
PATROCINIUM PETRUS UND PAULUS am 26.6.2016 in Gretzenbach 

 

Liebe Mitchristinen und Mitchristen, liebe Mitfeiernde! 

 

Ich bin jetzt hier im priesterlichen Gewand. Tunika mit Stola war ursprünglich 

ein römisches Frauenkleid. Das passt zu der Geschichte, die ich heute erzählen 

werde. Über eine grosse Persönlichkeit, den Untergrundbischof Felix Maria 

Davidek, ein Genie und gleichzeitig Legende, wie von allen in seiner Nähe 

bezeug wird. Ein Prophet der Befreiung der Frau vor allem in seiner Kirche. 

Sowohl die kommunistische als auch die kirchliche Macht fühlte sich von ihm 

dermassen bedroht, dass sie ihn mit geradezu paranoischer Angst bekämpft 

haben, wie ich weiter erläutern werde. 
 

Heute, nach etwa 50 Jahren, breche ich mein Schweigen. Mit meinem 

Zeugnis vom Empfang meiner Priesterweihen, gespendet von gerade 

erwähntem Bischof Felix Maria Davidek in der Untergrundkirche im Jahre 

1967. Es war in der Zeit der Christenverfolgung in der ehemaligen 

kommunistischen Tschechoslowakei. 

 

Schweigen musste ich nicht nur während, sondern auch nach dem Ende des 

Kommunismus, weil danach die Verfolgung durch die eigene Kirche, also 

durch die neuen Bischöfe, fortgesetzt wurde. Alle Weihen von Felix Maria 

Davidek wurden für ungültig erklärt, „dubie validum“ hiess es (auf Deutsch 

„zweifelhaft gültig“). Dies gaschah nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 

im Jahre 1990. Vatikan hat nämlich in der Tschechoslowakei eine neue 

Bischofskonferenz eingesetzt, von Kandidaten, welche noch die 

kommunistische Regierung vorgeschlagen hat. Für Vatikan war dieses Vorgehen 

nicht ungewöhnlich, denn während des Kommunismus hat Vatikan auch 

einigen KGB-Agenten die Bischofsweihen erteilt (rusisch 

KGB=Staatssicherheit, tschechisch StB). Als Beispiel dient KGB-Bischof Josef 

Vrana (1973). Dieser Fall und weitere Fälle, nicht nur in Tschechoslowakei, 

wurden auch im Westen publiziert. 

 

Die erwähnte Bischofskonferenz hat, als ihre erste Handlung, Davidek 

willkürlich für Geisteskrank erklärt, weil er 1970 auch Frauen zu 

Priesterinnen geweiht hat. Er tat dies nicht eigenwillig, sondern gemäss der 

Entscheidung der Lokalsynode in der Untergrundkirche. Es war wegen der 

Verfolgung notwendig, denn Frauen starben in den Gefängnissen ohne jede 

sakramentale Hilfe. Sie konnten nicht, wie die Männer, die Eucharistie im 

Gefängnis geheim zelebrieren, weil sie die Weihen dazu nicht hatten. Im 

Gefängnis machte man eine verkürzte Messe „modo carcere“, also im 

Gefängnismodus. Es sah so aus: Als Kelch diente ein Löffel und auf weissem 



Papierchen lag ein Stückchen Brot. 

 

Die neuen, vom Vatikan eingesetzten Bischöfe erklärten öffentlich, dass 

Bischof Felix Maria Davidek schizophren sei und deswegen alle von ihm 

gespendeten Weihen ungültig seien. Es gab dafür aber keine ärztliche 

Diagnose und Davidek war auch niemals in psychiatrischer Behandlung, auch 

nicht während oder nach seiner 14-Jährigen Haft. Hunderte Priester und eine 

Reihe von Bischöfen der Untergrundkirche wurden aufgefordert, sich von den 

neuen Bischöfen bedingt reordinieren zu lassen (anders gesagt: „weil deine 

Weihen zweifelhaft sind, weihe ich dich noch einemal“). Ich habe mich bis 

heute zur Wiederweihe nicht gemeldet und habe bis heute geschwiegen, weil es 

sich um eine Verleumdung handelt und es ist gegen den Glauben an die 

Sakramente gerichtet. Bischof Felix Maria Davidek war im Jahre 1967 von 

meinem Bruder, Bischof Jan Blaha geweiht und deshalb hat Rom Davidek 

als Bischof anerkannt. Das reicht vollkommen für die Gültigkeit aller und 

meiner Weihen. Es gilt nämlich: 

 

Die jemals gespendeten und empfangenen Sakramente, wie auch 

immer, können niemals zweifelhaft sein, weder in der Vergangenheit 

noch in der Zukunft. Denn sie werden vom Christus gespendet und 

durch den mystischen Leib Christi gesichert. Über Christus verfügt 

keine Macht! 

