
 

 
Zaitzkofen, den 11. Februar 2018 

Sonntag Quinquagesima; Fest der Erscheinung U.L.F. in Lourdes 

  

Hochwürden, lieber Mitbruder, 

der unauslotbare Reichtum des katholischen Priestertums wurde uns aufs Neue am 

2./3. Februar hier im Seminar deutlich vor Augen geführt, als wir Zeugen der 

Spendung der Tonsur und der vier Niederen Weihen durch Bischof Tissier de 

Mallerais werden durften. Lesen Sie dazu die zwei sehr schönen, einfachen, aber 

tiefgehenden Predigten des Zelebranten.  

Nach dem Konzil ist das katholische Priestertum durch viele falsche Lehren und 

Praktiken zutiefst erschüttert worden. Wir geben Ihnen hier eine Anzahl von 

Zeugnissen wieder, die mühelos durch andere Dokumente ergänzt werden könnten.  

1. Wie wir Menschen leben  - ein Religionsbuch von Herder, 1972, 

herausgegeben mit der Imprimatur des Generalvikars Dr. Schlund: „Einige Christen 

haben eine besondere Aufgabe: sie sollen allen Menschen in der Gemeinde dienen. 

Sie sollen die Gemeinde leiten. Das sind die Vorsteher der Gemeinde. Wir nennen sie 

Priester.“ (S. 74) 

2. Theologisches Amtsverständnis und priesterliche Existenz, 
Dekanatsfortbildungskurs 1976 des Bistums Basel:  

«– Die Christen der ersten Generation kamen nicht auf die Idee, die mit bestimmten 

Aufgaben Betrauten als ‚Priester‘ im Sinne eines sakralisierten Standes zu 

bezeichnen. – Jeder Glaubende, der sein Leben aus hl. Geist verwirklicht, wird 

„Pneumatikos“ – ‚Geistlicher‘ genannt… Christus ist der einzige wahre Priester der 

Welt (Hebr 9,26ff). Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen (1 Tim 2,5). 

Dieses Priestertum ist eschatologisch endgültig und hat ein für allemal Bestand. Es 

muss also durch menschliche ‚Priester‘ weder weitergeführt noch ergänzt werden.» 
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3. Zur Zeit, Zeitschrift der Redemptoristen, Ausgabe Juli/August 1978, S. 6/7:  

«Wir schlagen das Neue Testament auf, wir blättern und lesen, vergleichen und 

studieren – und wir sind überrascht! Vieles, was uns heute in der Kirche 

selbstverständlich ist, war in den Gemeinden der ersten Christen unbekannt. Es gab 

keinen Papst und keine Bischöfe, keine Priester und keine Unter- und Überordnung. 

Es gab keine Bindung der Gültigkeit von Messe oder Lossprechung an bestimmte 

Weihen. Es gab keine Forderung der Ehelosigkeit und keine kirchlichen Gewänder, 

keine Titel oder „Prozessionsordnungen“. Der absolute Grundsatz galt: „Ihr alle seid 

Brüder!“ (Mt 23,8) Zweite Feststellung: Auch dort, wo Aufgaben und Ämter so 

genannt werden, wie wir sie heute nennen, geht es um etwas anderes. Oft bezeichnet 

z.B. „Bischof“ im Neuen Testament so etwas wie ein Mitglied des damaligen 

Pfarrgemeinderates, und „Priester“ meint nicht mehr als etwa: „engagierter und 

bewährter Christ“. Wir dürfen den Text nicht mit der Brille moderner Kirchenleute 

lesen. Dritte Feststellung: Konkrete Tätigkeiten und praktische Aufgaben in den 

christlichen Gemeinden gibt es, und sie werden in Weisungen und Richtlinien 

erwähnt. Aber sie werden auch als Dienst und nur als Dienst empfunden. Der 

Grundsatz heißt: „Wer bei euch groß sein will, sei euer Diener!“ (Mt 20,26). Die 

damals bekannten Wörter für Ämter in der Kirche werden im Neuen Testament 

vermieden. Nicht sich bedienen lassen, sondern ohne Einschränkung bis zur 

Lebenshingabe dienen – das ist Sinn der Ämter in der Kirche.» (P. Dr. Pesch) 

4. Brief der Aktionsgemeinschaft Rottenburg an die Pfarrer in der 

Evangelischen Landeskirche Württemberg vom Frühjahr 1977 

«Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir, die Aktionsgemeinschaft Rottenburg, sind 

eine Vereinigung von 180 meist jüngeren Theologen im Dienst der Diözese 

Rottenburg, größtenteils Pfarrer in der Gemeindearbeit. (…) Wir anerkennen Sie als 

Vorsteherinnen und Vorsteher Ihrer Gemeinden und deren Gottesdienste und sehen 

in Ihnen Amtsträger gleicher Vollmacht und gleicher Verantwortung – bei allen 

Unterschieden der jeweiligen geschichtlichen und theologischen Bestimmtheit, die 

wir nicht verschweigen wollen. (…) Wir bedienen uns heute in der Regel der 

Muttersprache bei der Feier der Messe und wissen, dass für das sakramentale 

Zeichen das Wort der Verkündigung konstitutiv ist. Wir bemühen uns, den Charakter 

des Mahles sichtbar zu machen und die Versöhnung der Welt durch den Opfertod 

Jesu im Sinn des Hebräerbriefs zu begreifen; wir haben eine Opfertheorie 

aufgegeben [Hervorhebung durch uns], die den Eindruck erwecken konnte, Jesu 

Opfer am Kreuz müsse zu unserer Versöhnung mit Gott immer noch einmal 

dargebracht bzw. erneuert werden.»   

5. Brief der Aktionsgemeinschaft Rottenburg an alle Kollegen im 

priesterlichen Amt, Januar 1981 

«Liebe Mitbrüder, vor drei Jahren haben wir an unsere evangelischen Kollegen einen 

Brief geschrieben und sie gebeten, über die Amts- und Eucharistiefrage mit uns in 

ein Gespräch zu kommen. (…) Was wir aber nicht verstehen, ist, dass die Kirche 

meint, auf den Dienst verheirateter Priester einfach verzichten zu können. Wir sind 

sicher, dass manche Gemeinde bereit wäre, einen verheirateten Priester zu 
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akzeptieren. Die ‚Tauglichkeit‘ des Priesters steht und fällt damit, ob er ein Mann des 

Glaubens ist; sie hängt nicht an einer bestimmten Lebensform. Entscheidend ist, ob 

er uneingeschränkt dem Evangelium dient oder nicht. Mit Nachdruck setzen wir uns 

dafür ein, dass in absehbarer Zeit Frauen zu Diakoninnen ordiniert werden. Nicht 

verstehen können wir, dass das Priesteramt auch in der Zukunft für Frauen 

grundsätzlich verschlossen bleiben soll. Wir verkennen nicht, dass man in dieser 

Frage psychologisch behutsam vorgehen müsste. (…)  

Das Bußsakrament ist belastet durch eine formalistische und rigoristische Erziehung. 

Bei vielen, selbst überzeugten Christen spielt die Beichte kaum noch eine Rolle. 

Angesichts der heutigen Personallage müssen wir – so erschreckend das klingt – fast 

froh sein, nicht noch stundenlang im Beichtstuhl sitzen zu müssen. Zum andern hat 

die unglückliche Diskussion über die „Gültigkeit“ der Bußfeier und damit verbunden 

ihre Abwertung nicht die Häufigkeit der einzelbeichte gefördert, höchstens die Zahl 

derer, die die gesamte Bußpraxis der Kirche aus ihrem Leben ausschließen. (…)  

Wenn z.B. ein Katholik einen geschiedenen Protestanten nach der Scheidung 

kennenlernt und ihn heiraten möchte, können wir solcher Liebe keinen Stein in den 

Weg legen, sondern suchen Formen (Wortgottesdienst, Segen, Eucharistie), die 

beiden das Gefühl eben, nicht von der Kirche ausgeschlossen, sondern von ihr 

gesegnet zu sein. Wenn die Ehe eines Katholiken zerbricht und er – um sein 

Versagen wissend – dennoch einen neuen Weg wagen will, unter dem kein Dritter 

leidet, können wir ihm unseren Beistand nicht verweigern. Das Gesetz ist für den 

Menschen da, nicht der Mensch für das Gesetz. (…)  

Wir verstehen Kollegen, die vor überstürzten Schritten warnen. Auch wir wollen 

keine „Eintopf-Ökumene“. Aber es fällt uns schwer einzusehen, warum Christen 

noch immer keine eucharistische Mahlgemeinschaft praktizieren dürfen. Deshalb 

fragen wir, ob es nicht sinnvoll und richtig wäre, nach reiflicher Überlegung, von 

Fall zu Fall, auch Christen anderer Konfessionen zur Kommunion einzuladen. Bei 

Gottesdiensten in kleinen Gruppen, bei Trauungen, Erstkommunionfeiern und 

Firmgottesdiensten würden solche Schritte helfen, den Wert des Brotbrechens als 

Zeichen der Verbundenheit zu erkennen und so neu zu erfahren, was das Mahl des 

Herrn bedeutet.  

Wo Christen praktisch zusammenarbeiten, sollten sie auch das gemeinsame Mahl 

feiern dürfen, wenn sie den Wunsch dazu haben. Wir sehen, dass die theologische 

Diskussion in der Eucharistie- und Amtsfrage noch nicht zur vollen Verständigung 

geführt hat, wir sehen aber auch, dass in den Gemeinden, wo man sich menschlich 

immer näher kommt, viele den Kopf schütteln über „theologische Spitzfindigkeiten“. 

So begreift z.B. die jüngere Generation die nicht, die nur den „konfessionellen 

Besitzstand“ wahren wollen. Wir nehmen ihr durch ein zu enges Konfessionsdenken 

nur noch die Chance, das bleibend Positive der eigenen und der anderen Konfession 

zu erkennen und anzunehmen.  

Wir fragen, warum ökumenische Gottesdienste, die bisher nur als Wortgottesdienste 

zugelassen sind, nicht gelegentlich als Sonntagsgottesdienst der Gemeinden gefeiert 

werden dürfen. Alle, die in ökumenisch offener Weise tätig sind, haben unsere volle 
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Unterstützung. Wo gerät unsere Kirche hin, wenn wir schon bei kleinen Schritten der 

Hoffnung uns behindern, statt uns gegenseitig dabei zu stärken! Wir sehen, dass in 

der evangelischen Kirche die Einsicht in die Bedeutung der sakramentalen Zeichen, 

auch des Mahles, wächst. Die gegenwärtige Situation in unserer Kirche blockiert 

jedoch ein Entgegenkommen.  

Wir wissen, wie wichtig es ist, als Christ in einer Kirche beheimatet zu sein. Wir 

legen Wert darauf, dass Eltern ihre Verantwortung in der religiösen Kindererziehung 

wahrnehmen. Aber wir bezweifeln, dass die Formulierung der Frage nach der 

Kindererziehung im Eheprotokoll ökumenisch vertretbar ist. Wir meinen schließlich, 

dass es höchste Zeit ist, die diskriminierenden Bestimmungen für kirchliche 

Bedienstete in bekenntnisverschiedenen Ehen fallen zu lassen, und zwar in beiden 

Kirchen.» 

6. Anfang 1995 hielt Prof. Dr. Hilberath von der theologischen Fakultät der 

Universität Tübingen in Hechingen einen Vortrag, von dem die Hechinger Zeitung 

am 8.3.1995 so berichtet: 

Man sollte Amtsträger nicht Priester nennen 

Über eine Neubestimmung des Amts in der Kirche referierte Prof. Dr. 

Hilberath 

Brauchen wir ein Amt in der Kirche? – Dass diese Frage heute Thema eine 

öffentlichen Vortrags sein kann, haben wir dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu 

verdanken. Wenn in der christlichen Gemeinde alle von Gott berufen, alle von 

Christus gesandt sind, wie es das Konzil betont hat, dann ergibt sich daraus 

tatsächlich eine Existenzfrage des Priestertums in der katholischen Kirche. 

Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath, Lehrstuhlinhaber für Dogmatik an der 

Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen, ging in einem 

rhetorisch brillanten Vortrag vor nahezu vollbesetztem Auditorium am 

Montagabend in St. Luzen auf diese Frage und ihre Konsequenzen für die 

Entwicklung der Kirche ein. 

Es gehe nicht darum, das Amt in der Kirche abzuschaffen, schränkte der 

Theologe seine Fragestellung ein, doch es gelte, eine angemessene, bibelgemäße 

und zeitgemäße Begründung dafür zu geben, was „Amt“ in der Kirche sein soll. 

Im Gegensatz zur Tradition des 19. Jahrhunderts sei die Kirche heute bereit, diese 

Fragen nicht nur bis zur gültigen kirchlichen Lehre, sondern bis zu den Schriften 

den Neuen Testaments zurückzuverfolgen. Keine heute bestehenden christlichen 

Kirchen, betonte der Referent, könne ihre Amtsstruktur direkt auf das Neue 

Testament zurückführen.  

Noch weniger sei es möglich, die Gründung einer Kirche oder die Einsetzung von 

Ämtern durch Jesus selbst theologisch nachzuweisen. Jesus habe im juristischen 

Sinn keine Kirche gegründet, doch er habe die Grundlagen dazu gelegt, indem er 

Frauen und Männer an seiner eigenen Sendung, das Volk Gottes zu sammeln und 

die kommende Gottesherrschaft zu verkünden, beteiligt hat und diese den Auftrag 

nach Ostern und nach Pfingsten fortgeführt haben.  
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Die frühen christlichen Gemeinden legten Wert darauf, sich in der Eigenart ihrer 

Dienste von ihrer heidnischen Umgebung abzusetzen. Es gab keine Priester und 

keine Opferfeiern, sondern nur Vorsteher (Presbyter) und Diener (Diakone), denn 

durch den Opfergang Jesu und seine Mittlerfunktion zwischen Gott und 

Menschen seien Priester und Opfer entbehrlich geworden. Jedem Christen wurde 

Charisma (Geistesgabe) zuerkannt, Funktionen in der Gemeinde zu übernehmen. 

Mit der Zeit bildeten sich „Dauerfunktionen“ heraus, die vor allem die 

Verkündigung betrafen und mit der Leitung der Gemeinden verbunden wurden. – 

Ämter in der Kirche, so zog der Referent die Schlussfolgerung, drohen dann den 

Boden des Neuen Testaments zu verlassen, wenn durch sie ein Oben und Unten 

entsteht. 

Ebenso problematisch seien Anleihen, die nach der Frühzeit beim Alten 

Testament und beim Heidentum gemacht worden seien. So gebe es heute noch 

viele missverständliche liturgische Texte, die suggerieren, Gott müsse durch 

Opfer gnädig gestimmt werden. Kern der Botschaft Jesu sei, so betonte der 

Theologe, dass „das Ja Gottes zum Menschen steht, dass es nicht unserer 

Anstrengung bedarf, den Heilsplan Gottes zu verwirklichen.“ 

Als Modell für eine neue Strukturierung der Gemeinden empfahl Hilberath, eine 

Vielzahl an grundsätzlich gleichwertigen Diensten zuzulassen, die gemeinsam die 

Aufgaben der Verkündigung, des Gottesdienstes und des sozialen Dienstes 

erfüllen. Einen Ordinierten Dienst – nicht Priester – der durch Weihe und 

Amtseinsetzung für dieses Amt bestimmt, aber dennoch durch die Gemeinde 

gewählt sein kann, weist er die Funktion zu, in der Öffentlichkeit zu 

repräsentieren, dass Kirche „nicht aus sich selbst und nicht für sich selbst lebt“, 

sondern allein durch Christus ihre Legitimation bezieht. In dieser Funktion 

obliege dem ordinierten Dienst der Vorsitz bei der Eucharistiefeier und die 

geistliche Begleitung aller Aktivitäten der Gemeinde.  

In der anschließenden Aussprache ging der Referent ausführlich auf die vielen 

Detailfragen ein. Den Beifall der Zuhörer erhielt er für sein uneingeschränktes 

Eintreten für die Weihe und Zulassung von Frauen zu den kirchlichen Ämtern: 

„Gott ist Mensch, nicht Mann geworden!“ Den Zölibat möchte er als freiwillig 

gewählte Lebensform respektiert, aber nicht zur Pflicht gemacht wissen. ank 

 

Lieber Mitbruder, machen wir uns zur Entfaltung unseres Priestertums und zur 

Fruchtbarmachung unseres priesterlichen Amtes die Vorschriften der Kirche 

vollkommen zu eigen, wie sie im Kodex des Jahres 1917 in den Canones 124-125 

und 135 verpflichtend vorgeschrieben sind:  

Die Kleriker sollen das innere geistliche Leben mehr pflegen als die Laien und sich 

dementsprechend auch nach außen benehmen, so dass sie in Gesinnung und 

Lebenswandel für die Laien vorbildlich sind (can. 124). 

Kleriker, welche die Höheren Weihen empfangen haben, sind verpflichtet, täglich 

das Brevier vollständig zu beten. Beim pflichtgemäßen Breviergebet müssen sich die 

Kleriker an die für sie approbierten liturgischen Bücher halten (can.135).  



6 

 

Die Ortsordinarien sollen Sorge tragen, dass die Kleriker, die im Folgenden 

genannten geistlichen Übungen pflegen: 1. Dass alle Kleriker im Sakrament der 

Beichte häufig ihr Gewissen von Sünden reinigen; 2. dass alle Kleriker täglich eine 

Zeitlang betrachten [die Jurisprudenz spricht von wenigstens einer halben Stunde), 

das Allerheiligste besuchen, den Rosenkranz beten und der Gewissenserforschung 

obliegen. (can. 125) 

Nochmals möchte ich Sie herzlich darum bitten, für unser bevorstehendes 

Generalkapitel zu beten durch die Anrufung des Heiligen Geistes, der allerseligsten 

Jungfrau Maria und des hl. Pius X. und dieses Ereignis täglich in Ihren Messkelch 

hineinzulegen. 

Mit brüderlichen Gruß im Ewigen Hohenpriester und seiner hochheiligen Mutter,  

Ihr  

 

 
P. Franz Schmidberger 

 

 

 
 

Predigt von Weihbischof Tissier de Mallerais bei der 

Einkleidung und Tonsur am 2. 2. 2018 in Zaitzkofen 
 

Liebe Patres, Brüder, Schwestern, Seminaristen und Gläubige,  

liebe Anwärter für den Klerikerstand, liebe Soutanenanwärter,    

 

an diesem heiligen Fest Mariä Lichtmess, d.h. Mariä Reinigung und Jesu 

Darstellung im Tempel, stellt Ihr Euch selbst dem lieben Gott vor: 

-  die einen, um die Soutane anzuziehen  

- die anderen, um sich der Tonsur der Kleriker zu unterziehen.  

