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Die Gründung einer neuen Kirche

1. Phase – Die Abspaltung von der Katholischen Kirche durch Paul VI.

Die Montini-Kirche

„Man muss keine andere Kirche schaffen – man muss eine andersartige Kirche schaffen.“
(Yves Congar)

1. Ernste Warnungen

1.1 Warnung vom hl. Pius X.
in seiner Enzyklika „Pascendi Dominici Gregis“

Daß die Feinde des Kreuzes Christi in dieser letzten Zeit an Zahl sehr zugenommen haben, muß
man eingestehen. Mit ganz neuen und hinterlistigen Kunstgriffen versuchen sie die Lebenskraft der
Kirche lahmzulegen und, wenn sie es nur vermöchten, das Reich Christi selbst vollständig zu
zerstören.Deshalb dürfen Wir nicht länger schweigen, damit Wir Uns nicht den Anschein geben
unserer heiligsten Aufgabe untreu zu werden, und die Milde, welche Wir bisher, in der Hoffnung,
man werde zu besserer Einsicht gelangen, walten ließen, Uns nicht als Pflichtvergessenheit
ausgelegt werde.

Der Grund, weshalb Wir nicht mehr länger zögern dürfen, ist vor allem, daß die Verfechter jener
Irrtümer nicht mehr ausschließlich unter den offenen Feinden sich befinden; sondern, zu Unserm
größten Schmerz und Bedauern sei es gesagt, im Schoße der Kirche selbst sind sie versteckt und
sind um so gefährlicher, je weniger man sie kennt. Wir sprechen, Ehrwürdige Brüder, von vielen
aus der Zahl der katholischen Laien und sogar, was noch viel mehr zu bedauern ist, aus den Reihen
des Klerus, die unter dem Schein der Liebe zur Kirche, ohne das Fundament einer soliden
Philosophie und Theologie, ja, angesteckt von dem Gifte der Lehren, die von den Feinden der
Kirche vorgetragen werden, mit Verachtung jeder Bescheidenheit des Geistes sich zu Reformatoren
der Kirche aufwerfen.In kühn geschlossenen Reihen greifen sie das Heiligste im Werk Christi an,
schonen nicht einmal die Person des göttlichen Erlösers, den sie in gotteslästerischer Kühnheit zu
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einem einfachen armseligen Menschen herabdrücken.

Mögen diese Männer sich wundern, daß Wir sie unter die Feinde der Kirche rechnen; niemand wird
sich aber mit gutem Grunde wundern, der ihre Lehren, ihre Rede- und Handlungsweise genau
kennt, abgesehen ganz von ihrer inneren Absicht, die Gott allein richtet. Jener geht von der
Wahrheit nicht ab, der sie zu den gefährlichsten Gegnern der Kirche rechnet. Weil sie nicht
außerhalb der Kirche, sondern, wie gesagt, innerhalb derselben ihrePläne zum Verderben der
Kirche schmieden; die Gefahr ist in den Adern, im tiefsten Inneren der Kirche verborgen und der
Schaden ist um so sicherer, je genauer sie die Kirche kennen. Ferner setzen sie die Axt nicht an die
Äste und Zweige, sondern an die Wurzel selbst, an den Glauben nämlich und an dessen Fasern.Ist
aber einmal diese Wurzel des Lebens getroffen, dann suchen sie das Gift durch den ganzen Baum
so zu verbreiten, daß keinTeil der katholischen Wahrheit von ihrer Hand unberührt, von ihrer
zerstörenden Tätigkeit verschont bleibt.

Während sie tausenderlei Art und Weisen anwenden, zu schaden, sind sie äußerst schlau und
hinterlistig; bald sind sie Rationalist, bald wieder Katholik und zwar mit solcher Verstellung, daß
sie mit Leichtigkeit jeden Unvorsichtigen in ihren Irrtum ziehen. Mit größter Verwegenheit fürchten
sie auch keinerlei schlimme Folgerungen; mit größter Hartnäckigkeit und Sicherheit stellen sie
dieselben auf. Was endlich fast alle Hoffnung auf Besserung nimmt, ist, daß sie infolge ihrer
besonderen Studien keine Autorität mehr anerkennen, keine Einschränkung sich gefallen lassen; sie
haben sich selbst ein falsches Gewissen gebildet und nennen das Wahrheitsliebe, was tatsächlich
nur Stolz und Hartnäckigkeit ist.  (zitiert nach: Lemius, Katechismus über die Enzyklika 'Pascendi
gregis')

1.2 Warnung vom hl. Pius X.
in seiner Enzyklika „Editae saepe“

Wie Unsern Vorgänger, so erfüllt auch Uns die feste Zuversicht, dass der Ruhm des Heiligen und
noch mehr seine Lehre und sein Beispiel geeignet ist, bei allen Betrachtern die Anmaßung der
Gottlosen in die Schranken zu weisen und alle zu beschämen, "die sich da rühmen in ihren Götzen"
(Aus derselben Bulle Unigenitus). Karolus ward ein Vorbild für die Herde und die Hirten zu dieser
Zeit. Er war der unermüdliche Verfechter und Verteidiger der wahren katholischen Reformation
und widersetzte sich den Neueren, deren Zweck nicht die Wiederherstellung, sondern die
Auslöschung und Zerstörung des Glaubens und der Moral war.... Die Leidenschaften waren damals
zur Herrschaft gelangt, der Sinn für die Wahrheit war gestört und verfinstert, der Streit mit den
Irrtümern nahm kein Ende und die menschliche Gesellschaft, in die größten Übelstände versunken,
schien schweres Verderben über sich selbst heraufzubeschwören. In diesen Zeitläuften erhoben sich
stolze und aufrührerische Menschen, Feinde des Kreuzes Christi, die irdisch gesinnt sind, deren
Gott der Bauch ist (Phil 3, 18f). Die Besserung der Sitten ließen sie außer acht, bemühten sich aber,
die Hauptstücke des Glaubens zu leugnen und brachten so alles in Verwirrung, sicherten sich und
andern freiere Bahn für ihre Willkür oder arbeiteten doch sicher auf die Zerstörung der kirchlichen
Lehre, Verfassung und Zucht hin, indem sie sich der Autorität und Leitung der Kirche entzogen,
dafür aber sich unter das willkürlich auferlegte Joch der entartetsten Fürsten oder Völker beugten.
Nach dem Beispiele jener Bösen, denen die Schrift die Drohung zuruft: "Wehe euch, die ihr das
Böse gut und das Gute bös nennt!" (Jes 5, 20) gaben sie diesem Aufruhr widerspenstiger Menschen
und dieser Schädigung des Glaubens und der Sitten den Namen Erneuerung und sich selbst den
Namen Wiederhersteller der alten Sitte. In der Tat aber haben sie Verderben gebracht.

Die Reformer (...) versuchten, Glauben und Disziplin nach ihren eigenen Vorstellungen zu
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reformieren. Verehrte Brüder, die, denen wir heute standhalten müssen, verstehen das nicht besser.
Diese Modernisten, die immer wieder über Kultur und Zivilisation plappern, untergraben die Lehre,
Gesetze und Praktiken der Kirche. Sie sind nicht sehr um Kultur und Zivilisation besorgt. Indem sie
so hoch klingende Wörter verwenden, glauben sie, die Bosheit ihrer Pläne verbergen zu können...
Sie schlagen einen allgemeinen Abfall vor, der noch schlimmer ist als der, der das Zeitalter Karls
bedroht. Es ist schlimmer, sagen wir, weil es sich heimlich in die Adern der Kirche einschleicht,
sich dort versteckt und schlau falsche Prinzipien zu ihren endgültigen Schlussfolgerungen drängt.

Heute schürt dieser moderne Abfall den Hass zwischen den Armen und den Reichen, bis sie,
unzufrieden mit ihrer Stellung, nach und nach auf solch erbärmliche Weise verelenden, dass sie die
Geldstrafe zahlen müssen, die denen auferlegt wird, die in weltlichen, zeitlichen Dingen versunken
sind und das Reich Gottes vergessen und seine Gerechtigkeit.

Tatsächlich ist dieser gegenwärtige Konflikt noch ernster als die anderen. Obwohl die wilden
Erfinder früherer Zeiten im Allgemeinen einige Fragmente des Schatzes der offenbarten Lehre
bewahrt haben, tun diese Modernisten so, als würden sie sich nicht ausruhen, bis sie ihn vollständig
zerstört haben.

Da sie die Wurzel des Glaubens entweder offen leugnen, scheinheilig untergraben oder offenbarte
Lehren falsch darstellen, sollten wir uns vor allem an die Wahrheit erinnern, die Karl oft gelehrt hat.
„Die erste und wichtigste Pflicht der geistlichen Hirten ist es, alles zu schützen, was mit der
integralen und unantastbaren Aufrechterhaltung des katholischen Glaubens zusammenhängt, des
Glaubens, den die Heilige Römische Kirche bekundet und lehrt, ohne den es unmöglich ist, Gott zu
gefallen.“ „In dieser Angelegenheit kann kein Fleiß zu groß sein, um bestimmte Anforderungen
unseres Amtes zu erfüllen.“ Wir müssen daher eine solide Doktrin anwenden, um „dem Sauerteig
der ketzerischen Verderbtheit“ zu widerstehen, der, wenn er nicht unterdrückt wird, das Ganze
verderben wird. Das heißt, wir müssen uns diesen irrtümlichen Meinungen widersetzen, die jetzt
betrügerisch in alle Welt zerstreut werden und die zusammen genommen Modernismus heißen.

Es ist jedoch angebracht, über die Schlussfolgerungen zu meditieren, die er aus diesen päpstlichen
Dekreten zieht. "Vor allem", sagt er, "muss der Bischof auf ewig wachsam und wachsam sein, um
zu verhindern, dass die ansteckende Krankheit der Häresie in seine Herde eindringt, sondern dass
sie auch gänzlich frei sei von jedem, auch vom geringsten Verdacht. " Wenn es eintreten sollte (der
Herr verbietet es!), muss er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um es sofort
auszuschließen. Außerdem muss er dafür sorgen, dass diejenigen, die infiziert oder verdächtigt
werden, gemäß den päpstlichen Kanonen und Sanktionen behandelt werden.“

Hier ist ein weiterer Unterschied zwischen wahren und falschen Reformern, denen Ihr, verehrte
Brüder, oft begegnet seid. Letztere „suchen ihre eigenen Interessen, nicht die von Jesus Christus“.
[Phil. 2, 21] Sie nehmen die betrügerische Einladung an, die einmal an den göttlichen Meister
gerichtet war: „Offenbare dich der Welt“. Stolz wiederholen sie die Worte: Auch wir wollen uns
einen Namen machen.

