst noch gültig im überlieferten Ritus ge-

weihter Bischof denken, dem vor lauter frommer Naivität die gottesläster-

liche Irrgläubigkeit der neuen «Form» gar nicht zu Bewußtsein gekommen 

wäre. Dafür wäre ihm aber aufgefallen, daß diese «Form» gar keine Wir-

kung des Sakraments bezeichnet, sondern erst der ihr folgende Satz im neu-

en Weihegebet. Daraufhin hätte er, entgegen den Rubriken des neuen Pon-

tificale Romanum, stillschweigend die Intention gefaßt, diesen Anschluß-

satz als eigentliche Form zu sprechen. Weiter hätte er bemerkt, daß die 

Evangelienauflegung Materie und Form heillos auseinanderreißt; deshalb 

hätte er auf eigene Faust, entgegen den neuen Rubriken, die Evangelienauf-

legung zeitlich vorgezogen (wie im überlieferten Ritus), dann erst die stum-

me Handauflegung vollzogen und gleich darauf mit der Rezitation des Wei-

hegebets begonnen. Er hätte auch alle die ersten, unwesentlichen Sätze die-

ses Weihegebets, samt der offiziellen «Form», so schnell heruntergerasselt, 

daß nur ungefähr die Dauer eines in normalem Tempo gesprochenen Pater-

noster vergangen wäre, ehe er bei jenem Satz angelangt wäre, der seinem 

Inhalt nach als Form des Sakraments geeignet ist und den er auch als Form 

des Sakraments zu sprechen die innere Absicht hätte.

Käme nicht in diesem Falle noch eine gültige Weihe zustande?

Nein!

Denn seine stillschweigende, rein innere Intention, einen anderen Teil des 

Weihegebets als Form zu sprechen als denjenigen, den die Rubriken eigens 

als die – angebliche – Form ausweisen, träte ja nach außen überhaupt nicht 

in Erscheinung. Sie wäre daher auch kein Bestandteil des sakramentalen 

Zeichens, d.h. sie würde an der äußerlich wahrnehmbaren Nichtigkeit des 

vermeintlichen sakramentalen Zeichens gar nichts zu ändern vermögen. 

Auch seine subjektiv naiv-rechtgläubige Auffassung des objektiv gotteslä-

sterlich-häretischen Textes der Form wäre äußerlich unerkennbar und 

könnte folglich diesen entscheidenden Mangel des gesamten Ritus nicht 

heilen.

Aber wenn er überdies vorher laut angekündigt hätte, er werde als eigentli-

che Form des Sakraments jenen Satz sprechen, welcher auf die in den Rub-
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riken ausgewiesene «Form» folge? Und wenn zudem seine Rechtgläubig-

keit bezüglich des Dogmas von der heiligsten Dreifaltigkeit und von der 

Menschwerdung des Ewigen Sohnes so allgemein bekannt (notorisch), so 

unbezweifelbar wäre, daß moralisch sicher ausgeschlossen erschiene, er 

verstünde den Text im häretischen Sinne?

Dann wäre der Vollzug des Ritus immer noch zweifelhaft und somit als 

ungültig zu betrachten. Denn genau das hat das Lehramt der Kirche ent-

schieden!

34. Die Kirche hat ausdrücklich eingeschärft, daß bei der Spendung der 

heiligen Sakramente unbedingt der sicherste Weg zu gehen ist; Sakramen-

te, bei deren Spendung dieses strenge Gebot nicht befolgt wurde, sind als 

zweifelhaft und damit auch schon als ungültig zu betrachten.

Es war Papst Innozenz XI., der in einem Dekret des hl. Offiziums vom 2. 

März 1679 zahlreiche Thesen des moraltheologischen Systems des «Laxis-

mus» verurteilte und damit die ihnen entgegengesetzten des «Tutiorismus» 

(von lateinisch «tutior» = «sicherer») bestätigte und einschärfte.

Gleich als allerersten von 65 falschen Sätzen verwarf der Papst den folgen-

den (Dz 1151):

«Es ist nicht verboten, bei der Sakramentenspendung einer [bloß] wahr-

scheinlichen Meinung über die Gültigkeit des Sakraments zu folgen und 

von der sichereren abzugehen, wenn nicht das Gesetz, die Überlieferung 

oder die Gefahr, einen schweren Schaden anzurichten, es verbieten. Folg-

lich darf man von einer [bloß] wahrscheinlichen Meinung nur bei der Spen-

dung der Taufe und der Priester- oder Bischofsweihe keinen Gebrauch ma-

chen.»
38

Bemerkenswerterweise gaben also die Laxisten schon von sich aus zu, daß 

man jedenfalls bei der Erteilung der Taufe wie auch der Priester- und 

Bischofsweihe nur der sichersten Meinung darüber, was zur Gültigkeit des 

Sakraments erforderlich sei, folgen dürfe! Verurteilt wurde natürlich nicht 

dieser Teil des Satzes, sondern im Gegenteil seine Behauptung, die übri-

gen Sakramente verdienten weniger Sorgfalt!

Es steht also fest, daß die Kirche streng gebietet, bei der Spendung aller Sa-

kramente, erst recht aber der Taufe, Priester- und Bischofsweihe aus-

nahmslos immer nur der sichersten Meinung der Theologen über die jewei-

ligen Erfordernisse der Gültigkeit zu folgen, weil eben ansonsten nicht aus-

geschlossen werden kann, daß eine Spendung ungültig erfolgt und mithin 

gar kein Sakrament zustandekommt.

Sakramentenspendungen, bei denen dieser Grundsatz offensichtlich nicht 

befolgt wurde, müssen somit als zweifelhaft, zweifelhafte Sakramente aber 

wie ungültige betrachtet und behandelt werden!

Nun ist in unserem oben konstruierten Fall weder völlig sicher, ob jemand 

mit einem objektiv blasphemischen und häretischen Ritus überhaupt je gül-

38

 «Non est illicitum, in sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore sacramenti, relicta 

tutiore, nisi id vetet lex, conventio aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum 

utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis aut episcopalis.»



44

tig ein Sakrament vollziehen kann, noch, ob es angeht, daß er seine Inten-

tion, die Worte der «Form» zu sprechen, auf einen anderen Textteil bezieht 

als jenen, den die Rubriken ausdrücklich als «Form» hinstellen.

Doch selbst wenn beides ganz unumstrittenermaßen möglich wäre, bliebe 

doch unsicher, ob das Verstreichen der Dauer eines Vaterunsers, ja sogar 

das Verstreichen einer viel kürzeren Dauer zwischen Materie und Form 

nicht bereits das Zustandekommen des Sakraments verhinderte.

Denn bezüglich des Erfordernisses der Gleichzeitigkeit von Materie und 

Form haben die Theologen im Prinzip drei verschiedene Meinungen vertre-

ten.

1) Die laxeste Meinung ist die, es könne maximal ein Vaterunser zwi-

schen dem Ende der Materie und dem Anfang der Form (oder umgekehrt) 

vergehen, ehe das Sakrament sicher ungültig sei.

2) Die meisten Theologen hielten das zwar für wahrscheinlich, vertra-

ten demgegenüber jedoch zugleich als die «sicherere» Ansicht, es müsse 

die Form spätestens in dem Moment beginnen, in dem die Materie aufge-

hört habe, oder umgekehrt.

3) Einige Theologen verwarfen entschieden selbst diese strengere Auf-

fassung und lehrten, Materie und Form müßten einander zumindest ein we-

nig zeitlich überlappen, damit überhaupt ein Sakrament zustandekomme.

Obwohl nun diese dritte, sicherste Meinung theologisch eher unwahr-

scheinlich und die zweite Ansicht die wahrscheinlichere ist, haben seit der 

Verurteilung des Laxismus in der Sakramentenspendung durch Papst Inno-

zenz XI. alle Theologen unter beständigem Verweis auf ebendiese Verurtei-

lung einmütig betont, in der Praxis dürfe nur die dritte Meinung zum 

Zuge kommen, eben weil sie ja offensichtlich die sicherere bzw. sicherste 

sei. Hier ein paar beliebig vermehrbare Belege:

Der hl. Alphons Maria von Liguori läßt die – wiewohl von ihm selbst 

an anderer, oben schon zitierter Stelle für theoretisch annehmbar gehalte-

ne! – laxeste Meinung, also die von der Vaterunser-Frist, gleich ganz weg 

(!) und erklärt: «Damit ein Sakrament gültig ist, ist die Verbindung oder 

Gleichzeitigkeit von Materie und Form erfordert, also daß die Materie an-

gewandt wird, ehe das Sprechen der Form endet oder nachdem das Spre-

chen der Form begonnen hat. Die Meinung aber, daß es genüge, die Mate-

rie unmittelbar vor oder nach dem Sprechen der Form anzuwenden, ist nur 

wahrscheinlich, nicht jedoch moralisch sicher, wie doch, wo es um die Gül-

tigkeit eines Sakraments geht, aufgrund der Verurteilung von Satz 1 durch 

Innozenz XI. verlangt wird, und daher ist sie nicht praktisch wahrschein-

lich. Davon ausgenommen werden indes die Sakramente der Buße und der 

Ehe, die gültig sind, auch wenn etwas Zeit zwischen Materie und Form ver-

geht.»
39

39

Sanctus Alphonsus Maria de Ligorio, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confes-

siones sive Praxis et instructio confessariorum, Tomus IV, 9. Aufl. Regensburg 1843, S. 70: «Ut autem Sa-

cramentum valeat, requiritur connexio, sive simultas materiae et formae, scilicet ut materia applicetur ante-

quam prolatio formae terminetur; vel postquam prolatio formae sit incoepta. Sententia autem quod sufficiat 
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P.J. Berthier: «Bezüglich der Materie und Form der Sakramente ist es 

nicht erlaubt, sich einer wahrscheinlichen Meinung unter Außerachtlas-

sung einer sichereren zu bedienen; die gegenteilige Ansicht ist verurteilt. 

(...) es ist die Verbindung von Materie und Form dergestalt erfordert, daß 

die Materie angewandt wird, während die Form begonnen hat und noch 

nicht beendet ist, denn wenn sie unmittelbar davor oder danach angewandt 

wird, hält zwar die allgemeine Ansicht dafür, das Sakrament sei gültig, 

aber einige widersprechen dem, und bezüglich der Sakramente ist immer 

das Sicherere zu befolgen.»
40

H. Noldin ist schon oben (Nr. 15) im selben Sinne zitiert worden.

Adolphe Tanquerey: «Bei der Taufe, Firmung, Letzten Ölung und 

Weihe genügt, theoretisch gesprochen, zur Gültigkeit eine moralische Ein-

heit, die gegeben ist, wenn die Materie unmittelbar vor dem Aussprechen 

der Form oder unmittelbar nach ihrem Aussprechen angewandt wird. In 

der Praxis jedoch, wenn es um die Gültigkeit geht, ist es sicherer, zur sel-

ben Zeit die Worte zu sprechen und die Materie anzuwenden; gleichwohl 

ist an der Gültigkeit des Sakraments nicht zu zweifeln, wenn die Form be-

gonnen wird, bevor die Anwendung der Materie endet, oder umgekehrt.»
41

Es steht also fest, daß schon allein wegen des zerstörten zeitlichen Zusam-

menhangs von Materie und Form im Ritus der «neuen Bischofsweihe» kei-

ne mit ansonsten noch so guten, selbst öffentlich bekundeten Intentionen 

oder gar Abänderungen vollzogene Zeremonie eine sicher gültige Weihe 

hervorzubringen vermag, im Gegenteil: selbst günstigstenfalls werden so 

große objektive Zweifel bestehen bleiben, daß der vermeintlich Geweihte 

keinesfalls als Bischof fungieren bzw. als Bischof akzeptiert werden darf!

35. Nach einhelliger Lehre der Moraltheologen und ihr entsprechender 

Praxis der Kirche dürfte restlos niemand, der sich dem Ritus der «neuen 

Bischofsweihe» unterzogen hat, es wagen, sakramentale Handlungen (wie 

insbesondere Firmung, Priester- und Bischofsweihe) zu vollziehen, die al-

lein einem gültig geweihten Bischof vorbehalten sind, ehe er nicht minde-

stens bedingungsweise, in aller Regel jedoch sogar absolut zuvor die ein-

wandfrei gültige Bischofsweihe gemäß dem überlieferten Ritus empfangen 

hätte.

applicare materiam immediate ante vel post prolationem formae, est tantum probabilis, non autem moraliter 

certa, uti requiritur, ubi agitur de valore Sacramenti, ex propos. 1. damn. ab Innoc. XI., ideoque non est prac-

tice probabilis. Excipiuntur tamen Sacramenta Poenitentiae et matrimonii, quae valent etiamsi interponatur 

aliqua mora inter materiam et formam.»

40

P. J. Berthier, Compendium theologiae dogmaticae et moralis, 4. erw. u. verb. Aufl. La Salette – Lyon 

1898, S. 159: «Circa materiam et formam sacramentorum non licet uti opinione probabili, relictâ tutiore; 

opinio contraria est damnata. (...) 2° requiritur connexio materia et formae, ita ut materia applicetur, incoepta 

formâ et non absolutâ, nam si applicatur, immediatè antè vel post, etiamsi sententia communis teneat sacra-

mentum validum esse, tamen aliqui contradicunt; et in materiâ sacramentorum tutius semper sequendum est.»

41

Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae ad usum seminariorum, Tomus III (B), 14. Aufl. 

1914, S. 210: «In Baptismo, Confirmatione, Ext.-Unctione et Ordine, theoretice loquendo, sufficit ad vali-

ditatem unio moralis, quae existit quando materia applicatur immediate antequam forma pronuntietur, vel 

immediate postquam prolata est. In praxi tamen, cùm agatur de validitate, tutius est eodem tempore pronun-

tiare verba et materiam applicare; attamen de valore sacramenti dubitari nequit, si forma inchoatur priusquam 

materiae applicatio absolvatur, vel vice versâ.»
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36. Dasselbe gilt entsprechend genauso für alle vermeintlichen «Priester», 

die von einem mit dem Ritus der «neuen Bischofsweihe» nur vermeintlich 

konsekrierten «Bischof» dann ja ebenfalls nur vermeintlich «geweiht» 

worden sind: sie müßten sich unbedingt von einem im überlieferten Ritus 

sicher gültig geweihten Bischof mindestens bedingungsweise, in aller Regel 

jedoch absolut zum Priester weihen lassen, ehe sie irgendwelche sakra-

mentale Handlungen (wie insbesondere die Darbringung des hl. Meßop-

fers, das Hören der Beichte und die Spendung der Letzten Ölung) zu voll-

ziehen wagten.