Beide Zeremonien sind normalerweise eins, aber Ihr erinnert Euch daran, dass der 

junge Guiseppe Sarto, der zukünftige Papst Pius X., schon beim Eintritt im 

Knabenseminar zu Treviso mit 14 Jahren die Soutane angezogen hat.  

Erstens die Soutane:   

Die Soutane ist das eigentliche Kleid des Klerikers. Ihre Form, die den ganzen 

Leib bedeckt und deren Farbe die Trauer der Welt gegenüber bedeutet, drückt Eure 

Bereitschaft aus, Euch von den weltlichen Vergnügungen und Anhänglichkeit zu 

lösen. Auch drückt sie die Tugend der Keuschheit aus, welche den Kleriker 

kennzeichnet.  

Selbstverständlich wird Eure plötzliche äußerliche Umwandlung wahrscheinlich 

Eure lieben Eltern und Verwandten überraschen - lasst uns besser sagen: mit einer 
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heilsamen Erschütterung und einer heiligen Rührung ergreifen.  

Die Mitglieder unserer Priesterbruderschaft betrachten die Soutane als ihr 

Ordenskleid. „Möget Ihr“, wird der Bischof beten, „den Heiligen Geist empfangen, 

der in Euch das Ordenskleid auf immer bewahrt, d.h. die Tugend der 

Gottesverehrung mit dem Ordenskleid bewahrt, so dass Ihr in der Kirche fromm 

bleibet und ergeben ausharret“.     

Erzbischof Lefebvre, unser verehrter Gründer, sagte gewöhnlich: „Eure Soutane 

ist Euer Ordenskleid.“ Nicht nur als Glieder einer Gesellschaft des 

Gemeinschaftslebens, sondern auch als einfache, zukünftige Kleriker. Euer Anziehen 

der Soutane ist schon Eure Weihe an Gott und an den Dienst im Heiligtum. Aber 

Erzbischof Lefebvre fügte hinzu: „Liebe Seminaristen, Eure Soutane ist an sich 

selbst eine Predigt:   

1. weckt sie die Neugierde der Gleichgültigen, sie drängt Fragen auf, und sie ruft   

den religiösen Sinn der Menschen wach.    

2. ist Eure Soutane auch eine Waffe: Sie wehrt die bösen Geister ab.   

3. ist Eure Soutane ein wirksames Mittel für das Apostolat.    

Zweitens die Tonsur der Kleriker. Die Tonsur ist keine Weihe, sondern nur ein 

Sakramentale, welches dem neuen Kleriker seine Standesgnaden gibt. Die Tonsur ist 

nicht nur ein verehrungswürdiger Ritus, sondern eine Quelle der Gnade. Wie alle 

Sakramentalien, die von der Kirche eingesetzt wurden, ist die Tonsur ein Werk der 

Gnade. Sie vermittelt die Gnade durch das Werk der Kirche.  

Der Ritus der Tonsur besteht darin, dass der 

Bischof dem Kandidaten fünf Haarbüschel 

abschneidet als ein Überbleibsel der 

vollkommenen Rasur des Kopfes im Mittelalter. 

Und zweitens, indem er das Chorhemd anzieht. 

Als Papst Paul VI. 1970 die Tonsur abschaffte, 

sagte er, dass die Tonsur „eine obsolete, veraltete 

Gewohnheit“ sei. Aber - Dank sei Gott - 

Erzbischof Lefebvre behielt die Tonsur bei, nicht 

nur für uns, sondern für die ganze Kirche. Er 

sagte uns Seminaristen: „Ihr seid keine 

Universitätsstudenten, sondern wahre Kleriker, 

Mitglieder des katholischen Klerus.“  

Die Bedeutung des heutigen bescheidenen 

Ritus des Abschneidens einiger Haarbüschel wird 

vom Pontifikale Romanum erläutert: 

„Allmächtiger Gott“, wird der Bischof sprechen, 

„reinige diese Deine Diener von aller 

Dienstbarkeit des weltlichen Lebens, auf dass sie, die jetzt die Schmach des 

weltlichen Anzuges ablegen, Deine Gnade in Ewigkeit genießen...“ Und während der 

Bischof Eure Haare abschneidet, betet Ihr mit ihm diesen Vers des Psalms: „Der Herr 
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ist der Anteil meines Erbes und meines Kelches; Du bist es, o Herr, der mir mein 

Erbe zurückstellen wird.“ Ihr seid also der Anteil des Herrn und der Herr ist Euer 

Anteil. Sein Kelch, der Kelch seines Leidens, und - so Gott will! - der Kelch Eurer 

künftigen heiligen Messe ist Euer Anteil: und auch ein Kelch des Leidens...     

Der junge Marcel Lefebvre empfing die Tonsur als Seminarist in Rom in der 

Basilika und zugleich der Kathedrale Roms, St. Johann im Lateran, am 19. Dezember 

1925, gerade eine Woche nach der Unterzeichnung des Rundschreibens Papst 

Pius XI. Quas primas, welches die soziale und politische Königsherrschaft unseres 

Herrn Jesus Christus feierlich verkündigt. Stellt Euch die Freude des jungen 

Tonsuranwärters Marcel Lefebvre vor, als er aus dem Munde des lieben Paters 

Markus Voegtli, seines Beichtvaters, diese Nachricht über die Enzyklika von Papst 

Pius XI. hörte. Also wird der junge Marcel ein Kleriker des Christkönigs werden! In 

jener Zeit war Rom, war Papst Pius XI., wie seine Vorgänger, Leuchtturm der 

ewigen Wahrheit. Und Marcel Lefebvre war bereit, für diese ewige Wahrheit als 

Kleriker, als künftiger Priester zu kämpfen, um die Seelen in diese Wahrheit 

hineinzustellen. - Er wusste nicht wo oder wann, noch unter welchen äußeren 

Umständen der Kirche er in den Kampf um die Königsherrschaft Christi eingreifen 

würde, aber er war bereit; bereit, durch die Vermittlung der Mutter dieses 

Priesterkönigs Jesu Christi einzugreifen. Am Vorabend seiner Einkleidung und 

Tonsur rief der Pater Regens alle betroffenen Seminaristen in sein Amtszimmer. Und 

zu Marcel sagte er einfach, kurz und bündig: „Erinnern Sie sich daran, dass Sie von 

nun an nicht mehr sich selbst gehören. Sie gehören der Kirche.“ Amen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 
 

Predigt von Weihbischof Tissier de Mallerais bei den 

Niederen Weihen am 3. Februar 2018 in Zaitzkofen 
 

Lieber Pater Regens, liebe Mitbrüder, Schwestern und Gläubige,  

heute werden wir mit der Hilfe Gottes verschiedenen Kandidaten die Niederen 

Weihen erteilen und aus ihnen Türhüter oder Pförtner, Lektoren, Exorzisten und 

Akolythen machen. Lassen Sie mich nur das Amt des Lektors und des Akolythen 

kommentieren.   

Die Weihe, das Amt und der Geist des Lektors  

Dem Lektor ist aufgetragen, die Lesungen des Alten Testamentes vorzulesen 

und Brot und neue Früchte zu segnen. Der Bischof, liebe Kandidaten, wird Euch 

sagen: Esto verbi Dei relatores, d.h. seid Überlieferer des Wortes Gottes. Was heißt 

das? Drei Dinge:  

1. Das Wort Gottes liefern. 2. Das Wort Gottes überliefern. 3. Das Wort Gottes 

vollbringen.  
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1. Das Wort Gottes liefern. Ihr sollt das Wort angeben oder vortragen, wie es 

ist, wie es klingt. Einfach das Wort den Zuhörern liefern, ohne Veränderung, ohne 

Fälschung. Deswegen sagt der Bischof bei der Weihe: „Befleißigt Euch daher, die 

Worte Gottes, nämlich die heiligen Lesungen, deutlich und vernehmlich zum 

Verständnis und zur Erbauung der Gläubigen vorzutragen ohne alle lügenhafte 

Verfälschung.“   

Deswegen verkündet, wenn Ihr Priester werdet, beim Predigen einfach den 

Glauben! Erzbischof Lefebvre sagte uns Seminaristen: „Vom Priester fordern die 

Gläubigen nur einfach den Glauben, das, was sie glauben sollen; das, was man 

glauben muss, um gerettet zu werden. Keine besondere Apologie des Glaubens, 

sondern einfach die Glaubenssätze und ihre Erklärung.“ - Das Wort Gottes einfach 

liefern.   

2. Das ist etwas verschieden: Das Wort Gottes überliefern, d.h. die überlieferte 

Lehre der Kirche vortragen, was man Tradition nennt: überliefern, was überliefert 

wurde.  Deswegen werdet Ihr beim Predigen, einst Priester geworden, vermeiden, die 

Wahrheit zu vermindern, wie die Liberalen es tun; auch werdet Ihr vermeiden, 

Neuerungen zu erfinden und mit der Wahrheit zu vermischen, wie die Modernisten 

es tun. Und noch etwas werdet Ihr vermeiden: die Glaubenssätze in anderem Sinn zu 

interpretieren als die Kirche immer geglaubt und gelehrt hat. Das ist sehr wichtig! 

Die Wahrheit genauso vorlegen, wie die Kirche sie immer geglaubt und verstanden 

hat. Dazu ein Beispiel - nur für die Seminaristen, die schon die Theologie studieren: 

Eine moderne Erklärung des Geheimnisses unserer Erlösung. Was ist Erlösung, wie 

vollzieht sie sich? Durch das Blut, das der liebe Jesus am Kreuz für uns vergossen 

hat, ja, aber die Modernen wollen das neu interpretieren! Und ein berühmter 

Theologieprofessor in Regensburg versuchte in den 60er Jahren eine Annäherung des 

katholischen Glaubens an den Existenzialismus. Er sagte: Diese Meinung einer 

Sühneleistung Jesu Christi für unsere Sünden und das Leiden Jesu anstatt uns, um 

Gott, seinem Vater eine Gerechtigkeitsleistung zu erbringen, das ist veraltet. Das ist 

alte Theologie, Mittelalter: Anselm, Thomas von Aquin, ja, das ist alt. Unsere 

Denkweise heute kann dies nicht akzeptieren: Sühneleistung - nein! Nur 

Liebeleistung. Jesus am Kreuz hat nur für uns geliebt, wie Heidegger und alle 

Existenzialisten es sagen. Das ist eine Reduzierung des Glaubens, eine 

Verminderung des Glaubens. Es ist nicht falsch: Jesus Christus am Kreuz hat für uns 

geliebt, ja, für unsere Lieblosigkeit hat er seinen Vater geliebt. Das ist richtig, aber 

das ist nicht alles im Geheimnis der Erlösung. Die Erlösung ist zuerst eine 

Gerechtigkeitsleistung. Jesus hat seinem Vater seine Rechte und seine Ehre 

wiederherstellen wollen, ein Werk der Gerechtigkeit. So endete dieser Versuch des 

Theologieprofessors in einer Fälschung des Glaubens, in einer Häresie, die das Werk 

der Gerechtigkeit Jesu Christi am Kreuz, seine Sühneleistung durch sein Leiden 

verneint. Das ist für uns nicht der Weg. Solche Interpretationen, nein! Wir sollen 

einfach den Glauben vortragen.     

3. Die Wahrheit nicht nur liefern, nicht nur überliefern, wie sie immer 

überliefert wurde, sondern diese Wahrheit auch zu vollbringen in unserem Leben. 

Aber dies werden wir erklären im Kommentar über die Akolythenweihe.    
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Et agenda dicant, et opere impleant - d.h. das, was Ihr sagt zu tun, sollt Ihr im 

Werk vollbringen.     

Jetzt erklären wir die Akolythenweihe.  

Das Amt des Akolythen besteht darin, die Leuchter zu tragen bei der 

Zeremonie, die Lichter der Kirche anzuzünden und Wein und Wasser für das heilige 

Messopfer herbeizubringen. Die geistige Anwendung dieses Amtes ist die folgende 

gemäß dem Pontifikale Romanum: „Während ihr Gott das Licht mit den Händen 

vortragt, sollt ihr mit euren Werken der Finsternis nicht dienen.“ Licht - Finsternis. 

Wenn Ihr das Licht für Gott tragt, könnt Ihr nicht der Finsternis dienen und dadurch 

anderen Beispiele der Treulosigkeit und Unverlässlichkeit geben. Schüttelt, sagt das 

Pontifikale, schüttelt die Werke der Finsternis ab und ziehet die Waffen des Lichtes 

an, die, wie der hl. Apostel Paulus sagt, Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit sind. 

Die Waffen des Lichtes: die Güte, Güte mit den Seelen. Die Gerechtigkeit, die 

Seelen in der Gerechtigkeit leben zu lassen, die Seelen in der Wahrheit leben zu 

lassen. Und die Wahrheit. Das ist Apostolat, das ist Seelsorge.   

Und das Pontifikale Romanum schließt mit drei Folgerungen:  

Seid daher eifrig in jeglicher Gerechtigkeit und Güte und Wahrheit, damit Ihr 

euch selbst und die Kirche Gottes erleuchtet. Seid Licht für euch selbst und für die 

Kirche. Ich würde hinzufügen: Verbergt Euer Licht nicht unter dem Scheffel des 

Zweiten Vatikanischen Konzils und löscht es nicht aus. Dies würde der Todesstoß 

Eures Predigteifers sein!    

Unser verehrter Gründer, Erzbischof Lefebvre, meinte mit Kardinal Pie, dem 

berühmten Kard. Pie, dass die Kirche ihre Wahrheit nicht besser ins Licht stellen 

kann, als wenn sie die entgegengesetzten Irrtümer anprangert und verurteilt. Das ist 

die Art und Weise der Kirche, wie die Konzilien oder die päpstlichen Erklärungen 

die Wahrheit lehren, indem sie, die Kirche, die entgegengesetzten Irrtümer verurteilt. 

Und ein Bischof soll es tun. Und Sie sollen es tun. Aber Erzbischof Lefebvre sagte 

noch etwas anderes. Er sagte uns über den Kampf für den Glauben etwas Wichtiges: 

Dieser Kampf gegen die Irrtümer, besonders die Irrtümer von heute, dieser Kampf 

für den Glauben besteht nicht in einer rein theoretischen Auseinandersetzung. Dieser 

Kampf ist keine reine intellektuelle Disputierübung. Gewiss vernachlässigt dieser 

Kampf weder die Kenntnis der katholischen Grundsätze noch die Widerlegung der 

entgegengesetzten Irrtümer, aber dieser Kampf ist wesentlich übernatürlich. Dieser 

Kampf ist ein Kampf von Geistern, ein Kampf um die Seelen, ein Kampf, der 

übernatürlich ist, ein Kampf, wie der hl. Paulus sagt, gegen die Geister der Finsternis, 

die in der Luft schweben, um die Menschen zu verführen. Das ist der wahre Kampf 

des Glaubens. Ein Kampf des Gebetes, ein Kampf der Sühne. So kämpfet eifrig 

gegen die heutigen Irrtümer, aber kämpfet auch den Kampf des Gebetes und der 

Sühne. Deswegen setzt das Amt des Akolythen die Übung mancher christlicher 

Tugenden voraus. Es setzt das Werk unserer Heiligung voraus und besonders, gemäß 

dem Pontifikale, die Übung und das Erwerben der Tugend der Keuschheit. Eure 

Lenden seien daher umgürtet, auf dass Ihr Kinder des Lichtes seid. Dann werdet Ihr 
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im göttlichen Opfer Wein und Wasser würdig darreichen, wenn Ihr Euch selbst durch 

ein keusches Leben und gute Werke Gott als Opfer dargebracht haben werdet.     

Im Französischen Priesterseminar Santa Chiara in Rom lehrte der liebe Pater 

Markus Voegtli den Erzbischof, den jungen Seminaristen Marcel, was er die 

Vollständigkeit des Priestertums nannte: Das Opfer des Priesters, um schlussendlich 

die Königsherrschaft Jesu Christi in vier Etappen zu erlangen.  

1. Etappe: Zuerst die persönliche Entsagung des Priesters, damit er sich der 

Fülle der Gottesliebe erfreue. Die Entsagung des Priesters.  

2. Danach das Predigen der vollständigen Wahrheit der Kirche bezüglich 

unseres Herrn Jesus Christus als Priester und König, besonders in der 

Priesterbruderschaft St. Pius X. Jesus Christus als Priester und als König 

verkündigen.  

3. Das hl. Messopfer zelebrieren, das an sich eine Verkündigung der Herrschaft 

Jesu Christi ist, durch das Holz seines Kreuzes. Regnavit a ligno Deus - Gott herrscht 

vom Holz seines Kreuzes aus. Gerade dies proklamiert das hl. Messopfer. Und 

4. endlich die Errichtung dieser Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus in den 

Seelen, in den Familien, in den Schulen und auch in der Gesellschaft. Das ist das 

Programm unserer Priester, besonders in der Priesterbruderschaft. Das nannte Pater 

Voegtli „die Vollständigkeit des Priestertums“.  

So beten wir, meine lieben Seminaristen, dass der liebe Gott durch die 

Vermittlung der allerseligsten Jungfrau Maria diesen Geist des Priestertums gebe, 

durch die Vermittlung Mariens als Hüterin des Glaubens und als Jungfrau der 

Jungfrauen.  

Amen.     

 

 
 

 

Bekenntnis zu den unveränderlichen 

Wahrheiten über die sakramentale Ehe 
 

Nach der Veröffentlichung der Apostolischen Exhortation 

„Amoris laetitia“ (2016) haben verschiedene Bischöfe auf lokaler, regionaler und 

nationaler Ebene Ausführungsnormen erlassen bezüglich der sakramentalen Disziplin 

jener Gläubigen – „Wiederverheirate Geschiedene“ genannt –, welche, obwohl deren 

Ehegatte, mit welchem sie durch das sakramentale Eheband verbunden sind, noch 

lebt, dennoch eine dauerhafte Lebensgemeinschaft more uxorio mit einer Person 

eingegangen sind, welche nicht deren rechtmäßiger Gatte ist. 

Die erwähnten Normen sehen unter anderem vor, dass solche Personen – 

„Wiederverheirate Geschiedene“ genannt – in Einzelfällen das Sakrament der Buße 

und die Heilige Kommunion empfangen können, ungeachtet dessen, dass sie 
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dauerhaft und mit Absicht mit einer Person more uxorio zusammenleben, welche 

nicht deren rechtmäßiger Ehegatte ist. Solche Normen haben eine Bestätigung seitens 

verschiedener hierarchischer Autoritäten erhalten. Einige unter diesen Normen haben 

sogar die Bestätigung seitens der höchsten Autorität der Kirche erhalten. 