Sie unterscheiden sich noch auf andere Weise. Der falsche Reformer „vertraut auf den Menschen
und macht Fleisch zu seinem Arm“. Der wahre Reformer vertraut auf Gott und sucht seine
übernatürliche Hilfe für all seine Kraft und Tugend, indem er sich die Worte des Apostels zu eigen
macht: „Ich kann alles tun in dem, der mich stärkt.“

„Es ist eine sichere und gut begründete Tatsache, dass kein anderes Verbrechen Gott so ernsthaft
verletzt und Seinen größten Zorn als Laster der Ketzerei provoziert. Nichts trägt mehr zum
Niedergang der Provinzen und Königreiche bei als diese schreckliche Plage. “[Karl Borromäus,
Conc. Prov. V, Pars I.] (Quelle: Papal Encyclicals online)
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1.3 Warnung von Pius XII.
in seiner Enzyklika „Humani generis“

443 Leider lassen sich diese Reformer von ihrem Widerwillen gegenüber der scholastischen
Theologie allzu leicht zur Nichtbeachtung, ja sogar zur Verachtung des kirchlichen Lehramtes
selber hinreißen, das jener Theologie kraft seiner Autorität so hohe Anerkennung zollt. Dieses
Lehramt wird nämlich von ihnen als Hemmschuh des Fortschrittes und als Bremsklotz der
Wissenschaft hingestellt; gewisse Nicht-Katholiken vollends betrachten es geradezu als
ungerechten Zügel, wodurch einige Theologen mit höherer Bildung von der Erneuerung ihrer
Fachwissenschaft abgehalten werden. Und obwohl dieses heilige Lehramt in Sachen des Glaubens
und der Sitten für einen jeden Theologen die nächste und allgemeine Wahrheitsnorm sein muss – da
ihm ja Christus der Herr den ganzen Glaubensschatz – Heilige Schrift nämlich und göttliche
Überlieferung – zur Bewahrung, Verteidigung und Auslegung anvertraut hat, so wird dennoch die
bindende Pflicht der Gläubigen, auch jene Irrtümer zu meiden, die mehr oder weniger der Häresie
nahe kommen, und folglich „auch die Erlasse und Entscheide zu beobachten, wodurch dergleichen
abwegige Ansichten vom Heiligen Stuhl verworfen und verboten wurden“ (Cod. Iur. ca. c. 1324;
vgl. Vatik. Konzil, Konstit. De fide catholica, cap. 4, De fide et reatione, post canones. Denzinger
Nr. 1820), bisweilen dermaßen verkannt, als ob sie gar nicht bestände. Die Ausführungen in den
Rundschreiben der Römischen Päpste über Wesen und Verfassung der Kirche pflegen gewisse
Leute mit Bedacht in der Absicht zu übersehen, um einem verschwommenen Begriff zur
Vorherrschaft zu verhelfen, den sie aus den Schriften der frühen, besonders der griechischen Väter
geschöpft haben wollen. Sie behaupten nämlich, die Päpste hätten nicht die Absicht, über die
Streitfragen der Theologen ein Urteil abzugeben, daher müsse man auf die frühesten Quellen
zurückgreifen und die neueren Erlasse und Entscheide des Lehramtes nach den Schriften der Alten
erklären. 

444 Das mag vielleicht den Anschein einer klugen Behauptung erwecken, entbehrt jedoch nicht der
Verfänglichkeit. Es stimmt allerdings, daß die Päpste den Theologen im allgemeinen die Freiheit
lassen bezüglich jener Streitfragen, worüber die Gelehrten von Ruf verschiedener Meinung sind; die
Geschichte lehr jedoch, daß mehrere Fragen, die vormals der freien Erörterung unterstanden,
späterhin gar keine Erörterung mehr zulassen können. (zitiert aus: Anton Rohrbasser, Heilslehre der
Kirche, S. 262 – S 263)

1.4 Weitere Warnrufe

„Seit Jahren höre ich im Innern meines Herzens den Klageruf Jesu mit wachsender Dringlichkeit
erschallen: meine Kirche!“ (Don Calabria, Gründer der „Armen Diener der Göttlichen Vorsehung“)
„Der Klerus unserer Zeit ist dazu berufen, einen mächtigen Einfluss auf die Völker auszuüben, um
ein neues Werk geistlicher, intellektueller und moralischer Zivilisation zu beginnen. All dies
verlangt Selbstverleugnung, Heroismus, Heiligkeit, Leiden für die Gerechtigkeit; genau dazu
sind wir in den Reihen Gottes berufen, in sortem Domini vocati.“ (Don Calabria)

„Wir Priester sind entweder heilig – und können so die ganze Welt retten – oder schlecht – und
können sie so für Jahrhunderte in den Ruin stürzen. Wer hat der Erde das Christentum geschenkt?
Der Heroismus der Päpste, der Bischöfe, der heiligen Priester. Wer hat das Gewand der Kirche
zerrissen? Arius, Photius, Luther. „Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet“
(Joh. 18, 35), sagte Pilatus zum gefangenen Jesus. Dies ist ein Satz, der einen zittern macht.“  (Don
Calabria)

(Zitate in: Roberto Mattei, Das Zweite Vatikanische Konzil, 2011, S. 116/117)
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1.5 Notwendiger Kampf

"Die Verurteilung der verkehrten Lehren ist absolut notwendig, aber nicht hinreichend.
Notwendig ist ein organisierter Kampf gegen die Irrtümer, gegen ihre Anhänger und gegen jene, die
die Irrtümer verbreiten. Ein solcher organisierter Kampf wie der einer geordneten, methodisch
operierenden Armee erweist sich heutzutage als leicht aufgrund der fortschrittlichen
Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Heiligen Stuhl. Jedoch nehmen der Klerus, die religiösen
Orden, unsere Schulen und die Laienschaft nicht systematisch den Kampf auf. Es fehlt ein
organisierter Widerstand gegen Ideen und gegen Personen.

Ein organisierter Kampf muss auch die maskierten Formen der Revolution, ihre Irrtümer und ihren
Geist treffen, die sie zusammen mit ihrem Geist verbreiten. Diese Formen verfügen im Allgemeinen
über zwei Merkmale:

1. Es sind logische Konsequenzen von Irrtümern oder psychologische Ausdrucksweisen eines
falschen Prinzips, die auf ein sehr konkretes Gebiet angewandt werden.

2. Die Inhalte werden in einer Art und Weise dargestellt, dass ein weniger informierter
Gläubiger die Schlechtheit dieser Doktrin nicht erfasst.

3. Wenn aber der Gläubige die Schlechtheit dieser Doktrin nicht wahrnimmt, bewahrt er das
verkehrte Prinzip in verborgener und wirksamer Weise in seiner Seele und ist von diesem
Prinzip und vom Geist der Revolution durchdrungen, ohne es deutlich zu bemerken."

Der katholische Kampf gegen die Feinde der Kirche scheint mir oft ein Kampf von Blinden gegen
Sehende zu sein. Wir kennen nicht Ziel, Methode, Dynamik, Strategie und Waffen ....
Die Macht des Heiligen Stuhles ist immens. Wenn die Gläubigen energisch, klar und methodisch in
einem wirklich weltumspannenden Kampf unter der Führung des Papstes zur Sammlung gerufen
und zur Aktion geleitet würden, würde der Triumphzug der Revolution unterbrochen und das Reich
des Heiligsten Herzen Jesu begründet werden.

Wenn das Ökumenische Konzil ein positives Programm der gegenrevolutionären Aktion und des
Aufbaus der Christenheit mit konkreten Partien präsentierte und zu diesem Ziel die Katholiken
zusammenriefe, so würde, wie ich meine, das Reich des Heiligsten Herzens Jesu und des
Unbefleckten Herzens Mariens anbrechen." (Bischof Segaud vor dem Konzil)

2. Reaktionen der Modernisten auf die päpstlichen Warnungen

Der später exkommunizierte Ernesto Buonaiuti hatte in seinem anonym erschienen Werk Lettere di
un prete modernista (Rom 1908) Art und Inhalt dieser Totalreform der Kirche näher ausgeführt: 

„Im Schoss des Katholizismus haben sich entwickelt und wirken gegenwärtig unerbittliche
Zerstörungskräfte, vergeblich aufgehalten durch Pseudoreformen (Leos XIII. und Pius’ X., d.Verf.),
mit denen der altersschwache katholische Organismus sich den neuen Bedürfnissen der Zeit
anzupassen versucht.“ „Der Modernismus ist nicht tot nach <Pascendi>; im Gegenteil: er ist nun
lebendig und wach, mehr als zuerst. Aber infolge des gewichtigen päpstlichen Dokumentes ist sein
Weg unvermutet mit Hindernissen übersät, die es zu überwinden gilt; daher wird es notwendig und
unvermeidbar Verzögerungen geben.“

Und Buonaiuti zitiert den englischen Modernisten George Tyrell: «Wenn die in der Enzyklika
angeordneten Massnahmen angewandt werden. . .‚ ist zu befürchten, dass der Modernismus, dessen
überraschende Kraft, Wendigkeit und Verbreitung auch die Enzyklika wider Willen, bezeugt,
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einfach im Schatten der Katakomben versteckt sein wird, um dort zu wachsen und zu erstarken und
an einem nicht fernen Tag dann mit aller angesammelten Kraft hervorzubrechen; trotz des
Sanddammes wird die Strömung eindringen, und keineswegs sanft, sondert mit verdoppelter
Wucht.“

„Wir Modernisten sind leider gezwungen, im Dunkeln uns zu verschwören, im Untergrund das hl.
Feuer der neuen religiösen Idealität im Schoss des jungen Klerus zu fördern.“

Die kommenden Reformen werden „von unten, formuliert in wenig zahlreichen Konventikeln
junger Priester und idealistischer Laien“, die „im Einklang sind mit den besten Idealen der
gegenwärtigen Gesellschaft und unter den traditionellen Formeln des Christentums den besten
Inhalt des ewigen Humanismus und der Demokratie beschliessen“, entstehen.

(Alle Zitate aus: Anton Holzer, Das Vatikanum II, S. 89 f.)

„In meinem Werk La Tradizione contro il Concilio habe ich aufgezeigt, wie in diesem
verhängnisvollen Jahrzehnt von 1950-1960 der Rationalismus in den katholischen Raum durch die
Jesuiten des Päpstlichen Bibelinstitutes in Rom eingeschleust worden ist. Ein ganzes Kapitel habe
ich dem geradezu satanischen Werk gewidmet, das die Jesuiten selbst mit allen Mitteln
durchgeführt haben. Im Konzil war die gestaltlose Masse der Teilnehmer bereit, immer und ohne
Diskussion die von den verschiedenen Kommissionen in neomodernistischer Manier vorbereiteten
Texte zu billigen.“ (Spadafora, Die „Neue Theologie“, S. 9)

„Die Bestätigung des Verrats und des langen Ungehorsams gegenüber dem kirchlichen Lehramt
erfahren wir..., in der Euphorie, mit dem eben jene Vertreter der „Neuen Theologie“ ihren …
Triumph feiern. So läßt uns z.B. in der Zeitschrift Communio (herausgegeben unter der
Schutzherrschaft von Kardinal Ratzinger, dem Präfekten der Glaubenskongregation) in der Ausgabe
von November-Dezember 1990 der Jesuit Peter Henrici, geboren 1928 – er hat studiert in der
Schweiz, in Deutschland, Frankreich und Belgien – im Artikel Das Heranreifen des Konzils –
erlebte Vorkonzilstheologie folgendes wissen:

1) In den Jesuitenscholastiken … waren unter offensichtlicher Verachtung der Richtlinien und
Vorschriften aller römischen Päpste, „der Lehre, den Methoden und Prinzipien des hl. Thomas
fromm zu folgen“ (vergl. Can. 1366 § 2 des damals gültigen Kirchenrechts; Brief von Pius XI. vom
Mai 1923 an Kardinal Bisletti: Humani generis von Pius XII.) die offiziellen scholastischen Studien
nur eine Fassade. „Die Studienunterlagen im alten (scholastischen) Stil … blätterte man höchstens
nur durch“, schreibt der Jesuit Henrici (und so wurde die katholische Theologie von den Neuerern
verachtet und bekämpft, ohne daß sie sie jemals verstanden hatten: „Wir glauben nicht – schrieb
Garrigou-Lagrange im Jahre 1946 -, daß die Schriftsteller, von denen wir gesprochen haben (de
Lubac, Bouillard) etc.) die Lehre des hl. Thomas preisgeben werden; sie haben diese nämlich nie
angenommen, weil sie sie nie richtig verstanden haben. Dies ist schmerzlich und beunruhigend.“
(La nouvelle théologie...)

