
 

Liebe Katholiken! 

Der Eid bei der Papstkrönung geht auf die ersten Jahrhunderte zurück. Dieser ist 

im Liber diurnus pontificum vom Jahre 678 des heiligen Papstes Paschalis 

I. verzeichnet. Seit 1302 ist er nicht mehr schriftlich geschworen worden. 

Bis Johannes Paul I. wurde dieser Eid von den Päpsten abgelegt. In diesem 

Schwur beeidet der Neue Pontifex, dass er nicht von der Tradition seiner 

Vorgängerpäpste abweiche. Am Schluss der Formel spricht er einen Bannfluch, 

sogar über sich selbst mit den Worten: "sollte irgendjemand, seien es Wir selbst 

oder ein anderer, das lästerliche Wagnis unternehmen diese 

gottgefällige Tradition ändern zu wollen, tun Wir ihn in den Bann."[2] 

(Kathpedia) 

Der Krönungseid der Päpste lautet: 

„Ich gelobe, nichts an der Überlieferung, nichts an dem, was ich von meinen 

gottgefälligen Vorgängern bewahrt vorgefunden habe, zu schmälern, zu ändern 

oder darin irgendeine Neuerung zuzulassen; vielmehr mit glühender Hingabe als 

ihr wahrhaft treuer Schüler und Nachfolger mit meiner ganzen Kraft und 

Anstrengung das überlieferte Gut ehrfurchtsvoll zu bewahren. ; alles , was im 

Widerspruch zu der kanonischen Ordnung auftauchen mag, zu reinigen; die 

heiligen Canones und Verordnungen unserer Päpste gleichwie göttliche 

Aufträge des Himmels zu hüten, da ich mir bewusst bin, Dir, dessen Platz ich 

durch göttliche Gnade einnehme, Dessen Stellvertretung ich mit Deiner 

Unterstützung innehabe, strengste Rechenschaft über alles, was ich bekenne, im 

göttlichen Gerichtablegen zu müssen. 

Wenn ich es  unternehmen sollte, in irgendetwas nach anderem Sinn zu handeln 

oder zulassen sollte, das es unternommen wird, so wirst Du mir an jenem 

furchtbaren Tag des göttlichen Gerichtes nicht gnädig sein. 

Daher unterwerfen Wir auch dem Ausschluss des strengen Banne: wer es 

wagen sollte – seien es Wir selbst, sei es ein anderer – irgendetwas Neues im 

Widerspruch zu dieser so beschaffenen evangelischen Überlieferungen und 

der Reinheit des orthodoxen Glaubens und der christlichen Religion zu 

unternehmen, oder durch seine widrigen Anstrengungen danach trachten 

sollte, irgendetwas zu ändern oder von der Reinheit des Glaubens zu 

unterschlagen, oder jenen zuzustimmen, die solch lästerliches Wagnis 

unternehmen.“ 

Das bedeutet: Ausgeschlossen (exkommuniziert) ist, wer die Tradition ändert 

oder jenen zustimmt, die Änderungen durchführen. Die Änderung der Tradition 

ist vollzogen, Wer die Sedisvakanz bestreitet, stimmt den Änderungen zu und 

steht im Bann. 
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Der Eid wurde auch von Kardinal Roncalli (Johannes XXIII.) und Kardinal Montini  

(Paul VI.) abgelegt. Roncalli war als Freimaurer, Montini als Diener der Freimaurer, im 

Bann.  

Papst Pius XII. war der letzte Papst der Katholischen Kirche. 

Durch die Abstimmung über die Religionsfreiheit,  am 7.12. 1965, wurden zusätzlich 

2.400 Bischöfe exkommuniziert. Zum Zeitpunkt der Änderungen des Messopfers, der 

Bischofsweihe, des Volksaltars, der Handkommunion usw. usw. waren die Täter schon 

Teil der Konzilssekte und im Bann. Montini hat die Kirche jenen übereignet, die sich 

wünschten: „Satan muss im Vatikan regieren, der Papst sein Sklave sein. Johannistag 

24.6.1917“ 

Die peinliche Diskussion über die Sedisvakanz muss ein Ende haben. Weil: Die 

Tradition gottgefällig ist und jede Änderung der Tradition und alle Akzeptanten der 

Änderungen, mit dem „Bann“ bestraft werden. Die Änderungen wurden von den 

Freimaurern angeordnet, und von den „Scheinpäpsten“ und „Scheinbischöfen“ 

ausgeführt. Die bestehende Sedisvakanz ergibt sich aus dem Krönungseid der Päpste, er 

ist Fundament und Garant des katholischen Glaubens. Wer Tradition und Glaube 

verwirft, ist nicht katholisch und steht im Bann. Der Krönungseid des Papstes, ist ein 

Fundament und Garant des katholischen Glaubens. Wer ihn verwirft, ist nicht katholisch 

und steht im Bann. 

Wer katholisch ist, muss die „Tridentinischen Ordnung“ und den Krönungseid achten 

und gleichzeitig das Konzil und alle Änderungen verfluchen. Wir müssen für die 

verwirrten „Bischöfe“ und „Priester“ der Konzilssekte beten; wir dürfen aber nicht für 

ihre häretischen Werke beten. Wie lange noch, werden die „katholischen“ Verlage, ihren 

Lesern, diese Wahrheiten vorenthalten. Möge der Heilige Geist uns führen! 

Katholiken-SOS Verlag, 9053 Teufen, den 7. Januar 2022 

Marquard von Gleichenstein 

Vorstand  
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