Die Verbreitung dieser kirchlich bestätigten pastoralen Normen hat eine erhebliche 

und ständig wachsende Verwirrung unter den Gläubigen und dem Klerus verursacht. 

Es handelt sich um eine Verwirrung, welche die zentralen Lebensäußerungen der 

Kirche berührt, welche da sind: Die sakramentale Ehe mit der Familie, der 

Hauskirche, und das Sakrament der Heiligsten Eucharistie. 

Gemäß der Lehre der Kirche bildet nur das sakramentale Eheband eine Hauskirche 

(vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Lumen gentium, 11). Die Zulassung der 

„wiederverheiratet Geschiedenen“ Gläubigen zur heiligen Kommunion, welche ja am 

höchsten die Einheit Christi, des Bräutigams mit Seiner Kirche ausdrückt, bedeutet in 

der Praxis eine Art Bestätigung oder Legitimierung des Ehebruchs, und in diesem 

Sinn eine Art Einführung des Ehebruchs im Leben der Kirche. 

Die erwähnten pastoralen Normen offenbaren sich tatsächlich und mit der Zeit als ein 

Mittel der Verbreitung der „Geißel des Ehebruchs“ (diesen Ausdruck gebrauchte das 

Zweite Vatikanische Konzil, vgl. Gaudium et spes, 47). Es handelt sich um die 

Verbreitung der “Geißel des Ehebruchs” sogar im Leben der Kirche, wobei doch die 

Kirche, im Gegenteil, auf Grund ihrer bedingungslosen Treue zur Lehre Christi ein 

Bollwerk und eine untrügliches Zeichen des Widerspruchs sein sollte gegen die sich 

täglich immer mehr ausbreitenden Geißel des Ehebruchs in der zivilen Gesellschaft. 

Unser Herr und Heiland Jesus Christus hat in unzweideutiger Weise und keine 

Ausnahme zulassend den Willen Gottes bezüglich des absoluten Verbots des 

Ehebruchs feierlich bestätigt. Eine Bestätigung oder Legitimierung der Verletzung 

der Heiligkeit des Ehebandes, wenn auch nur in indirekter Weise durch die erwähnte 

sakramentale Praxis, widerspricht schwerwiegend dem ausdrücklichen Willen Gottes 

und Seinem Gebot. Solch eine Praxis stellt folglich eine wesentliche Veränderung 

der zweitausendjährigen sakramentalen Disziplin der Kirche dar. Zudem bringt eine 

wesentlich veränderte Disziplin mit der Zeit auch eine Veränderung der 

entsprechenden Lehre mit sich. 

Das beständige Lehramt der Kirche, angefangen von den Lehren der Apostel und 

aller Päpste, hat die kristallklare Lehre Christi bezüglich der Unauflöslichkeit der 

Ehe, sowohl in der Lehre (in der Theorie), als auch in der sakramentalen Disziplin (in 

der Praxis) unzweideutig, ohne einen Schatten des Zweifels und immer in demselben 

Sinn und in derselben Bedeutung bewahrt und weitergegeben. 

Wegen ihres göttlich begründeten Wesens darf die sakramentale Disziplin niemals 

dem geoffenbarten Wort Gottes und dem Glauben der Kirche an die absolute 

Unauflöslichkeit einer gültigen und vollzogenen Ehe widersprechen. „Die 

Sakramente setzen den Glauben nicht nur voraus, sondern nähren ihn auch durch 

Worte und Riten, stärken ihn und zeigen ihn an; deshalb heißen sie Sakramente des 

Glaubens“ (Zweites Vatikanisches Konzil, Sacrosanctum Concilium, 59). „Selbst die 

höchste Autorität in der Kirche kann die Liturgie nicht nach Belieben ändern, 
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sondern nur im Glaubensgehorsam und in Ehrfurcht vor dem Mysterium der 

Liturgie“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 1125). Der katholische Glaube 

verbietet von seinem Wesen her einen formalen Widerspruch zwischen dem 

bekannten Glauben einerseits und der Lebens- und Sakramentenpraxis anderseits. In 

diesem Sinn kann man auch die folgende Aussage des Lehramtes verstehen: „Die 

Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben, den man bekennt, und dem täglichen 

Leben gehört zu den schweren Verirrungen unserer Zeit“ (Zweites Vatikanisches 

Konzil, Gaudium et spes, 43) und „die konkrete pastorale Begleitung der Kirche 

muss stets mit ihrer Lehre verbunden sein und darf niemals von ihr getrennt werden“ 

(Johannes Paul II., Apostolische Exhortation Familiaris consortio, 33). 

Angesichts der lebenswichtigen Bedeutung, welche die Lehre und die Disziplin der 

Ehe und der Eucharistie darstellen, ist die Kirche verpflichtet mit ein und derselben 

Stimme zu sprechen. Die pastoralen Normen bezüglich der Unauflöslichkeit der Ehe 

dürfen folglich weder zwischen Diözesen noch zwischen unterschiedlichen Ländern 

einander widersprechen. Von den Zeiten der Apostel an hat die Kirche diesen 

Grundsatz beobachtet, wie ihn der heilige Irenäus bezeugt: „Diese Botschaft und 

diesen Glauben bewahrt die Kirche, wie sie ihn empfangen hat, obwohl sie, wie 

gesagt, über die ganze Welt zerstreut ist, sorgfältig, als ob sie in einem Hause 

wohnte, glaubt so daran, als ob sie nur eine Seele und ein Herz hätte, und verkündet 

und überliefert ihre Lehre so einstimmig, als ob sie nur einen Mund besäße“ 

(Adversus haereses, I, 10, 2). Der heilige Thomas von Aquin überliefert uns 

denselben beständigen Grundsatz der Kirche: „Es gibt nur ein und denselben 

Glauben der Alten und der Modernen, andernfalls hätten wir nicht ein und dieselbe 

Kirche“ (Questiones Disputatae de Veritate, q. 14, a. 12c). 

Die folgende Warnung von Papst Johannes Paul II. bleibt aktuell und gültig: 

„Die Verwirrung, die in den Gewissen vieler Gläubigen durch unterschiedliche 

Meinungen und Lehren in Theologie, Verkündigung, Katechese und geistlicher 

Führung zu schwerwiegenden und heiklen Fragen der christlichen Moral geschaffen 

worden ist, führt auch dazu, das echte Sündenbewusstsein zu mindern und nahezu 

auszulöschen“ (Apostolische Exhortation Reconciliatio et paenitenia, 18). 

Den Sinn der folgenden Äußerungen des Lehramtes der Kirche kann man durchaus 

auch auf die Lehre und die sakramentale Disziplin bezüglich der Unauflöslichkeit der 

geschlossenen und vollzogen Ehe anwenden: 

 „Die Kirche Christi als sorgfältige Wächterin und Verteidigerin der ihr 

anvertrauten Glaubenswahrheiten ändert nichts an ihnen, macht an ihnen keine 

Abstriche und fügt ihnen nichts hinzu. Mit aller Sorgfalt, getreu und weise 

behandelt sie das Überlieferungsgut der Vorzeit. Ihr Streben geht dahin, die 

Glaubenswahrheiten, die ehedem gelehrt wurden und im Glauben der Väter 

niedergelegt waren, so auszusondern und zu beleuchten, dass jene Wahrheiten 

der himmlischen Lehre Klarheit, Licht und Bestimmtheit empfangen, zugleich 

aber auch ihre Fülle, Unversehrtheit und Eigentümlichkeit bewahren und nur in 

ihrem eigenen Bereich, d. h. in ein- und derselben Lehre, in ein- und demselben 

Sinn und in ein- und demselben Gehalt, ein Wachstum aufzuweisen haben“ 

(Pius IX., Dogmatische Bulle Ineffabilis Deus). 
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 „Bezüglich dem Wesen der Wahrheit selbst hat die Kirche vor Gott und vor den 

Menschen die heilige Pflicht, sie zu verkünden, sie ohne jegliche 

Abschwächung zu lehren so wie Christus sie ihr geoffenbart hat. Es gibt keinen 

einzigen Zeitumstand, welcher es erlauben würde, den Ernst dieser Pflicht zu 

schmälern. Das bindet im Gewissen jeden Priester, dem die Sorge anvertraut ist, 

die Gläubigen zu lehren, zu ermahnen und zu führen“ (Pius XII., Ansprache an 

die Pfarrer und Fastenprediger, 23. März 1949). 

 „Die Kirche historisiert nicht, sie relativiert nicht das Wesen der Kirche, sich 

den Umwandlungen der profanen Kultur anpassend. Das Wesen der Kirche ist 

immer dasselbe und sie bleibt sich selbst treu, so wie Christus sie wollte und die 

authentische Tradition sie vervollkommnete“ (Paul VI, Homilie vom 28. 

Oktober 1965). 

 „In keinem Punkte Abstriche an der Heilslehre Christi zu machen, ist hohe 

Form seelsorglicher Liebe“ (Paul VI., Enzyklika Humanae Vitae, 29). 

 „Die Kirche hört niemals auf, aufzurufen und zu ermutigen, die eventuellen 

ehelichen Schwierigkeiten zu lösen, ohne je die Wahrheit zu verfälschen oder 

zu beeinträchtigen“ (Johannes Paul II., Apostolische Exhortation Familiaris 

consortio, 33). 

 „Diese sittliche Norm ist nicht von der Kirche geschaffen und nicht ihrem 

Gutdünken überlassen. In Gehorsam gegen die Wahrheit, die Christus ist, 

dessen Bild sich in der Natur und der Würde der menschlichen Person spiegelt, 

interpretiert die Kirche die sittliche Norm und legt sie allen Menschen guten 

Willens vor, ohne ihren Anspruch auf Radikalität und Vollkommenheit zu 

verbergen“ (Johannes Paul II., Apostolische Exhortation Familiaris consortio, 

33). 

 „Wegen dem Grundsatz der Wahrheit und Folgerichtigkeit duldet es die Kirche 

nicht, gut zu nennen, was böse ist, und böse, was gut ist. Die Kirche, welche 

sich auf diese beiden sich ergänzenden Grundsätze stützt, kann ihre Söhne und 

Töchter, die sich in jener schmerzlichen Lage befinden, nur dazu einladen, sich 

auf anderen Wegen der Barmherzigkeit Gottes zu nähern, jedoch nicht auf dem 

Weg der Sakramente der Buße und der Eucharistie, solange sie nicht die 

erforderliche seelische Verfassung erreicht haben“ (Johannes Paul II., 

Apostolische Exhortation Reconciliatio et paenitentia, 34). 

 „Die Festigkeit der Kirche bei der Verteidigung der universalen und 

unveränderlichen sittlichen Normen hat nichts Unterdrückendes an sich. Sie 

dient einzig und allein der wahren Freiheit des Menschen: Da es außerhalb der 

Wahrheit oder gegen sie keine Freiheit gibt“ (Johannes Paul II., Enzyklika 

Veritatis splendor, 96). 

 „Im Hinblick auf die sittlichen Normen, die das in sich Schlechte verbieten, gibt 

es für niemanden Privilegien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt oder 

der Letzte, »Elendeste« auf Erden ist, macht keinen Unterschied: Vor den 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
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sittlichen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich“ (Johannes Paul II., 

Enzyklika Veritatis splendor, 96). 

 „Die Pflicht, die Unmöglichkeit der Zulassung [der „wiederverheirateten 

Geschiedenen“] zum Empfang der Eucharistie zu unterstreichen, ist vielmehr 

Bedingung wirklicher pastoraler Sorge, echter Sorge um das Wohl dieser 

Gläubigen und der ganzen Kirche, insofern sie die notwendigen Bedingungen 

für den wahren Vollzug jener Umkehr anzeigt, zu der alle immer vom Herrn 

eingeladen sind“ (Päpstlicher Rat für die Gesetzestexte, Erklärung über die 

Zulassung der widerverheirateten Geschiedenen zur Heiligen Kommunion, 24. 

Juni 2000, n. 5). 

Gemäß der Lehre des Zweites Vatikanischen Konzils sollen die Bischöfe die Einheit 

des Glaubens und die der ganzen Kirche gemeinsame Disziplin fördern und schützen, 

und alle Bestrebungen fördern, dass der Glaube wachse und das Licht der vollen 

Wahrheit allen Menschen aufgehe (vgl. Lumen gentium, 23). Deshalb sind wir als 

katholische Bischöfe im Gewissen dazu gedrängt angesichts der augenblicklich sich 

ausbreitenden Verwirrung, die unveränderliche Wahrheit und die gleichfalls 

unveränderliche sakramentale Disziplin bezüglich der Unauflöslichkeit der Ehe 

gemäß dem zweitausendjährigen und unveränderten Lehramt der Kirche zu 

bekennen. In diesem Sinne bekräftigen wir: 

 Geschlechtsbeziehungen zwischen Personen, welche nicht durch ein gültiges 

Eheband miteinander verbunden sind – was für sogenannte „Wiederverheiratete 

Geschiedenen“ zutrifft –, widersprechen immer dem Willen Gottes und stellen 

eine schwere Beleidigung Gottes dar. 

 Kein Umstand oder Zweck, nicht einmal eine mögliche Nicht-Zurechenbarkeit 

oder Schuldminderung, können solche sexuelle Beziehungen zu einer positiven 

sittlichen Wirklichkeit und Gott wohlgefällig machen. Dasselbe gilt auch für die 

anderen negativen Vorschriften der Zehn Gebote Gottes. Denn „es gibt 

Handlungen, die durch sich selbst und in sich, unabhängig von den Umständen, 

immer schwerwiegend unerlaubt sind wegen ihres objektiven Inhaltes“ 

(Johannes Paul II., Apostolische Exhortation Reconciliatio et paenitentia, 17). 

 Die Kirche besitzt nicht das unfehlbare Charisma, über den inneren Stand der 

Gnade eines Gläubigen zu richten (vgl. Konzil von Trient, sess. 24, cap. 1). Die 

Nichtzulassung zur Heiligen Kommunion von sogenannten 

„wiederverheirateten Geschiedenen“ bedeutet kein Urteil über die Tatsache, ob 

sie sich vor Gott im Stand der Gnade befinden, sondern ein Urteil über den 

sichtbaren, öffentlichen und objektiven Charakter ihrer Situation. Aufgrund der 

sichtbaren Natur der Sakramente und der Kirche, hängt der Empfang der 

Sakramente notwendigerweise von der entsprechenden sichtbaren und 

objektiven Situation der Gläubigen ab. 

 Es ist sittlich nicht erlaubt, sexuelle Beziehungen mit einer Person zu 

unterhalten, welche nicht der eigene Ehegatte ist, um angeblich eine andere 

Sünde zu vermeiden. Das Wort Gottes lehrt uns nämlich, dass es nicht erlaubt 

ist „Böses zu tun, damit Gutes entsteht“ (Röm. 3, 8). 
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 Die Zulassung solcher Personen zur heiligen Kommunion kann nur dann 

gestattet sein, wenn sie mit der Hilfe der Gnade Gottes und durch eine 

geduldige und individuelle seelsorgliche Begleitung sich ernsthaft vornehmen, 

künftig auf diese Gewohnheit zu verzichten und kein Ärgernis zu geben. Darin 

hat sich in der Kirche immer die wahre geistliche Unterscheidung und die 

authentische seelsorgliche Begleitung ausgedrückt. 

 Personen mit gewohnheitsmäßigen nichtehelichen Geschlechtsbeziehungen 

verletzen durch solch eine Lebensweise ihr unauflösliches bräutliches Eheband 

ihrem rechtmäßigen Ehegatten gegenüber. Deshalb sind sie nicht fähig, im 

„Geist und in der Wahrheit“ (vgl. Joh. 4, 23) am eucharistischen Hochzeitsmahl 

Christi teilzunehmen, in Anbetracht auch der Worte des Kommunionritus: 

„Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind!“ (Offb. 19, 9). 

 Die Erfüllung des Willens Gottes, welcher in Seinen Zehn Geboten und in 

Seinem ausdrücklichen und absoluten Verbot der Ehescheidung geoffenbart ist, 

stellt das wahre geistige Gut der Menschen hier auf Erden dar und wird sie zur 

wahren Freude der Liebe im ewigen Leben führen. 

Da die Bischöfe in ihrem pastoralen Amt „Förderer des katholischen und 

apostolischen Glaubens“ sind (vgl. Missale Romanum, Canon Romanus), sind wir 

uns dieser schweren Verantwortung bewusst und ebenso unserer Pflicht unseren 

Gläubigen gegenüber, die von uns ein öffentliches und unzweideutiges Bekenntnis 

zu der unveränderlichen Wahrheit und Disziplin der Kirche bezüglich der 

Unauflöslichkeit der Ehe erwarten. Aus diesem Grund ist es uns nicht erlaubt zu 

schweigen. 

Im Geist des heiligen Johannes des Täufers, des heiligen John Fisher, des heiligen 

Thomas Morus, der Seligen Laura Vicuña und zahlreicher bekannter und 

unbekannter Bekenner und Märtyrer der Unauflöslichkeit der Ehe bekräftigen wir: 

Es ist nicht erlaubt (non licet), eine dauerhafte nichteheliche sexuelle Beziehung 

mittels der sakramentalen Disziplin der Zulassung zur heiligen Kommunion von 

sogenannten „wiederverheiratet Geschiedenen“ weder direkt noch indirekt zu 

rechtfertigen, gutzuheißen oder zu legitimieren, weil es sich in diesem Fall um 

eine der gesamten Überlieferung des katholischen und apostolischen Glaubens 

wesensfremden Disziplin handelt.  

Während wir dieses öffentliche Bekenntnis vor unserem Gewissen und vor Gott, der 

uns richten wird, ablegen, sind wir aufrichtig davon überzeugt, dadurch einen Dienst 

der Liebe in der Wahrheit für die Kirche unserer Tage und für den Papst getan zu 

haben, den Nachfolger des heiligen Petrus, und Stellvertreter Christi auf Erden. 

 
31. Dezember 2017, Fest der Heiligen Familie, im Jahr der Hundertjahrfeier der 

Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima. 

+ Tomasz Peta, Erzbischof Metropolit der Erzdiözese der Heiligen Maria in Astana 

+ Jan Pawel Lenga, Erzbischof-Bischof von Karaganda 

+ Athanasius Schneider, Weihbischof der Erzdiözese der Heiligen Maria in Astana 
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Das Voluntarium indirectum 

von Pater Patrice Laroche 

„Das Himmelreich leidet Gewalt, und nur die Gewalttätigen reißen es an sich.” 