2) Hinter der Fassade der offiziellen Studien verteilte man heimlich unter den besseren Schülern
modernistische Schriften, deren Elemente in der „Neuen Theologie“ wieder erscheinen sollten.
„Den theologisch Interessiertesten – schreibt Henrici – empfahl der Studienpräfekt als erste Lektüre
die ersten zwei Kapitel von Henri de Lubacs „Surnaturel“ - dem verbotensten der „verbotenen
Bücher“! - und dann sein „Corpus mysticum“, um einen Sinn dafür zu bekommen, daß
gleichlautende Aussagen zu anderen Zeiten und in anderem Kontext theologisch einen ganz anderen
Sinn haben konnten.“
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3) Diese Ungehorsamen, für welche das kirchliche Lehramt weniger als nichts bedeutete, wurden in
ihrem Ungehorsam durch den „Reiz der Neuerungen“ belohnt, welcher im Konzil die Oberhand
gewann:

„Für das aggiornamento, so schreibt Henrici, mußten sich die Konzilsväter (notgedrungen, möchte
man sagen) auf die vor dem Konzil bereits vorliegende Arbeit der Theologen stützen.“ - Oder,
anders und besser gesagt, diese Konzilsväter, die sich durch die Sirene des aggiornamento
beeindrucken ließen stützten sich schließlich auf die Arbeit jener, welche die Richtlinien der Kirche
verachtend einer „Neuen Theologie“ huldigten, die mit der katholischen Theologie im Gegensatz
steht und mit ihr bricht.

4) Viele dieser Konzilsväter kannten in Wirklichkeit die „Neue Theologie“ gar nicht, die bis zu
diesem Augenblick heimlich und in geschlossenen Zirkeln gepflegt wurde; unwissend und
getäuscht gaben sie ihr mit den Texten des Konzils „eine Art kirchlicher Bestätigung. Neu konnten
diese Texte nur darum erscheinen, so schreibt Henrici, weil die bereits geleistete Theologenarbeit
und der tatsächliche Stand der (Neuen) katholischen Theologie Ende der fünfziger Jahre den
Außenstehenden (und dazu gehörten nicht wenige Konzilsväter) weitgehend unbekannt waren (sic!)
- oder weil jetzt Teile dieser Arbeit, die kurz noch zensuriert worden waren, als orthodox anerkannt
wurden.“ (Spadafora, a.a.O. S. 27-29)

3. Giovanni Battista Montini – Paul VI.

3.1 Überblick über seine Biographie

Was ist der Hintergrund der Familie Montini? Die 1965-1968 Ausgabe des Goldenen Buches der
italienischen Vornehmen erwähnt nicht den Namen Montini. Im Goldenen Buch der Periode 1962-
1968 auf Seite 994 finden wir Montini zum ersten Mal.

„Ein Zweig der gleichnamigen Adelsfamilie aus Brescia, ursprünglich aus Val Sabbia, woher ihr
edles Aussehen kommt und der als sicherer Stamm und Gründer ein Bartholomäus (Bartolino) de
Benedictis bekennt, sagt, daß Montini hebräischer Herkunft sei. Die Familie breitete sich aus über
Lumezzano, Sarezzo, Nave, Concesio und Brescia. Der Familienname erscheint wiederholt in dem
Ländlichen Adligen Register, zwischen 1946 und 1948. In Sarezzo gibt es in der Galerie der
Familie Montini einen Stammbaum, von Angelo Bosio (verstorben 1795) erstellt, Ratsherr der
Gemeinde von Sarezzo, der die Spreizung der Montini-Familie dokumentiert: Notare, Mediziner,
Juristen, Religiose und Geistliche, einige von ihnen wurden sehr berühmt. Durch die apostolische
Verfassung Urbem Romam vom 4. Januar 1746 wurde die Familie ein Mitglied des römischen
Adels. (Joaquin Sáenz y Arriaga SJ, The New Montinian Church, 1985, S. 391)

„Die Zerstörung des hl. Messopfers durch Paul VI. kann man verstehen, wenn man weiß, wie
mangelhaft seine Vorbereitung auf die Priesterweihe war. Einige Freunde Pauls VI. haben ein Buch
mit seinen Ansprachen herausgegeben. Es trägt den Titel "Christus und der Mensch von heute" und
ist erschienen im Verlag Fritz Holden, Wien, München, Zürich 1968. Der italienische Titel des
Werkes lautet; "Christo. Vital dell'uomo d'oggi, nella parola di Paolo VI. Die deutsche Übersetzung
wurde besorgt von Dr. Karl Stuhlpfarrer, unter beratender Mitarbeit von Msgr. Dr. Egon Gianone,
Franz Humer, Msgr. Dr. Hubert Schachinger, Univ.-Ass. Dr. Josef Woismayer und Diplom-
Dolmetscherin Dr. Barbara Huter.
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In diesem Buch ist als Anhang auf Seite 315 ein kurzer Lebenslauf Pauls VI. zusammengestellt, aus
dem hervorgeht, wie einseitig und mangelhaft er sich auf seine Priesterweihe vorbereitete.

Durch eine Sondererlaubnis Papst Benedikts XV., brauchte er das Seminar nur zeitweise zu
besuchen, heißt es in diesem Lebenslauf auf Seite 316. "Nur zeitweise“ ist so zu verstehen, daß
Montini nicht einmal die Hälfte der vorgeschriebenen Jahre im Seminar zubrachte. Wie es zu dieser
''Sondererlaubnis" Papst Benedikts XV. kam, ist eine rätselhafte Sache.

Montini "bereitete sich im Elternhause auf seinen Priesterberuf vor“, heißt es in dem Buche. Damit
ist gesagt, daß Montini an der Seite seines Vaters arbeitete, der Chefredakteur der Zeitung
"Cittadino di Brescia" (Bürger von Brescia) war, über die man bisher noch kein einziges lobendes
Wort aus katholischem Munde gehört hat. Der Vater Montini war außerdem Advokat und
Mitbegründer einer Bank sowie eines Verlages, wie auf Seite 315 berichtet wird.

G.B. Montini war am 26. September 1397 geboren worden, vor einem Jahr hat er seinen 75.
Geburtstag gefeiert. Die Priesterweihe hatte er am 29. Mai 1920 empfangen: Er war damals also
noch nicht einmal 23 Jahre alt gewesen:

Der Canon 9713 des kirchlichen Gesetzbuches, das im Jahre 1917 neu herausgegeben wurde,
bestimmt aber: „Die Priesterweihe soll nicht vor dem vollendeten 24. Lebensjahre erteilt werden.“
Es ist anzunehmen, daß der zuständige Bischof von Brescia sich scheute, Montini wegen seines
unzureichenden Alters bei Kardinal Gasparri zu empfehlen.

Sicherlich ist es kein Zufall, daß das heilige Messopfer und die gesamte priesterliche Ordnung der
katholischen Kirche gerade von dem Manne zerstört wurde, der die Priesterweihe weit unter dem
vorgeschriebenen Alter empfangen hatte. Zweifellos ist es auch nicht zufällig, daß den alten
Kardinälen das bevorzugte Recht der Papstwahl gerade von jenem Manne geraubt wurde, der sich
viel zu jung und unvorbereitet in die kirchliche Diplomatenlaufbahn gedrängt hatte. Das kirchliche
Gesetzbuch war für Montini stets etwas Nebensächliches; kaum jemand hat es so mißachtet wie er.“

(W.E. Dettmann, Klarheit über Paul VI. in: Einsicht e0306, Nr. 6 September 1973, S. 21-22)

Paul VI. dialektische Tätigkeit ist bekannt, und dies erfordert eine gründliche Untersuchung seiner
Lehre vor und nach seiner Wahl, seiner Persönlichkeit, seinem Leben, seinen Bekannten und seiner
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reformistischen Tätigkeit vor, während und nach dem Konzil... Es ist wahrscheinlich, dass die
Bilder von Paul VI., die das Bruststück des Gerichts (breastplate of Judgement) und das Ephod des
levitischen jüdischen Hohenpriesters tragen, uns den entscheidenden Schlüssel gegeben haben.
Betrachten wir dieses unbequeme ritualistische Zeichen an der Brust des Papstes, an der
gegenwärtigen Untergrabung in der Kirche, an den selbstbezeugten Infiltrationen von Juden,
Freimaurern und Kommunisten in den Klerus und den geheimen, aber offensichtlichen
Beziehungen von Papst Montini mit den striktesten Feinden der Kirche, obwohl wir wenig über das
gesamte Betätigungsfeld und die Wirklichkeit dieser Beziehungen wissen... Erinnern Sie sich an
seinen Besuch und die Reden, die Vereinten Nationen und den Ökumenischen Rat der Kirchen in
Genf, seinen kapitulierenden Ökumenismus und seinen humanistischen Dialog, dem die
übernatürliche Spiritualität fehlte? Ich glaube, wir haben das Recht und die Pflicht zu fragen: Ist
J.B. Montini ein echter Katholik oder ein Infiltrant, ein Jude, der von der Mafia ferngesteuert
wird?... Am Anfang war es nur ein Verdacht; jetzt gibt es fast Beweise, daß Paul VI. kein legitimer
Papst, sondern ein Anti-Papst ist, ein von der Mafia trainierter Jude aufzusteigen, mit
verabscheuungswürdigen Mitteln...

(Sáenz y Arriaga SJ, The New Montinian Church, 1985, S. 386-387)

Die progressivistischen Angriffe waren geschickt auf die grundlegenden Dogmen unseres
katholischen Glaubens gerichtet. Die Stimmen der Anti-Kirche begannen, das Mysterium des
Glaubens und die Transsubstantiation mit einem innovativen Wort zu beginnen, das die moderne
Welt verstehen konnte: trans-meaning. Dann veröffentlichte Paul VI. eine weitere Enzyklika,
Mysterium fidei, in der er den traditionellen tridentinischen Glauben, den einzigen katholischen
Glauben, zu bestätigen schien. Allerdings gab es neue, mehr oder weniger offensichtlich, Angriffe
gegen die opfernde Eucharistie, die sakramentale Eucharistie, und die wirkliche eucharistische
Anwesenheit Christi. Diese Angriffe gipfelten im revolutionären Novus Ordo Missae, dem ein
Institutio Generalis vorangegangen war, eine Zusammenfassung der lutherischen und
anglikanischen Ketzerei. Wie könnte es anders gewesen sein, wenn man bedenkt, dass sechs
protestantische Pfarrer an der Umstrukturierung des neuen Ordo Missae teilgenommen haben?  

(Sáenz y Arriaga SJ, The New Montinian Church, 1985, S. 352-353)

3.2 Montinis Verhältnis zu Papst Pius XII.

Als Pius XII. über die „Neue Theologie“ und die „Neue Philosophie“ persönlich das Wort ergreift
in der Ansprache an die Patres der Gesellschaft Jesu (1946) und dann in Humani generis (1950), da
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vertritt Montini eine vollständig entgegengesetzte Auffassung und ganz anders abgewogen.

Darüber hinaus gibt es über G.B. Montinis Mangel an Loyalität während seiner Tätigkeit im die
ihm nicht feindlich gesinnt waren.Unter den Geheimnissen der Isolierung, in die sich das Pontifikat
Pius XII. einschloß, befindet sich die unvorgesehene Entfernung G.B. Montinis aus der römischen
Kurie. Wie bekannt, wurde er zum Erzbischof von Mailand ernannt, aber bezeichnenderweise nicht
zum Kardinal erhoben, solange Pius XII. lebte, obschon Mailand als Kardinalssitz gilt. So entfernte
ihn Papst Pacelli aus dem Staatssekretariat und schloß ihn damit gleichzeitig auch vom künftigen
Konklave aus, indem er mit der stillschweigenden Verweigerung des Purpurs seinem Nachfolger
klar andeutete, daß diese Versetzung ein „promoveatur ut amoveatur“ (er wird befördert, um
entfernt zu werden) ist, und zwar aus sehr gewichtigen Gründen.