Beides lehren einmütig die Theologen für den Fall bloß zweifelhafter (um 

wieviel mehr dann aber sicher ungültiger!) Sakramente, und ihre Begrün-

dung dafür ist vollkommen einleuchtend.

Jean-Benoit Vittrant SJ: «Wenn ein schwacher, aber nichtsdestowe-

niger vernünftiger und nach menschlichem Ermessen kluger Zweifel an 

der Gültigkeit eines Sakraments besteht, darf man ruhigen Gewissens den 

nutzbringenden Ritus wiederholen. – Und wenn es sich um ein für das Heil 

des Betreffenden praktisch notwendiges Sakrament oder um ein Sakrament 

handelte, dessen Ungültigkeit schwerwiegende Folgen nach sich zöge (Tau-

fe, Weihe ...), müßte man sogar, sobald der Zweifel ein positiver ist, den 

sakramentalen Ritus wiederholen, um seine Gültigkeit sicherzustellen.»
42

Als «positiv» bezeichnen die Theologen jeden Zweifel an der Gültigkeit 

von Form und/oder Materie als solcher, als bloß «negativ» jeden Zweifel 

daran, ob der (in und an sich selbst unbeweifelte) sakramentale Ritus tat-

sächlich vollständig und korrekt vollzogen worden sei. Im Falle der «neuen 

Bischofsweihe» liegt indessen in aller Regel nicht bloß ein positiver Zwei-

fel, sondern das sichere Wissen um die Ungültigkeit vor!

Ernst Müller: «Bedingungsweise können, ja müssen Sakramente ge-

spendet werden, sooft ein gerechter Grund, nämlich Notwendigkeit oder 

große Nützlichkeit, vorliegt und [dennoch] an der Gültigkeit des Sakra-

ments gezweifelt wird oder für sie bloß eine wahrscheinliche Meinung 

spricht. Aus demselben Grund der Notwendigkeit oder Nützlichkeit können 

und müssen Sakramente bedingungsweise wiederholt werden, sobald sich 

ein kluger Zweifel an ihrer Gültigkeit einstellt. (...) Ja, bei einem Zweifel, 

ob ein Sakrament, insbesondere ein solches, das ein unauslöschliches 

Merkmal einprägt, gültig gespendet worden sei, muß man eher zur bedin-

gungsweisen Wiederholung als zu ihrer Unterlassung neigen (solange

kein nichtiger Skrupel vorliegt); denn so wird dem Nutzen des Empfängers 

und der Ehrfurcht vor dem Sakrament in kluger Weise Rechnung getra-

gen.»
43

42

Jean-Benoit Vittrant, S.J., Théologie morale. Bref exposé à l’usage des membres du clergé et spéciale-

ment des confesseurs, 25. durchges. u. aktual. Aufl. Paris 1953, S. 342: «Lorsqu’il existe un doute faible, 

mais raisonnable néansmoins et humainement prudent, sur la validité d’un sacrement, on peut en sûreté de 

conscience réitérer le rite utile. – Et s’il s’agissait d’un sacrement pratiquement nécessaire au salut du sujet 

ou d’un sacrement dont l’invalidité entraînerait des conséquences graves (baptême, ordination ...), on devrait 

même, dès que le doute est positif, réitérer le rite sacrementel pour en assurer la validité.»

43

Müller a.a.O., S. 131f: «Sub conditione conferri possunt, imo et debent Sacramenta, quoties justa adest 

causa, nempe necessitas vel gravis utilitas Sacramenti, et dubitatur vel probabilis tantum opinio habetur de 
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Was Msgr. Müller damit meint, ist folgendes:

1) Die zwei (ggf.) unbedingt notwendigen Sakramente der Taufe und 

Buße oder auch das dem Empfänger sehr nützliche, u.U. sogar ebenfalls 

notwendige Sakrament der Letzten Ölung dürfen und sollen wegen ihrer 

Wichtigkeit selbst im Zweifelsfalle, ob überhaupt alle Bedingungen für ih-

ren gültigen Vollzug vorliegen, gespendet werden, freilich dann nur bedin-

gungsweise, nämlich unter ausdrücklicher Hinzufügung der Bedingung: 

«falls diese Spendung gültig ist». Für die übrigen Sakramente gilt das nicht, 

weil keines von ihnen zum individuellen Heil notwendig ist. Für das Wei-

hesakrament kann es am allerwenigsten gelten, weil dadurch praktisch 

nichts gewonnen wäre: der so («)Geweihte(») könnte seinerseits sämtliche 

Sakramente, für welche die Weihegewalt erforderlich ist, immer nur bedin-

gungsweise spenden, was jedoch – außer im äußersten Notfall, d.h. bei 

Sterbenden – streng verboten wäre.

2) Man beachte, daß Müller den Fall einer «bloß wahrscheinlichen Mei-

nung» über die Gültigkeit des Sakraments als Grund nennt, es nur im Not-

fall und dann auch nur bedingungsweise zu spenden. Im Normalfall ist 

das dann umgekehrt bereits ein zwingender Grund, das Sakrament unver-

züglich gültig zu wiederholen! Am striktesten gilt das für die beiden Sa-

kramente der Taufe und der Priester- bzw. Bischofsweihe, wie die nach-

folgend angeführten Theologen näher darlegen!

Adolphe Tanquerey: «Die Sakramente müssen, wenn ein kluger Zwei-

fel an ihrer Gültigkeit besteht, bedingungsweise wiederholt werden, sooft 

die Liebe, die Gerechtigkeit oder die Religion das verlangen, was vor al-

lem der Fall ist, wenn es sich um ein notwendiges Sakrament, wie etwa die 

Taufe, oder um die Weihe handelt.»
44

Ausführlicher erläutern das zwei weitere gewichtige Autoren.

H. Noldin S.J.: «Wenn ein Zweifel an der Gültigkeit eines Sakraments 

klug und vernünftig ist, sei es ein Zweifel faktischer oder grundsätzlicher 

Art, können alle Sakramente wiederholt werden, und manche müssen so-

gar wiederholt werden; sie sind jedoch bedingungsweise zu wiederholen, 

um die Ehrfurcht zu wahren, die dem Sakrament gebührt (...).

«a. Alle können wiederholt werden: (...).

«b. Manche müssen wiederholt werden, nämlich jene, die dem Empfän-

ger zum Heil notwendig sind oder deren Mangel zum großen Schaden der 

Religion oder des Nächsten gereicht. Und zwar müssen diese Sakramente 

wiederholt werden, selbst wenn der Zweifel an ihrer Gültigkeit nur schwach 

ist, was wegen ihrer höchsten Notwendigkeit vor allem für die Taufe gilt.

valore Sacramenti. Ex eadem causa necessitatis vel utilitatis Sacramenta sub conditione iterari possunt et 

debent, prudenti dubio de eorum valore interveniente. (...) Imo in dubio, an Sacramentum, tale praesertim, 

quod characterem imprimit, fuerit valide collatum, magis inclinandum est ad repetitionem conditionate 

faciendam, quam omittendam (dummodo inanis scrupulus absit); quia sic suscipientis utilitati et Sacramenti 

reverentiae prudenter consulitur.»

44

Tanquerey a.a.O., S. 211: «Sacramenta iterari debent sub conditione, quoties, posito prudenti dubio de 

eorum validitate, id postulant caritas, justitia, vel religio; quod quidem praesertim evenit, quando agitur de 

sacramento necessario, v. g., de Baptismo, aut de Ordine.»



48

« Zum Heil notwendige Sakramente sind die Taufe, die Lossprechung 

eines Sterbenden, der sich im Zustand der Todsünde befindet, die Letzte 

Ölung für einen sterbenden [Tod-]Sünder, der nicht mehr bei Sinnen ist. –

Das Wohl der Religion verlangt, daß die Konsekration [des Altarsakra-

ments] sicher gültig ist, um der Gefahr des Götzendienstes [d.h. der Anbe-

tung von bloßem Brot und Wein!] zu entgehen. Das Wohl der Religion und 

des Nächsten verlangt, daß die Erteilung der Weihe sicher gültig ist, damit 

die Sakramente nicht ungültig gespendet werden.

« grundsätzlicher Zweifel, wenn bei 

ihrer Spendung eine zweifelhafte (entfernte oder nächste) Materie oder 

Form verwendet wurde, über die nämlich die Autoren so oder anders den-

ken; ein faktischer Zweifel besteht, wenn daran gezweifelt wird, ob das Sa-

krament tatsächlich gespendet wurde oder wie es gespendet wurde, näm-

lich [ob] mit der erforderlichen Materie, Form und Intention.»
45

Antonio M. Arregui S.J.: «Die Wiederholung eines Sakraments ist:

«a) (...); b) (...);

«c) VERPFLICHTEND, sooft nach dem Aufkommen eines klugen Zweifels 

an der Gültigkeit die Liebe, die Gerechtigkeit oder die Religion Gewißheit 

verlangen; (...).

«Woraus du folgern wirst:

«1. (...)

«2. Sichere Gültigkeit verlangt:

«a) die NOTWENDIGKEIT zum Heil bei der Taufe, der Lossprechung ei-

nes sterbenden [Tod-]Sünders, der Letzten Ölung eines des Sinnenge-

brauchs beraubten sterbenden [Tod-]Sünders;

«b) das WOHL der Religion bei der Konsekration der Eucharistie, 

um nicht in die Gefahr des Götzendienstes zu geraten, – der Religion 

und des Nächsten bei der Weihe, damit die Sakramente nicht ungültig ge-

spendet werden.»
46

45

Noldin a.a.O., S. 27f: «Si dubium de valore sacramenti est prudens et rationabile, sive dubium est facti si-

ve iuris, omnia sacramenta iterari possunt, et quaedam etiam literari [sic! – lies: iterari] debent; iteranda au-

tem sunt sub condicione, ut consulatur reverentiae, quae sacramento debetur (...).

«a. Omnia iterari possunt: (...).

«b. Quaedam iterari debent, scilicet ea, quae suscipienti ad salutem sunt necessaria vel quorum defectus 

in grave damnum religionis vel proximi cedit. Et haec quidem sacramenta repetenda sunt, etsi dubium de 

eorum valore sit tenue tantum, id quod praesertim de baptismo valet propter summam eius necessitatem.

« . Sacramenta ad salutem necessaria sunt baptismus, absolutio pro moribundo exsistenti in peccato 

mortali, extrema unctio pro moribundo peccatore sensibus destituto. – Bonum religionis exigit, ut consecra-

tio sit plane certa, ne periculum idololatriae inducatur. Bonum religionis et proximi exigit, ut collatio ordi-

nis sit certa, ne sacramenta invalide administrentur.

« . In sacramentis dubium iuris habetur, quando in eorum collatione adhibita fuit materia (sive remota 

sive proxima) vel forma dubia, de qua scilicet auctores hinc et inde opinantur; dubium facti habetur, si dubi-

tatur, an sacramentum reipsa collatum sit vel quomodo collatum sit, nempe cum debita materia, forma et in-

tentione.»

46

Antonio M. Arregui S.J., Summarium theologiae moralis ad recentem Codicem Iuris Canonici accomoda-

tum, 6. Aufl. Bilbao 1921, S. 316f: «Iteratio sacramenti est:

«a) (...); b) (...);

«c) OBLIGATORIA, quoties, orto prudenti dubio de valore, certitudinem exigit caritas, iustitia vel religio; 

(...).

«Unde concludes: (...)

«2. Certum valorem exigit:

«a) NECESSITAS ad salutem in baptismo, absolutione peccatoris moribundi, extrema-unctione peccato-

ris moribundi sensibus orbati;
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37. Da die «neue Bischofsweihe» in aller Regel nicht bloß schwer zweifel-

haft, sondern sicher ungültig ist, darf niemand die Firmung oder das Wei-

hesakrament von einem in diesem Ritus «Geweihten» empfangen.

38. Da die von den neuen, nur vermeintlichen «Bischöfen» gespendeten 

«Priesterweihen» in aller Regel nicht bloß schwer zweifelhaft, sondern si-

cher ungültig sind, darf niemand an den Meßfeiern solchermaßen «ge-

weihter» «Priester» teilnehmen, niemand von ihnen die Sakramente der 

Eucharistie, Buße und Krankensalbung empfangen.

7. Folgen der Ungültigkeit der «neuen Bischofsweihe»

Die Sakramente gehen verloren

39. Nur noch ein winziger Bruchteil der sogenannten Bischöfe haben ihre 

Weihe im überlieferten, gültigen Ritus empfangen; diese verbliebenen 

wahren Bischöfe sind jedoch zugleich genau jene, die, von wenigen «Ku-

rienkardinälen» abgesehen, sämtlich im Ruhestand leben und wegen ihres 

hohen Durchschnittsalters von Jahr zu Jahr rascher wegsterben.

Das sogenannte «Päpstliche Jahrbuch» («Annuario Pontificio»), alljährlich 

neu vom statistischen Zentralamt des Vatikans in italienischer Sprache her-

ausgegeben, verzeichnet u.a. auch die exakten Weihedaten sämtlicher Bi-

schöfe.

Allerdings werden in diesem Wälzer (ca. 2500 Seiten Dünndruckpapier!) 

leider nicht die Bischöfe, sondern zunächst die Erzdiözesen und Diözesen, 

dann die Titulardiözesen (für die Weihbischöfe) und endlich die relativ we-

nigen Gebietsprälaturen nacheinander in jeweils neu beginnender alphabeti-

scher Reihenfolge aufgeführt.

Unter dem Namen jeder Diözese ist auch, neben vielem anderen, die geistli-

che Laufbahn des jeweils aktuellen Diözesanbischofs sowie – falls vorhan-

den – diejenige des noch lebenden «Altbischofs» oder gar der noch leben-

den (bis zu drei!) «Altbischöfe» derselben Diözese in standardisierter Kurz-

form zu finden.

Die amtierenden Weihbischöfe – sofern vorhanden – sind hier zwar auch 

namentlich genannt; ihre Laufbahn samt exakten Weihedaten wird jedoch 

erst in der anschließenden Abteilung «Titulardiözesen» skizziert.

Die Kardinäle wiederum, sofern sie zugleich eine Erzdiözese leiten, wer-

den ebenfalls nur genannt, mit ihren exakten Weihedaten dagegen in einem 

eigenen, den Diözesen voraufgehenden Abschnitt in wiederum alphabeti-

scher Reihung vorgestellt.

Angesichts der durch diese Einteilung bedingten Unübersichtlichkeit der 

uns hier interessierenden Weihedaten hat sich der Verfasser dieser Schrift 

auf eine statistisch vollkommen ausreichend repräsentative «Stichprobe» 

«b) BONUM: ) religionis, in consecratione Eucharistiae, ne sit idololatriae periculum, – ) religionis et 

proximi, in ordine, ne sacramenta invalide ministrentur.»
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beschränkt, indem er die Weihedaten sämtlicher Bischöfe (einschließlich 

der Kardinäle) nachprüfte, die in den drei Abteilungen «Erzdiözesen und 

Diözesen», «Titulardiözesen» und «Gebietsprälaturen» jeweils unter den 

besonders umfangreichen Buchstaben «A» und «S» verzeichnet sind.