(Mt 11,12) 

Es ist durch unsere guten Handlungen, dass wir den Himmel verdienen können. 

Die Handlungen, durch die wir die ewige Seligkeit verdienen können, sind 

menschliche Handlungen, also freiwillige Handlungen. Je freiwilliger eine Handlung 

ist, desto mehr wird sie uns angerechnet, sei es im Guten, sei es im Bösen.  

- Unsere Handlungen können nur verdienstlich sein, wenn sie frei sind. Das 

Tridentinum (sessio VI, can.4-6; DS 1554-1556) hat die Freiheit des 

Menschen gegen die Protestanten verteidigt, die sie leugneten. Und auf der 

anderen Seite hat der hl. Pius V. die Irrtümer von Baius verurteilt (DS 1966-

1967), der die Anrechenbarkeit der nicht freiwilligen Handlungen 

behauptete: „Der Mensch sündigt, und kann auch dafür verurteilt werden in 

dem, was er aus Notwendigkeit tut“. 

Die Freiheit hat ihren Grund darin, dass die menschliche Seele mit einem 

Verstand ausgestattet ist, der das verum universale erkennen kann und einem 

Willen, der für das bonum universale geschaffen ist; deswegen ist sie nicht 

gezwungen, etwas zu erwählen, das nicht das bonum infinitum ist. 

1. Was ist das voluntarium?  

Voluntarium : quod est a principio intrinseco cum cognitione finis  

Freiwillig ist, sagt der hl. Thomas von Aquin (II-II, q.6, a.1), was aus 

einem inneren Prinzip mit Kenntnis des Zieles hervorgeht. 

Das voluntarium kann unterschieden werden in:  

1. voluntarium PERFECTUM  und IMPERFECTUM, je nachdem, ob etwas mit 

voller Erkenntnis und voller Zustimmung (advertentia) gewollt wird oder nur 

mit unvollkommener Erkenntnis und unvollkommener Zustimmung. 

 -  Nicht freiwillig sind die Handlungen des vegetativen Nervensystems 

(z.B. verdauen) und auch jene Handlungen, die ohne Gebrauch der 

Vernunft gesetzt werden: bei Irrsinnigen, Schlafenden, ganz kleinen 

Kindern oder Betrunkenen.  

 - Ein voluntarium imperfectum ist vorhanden bei Gedanken, 

Einbildungen und Strebungen, die das Erkenntnis- oder Strebevermögen 

des Menschen beschäftigen, bevor er sich dessen bewusst ist (actus 



18 

 

primo-primi, Regungen des Zornes, der Abneigung usw.) oder bei 

Handlungen, die nur halbbewusst gesetzt werden (actus secundo-primi). 

voluntatium IN SE (directum) oder voluntarium IN CAUSA (indirectum), je 

nachdem etwas in sich gewollt ist oder in sich nicht gewollt ist: Es wird nur 

wegen seines unzertrennlichen Zusammenhanges mit der Handlung oder 

ihrer Unterlassung in Kauf genommen: z.B. der Buchhändler, der unsittliche 

Zeitschriften verkauft, weil es einen guten Gewinn mit sich bringt, will auch 

indirekt die Unkeuschheitssünden der Leser.  

Dabei muss man bemerken, dass in sich (also direkt) auch das gewollt ist, 

was nur als Mittel gewollt ist, z.B. Tötung der Leibesfrucht zur Rettung der 

Mutter. 

2. Zurechenbarkeit des voluntarium in causa  
Eine wichtige Frage stellt sich aber: Wird uns das ganze Übel, das aus 

unseren Handlungen folgt, angerechnet? Fast alle Handlungen können 

nämlich schlechte Wirkungen haben (wenigstens im Urteil der anderen). 

Beispiel: Ein Priester wird zu einer sterbenden Frau, einer Dirne gerufen, 

die in einem Viertel lebt, wo die Prostitution praktiziert wird. Vielleicht 

werden einige Leute den Priester der Unsittlichkeit bezichtigen und in seiner 

Handlung einen Vorwand finden, um sich selbst nicht zu bekehren… 

a) Zurechenbarkeit  

Weil man das Gute positiv wollen, das Böse aber meiden muss, ist die 
Zurechnung verschieden, je nachdem es sich um ein voluntarium in se oder 
um ein voluntarium in causa handelt. 

1. Was in sich gewollt ist (voluntarium in se), wird dem Handelnden 

immer angerechnet entweder als gute oder als böse Tat. 

2. Was in der Ursache (in causa) gewollt ist, wird dem Handelnden 

niemals angerechnet, wenn es sich um eine gute Wirkung handelt, 

wohl aber in vielen Fällen, wenn es sich um eine schlechte Wirkung 

handelt. Man muss nämlich das Böse meiden. Darum wird oft der 

Wille schlecht wegen dem Bösen, das mit dem gewollten Gegenstand 

verbunden ist. Aber wann? Hier gelten die folgenden Prinzipien.  

b) Principia 

(1) Eine schlechte Wirkung ist in causa gewollt und wird folglich 
angerechnet:  
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1. wenn man diese Wirkung wenigstens dunkel (saltem in confuso) 
vorhergesehen hat;  

2. wenn die Wirkung vermieden werden konnte (man war frei, die 
Ursache zu unterlassen oder wenigstens unwirksam zu machen);  

3. es gibt ein Kausalband zwischen dieser freien Ursache und dieser 
Wirkung und man war verpflichtet, die Handlung zu unterlassen, damit die 
Wirkung nicht eintrete.  

oder anders gesagt:  

(2) Die Ausführen einer Handlung, aus der auch eine schlechte 
Wirkung folgt, ist nur erlaubt, wenn sämtliche folgenden vier 
Bedingungen zutreffen:  

 

1. Die Handlung selbst ist gut oder wenigstens sittlich gleichgültig, nach 

ihrem finis operis (Gegenstand)
1
,  

2. Die gute Wirkung folgt unmittelbar der Handlung und kommt nicht aus 

der schlechten Wirkung: 

"Non faciamus mala ut eveniant bona" (Röm III, 8). 

3. Die Absicht darf nur auf die gute Wirkung gerichtet sein. Denn eine 

schlechte Absicht verdirbt die guten Mittel. (Auch wenn eine schlechte 

Wirkung toleriert werden kann, ist eine schlechte Absicht nie erlaubt). 

4. Causa proportionaliter gravis = ein hinreichender Grund muss 

vorliegen, was das Gebot und die Schwere der schlechten Wirkung betrifft. 

Der Grund muss umso wichtiger sein:  

 - je schlimmer die Wirkung ist 

 - je sicherer sie eintritt 

 - je unmittelbarer sie folgt 

 - je größer die Verpflichtung ist, die schlechte Wirkung zu verhindern 

 - je wahrscheinlicher es ist, dass bei der Unterlassung der Handlung die 

Wirkung nicht eintritt.  

                                                           
1
  Es ist heute sehr wichtig, sich daran zu erinnern, daß es Handlungen gibt, die 

intrinsece malum sind. Es scheint, dass Papst Franziskus dies in Amoris laetitia in 
Abrede stellt. Darum das dritte Dubium der vier Kardinäle (19. September 2016): 
„Ist nach dem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben „Amoris laetitia“ (vgl. Nr. 
304) die auf die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche gegründete Lehre der 
Enzyklila „Veritatis Spendor“ (Nr. 79) des heiligen Johannes Paulus II. über die 
Existenz absoluter moralischer Normen, die ohne Ausnahme gelten und in sich 
schlechte Handlungen verbieten, noch gültig?“ 
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Im Fall des Buchhändlers, der schlechte Bücher verkauft, ist das Ziel 

(der Gewinn, den er aus diesem Geschäft schlägt) gut, aber es folgt auch ein 

geistiger Schaden: dieser ist nicht in se gewollt, aber in causa, in seiner 

Ursache, also im Verkauf der schlechten Bücher. Werden ihm die Sünden 

seiner Leser zugerechnet? Die Antwort hängt von dem hinreichenden Grund 

ab: Wenn er z.B. einen Vertrag mit dem Verlag hat, den er nicht ändern kann, 

ohne seine Buchhandlung zu schließen, dürfte er diese Bücher oder 

Zeitschriften haben. Aber er darf sie möglichst nur auf eine Weise ausstellen, 

die die Kunden nicht anzieht.  

Hingegen könnte ein Mädchen, das heiraten möchte, sich elegant 

kleiden, auch wenn sie befürchtet, dass einige lasterhafte junge Männer sie 

unkeusch begehren werden. Denn 

1. die Handlung – sich schön kleiden – ist gut  

2. die gute Wirkung – angenehm zu sein – kommt unmittelbar aus der 

eleganten Bekleidung und ist nicht von der schlechten Wirkung – 

böse Begierden von einigen – verursacht 

3. die Absicht – einen Ehemann zu finden – ist gut 

4. der hinreichende Grund – einem Mann zu gefallen, um heiraten zu 

können – ist da. Außerdem ist es nicht sicher, dass andere wegen ihr 

sündigen, noch hat sie eine besondere Pflicht, dies zu vermeiden. 

Denn diese lasterhaften jungen Männer werden wohl andere 

Gelegenheiten haben, ihre böse Lust zu befriedigen, wenn sie es 

wollen.  

Jedoch dürfte diese junge Dame sich nicht unschamhaft kleiden. Denn wenn 

auch ihre Absicht gut wäre, wäre die Handlung selbst schlecht. Durch diese 

schlechte Handlung hätte sie eine Verantwortlichkeit für die wegen ihr 

begangenen Sünden.  
Eine Frage, die mit dem voluntarium in causa eng verbunden ist, besser gesagt, eine 

besondere Anwendung dieser Prinzipien findet, ist das Problem der Mitwirkung. 

3. Anwendung bei der Mitwirkung zur Sünde eines anderen2 

a) Beispiele von ungerechter Mitwirkung 

 Ein Angestellter, der am Betrug des Arbeitgebers mitzuwirken 

hat. 

   Ein Angestellter in einer Apotheke, der 

Empfängnisverhütungsmittel verkaufen muss. 

                                                           
2
 - Cf. Jone, N.147 
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 Eine Krankenschwester, die an Abtreibungen oder unerlaubten  

Operationen mitzuwirken hat. 

 Ein Richter, der Ehescheidungsurteile zu fällen hat, usw. 

b) Principia 

1/ Eine formelle Mitwirkung (d.h. Mithilfe zur Ungerechtigkeit mit 

Teilnahme an der bösen Absicht) ist nie erlaubt: z.B. der Assistentsarzt, der 

gern bei allen Operationen hilft (Abtreibung, Sterilisation, künstliche 

Befruchtung, etc.), weil er die Meinung teilt, dass jeder auf diesem Gebiet 

frei ist, auf irgendeine Weise Kinder zu haben oder nicht zu haben.   

2/ Die positive Mitwirkung an einer ungerechten Handlung (ungerechte 

Mitwirkung zur Schädigung) ist eine formelle Sünde gegen die 

Gerechtigkeit, was die Art der Kausalität auch immer sei (moralisch oder 

physisch, mittelbar oder unmittelbar, Haupt- oder Nebenursache), wenn sie 

sicher ist und mit der nötigen Aufmerksamkeit und Zustimmung erfolgte: 

So darf eine Krankenschwester bei einer Abtreibung dem Arzt nicht 

assistieren, auch wenn sie innerlich die Tat ablehnt.  

So hat Papst Johannes Paul II. daran erinnert, dass eine materielle positive 

unmittelbare Mitwirkung an einer ungerechten Handlung nie toleriert wird, 

wenn es sich um einen ungerechten Mord handelt (Fall der Spirale oder 

Abtreibungspille) oder um schwere ungerechte Verletzung
3
. 

3/ Doch kann eine materielle und mittelbare Mitwirkung an einer 

ungerechten Schädigung manchmal erlaubt sein, gemäß den Regeln des 

voluntarium in causa, das heißt: 

a/ Die Handlung mit all ihren Umständen ist nicht in sich schlecht 
(intrinsece malum); sondern ist gut oder wenigstens indifferent: 

b/ es gibt einen entsprechenden schweren Grund (causa proportionaliter 
gravis). 

- Was die Glücksgüter betrifft kann eine materielle positive 

Mitwirkung erlaubt sein ob metum gravem (man fürchtet ein 

schweres Übel): der Besitzer wäre irrationabiliter invitus; er würde 

unvernünftiger Weise verlangen, dass ich sein Eigentum verteidige 

auf Kosten meines eigenen Gutes (z.B. meines Lebens). Eine 

Ausnahme wäre, wenn man sich durch einen Vertrag dazu 

verpflichtet hat, z.B. ein Soldat, der ein Waffen-Arsenal überwacht. 

                                                           
3
 - Cf. Johannes Paul II., Ansprache an Apotheker, 3. 11. 1990; Ansprache an 

katholische Gynäkologen, 18. Juni 2001. 
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- Es ist nie erlaubt, an einer Handlung mitzuwirken, die dem Allgemeinwohl 

der Religion oder des Staates schadet, um einen privaten Schaden zu 

vermeiden: Denn hier gibt es keinen persönlichen Grund, der einen solchen 

Schaden entschuldigen kann, außer es wird ausdrücklich toleriert; dies war 

der Fall bei der Konfiszierung der Kirchengüter für die Vollstrecker der 

ungerechten Urteile. 

Die Angestellte in einer Apotheke, die ein Rezept aushändigt, wo 

Empfängnisverhütungsmittel verordnet sind, begeht eine materielle und 

mittelbare Mitwirkung an der Sünde des anderen. Ihre Handlung, ein 

vorgeschriebenes Mittel zu geben, ist an sich indifferent. Dabei vermeidet sie 

Schwierigkeiten mit dem Kunden und ihrem Chef (gute Wirkung). Ihr Ziel ist 

gut (sie will ihre Arbeitsstelle behalten). Hat sie aber eine causa 

proportionaliter gravis? Da die schlechte Wirkung (die Sünde des Kunden) 

eintreten wird, auch wenn sie sich weigert, ihn zu bedienen, da eine andere 

Person in der gleichen Apotheke oder anderswo es tun wird, kann sie von 

einer schweren Sünde entschuldigt werden, aber sie muss eine andere 

Arbeitsstelle suchen oder mit ihrem Chef abmachen, dass sie solche Produkte 

nicht aushändigen muss. Die ständige Mitwirkung an der schlechten Tat 

eines anderen ist nicht zulässig.  

Ein Arzt aber darf nicht Verhütungsmittel verschreiben, um seine Patienten 

nicht zu verlieren. Denn seine Handlung selbst ist schlecht. Und die gute 

Wirkung (seine Kundschaft zu behalten) kann das nicht rechtfertigen. 

Die Regeln des voluntarium indirectum können helfen, viele Fälle zu lösen. Oft 

liegt die Schwierigkeit bei der Beurteilung des genügenden Grundes. Vor allem 

muss man beachten, dass die Handlung an sich gut (oder wenigsten indifferent) 

sein muss, und dass die gute Wirkung nie aus der schlechten hervorgehen darf.  

 

 
 

Die Beziehungen der Priesterbruderschaft St. Pius X.  

zum Heiligen Stuhl seit dem Jahr 2000 
 

Nach den Bischofskonsekrationen des Jahres 1988 durch Erzbischof 
Lefebvre und den Mitkonsekrator, Bischof de Castro Mayer aus Campos, 

Brasilien, verhängt der Vatikan über Weihespender und Weiheempfänger die 

Exkommunikation, von der Bruderschaft wegen der Notsituation der Kirche 

immer als ungültig betrachtet. So kühlen sich die Beziehungen der Bruderschaft 

zu den Vatikanischen Behörden deutlich ab, ohne jemals abzubrechen.  
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Mai 2000 

Kardinal Castrillón Hoyos, neuer Präsident der Päpstlichen Kommission Ecclesia 

Dei, nimmt mit einem Brief an die vier Bischöfe der Bruderschaft den Kontakt 

auf.  

August 2000 

Am Ende der Wallfahrt der Bruderschaft nach Rom zum Heiligen Jahr lädt 

Kardinal Castrillón Hoyos die vier Weihbischöfe der Bruderschaft zu einem 

Gespräch und einem Mittagessen ein. Drei von ihnen folgen der Einladung, der 

vierte ist schon auf der Rückreise nach Spanien. Der Kardinal meint, die 

kirchenrechtliche Lage der Bruderschaft könne und müsse bereinigt werden, und 

dies sei ohne allzu große Schwierigkeiten möglich.  

Dezember 2000 

Am 29. Dezember ist Bischof Fellay bei Kardinal Castrillón Hoyos in Rom; die 

Kirche hat entschieden, eine Lösung für die Bruderschaft zu suchen; Mgr. Fellay 

schlägt vor etwas zu suchen nach dem Beispiel des Abkommens von Brest-

Litovsk, wo für die Griechisch-Katholischen ein Sonderstatus ausgehandelt 

worden ist. Am Tag darauf, dem 30. Dezember, begegnet Bischof Fellay zum 

ersten Mal Papst Johannes Paul II.  

Januar 2001 

Der Generalrat der Bruderschaft berät zusammen mit Pater Rifan von Campos, 

Brasilien, über eine Antwort auf die Initiative Roms hin. Man einigt sich, von 

Rom zwei Vorleistungen zu erbitten, um in eine ernsthafte Diskussion 

einzutreten: Die Erlaubnis für einen jeden Priester der Kirche, die überlieferte hl. 

Messe zu feiern und die Rücknahme des Exkommunikationsdekrets, um ein 

günstiges Gesprächsklima zu schaffen. Kardinal Castrillón Hoyos antwortet, das 

erste sei unter den gegebenen Umständen bei den Bischofskonferenzen nicht 

durchsetzbar, werde sich aber nach und nach ergeben. Das zweite werde 

automatisch erfüllt, wenn die Bruderschaft nur ein „Abkommen“ unterschreibe. 

Die Bruderschaft antwortet, in der Bitte handle es sich um Vorleistungen, nicht 

um Begleitumstände oder um Folgerungen. So tritt man zunächst auf der Stelle.  

Mai 2001 

In einem Brief von Kardinal Castrillón Hoyos an Bischof Fellay geht er 

ausführlich auf das Problem ein und erklärt, warum Rom die zwei von der 

Bruderschaft erbetenen Vorleistungen nicht erfüllen kann.  