Über das plötzlich aufkommende Mißtrauen Pius` XII. gegenüber Montini schreibt der Jesuit
Martina in seinem Buch: II. Vaticanum – Bilancio e prospettive (Bilanz und Perspektive). Auf S. 39
 spricht er von der „Entfernung des Substituts Montini, der zum Erzbischof von Mailand befördert,
nie aber zum Kardinal ernannt und nie, nicht ein einziges Mal, vom Papst (mit dem er jahrelang
täglich Kontakte gehabt hatte) in Privataudienz empfangen worden ist“. Martina schreibt in einer
Anmerkung dazu: „Verschiedene Faktoren mögen die Entfernung beeinflußt haben: die geringe
Sympathie, die Mgr. Montini im Staatssekretariat genoß, die Verärgerung Pius XII. über eine
gewisse Unabhängigkeit im Urteil seines Mitarbeiters, sowie die Verzögerung Montinis, dem Papst
gewisse Fakten mitzuteilen, in der Hoffnung, die Dinge würden sich inzwischen glätten. (als ob er
Papst und Pius XII. ...Substitut gewesen wäre!).“

Mgr. Roche, ein enger Mitarbeiter Kardinal Tisserants, enthüllt seinerseits in seinem Buch „Pie XII
devant l`histoire“ (Pius XII. vor der Geschichte) den genauen Grund für das Mißtrauen Pius` XII.:
Entgegen den Weisungen Pius` XII. und ohne dessen Wissen stellt der Substitut Montini während
des Zweiten Weltkrieges Kontakte mit Stalin her.

Davon wurde Pius XII. durch den protestantischen Erzbischof von Uppsala informiert, der vom
schwedischen Geheimdienst dafür die Beweise erhalten hatte. Später, im Oktober 1954, erhielt Pius
XII. durch einen Geheimbericht des Erzbischofs von Riga, der von den Sowjets eingekerkert war,
die Bestätigung, „daß man in seinem Namen Kontakt mit den Verfolgern durch eine hohe
Persönlichkeit des Staatssekretariates aufgenommen habe“. Infolge des Verrats Montinis, so
schreibt Mgr. Roche, war „seine (Pius` XII.) Bitterkeit so groß, daß seine Gesundheit darunter litt
und daß er sich damit abfand, den Geschäftsgang der äußeren Angelegenheiten des Vatikans allein
zu leiten.“  Es ist somit sicher, daß Montini hinter dem Rücken Pius` XII. im politischen Feld nach
links steuerte, um seine jugendlichen Utopien zu realisieren: „Mit der Linken kann man
zusammenarbeiten, mit der Rechten nicht.“ 

Ebenso beweisbar ist es, daß Montini hinter dem Rücken Pius XII. manövrierte, um seine
philomodernistischen Utopien zu realisieren, die ihn in seiner Jugend angetrieben hatten, als er als
einziger Priester im Salon des Grafen Gallarati-Scotti, eines Vertreters des lombardischen
Modernismus, verkehrte, dessen 10. Todestag der Osservatore Romano vom 7. Juli 1976 unter
Montini, jetzt Paul VI. geworden, folgendermaßen feiern wird:

„In den letzten Jahren erlebte er einen großen Trost, der ihm vom Vatikanischen Konzil zufloß,
weil er bemerkte, daß er die Bitterkeiten, die er in seiner Jugend empfunden hatte (durch die
Verurteilungen des Modernismus), nicht umsonst ertragen hatte: Die Kirche schlug einen harten
und schwierigen Weg ein, auf dem viele Dinge, die man damals gewünscht hatte, nun zur
lebendigen Realität wurden.“
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Diesmal ist es Jean Guitton, der Montini, noch Substitut, auf frischer Tat des Verrates an Pius XII.
und Humani generis ertappt. In Paul VI secret gibt er Notizen wieder, die er am selben Abend
niedergeschrieben hatte, an dem er mit dem damaligen Monsignore Montini eine Unterredung über
die gerade erst veröffentlichte große Enzyklika gegen den Neomodernismus hatte. Jean Guitton
befürchtete, Humani generis könne als Hindernis für den „Fortschritt des Denkens“ interpretiert
werden, worauf der Substitut im Staatssekretariat zur Antwort gab: „Zweifellos haben auch Sie die
behutsamen Formulierungen in dem päpstlichen Text beobachtet. So spricht zum Beispiel die
Enzyklika nirgends von Irrtümern (errores), lediglich von Meinungen. (...) Dies besagt, daß sich
der Heilige Stuhl hier keineswegs gegen Irrtümer im strengen Sinne wendet, sondern eine Denkart
abweist, die zwar zu Irrtümern führen könnte, an und für sich jedoch akzeptabel ist. Darüber
hinaus gibt es drei Gründe dafür, daß der Sinn der Enzyklika nicht verfälscht werden wird. Der
erste, im Vertrauen gesagt, ist der ausdrückliche Wille des Heiligen Vaters. Der zweite ist die
Geisteshaltung des französischen Episkopates, der so großzügig und den zeitgenössischen
Strömungen so aufgeschlossen ist. Freilich sind die Bischöfe ja überhaupt immer wieder versucht
… , den Rahmen des Dogmas und des Glaubens zu erweitern.... Der dritte Grund ist kurz und
bündig dieser: Die Franzosen sind intelligent.“
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Das Verhalten des Substituts Montini war sehr schwerwiegend. Pius XII. hatte in Humani generis
die „Neue Theologie“ in strengem und feierlichem Ton verurteilt. Er hatte auf die fatalen Folgen für
den Glauben hingewiesen, und „um Unserem heiligen Amte ja nicht untreu zu werden, machen Wir
es den Bischöfen und Ordensoberen zur schweren Gewissenspflicht, mit größter Sorgfalt darauf zu
achten, daß weder in den Schulen, Versammlungen und Schriften irgendwelcher Art solche
Auffassungen vertreten, noch den Klerikern oder Christgläubigen auf irgendeine Weise vorgetragen
werden“. (Rohrbasser, a.a.O. S. 274)

Dagegen machte sich im Staatssekretariat, nur zwei Schritte vom Papst entfernt, G.B. Montini keine
Skrupel zu versichern, daß die von Pius XII. verurteilten Irrtümer „beachtenswerte“ Meinungen
seien; sie ermutigend, beteuert er im Vertrauen, dies sei der „ausdrückliche Wille“ Pius`XII. selbst,
der Humani generis allein und ungern verfaßt habe; denn mit Rücksicht darauf, daß die Autorität
eine bremsende Aufgabe habe, habe er sich nicht erlauben können, anders zu handeln (typische
modernistische Theorie über die Autorität); aber daß man in Rom auf die Großzügigkeit und
Aufgeschlossenheit des französischen Episkopats vertraue, denn so würde sich „der Rahmen des
Dogmas und des Glaubens erweitern“, und – ein Augenzwinkern am Ende – er, Montini, wisse,
daß die Franzosen „intelligent“ seien und einem … guten Zuhörer genügen wenige Worte.
Während so Pius XII. die Türen für den Neomodernismus verschloß, öffnete der Substitut Montini
sie hinter seinem Rücken wieder...

Auch diesmal kam Pius XII. hinter den Verrat. „Aber sein (Montinis) Bemühen, die Tragweite der
päpstlichen Intervention herabzuspielen, sollte ihm nicht gelingen dank Pius XII., der sich im
Gegenteil beim Direktor der Civiltà Cattolica beklagte über die Bemühungen, sein Dokument, das
keine einfache Mahnung war, zu minimalisieren, und der den Mangel bei den Vertretern der
Gesellschaft Jesu, an die er sich im September 1946 gewandt hatte, den päpstlichen Weisungen
nachzukommen, tadelte.“

Es folgten disziplinarische Maßnahmen von Seiten der Gesellschaft Jesu gegen de Lubac und seine
Clique, und von Seiten Pius XII. gegen Montini, den er zum Erzbischof von Mailand „beförderte“,
aber ihn nie zum Kardinal ernannte und ihn auch nie in Audienz empfangen wollte.

Von seinem Mailänder Exil aus hatte G.B. Montini fortgefahren, die „Neu-Theologen“ gegen Pius
XII. und Humani generis zu ermutigen und sie dann unter dem Pontifikat von Johannes XXIII.,
dank des Einflusses, den er auf diesen ausüben konnte, noch besser zu begünstigen. Dies bestätigt
Hans Urs von Balthasar in seinem Werk „Henri de Lubac - sein organisches Lebenswerk“... „Vom
Erzbischof Montini kamen Worte der Zustimmung und Ermutigung (er war es, der später als Papst
Paul VI. darauf bestand, daß P. de Lubac bei der Schlusssitzung des Thomisten-Kongresses im
großen Saal der Cacelleria über Teilhard de Chardin sprechen sollte.) … bis endlich die
Ernennung (mit Pater Congar zusammen) durch Johannes XXIII. zum Konsultor der
vorbereitenden theologischen Konzilskommission das Steuer herumwarf.“ (Spadafora, a.a.O., S.
103 ff.)

Anm.: Montini hatte auch die gesamte kirchenfeindliche liturgische Bewegung gegenüber dem
wachsamen Auge Papst Pius XII. abgeschirmt. In diesem Sinne war er die Hauptfigur der
liturgischen Rebellion gegen das Oberhaupt der Kirche. (siehe: Die liturgische Bewegung und die
Rolle von G.B. Montini (Paul VI.))
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3.3 Giovanni Battista Montini, ein Verehrer der „Neuen Theologie“

In dem Buch Paul VI. secret „hat Jean Guitton nach dem Tode Papst Montinis die Notizen, die er
von ihren freundschaftlichen Unterredungen sorgfältig niedergeschrieben hatte, gesammelt und
veröffentlicht. Aus diesen Notizen geht hervor, daß G.B. Montini ein bewundernder Verehrer der
„Neuen Theologie“, besonders von de Lubac war:

„8. September 1969: Der Papst rühmt Pater de Lubac. Er preist sein Genie, seine Sicherheit, den
großen Umfang seiner Dokumentation. Er ist erstaunt, daß ihn gewisse Leute als „Überholt“
betrachten“.

„28. April 1974: Der Papst hält große Lobreden auf die gegenwärtigen Theologen. Er zitiert
Manaranche und de Lubac, denen er die Siegespalme reicht, Congar, Rahner (den er ziemlich
dunkel nennt) und Kardinal Journet (den er ein wenig scholastisch findet).“ Die Abneigung gegen
die Scholastik und die Bewunderung der „Neuen Theologie“ waren alten Datums bei G.B.
Montini.“ (Spadafora, a.a.O., S. 100)

4. Die „Neue Theologie“ siegt auf dem Konzil

„Als begeisterter Anhänger Blondels und de Lubacs stellte er, zum Papst gewählt, die Kraft seiner
neuerworbenen Autorität in den Dienst der „Neuen Theologie“. Geschickt übte er Druck auf die
Konzilsväter aus, damit sie – größtenteils unwissend und auf „Petrus“ vertrauend, - eben diese
„Neue Theologie“ ratifizierten, die sein Vorgänger Pius XII. in Humani generis verurteilt hatte.“
(ebd., S. 13)

Paul VI. geworden, begann Montini, den „Neuen Theologen“ die Pforten des Konzils viel weiter zu
öffnen, als es ihm schon durch seinen Einfluß auf Johannes XXIII. gelungen war. „Viele Theologen
von großem Ruf (die dem Heiligen Offizium verdächtig waren; einige waren bereits verurteilt
worden) sind anfangs nicht dabei gewesen; sie traten aber mehr und mehr in den Kreis der
Experten ein, dank des diskreten Einflusses Paul VI., der ihnen seine Gunst erwies, indem er sie in
Privataudienz empfing, mit ihnen konzelebrierte und ihre Mitarbeit lobte.“ (R. Latourelle SJ) Den
gleichen „diskreten Einfluß“ übte Paul VI. auf die Konzilsväter aus, um so durch sie, von denen die
meisten unwissend waren und auf „Petrus“ vertrauten, die „Neue Theologie“ zu bestätigen, welche
Pius XII. in Humani generis verurteilt hatte... „Denn für das „aggiornamento“ mußten sich die
Konzilsväter (notgedrungen, möchte man sagen) auf die vor dem Konzil bereits vorliegende Arbeit
der Theologen stützen... um sie schließlich in den verabschiedeten Konzilstexten sozusagen
kirchlich zu beglaubigen. Neu konnten diese Texte nur darum erscheinen, weil die bereits geleistete
Theologenarbeit und der tatsächliche Stand der katholischen Theologie Ende der fünfziger Jahre
den Außenstehenden (und dazu gehörten nicht wenige Konzilsväter) weitgehend unbekannt
waren – oder weil jetzt Teile dieser Arbeit, die kurz zuvor noch zensuriert worden waren, als
orthodox anerkannt wurden.“ (Pater Henrici, Glauben, denken, leben, „Communio“ 1993)