Das dazu verwendete «Päpstliche Jahrbuch» ist dasjenige für das Jahr 

2005
47

, das im Januar 2005 gedruckt wurde und daher günstigstenfalls den 

Stand von Ende 2004 wiedergibt. Man hat also bei den nachfolgenden 

Zahlenangaben unbedingt zu berücksichtigen, daß seither schon wieder 

rund fünf Jahre verflossen sind, in deren Verlauf relativ viele der ver-

gleichsweise nur noch sehr wenigen Träger der überlieferten und mithin 

gültigen Bischofsweihe des lateinischen Ritus vor Gottes Richterstuhl geru-

fen worden sind!

Mit anderen Worten: die aktuelle Zahl noch lebender gültiger Bischöfe des 

lateinischen Ritus ist schon wieder erheblich kleiner und schrumpft im 

Prinzip Monat um Monat weiter zusammen!

Die Nachprüfung hat im einzelnen folgende Ergebnisse erbracht:

1) Buchstabe «A»:

a) Bischöfe, die vor dem 18. Juni 1968, dem Tag der Promulgierung des 

ungültigen Ritus der «neuen Bischofsweihe», also noch im überlieferten, 

gültigen Ritus geweiht wurden: 19.

b) Bischöfe, die zwischen dem 18. Juni 1968 und dem 1. April 1969, 

dem Tag des definitiven Inkrafttretens des neuen, ungültigen Ritus, d.h. 

prinzipiell zweifelhaft (weil zu befürchten ist, daß bereits der neue Ritus 

verwandt wurde), geweiht wurden: 5.

c) «Bischöfe», die seit dem 1. April 1969 im ungültigen neuen Ritus 

bloß vermeintlich «geweiht» wurden: 210.

d) Bischöfe, die (egal wann) in überlieferten nicht-lateinischen, «unier-

ten» Riten, und somit gültig, geweiht wurden: 37.

2) Buchstabe «S»:

a) Bischöfe, die vor dem 18. Juni 1968, dem Tag der Promulgierung des 

ungültigen Ritus der «neuen Bischofsweihe», also noch im überlieferten, 

gültigen Ritus geweiht wurden: 30.

b) Bischöfe, die zwischen dem 18. Juni 1968 und dem 1. April 1969, 

dem Tag des definitiven Inkrafttretens des neuen, ungültigen Ritus, d.h. 

prinzipiell zweifelhaft (weil zu befürchten ist, daß bereits der neue Ritus 

verwandt wurde), geweiht wurden: 1.

c) «Bischöfe», die seit dem 1. April 1969 im ungültigen neuen Ritus 

bloß vermeintlich «geweiht» wurden: 342.

d) Bischöfe, die (egal wann) in überlieferten nicht-lateinischen, «unier-

ten» Riten, und somit gültig, geweiht wurden: erneut 37.

Auswertung:

Vorbemerkung: Ganz geringe Zählfehler (Abweichungen nach oben oder 

unten) sind jeweils bei der zahlenmäßig mit Abstand stärksten Kategorie c) 

wegen der extreme Konzentration erfordernden Mühseligkeit der genauen 

47

 Annuario Pontificio per l’anno 2005, Città del Vaticano 2005.
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Erhebung dieser Daten aus einem fortlaufenden Wust von Kleingedruck-

tem möglich; sie liegen jedoch mit Sicherheit unterhalb von 5, fallen also 

statistisch nicht ins Gewicht.

1) Kategorie b) und c) sind jeweils zu addieren, da eine zweifelhafte Wei-

he in der Praxis genauso zu behandeln ist wie eine sicher ungültige.

2) Kategorie a) und d) hingegen sind nicht zu addieren, weil das ein schie-

fes Bild ergäbe. Die «unierten» Riten verfügen nämlich durchschnittlich 

im Vergleich mit dem lateinischen Ritus über sehr viel weniger «Gläubi-

ge» je Bischof; in manchen Fällen sind es nur wenige Hundert, in den mei-

sten Fällen nur wenige Tausend bis Zehntausend. Im lateinischen Ritus 

kommen solche Verhältnisse zwar auch vor, sind aber eher die Ausnahme 

als die Regel. Eine Gottesdienstgemeinschaft zwischen dem lateinischen 

und den «unierten» Riten besteht theologisch-prinzipiell, nicht aber fak-

tisch bzw. in der Praxis, wo sie sogar grundsätzlich verboten ist. Daher 

kommt die Riesenmasse der «Lateiner» gar nicht in den Genuß jener gülti-

gen Meßopfer und Sakramente, die bei der winzigen Schar der «Unierten» 

noch durchweg existieren.

3) Die infolgedessen gebotene Beschränkung der Auswertung auf den latei-

nischen Ritus, dem zwischen 95 und 98 Prozent aller «Gläubigen» angehö-

ren dürften, ergibt für den Buchstaben «A» von insgesamt 234 sogenann-

ten Bischöfen 215 ungültige und 19 gültige, ein Verhältnis von 91,88 % 

ungültigen zu nur noch 8,12 % gültigen Bischöfen. Beim Buchstaben «S» 

sind es von insgesamt 373 Personen 343 ungültige gegenüber 30 gültigen 

Bischöfen, ein Verhältnis von 91,95 zu 8,05 %.

4) Die ganz erstaunlich präzise Quasi-Identität beider Prozentsätze erübrigt 

jede weitere Diskussion darüber, ob sich diese Resultate auf die Gesamt-

heit der im «Päpstlichen Jahrbuch 2005» als «Bischöfe» verzeichneten Per-

sonen übertragen (hochrechnen) läßt oder nicht! Berücksichtigt man, daß 

a) zwar infolge ihrer enormen Überalterung einzig die Gruppe der «Kardi-

näle» eine signifikant höhere Rate noch gültig Geweihter aufweist (rund ein 

Drittel), daß aber b) die Kardinäle insgesamt nur ca. 4 % aller «Bischöfe» 

(aller Riten) ausmachen, so ließ sich bereits für Ende 2004 sagen, daß ziem-

lich genau einer von 12 sogenannten «Bischöfen» des lateinischen Ritus 

noch gültig geweihter Bischof war, die 11 übrigen hingegen sich das bloß 

einbildeten (wenn überhaupt).

5) Mit einer einzigen Ausnahme waren unter den insgesamt 607 unter den 

Buchstaben «A» und «S» anzutreffenden sogenannten Bischöfen schon En-

de 2004 sämtliche noch gültig geweihten Bischöfe «Altbischöfe», d.h. 

nicht mehr im Amt. Und die eine einzige Ausnahme bestand in einem 

Amtsträger, der soeben das seit 1983 «kanonische» Rücktrittsalter von 75 

Jahren erreicht hatte. Es ist also davon auszugehen, daß nochmals fünf Jah-

re später, Ende 2009, kein einziger vorgeblicher «Diözesanbischof» des 

lateinischen Ritus mehr über eine gültige Bischofsweihe verfügt. Das gilt 

übrigens auch für den vermeintlichen «Bischof von Rom» Joseph Ratzin-

ger alias Benedikt XVI.!
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6) Da die meisten «Altbischöfe» sich aus gesundheitlichen oder anderen 

Gründen gar nicht mehr oder kaum noch an der bischöflichen Sakramen-

tenspendung beteiligen, bedeutet die bloße Tatsache, daß noch ein paar von 

ihnen am Leben sind, in der und für die Praxis weit weniger, als die ohne-

dies erschütternden Zahlen den einen oder anderen vielleicht «hoffen» las-

sen mögen. So gut wie alle «Firmungen», «Diakonats-», und «Priesterwei-

hen» werden, selbst falls/soweit der betreffende neue Ritus in sich gültig 

sein sollte, ungültig gespendet, weil eben nur ein wahrer, d.h. selbst gültig 

geweihter Bischof sie überhaupt spenden kann. Dasselbe gilt für die inzwi-

schen sogenannten «Krankensalbungen», denn zu ihrer Gültigkeit muß un-

bedingt von einem gültigen Bischof geweihtes Öl verwendet werden; aus-

schließlich zu «weihen» pflegen dieses Öl jedoch die durchweg nur noch 

vermeintlich «geweihten» Diözesan«bischöfe»!

7) Aktuell, also im Jahre 2009, wird, wie sich leicht abschätzen läßt, nur 

noch jeder 15. bis jeder 20. «Bischof» des lateinischen Ritus gültiger Bi-

schof sein, bei nicht nur stetig, sondern (wegen der mit hohem Alter rapide 

zunehmenden Sterbewahrscheinlichkeit) immer schneller fallender Ten-

denz!

Die «Kirche» ist nicht mehr die katholische

40. Jener «Papst», der dem mit riesigem Abstand größten Teil seiner Kir-

che, d.h. moralisch der ganzen Kirche, einen sicher ungültigen und zu-

gleich häretischen Ritus der «Bischofsweihe» vorgeschrieben hat, kann 

unmöglich das Oberhaupt der wahren römisch-katholischen Kirche gewe-

sen sein; jene «Kirche», die sich von ihm diese sicher ungültige und zu-

gleich häretische «Bischofsweihe» widerstandslos vorschreiben ließ, kann 

unmöglich die wahre römisch-katholische Kirche sein.

Das geht aus den verbindlichen katholischen Glaubenswahrheiten von der 

Unfehlbarkeit des Papstes und der Unzerstörbarkeit der Kirche unmittelbar 

hervor.

Die lateinische Kirche ist, da sie zahlenmäßig fast 100 Prozent aller Gläubi-

gen umfaßt, moralisch mit der «ganzen» Kirche gleichzusetzen. Ein Papst, 

der fast alle Gläubigen der ganzen Kirche dauerhaft um das hl. Meßopfer 

und die hl. Sakramente bringt, kann unmöglich noch der oberste Stellvertre-

ter Jesu Christi sein, der ebendieses hl. Meßopfer eingesetzt und ebendiese 

hl. Sakramente gestiftet hat, damit sie in seiner hl. Kirche ungeschmälert 

fortdauern bis zum Ende der Zeiten!

Diese Folgerung ist zwingend und würde ohne weiteres beweisen, daß Paul 

VI. am 18. Juni 1968 nicht mehr der Papst war, wenn nicht schon bewie-

sen wäre, daß Paul VI. das Papstamt bereits am 7. Dezember 1965 durch die 

Inkraftsetzung der häretischen Konzilserklärung über die Religionsfreiheit 

«Dignitatis humanae» verloren hatte, was bereits in anderen umfassenden 

Arbeiten des Verfassers gezeigt worden ist. Montinis völlig gleichgesinnte 

«Nachfolger» haben das Papstamt ohnedies nie erlangt, brauchten es also 

nicht mehr zu verlieren. Ihre «Kirche» ist die neue «des II. Vatikanums»!
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8. «Neue Bischofsweihe» und Großer Abfall

Der rechte Glaube als Fundament der Sakramente

41. Die heiligen Sakramente bringen Gnade nur demjenigen, der ihrer 

Wirkung kein Hindernis in den Weg legt. Das erste und grundlegendste 

Hindernis ist aber der hartnäckige Irr- oder Unglaube.

Das unfehlbare Lehramt und die Theologie sprechen von einem «obex gra-

tiae», einem «Riegel für die Gnade». Jede unbereute bzw. nicht gebeichte-

te Todsünde ist ein solcher Riegel; sie versperrt der Gnade aller sieben 

hl. Sakramente den Weg in die Seele. Alles, was die Seele dann überhaupt 

noch zu empfangen vermag, ist höchstens das unauslöschliche Merkmal, 

das bei Taufe, Firmung und Weihesakrament eingeprägt wird, doch dieses 

Merkmal bleibt ohne die eigentlich unbedingt dazugehörige Eingießung 

der heiligmachenden und aller sonstigen speziellen Sakramentsgnaden!

Die grundlegendste und schlimmste unbereute Sünde ist nun aber der an-

haltende Irrglaube (Häresie) oder gänzliche Unglaube. Ohne den rechten, 

d.h. den wahren Glauben ist es von vornherein unmöglich, Gott durch ir-

gendetwas sonst zu gefallen! Das lehrt die Hl. Schrift ausdrücklich (Hebr. 

11, 6).

Was haben also die schismatischen und zugleich häretischen «Orthodo-

xen», aber auch die vom katholischen Glauben hartnäckig abgefallenen 

«Unierten» der «Kirche des II. Vatikanums» davon, daß ihre überlieferten 

Riten der Bischofsweihe gültig bleiben?

Nichts!

Denn sie sind ja – als feste Anhänger des falschen «Lehramts» des II. Vati-

kanischen Konzils – verstockt Irrgläubige wie die «Lateiner» auch; sie 

schieben der Gnade der hl. Sakramente, die sie empfangen, also in schreck-

licher Weise permanent einen Riegel vor; sie mißbrauchen zugleich die hl. 

Sakramente, die sie selbst spenden, auf das schwerste und machen so das 

Maß ihrer Sünden voll!

Oder was haben die «lateinischen» «Altbischöfe» der «Kirche des II. Vati-

kanums» davon, daß sie noch gültig geweiht wurden?

Nichts!

Denn seit ihrem Abfall zu den Irrlehren des II. Vatikanums und des darauf 

fußenden «Lehramts» befinden sie sich als verstockte Häretiker im Stand 

der Todsünde; sie haben den Gnadenstand, und darin eingeschlossen auch 

die ihnen ehemals bei der Bischofsweihe eingegossene Gnadenfülle, gänz-

lich verloren; auch sie schieben der Gnade aller Sakramente, die sie etwa 

noch empfangen, einen Riegel vor. Und wenn sie noch weiter hl. Messen 

zelebrieren oder Sakramente spenden, mißbrauchen sie auch dadurch die 

hl. Sakramente auf das schwerste und machen ebenfalls das Maß ihrer Sün-

den voll!
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Wir müssen aber auf all diese noch gültigen Bischöfe der falschen, abtrün-

nigen «Konzilskirche», seien sie nun «uniert» oder «emeritiert», überdies 

eine zweite unfehlbare Glaubenswahrheit anwenden, die nämlich besagt:

42. Die heiligen Sakramente gehören einzig der wahren römisch-katholi-

schen Kirche; sie können darum fruchtbringend, d.h. Gnaden bringend, 

auch nur in dieser wahren Kirche gespendet und empfangen werden.

Aus dieser Glaubenswahrheit ergibt sich unmittelbar die nächste wichtige 

Einsicht.