Januar 2003   

Mons. Perl, Sekretär der Kommission Ecclesia Dei, schreibt am 18. Januar an 

einen Gläubigen: „Im strikten Sinn können Sie Ihre Sonntagspflicht erfüllen, 
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indem Sie einer Messe beiwohnen, die von einem Priester der 

Priesterbruderschaft St. Pius X. zelebriert wird. (…) Es scheint, dass ein 

bescheidener Beitrag zur Sonntagskollekte gerechtfertigt sein kann.“ 

Mai 2003 

Kardinal Castrillón Hoyos zelebriert am 24. Mai in der Basilika Sancta Maria 
Maggiore in Rom ein Pontifikalamt im überlieferten Ritus und stellt bald danach 

in einem Interview fest, dass die Messe, so wie sie von Pius V. approbiert 

worden ist, nie abgeschafft wurde. Auch sagt er, dass die Bischofskonsekrationen 

kein formales Schisma darstellen.  

April 2005 

Papst Johannes Paul II. verstirbt am 2. April; Kardinal Ratzinger besteigt als 

Benedikt XVI. am 19. April den päpstlichen Thron.  

August 2005 

Am 29. August empfängt der neue Papst Bischof Fellay. Der Heilige Stuhl gibt 

daraufhin folgendes Pressekommuniqué heraus: Der Heilige Vater, Papst 

Benedikt XVI., hat heute Morgen im Apostolischen Palast von Castel Gandolfo 

den Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X., Mgr. Bernard Fellay, 

empfangen, der darum nachgesucht hatte. Der Papst war begleitet von Seiner 

Eminenz, Daria Kardinal Castrillón Hoyos, Präsident der Päpstlichen 

Kommission Ecclesia Dei. Das Treffen verlief in einem Klima der Liebe zur 

Kirche und dem Wunsch, zur vollen Gemeinschaft zu gelangen.  

Da sie [der Papst und Bischof Fellay] sich der Schwierigkeit bewusst sind, haben 

sie den Willen geäußert, schrittweise und mit vernünftigen Zeitabschnitten 

vorzugehen.“ 

Juli 2007 

Am 7. Juli veröffentlicht der Vatikan das Motu proprio Summorum pontificum, 

mit dem der überlieferten hl. Messe wieder einigermaßen Heimatrecht in der 

Kirche gegeben wird. Es heißt darin wörtlich: „Demgemäß ist es erlaubt, das 

Messopfer nach der vom seligen Johannes XXIII. promulgierten und niemals 

abgeschafften Editio typica des römischen Messbuchs als außerordentliche Form 

der Liturgie der Kirche zu feiern.“ Und im Begleitbrief an die Bischöfe unter 

demselben Datum heißt es: „Was nun die Verwendung des Messbuchs von 1962 

als Forma extra ordinaria der Liturgie angeht, so möchte ich darauf aufmerksam 

machen, dass dieses Missale nie rechtlich abrogiert wurde und insofern im 
Prinzip immer zugelassen blieb.“ 

Dezember 2008 

Nach der Wallfahrt der Bruderschaft nach Lourdes, wo man die Bischöfe der 

Bruderschaft nicht zelebrieren ließ unter dem Vorwand, sie seien schismatisch, 
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schreibt Bischof Fellay Kardinal Castrillón Hoyos. Er sagt in dem Brief, dass es 

ihn jedes Mal einen heldenhaften Akt des Glaubens koste, nach Rom zu reisen 

und die Mitglieder der Hierarchie aufzusuchen.  

Januar 2009 

Unter dem Datum des 21. Januar nimmt Rom die Exkommunikation der 

Bischöfe der Bruderschaft zurück. Leider gaben die Äußerungen von Bischof 

Williamson im schwedischen Fernsehen zum jüdischen Holocaust im Dritten 

Reich, genau in diesem Augenblick vom schwedischen Fernsehen ausgestrahlt, 

unseren Feinden die willkommene Gelegenheit zu versuchen, die Bruderschaft 

zu vernichten. Noch mehr galt der Angriff der Massenmedien dem Papst selbst.   

März 2009 

Papst Benedikt XVI. schreibt am 10. März einen bedeutungsvollen Brief an die 

Bischöfe der Weltkirche bezüglich der Rücknahme des Exkommunikations-

dekrets von 1988. Es heißt dort: „Betrübt hat mich, dass auch Katholiken, die es 

eigentlich besser wissen konnten, mit sprungbereiter Feinseligkeit auf mich 

einschlagen zu müssen glaubten. (…) Manchmal hat man den Eindruck, dass 

unsere Gesellschaft wenigstens eine Gruppe benötigt, der gegenüber es keine 

Toleranz zu geben braucht; auf die man ruhig mit Hass losgehen darf. Und wer 

sie anzurühren wagte – in diesem Fall der Papst -, ging auch selber des Rechts 

auf Toleranz verlustig und durfte ohne Scheu und Zurückhaltung ebenfalls mit 

Hass bedacht werden.“  

Dann spricht er über die neue Stellung der Kommission Ecclesia Dei: 

„Angesichts dieser Situation beabsichtige ich, die Päpstliche Kommission 

Ecclesia Dei, die seit 1988 für diejenigen Gemeinschaften und Personen 

zuständig ist, die von der Bruderschaft Pius X. oder ähnlichen Gruppierungen 

kommend in die volle Gemeinschaft mit dem Papst zurückkehren wollen, in 

Zukunft mit der Glaubenskongregation zu verbinden. Damit soll deutlich 

werden, dass die jetzt zu behandelnden Probleme wesentlich doktrineller Natur 

sind, vor allem die Annahme des II. Vatikanischen Konzils und des 

nachkonziliaren Lehramts der Päpste betreffen. Die kollegialen Organe, mit 

denen die Kongregation die anfallenden Fragen bearbeitet (besonders die 

regelmäßige Kardinalsversammlung an den Mittwochen und die ein- bis 

zweijährige Vollversammlung), garantieren die Einbeziehung der Präfekten 

verschiedener römischer Kongregationen und des weltweiten Episkopats in die 

zu fällenden Entscheidungen. Man kann die Lehrautorität der Kirche nicht im 

Jahre 1962 einfrieren – das muss der Bruderschaft ganz klar sein. Aber manchen 

von denen, die sich als große Verteidiger des Konzils hervortun, muss auch in 

Erinnerung gerufen werden, dass das II. Vatikanum die ganze Lehrgeschichte der 

Kirche in sich trägt. Wer ihm gehorsam sein will, muss den Glauben der 

Jahrhunderte annehmen und darf nicht die Wurzeln abschneiden, von denen der 

Baum lebt.“ 
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Herbst 2009 - Frühjahr 2011 

Gleichzeitig fordert der Papst nunmehr theologische Diskussionen zwischen der 

Bruderschaft und dem Heiligen Stuhl. Diese beginnen im Herbst 2009 und 

reichen bis ins Frühjahr 2011 hinein. Diese insgesamt sieben Sitzungen in Rom 

behandeln die neue Messe, die Religionsfreiheit, das subsistit in in Lumen 

gentium Nr. 8, die Kollegialität, die Ekklesiologie, das Lehramt und die 

Tradition. Die Differenzen sind groß und scheinen unüberwindlich. Trotzdem 

denkt Rom an eine Personalprälatur für die Bruderschaft. Bedingung dafür ist 

allerdings die Unterschrift unter eine lehrmäßige Präambel, die im Wesentlichen 

eine Anerkennung des II. Vatikanums in toto wie auch die Legitimität des Novus 

Ordo Missae beinhaltet. Sie ist damit für uns unannehmbar. 

September 2011 

Ein erster Vorschlag Roms an uns umfasst einen lehrmäßigen und einen 

kirchenrechtlichen Text. 

Mai 2012 

Wir sind einer Lösung nahe. Da schiebt Rom weitere Forderungen bezüglich des 

Konzils und des Novus Ordo Missae nach.  

März 2013 

Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. am 28. Februar besteigt Kardinal 

Bergolio am 13. 3. den päpstlichen Stuhl und gibt sich den Namen Franziskus.  

Dezember 2014 

Die Päpstliche Kommission Ecclesia Dei lädt mehrere der Bruderschaft 

wohlgesinnte Prälaten ein, einige ihrer Niederlassungen zu besuchen und 

theologische Diskussionen zu den verschiedenen strittigen Punkten zu führen. 

Kardinal Brandmüller besucht Zaitzkofen, Bischof Arrieta Ecône, Weihbischof 

Athanasius Schneider Flavigny und Winona, Bischof Huonder das Priorat 

Oberriet/Schweiz. Es ergehen jeweils Berichte an die Kommission Ecclesia Dei, 

unseres Wissens nach durchaus positiv.  

September 2015  

Am 1. September verleiht der Papst den Patres der Priesterbruderschaft für die 

Zeit des Jahres der Barmherzigkeit die Beichtjurisdiktion. Freilich waren unsere 

Beichten auch vorher aufgrund der Notlage der Kirche und der Seelen 
zweifelsfrei gültig.  

November 2016 

Am 21. November verlängert der Papst die Beichtjurisdiktion für die Patres der 

Bruderschaft bis zu einer neuen Regelung. Ungefähr zur gleichen Zeit sagt 
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Erzbischof Pozzo sinngemäß, man könne von der Bruderschaft nicht mehr 

verlangen, als die Zustimmung zum katholischen Glauben. Da das II. Vatikanum 

auch zeitbedingte Dokumente beinhalte, könne man zu diesen niemand absolut 

verpflichten.  

März 2017 

Gerhard Kardinal Müller, Präfekt der Glaubenskongregation, schreibt am 27. 

März einen Brief an die Kardinäle, Bischöfe und Erzbischöfe, in dem er auf 

Anweisung des Heiligen Vaters hin die hochwürdigsten Ortsordinarien 

bevollmächtigt, den Patres der FSSPX die Jurisdiktion zur Eheschließung zu 

geben.  

Juni 2017  

In einem Brief an Bischof Fellay fordert Kardinal Müller von allen Mitgliedern 

der Bruderschaft die Annahme der Lehren des II. Vatikanischen Konzils und jene 

der nachkonziliaren Zeit sowie die Anerkennung der Legitimität des Ritus der 

Messe und der Sakramente gemäß den liturgischen Büchern, die nach dem II. 

Vatikanischen Konzil promulgiert worden sind.  

Am 30. Juni teilt Papst Franziskus Kardinal Müller mit, dass er sein Mandat als 

Präfekt der Glaubenskongregation nicht erneuern werde. Er ernennt Erzbischof 

Ladaria zum neuen Präfekten der Glaubenskongregation.  

Konklusion 

Seit dem Jahr 2000 gibt es in den Beziehungen der Priesterbruderschaft St. 

Pius X. zum Heiligen Stuhl eine schrittweise Annäherung. Eine endgültige 

kirchenrechtliche Regelung blieb uns allerdings bis zum heutigen Tag versagt, 

weil wir  

a) den Konzils(un)geist entschieden zurückweisen und auf eine Klärung bzw. 

Korrektur einiger Konzilstexte drängen; 

b) den NOM, an dessen Erarbeitung sechs protestantische Pastoren mitgewirkt 

haben und der keinen katholischen Geist atmet, nicht einfachhin als legitimen 

Ritus bezeichnen können.  

Wir können und wollen an diesen zwei Übeln, welche die Kirche ins Unglück 

gestürzt haben, nicht mitschuldig werden. So ist es uns von unserem Gründer in 

die Wiege gelegt, der unentwegt die Irrtümer angeprangert hat, gleichzeitig sich 

aber auch immer um eine kirchenrechtliche Lösung bemühte. Wir wollen einfach 

unser katholisches Leben weiterführen und weder liberal oder modernistisch 

noch schismatisch werden, sondern katholisch bleiben. Römisch-katholisch.  

Zaitzkofen, am Fest der Unbefleckten Empfängnis, dem 8. Dezember 2017 

Pater Franz Schmidberger 

Regens 
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Chronik des Priesterseminars Herz Jesu 
Oktober 2017 – Januar 2018 

 

Am Rosenkranzfest überschreiten sieben junge 

Leute die Schwelle des Seminars, um die Laufbahn auf das Priestertum hin 

anzutreten: 2 Polen, 1 Tscheche, 1 Russe, 1 Deutscher, 1 Österreicher und 1 

Schweizer. Tags darauf fahren sie mit P. Jeindl nach Jaidhof für ihre 

Anfangsexerzitien.  

Im November treffen zwei Diözesanpriester zu einem längeren Aufenthalt bei 

uns ein, um sich noch vollends in den überlieferten Ritus der hl. Messe 

einzuleben, ihre Studien aufzufrischen bzw. zu ergänzen und die geistige 

Atmosphäre des Seminars in sich aufzunehmen. Mit den früheren Kandidaten 

sind dies jetzt schon fünf in den letzten Jahren. 

Am Montag, dem 27. November, sind es 16 Mitbrüder bei einem Treffen der 

Priesterfreunde und zwei interessierte Laien. Ganz zu Anfang des neuen Jahres 

kommen auch mehrere Mitbrüder individuell zu uns zu Besuch. Außerdem 

sendet das Seminar seit 1 ½ Jahren jeden Montag mit Email eine Botschaft an 

2700 Priester im deutschen Sprachraum – eine Predigt, ein Vortrag, ein Artikel 

oder ähnliches. Seit Weihnachten steht auch der Seminarfilm in englischer 

Sprache im Netz. 

Am 4. Dezember gibt es das Tu autem beim Mittagessen, um Pater Cadiet zu 

begrüßen und zu beglückwünschen, der seit Samstag Doktor in Philosophie der 

Universität von Lothringen ist.  

Am 5. Dezember haben wir zu unserer Freude wie jedes Jahr für zwei Stunden 

den Nikolaus zu Besuch – eine gute Gelegenheit, um auf den einen oder anderen 

Fehler aus Sicht der Seminaristen aufmerksam zu machen.  

Zu unserer großen Überraschung dürfen wir zur heiligen Weihnacht unseren 

Generaloberen, Mgr. Fellay, bei uns empfangen, was mit dem Pontifikalamt und 

der Pontifikalvesper die Erhöhung der Feierlichkeit des Geburtsfestes unseres 

Herrn Jesus Christus erlaubt.  

Tags darauf stirbt einer unserer Priesterfreunde, Pater Siegfried Weigel SVD, der 

über 40 Jahre lang als Missionar in Papua Neu Guinea gewirkt hat. Wir betten 

ihn am 29. Dezember auf dem Seminarfriedhof zur letzten Ruhe. R.I.P.  

Gleichzeitig machen 34 Männer in der Weihnachtswoche im Seminar 

Exerzitien, die meisten von ihnen sind jüngere Jahrgänge.  

Am 10. Januar stattet uns die Landrätin des Landkreises Regensburg einen 
zweistündigen Besuch ab, um sich über unser Leben und unsere Arbeit zu 

erkundigen. Sie ist eine überaus angenehme Person. Uns liegt sehr viel am 

Herzen, auch mit den zivilen Behörden und der Bevölkerung in gutem 

Einverständnis zu stehen; dies umso mehr, als die Pläne für den geplanten Anbau 

fast fertig sind und demnächst zum Bauamt gehen.  
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Brief von Donoso Cortés 

an S. Eminenz Kardinal Fornari, Rom 

Paris, 19. Juni 1852 

Eure Eminenz 

(…) 

Die Irrtümer, denen die heutige Menschheit 

anheim gefallen ist, sind kaum noch zu 

zählen. Bei genauerer Prüfung sind sie jedoch 

samt und sonders auf zwei letzte Negationen 

zurückzuführen. Die eine dieser Negationen 

bezieht sich auf Gott, die andere auf den 

Menschen. Von Gott behauptet man, daß er 

sich um das Wohl und Wehe seiner 

Geschöpfe nicht bekümmere. Vom Menschen sagt man, daß er ohne Erbsünde in 

diese Welt eingetreten sei. Es ist der Stolz, der diese zwei Entdeckungen gemacht 

und die Menschen unserer Tage für diese Ideen gewonnen hat. So begann denn 

der moderne Mensch zu glauben, daß er ohne Fehler und ohne Makel sei und 

daher auf Gott verzichten könne. Er begann der schmeichelhaften Ansicht zu 

huldigen, daß er stark und daß er schön sei, und so sehen wir heute einen 

Menschen vor uns, den das eigene Können aufgebläht und die eigene Schönheit 

berauscht hat. 

Die Konsequenz dieser Ansicht (über den Menschen) führt zu entsprechenden 

Sätzen in bezug auf Gott. Wer z.B. meint, daß der Mensch mit der Erbsünde 

überhaupt nicht belastet sei, der hat damit auch die Erlösung des Menschen  — 

wenigstens als historisches Ereignis — unmöglich gemacht. Wer ferner an die 

natürliche Unversehrtheit des menschlichen Willens glaubt und das Böse wie die 

Sünde nur dann anerkennen will, wenn auch die Philosophen damit 

einverstanden sind, der wird notwendigerweise zu der negativen Behauptung 

geführt, daß eine heilende und heiligende Einwirkung Gottes auf den Menschen 

und folglich auch das Dogma von der Person des Hl. Geistes unwahr und 

unmöglich sei. Die Gesamtheit dieser Negationen führt aber zuletzt zur 

Ablehnung des erhabenen Dogmas über die allerheiligste Dreifaltigkeit, eines 

Dogmas, das der Eckstein unseres Glaubens und das Fundament aller 

katholischen Dogmen ist. Aus diesen Voraussetzungen ist der heutige 

Naturalismus  entstanden. Damit  ist ein System ins Leben getreten, das den 

grundsätzlichen und umfassenden Widerspruch zu all den Lehren darstellt, die 

den Inhalt unseres Glaubens ausmachen.  Wir (Katholiken)  glauben und 

bekennen, daß der sündige Mensch der beständigen Hilfe bedarf und daß Gott 

nicht müde wird, ihm diese Hilfe zu gewähren, und zwar auf  dem Wege eines 

die Kräfte der Natur überragenden Beistandes, durch die Wundertaten seiner 
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unendlichen Liebe und seiner unendlichen Barmherzigkeit. Für uns Katholiken 

ist das Übernatürliche dasselbe, was die Atmosphäre in der Natur ist. Auch die 

Kraft des Übernatürlichen umgibt den Menschen, ohne sich fühlbar zu machen, 

und hat wie die Atmosphäre das Vermögen, dem Menschen Halt und Stütze zu 

geben. Zwischen Gott und dem Menschen klaffte ein Abgrund, dessen Tiefe gar 

nicht zu ermessen war. Als aber der Sohn Gottes die beiden Naturen in sich 

vereinigt hatte, war der Abgrund gefüllt, und so war endlich Tatsache geworden, 

was bisher unmöglich gewesen war, die Vereinigung zwischen Gott und Mensch. 