„1946 entlarvt Pater Garrigou-Lagrange O.P. in seinem meisterhaften, heute hochaktuellen Artikel
La nouvelle théologie où va-t-elle? - wohin führt die Neue Theologie? (Antwort des großen
Dominikanertheologen: „Sie führt zum Modernismus zurück“) seinerseits das Werk der Verderbnis
der Lehre, das mit allen Mitteln unter dem Klerus und unter katholischen Akademikern in Gang
gesetzt worden ist: „Daktylographierte Blätter... die unter dem Klerus, unter den Seminaristen und
unter den katholischen Intellektuellen verbreitet werden, einige seit 1934; darin finden sich die
merkwürdigsten Behauptungen und Leugnungen der Erbsünde und der Realpräsenz“ und bezüglich
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aller anderen Glaubenswahrheiten (Leugnung der Ewigkeit der Hölle, Polygenismus etc.). Pater
Garrigou-Lagrange zitierte umfangreiche Abschnitte, in denen sich schon im voraus die ganze
häretische Neuerung der Nachkonzilsperiode finden ließ. Eine Probe mag genügen: „Eine
allgemeine Konvergenz der Religionen auf einen universalen Christus hin, der sie im Grunde alle
befriedigt: dies scheint mir die einzig mögliche Bekehrung für die Welt zu sein und die einzig
vorstellbare Religion für eine Religion der Zukunft.“ Dies ist das Wesen des heutigen
Ökumenismus, der alle Religionen auf Christus hin konvergieren lassen will, wobei Christus
getrennt ist von seinem mystischen Leib, der katholischen Kirche. „Lumen gentium, Licht der
Völker, der Heiden, ist Christus, nicht seine Kirche!“, hat de Lubac immer wieder bis zur
Erschöpfung erklärt.“ (Spadafora, a.a.O. S. 27)

„Der schlagendste Beweis für den „Sieg“ bildet für Bouillard das II. Vatikanische Konzil: „Man ist
davon abgekommen, die natürliche und die übernatürliche Ordnung als zwei übereinandergelagerte
Stufen zu betrachten, die zu einander in keiner inneren Beziehung stehen... Das II. Vatikanische
Konzil hat in seinen hauptsächlichen Dokumenten den Ausdruck “Übernatürlich“ vermieden.“ (ebd.
S. 30)

„In Bezug auf das Konzil schreibt R. Amerio (in Iota Unum): „Das Konzil spricht nicht mehr vom
übernatürlichen Licht, sondern von der „Fülle des Lichtes“. Der Naturalismus, der die zwei
Dokumente, das Dekret Ad Gentes und die Deklaration Nostra Aetate, prägt, ist auch in der
Terminologie deutlich sichtbar, da der Ausdruck “übernatürlich“ dort überhaupt nicht vorkommt...
Deshalb ist von Bouillards Behauptung wahr, belegt und belegbar: Das Konzil hat unter dem
Einfluß des triumphierenden Neomodernismus in seinen „hauptsächlichen Dokumenten“, und
genau in jenen, die den Ökumenismus betreffen, den Gebrauch des Ausdrucks „übernatürlich“
vermieden. Damit hätte das Konzil in seinen hauptsächlichen Dokumenten den Sieg des
Naturalismus abgesegnet, der das Wesen des Modernismus und die nicht allzu geheime Grundlage
der Philosophie eines Blondels und der Theologie eines de Lubac und seiner Clique ausmacht.

Und nun fragen wir uns: Was wurde uns Katholiken heute im Namen des Konzils wesentlich
dargeboten? Nichts anderes als die „nouvelle théologie“, die von Papst Pius XII. verurteilt worden
ist. Und was verbirgt sich hinter dieser neuen Lehre? Nichts anderes als der vom hl. Pius X.
verurteilte Modernismus, der in seinen konsequenten Schlussfolgerungen zur radikalen Leugnung
der geschichtlichen Tatsache der göttlichen Offenbarung, der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus
und des göttlichen Ursprungs der Kirche führt.“ (Spadafora, a.a.O., S. 31-32)

Das sog. Vatikanum II handelte gegen die Unfehlbarkeit der päpstlichen
Dokumente

Kardinal König als ein Exponent der vielen Vertreter eines Widerstandes gegen die unfehlbaren
Dokumente der Päpste sagt auf die Frage: „Hat das Konzil Ihrer Meinung nach auch seine positiven
Früchte in Europa?“:

„Ja, absolut, auch in Europa,... In der Kirche geschah dies in erster Linie durch die Anerkennung
der positiven Aspekte der Geschichte, der Wissenschaften und der Künste – kurz, diejenigen
menschlichen Kategorien, die weniger als 100 Jahre zuvor der Syllabus zurückgewiesen und nur 48
Jahre zuvor (die Enzyklika) Pascendi wieder verurteilt hatte.“

„Warum jedoch sollten wir ein „prae“ und „post“ Vatikanum II fürchten oder das letzte komplett als
katastrophal zurückweisen, wenn wir historisch das Gegenteil zulassen, wie Karl Rahner die
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Gelegenheit bekräftigte, die Kirche zu erneuern? Er sagte: „Die Kirche wurde auf dem Konzil
erneuert, weil sie eine universale Kirche wurde, und als solche schickte sie der Welt eine Botschaft,
die, obwohl die Botschaft von Jesus, heute vollständiger und mutiger als vorher verkündet wird.“

(Chiesa dove vai? Gianni Licheri interroga il Cardinale Franz Koenig, Rome: Borla, 1985 pp. 103-
104). 

http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_024_KoenigCCL.htm

5. Paul VI. unterschrieb die Konzilsdokumente häretischen Inhaltes

Mgr. Spadafora hat in einer Arbeit „die lehrmässigen Zweideutigkeiten in der dogmatischen
Konstitution über die Kirche Lumen gentium aufgezeigt, wahre Häresien. Die häretische „Neue
Theologie“ herrscht in allen Konzilstexten vor, ganz besonders in Gaudium et spes.“ (Spadafora,
a..a.O., S. 10)

„P. Henrici S.J. … bestätigt,. ..

1. daß die „Neue Theologie“, durch Pius XII. in Humani generis in vollkommener
Übereinstimmung mit der Enzyklika des hl. Pius X. gegen den Modernismus verurteilt,
offizielle Theologie des II. Vatikanums geworden ist;

2. daß die Schlüsselpositionen der Kirche sich entweder bereits in den Händen der heutigen
Exponenten der „nouvelle théologie“ befinden oder dazu bestimmt sind, in deren Hände zu
fallen. Das Presseorgan der „Neuen Theologie“ ist die bereits angeführte Zeitschrift
Communio. „Fast alle zum Bischof ernannten Theologen der letzten Jahre kommen aus den
Reihen von Communio. Wer den Sprung schaffte, hat Aussichten auf eine weitere Karriere:
die Deutschen Lehmann und Kasper, … Balthasar, de Lubac und Ratzinger, die Gründer,
sind alle Kardinäle geworden.“ (ebd., S. 32)

Der Liber accusationis des hochw. Abbê de Nantes, das kühnste Buch, das bisher in der Sache
des großen Glaubensverrates geschrieben worden ist, bringt dafür mehr als hinreichende Belege.
Und dabei bringt dieses Buch erstaunlicherweise den allerwichtigsten Tatbestand noch nicht
einmal zur Sprache: die Fälschung des Testamentes Christi mittels der Fälschung der Worte der
hl. Wandlung. Aber es bringt zahlreiche andere Akte dieses Mannes ohne jede verschönernde
oder entschuldigende Uminterpretation ans Tageslicht, die auch als solche zu einem Urteil
genügen. (Einsicht e0309, Dezember 1973, S. 12)

htt  p://crc-internet.org/further-information/liber-accusationis/in-paulum-sextum/

"Der klassische Häretiker, Arius, Nestorius, Luther, tut, selbst wenn er einige Regungen verspürt, in
der Kirche zu verbleiben, was nötig ist, um ausgeschlossen zu werden: er bekämpft mit offenem
Gesicht die offenbarte Wahrheit, deren lebendiger Schatz durch die Kirche behütet wird. Der
Häretiker, oder vielmehr der modernistische Apostat, ein Abbe Loisy, ein Pater Teilhard de
Chardin, lehnt bewußt die gesamte Lehre der Kirche ab, aber er hegt den Willen, in der Kirche zu
bleiben, und er ergreift die Mittel, die nötig sind, um darin zu bleiben: er verschleiert, er täuscht, in
der Hoffnung, sein Vorhaben, die Kirche von innen her umzuwandeln zu Ende zu bringen, oder,
wie der Jesuit Teilhard de Chardin es ausdrückte, den Glauben zu berichtigen. Der Modernist hat
mit andern Häretikern dies gemein, daß er jede christliche Offenbarung ablehnt. Aber, unter diesen
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Häretikern präsentiert er vor allem den, der seine Ablehnung verschleiert. Der Modernist ist, man
kann es nicht genug betonen, zugleich ein Apostat und ein Verräter."

(Pater Calmel, O.P. in seinem Vorwort des Katechismus von Pater Lemius)

6. Die Einführung der Novus Ordo Messe

„Die verhängnisvolle und tückische Tätigkeit des Neomodernisten Giovanni Battista Montini (Paul
VI.)“ hatte „zum Ziel, der Kirche die Unterhöhlung von Lehre und Disziplin aufzuzwingen, wie sie
enthalten ist im umfangreichen Gesamtwerk der weitschweifigen Texte des Vatikanums II. Ehe die
riesige Konzilsversammlung den großartigen Petersdom verließ, kündigte Paul VI. am 25. Januar
1964 die Schaffung des Concilium ad exequendum Constitutionem de Sacra Liturgica (Anm.:
Gremium zur Ausführung der Konstitution über die heilige Liturgie) an; er übertrug die Leitung
dem für seine liturgischen Extravaganzen bekannten Kardinal Lercaro. Um die Rolle eines alles
ausführenden Sekretärs und treuen Vollstreckers abzusichern, holt er Pater Annibale Bugnini
wieder zurück, der wegen seiner sonderbaren Ideen auf dem Gebiet der Liturgie aus dem Lehrberuf
entfernt worden war! Montini widmete sein Pontifikat der Durchsetzung aller neomodernistischen
Erneuerungen „seines“ Konzils, indem er alle Maßnahmen ausforschte und ergriff, die geeignet
wären, jegliche Art von Rückkehr zu verhindern!“ (Spadafora, ebd. S. 10/11))

Von links nach rechts: 

1.A. Raymond George (Methodist) 4.Friedrich Künneth (Lutheran)
2.Ronald Jaspar (Anglican) 5.Eugene Brand (Lutheran)
3.Massey Shepherd (Episcopalian) 6.Max Thurian (Calvinist-community of Taize).
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Sacrosanctum Concilium, die Konstitution über die Liturgie, war das erste Dokument, welches vom
Konzil (11/14/1962) diskutiert und gebilligt, vom Vatikanum II promulgiert und offiziell von Paul
VI. (12/4/1963) ratifiziert wurde.

Nach dem Konzil gründete Paul VI., um die Umsetzung des Sacrosanctum Concilium zu
überwachen, eine neue Kommission, um die Liturgie der Messe zu reformieren: 

die päpstliche Kommission für die Anwendung der Konstitution der Heiligen Liturgie. Die
Kommission wurde von P. Annibale Bugnini geleitet und schloß protestantische Beobachter ein.
Die Frucht dieser Studien war die Apostolische Konstitution Missale Romanum von Paul VI.,
veröffentlicht am 3. April 1969.