Die ungültige Bischofsweihe als Symptom des Abfalls

43. Für sämtliche Angehörigen der «Kirche des II. Vatikanums» oder 

«Konzilskirche», theologisch noch treffender: der Konzilssekte (denn es 

gibt nur eine einzige Institution, die den Namen «Kirche» zu Recht trägt, 

und das ist die von Christus eingesetzte römisch-katholische), wäre gar 

nichts gewonnen, wenn sie noch (oder gar wieder!) gültige Sakramente 

spendeten und empfingen.

Der falschen «Kirche des II. Vatikanums» – wie übrigens jeder beliebigen 

Sekte – gehört man an, wenn, sofern und solange man ihren Irrlehren öf-

fentlich beipflichtet, sich also zu ihnen bekennt.

Man gehört ihr ebenfalls zumindest nach außen hin an, wenn, sofern und 

solange man sich zwar nicht zu ihren Irrlehren bekennt (sondern dazu 

schweigt), sich ihr jedoch im übrigen äußerlich anschließt und an ihren 

«Gottesdiensten» bzw. «Sakramenten» teilnimmt.

Auch die rein äußerliche Glaubensverleugnung durch äußerliche Gemein-

schaft mit einer irrgläubigen Sekte ist Todsünde und schiebt allen etwaigen 

Sakramenten, die dort noch auf welchem Wege auch immer gespendet wer-

den mögen, jenen Riegel vor, der ihre Gnadenwirkungen vereitelt und ihren 

Empfang unfurchtbar macht!

Außerdem täuscht sich furchtbar, wer meint, er könne/dürfe in der als 

falsch erkannten Kirche oder aus ihren Händen fruchtbringend wahre Sa-

kramente empfangen: statt Gnaden zu erlangen, vermehrt er nur das Maß 

seiner schweren Schuld!

44. Dennoch ist die Ungültigkeit der «neuen Bischofsweihe» ein treffliches 

Symptom oder Anzeichen für den Sektencharakter der ganzen vorgebli-

chen «Kirche», in der dieses Pseudosakrament praktiziert wird.

Es war nämlich im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder kennzeich-

nend weniger für «bloß» schismatische als vielmehr für überdies häreti-

sche Sekten, daß sie früher oder später die apostolische Weihesukzession 

verloren. Unter der apostolischen Weihesukzession versteht man die nie 

unterbrochene Reihenfolge von gültigen sakramentalen Handauflegungen 

seit den Tagen der heiligen Apostel, die ja als erste durch Handauflegung 

und Gebet, also durch das Weihesakrament, Bischöfe weihten.
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Die ungültige «Bischofsweihe» Pauls VI. hat diese Weihesukzession ge-

nauso unterbrochen, wie das im 16. Jahrhundert die ungültige «Bischofs-

weihe» des englischen Reformators Thomas Cranmer in der schismatisch-

häretischen, nämlich protestantischen «Kirche von England», also bei den 

irrgläubigen Anglikanern, getan hat.

Die übrigen protestantischen Sekten (Lutheraner, Zwinglianer, Kalvinisten) 

unterbrachen die Weihesukzession noch offener, indem sie das Weihesakra-

ment gleich ganz abschafften!

Für die römisch-katholische Kirche hingegen ist völlig undenkbar, daß sie 

je auch nur für einen kleinen Bruchteil ihrer Gläubigen einen ungültigen 

Ritus irgendeines Sakraments einführte! Davon waren alle Theologen stets 

einmütig überzeugt, und mit diesem Grundsatz haben sie immer argumen-

tiert! Absolut zu Recht, denn:

Dem dreifaltigen Gott den einzig wahren Gottesdienst durch die beständi-

ge sakramentale Erneuerung des Erlösungsopfers seines eingeborenen Soh-

nes Jesus Christus auf dem Altar zu erweisen, ist ja der erste Wesenszweck, 

das heißt aber, Daseinsgrund der Kirche!

Die Seelen der Gläubigen zu heiligen, indem ihnen vor allem anderen durch 

das hl. Meßopfer und die sieben hl. Sakramente die Erlösungsgnaden ver-

mittelt und zugewendet werden, ist der zweite Wesenszweck, das heißt aber, 

Daseinsgrund der Kirche!

Beide Wesenszwecke oder Daseinsgründe stehen zueinander im selben 

Verhältnis wie die Vorderseite einer Medaille zu ihrer Rückseite; sie sind 

also letztlich nur ein einziger Wesenszweck oder Daseinsgrund.

Und zwar der einzige, den die wahre Kirche Christi überhaupt hat! Wah-

rer Glaube und zugleich wahre Anbetung sowie wahre Heiligung durch 

das Meßopfer und die Sakramente sind der Daseinszweck der Kirche Chri-

sti! Alles andere – alle Werke der Nächstenliebe, alle karitativen Einrich-

tungen, aller Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit –, alles andere ergibt 

sich nur und erst aus diesem Wesenszweck, alles andere ist also, so not-

wendig es immer sein mag (Der Glaube ohne gute Werke ist tot!), doch nur 

zweitrangig!

Indem nun aber die Konzilssekte bekanntlich das Gegenteil dessen behaup-

tet, indem sie also die «Sorge für den Menschen», die «Option für die Ar-

men und Notleidenden», den «Einsatz für die Menschenrechte», die «Sor-

ge um die Bewahrung der Schöpfung» etc. etc. als das Wesen ihrer «Sen-

dung» hinstellt, kurz, indem die Konzilssekte vorrangig nur noch das in-

nerweltliche, zeitliche «Heil» der Menschen bzw. der Menschheit bezweckt, 

wird der kultische Gottesdienst in schrecklicher Verkehrung der Prioritäten 

zu etwas Sekundärem.

Dem entspricht dann, daß die Sakramente gar nicht mehr wirklich interes-

sieren, gar nicht mehr wirklich gebraucht werden. Ihre Ungültigkeit ist al-

so ein vollkommen passendes Symptom oder Anzeichen ihrer prinzipiellen 

Verzichtbarkeit in einer Pseudokirche, die (noch nicht de jure, aber schon 

de facto) den Gottesdienst durch puren Menschendienst ersetzt hat!
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Die ungültige Bischofsweihe als Strafe für den Abfall

45. Der Verlust der heiligen Sakramente durch den Verlust der Bischofs-

weihe ist zugleich als Strafe für den furchtbaren Glaubensabfall zu be-

trachten, dessen sich das ganze bis dahin römisch-katholische Bischofskol-

legium auf dem II. Vatikanischen Konzil schuldig gemacht hatte, und in 

dem ihm das nahezu gesamte Kirchenvolk applaudierend oder gequält die 

Augen schließend folgte.

Strafe war dieser Verlust nicht mehr eigentlich für all jene Katholiken, die 

schon während oder direkt nach dem Konzil mit Pauken und Trompeten 

zum Neuprotestantismus, zum Pan-Ökumenismus, zur «Neubewertung» des 

Judaismus/Talmudismus und/oder zum freimaurerischen Humanismus ab-

fielen, denn ihnen konnten die damals noch durchweg gültigen Sakramente 

sowieso nichts mehr nutzen.

Strafe war dieser Verlust vielmehr in erster Linie für all jene Katholiken, 

die zwar nach dem 7. Dezember 1965 (also nach dem Amtsverlust des Pap-

stes und der Diözesanbischöfe durch scheinbar «unfehlbare» Promulgie-

rung des häretischen Dokuments «Dignitatis humanae») noch nicht selbst 

häretisch geworden waren, sich aber aus lauter Feigheit und Bequemlich-

keit auch in den folgenden Jahren nie ernstlich um die Erkenntnis der wah-

ren, d.h. der tiefsten Ursachen der sofort nach dem Konzil mit der Gewalt 

eines Vulkans ausgebrochenen «Kirchenkrise» bemühten, weil sie die 

schmerzhaften Konsequenzen für ihre eigene Glaubenspraxis scheuten. 

Viele von ihnen verloren, anders als die sofort jubelnd vom überlieferten 

Glauben Abgefallenen, zuerst die Sakramente und dann den Glauben.

Ihnen wurden zur Strafe für ihre Nachlässigkeit die heiligen Sakramente, 

also die Gnadenmittel, entzogen, in deren Kraft sie den heiligen Glauben 

hätten bewahren können!

9. Wahre Kirche und Großer Abfall

Die notwendige Erfüllung biblischer Prophezeihungen

46. Die Prophezeihungen der Heiligen Schrift sind Bestandteil der allge-

meinen göttlichen Offenbarung; genau deswegen sind sie unfehlbare 

Wahrheit und gehen mit absoluter Sicherheit in Erfüllung. Nun ist aber für 

die Endzeit ein allgemeiner Abfall vom Glauben, das heißt jedoch zu-

gleich: von der Kirche, prophezeiht, unbeschadet jener anderen Prophezei-

hung Christi, daß die Pforten der Hölle seine Kirche nicht überwältigen 

werden. Beides muß also miteinander vereinbar sein.

Zweifellos ist das alles unerhört und ungeheuerlich: die jahrzehntelange, 

völlig unangefochtene Herrschaft falscher, ungültiger, vom Glauben abge-

fallener «Päpste» über eine gleich ihnen vom Glauben abgefallene und 

größtenteils der heiligen Sakramente beraubte «Kirche», und dies mittels 
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einer bei oberflächlichem Hinsehen beinahe «bruchlosen» Machtergreifung 

unter schlauer Beibehaltung des überkommenen und von beinahe nieman-

dem infragegestellten Namens «römisch-katholisch»!

Ja, das ist so unerhört und ungeheuerlich, daß fast niemand es überhaupt 

wahrhaben will. Doch die oft gehörte Ausrede: «Das kann gar nicht sein, 

weil Gott so etwas nicht zuläßt», macht es sich entschieden zu einfach.

Sie vergißt, daß für die Endzeit tatsächlich derart Unerhörtes und Ungeheu-

erliches ganz deutlich prophezeiht ist – seit fast 2000 Jahren!

Und immer hat die Kirche ihre Gläubigen dazu ermahnt, grundsätzlich je-

derzeit mit dem plötzlichen Einbruch dieses Unerhörten, Ungeheuerlichen 

zu rechnen.

Aber nun, da es nach zwanzig Jahrhunderten, nach fast hundert Generatio-

nen endlich soweit ist, tun alle so, als hätten sie von dem, was sich jetzt vor 

ihren Augen abspielt, noch nie etwas gehört, nie etwas geahnt; als hätte der 

wahre katholische Glaube für diese abgrundtiefen Skandale, d.h. Ärgernis-

se, keinerlei Erklärung, kurz: als wäre das schlicht unbegreiflich, undenkbar, 

unmöglich.

Besonders gerne zitiert wird natürlich Jesu Verheißung an Petrus: «Du bist 

Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten 

der Hölle werden sie nicht überwältigen» (Matth. 16, 18).

Doch diese Verheißung bedarf einer intensiveren Betrachtung. Was genau 

ist hier versprochen, und was nicht? Sicher versprochen ist offenbar nur 

eines: die Hölle wird die Kirche nicht überwältigen?

Was setzt diese Verheißung jedoch logisch voraus? Daß die Hölle genau 

dies mit allen Mitteln versuchen wird: die Kirche zu überwältigen, d.h. 

aber, sie zu vernichten!

Und was hat der Herr hier offenbar nicht versprochen?

Er hat nicht versprochen, daß die Hölle seiner Kirche nicht großen, ja 

gewaltigen, ja unermeßlichen Schaden zufügen werde, schon im Laufe 

ihrer langen Geschichte durch unzählige kleine und große Abspaltungen, 

erst recht aber am Ende der Zeiten!

Er hat nicht versprochen, daß die Hölle seine Kirche nicht erheblich, ja 

enorm, ja in unvorstellbarem Ausmaß dezimieren werde, schon im Lau-

fe ihrer langen Geschichte durch den Abfall zahlloser Schismatiker, Häreti-

ker und Apostaten, erst recht aber am Ende der Zeiten!

Er hat nicht versprochen, daß seine Kirche infolge des Wütens der Hölle 

nicht immer wieder einmal für kürzere oder längere, ja am Ende sogar ein-

mal auf sehr lange Zeit äußerlich führungslos sein werde!

Er hat nicht versprochen, daß die Glaubensverkündigung seiner Kirche 

nicht zeitweise, insbesondere jedoch am Ende der Zeiten, durch die schein-

bar triumphierende Hölle so sehr geschwächt, so sehr verdunkelt, so sehr 

an den Rand gedrängt sein werde, daß fast niemand ihr mehr Gehör 

schenkt!

Aber nicht nur das – teils der Herr selbst im Evangelium, teils seine vom 

Hl. Geist inspirierten Apostel in den übrigen Schriften des Neuen Testa-
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ments haben, zwar nicht bis ins einzelne, aber doch klar genug, vorherge-

sagt, daß all dies jedenfalls am Ende eintreffen werde!

1) Die Hölle wird die wahre Kirche Christi mit äußerster Wut bekämpfen 

(und dabei fraglos auch große Erfolge erzielen):

Der Herr warnt: «Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, euch sie-

ben zu dürfen wie Weizen.» Und das ist ihm auch gestattet worden, 

denn Jesus fährt, immer noch an Petrus gerichtet, lediglich so fort: «Ich 

aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht wanke, und du wiede-

rum stärke dereinst deine Brüder» (Luk. 22, 31-32). Die Kirche wird 

also vom Satan bekämpft, die Zahl ihrer Gläubigen durch beständiges 

«Aussieben» der Spreu aus dem Weizen allezeit mehr oder weniger de-

zimiert werden.

Dem hl. Johannes ist die Zukunft der hl. Kirche und der ganzen sündi-

gen Menschheit bis zum Weltende in übernatürlicher Schau gezeigt wor-

den; er spricht also über das Zukünftige in der Vergangenheit nur des-

halb, weil er es bereits geschehen sah. Auch er bekräftigt: «Da wurde 

der Drache [= Satan] zornig über die Frau [= Maria bzw. die Kirche] 

und machte sich auf, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Kinder, mit 

denen, die Gottes Gebote erfüllen und festhalten am Zeugnis Jesu» 

(Offb. 12, 17).

2) Die Hölle wird der wahren Kirche unermeßlichen Schaden zufügen, in-

dem sie ihr zahllose Seelen entreißt; sie wird die Kirche ganz besonders 

furchtbar dezimieren in der Endzeit vor und während dem Auftritt des 

Antichristen, den der hl. Johannes «das Tier aus dem Meer» nennt:

«Und es wurde ihm [dem Tier = dem Antichristen] gegeben, Krieg zu 

führen mit den Heiligen [= den Gläubigen der wahren Kirche] und sie 

zu besiegen, und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und je-

des Volk, jede Zunge und jede Nation, und anbeten werden es [das Tier 

= den Antichristen] alle Bewohner der Erde, deren Name nicht einge-

schrieben ist im Lebensbuch des geschlachteten Lammes [= Jesu Christi] 

seit Grundlegung der Welt» (Offb. 13, 7-8).