 

Die Ecclesia ist mystischer Leib Christi und die Quelle der sakramentalen 

Kraft. Die Ecclesia sind auch wir alle heute hier versammelt, Männer, Frauen 

und Kinder. Wenn der Spender der Sakramente fehlerhaft handelt, wird alles 

durch die Ecclesia ausgeglichen. Lateinisch heisst es „ecclesia supplet“. Genau 

das aber wird mit den bedingten Weihen geleugnet, dass der mystische 

Christus das Fehlende ausgleicht. Vatikan kennt dieses Prinzip, denn der 

heutige Bischof von Olmütz hat die Priesterweihen von KGB-Bischof Josef 

Vrana erhalten und er wird trotzdem in Rom als Bischof anerkannt. Nur die 

Weihen durch Bischof Felix Maria Davidek nicht. Der ware Grund ist die von 

ihm gespendeten Priesterweihen den Frauen. 

 

Ich habe in meinem Archiv einen Artikel der Katholischen Nachrichten Agentur 

(KNA) vom 20.Juli 1995 über die Untergrundkirche. Ein gebürtiger Tscheche 

aus Leitmeritz, Msgr Josef Rabas, Professor der Pastoraltheologie im 

Würzburg, meint, Zitat: „Die ganze Angelegenheit der Geheimpriester in 

Böhmen und Mähren werde sich von selbst erledigen-durch das Alter.“ 

KNA nennt es als „biologische Lösung“. Merkwürdig dabei ist, dass die 

tschechische Bischofskonferenz bereits eine andere „Lösung“ gefunden hatte, 

nämlich die angebliche Schizophrenie von Davidek. Warum also gemäss Msgr 



Rabas erst durch den Tod der Geheimpriester die Einheit der Kirche gerettet 

werden soll? Auf jeden Fall sah Msgr Rabas in der Schizophrenie offenbar 

keine Lösung. In meinem Fall funktionierte die „biologische Lösung“ bis jetzt 

nicht, und mein Zeugnis wird der Kirche nicht schaden. Auch nicht dem 

verstorbenen Monsignore, im Gegenteil, denn heute bitten wir für alle diese 

Menschen um Vergebung! 

 

Zur Einheit der Kirche möchte ich Folgendes erwähnen. Wir wissen, aufgrund 

der theologischen, historischen, archeologischen und weiteren Forschung, dass 

die Frauen in der Urkirche, aber auch teilweise in der späteren 

konstaninischen Kirche, die Sakramente spendeten. Das ist heute 

wissenschaftlich gesichert. In der Urkirche zwar hat man keine Weihen nach 

unserer Vorstellung erteilt, aber schon die Bibel berichtet über Hausgemeinden, 

wo den Vorsitz bei Eucharistie gegebenenfalls die Frau des Hauses hatte (z.B. 

Haus von Lydia Apg 16.14, Haus von Maria Apg 12.12 usw.). Christus war 

nämlich immer, wie auch heute, der Sakramentenspender und die Ecclesia 

war immer, wie heute, der mystische Leib Christi. Eigentlich Dank den 

Frauen hat sich die Kirche in den ersten 3 Jahrhunderten überhaupt gebildet. 

Und es ist bekannt, dass man über die ersten Christen zu sagen pflegte,  es sei 

eine „Religion der Frauen und Witwen“. 

 

Für die Untergrundkirche mit Davidek und sogleich für die Frauenweihen, 

gibt es sogar eine mystische Bestätigung. 

Parallel nämlich zur Entstehung der tschechoslowakischen Untergrundkirche 

enstand 1958, 100 Jahre nach Lourdes,  in Turzovka, in einem Ort in Slowakei, 

ein neues Lourdes. Der Seher war Matúš Lašút und weitere zwei Männer. Einer 

von ihnen Alois Lasak hat die Statue der Gottesmutter aus Holz geschnitzt und 

dem Anderen, Juraj Kowalek, hat die Gottesmutter eine Wasserquelle gezeigt.  

Die Heilungen stehen denen in Lourdes im nichts nach: unheilbar Kranken 

werden augenblicklich geheilt, blindes Kind von Geburt an kann sehen, 

gelähmtes Kind steht auf, ein Krebskranker wird gesund usw.  

 

Die Gottesmutter in Turzovka bezeichnet unsere katakombale Kirche als ihre 

eigene Bau! Dann aber ist es offensichtlich, dass auch die Priesterweihen der 

Frauen ihr Werk sein müssen. Sie sagt sinngemäss: 

„Als mein Mantel das Gnadenbild beschützte, bildete sich 

ein unzerstörbarer Raum. So werde ich mit meinem Mantel 

einen Schutzraum für euch bilden, wo ihr mit mir wohnen 

könnt. Dort könnt ihr beten, opfern und die heiligen 

Sakramente empfangen. Vergesst aber nicht, dass es eure 

Königin war, die für euch diese Kirche gebaut hat.“ 

 



Wunder auf Wunder! Ungeheuere Kräfte der verfolgten Christen wurden 

entfesselt. Nicht nur bakamen sie den Mut in Untergrund zu gehen. Sie erlitten 

auch, wie Matúš Lašút, Felix Maria Davidek und viele andere langjährige 

Haftstrafen mit schwersten Misshandlungen bis an die Grenzen des Todes.  Ihre 

seelischen Kräfte stiegen sogar bis ins Mystische. 

 

 

Meine Ausführung möchte ich abschliessen mit Dank an Pfarrer Wieslav für die 

Einladung und mit den Worten der Gottesmutter: 

„Fürchtet euch nicht! Diese Zeit ist unsere Zeit.“ 
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Gretzenbach, den 19.6.2016/ Petr Blaha 