Es wurden erklärte Feinde der Kirche eingeholt, konsultiert und aktiv an der Entstehung der
häretischen Novus-Ordo-Messe beteiligt. Paul VI. ging sofort daran, alles zu tun, was er konnte, um
die neue Messe aufzuzwingen:

Am 10. April 1970 empfing Paul VI. die Kommission, die den neuen Ordo Missae vorbereitete. Als
ein Bild der Audienz gerade aufgenommen werden sollte, wählte der Papst, an der Seite der
Beobachter von "nicht-katholischen kirchlichen Gemeinschaften“ zu erscheinen. Im Vordergrund
steht neben Paul VI. der protestantische Pfarrer Max Thurian aus der Gemeinde Taizé.

6.1 Paul VI. über seine Liturgiereform

„Die Absicht Pauls VI. in Bezug auf die Liturgie und in Bezug auf das, was man gemeinhin die
Messe nennt, bestand darin, die katholische Liturgie solcherart zu reformieren, daß sie mit der
protestantischen Liturgie fast übereinstimmt. (...) Dabei ist es auffallend, daß Paul VI. all dies getan
hat, um sich dem protestantischen Abendmahl möglichst anzunähern. (...) Aber ich wiederhole, daß
Paul VI. alles in seiner Macht Stehende getan hat, um die katholische Messe entgegen dem Konzil
von Trient dem protestantischen Abendmahl anzunähern. (...) Ich glaube mich nicht zu irren, wenn
ich sage, daß die Absicht Pauls VI. und der neuen Liturgie, die seinen Namen trägt, darin besteht,
die Gläubigen zu einer regeren Teilnahme an der Messe zu führen, der Heiligen Schrift mehr Platz
einzuräumen, und all das zu beschneiden, was einige "magisch" nennen, andere
"Wesensverwandlung", "Transsubstantiation", also das, was den katholischen Glauben ausmacht.
Anders gesagt gibt es bei Paul VI. eine ökumenische Zielsetzung, das im traditionellen Sinn allzu
Katholische in der hl. Messe auszulöschen, oder wenigstens zu korrigieren oder abzumildern, und
die katholische Messe, ich wiederhole es, der kalvinistischen Messe anzunähern.«

(Jean Guitton in einer Radiodiskussion am 19.12.1993; zitiert in »Les amis du monastère«,
Rundbrief des Klosters Le Barroux vom 2.6.94)

(Quelle: Einsicht e3203, Nr. 3 Mai 2002/4, S. 96)

Jean Guitton fragte einmal Paul VI.: ("Paul VI. secret" Seite 157 f.) 

"Die Schwierigkeit (Anm.: der Kontinuität der Kirche nach Vatikanum II) kommt daher, daß man
von der konziliaren Kirche so spricht als ob diese Kirche, das, was vorher war, wegwischen würde.
Nun, wenn die konziliare Kirche wesentliche Punkte der früheren Kirche auswischt und korrigiert,
dann erkennt sie an, daß sie in der Vergangenheit hat irren können. Und wenn sie in der
Vergangenheit geirrt hat, warum sollte sie dann nicht jetzt und in Zukunft irren können?" Der
heilige Vater sagte mir: "Betrachten sie die Reform der Liturgie! Ich werde noch weiter gehen als
sie. Nicht nur haben wir die ganze Vergangenheit aufrechterhalten, sondern wir haben sogar zu der
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Quelle zurückgefunden, die die älteste Tradition darstellt, die ursprünglichste, die den Anfängen am
nächsten kommt. Nun, diese Tradition war verdunkelt worden im Laufe der Jahrhunderte,
und besonders auf dem Konzil von Trient."

(Quelle: Einsicht e1106, Nr. 4, Oktober 1981, S. 134)

Zur Einführung des neuen sogenannten römischen Messbuches schrieb Paul VI. am Gründonnerstag
des Jahres 1969 unter anderem folgende Worte:

„Nun darf man freilich nicht glauben, diese Erneuerung des Missale Romanum sei ganz plötzlich
und unvorbereitet gekommen; ihr habt vielmehr die Ergebnisse der liturgiewissenschaftlichen
Arbeiten während der letzten vier Jahrhunderte den Weg bereitet. Schon nach Schluß des Trienter
Konzils hatten zur Überprüfung des Missale Romanum die Bearbeitung und Einsichtnahme der
alten Handschriften der Vatikanischen Bibliothek und anderer von überallher gesammelter Bestände
nicht wenig beigetragen, wie aus der Apostolischen Konstitution 'Quo primum' Unseres Vorgängers
des hl. Pius V. erhellt. Unterdessen aber sind einerseits älteste liturgische Quellen neu erschlossen
und veröffentlicht, andererseits aber auch die Texte der Ostkirchen eingehend untersucht worden“.

So wurde der Wunsch ausgesprochen, die dort enthaltenen Reichtümer an Lehrweisheit und
Frömmigkeit sollten nicht länger im Dunkel der Bibliotheken verborgen bleiben, sondern ans Licht
gebracht werden, um Sinn und Gemüt der Christen zu erleuchten und zu fördern". (Zitat aus dem
Amtsblatt für die Diözese Bamberg v. 27. August 1969)

Mit seinen Worten vom Gründonnerstag 1969 hat Paul VI. nichts anderes gesagt, als daß
die Protestanten mit ihrer Kritik an der römisch-katholischen Messfeier seit vierhundert
Jahren Recht hatten!

Papst Urban VIII. 

hatte im Jahre 1634 geschrieben: "Wenn es in den menschlichen Dingen etwas Göttliches gibt, um
das uns die Bürger des Himmels beneiden könnten, falls Neid bei ihnen möglich wäre, so ist es das
hochheilige Opfer der heiligen Hesse ..." (Vorrede zum Missale Romanum) - 

und Paul VI. wagt vor der gesamten Kirche zu sagen, dieses heilige Messopfer sei
"liturgiewissenschaftlich" nicht in Ordnung!

Papst Urban VIII. 

schrieb ferner: „Durch die Wohltat (dieses heiligen Opfers) kommt das zustande, daß die Menschen
gewissermaßen im voraus den Himmel auf Erden besitzen“.

In einem weiteren herrlichen Vergleich sagt Papst Urban VIII.: 

"Weil diese beiden Flügel (nämlich das römische Messbuch und das Brevier), die der Priester wie
ein Cherub täglich zur wahren Versöhnungsstätte der Welt ausbreitet, gleichförmig sein müssen,
darum haben Wir die Sorge dafür frommen und gebildeten Männern übertragen, durch deren Fleiß
das Werk so vollendet wurde, daß nichts mehr zu wünschen übrig blieb."

Aber trotzdem behauptet Paul VI., das bisherige heilige Messopfer sei "liturgiewissenschaftlich"
seit vierhundert Jahren nicht in Ordnung!

(Quelle: W. E. Dettmann, Die Wissenschaft Montinis in: Einsicht e0106, Nr. 6, September 1971, S. 23)
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6.2 Paul VI. feierte höchst persönlich seine Abendmahlsmesse

Der 50. Jahrestag der ersten "Messe in Italienisch" wurde in der gleichen Kirche in Rom
(Parrocchia di Ognissanti, Appia Nuova, Via, 244), gefeiert; die ursprüngliche Messe wurde von
Paul VI. am 7. März 1965 gefeiert. 

Der Text der Gedenktafel lautet: "Am 7. März 1965 weihte Seine Heiligkeit Paul VI., die
liturgische Reform ein, wie vom Zweiten Ökumenischen Vatikanischen Konzil verfügt, er
geruhte in diesem Tempel die erste Messe in der italienischen Sprache zu feiern, inmitten der
Emotion und der Freude eines ganzen Volkes, für immer treu und dankbar."

Während der Messe selbst, begann er seine Predigt so:

Die nun neue Art zu beten, die Heilige Messe zu feiern, ist außergewöhnlich. Die

neue Form der Liturgie wird heute eingeweiht in allen Pfarreien und Kirchen in der

Welt, für alle Messen, die von den Menschen befolgt werden. Es ist ein großes

Ereignis, das man sich als Beginn eines blühenden geistigen Lebens wieder ins

Gedächtnis zurückrufen muss, als neue Anstrengung um im großen Dialog zwischen

Gott und dem Menschen übereinzustimmen.

Quelle: https://catholictruthblog.com/2015/03/08/paul-vi-liturgical-abuse-the-truth/

Erzbischof Etchegaray, Präsident der französischen Bischofskonferenz, bei Anlaß der XV.
Generalversammlung der französischen Protestanten: „Ihr könnt nicht mehr das Monopol der
Reform in Anspruch nehmen, wenn ihr die ernsthaften Anstrengungen für die Erneuerung in
Schrift, Lehre und Pastoral durch die Kirche von Vatikanum II anerkennt.“

Paul VI. an einem speziellen Altar zelebrierend im Mai 1969

Jean Guitton in der franz. Zeitung „La Croix" vom l0. Dezember 1969: "Die neuen katholischen
eucharistischen Gebete ließen die falsche Ansicht eines Gott dargebrachten Opfers fallen.“
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M. Roger Mehl (Protestant) nach erfolgtem Studium des Buches des schwedischen Theologen
Vajta: „Wenn man sich Rechenschaft gibt von der entscheidenden Entwicklung der katholischen
Liturgie, von der Möglichkeit, den Kanon durch andere liturgische Gebete zu ersetzen, vom
Fallenlassen der Idee, gemäß welcher die Messe ein Opfer darstellt, von der Möglichkeit, unter
beiden Gestalten zu kommunizieren, dann besteht kein Anlass mehr für die reformierten Kirchen,
ihren Gläubigen zu verbieten, an der Eucharistie der römischen Kirche teilzunehmen.“

Auf die Häresien Pauls VI. wiesen bereits hin: Abbé de Nantes in seinem "Liber
Accusatonis", P. Barbara in "Forts dans la Foi". P. Guérard des Lauriers im "Cassiciacum"
(...) - um nur einige zu nennen. Und ihre überzeugenden Äußerungen wurden nicht
widerlegt. (Diese Beweise sind in der Tat sehr zahlreich, da sie sich nicht nur auf gewisse
Konzilstexte und Erklärungen Pauls VI. beziehen. So wurde Artikel 7 der "Institutio
Generalis" für die sog. 'neue Messe' als häretisch angesehen; denn er definiert die Messe
unter Missachtung ihres Opfercharakters als eine Versammlung, und der gesamte Ritus
besitzt daher das Merkmal dieser Definition.

(Quelle: Einsicht e1906, Nr. 5, Dezember 1989, S. 119)

Bei der Promulgation des neuen Ritus bezog sich Paul VI. auf die Institutio Generalis, einer
allgemeinen Einführung zu seinem neuen Missale. Paragraph 7 dieser Institutio definiert "das
Herrenmahl oder die Messe" einfach als ein Gedächtnismahl, ohne Erwähnung von
Transsubstantiation, sakramentaler Wirkung oder irgendetwas, zu dem die Begriffe Form,
Konsekration und Gültigkeit einen Bezug haben. Paul VI. spricht daher nicht wie ein Katholik von
Form und Konsekration, sondern wie ein Protestant einfach von den "Herrenworten" (verba
dominica); ganz unterschiedslos zitiert er Worte, die in der katholischen Konsekrationsform benutzt
werden, läßt aus oder versetzt einige Worte und fügt  andere Worte hinzu, die nicht Teil der Form
sind. So lautet Pauls VI. Anweisung:

Bildquelle: http://sspx.org/en/news-events/news/pope-paul%E2%80%99s-new-mass-some-extracts-2876

Zu erkennen ist außer Paul VI. auch rechts Joseph Ratzinger als Konzelebrant
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"Jedoch aus pastoralen Gründen und um den Ablauf der Konzelebration reibungslos zu gestalten,
verfügen Wir, daß die Herrenworte in jeder Form des Kanons dieselben seien. Wir wünschen daher,
daß sie in jedem eucharistischen Hochgebet so ausgesprochen werden: Nehmet alle und esset
davon: Denn dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird; und über den Kelch: Nehmet alle
und trinkt davon, denn das ist der Kelch meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes, das für euch
und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Die
Worte 'Geheimnis des Glaubens' jedoch, herausgenommen aus dem Zusammenhang der
Herrenworte und vom Priester verkündet, öffnen das Tor zur Akklamation durch die Gläubigen." 

