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Rom setzt Basel unter Druck. Bund vom 9.7.2010 
 
Wie Michael Meier richtig schreibt, muss ein römisch-katholischer Bischof vor seiner 
Weihe dem Papst gegenüber einen Gehorsamseid ablegen. Er verpflichtet sich dabei 
u. a., das vom römischen Lehramt verwaltete „bonum fidei“, das Glaubensgut vollum-
fänglich zu akzeptieren und zu vertreten.  
 
Die Eidespraxis ist in der Geschichte der katholischen Kirche relativ neu. Sie wurde 
zum ersten Mal praktiziert vom (heiligen) Papst Pius X (1910) und verpflichte damals 
Bischöfe als auch Priester, den modernistischen Irrtümern abzuschwören (deshalb 
„Antimodernisteneid“). Dieser Eid wurde 1967 von Papst Paul VI wieder abgeschafft. 
Die Eidespraxis wurde in veränderter Form von Johannes Paul II 1989 für alle Kleri-
ker wieder eingeführt. Seit 1987 haben die Bischöfe dem Papst gegenüber einen be-
sonderen Treueeid zu leisten. Die neue Eidespraxis in der katholischen Kirche pro-
vozierte damals heftige Proteste von Theologen und Priestern. Es wurde zu Recht 
argumentiert, dass der Eid mit Berufung auf Matthäus 5,33 ff unbiblisch sei. Dort sagt 
Jesus im Verlaufe der Bergpredigt bekanntlich „ihr sollt überhaupt nicht schwö-
ren…Eure Rede sei ja-ja, nein-nein“. Doch der Protest verhallte, wie viele andere, in 
Rom ungehört. 
 
Mit der römischen Eidespraxis kommt zweierlei zum Ausdruck. Erstens einmal wird 
deutlich, wie sehr sich das kirchliche Lehramt von der biblischen Basis entfernt hat. 
Zweitens kommt darin unmissverständlich zum Ausdruck, wie unangefochten die im 
Ersten Vatikanischen Konzil (1869 – 1870 – Vatikanum I) definierte päpstliche abso-
lute Autorität nach wie vor ist. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962– 1965 – Vatika-
num II) hat zwar die Kollegialität der Bischöfe hervorgehoben. Doch handelt sich, um 
im Rechtsjargon zu sprechen, um ein Recht, das nicht eingefordert werden kann. 
Damit wird die Tragik des Vatikanum II ersichtlich. Dieses steht sozusagen gleichbe-
rechtigt neben dem Vatikanum I. So kann man, je nach Optik und Situation, gleich-
sam auf den zwei Saiten eines Instrumentes spielen. Und diese Kunst beherrscht die 
römische Kurie meisterhaft.  
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