«Laßt euch nicht so schnell die Besinnung rauben und euch schrecken 

(...), als stünde der Tag des Herrn [= der Jüngste Tag] nahe bevor. Nie-

mand führe euch irre auf irgendeine Weise. Denn zuvor muß der Abfall 

kommen und offenbar werden der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn 

des Verderbens, der Widersacher [= der Antichrist], der sich über alles 

erhebt, was Gott heißt oder Gottesverehrung, so daß er sich in das Haus 

Gottes setzt und von sich erklärt, daß er Gott sei. (...) Sein Auftreten 

zeigt sich entsprechend der Kraftentfaltung des Satans in jeder Art von 

Macht, trügerischen Zeichen und Wundern, in jeder Art böser Verfüh-

rung für jene, die verlorengehen, weil sie der Liebe zur Wahrheit nicht 

Einlaß gaben, um gerettet zu werden» (2. Thess. 2, 2-10).

Abfallen vom wahren Glauben, verführt werden zum Lug und Trug des 

Antichristen bzw. des ihn beherrschenden Satans kann offenbar nur, wer 

vorher den wahren Glauben besaß. Von einem wahren Glauben, den 
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man nie teilte, kann man unmöglich «ab-fallen»; von einem wahren 

Glauben, dem man nie anhing, kann man unmöglich «ver-führt», das 

heißt ja: weg- (und zwar in die Irre!) -geführt, werden. Folglich ist hier 

ein in der Endzeit eintretender massenhafter Abfall vom Glauben pro-

phezeiht. So haben diese Schriftstelle praktisch alle Kirchenväter, Kir-

chenlehrer und großen Theologen schon immer aufgefaßt, wenngleich 

ehemals viele meinten, zunächst bzw. direkt sei ein «Abfall» vom Römi-

schen Reich, erst als Folge dessen bzw. indirekt dann auch der Abfall 

vom römisch-katholischen Glauben vorhergesagt.

Der äußerlich sichtbare Abfall vom Glauben ist nun aber identisch mit 

dem Abfall von der Kirche selber. Und nichts, aber auch gar nichts 

steht dem im Wege – ganz im Gegenteil! – daß er genauso erfolgt, wie 

er im Laufe der Kirchengeschichte ausnahmslos immer erfolgt ist: 

durch die Abspaltung einer häretischen Sekte. So groß dieser Abfall 

also ist – und schon lange hatten die Theologen für diesen endzeitlichen 

Abfall den Begriff «großer Abfall»
48

geprägt, denn wäre er nur eine klei-

nere Abspaltung, hätte der hl. Paulus ihn unmöglich als das entscheiden-

de Vorzeichen für den Auftritt des Antichristen angeben können! – so 

groß der Abfall also ist, so groß wird zwangsläufig auch jene Sekte 

sein, zu welcher die bis dahin Gläubigen abfallen. Das Erscheinen der 

Konzilssekte ist von daher mindestens indirekt in der Hl. Schrift ge-

weissagt!

3) Die Hölle wird die wahre Kirche Christi am Ende auf längere Zeit ihrer 

sichtbaren Führung, d.h. des obersten sichtbaren Stellvertreters Christi, des 

Nachfolgers des hl. Petrus, also des Papstes, berauben:

Das läßt sich ohne weiteres aus mindestens zwei Stellen der Hl. Schrift 

folgern.

Erstens: Der Papst und die Bischöfe bilden das unfehlbare Lehramt der 

Kirche; die Theologen nennen sie – in der direkten Nachfolge des Apo-

stelkollegiums – die «amtlichen Zeugen» der göttlichen Offenbarung. 

Zur Zeit des Antichristen ist offenbar von diesen amtlichen Zeugen des 

wahren Glaubens nichts zu sehen und zu hören, d.h. sie existieren zu 

dieser Zeit nicht, denn die beiden einzigen «Zeugen» Christi und seiner 

48

 Vgl. z.B. Ludwig Lercher S.J., Institutiones theologiae dogmaticae in usum scholarum, Bd. IV, Innsbruck 

1930, S. 717: «Vor dem Ende wird ein großer Abfall vom Glauben und von den christlichen Sitten erfolgen. 

Matth. 24, 11f.: „Viele falsche Propheten werden aufstehen und viele verführen. Und weil die Bosheit über-

handgenommen haben wird, wird die Liebe vieler erkalten.“ Auch der hl. Paulus sagt ausdrücklich einen 

„Abfall“ (griechisch ‚apostasis‘) voraus und verbindet dieses Faktum mit dem Erscheinen des Antichristen 

(2. Thess. 2, 3): [...].» («Ante finem erit magna apostasia a fide et moribus christianis. Mt 24, 11 s: „Multi 

pseudoprophetae surgent et seducent multos. Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum.“ 

Etiam s. Paulus diserte praedicit „discessionem“ (gr. apostas.), conjungens hoc factum cum proventu anti-

christi (2 Thess 2, 3): [...].») – Oder auch Johannes Brinktrine, Die Lehre von den Letzten Dingen, Pader-

born 1963, S. 71f: «Vor der Wiederkunft wird ein großer Abfall vom Glauben eintreten. Die Hauptstelle ist 

2 Thess 2, 3 f.: „Lasset euch in keiner Weise durch irgend jemand (über den Tag des Herrn) täuschen. Zu-

vor muß der Abfall ( Abfall vom 

Römischen Reiche zu verstehen, so nach dem hl. Robert Bellarmin (De Roman. Pontif. L. 3 c. 5) Tertullian, 

Lactantius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Cyrill von Alexandrien und Johannes Chrysostomus; 

(...). Richtiger versteht man unter dem Abfall – bezeichnenderweise spricht der Apostel von dem Abfall 

schlechthin – den Abfall von Gott, Christus und seiner Kirche, und zwar nicht so sehr von dem Abfall ein-

zelner Menschen, sondern hauptsächlich von dem Abfall der Völker und Nationen als solcher.»
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Offenbarung, also des römisch-katholischen Glaubens und der römisch-

katholischen Kirche, die dann noch – in ganz außerordentlicher, wun-

derbarer Weise! – amtieren werden, sind jene beiden, deren Auftreten 

die Geheime Offenbarung prophezeiht. Der hl. Johannes vernimmt die 

Stimme Gottes bzw. Christi, die ihm eröffnet: «Und ich werde Weisung 

geben meinen zwei Zeugen, und sie werden weissagen zwölfhundert-

sechzig Tage lang, mit Säcken bekleidet» (Offb. 11, 3). Weiter berichtet 

der Seher von Patmos, was ihm über das Wirken dieser beiden einzigen 

Zeugen gezeigt wurde: Die ganzen zwölfhundertsechzig Tage (= drei-

einhalb Jahre) hindurch sind sie infolge ihrer von Gott verliehenen Wun-

dermacht unangreifbar, so daß niemand ihre Predigt verhindern kann. 

«Wenn sie ihr Zeugnis zu Ende geführt haben, wird das Tier, das aus 

dem Abgrund heraufsteigt [= der Antichrist], Krieg mit ihnen führen, 

sie überwinden und töten» (Offb. 11, 7). Doch nach dreieinhalb Tagen 

werden sie von den Toten auferweckt und fahren sichtbar zum Himmel 

auf (Offb. 11. 11-12).

Unter den Kirchenvätern und Theologen herrscht wohlbegründeterma-

ßen nahezu Einmütigkeit darüber, daß diese beiden Zeugen Henoch und 

Elias sein werden. Wenn Gott aber dieses gewaltige, vielfache, fortge-

setzte Wunder wirken muß, um seiner Offenbarungswahrheit überhaupt 

noch Gehör zu verschaffen, dann doch zweifellos deshalb, weil das 

Lehramt der Kirche in dieser Zeit nicht existiert, d.h., weil Papst und 

(regierende, d.h. Diözesan-)Bischöfe völlig fehlen.

Das erklärte schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit größter Selbst-

verständlichkeit der wohl berühmteste katholische Exeget und Verfas-

ser eines gewaltigen, höchst gelehrten Kommentarwerks zu fast allen 

Büchern der gesamten hl. Schrift Cornelius a Lapide S.J., wo er im An-

schluß an 2. Thess. 2, 11 über den Antichristen und die Umstände seines 

Erscheinens vorhersagte:

«Wie schwer wird dann die Verfolgung der Kirche sein? Ich antworte 

erstens: Äußerst schwer und wie es seit Anbeginn der Welt noch keine 

gegeben hat (Matth. 24, 21); weshalb Johannes (Offb. 20) sagt, daß 

dann der Satan losgelassen werden muß, der zu wüten beginnen wird, 

weil er wissen wird, daß seine Frist nur kurz ist. [...] Fünftens wird der 

größere Teil der Gläubigen fallen und sich dem Antichristen ergeben 

(Offb. 17, 8): „so daß, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten 

in die Irre geführt würden“ (Matth. 24, 24); der Abfall wird nahezu all-

gemein sein, wie der hl. Paulus hier in Vers 3 gesagt hat. Sechstens 

werden gleichwohl die Kirche, der Glaube und die Religion unter dem 

Antichristen nicht untergehen, wie Soto [...] will, denn das darf man 

nicht sagen; vielmehr werden sie in wenigen bestehenbleiben, die an 

versteckten Orten die heiligen Opfer darbringen werden, und ihretwe-

gen, sagt Christus, „werden die Tage“ der Verfolgung des Antichristen 

„abgekürzt werden“.»
49

49

Cornelius a Lapide S.J., Commentaria in Scripturam Sacram, Bd. 19, Paris 1858, S. 163: «Quaeritur 
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Auch der große französische Volksmissionar – und gelehrte Ex-Jesuit –

Charles Arminjon (1824-1885) ging bereits in seiner 1881 erstmals als 

Buch veröffentlichten Predigtreihe über die Letzten Dinge der Welt und 

der einzelnen Menschen, ohne überhaupt irgendetwas Näheres dazu aus-

zuführen, ganz selbstverständlich davon aus, daß die Kirche zur Zeit 

des Antichristen und des parallelen Auftretens der zwei Zeugen «füh-

rerlos» sein werde: «In dem Augenblick, wo der Sturm heftiger, wo die 

Kirche ohne Führer sein, wo das unblutige Opfer überall aufgehört 

haben, wo alles menschlicherweise aussichtslos erscheinen wird, wird 

man, sagt der heilige Johannes, zwei Zeugen auftreten sehen.»
50

Könnte man hiergegen äußerstenfalls noch einwenden, es sei doch auch 

möglich, daß der Antichrist den bis zu seinem Herrschaftsantritt durch-

aus noch existierenden Papst samt den Bischöfen entweder ins Gefäng-

nis geworfen oder gar umgebracht, zumindest aber völlig in den Unter-

grund gedrängt habe, so schließt die folgende Schriftstelle eine solche 

Deutung aus.

Zweitens: Die Kirchenväter und Theologen haben in bemerkenswerter 

Einhelligkeit gelehrt, da die Kirche der Mystische Leib Christi sei, müs-

se sie im Laufe ihrer Geschichte mystischerweise dasselbe erdulden, 

was Christus persönlich in seinem Erdenleben erduldet habe, insbeson-

dere am Ende der Zeiten seine Passion, sein Sterben, sein Ruhen im 

Grab, aber auch seine Auferstehung! Das vorausgesetzt, ist die Zeit des 

Großen Abfalls die mystische Leidenszeit der Kirche, die dreieinhalb-

jährige Herrschaft des Antichristen mystischerweise ihr Tod und Be-

gräbnis. Was aber hat Christus präzise am Vorabend seiner Passion, am 

Gründonnerstagabend, seinen Aposteln prophezeit? «Ihr werdet alle An-

stoß nehmen an mir in dieser Nacht; denn es steht geschrieben: „Ich 

will den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden zerstreut 

werden“ [Zach. 13, 7]» (Matth. 26, 31)! Was kann das, übertragen auf 

den mystischen Karfreitag der hl. Kirche, anders heißen, als daß sie 

schon während ihrer Leidenszeit, das heißt aber, bereits in der dem 

Antichristen voraufgehenden Epoche des großen Glaubensabfalls, 

so lange und nachhaltig ihres obersten Hirten, des höchsten sichtbaren 

Stellvertreters Christi, beraubt sein wird, daß die noch verbliebenen 

Gläubigen führungslos auseinanderlaufen, wie ja seit 1966 und bis in 

die unmittelbare Gegenwart hinein fortwährend zu beobachten!?

quinto: Quanta tunc erit Ecclesiae persecutio. Respondeo primo: Extrema et qualis non fuit ab origine mun-

di, Matthaei XXIV, 21; unde Joannes, Apoc. XX, ait tunc solvendum Satanam, qui incipiet furere, quia sciet 

sibi tempus esse breve. [...] Quinto, major pars fidelium cadet et cedet Antichristo, Apoc. XVII, 8: „Ita ut in 

errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi,“ Matth. XXIV, 24; eritque quasi generalis apostasia et defec-

tio, ut dixit hic Paulus, Vers. 3. Sexto, non tamen Ecclesia, fides et religio deficiet sub Antichristo, ut vult 

Sotus, in IV, dist. XLVI, Quaest. I, art. 1: hoc enim dici non potest; sed manebit in paucis, qui in locis abdi-

tis sacrificia sacra celebrabunt, et propter hos, ait Christus, „breviabuntur dies“ persecutionis Antichristi.»

50

Abbé [Charles] Arminjon, Fin du monde présent et mystères de la vie future, Neuausgabe Argentré-du-

Plessis 2000, S. 18: «Au moment où la tempête sera plus violente, où l’Église sera sans pilote, où le sacrifice 

non sanglant aura cessé en tout lieu, où tout semblera humainement désespéré, on verra, dit saint Jean, sur-

gir deux témoins.»
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4) Die Hölle wird die bereits furchtbar dezimierte wahre Kirche Christi am 

Ende derart an den Rand drängen, daß ihre Glaubensverkündigung nahezu 

nirgends mehr durchdringt:

Abgesehen davon, daß schon der erforderlich werdende wunderbare 

Auftritt der zwei Zeugen dies beweist, hat Christus der Herr es noch an 

anderer Stelle prophezeiht. Er stellte nämlich die rhetorische (d.h. keine 

Antwort erheischende) Frage: «Wird aber der Menschensohn, wenn er 

kommt, [noch] den Glauben finden auf Erden?» (Luk. 18, 8). Die Ant-

wort ist in dieser nur scheinbaren Frage bereits enthalten. Sie kann zwar 

nicht schlechthin lauten: ‚Nein‘, denn dann wäre ja die Kirche bei der 

Wiederkunft Christi vernichtet. Sie muß aber offenbar lauten: ‚fast nicht 

mehr, d.h. nur noch bei ganz wenigen Menschen‘!