Indes — zwischen dem göttlichen Logos, der zwar Mensch, aber gleichzeitig 

auch Gott ist, und dem sündigen Menschen bestand immer noch ein ungeheurer 

Abstand. Um diesen Abstand zu verringern, hat Gott zwischen seinen Sohn und 

den Menschen — die Mutter seines Sohnes, die allerheiligste Jungfrau, die Frau 

ohne Sünde, gestellt. Da indes der Abstand zwischen der sündenlosen Frau und 

dem sündigen Menschen immer noch sehr beträchtlich war, so hat sich Gott 

herbeigelassen, auch diesen Abstand noch zu verringern. Er hat daher zwischen 

die allerheiligste Jungfrau und den sündigen Menschen in seiner unendlichen 

Barmherzigkeit eine neue Instanz, die vermittelnde Instanz der heilig 

gewordenen Sünder, eingeschoben. Wer fühlt sich denn nicht hingerissen von 

einer so großen und erhabenen, von einer so wunderbaren und vollendeten 

Weisheit? Der größte Sünder braucht jetzt nur noch seine sündigen Hände 

auszustrecken, um einen Beschützer zu finden, der ihm behilflich ist, sich von 

seinem Falle zu erheben, der ihm hilft, sich vom Abgrund der Sünde — von 

Stufe zu Stufe — bis zur reinen Höhe des Himmels zu erheben. 

Aber solche Gedanken werden heute verworfen. Sie werden heimlich oder offen 

von all denen abgelehnt, die glauben, im Menschen ein makelloses, durch keine 

Erbsünde beflecktes Wesen sehen zu müssen.--- 

Das ist die heutige Lage, in die uns die Logik des Irrtums geführt hat. Das erklärt 

alles, was wir heute sehen und tagtäglich erleben. Wenn es also wahr ist, daß das 

Licht unserer Vernunft in keiner Weise verdunkelt ist, dann ist gewiß nicht zu 

bestreiten, daß wir auf das Licht des Glaubens verzichten können; dann sind wir 

zweifellos befähigt, aus eigener Kraft die Wahrheit zu entdecken. Ist der Glaube 

für den Menschen tatsächlich bedeutungslos geworden, dann ist ohne weiteres 

klar, daß die menschliche Vernunft als eine souveräne, in sich unabhängige 

Macht betrachtet werden muß, deren Fortschritt ganz von selbst auch den 

Fortschritt der Wahrheit herbeiführt. Will man also die Wahrheit in ihrer vollen 

Tiefe und Weite erkennen, dann muß man danach streben, die Vernunft durch 

geistige Übungen, vor allem durch die Diskussion, zu entwickeln und zu stärken. 
Denn die Diskussion ist heute der Schmelztiegel, der die verschiedensten 

Meinungen in sich  aufnimmt und nach Abschluß  des Schmelzprozesses die 

reine Wahrheit, die Wahrheit ohne jeden Zusatz von Irrtum, zum Vorschein 

bringt. Die Diskussion ist daher heute das Grundgesetz der menschlichen 

Gesellschaft geworden. Auf diesem Prinzip beruht die Freiheit der Rede, die 
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Freiheit der Presse und die unbeschränkte Selbstherrlichkeit der beratenden 

Versammlungen. Wenn ferner die Annahme begründet ist, daß auch der Wille 

des Menschen in keiner Weise erkrankt und geschwächt ist, daß er sich sogar in 

einem sehr guten, ja vorzüglichen Zustand befindet, dann kann es ja keinem 

Zweifel unterliegen, daß die natürliche Anziehungskraft des Guten völlig 

ausreicht, um den Menschen instandzusetzen, ohne Hilfe der Gnade und in 

eigener Kraft die sittlichen Anforderungen zu erfüllen, die an ihn gestellt sind. Ist 

der Mensch aber berechtigt, auf den Beistand der übernatürlichen Welt zu 

verzichten, dann ist er auch berechtigt, auf die Sakramente zu verzichten, die 

diese übernatürliche Hilfe vermitteln.   Dann ist er berechtigt, ebenso auf die 

Gebete zu verzichten, die sie herbeirufen. 

Ist aber das Gebet nicht mehr notwendig, also nutzlos und überflüssig geworden, 

dann ist ohne weiteres klar, daß ein dem Gebet und der Betrachtung geweihtes 

Leben als reiner Müßiggang zu betrachten ist. Hat aber ein beschauliches, ein in 

Gebet und Betrachtung zugebrachtes Leben als Müßiggang zu gelten, dann sind 

naturgemäß auch die Voraussetzungen für das Daseinsrecht der meisten 

klösterlichen Gemeinschaften hinfällig geworden. Tatsache ist jedenfalls, daß 

überall da, wo diese naturalistischen Ideen Eingang gefunden haben, die 

klösterlichen Gemeinschaften aufgehoben und zerstört worden sind. Sind die 

Sakramente überflüssig geworden, dann sind ganz gewiß auch die Menschen 

überflüssig, denen die Verwaltung der Sakramente übertragen ist. Ist Gott für die 

Menschen entbehrlich geworden, dann sind es naturgemäß auch die Priester, die 

den Verkehr mit ihm vermitteln sollen. So können wir feststellen, daß das 

Priestertum überall da verachtet, ja geächtet wird, wo diese Ideen Wurzeln gefaßt 

haben, d. h. überall da, wo nicht nur die Kirche, sondern auch die Rechte Gottes 

in den Hintergrund gedrängt sind. 

Denn überall da, wo man die übernatürliche Einwirkung Gottes auf den 

Menschen in das Reich der Mythen verweist, wo man, soweit dies überhaupt 

möglich ist, den unergründlichen Abgrund zwischen Schöpfer und Geschöpf von 

neuem aufreißen will, eben da beginnen die Menschen sofort und instinktiv auch 

von der Kirche abzurücken, und zwar genau so weit, als sie sich von Gott 

entfernt haben. Überall wird diese Erscheinung sichtbar. Wo Gott in die 

Einsamkeit seines Himmels verwiesen ist, eben da wird die Kirche in die 

Sakristei verwiesen. Menschen dagegen, die sich aufrichtigen Sinnes der 

Herrschaft Gottes unterwerfen, werden sich instinktiv auch der Herrschaft der 

Kirche unterwerfen. Alle Jahrhunderte bezeugen diese Wahrheit, und das 

gegenwärtige Jahrhundert liefert denselben Beweis wie die Jahrhunderte der 
Vergangenheit. 

Hat der Mensch aber einmal das Übernatürliche aus seinem Gesichtskreis 

entfernt, hat er seine Religion in einen unbestimmten Deismus verwandelt, dann 

wird er sehr bald seinem Leben und seinen Idealen eine ganz andere Richtung 
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geben. Ist die Kirche aus dem öffentlichen Leben ausgeschieden und in ihr 

Heiligtum eingeschlossen, ist Gott an seinen Himmel gefesselt wie der Riese 

Enkelados
4
 an seinen Felsen, dann beginnt der Mensch, seine Blicke erdwärts zu 

richten und sich ausschließlich dem Kult der materiellen Interessen zu widmen; 

dann beginnt die Epoche, wo der irdische Nutzen zum System erhoben wird. 

Dann beginnt die Zeit, wo der Handel sich ausdehnt und das industrielle Fieber 

gewaltige Ausmaße annimmt, wo der Übermut der Reichen keine Schranken 

mehr kennt und die Ungeduld der Armen alle Dämme durchbricht. Aber dieses 

Zusammentreffen materiellen Reichtums und religiöser Armut wird eines Tages 

— ich zweifle nicht daran — eine riesenhafte Katastrophe herbeiführen, deren 

Schrecken in Überlieferung und Geschichte fortleben und niemals mehr aus dem 

Gedächtnis der Menschen verschwinden werden. Kluge und geschickte Leute 

werden sich zwar darum bemühen, die drohende Gefahr im letzten Augenblick 

zu beschwören. Sie werden sich versammeln und einige Gegenmaßnahmen 

beraten. Aber schon hört man das Rollen des Donners, und schon braust der 

Gewittersturm heran, der die Beratungen über den Haufen wirft und die klugen 

Ratgeber mitsamt ihren Beschwörungsformeln in alle Winde zerstreut. 

Es ist völlig unmöglich, die kommende Revolution und die kommende Tyrannei 

aufzuhalten, die übrigens nicht Gegensätze, sondern ein und dasselbe sind; denn 

beide huldigen dem Grundsatz der rohen Gewalt. Nur Gewalt wird noch 

imstande sein, die Völker zu regieren, die Gott in den Himmel und die Kirche in 

die Sakristei eingeschlossen haben. Es ist eine Anmaßung, die an Tollheit grenzt, 

wenn man glaubt, den leeren Raum, der in der Gesellschaft durch die Entfernung 

Gottes und der Kirche entstanden ist, damit ausfüllen zu können, daß man 

zwischen den getrennten und selbständig gemachten Staatsbehörden ein klug 

errechnetes Gleichgewicht herzustellen sucht. Die Anwendung solcher 

Ersatzmittel gleicht dem Versuch, die Erscheinungen des organischen Lebens 

durch künstliche, rein mechanische Mittel in Gang zu bringen, auch dann, wenn 

die Lebensgeister entflohen sind. Denn Gott und seine Kirche sind keine bloßen 

Formen. Daher ist keine Form imstande, die große Lücke auszufüllen, die 

entstehen muß, wenn Gott und die Kirche aus der menschlichen Gesellschaft 

verbannt sind. Weit eher noch läßt sich das Umgekehrte behaupten. Denn keine 

der üblichen Regierungsformen wird der Menschheit im wesentlichen gefährlich 

werden, vorausgesetzt, daß die Kirche die Möglichkeit besitzt, die Lehren und 

Gebote Gottes frei unter den Menschen zu verkünden, vorausgesetzt, daß ihr die 

                                                           
4
 Enkelados gehört nach der Sage der alten Griechen dem Geschlecht der Giganten 

an, einem riesigen, frevelhaften Menschengeschlecht, das wie die Kyklopen den 
Göttern verwandt war. Sie hatten versucht, mit Baumstämmen und Felsblöcken den 
Olymp zu stürmen. Bei dieser Gelegenheit wurden sie von Zeus besiegt, z.T. getötet, 
z.T. - wie Enkelados - an einen Felsen geschmiedet. 
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sittliche Haltung des Menschen keine unübersteiglichen Hindernisse bereitet und 

ihr die Gunst der Zeitverhältnisse einigermaßen entgegenkommt. 

Es ist doch eine seltsame und überaus merkwürdige Erscheinung, wenn jetzt von 

gewissen Schulen die Anklage erhoben wird, der Katholizismus begünstige die 

Herrschaft der breiten Masse, oder wenn von anderer Seite und anderen 

Sektenhäuptern behauptet wird, der Katholizismus verhindere die Entwicklung 

der Freiheit und fördere die Gewaltherrschaft der Tyrannen. Gibt es einen 

größeren Unsinn als die erste dieser Anklagen? Ist denn der Katholizismus nicht 

unaufhörlich damit beschäftigt, die Revolution zu verurteilen? Ist er nicht 

unermüdlich tätig, den Gehorsam zur heiligen Pflicht für alle Menschen zu 

machen? Ist aber die andere Anklage nicht weniger töricht? Wie ist es denn 

möglich, den zweiten Vorwurf gegen eine Religion zu schleudern, die jede 

Autorität auf Gott zurückführt und daher keinem Menschen gestattet, sich über 

seine Mitmenschen zu erheben? Ist doch der Katholizismus die einzige Religion 

auf dieser Erde, die lehrt, daß nur derjenige groß ist, der in seinen eigenen Augen 

klein ist, daß sämtliche Machtbefugnisse dieser Erde nur den einen Zweck haben, 

den Menschen zu nützen, nicht aber ihnen zu schaden, daß Befehlen soviel 

bedeutet wie dienen, daß jede Herrscherwürde ein Amt und folglich ein Opfer ist. 

Mit diesen von Gott geoffenbarten, von seiner heiligen Kirche unversehrt 

erhaltenen Grundsätzen ist das öffentliche Recht aller christlichen Völker 

umschrieben. Dieses öffentliche Recht hat niemals aufgehört, die wahre Freiheit 

zu bejahen. Denn es hat niemals aufgehört, die Völker an die Pflicht des 

Gehorsams zu erinnern und die revolutionären Neigungen und Bestrebungen der 

Völker zu verurteilen. Es hat niemals darauf verzichtet, die Fürsten an die 

Grenzen ihrer Macht zu erinnern und jede tyrannische Überspannung ihrer 

Gewalt für einen unerlaubten Eingriff in die geheiligten Rechte der Völker zu 

erklären. Nur wer der Revolution wie der Tyrannei den Krieg erklärt, nur wer 

ihnen mit aller Entschiedenheit entgegentritt, darf hoffen, die Freiheit zu erobern 

oder zu bewahren. Ja, die bloße Ablehnung dieser beiden Rechte ist an sich 

schon völlig ausreichend, um die Freiheit notwendig und unvermeidlich zu 

machen, während auf dem umgekehrten Wege — bei Bejahung dieser Rechte — 

die Freiheit zu einer baren Unmöglichkeit wird. Die Bejahung der Freiheit und 

die Verneinung der auf Revolution und Tyrannei abzielenden Rechte sind ja im 

Grunde nichts anderes als zwei verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe 

Sache. Der Katholizismus ist daher alles andere als der Freund der Revolution. 

Er ist ebensowenig der Freund der Tyrannei. In Wahrheit ist die Sache 

umgekehrt. Der Katholizismus ist es allein, der sie beide verurteilt und beiden 
den unbeugsamen Widerstand unbeugsamer Grundsätze entgegenstellt. Er ist so 

wenig der Feind der wahren Freiheit, daß er allein — gerade durch den Mut zu 

dieser doppelten Verneinung — den eigentümlichen Charakter der wahren 

Freiheit entdeckt hat. 
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Ebenso unsinnig sind einige andere Vorwürfe. Dazu gehört z. B. die Behauptung, 

daß die heilige Religion, die wir bekennen, und die Kirche, die sie lehrt und 

verkündet, den Notwendigkeiten der Wirtschaft ablehnend oder gleichgültig 

gegenüberständen. Religion und Kirche, so sagt man, sollen die Völker in der 

freien Entwicklung ihres Reichtums behindern. Sie sollen die gute Lösung 

wirtschaftlicher Fragen und das Wachstum materieller Interessen hintan halten 

oder wenigstens mit ungnädigen Augen betrachten. 

Die Religion hat allerdings nicht die Aufgabe, die Völker mächtig, wohl aber 

glücklich zu machen. Sie hat nicht den Auftrag, die Menschen zum Reichtum, 

wohl aber zur Heiligkeit zu führen. Nichts desto weniger hat sie der Menschheit 

die große und erhabene Pflicht auferlegt, die ganze Natur ihrer souveränen 

Herrschaft zu unterwerfen und ihr durch unermüdliche Arbeit jeden nur 

denkbaren Gewinn abzuringen.  Was die Kirche will, ist ein gewisses 

Gleichgewicht zwischen den materiellen und den moralischen und religiösen 

Aufgaben der Menschheit.   Sie denkt nicht im entferntesten daran, auch nur eine 

dieser Aufgaben zu unterdrücken oder zu mißachten, die der Menschheit gestellt 

sind. Aber sie vertritt die Auffassung, daß zwischen den verschiedenen Gebieten 

menschlichen Strebens eine bestimmte, unabänderliche Rangordnung besteht, 

d.h. daß den moralischen und religiösen Interessen der erste, den materiellen 

Interessen dagegen erst der zweite Platz einzuräumen ist.  Das entspricht 

übrigens den elementarsten Begriffen der Ordnung. Es entspricht der Vernunft 

wie den Lehren der Geschichte. Aus beiden können wir lernen, daß nur das 

religiöse Übergewicht und das dadurch bedingte Gleichgewicht zwischen den 

moralischen und materiellen Interessen die großen Katastrophen beschwören 

kann und ganz gewiß auch beschwören wird, die so leicht das Leben der 

menschlichen Gesellschaft bedrohen, vor allem da bedrohen, wo eine einseitige 

oder ausschließ-liehe Förderung der materiellen Interessen die gewaltige Macht 

der Begierden in gärende Bewegung bringt.--- 

Das sind die wichtigsten Irrtümer der Menschen und der Volksschichten, die 

heute das traurige Vorrecht errungen haben, die Völker zu regieren. Wenn wir 

indes unsere Blicke jetzt nach einer anderen Seite wenden und auch einmal jenen 

unsere Aufmerksamkeit schenken, die sich schon anschicken, die große 

Erbschaft der Liberalen  anzutreten und die Regierungen der Staaten in ihre Hand 

zu nehmen, dann stehen wir vor Irrtümern, die noch verderblicher und noch 

abscheulicher sind, vor Irrtümern, die unseren Verstand beschämen und die Kraft 

der kühnsten Phantasie übertreffen. Aber das darf uns nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß die neuen Irrtümer — es scheint mir dies eine sehr 
wertvolle Beobachtung zu sein — nichts anderes sind als die logische Folge, die 

notwendige und unvermeidliche Konsequenz der Irrtümer, die ich soeben 

charakterisiert habe. Wenn wir mit den Liberalen annehmen, daß die Schönheit 

der menschlichen Natur unversehrt geblieben, d. h. durch die Erbsünde in keiner 

Weise geschwächt und gestört worden ist, dann wird der menschliche Geist wohl 
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das Recht besitzen, aus diesem programmatischen Satz einige weiterführende 