(s. dagegen Pius XII., Mediator Dei)

6.3 Paul VI. befürwortet auch die stehende Kommunion

Das war kein Zufall; während der Generalaudienz am 17. März 1965 erteilte Paul VI. einen
vernichtenden Angriff gegen die Kritiker der Liturgiereform, und er schließt ausdrücklich unter
seine Ziele diejenigen ein, die die Kommunion im Stehen kritisieren. Seine Ausführungen gehen
über die Kritiker der Liturgiereform hinaus und betrifft in einer Reihe von Klischees die Gläubigen,
die die Messe in der vorkonziliaren Zeit besuchen, Stereotypien ähnlich dem, was liturgische
Progressisten nicht aufgehört haben, seitdem zu wiederholen.

(Quelle: https://catholictruthblog.com/2015/03/08/paul-vi-liturgical-abuse-the-truth/)

Die Wahrheit liegt darin, daß es evident, zweifelsfrei gewiß ist, daß Paul VI. selbst die Neue 'Messe'
eingeführt und vor aller Öffentlichkeit zelebriert hat. (z.B. Weihnachten 1970 vor dem Fernsehen!)
und zwar mit den Wandlungsworten: "für alle". Damit ist eindeutig belegt, daß Paul VI. sich der
Testamentsfälschung schuldig gemacht hat und ein bindendes Dogma verleugnet. Nach dem in
Florenz und Trient festgesetzten Dogma können nur die Einsetzungsworte des Herrn die
Wandlung bewirken und müssen diese Worte in dem klaren und eindeutigen Sinne
genommen werden, wie sie die Kirche immer verstanden hat. Die Worte des Herrn, die die
Wandlung allein bewirken, hat das Konzil von Florenz ausdrücklich wörtlich aufgeführt.  Es
ist also eindeutig, daß Paul VI. (zumindest) Häretiker ist. Damit ist er papa depositus - des
Papstamtes enthoben (falls er überhaupt Papst war, was nicht ganz sicher ist, aber sehr
wahrscheinlich). 

 22

https://katholischglauben.online/
https://catholictruthblog.com/2015/03/08/paul-vi-liturgical-abuse-the-truth/


Katholischglauben.online

Quelle: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/03/the-50th-anniversary-of-paul-vis-first.html

 Man stelle sich nur die eine und einzige Frage, ob der Herr geduldet hätte, daß Petrus den an Jesus
Glaubenden die gültige hl. Messe zu feiern verboten hätte; oder daß Petrus zugleich in der Einen
Kirche das Haupt der wahren Kirche und einer unchristlichen dem Fortschritt verschworenen
Vereinigung gewesen wäre. Er hätte zu ihm gesagt: "Zurück! Satan!" 

Ein Papst, der den Mohammedanern seine Kirchen zu ihrem Kult aufschließt, aber die gültige
heilige Messe verbietet - es bedurfte der gänzlichen Begriffsverwirrung des XX. Jahrhunderts, um
das für möglich zu halten!
(Quelle: Einsicht e0604, Nr. 4, Oktober 1976, S. 148-149)
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Anton Holzer zitiert in seinem Buch, „Novus Ordo Missae oder Zerstörung der heiligen Messe“ zu
Beginn den abgefallenen Priester und freimaurerischen Rosenkreuzer Roca, der 1889 in seinem
Buch “L’Abbé Gabriel” schrieb: „Ich glaube, daß der Gottesdienst, wie ihn die Liturgie, das
Zeremoniale, das Rituale und die Vorschriften der Römischen Kirche regeln, in naher Zukunft auf
einem ökumenischen Konzil eine Umwandlung erfährt, die ihn – indem sie ihm die ehrwürdige
Einfachheit des goldenen, apostolischen Zeitalters zurückgibt – mit dem neuen Stand des
Bewußtseins und der modernen Zivilisation in Einklang bringt.“ Dasselbe Programm formulierte
vor mehr als 400 Jahren der Reformator Martin Luther – suadente diabolo: „Die Messe nun, je
näher und gleichförmiger sie ist der allerersten Messe, die Christus nach dem Nachtmahl
gehalten, desto christlicher ist sie.“ Nochmals dasselbe formulierten das 2. Vatikanum im Artikel
50 der Liturgiekonstitution: „Der Messordo soll so überarbeitet werden, daß der eigentliche Sinn
der einzelnen Teile und ihr wechselseitiger Zusammenhang deutlicher hervortreten.... Deshalb
sollen die Riten unter treulicher Wahrung ihrer Substanz einfacher werden. Was im Lauf der Zeit...
weniger glückhaft eingefügt wurde, soll wegfallen...“

(http://www.antimodernist.org/am/2014/01/02/novus-ordo-missae-1-teil/)

Vorbild Gegenpapst Hippolyt

Paul VI. ist der Meinung, als Papst der Kirche einen Dienst erwiesen zu haben, indem er die
Wandlungsworte ähnlich formulierte, wie sie in den Schriften des ehemaligen Gegenpapstes
Hippolyt enthalten sind, der ungefähr um das Jahr 325 starb.

Denn wenn auch der Gegenpapst Hippolyt sich vor seinem Tode mit dem
rechtmäßigen Papst versöhnt haben soll, und wenn er auch als Märtyrer verehrt wird,
so sind damit seine früheren Schriften keineswegs als "Quellen" der römisch-
katholischen Überlieferung anzusehen, wie es Professor J. A. Jungmann, der
liturgische Berater des II. Vatikanischen Konzils, in verkehrtester Weise tut.

Paul VI. erteilt stehende Kommunion
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Jeder Fachmann sollte wissen, daß auch die liturgischen Schriften Hippolyts gegen die damalige
amtliche römische Kirche geschrieben wurden und daß sie aus diesem Grunde niemals als
„wichtigste Quelle zur Kenntnis des kirchlichen Lebens im Rom des 3. Jahrhunderts“ bezeichnet
werden dürfen, wie Professor Jungmann dies tut („Missarum Solemnia“ 1.38 und II. 565)

Im übrigen sind viele Schriften Hippolyts keineswegs eine klare theologische Quelle, sondern viele
Dinge hat er abgeschrieben und in konfusester Weise zu Papier gebracht.

(Quelle: Einsicht e0103, Nr. 3, Juni 1971, S. 14)

7. Die Lehre der Kirche

7.1 Konzil von Florenz und Trient

Die von der hl. Kirche in Florenz und Trient unter der Leitung des Heiligen Geistes präzisierte
Form der Eucharistie darf nicht mehr geändert werden. Was die bestehenden anderen
rechtgläubigen Riten betrifft, so müssen sie, wenigstens virtuell, all das beinhalten, was bei der
römischen Form zum Ausdruck gekommen ist. ROM ist Verkünder und Hüter des vom Herrn der
Kirche verliehenen Kleinods, der Eucharistie. Ein jeder Priester wie auch jeder Laie kann diesen
Wortlaut in einem jeden MISSALE ROMANUM, pars De defectibus Forrnae, jederzeit finden.
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Das Konzil von Florenz bestätigte diese Form: "In der Konsekration des Blutes gebraucht die
Kirche diese Form der Worte: 'DAS IST DER KELCH MEINES BLUTES...DAS FÜR EUCH
UND FÜR VIELE VERGOSSEN WIRD ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN'."

In der 7. Sitzung des Konzils von Trient über die Sakramente im Allgemeinen, Kanon 13: "Wenn
jemand behauptet, dass die überlieferten, "bestehenden" Riten der katholischen Kirche der
feierlichen Spendung des Sakraments (Hl. Messopfer) verachtet oder vernachlässigt werden
können, ohne dass es Sünde für diesen ist, der dieses Sakrament verwaltet, - und ohne dass es
Sünde ist für die beliebigen Priester ("wer auch immer die Hirten der Kirche
sind": "quiscumque") der Kirche, die diese Riten mit anderen neuen Riten auswechseln:  der sei
verflucht! (Anathem)" (Hw. Gregor Hesse in einem Vortrag)

Was sind die Voraussetzungen einer gültigen Messe? Hören wir den hl. Papst Pius V.: "Denn wenn
etwas von folgendem fehlt, die richtige Materie, die Form mit Intention und die Priesterweihe beim
Zelebranten, kommt das Sakrament nicht zustande." (Dekret De Defectibus, p.xc in dem von Pius
V. veröffentlichten Missale vom 19. Juli 1570)

"Die Worte der Konsekration, welche die Form des Sakramentes sind, lauten so: Hoc est enim
Corpus meum. (denn dies ist mein Leib.) Und: Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni
testamenti: mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.
(Denn dies ist der Kelch meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes, Geheimnis des Glaubens,
das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.) Wenn jemand etwas
hinwegnehmen oder ändern sollte an der Form der Konsekration des Leibes und Blutes, und bei
dieser Änderung die Worte nicht dasselbe bedeuten, würde er das Sakrament nicht bewirken. Wenn
er etwas hinzufügen sollte, was die Bedeutung nicht verändert, würde er das Sakrament bewirken,
jedoch sehr schwer sündigen." (Ibid., pp. Xci-xcii)

Nach dem Konzil von Florenz (1438-1445) herrscht, was den genauen Wortlaut der präzisierten
Konsekrationsform anbelangt, absolute Klarheit. Diese wurde beim Tridentinum (1545—1563) im
Kampfe mit dem Protestantismus nur noch unterstrichen.

(Quelle: Einsicht e0406, Nr. 7/8, S. , 174 ff.)

7.2 Das Heilige Offizium über die Änderung der Konsekrationsworte des Kelches

Am 24. Juli 1958, wenige Wochen vor dem Tode Pius XII. erließ das hl. Offizium folgende
Mahnung (monitum), laut welcher es strikt untersagt ist, die Form der Konsekration des Kelches zu
ändern oder auch nur die geringste Änderung in der Materie und Form der Sakramente überhaupt
einzuführen:

"Diese heilige Kongregation hat erfahren, daß in der Übersetzung der neuen Karwochenordnung in
die Volkssprache die Worte „Mysterium fidei“ in der Form der Konsekration des Kelches
ausgelassen worden sind. Zudem ist berichtet worden, daß manche Priester diese Worte bei der
Zelebration der Messe selbst auslassen.

Daher macht diese höchste Kongregation darauf aufmerksam, daß es nicht erlaubt ist (monet nefas
esse), in eine so heilige Sache Änderungen einzuführen und die Ausgaben der liturgischen Bücher
zu verstümmeln und zu fälschen (vgl. Can.1399, n.l0) (in rem tarn sanctam immutationes inducere
et editiones liturgicorum librorum mutilare vel interpolare).

Die Bischöfe sollen also dafür sorgen, nach dem Sinn der Mahnung des hl. Offiziums vom 14.
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Februar 1958, daß die Vorschriften der hl. Kanones über den Gottesdienst gewissenhaft beobachtet
werden, und sollen eifrig darüber wachen, daß es niemand wagt, auch nur die geringste Änderung in
die Materie und Form der Sakramente einzuführen. (Current Episcopi... ut praescripta sacrorum
canonum de cultu divino stricte serventur atque sedulo advigilent, ne quis audeat immutationem vel
minimum in materiam et formam Sacramentorum inducere.) - Übers. nach: Majer, Neueste
Kirchenrechtssammlung IV, S.363. Das Monitum selbst s.b. AAS 50, 1958, S.536.