Die wahre Kirche wird also nach dem Sturz des Antichristen zwar my-

stischerweise wieder auferstehen; sie wird, wie wir hoffen dürfen, dann 

auch nochmals einen Papst und zumindest einige regierende Bischöfe 

haben; sie wird jedoch in der verbleibenden kurzen Spanne bis zu ihrer 

mystischen Himmelfahrt, d.h. bis zum Weltgericht, ähnlich wie der auf-

erstandene Heiland nur noch wenigen sichtbar erscheinen, d.h. nur noch 

von wenigen als die wahre Kirche erkannt und geglaubt werden.

47. Auch die allgemeine Gleichgültigkeit vermeintlicher oder gar derzeit 

noch gläubiger Katholiken gegenüber der Wahrheit (insbesondere über 

Papst, Kirche und Sakramente), die so charakteristisch für unsere Tage 

ist, sagt die Hl. Schrift für die Endzeit präzise voraus.

Und dies gleich mehrfach.

Im 2. Brief an Timotheus (3, 1-5; 8) prophezeiht der hl. Paulus: «Das 

aber wisse: in den letzten Tagen stehen schwere Zeiten bevor; denn es 

werden die Menschen selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch, über-

heblich, schmähsüchtig (...), mehr auf Genuß bedacht als auf Gott. Sie 

haben die äußere Form von Frömmigkeit, doch haben sie sich losge-

sagt von deren Kraft. (...) Wie Jannes und Jambres dem Moses wider-

standen, so widerstehen auch diese der Wahrheit als Menschen mit ver-

derbtem Sinn, ohne Bewährung im Glauben.»

Zu dieser Stelle finden man bei dem oben schon einmal zitierten be-

rühmten Theologen Cornelius a Lapide S.J. (+ 1637) den folgenden, 

ebenfalls nachgerade prophetisch anmutenden Kommentar:

«Für ‚äußere Form von Frömmigkeit‘ liest der hl. Cyprian in seinem 

Buch ‚Über die Einheit der Kirche‘ ‚Entstellung der Religion‘, d.h. [blo-

ße] Gestalt und [bloßer] Anschein von Religion, so daß es also so aus-

sieht, als wollten sie ihre Wiederherstellung herbeiführen und als be-

kennten sie sich zur wiederhergestellten Religion, während sie in Wirk-

lichkeit ihre Entstellung bewirken, ihre Verfälscher sind. Denn, wie es 

anschließend heißt, die „Kraft“ (griechisch ‚dynamin‘), d.h. die Kraft 

und die Sache, also die Frömmigkeit selbst, die sie vortäuschen, besit-

zen sie nicht und beweisen sie auch nicht durch Werke, sondern „ver-
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leugnen“ sie; mit anderen Worten: sie sind Heuchler, die ihre verborge-

ne Bosheit durch scheinbare Tugend verdecken. [...] Es meint also der 

Apostel hier eigentlich Häretiker, die durch ihre Schmeichelei, ihr 

Schönreden, ihre Heuchelei dem Aussehen und äußeren Schein nach 

fromm und religiös zu sein, fromm und heilig zu reden scheinen, doch 

unterdessen ihre gottlosen Lehren allmählich und unvermerkt einträu-

feln (...). [...] Er nennt sie ‚verderbten Sinnes‘, weil sie die Unversehrt-

heit des Geistes durch mannigfache Begierden und Laster verdorben und 

sich infolgedessen nicht im Glauben bewährt haben, indem sie nämlich 

den Glauben ablegten, verwarfen, verdarben und zu Häretikern, ja so-

gar zu Häresiarchen [= Urhebern neuer Häresien] wurden.»
51

Man lese diesen prophetischen Kommentar nicht bloß ein-, sondern 

dreimal und vergleiche ihn dann mit Äußerungen des Scheinpapstes 

«Benedikt XVI.» wie dieser hier: «Das Zweite Vatikanische Konzil hat 

durch die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen dem Glauben

der Kirche und bestimmten Grundelementen des modernen Denkens 

einige in der Vergangenheit gefällte Entscheidungen neu überdacht 

oder auch korrigiert, aber trotz dieser scheinbaren Diskontinuität hat 

sie [die Kirche] ihre wahre Natur und ihre Identität bewahrt und ver-

tieft.»
52

Hier sieht man doch genau, wie unter dem frommen Schein der ‚Wie-

derherstellung‘ die katholische Religion und Kirche entstellt, ver-

fälscht wird, durch diesen endzeitlichen Häretiker und seinen ganzen 

Anhang! Weiß denn nicht jeder wahre Katholik, daß «vergangene Ent-

scheidungen» des obersten kirchlichen Lehramtes unfehlbar und da-

her unabänderlich sind? Wer könnte sie also «neu überdenken» oder, 

was dasselbe ist, «korrigieren», ohne sich dadurch in aller Form als irr-

gläubig, d.h. häretisch zu erweisen!?

Dennoch hängt die ganze riesige Konzilssekte dem häretischen Pseudo-

papst unverbrüchlich an, denn die geoffenbarte Wahrheit interessiert 

da so gut wie niemanden mehr, und auch dies ist klar vorhergesagt, 

vom selben Apostel Paulus im selben 2. Brief an Timotheus (4, 3-4):

«Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertra-

gen, sondern nach eigenen Gelüsten sich Lehrer zusammensuchen, weil 

sie nach Ohrenkitzel verlangen. Von der Wahrheit aber werden sie das 

Ohr abwenden und den Fabeleien sich zuwenden.»

51

Cornelius a Lapide S.J. a.a.O., S. 300f: «Pro speciem pietatis, S. Cyprianus, lib. De Unit. Eccles., legit, 

deformationem religionis, hoc est formam et speciem religionis, ut videantur ejus velle inducere 

reformationem, seque vocent reformatae religionis, cum revera ejusdem deformationem inducant, sintque 

deformatores. Nam, ut sequitur, „virtutem,“ graece , id est vim et rem, puta pietatem ipsam, quam 

simulant, non habent, nec operibus ostendunt, sed „abnegant,“ q.d. Hypocritae sunt, qui latentem 

impietatem specie virtutis tegunt. [...] Taxat ergo Apostolus hic proprie haereticos, qui sua adulatione, 

blandiloquentia, hypocrisi, habitu et specie externa videntur pii et religiose, pieque ac sancte loqui, sed 

interim impia sua dogmata, sensim sine sensu instillant (...). [...] Vocat eos corruptos mente, quia mentis 

integritatem variis cupiditatibus et vitiis corruperunt, indeque facti sunt reprobi circa fidem, ut nimirum 

fidem pariter abjicerent, reprobarent, corrumperent, fierentque haeretici, imo haeresiarchae.»

52

 Ansprache beim sog. Weihnachtsempfang für die sog. Kardinäle und Kurienmitglieder, zit. n. 

L’Osservatore Romano, 13. Januar 2006, S. 11.
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Daß diese Zeit eben diejenige des großen Abfalls und des Antichristen 

sein wird, hat derselbe Apostel Paulus im 2. Brief an die Thessalonicher 

(2, 9-12) geweissagt:

«Sein [des Antichristen] Auftreten zeigt sich entsprechend der Kraftent-

faltung des Satans in jeder Art von Macht, trügerischen Zeichen und 

Wundern, in jeder Art böser Verführung für jene, die verlorengehen, 

weil sie der Liebe zur Wahrheit nicht Einlaß gaben, um gerettet zu 

werden. Daher schickt ihnen Gott die Kraftentfaltung der Verführung, 

daß sie der Lüge glauben, damit alle das Gericht erfahren, die der 

Wahrheit nicht glaubten, sondern Gefallen hatten am Frevel.»

Ja, man sieht es allüberall, wie sehr die neuen Irrlehren der Konzilssek-

te den Ohren schmeicheln, während die überlieferte, wahre Lehre der 

Kirche den Leuten schier unerträglich geworden ist.

Oh, wie ist das fein und bequem, was die neue, falsche Kirche und ihre 

falschen Päpste, Bischöfe, Pfarrer landauf landab «lehren»!

Die Hölle ist «leer», Gott «unendlich» barmherzig, jeder und jede von 

ihm «bedingungslos angenommen», «ob er will oder nicht»!

Niemand kann überhaupt etwas verkehrt machen, denn:

1) Alle «Christen» sind «Kirche»!

2) Aber nicht bloß das, nein, sogar alle «Religionen» glauben an «den-

selben» «Gott»!

3) Und mehr noch: Jeder, selbst der Atheist, hat das «gottgegebene 

Recht» auf «Religionsfreiheit», d.h. er darf glauben oder nicht glauben, 

was immer er will!

Aber ach, wie unerträglich ist dagegen die immerwährende römisch-ka-

tholische Lehre, an die niemand mehr auch bloß erinnert werden will!

Außerhalb der wahren römisch-katholischen Kirche kein Heil!

«Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet» (Joh. 3, 18): ihm steht die ewige 

Pein der Hölle bevor!

Und alle ohne Ausnahme schweben lebenslang in akuter Gefahr, ihr ewi-

ges Heil zu verspielen, denn;

1) Nicht erst Atheisten sind Ungläubige, nein, auch die heute unter-

schiedslos sogenannten «Gläubigen» aller falschen nichtchristlichen 

«Religionen»!

2) Selbst die «Gläubigen» aller möglichen «christlichen Kirchen» außer-

halb der einen einzigen, die ihren Ursprung bruchlos bis auf Christus und 

Seine Apostel zurückzuführen vermag, sind Irrgläubige; für ihr ewiges 

Heil besteht daher keine gute Hoffnung!

3) Sogar allen Katholiken, die ihren Glauben durch ihre schlimmen 

Werke aller möglichen Art verleugnen, droht ganz real das ewige Ver-

derben!

So himmelweit also der neue «Glaube» von der überlieferten, unwandel-

baren Glaubenslehre entfernt ist, so sonnenklar stellt die Konzilssekte 

das so lange vorhergesagte endzeitliche «Abfallsprodukt» dar.
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48. Fazit: Die ungültige «neue Bischofsweihe» ist Ausdruck und Bestand-

teil des großen endzeitlichen Abfalls, dadurch aber zugleich ein Vorzei-

chen der baldigen Ankunft des Antichristen.

10. Wichtige Nachträge

Die Unsichtbarkeit der (Un-)Gültigkeit einer Weihe

49. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit, richtiger gesagt, das Vorhandensein 

oder Nichtvorhandensein einer gültigen Priester- oder Bischofsweihe in 

einer bestimmten Person, läßt sich nicht anhand irgendwelcher äußerlich 

sichtbaren Wirkungen erkennen oder gar beweisen, denn die Wirkungen 

aller sieben Sakramente sind für die Sinne nicht wahrnehmbar, sondern 

werden einzig im bzw. durch den Glauben erkannt.

Das Gesagte ist Dogma. Auch die objektive, also ihm von vornherein inne-

wohnende Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Sakramentsritus kann nur an-

hand und aufgrund des verbindlichen katholischen Glaubens erkannt wer-

den. Genau auf diesen Glauben, und auf gar nichts sonst, stützt sich deshalb 

ja auch unsere theologische Beweisführung für die wesenhafte Ungültig-

keit des Ritus der «Bischofsweihe» Pauls VI.

50. Insbesondere erlaubt auch der Erfolg oder Mißerfolg einer versuchten 

Teufelsaustreibung (Exorzismus) absolut kein zuverlässiges Urteil dar-

über, ob hier ein gültig geweihter Priester am Werk ist oder nicht.

Da laufen in jüngerer Zeit nette Geschichtchen um, die vermeintlich bewei-

sen, daß die neue «Bischofsweihe» offenbar doch gültig ist. Denn, so wird 

berichtet bzw. behauptet, Pater X von der Priesterbruderschaft Y hat erfolg-

reich einen Exorzismus durchgeführt. So etwas vermag aber kein bloßer 

Laie, sondern nur ein geweihter Priester! Zum Beweis dessen wird ein zwei-

tes Geschichtchen, diesmal allerdings schon älteren Datums, angeführt: 

Ein bloßer Laienbruder eines bestimmten Ordens versuchte, bei einer be-

stimmten Person eine Teufelsaustreibung vorzunehmen, erreichte jedoch 

nicht das geringste. Daraufhin vollzog ein geweihter Priester desselben Or-

dens an derselben Person den Exorzismus, und jetzt mußte der Teufel als-

bald weichen!

Nun hat aber, so wird weiter argumentiert, der oben genannte Pater X aus 

der Priesterbruderschaft Y die Priesterweihe von einem Bischof empfan-

gen, der wiederum seine Bischofsweihe gemäß dem neuen Ritus Pauls VI. 

erhalten hat. Der Pater war bei der Teufelsaustreibung erfolgreich – also 

muß er wahrer Priester sein. Wenn er aber wahrer Priester ist, muß auch 

derjenige, der ihn zum Priester geweiht hat, wahrer Bischof gewesen sein. 

Folglich muß der neue Ritus der Bischofsweihe gültig sein!

Was ist von dieser «Beweisführung» zu halten?

Nichts, denn sie beruht, wie sogleich gezeigt werden soll, auf falschen 

Voraussetzungen.
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1) Wer hat denn überhaupt hinreichend zuverlässig festgestellt, daß jene 

Person, an welcher Pater X von der Bruderschaft Y den Exorzismus vor-

nahm, tatsächlich von einem oder mehreren bösen Geistern besessen war? 

Darüber erfahren wir nichts. Dabei ist die Gefahr der Verwechslung mit 

bloßen psychischen Störungen bekanntlich so groß, daß die Kirche und die 

Theologen genau deshalb immer wieder zu größter Vorsicht mahnen.

a) Das bis heute einzig gültige Kirchenrechtsbuch von 1917 ordnet in 

Can. 1151 § 1 an, daß eine Teufelsaustreibung nur durch einen Exor-

zisten erfolgen darf, der vom zuständigen Ortsbischof («Ordinarius») 

«speziell und ausdrücklich» die Genehmigung dazu erhalten hat. In 

§ 2 heißt es dann wörtlich: «Diese Genehmigung soll der Ordinarius 

nur einem mit Frömmigkeit, Klugheit und untadelhaftem Lebenswan-

del ausgestatteten Priester erteilen; dieser darf zu den Teufelsbe-

schwörungen erst schreiten, nachdem er durch sorgfältige und klu-

ge Nachforschung zuverlässige Kenntnis davon erlangt hat, daß 

der zu Exorzisierende wirklich von einem Dämon besessen ist.»
53

b) Der Theologe Georg Siegmund erläutert in der Einleitung des von ihm 

lateinisch-deutsch herausgegebenen Großen Exorzismus des offiziel-

len Römischen Ritenbuches (Rituale Romanum) von 1954: «Im vor-

liegenden Exorzismus des Rituale Romanum sind in 21 Abschnitten 

„Richtlinien zur Beschwörung eines Bösen Geistes“ vorausgeschickt. 