Konsequenzen abzuleiten und diese in bestimmten Fragen zum Ausdruck zu 

bringen. So sagen sich die einen: „Wenn unser Verstand voll leuchtender 

Klarheit ist, wenn unser Wille keine Fehler aufzuweisen hat und sogar 

hervorragende Fähigkeiten besitzt, warum sollten da unsere Leidenschaften nicht 

ebenfalls gut und nicht ebenfalls hervorragend sein, da sie doch derselben Natur 

entstammen und in derselben Natur wirksam sind wie unser Verstand und unser 

Wille? — Wieder andere glauben, aus den liberalen Voraussetzungen die 

Schlußfolgerung ziehen zu müssen, daß der Mensch berechtigt sei, für sein 

Denken, Wollen und Handeln eine absolute Freiheit, eine Freiheit ohne jede 

Grenze zu fordern. Andere, die eine gewisse Vorliebe  für religiöse 

Auseinandersetzungen empfinden, fühlen sich veranlaßt, noch folgende Fragen 

zu stellen: „Wenn Gott (nach Auffassung der Liberalen) für diese Erde und die 

menschliche Gesellschaft unbrauchbar geworden und daher bereits in den 

Himmel verbannt ist, was soll uns da noch hindern, einen kleinen Schritt 

weiterzugehen und Gott auch aus seinem Himmel zu verjagen? Wenn die Kirche 

auf dieser Erde völlig zwecklos geworden ist, warum sollen wir da noch zögern, 

sie auch aus ihrem Heiligtum zu vertreiben?“ Aber eine noch größere Anzahl 

stellt die folgende Frage: „Da der Fortschritt zum Guten und Besseren nun 

einmal ein Fortschritt ohne Ende ist, warum soll man da nicht endlich mit dem 

heroischen Versuch beginnen, die Genüsse auf die Höhe der Begierden zu 

erheben und dieses Tal der Tränen in einen Garten der Freude zu verwandeln?“ 

Diese Menschenfreunde empfinden es fast als eine persönliche Beleidigung, 

wenn sie auf der Straße einem armen Menschen begegnen. Sie können es gar 

nicht verstehen, daß ein armer Mensch, der doch so häßlich ist, überhaupt noch 

zur Gattung Mensch gerechnet werden soll; andererseits können sie es nicht 

begreifen, daß ein so herrliches Wesen wie der Mensch immer noch dazu 

verurteilt ist, ein Leben der Armut zu führen. Was aber diese Gegner (des 

Liberalismus) zur einheitlichen Phalanx vereinigt, das ist ihre gebieterische 

Forderung, die bestehende Gesellschaft von oben bis unten zu ändern, die 

Regierungen zu stürzen und die göttlichen und menschlichen Einrichtungen mit 

einem Schlage zu vernichten.--- 

Der Katalog der oben skizzierten furchtbaren und ungeheuerlichen 

(sozialistischen und kommunistischen) Irrtümer wäre indes unvollständig, wenn 

ich nicht noch einige Angaben hinzufügen wollte. Sämtliche Theorien, die sich 

jetzt anschicken, aus den liberalen Voraussetzungen die letzten 

Schlußfolgerungen zu ziehen, müssen, falls sie verwirklicht werden sollen, 
entweder vollendeten Wirrwarr und absolute Anarchie erzeugen oder aber einen 

Despotismus von unerhörtem und riesenhaftem Ausmaß ins Leben rufen. Zur 

ersten Kategorie rechne ich gewisse Anschauungen eines übertriebenen und 

überspannten Individualismus. Die Vertreter dieser Ansichten glauben, die 

Freiheit des Individuums nur dadurch retten zu können, daß sie den Staat und 
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dessen Behörden unterdrücken und alle Einrichtungen bekämpfen, die bestimmt 

sind, dem öffentlichen Rechte zu dienen. In die zweite Kategorie gehören 

gewisse Bestrebungen, die einen starken organisatorischen Ehrgeiz verraten. 

Nach dem Sprachgebrauch, wie er jetzt im allgemeinen üblich geworden ist, 

pflegt man die Anhänger der ersten Ansicht als Sozialisten
5
), die der anderen 

aber als Kommunisten zu bezeichnen. Fordern die Sozialisten vor allem die 

grenzenlose Ausdehnung der individuellen Freiheit, und zwar auf Kosten der 

zum Tode verurteilten staatlichen Autorität, so erstreben die Kommunisten 

gerade umgekehrt die völlige Unterdrückung der menschlichen Freiheit und eine 

Staatsgewalt, die ins Riesenhafte gesteigert ist. Die vollständigste Formulierung 

der sozialistischen Lehren findet sich in den Schriften des Herrn Emil von 

Girardin und im letzten Buche von Proudhon
6
) Nach Aussage dieser Autoren 

sind es zwei entgegengesetzte Kräfte, die der zukünftigen, nach sozialistischen 

Grundsätzen regierten Gesellschaft das charakteristische Gepräge geben sollen, 

einmal die Kraft der Abstoßung, eine sehr natürliche Folge der geforderten 

absoluten Freiheit, eine Kraft, die Herr von Girardin entdeckt hat, sowie die von 

Proudhon entdeckte Kraft der Anziehung, die durch einen Wirbelsturm von 

                                                           
5
 Der hier gewählte Ausdruck ist merkwürdig, vor allem deshalb, weil er genau das 

Gegenteil dessen bezeichnet, was man normalerweise darunter verstehen müßte 
und tatsächlich schon längst darunter versteht (Ab lehnung aller extrem 
individualistischen Ansichten und Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheit im 
Interesse des Ganzen). Der hier dem Worte gegebene abnorme Sinn, den sonst 
Donoso selbst nicht gebraucht, erklärt sich vor allem aus dem damaligen Einfluß von 
Proudhon, der zwar ähnlich wie die echten Sozialisten wirtschaftliche Maßnahmen 
gegen den Kapitalismus empfahl und daher auch als Sozialist bezeichnet wurde, 
aber daneben (auf politischem Gebiete) eine ungemessene Freiheit für das 
Individuum in Anspruch nahm. Jedenfalls hätten die politischen Ansichten, wie sie 
Proudhon vertrat, Donoso vollauf berechtigt, den oben gebrauchten Ausdruck 
„Sozialist" durch den Ausdruck „Anarchist" zu ersetzen, was jedenfalls besser und 
klarer gewesen wäre. Aber dieser Ausdruck war damals als feste Parteibezeichnung 
noch nicht geprägt und war daher auch für Donoso noch nicht verfügbar. 
6
 Proudhon hatte 1846 sein zweites Werk (Systeme des Contradictions ou 

Philosophie de la Misere) veröffentlicht. Es ist das Werk, das Donoso hier wohl im 
Auge hat. Wie nämlich Hegel (These - Antithese - Synthese) eine unaufhörlich in 
Gegensätzen fortschreitende Bewegung des Weltgeistes annahm, so hat auch 
Proudhon in dieser Schrift eine sich in Widersprüchen bewegende Dynamik der 
Wirtschaft vertreten. Ein Satz aus dieser Schrift (,,Systeme des Contradictions") 
möge diese Eigenart verdeutlichen. Proudhon sagt hier (Oeuvres I, 45: (Ich sage 
nicht) „wie die (liberalen) Volkswirtschaftler, daß die Arbeit schon organisiert sei, 
noch auch wie die Sozialisten, daß sie (so und so) organsiert werden müsse, sondern 
daß sie sich seit dem Anbeginn der Zeit damit beschäftigt habe, sich zu organisierten 
und damit bis zum Ende der Dinge fortfahren werde“. 
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Verträgen erzeugt werden soll. Was den Kommunismus betrifft, so besteht sein 

Wesen in der Aufhebung aller Freiheiten und in der Konfiszierung aller Güter 

und Sachwerte zugunsten des Staates. 

Diese erstaunlichen und ungeheuerlichen Theorien, die das Paradies der 

zukünftigen Menschheit vorbereiten wollen, finden ihre zureichende Erklärung 

in den schweren religiösen Irrtümern, aus denen sie hervorgegangen sind. Die 

Sozialisten (im Stile Proudhons) haben sich z. B. nicht damit begnügt, Gott bloß 

in den Himmel zu verbannen. Sie gehen einen Schritt weiter. Sie leugnen die 

Existenz Gottes überhaupt und bekennen sich offen zum Atheismus. Wer aber 

Gott, die Quelle und den Ursprung der Autorität, verneint, muß sich zuletzt mit 

logischer Notwendigkeit zu der Ansicht bekennen, daß jede Autorität ihren Sinn 

und ihr Daseinsrecht verloren hat. Denn wer aufhört, in Gott den Vater des 

Universums zu sehen, der hat auch die Rechte des Familienvaters aufgehoben. 

Wer die religiöse Autorität verwirft, der hat auch die politische Autorität 

verworfen. Der Mensch ohne Gott wird daher ein Untertan sein, der sich gegen 

seinen König empört, und ein Sohn, der seinem Vater den Gehorsam verweigert. 

Es unterliegt für mich nicht dem geringsten Zweifel, daß auch der 

Kommunismus aus bestimmten religiösen Häresien, und zwar aus 

pantheistischen oder verwandten Vorstellungen, hervorgegangen ist. Wenn das 

Weltall mit Gott und Gott mit dem Weltall gleichzustellen ist, dann sind 

Demokratie und Massenherrschaft die wahren Organe des göttlichen Willens. 

Die Individuen sind dann nichts anderes mehr, als göttliche Atome, die 

unaufhörlich aus dem Schoß der göttlichen Allnatur hervorgehen und 

unaufhörlich in das große All zurückkehren, um wie Wassertropfen im Meer der 

pantheistischen Gottheit zu versinken. Was in diesem System nicht das Ganze 

ist, das hat zwar zweifellos irgendeinen Anteil an der Gottheit, ist aber auf keinen 

Fall Gott selbst, und was nicht Gott selbst ist, das ist gar nichts. Denn, was sich 

außerhalb Gottes, d.h. außerhalb des Universums, bewegt, ist das vollendete 

Nichts. Aus dieser Auffassung stammt die stolze Verachtung, mit der die 

Kommunisten auf den Menschen herabsehen. Daher stammt die freche 

Verneinung der menschlichen Freiheit, daher das maßlose Verlangen nach einer 

weltumspannenden Herrschaft und ihre Hoffnung, mit Hilfe der zukünftigen 

Demagogen ihre Macht auf alle Kontinente und bis an die Grenzen dieser Erde  

ausdehnen zu können. Daher stammen die wilden und wahnsinnigen Projekte, 

die auf nichts Geringeres abzielen, als alle Familien, alle Klassen, alle Völker, 

alle Rassen zu vermischen und zu vermengen, um sie dann im großen Mörser der 

Revolution zu zerstampfen. Aus diesem düsteren und blutigen Chaos wird dann 
der eine und alles beherrschende Gott hervorgehen, der jede Verschiedenheit 

beseitigt und jede Besonderheit aufhebt, der Gott ohne Anfang und Ende, der 

alles unterwirft, was der Zeit und ihrer Vergänglichkeit verpflichtet ist, der zu 

göttlicher Machtfülle aufgestiegene Demagoge, wie ihn die letzten Propheten 

angekündigt haben, der einzige am zukünftigen Firmament noch sichtbare Stern, 
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der — von Stürmen getragen, von Blitzen gekrönt, von Orkanen bedient — über 

den Häuptern der Menschen erscheinen wird. Aus dem Glauben an das göttliche 

Weltall ist die Demagogie entstanden, und aus der Demagogie wird der neue, der 

wahre Gott, hervorgehen, der nur noch eine Eigenschaft, die Eigenschaft der 

Allmacht, besitzt, aber die Güte, das Mitgefühl und die Liebe, diese drei großen 

Schwächen des katholischen Gottes, verworfen hat. Wer möchte in diesen Zügen 

nicht Luzifer, den Gott des Stolzes, erkennen? 

Wenn man diese abscheulichen Lehren etwas eingehender betrachtet, ist es 

unmöglich, an ihnen das geheimnisvolle, doch sichtbare Zeichen zu übersehen, 

das der von der Apokalypse angekündigten Zeit das besondere Gepräge geben 

wird. Wenn mich nicht eine religiöse Scheu zurückhielte, den Schleier zu lüften, 

der diese furchtbaren Zeiten verhüllt, so könnte ich mit mächtigen 

Analogiegründen die Ansicht verfechten, daß das große Reich des Antichrist 

nichts anderes sein wird als die zu ungeheurer Kraft gesteigerte Macht der 

Demagogie, die ein Plebejer von satanischer Größe, „der Mensch der Sünde"
7
 

unter seine Herrschaft gezwungen hat. 

Aus den Eigenschaften, die Gott auf religiösem Gebiete zugesprochen oder 

abgesprochen werden, darf man also ohne weiteres auf die politischen 

Befugnisse schließen, die der Regierung zuerkannt oder aberkannt werden. Hat 

sich die Gesellschaft z. B. einem unbestimmten Deismus in die Arme geworfen 

und mit ihm die Gewohnheit angenommen, in Gott zwar den obersten Herrn, 

aber nicht mehr den wahren Regenten des Weltalls zu sehen, dann gewinnt in der 

politischen Sphäre der parlamentarische Grundsatz die Oberhand: „Le roi regne, 

et il ne gouverne pas". Leugnet man die Existenz Gottes, dann wird man eines 

Tages dazu übergehen, den bestehenden Regierungen jedes Recht, selbst das 

Daseinsrecht, abzusprechen. In dieser fluchwürdigen Epoche entstehen dann die 

anarchischen Ideen der sozialistischen Schulen (im Stile Proudhons), die sich 

jetzt mit so erstaunlicher Schnelligkeit nach allen Seiten hin verbreiten. 

Wenn sich aber die Idee der Gottheit und die Idee der Schöpfung einander 

nähern, wenn sie sich schließlich vermengen und der Behauptung Anerkennung 

verschaffen, daß die geschaffene Welt mit Gott und Gott mit der Gesamtheit der 

geschaffenen Dinge identisch sei, dann gewinnt in der politischen Sphäre der 

Kommunismus die Oberhand, wie vorher auf religiösem Gebiete der 

Pantheismus. Dann beginnt die Gerechtigkeit Gottes den Menschen auf Gedeih 

und Verderb der schrankenlosen Laune verächtlicher und erbärmlicher Tyrannen 

zu überlassen.--- 

(Donoso Cortés schließt diese Erörterungen mit einigen Betrachtungen über den 

Einfluß der modernen Irrlehren auf die Organisation der Kirche und das 

                                                           
7
 Zitat aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Kap. II, Vers 3 

(„homo peccati, filius perditionis“). 
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Verhältnis von Kirche und Staat. Dann beendet er seine Denkschrift mit 

folgenden Sätzen:)  

Das ist mein Urteil über die verderblichsten Irrtümer der Zeit, das ich glaubte, 

Ew. Eminenz vortragen zu dürfen. Durch die unparteiische Prüfung, die ich hier 

angestellt habe, sind, wie mir scheint, zwei Punkte bewiesen. Es ist erstens 

bewiesen, daß alle Irrtümer denselben Ursprung und denselben Inhalt haben. Es 

ist zweitens bewiesen, daß sie nach Inhalt wie nach Ursprung ausnahmslos als 

religiöse Irrtümer zu bezeichnen sind. Es ist kein Zweifel möglich, daß die 

Leugnung einer einzigen Eigenschaft Gottes alle Gebiete unseres Daseins in 

Unordnung bringt und die menschliche Gesellschaft geradezu mit Todesgefahr 

bedroht. Falls diese Arbeit — zu meiner besonderen Befriedigung — nicht völlig 

nutzlos sein sollte, so möchte ich Ew. Eminenz bitten, diese Denkschrift auch Sr. 

Heiligkeit zu Füßen zu legen und ihr meine tiefste Hochachtung auszusprechen, 

die ich als Katholik für die ehrwürdige Person des Papstes (Pius IX.), für seine 

unfehlbaren Urteile und seine unwiderruflichen Entscheidungen empfinde und 

bekenne. 

Gott erhalte Ew. Eminenz noch viele Jahre! 

Ew. Eminenz aufmerksamer und ergebener Diener  

El Marques de Valdegamas.  

[Spanischer Text bei Orti y Lara:  „Obras de Donoso Cortes." Bd. II, 387—409.] 

 

(aus: Donoso Cortés, Briefe, Reden und Diplomatische Berichte von Albert 

Maier, Verlag J.P. Bachem, Köln, 1950) 
 

 
 

 

Leserbriefe in der « Tagespost » 

Widerspricht Urteil des Vatikans 

Mit einigem Erstaunen haben wir in der Tagespost vom 18.1. die Behauptung 

von Weihbischof Schwaderlapp gelesen, man dürfe nicht an heiligen Messen der 

Priesterbruderschaft St. Pius X. teilnehmen, weil diese schismatisch sei. Dieses 

Urteil widerspricht wenigstens in drei Punkten der Haltung des Heiligen Stuhles 

selbst: 

1. Rom hat anlässlich der Bischofskonsekrationen durch Erzbischof Lefebvre 

1988 von einem schismatischen Akt gesprochen, nicht von einem Schisma. Ein 
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solcher Akt kann sich theoretisch zum Schisma entwickeln; tatsächlich ist dies 

nie der Fall gewesen, da wir immer mit dem Nachfolger des heiligen Petrus in 

Verbindung geblieben sind und immer für ihn gebetet haben. 

2. Am 18. Januar 2003 schreibt Monsignore Perl, damals Sekretär der 

Kommission Ecclesia Dei, an einen Gläubigen: „Im strikten Sinn können Sie Ihre 

Sonntagspflicht erfüllen, indem Sie einer Messe beiwohnen, die von einem 

Priester der Priesterbruderschaft St. Pius X. zelebriert wird. (…) Es scheint, dass 

ein bescheidener Beitrag zur Sonntagskollekte gerechtfertigt sein kann.“ 

3. Am 27. März 2017 hat die Päpstliche Kommission Ecclesia Dei unter Kardinal 

Müller auf Anweisung des Papstes hin den Ortsordinarien in der Welt die 

Möglichkeit gegeben, die Patres der Bruderschaft für Eheschließungen zu 

delegieren. In diesem Fall, so heißt es, soll auch der Geistliche der Bruderschaft 

die Brautmesse zelebrieren. Würde also Rom bei solchen Eheschließungen die 

Hochzeitsgesellschaft zwingen, an der Messe von Schismatikern teilzunehmen? 

Eine falsche Behauptung wird nicht dadurch wahr, dass man sie oft wiederholt, 

wie dies unsere Gegner tun. Im Übrigen würden sie sinnvollerweise ihre Kraft 

für die Bekämpfung der überall grassierenden Irrtümer und auf eine wahre Neu-

Evangelisierung verwenden, und nicht jene angreifen, die inmitten des 

konziliaren und nachkonziliaren Sturms in Wind und Wetter den katholischen 

Glauben aufrecht erhalten und verteidigen. 

Pater Franz Schmidberger 

84069 Zaitzkofen 

 

 

Die Bruderschaft ist nicht schismatisch 

Weihbischof Schwaderlapp behauptete, man dürfe bei der Piusbruderschaft die 

hl. Messe nicht besuchen, weil die Gemeinschaft schismatisch sei. Bei dieser 

Auskunft wurden folgende Fakten übersehen: 

1) Seit Papst Benedikt XVI. sind die heutigen drei Weihbischöfe der 

Bruderschaft nicht mehr exkommuniziert. 