Wer sich darin vertieft, verspürt sofort, daß ein Geist echter kriti-

scher Scheidung waltet. Nach hohen Anforderungen an die mensch-

liche, sittliche und religiöse Integrität dessen, der einen Exorzismus 

vornehmen will, wird der Exorzist ausdrücklich angewiesen, Zurück-

haltung in der Annahme zu üben, irgend jemand sei vom Teufel be-

sessen. Insbesondere sollen als Kennzeichen jene Merkmale beach-

tet werden, an denen zu ersehen ist, ob es sich bloß um eine Krank-

heit – etwa eine Krankheit seelischer Art – handelt oder um wirkli-

che Besessenheit. Vorsichtig ausgedrückt heißt es, Merkmale echter 

Besessenheit können sein: „[S]prechen“ und „[V]erstehen fremder 

Sprachen“ (in längerer Rede und Gegenrede, also nicht nur [S]pre-

chen einzelner Worte), dann „entfernte und verborgene Dinge offen-

baren“, weiterhin Kraftleistungen, die über Alter und natürliche Be-

schaffenheit der besessenen Person hinausgehen. Offensichtlich ist 

die Kirche bestrebt, zu besonderer Vorsicht zu mahnen und Leicht-

gläubigkeit zu vermeiden. Zur „Unterscheidung der Geister“ gehört 

Klugheit und Erfahrung. „Gewißheit über das Vorhandensein von 

Besessenheit wird selten und meist erst im Verlauf eines Exorzismus 

oder nach Probe-Exorzismen zu erlangen sein. Nur im Falle der Ge-

wißheit aber soll der Exorzismus öffentlich und feierlich vollzogen 

werden, sonst nur in einfacher und stiller Form, wozu schon eine 

53

 «§ 2. Haec licentia ab Ordinario concedatur tantummodo sacerdoti pietate, prudentia ac vitae integritate 

praedito; qui ad exorcismos ne procedat, nisi postquam diligenti prudentique investigatione compererit ex-

orcizandum esse revera a daemone obsessum.»
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‚große Wahrscheinlichkeit‘ und Vermutung einer Besessenheit ge-

nügt. Ein sehr wichtiger Grundsatz ist ferner, daß man bei Nichtvor-

handensein einer Gewißheit strengstes Stillschweigen über eine ver-

mutete Besessenheit wahrt, vor allem auch dem Patienten gegen-

über, damit er nicht aus Angst den Kopf verliert und so willensge-

schwächt dem Dämon, falls er noch nicht in Aktion getreten war,

jetzt erst recht Tür und Tor öffnet“ (Petersdorff).»
54

c) Diesen letzteren Punkt unterstreicht auch der Jesuitentheologe L. 

Monden: «Eine rein klinische Diagnose wird daher selten oder nie 

bestimmen können, ob man es mit einer echten oder mit einer fal-

schen Besessenheit zu tun hat. Auch die Anzeichen, die vom Rituale 

Romanum für Exorzisten als charakteristisch für Besessenheit ange-

geben werden, haben nur einen annähernden und relativen Wert 

(Fußnote 93: Siehe Rituale Romanum, Titulus XII, De exorcizandis 

a daemono [sic!]; die Relativität der in Kap. 1, n. 3 angeführten Zei-

chen wird dort selbst zugegeben durch die Worte „signa autem obsi-

dentis daemonis esse possunt . . .“
55

 und wird schon von Benedikt 

XIV., De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, lib. 

IV, c. 29, n. 5, nahegelegt: „Thyraeus monet ex obsessorum signis 

nonnulla esse certa, nonnulla incerta, nonnulla vero probabilia.“
56

[...]). Das kirchliche Gesetzbuch betont darum auch die Notwendig-

keit, den Exorzismus ausschließlich gelehrten und vorsichtigen Prie-

stern anzuvertrauen (Fußnote 94: CJC ca. 1151, § 2). Der Unter-

schied zwischen psychopathologischen Dämonopathien und wirkli-

cher Besessenheit ist eher eine Frage der „Unterscheidung der Gei-

ster“, die die christliche Spiritualität im Laufe der Jahrhunderte mit 

übernatürlichem Einfühlungsvermögen und mit ruhiger Bescheiden-

heit und Einsicht ausgearbeitet hat [...]. Nie jedoch wird unser geist-

liches Unterscheidungsvermögen auch nur im entferntesten die irr-

tumslose Klarheit erreichen, mit der Christus die Gegenwart des Bö-

sen hinter den psychopathologischen Erscheinungsformen erkannte. 

Wie genau sich auch der Exorzist an die Vorschriften über die Vor-

sicht und die genaue Prüfung des Falles halten mag, er muß stets 

das Risiko auf sich nehmen, eine rein natürliche Psychopathie [= 

Geisteskrankheit] für Besessenheit zu halten oder aber an wirklicher 

Besessenheit achtlos vorüberzugehen. Und wo die Vorschriften der 

Kirche nicht eingehalten wurden, wie das bei historisch gewordenen 

Fällen von Pseudobesessenheit nur allzuoft vorkam, da hat der Teu-
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Der Exorzismus der katholischen Kirche. Authentischer lateinischer Text nach der von Papst Pius XII. 

erweiterten und genehmigten Fassung mit deutscher Übersetzung. Herausgegeben und Einführung: Prof. 

Dr. Dr. Georg Siegmund, Stein am Rhein 1981, S. 12f; Hervorhebung original; die eckig eingeklammerten 

Buchstaben sind im Original – grammatisch falsch – kleingeschrieben. Das längere Zitat im Text stammt 

laut Siegmunds Anm. 3 auf S. 13 aus: Egon von Petersdorff, Dämonen, Hexen, Spiritisten. Mächte der Fin-

sternis einst und jetzt. Eine Dämonologie aller Zeiten, Wiesbaden 1960, S. 88.
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 Übersetzung: «Zeichen der Besessenheit durch einen Dämon können aber sein ...»
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 Übersetzung: «Thyraeus warnt, von den Anzeichen der Besessenen seien manche gewiß, manche unge-

wiß, manche jedoch wahrscheinlich.»
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fel gewiß viel eher durch die Naivität oder Eitelkeit der Exorzisten 

und durch die ungesunde Neugier einer sensationslustigen Menge 

seine Absichten verfolgt als durch den Einfluß der Hysteriker, für 

deren Mythomanie [= Mythensucht] und Mythoplastie [= Mythen-

erfindung] die Neugier des Volkes die nur allzugern benützte Bühne 

darstellte [...].»
57

d) Der Karmelitentheologe Bonifatius Günther charakterisiert die drei 

Haupterscheinungsformen von Pseudobesessenheit so: «Besessen-

heitswahn – Schon das Wort bringt zum Ausdruck, daß es keine Be-

sessenheit ist, sondern ein Wahn. Diese Kranken sehen überall den 

Teufel, sie fühlen sich immer von ihm verfolgt; oft schieben sie ihm 

auch die eigenen Fehler und das eigene Versagen in die Schuhe. Sie 

sind arme Menschen. Wenn sie niemand von ihren Wahnideen befreit, 

können sie im Irrenhaus enden. – Hysterie – Sie ist im Stande, fast 

alle Krankheiten zu fingieren; darum auch die Besessenheit. Wer sich 

viel mit dem Teufel befaßt, viel darüber redet und liest, wird das Op-

fer seiner eigenen Einbildung. Solche Menschen steigern sich sogar 

in Zustände hinein, welche Besessenheit vermuten lassen, obwohl 

sie nicht besessen sind. Hysteriker sind kranke Menschen mit viel 

Phantasie und schwachem Willen und darum der Gefahr ausgesetzt, 

sich selbst und auch andere zu täuschen. – Geisteskrankheiten –

Auffallende Ähnlichkeit besteht vor allem zwischen den Besessenen 

und den verschiedenen Geisteskranken. Beide toben. Beide leiden an 

Bewußtseinsspaltung und hören Stimmen, so daß sie behaupten, ne-

ben dem eigenen Ich sei noch eine zweite Person in ihnen. Bei den 

Besessenen ist dies wirklich der Fall; in ihnen wohnt ja der Dämon, 

er hat sich in ihrem Körper eingenistet, er spricht zur rechten Zeit 

und zeigt seine Gewalttätigkeit. Bei Geisteskranken ist es aber Täu-

schung, doch kann dies für sie und Außenstehende so irreführend 

sein, daß sie selbst und andere an Besessenheit glauben, besonders 

wenn entsprechende Manifestationen damit verbunden sind. Trotz-

dem besteht hier ein großer Unterschied und Besessenheit kann wohl 

von Geisteskrankheit unterschieden werden.»
58

Wie man leicht sieht, sind die Chancen riesengroß, daß der genannte Pater 

X von der Priesterbruderschaft Y lediglich einen Fall von Pseudobesessen-

heit kuriert hat, was zwar zweifellos verdienstlich ist, jedoch ganz sicher 

keine gültige Priesterweihe voraussetzt!

Obwohl sie im vorliegenden Fall extrem unwahrscheinlich ist, käme alter-

nativ dazu wenigstens theoretisch noch eine andere Erklärung für den Er-

folg des nur vermeintlichen Priesters «Pater X» in Betracht, nämlich:

2) Wer hat Gewalt über die Dämonen?

Nur der geweihte Priester? Mitnichten. Die Gewalt zur Teufelsaustreibung 

ist nämlich keine spezifische Wirkung eines bestimmten Sakraments, also 
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L. Monden SJ, Theologie des Wunders, Freiburg – Basel – Wien 1961, S. 157f; Hervorhebung original.
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P. Bonifatius Günther OCD, Satan, der Widersacher Gottes, Aschaffenburg 1972, S. 125f.
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auch keine spezifische Wirkung der Priesterweihe, sondern zählt zu den so-

genannten Charismen, mithin zu jenen Gnadengaben, die Gott nach völlig 

freiem Ermessen – das heißt, eben gerade unabhängig von einem Sakra-

ment, denn zur Hervorbringung von dessen Wirkungen hat sich der Herr 

selbst verpflichtet! – jenen Getauften verleiht, denen er sie verleihen will.

a) Das erhellt bereits aus der Heiligen Schrift. Unmittelbar vor seiner 

Himmelfahrt hat Christus ausdrücklich verheißen: «Als Zeichen aber 

werden denen, die glauben, diese zur Seite sein: In meinem Namen 

werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlan-

gen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 

nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und diese 

werden gesund werden» (Mk. 16, 17-18). Bekanntlich haben nun tat-

sächlich auch viele Heilige, die keine Priester, sondern bloße Lai-

en waren, im Namen Jesu echte Wunder, insbesondere auch wunder-

bare Krankenheilungen gewirkt; folglich können «die, die glauben», 

zumindest grundsätzlich genauso auch im Namen Jesu Teufel aus-

treiben, ohne dazu über eine Weihe verfügen zu müssen!

b) Die Theologen wissen, daß dem so ist, zumal es aus der frühen Kir-

chengeschichte unbezweifelbar feststeht. P. Bonifatius Günther be-

gnügt sich mit dem indirekten Hinweis: «Jeder Priester ist durch die 

dritte niedere Weihe zum Exorzisten mehr als jeder Laie befähigt 

und verpflichtet.»
59

 Damit ist jedenfalls gesagt, daß auch die Laien 

grundsätzlich dazu befähigt sind. Daß die Kirche seit vielen Jahr-

hunderten weder den Laien noch den Empfängern der niederen Wei-

he des Exorzistats noch einfachhin jedem Priester, sondern nur einem 

vom Bischof speziell dazu ausgewählten Priester die Vornahme des 

Großen Exorzismus, also einer eigentlichen Teufelsaustreibung, ge-

stattet, ist nicht dogmatischer, sondern bloß rechtlicher Natur, steht 

somit auf einem anderen Blatt und ändert nichts am Sachverhalt.

c) Nikolaus Gihr vermerkt im Rahmen seiner näheren Behandlung der 

niederen Weihe des Exorzisten: «Christus hat seiner Kirche auch 

die Obmacht über die höllischen Geister verliehen (Matth. 10, 1. 

Marc. 16, 17). Die Dämonen sind der Gewalt der Christen unterwor-

fen. Bekannt ist, daß Väter und Apologeten der ältesten Zeiten die 

Austreibung der Dämonen durch Christen den Heiden gegenüber 

als notorische Thatsache geltend machen. Der Exorcistat, d.h. das 

Teufelsbannungsamt, wurde erst mit der Einführung einer geregel-

ten Energumenen[= Besessenen-]disciplin im 3. Jahrhundert ein ei-

gentlicher kirchlicher Ordo [= Weihe]. [...] Durch die Weihe des Ex-

orcistates wird der Cleriker ein „geistlicher Befehlshaber oder Ge-

bieter“ (spiritualis imperator – Pontif. Rom.), da er die Vollmacht 

empfängt, durch Handauflegung, Kreuzzeichnung und kirchliche Be-

schwörungsformeln die bösen Geister zu bannen und die Besessenen 
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 Ebd., S. 135.
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von der Herrschaft des Teufels zu befreien. [...] Wo immer der Name 

Jesu von den wahren Gläubigen angerufen wird, entbehrt er nicht 

seiner obsiegenden Wirkung über die bösen Geister. Außer dieser 

allgemeinen Gewalt zur Bezwingung des Teufels gab und gibt es in 

der Kirche noch eine besondere doppelte Art: sowohl eine außeror-

dentliche oder charismatische als eine ordentliche oder amtliche. 