2) Papst Franziskus hat die bei ihren Priestern abgelegten Beichten für regulär 

gültig erklärt. Ähnliches gilt für die unter ihrer Assistenz geschlossenen Ehen. 
Wenn dieses der Formpflicht unterliegende Sakrament gültig und erlaubt bei der 

Piusbruderschaft empfangen werden darf, wieso sollte das nicht auch für den 

Besuch der hl. Messe gelten, wo die Bestimmungen weniger streng sind? 
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3) Msgr. Perl von der römischen Kurie erteilte schon vor einigen Jahren auf 

Anfrage die Auskunft, dass ein Katholik seine Sonntagspflicht erfüllt, wenn er 

die dort gefeierten Gottesdienste besucht. Eine Reihe von Kurienkardinälen, wie 

Castrillon-Hoyos, Oddi, Stickler und vor allem Kardinal Ratzinger erklärten 

damals, es liege kein echtes Schisma vor. 

4) Zwar gibt es auch an anderen Stellen die hl. Messe im traditionellen Ritus, wie 

Weihbischof Schwaderlapp betont. Aber meistens sind diese Möglichkeiten sehr 

eingeschränkt, oft wird sie nur einmal in der Woche angeboten. Außerdem fehlt 

es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, an einer umfassenden pastoralen 

Betreuung, wie sie die Priorate der FSSPX leisten. 

5) Entgegen der Behauptung des Weihbischofs übertrifft die traditionelle Messe 

generell die reformierte, da sie sakraler ist und den Opfercharakter deutlicher 

ausdrückt. Papst Benedikt XVI. hatte als Präfekt der Glaubenskongregation im 

Geleitwort zur Gedenkschrift für den verstorbenen Liturgiewissenschaftler Klaus 

Gamber (Simandron – der Wachklopfer, hg. von W. Nyssen, Köln 1989, 14 f.) 

festgestellt: „Was nach dem Konzil weitgehend geschehen ist, bedeutet etwas 

ganz anderes: … Man wollte nicht mehr das organische Werden und Reifen des 

durch die Jahrhunderte hin Lebendigen fortführen, sondern setzte an dessen 

Stelle – nach dem Muster technischer Produktion – das Machen, das platte 

Produkt des Augenblicks. Dieser Verfälschung hat sich Gamber mit der 

Wachheit eines wirklich Sehenden und mit der Unerschrockenheit eines rechten 

Zeugen entgegengestellt…“ 

6) Gemäß dem „Katechismus der Katholischen Kirche“ (Nr. 1399), der hier auf 

das II. Vatikanum (UR 15) Bezug nimmt, ist mit den von Rom getrennten 

Ostkirchen „eine gewisse Gemeinschaft in sacris, also in der Eucharistie“, unter 

bestimmten Bedingungen „nicht nur möglich, sondern auch ratsam“. Möchte 

man, wenn man (fälschlicherweise) die Piusbruderschaft für schismatisch hält, 

diese neue Lehre nicht wenigstens auch auf sie anwenden? 

7) In der geistigen Auseinandersetzung mit bestimmten Schwierigkeiten im 

jetzigen Pontifikat hat die Piusbruderschaft vorbildlich zur ständigen Lehre der 

Kirche gestanden. Wird man nicht auch künftig in glaubenstreuen Kreisen auf 

ihre Hilfe gerne zurückgreifen, wenn es gelten sollte, den Priesterzölibat zu 

verteidigen und einen Frauendiakonat abzuwehren? Vergessen wir nicht, dass der 

Gründer dieser Gemeinschaft durch seine konsequente Haltung der katholischen 

Kirche auch ihre altehrwürdige lateinische Messe bewahrt hat! 

Dr. Heinz-Lothar Barth 

53111 Bonn 
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„Franziskus hinterlässt ein Trümmerfeld“ 

 
 

Einen „unerhörten Akt der 
Auflehnung“ nennen die 

Medien den Protest 
konservativer Katholiken 

gegen den Kurs des Papstes. 
Der ehemalige Generalobere 
der Piusbruderschaft erklärt, 
warum sich der Widerstand 

formiert 
 

 

 
Interview mit P. Schmidberger von Moritz Schwarz in der Jungen 

Freiheit vom 29. Dezember 2017 

 

Hochwürdiger Herr Pater, darf man einen Papst kritisieren? 

Franz Schmidberger: Äußert er sich „privat“, dann ja, wohl aber mit der 
ihm gebührenden Ehrfurcht und dem Geist der Unterordnung. 

Aber das kritisierte päpstliche Schreiben „Amoris laetitia“ ist keine private, 
sondern ein offizielle Verlautbarung. 

Schmidberger: Das stimmt, allerdings  ohne den Anspruch päpstlicher 
Unfehlbarkeit. Es gibt also quasi doch nur die „private“ Sichtweise des 
Papstes wieder.  

Der gilt als Hüter des Glaubens. Sind seinen Ansichten also nicht 
verbindlich?  

Schmidberger: Unbedingt verbindlich ist nur, was er ex Cathedra als Glaube 
und Sittenlehre der Kirche verkündet – also mit dem Anspruch, oberster 
Lehrer zu sein.   

Aber wie kann ein Hüter des Glaubens irren – ist das nicht 
widersprüchlich? 

Schmidberger: Nein, denn auch der Papst ist nur Mensch und nicht gegen 
Irrtum gefeit. Er steht nicht über der Wahrheit, sondern ist deren Diener. 
Johannes XXII. etwa vertrat im 14. Jahrhundert die Ansicht, die beseligende 
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Anschauung der im Stand der Gnade Verstorbenen erfolge erst am Jüngsten 
Tag. Die Universität Paris protestierte und Johannes mußte seine Sicht 
revidieren. 

Warum sprechen die Medien dann bezüglich der Kritik an „Amoris laetita“ 
von einem „unerhörten Akt der Auflehnung“? 

Schmidberger: An der Intervention der vier Kardinäle – Carlo Caffarra aus 
Italien, Raymond Burke aus den USA und der beiden deutschen Walter 
Brandmüller und Joachim Meisner – ist überhaupt nichts „unerhört“. 
„Dubia“ („Anfragen zu Zweifelsfällen“) an Papst Franziskus zu richten ist das 
gute Recht eines Kardinals. Es handelt sich dabei um nichts weiter als 
Nachfragen, um Klarheit zu schaffen. 

Zum Beispiel?  

Schmidberger: Etwa, ob es aufgrund dessen, was er in „Amoris laetitia“ 
schreibt, nunmehr „möglich geworden ist, eine Person ... zur heiligen 
Eucharistie zuzulassen, die trotz gültiger Ehe mit einer anderen Person 
zusammenlebt“. Es geht also um die Frage, ob die Unauflöslichkeit der 
sakramentalen Ehe noch gilt. 

Weshalb steht das in Zweifel? 

Schmidberger: Weil die Formulierungen in „Amoris laetita“ Spielräume 
öffnen, „Wiederverheirateten“ die sakramentale Lossprechung zu spenden 
und die heilige Kommunion zu reichen. Bisher war das unmöglich. Denn die 
Ehe ist ein Sakrament und unauflöslich, so das Wort Christi. Seit „Amoris 
laetita“ aber ist die Lage unklar. Daher die Dubia der Kardinäle.   

Warum ist das so wichtig? 

Schmidberger: Weil es in Fragen des Glaubens keine unklare Lage geben 
darf. Das Wort der Kirche muß eindeutig sein, denn auf ihm gründet die 
rechte christliche Lebensführung. Die Kirche ist nur Sachwalterin dessen, 
was ihr der Herr anvertraut hat und kann sich nicht darüber hinwegsetzen. 
Der Heilige Geist kann sich nicht selbst widersprechen. 

Warum hat der Papst sich in „Amoris laetita“ nicht eindeutig geäußert? 

Schmidberger: Das weiß ich nicht.  

Was vermuten Sie?  

Schmidberger: Denkbar wäre, daß er das bisherige klare Nein lockern will – 
dies aber nicht eindeutig zu tun wagt. 

Das heißt, der Papst taktiert? 
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Schmidberger: Wie gesagt, auch er ist nur ein Mensch. Man darf die 
Unfehlbarkeit nicht mit der Fehler- und Sündlosigkeit verwechseln. 

„Amoris laetita“ erschien bereits 2016, warum kommt der Protest erst 
jetzt? 

Schmidberger: Die Kardinäle haben die Dubia schon 2016 eingereicht und 
zunächst eine Antwort des Papstes abgewartet. Erst als diese ausblieb, 
haben sie die Dubia öffentlich gemacht. Allerdings sind zwei von ihnen – 
Caffarra und Meisner – inzwischen verstorben. 

Muß der Papst antworten? 

Schmidberger: Er muß nicht. Doch unterläßt er es, nährt er weiter 
Verwirrung und Zweifel unter den Gläubigen.  

Warum antwortet er nicht?  

Schmidberger: Nun, möglicherweise will er gar keine Klarheit, damit die 
Unauflöslichkeit der Ehe quasi hintangestellt werden kann, ohne daß er sie 
offiziell in Frage stellen muß, denn sonst gäbe es wohl gewaltigen 
Widerspruch. 

Inzwischen sorgt weiterer Protest von konservativer Seite für Schlagzeilen, 
Titel des neuen Appells an den Papst: „Kindliche Zurechtweisung" wegen 
der Gefahr von Häresie. 

Schmidberger: Im Gegensatz zu den Dubia der Kardinäle haben diese 
„Correctio“ 62 Laien und Theologen unterschrieben. Über 800'000 
Unterschriften von Gläubigen sind in Rom eingegangen, die um Klärung 
bitten.   

Warum ein zweiter Protest? 

Schmidberger: Man kann es als eine Unterstützung der Dubia interpretieren, 
da diese bis jetzt offiziell ignoriert wurden.  

Wird das den Papst zur Antwort bewegen? 

Schmidberger: Das weiß keiner – es wäre indes zu hoffen. Falls ja, aber 
sicher auf die Dubia, nicht auf die Correctio der Laien.   

Haben die Medien angesichts des Titels  „Zurechtweisung“ nicht doch recht, 
wenn sie von „unerhörter Auflehnung“ sprechen?  

Schmidberger: Das Original ist in Latein abgefaßt, der Sprache der Kirche. 
Und dort ist von „Correctio filialis“ die Rede. Man kann das als "kindliche 
Zurechtweisung" übersetzen oder milder mit Berichtigung.   

Der ganze Titel lautet: „Zurechtweisung wegen Verbreitung von Häresien“ 
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Der Papst verbreite also „Häresien“ – Irrlehren wider den Glauben. Ist das 
kein Affront?  

Schmidberger: Ein nicht unerheblicher Vorwurf, vor allem aber ein 
Schmerzensschrei. Allerdings gibt es zwei Arten von Häresie – formelle und 
materielle. Die formelle liegt vor, wenn bewußt der Glaubenslehre 
widersprochen wird. Die materielle, wenn dies unabsichtlich passiert. Ich 
möchte annehmen, daß die Correctio von einer materiellen Häresie des 
Papstes ausgeht. Umso wichtiger ist es, daß er sich klärend äußert. 

Der „Spiegel“ schreibt: „Franziskus wirbt für mehr Barmherzigkeit und 
Offenheit. Dafür kritisieren ihn (konservative) Kirchenleute.“ Trifft diese 
Zusammenfassung zu?  

Schmidberger: Nein, dies ist keine objektive, nachrichtliche Darstellung, 
sondern eine voreingenommene Interpretation. Sie diffamiert die Kritiker, 
indem sie unterstellt, diese seien unbarmherzig mit verschlossenem Herzen. 
Tatsächlich handeln sie aber nicht aus Unbarmherzigkeit, sondern aus Sorge 
um die Glaubenslehre. Und wenn Papst Franziskus sich in Gegensatz zur 
Lehre begibt, ist das nicht „barmherzig“, sondern fahrlässig, denn es bringt 
den Glauben in Gefahr. Das Glaubensgut ist aber etwas unendlich 
Wertvolles. Es zu mißachten bedeutet, sein ewiges Heil aufs Spiel zu setzen.  

Kritiker wenden ein, „modernisiert“ sich die Kirche nicht, verstehen die 
Menschen sie eines Tages nicht mehr und wenden sich ab. Das klingt doch 
plausibel. 

Schmidberger: Nicht die Reform der kirchlichen Einrichtungen zieht die 
Menschen an, sondern die Heiligkeit durch eine ständige Reform der Geister 
und der Herzen. Nicht das Ist darf das Soll bestimmen, sondern umgekehrt, 
das Soll das Ist.   

Dann, so die Argumentation, ist die Lehre nicht barmherzig. Und zählt dem 
Christen Barmherzigkeit nicht mehr als reine Lehre? 

Schmidberger: Wir müssen gegenüber dem Sünder barmherzig sein, nicht 
aber gegenüber der Sünde. Dies wäre grausamer Betrug. Barmherzigkeit 
bedeutet also auf keinen Fall, die Lehre außer Kraft zu setzen, sondern 
vielmehr den Sünder aus seiner Sündhaftigkeit herauszuführen, ihn zu 
Buße, Lebensbesserung und Neubeginn zu führen. 

Sie sagten, der Papst taktiere. Sehen Sie hinter seinem Handeln also eine 
Strategie? 

Schmidberger: Nun, da „Amoris laetitia“ kein Einzelfall ist und da ihn von 
Beginn an nicht nur die vier, sondern ein Dutzend Kardinäle auf die 
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Problematik hingewiesen haben, muß ich leider sagen – der Verdacht liegt 
nahe.  

Sie unterstellen also einerseits, der Papst führe gezielt zur 
Glaubensverunsicherung, andererseits schreiben Sie in Ihrem Buch „Gott, 
Kirche, Welt und des Teufels Anteil“ man dürfe seine Autorität nicht je nach 
Amtsinhaber akzeptieren oder nicht, sondern in jedem Fall. Wie paßt das 
zusammen? 

Schmidberger: Der Papst ist der Papst, eingesetzt durch Gott. Es bleibt 
nichts, als viel für ihn zu beten und Gott anzuflehen, seiner Kirche zur Hilfe 
zu kommen. Ich bin sicher, es kommt auch wieder ein Papst, der Klarheit 
schafft. Aber zunächst wird es wahrscheinlich zu weiteren Konflikten 
kommen. Als nächstes wohl um den Zölibat.   

Inwiefern? 

Schmidberger: Für 2019 hat der Papst  eine Amazonas-Synode einberufen. 
Ich fürchte, dort wird diskutiert werden, ob nicht – unter besonderen 
Umständen, wegen Priestermangels etc. – ausnahmsweise und ad 
experimentum natürlich, viri probati, also bewährte verheiratete Männer 
Priester werden können. So würde der Zölibat aufgebrochen, ohne ihn 
formal abzuschaffen – was wohl zu viel Widerstand provozieren würde. 
Jedenfalls wird der Nachfolger dieses Papstes ein gewaltiges Trümmerfeld 
aufräumen müssen.  

Oder er wird es für rechtmäßig erklären. 

Schmidberger: Das kann ich mir nicht vorstellen! Denn das könnte zum 
offenen Schisma, zur Kirchenspaltung, führen.   

Bekanntlich befindet sich Ihre Piusbruderschaft seit ihrer Gründung in 
Konflikt mit dem Vatikan. Sind Sie also überhaupt ein glaubwürdiger 
Kritiker und nicht voreingenommen?  

Schmidberger: Wir haben ganz einfach seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil gegen Wind und Wetter am Glauben der Kirche festgehalten - ist das 
nichts? 

Ihr Konflikt entzündete sich vor allem daran, daß die Piusbruderschaft 
darauf beharrt, die alte – sogenannte tridentinische – Messe im 
lateinischem Ritus zu feiern. Ist das nicht nur eine Äußerlichkeit? 

Schmidberger: Ganz und gar nicht, es ist von größter Bedeutung, daß es sich 
bei der heiligen Messe um ein Opfer handelt – denn daraus fließt der 
Opfergedanke für das christliche Leben. 
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Was meinen Sie damit? 

Schmidberger: Der Christ muß in der Nachfolge Jesu, des Gekreuzigten, sich 
selbst verleugnen, er muß seine schlechten Neigungen bekämpfen, er ist 
sozusagen zu einer Selbstdarbringung gegenüber Gott aufgerufen. Die neue 
Liturgie verdeutlicht das aber nicht mehr. Sie hat Anleihen aus dem 
Protestantismus gemacht, der die Eucharistie als bloßes Gedächtnismahl 
sieht. Was passiert, wenn der Opfergedanke aus dem christlichen Leben 
verschwindet, sehen wir in unserer Gesellschaft voller Egoismus, Gier und 
Hoffart. Viele heutige Christen sind im Grunde Neuheiden. 

In Ihrem Buch beschreiben Sie den sogenannten Traditionalismus. Warum 
ist der nach Ihrer Ansicht wichtig für die Kirche? 

Schmidberger: Weil die Kirche nicht nur eine Tradition hat – sondern eine 
Tradition ist! Jesus sagte: „Tut dies zu meinem Angedenken! Tut, was ich 
euch gelehrt und hinterlassen habe!“ Die Liturgie ist eben nicht nur äußere 
Form, sondern drückt die Dogmen, die Glaubensinhalte aus: etwa das 
Geheimnis der Dreifaltigkeit, der Gottheit Christi, der Realpräsenz Jesu, also 
seiner Anwesenheit unter den Gestalten von Brot und Wein, die Fürsprache 
der Heiligen, insbesondere der allerseligsten Jungfrau, die Gemeinschaft der 
Kirche, die Erneuerung des Kreuzesopfer in der heiligen Messe selbst. Sie 
spricht von Himmel, Hölle, ewigem Leben. Sie ist mithin gebetetes Dogma. In 
der „modernen“ Liturgie sind diese Wahrheiten gemindert, verdunkelt. Mit 
der Auflösung der Form kommt die Auflösung des Inhalts. Das ist es, was ich 
in meinem Buchtitel mit „des Teufels Anteil“ meine: Die Auflösung des 
christlichen Heilsgeheimnisses, der Gegenwart Christi im Altarssakrament 
und als König in der Heilsgeschichte – durch die Abschaffung einer Form, die 
dieses Wesen erfahrbar gemacht hat. Und zwar zugunsten einer Form, deren 
„Essenz“ nicht mehr ist als ein diesseitiges, gemeinschaftliches Erlebnis, ein 
soziales Happening. Kein Wunder, daß die meisten „Christen“ heute ganz in 
der Diesseitigkeit aufgehen und nicht mehr aus dem Geheimnis des 
dreifaltigen Gottes und des menschgewordenen Sohnes Gottes und seiner 
Kirche leben.                     
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