Letztere kann nur durch kirchlich geweihte und durch die Weihe da-

zu bestellte Personen ausgeübt werden. Obschon aber die Kirche 

diese Gewalt an eine Vorstufe des Heiligthums geknüpft hat, muß 

doch nach gegenwärtiger Disciplin die Ausübung derselben bis nach 

der Priesterweihe verschoben werden: ja selbst der Priester bedarf 

einer ausdrücklichen Erlaubniß des Bischofs, um einen feierlichen 

Exorcismus vorzunehmen.»
60

d) Noch ausführlicher berichtet der Dämonologe Egon von Petersdorff 

über die außerordentliche bzw. charismatische Vornahme von 

Teufelsaustreibungen in der Ur- und Frühkirche: «Der Exorzistat [= 

die niedere Weihe zum Exorzisten] ist noch kein Sakrament, son-

dern nur ein Sakramentale, d. h. ein von der Kirche eingesetztes Amt, 

das zum ersten Male vom hl. Papst Cornelius I. im Jahre 251 er-

wähnt wird. Im Urchristentum wurde die Exorzismus-Gewalt von ei-

nem größeren Kreis von Gläubigen ausgeübt, aber doch wohl nur als 

„Charisma“; denn ob Christus der Herr beim letzten Tauf-Auftrag 

an die Apostel allen Getauften die Exorzismusgewalt verliehen hat, 

als Er verhieß: „Es werden aber denen, die da glauben, diese Wun-

der folgen: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in 

neuen Sprachen reden ... Schlangen aufheben ... Kranke heilen“ 

(Mc. 16, 17-18), ist eine Streitfrage. Sicher ist, daß noch um die Mit-

te des 2. Jahrhunderts „viele von den Unsrigen, nämlich von den 

Christen, eine ganze Menge von Besessenen ... durch Beschwörung 

im Namen Christi geheilt haben“, wie der hl. Justinus bezeugt; fer-

ner daß gegen 200 Tertullian feststellt: „auf eines beliebigen Chri-

sten Befehl“ werden die Daemonen im Exorzismus zum Bekenntnis 

gezwungen, selbst von Frauen; und daß noch um 248 Origenes 

schreibt: „von nicht wenigen Christen“ werden auch heute noch 

durch „ungelehrte Leute“ Daemonen ausgetrieben. Aber um die Mit-

te des 3. Jahrhunderts muß dann das eigentliche Exorzisten-Amt als 

eine Stufe der kirchlichen Hierarchie eingeführt worden sein, nach-

dem die Charismen zu versiegen begannen.»
61

Hätte es sich also im Falle des besagten (Pseudo-)Paters X von der Bruder-

schaft Y – freilich höchst unwahrscheinlicher Weise! – tatsächlich um eine 

echte Teufelsaustreibung gehandelt, wäre die nicht etwa kraft einer gülti-
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Gihr a.a.O., S. 348f; fette Hervorhebungen original, Unterstreichungen hinzugefügt.
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Egon von Petersdorff, Daemonologie. Erster Band: Daemonen im Weltenplan, 2. Aufl. Stein am Rhein 

1982 [Nachdruck der ursprünglich 1952 mit Innsbrucker Imprimatur erschienenen Ausgabe], S. 333; 

Hervorhebung original.
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gen Priesterweihe des Exorzisten «Pater» X, sondern vielmehr auf außer-

ordentliche, charismatische Weise erfolgt.

Dagegen wird man möglicherweise einwenden wollen, durch ihre strenge 

rechtliche Regulierung des Exorzistenwesens habe die Kirche kraft der 

päpstlichen Binde- und Lösegewalt das Charisma der Teufelsaustreibung 

abgeschafft. Doch erstens ist durchaus nicht sicher, ob die Kirche durch die 

Einführung des amtlichen, an geweihte Priester und bischöfliche Erlaub-

nisse geknüpften Exorzistenwesens Gott sozusagen daran hindern kann, 

desungeachtet hier oder da aus speziellen Gründen dieses Charisma den-

noch zu verleihen. Und zweitens wäre jedenfalls das aktuelle Fehlen einer 

katholischen Amtshierarchie (es gibt seit dem Ende des II. Vatikanums kei-

nen wahren Papst und keine regierenden oder Diözesanbischöfe!) für die 

göttliche Vorsehung Grund genug, dieses Charisma dort wieder zu verlei-

hen, wo es benötigt wird.

Dazu, daß diese Gnadengabe ausgerechnet einem mit der abgefallenen 

Konzilssekte verbundenen und ihrem Oberhaupt «treu» ergebenen Pseudo-

priester verliehen würde, bedürfte es freilich zu allermindest des aufrichti-

gen guten Glaubens dieses Pseudopriesters und seines Anhangs, sich noch 

in der wahren römisch-katholischen Kirche zu befinden. Indem zwar nicht 

an diesem Glauben, wohl aber an dessen Güte bzw. Aufrichtigkeit grund-

sätzlich schwerste Zweifel bestehen, ist weit eher, ja sogar so gut wie si-

cher davon auszugehen, daß in Wirklichkeit gar keine Besessenheit vorlag 

und der «Erfolg» des vermeintlichen «Exorzisten» kein übernatürlicher, 

sondern ein rein natürlich-psychologischer war.

Halten wir abschließend fest: Indem gleich zwei (allerdings höchst unter-

schiedlich wahrscheinliche) alternative Erklärungsmöglichkeiten für den 

angeblichen oder wirklichen Erfolg der kolportierten Teufelsaustreibung 

durch «Pater» X von der Priesterbruderschaft Y existieren, kann dieser Er-

folg auf gar keinen Fall zum Beweis der (vermeintlichen) Gültigkeit der 

neuen «Bischofsweihe» herangezogen werden.

Die Sichtbarkeit der bösen Absicht der «Reformer»

51. Die Auseinanderreißung von Materie und Form im Ritus der «neuen 

Bischofsweihe» durch Verkehrung der Reihenfolge von nichtsakramenta-

ler Auflegung des Evangelienbuchs und sakramentaler Handauflegung er-

folgte mutwillig, also vollwissentlich und in böser Absicht; das ist akten-

kundig.

Zwar ist die fatale Umkehrung der in allen überlieferten Riten üblichen 

Reihenfolge von (zuerst) Evangelien- und (danach) Handauflegung nur ei-

ner von drei Tatbeständen, die unabhängig voneinander, also jeder für sich 

allein genommen, den Ritus sicher ungültig machen.

Dennoch veranschaulicht nichts so schlagend die boshafte Absicht der letzt-

verantwortlichen Liturgiereformer, gerade den Ritus der Bischofsweihe un-
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bedingt ungültig zu machen, wie gerade ihre scheinbar schizophrene Vor-

gehensweise bezüglich der Evangelienauflegung.

Dafür unersetzlich wichtig ist das Buch von Thilo Stopka/P. João Maria 

Torres-Coelho, auf dessen umfänglicher Dokumentation und grundsätzli-

cher Argumentation auch schon unsere vorstehenden Darlegungen ja weit-

gehend fußen. Dort nämlich werden die diesbezüglich entscheidenden Aus-

schnitte aus den interessanterweise noch durchgängig lateinisch abgefaßten 

Entwürfen (Schemata) jener «Consilium» («Rat») genannten Kommission, 

die jahrelang mit der «Reform» sämtlicher Sakramentsriten befaßt war, in

Faksimile dokumentiert (die Schemata stammen aus dem Archiv des 

Liturgischen Instituts in Trier). Wir fassen hier nur knapp zusammen, was 

dort ausführlicher nachzulesen und zu studieren ist.

* In Schema 102 vom 10. September 1965 (noch während der 4. Kon-

zilsperiode!), dem ersten, das sich mit der Bischofsweihe befaßt, wird 

auf Seite 7 darauf hingewiesen, daß das Gebet «Propitiare», das der bi-

schöflichen Handauflegung (= Materie des Sakraments) unmittelbar 

folgt, gar nicht zur Form des Sakraments gehört und ursprünglich vor 

der Handauflegung verrichtet wurde. Aus diesem Umstand leitet das 

Consilium im selben Schema wörtlich die Forderung ab: «Es ist zu wün-

schen, daß die Handauflegung, d.h. die Materie des Sakraments, der 

Weihepräfation, also der Form des Sakraments, unmittelbar voraus-

geht.»
62

Das heißt mir anderen Worten: Das Consilium wollte anfänglich Hand-

auflegung und Weihepräfation, d.h. Materie und Form der Bischofswei-

he keineswegs auseinanderreißen, sondern ganz im Gegenteil noch nä-

her als im bisherigen Ritus, nämlich ganz unmittelbar, zusammenrük-

ken!

* Von daher konnte im Consilium unmöglich auch bloß der leiseste Ge-

danke daran aufkommen, die Evangelienauflegung ausgerechnet zwi-

schen Handauflegung und Weihepräfation zu plazieren und dadurch 

Materie und Form definitiv auseinanderzureißen! Tatsächlich findet 

man denn auch im ersten Entwurf des neuen Ritus, nachzulesen im 

nächsten der Bischofsweihe gewidmeten Schema 150 vom 5. April 

1966, Seiten 8 und 9, die traditionelle Reihenfolge strikt beibehalten: 

zuerst die Auflegung des Evangelienbuchs, dann die bischöfliche Hand-

auflegung.

* Auch das darauf folgende Schema 180 vom 29. August 1966 erhält auf 

den Seiten 40-42 die überlieferte Reihenfolge aufrecht, genauso wie das 

anschließende Schema 220 vom 31. März 1967, Seiten 40-41.

* Noch im nachfolgenden Schema 270 vom 1. Februar 1968, Seite 30, 

dem allerletzten vor der Drucklegung und Veröffentlichung des neuen 

Weiheritus, bleibt alles wie gehabt bzw. beim alten: zunächst wird das 
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Evangelienbuch aufgelegt, erst dann kommt die Handauflegung des Bi-

schofs.

* Obwohl nun dieses allerletzte Schema nach aller Logik der Dinge ex-

akt dieselbe Fassung des neuen Ritus aufweisen müßte, wie Paul VI. 

ihn nur vier Monate später «promulgierte», ist das bekanntlich mitnich-

ten der Fall! Denn in der «promulgierten» Fassung sind urplötzlich 

Evangelienauflegung und Handauflegung vertauscht! Völlig entgegen

der erklärten Absicht des Consiliums, Materie und Form noch dichter 

zusammenzurücken!

* Wer kommt nun als Täter für diese dem Consilium offensichtlich nie 

vorgeschlagene, von ihm nie auch bloß erörterte, geschweige denn ge-

billigte, ja ihm vorher nie bekanntgewordene, weil sozusagen erst in 

letzter Minute still und heimlich verübte Schandtat in Betracht? Neben 

dem Hauptverantwortlichen für die «Reform» der Weiheriten Joseph 

Lécuyer und dem ihm vorgesetzten Hauptverantwortlichen für die ge-

samte «Liturgiereform» Annibale Bugnini letztlich kein anderer als Gio-

vanni Battista Montini alias «Paul VI.» persönlich! Bugnini und Monti-

ni waren Freimaurer, Montini überdies Marrane. Wir brauchen uns also 

über nichts zu wundern . . .

Hinweis

Die vorliegende Arbeit folgt zwar hinsichtlich der Kernargumentation (mehr-

fache Ungültigkeit der «neuen Bischofsweihe») dem hier gleich anschließend 

(S. 74) kurz vorgestellten und zur Vertiefung warm empfohlenen Buch von 

Thilo Stopka/P. João Maria Torres-Coelho, ist jedoch ansonsten völlig eigen-

ständig erarbeitet worden, baut die Beweisführung stellenweise noch aus, er-

örtert und klärt mehrere wichtige Fragen, die bei Stopka/Torres-Coelho nur be-

rührt werden oder gänzlich unberücksichtigt bleiben, und zieht daher auch ei-

ne Fülle von dort nicht benutzter Literatur heran.

Gerade wegen dieser im einzelnen sehr unterschiedlichen Herangehensweise 

ans Thema bleibt das Werk der beiden Autoren Stopka/Torres-Coelho auch 

nach Lektüre der vorliegenden Broschüre unbedingt lesens- bzw. studierens-

wert.
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Literaturempfehlungen

Thilo Stopka/P. João Maria Torres-Coelho

Die Frage der Gültigkeit der Priester- und Bischofsweihen nach dem Ri-

tus von Paul VI.

Eine dogmatische, moraltheologische und liturgische Studie im Geiste des heili-

gen Thomas, des heiligen Alphons und der Enzyklika Mediator Dei unter Berück-

sichtigung der liturgischen Quellen der Traditio Apostolica und der orientali-

schen Weiheriten, im Hinblick auf christologische und pneumatologische Verir-

rungen der Ära des II. vatikanischen Konzils und ihre Einflüsse auf die Gestal-

tung der neuen Bischofsweihe.

339 Seiten Din-A5, viele Abbildungen, kartoniert.

(Erhältlich beim Verlag Anton A. Schmid, Postf. 22, D-87467 Durach. Preis auf An-

frage.)

Es handelt sich um die bisher international wohl umfassendste wissen-

schaftliche Untersuchung zum Thema. An ihr kommt niemand vorbei, der die-

se Frage tiefer studieren will. Insbesondere geht diese Arbeit auf viele themati-

schen Weiterungen ein, die in der vorliegenden Broschüre bewußt ausgeklam-

mert worden sind. So werden beispielsweise die von verschiedenen Seiten un-

ternommenen Versuche überzeugend, nämlich mit Dokumenten an der Hand, 

zurückgewiesen, die Gültigkeit der «neuen Bischofsweihe» durch verfängli-

che liturgiegeschichtliche Scheinargumente zu «retten». Außerdem werden je-

ne neomodernistischen Irrlehren (zumeist nichts anderes als wenig originelle 

Wiederbelebungen uralter christologischer, pneumatologischer oder sonstiger, 

gnostischer Häresien) aufgezeigt, die beim Zusammenbasteln des neuen Ritus 

der Bischofsweihe eindeutig Pate gestanden haben und sich nicht von unge-

fähr gegenwärtig in der «Kirche des II. Vatikanums» ungehemmt immer wei-

ter ausbreiten. Klar zur Sprache kommt auch der nachweisbare jüdisch-talmu-

distische Einfluß auf die «Reform» der Weiheriten.

Von ganz besonderem Wert für jeden tiefer bzw. kritisch Interessierten ist 

die Fülle der im Haupttext, in den Anmerkungen und im umfangreichen Lite-

raturverzeichnis anzutreffenden Internetverweise (neudeutsch sog. «Links») 

auf wichtige, für Nichtfachleute jedoch zumeist kaum auffindbare liturgische

bzw. liturgiegeschichtliche, liturgievergleichende etc. Editionen, Dokumente 

und Studien in den bedeutendsten Weltsprachen. Das Buch wird auf Wunsch 

zusammen mit einer CD-Rom im WORD-Format geliefert, die das mühelose, 

direkte Aufsuchen aller empfohlenen Internetseiten per Mausklick ermöglicht.

Johannes Rothkranz

Sind die neuen Sakramente noch gültig?

32 Seiten Din-A5, Broschüre, 2,70 

Als Ergänzung zur vorliegenden Schrift immer noch aktuell und wichtig 

u.a. wegen der näheren Ausleuchtung des freimaurerischen Hintergrunds der 

«Reform» des Weihesakraments. Nicht mehr aufrechterhalten werden kann al-

lerdings im Lichte der jüngsten, hier vorstehend ja ausgebreiteten Forschungs-

ergebnisse die dort noch vertretene Ansicht, eine subjektiv korrekte Intention 

vermöchte zumindest theoretisch die «Spendung» einer «Bischofsweihe» nach 

dem neuen Ritus gültig zu machen.