(Quelle: Einsicht e1301, Nr. 1, Mai 1983, S. 32)

7.3 Pius XII. in „Mediator Dei“

261. Mit Geist und Herz zu den Quellen der heiligen Liturgie zurückzukehren, ist sicher weise und
sehr lobenswert, da das Studium dieses Wissenszweiges durch Zurückgreifen auf dessen Anfänge
nicht wenig dazu beiträgt, die Bedeutung der Feste und den Sinn der verwendeten heiligen Texte
und Zeremonien tiefer und genauer zu erforschen; dagegen ist es nicht weise und nicht lobenswert,
alles um jeden Preis auf das Altertum zurückzuführen. So würde z. B. vom rechten Weg abweichen,
wer dem Altar die alte Form der Mensa, des Tisches, wiedergeben wollte; wer die liturgischen
Gewänder nie in Schwarz haben wollte...

262. Denn wie kein vernünftiger Katholik in der Absicht, zu den alten, von den früheren Konzilien
gebrauchten Formeln zurückzukehren, die Fassungen der christlichen Lehre ablehnen kann, welche
die Kirche unter der Leitung des Heiligen Geistes in der neueren Zeit zum größten Nutzen der
Seelen vorgelegt und als verbindlich erklärt hat, oder wie kein vernünftiger Katholik die geltenden
Gesetze ablehnen kann, um zu den aus den ältesten Quellen des kanonischen Rechtes geschöpften
Bestimmungen zurückzugreifen, so ist gleichermaßen, wenn es sich um die heilige Liturgie handelt,
offensichtlich von keinem weisen und gesunden Eifer getrieben, wer zu den alten Riten und
Bräuchen zurückkehren und die neuen ablehnen wollte, die doch unter dem Walten der göttlichen
Vorsehung mit Rücksicht auf die veränderten Verhältnisse eingeführt worden sind.

263. Diese Denk- und Handlungsweise läßt jene übertriebene und ungesunde Altertumssucht
wiederaufleben, der die unrechtmäßige Synode von Pistoja Auftrieb gegeben hat, und ebenso
trachtet sie, die vielfachen Irrtümer wieder auf den Plan zu rufen, welche die Ursache zur
Einberufung jener Synode waren und zum großen Schaden der Seelen sich aus ihr ergaben, und
welche die Kirche, die immer treue Hüterin des ihr von ihrem Stifter anvertrauten Glaubensgutes,
mit vollem Recht verworfen hat. Denn solch verkehrtes Beginnen geht nur darauf aus, die
heiligmachende Tätigkeit zu beeinträchtigen und zu schwächen, durch welche die Liturgie Gottes
Gnadenkinder auf dem Wege des Heils dem himmlischen Vater zuführt.

279. Es gibt nämlich Leute, ehrwürdige Brüder, die heute bereits verurteilte Irrtümer streifen, indem
sie lehren, im Neuen Testament gebe es nur jenes Priestertum, das sich auf alle Getauften erstrecke;
jenes Gebot ferner, womit Jesus Christus beim letzten Abendmahl den Aposteln das zu tun auftrug,
was er selbst getan hatte, gehe unmittelbar die gesamte Kirche der Gläubigen an; erst daraus sei
dann in der Folge das hierarchische Priestertum entstanden. Somit behaupten sie, das Volk besitze
wahre priesterliche Gewalt, der Priester dagegen handle nur kraft des von der Gemeinschaft
erhaltenen Auftrages. Daher halten sie das eucharistische Opfer für ein wahres „Mitzelebrieren“
(Conzelebration) und meinen, es sei besser, wenn die Priester zusammen mit dem anwesenden Volk
„mitzelebrieren“, als daß sie in Abwesenheit des Volkes das Opfer privat darbringen.

287. ...Man stellt sogar die überspitzte Behauptung auf, das Volk müsse das Opfer bestätigen
und genehmigen, um ihm Geltung und Wirksamkeit zu verleihen.
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Dom Prosper Guéranger schildert in seinem Buch über die heilige Messe das Vorgehen des
Antichristen bezüglich der hl. Liturgie so:

„Aus diesen von der heiligen Kirche angewendeten Ausdrücken erhellt, wie sehr verschieden die
heilige Messe von irgend einer Privatandacht ist. Sie geht allen andern vor, und ihre Intentionen
müssen respektiert werden. Die heilige Kirche beruft alle ihre Glieder zur Teilnahme an dem
großen Opfer; und wenn es möglich wäre, daß das Messopfer einmal zu Ende ginge, daß es der
Flamme gleich, die keine Nahrung mehr findet, erlösche, dann würden wir sofort aufs Neue in jenen
unwürdigen Zustand zurücksinken, in welchem sich die mit dem Götzendienst befleckten Völker
befanden. Darauf wird auch das Streben des Antichrist gerichtet sein. Er wird alle Mittel
anwenden, um die Darbringung des heiligen Messopfers zu verhindern, damit dies mächtige
Gegengewicht gegen seine Herrschaft in Wegfall komme, und Gott die Schöpfung vernichte; denn
es ist dann kein Grund mehr vorhanden, dieselbe bestehen zu lassen. Wir erfahren diese Tatsache
seit dem Bestehen des Protestantismus, der die Messe abgeschafft hat. Seit dieser Zeit hat die
Kraft im Schoß der Gesellschaften eine bedeutende Abnahme erlitten. Ein gesellschaftlicher Kampf
hat sich erhoben, der trostlose Zustände im Gefolge hat, und dessen letzte Wurzel darin zu suchen
ist, daß das heilige Meßopfer nicht mehr in der gleichen Ausdehnung dargebracht wird. Das ist der
Anfang dessen, was geschehen wird, wenn der über die Erde entfesselte Teufel und seine Anhänger
Verwirrung und Trostlosigkeit verbreiten; wie dies Daniel vorher verkündigt hat. Er wird die
Weihen verhindern, die Priester aussterben lassen, und so der Darbringung des großen Opfers
immer engere Grenzen ziehen. Dann aber kommen die Tage des Unglücks.“ 

(Prosper Guéranger, Erklärung der Gebete und Ceremonien der heiligen Messe, 1884, S. 133-134)

8. Die neue Kirche Montinis

In seiner Audienz vom 5.3.1969 umriß Montini die Haltung seiner „Kirche“ gegenüber der Welt
von heute mit folgenden Worten: „Eine dieser Weisungen (des Vat. II), die unsere Lebensweise und
noch mehr unsere praktische Haltung verändert, betrifft die Sicht, die wir Katholiken von der Welt
haben müssen, in der wir leben. Wie sieht die Kirche die Welt heute? Diese Sicht hat das Konzil
genau dargelegt, vertieft und erweitert bis zu einer beträchtlichen Veränderung des Urteils und der
Haltung, die wir gegenüber der Welt haben müssen... Diese neue Haltung muss das Kennzeichen
der Kirche heute werden, die erwacht (!) und aus ihrem Herzen neue apostolische Energien
schöpft... Das schließt noch einen anderen Punkt ein, den wir ebenso neu nennen können: Die
Kirche lässt offen Eigenwerte der zeitlichen Wirklichkeit zu d.h. sie anerkennt, dass die Welt Güter
besitzt, Unternehmen verwirklicht, Gedanken und Künste hervorbringt, verdient, dass man sie lobt
etc. in ihrem Sein, in ihrem Werden, in ihrem Eigenbereich, selbst wenn dieses nicht getauft ist, d.h.
wenn es profan, laizistisch, weltlich ist... Die Kirche, sagt das Konzil, anerkennt alles, was es an
Gutem im sozialen Dynamismus von heute gibt.“

In seiner Rede zum Konzilsschluß am 7.12.1965 erklärte Paul VI. – eigentlich zum Erstaunen jedes
Katholiken:

„Die Kirche des Konzils hat sich sehr mit dem Menschen befasst... wie er leibt und lebt; mit dem
Menschen, der sich nicht nur für wert erachtet, dass alle Bemühung auf ihn allein sozusagen als
Mittelpunkt gerichtet wird, sondern der sich auch nicht scheut zu behaupten, er sei Prinzip und
Grund aller Wirklichkeit... der laizistische und profane Humanismus... hat das Konzil heraus-
gefordert. Die Religion, d.h. der Kult Gottes, der Mensch werden wollte, und die Religion —
als solche muss sie nämlich angesehen werden — d.h. der Kult des Menschen, der Gott
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werden will, sind zusammengetroffen. Und was ist geschehen? Gab es einen Streit, einen Kampf,
einen Bannfluch? Gewiß, das hätte geschehen können, aber es geschah durchaus nicht. Vorbild und
Norm des Konzilsgeistes war jene alte Erzählung vom barmherzigen Samaritan. Denn eine
grenzenlose Sympathie mit den Menschen hat das Konzil völlig durchdrungen. Die ganze
Aufmerksamkeit des Konzils hat sich den Nöten der Menschen zugewandt, die umso
beschwerlicher sind, je mehr der Sohn dieser Erde wächst. Zumindest dieses Lob sollt ihr dem
Konzil zuerkennen, ihr Humanisten dieses unseres Zeitalters, die ihr die Wahrheiten leugnet,
welche die Natur der Dinge übersteigen, und ebenso unsere neue Humanitätsbemühung anerkennen:
denn auch wir, ja wir mehr als alle anderen, haben einen Kult des Menschen...“ (AAS 58, 1966, p.
55f).

Schon am 27. März 1960 hatte Msgr. Montini in einer Rede in Turin erklärt:  „... Wird der moderne
Mensch nicht eines Tages mit dem Fortschritt seiner wissenschaftlichen Studien, die es ihm
ermöglichen werden, die Gesetze und Realitäten zu erkennen, die sich hinter dem stummen Antlitz
der Materie verbergen, sein Ohr der wunderbaren Stimme des Geistes leihen, der in ihr pulsiert?
Sollte dies nicht die Religion von morgen sein? Einstein selbst hat die Spontanität der Religion des
Universums geahnt. Oder sollte dies nicht vielleicht meine Religion von heute sein?“

Entsprechend heißt es im Artikel 3 von „Gaudium et Spes“: „Die Heilige Synode bekennt die hohe
Berufung des Menschen... und bietet der Menschheit (!) die aufrichtige Mitarbeit der Kirche an zur
Errichtung jener brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser Berufung entspricht.“

Schon vor fast zwei Jahrhunderten sah die „Zeitschrift für Freimaurerei“ (Altenburg 1823, Bd. 1,
Heft 1, S. 97f) in dieser weit verbreiteten Unfähigkeit, „sich zu der sublimen Idee der Menschheit
erheben zu können“, den „Grund, den Kult der Menschheit den Augen der Profanen zu entziehen,
bis die Zeit kommen wird, wo vom Osten bis Westen, vom Mittag bis zur Mitternacht die hohe Idee
der Menschheit beherzigt, ihr Kult allgemein verbreitet sein wird, und alle Menschen in eine Herde
vereinigt sein werden“.

Wie hatte Montini noch gesagt, ganz vom Geist des Konzils erfüllt? „Die Kirche akzeptiert und
anerkennt die Welt und dient ihr, so wie sie sich heute darstellt.“ Und etwas später, im Jahr 1971,
sagte er: „Wir Modernen – Menschen unserer Zeit – möchten, daß alles neu sei. Unsere Alten, die
Traditionalisten, die Konservativen beurteilen den Wert der Dinge gemäß ihrer bleibenden
Beschaffenheit. Wir aber sind Aktualisten, wir wollen, daß alles fortlaufend neu sei und sich in
einer ständig unvermuteten und dynamisch ungewöhnlichen Form ausdrücke.“ Und er betonte, daß
die „neue Kirche“ bereit sei zur Anpassung an „die Sprachen, Sitten und Neigungen der Menschen
unserer Zeit, die von der Geschwindigkeit der materiellen Entwicklung in den Bann geschlagen
sind“. Es sei die Absicht des von ihm maßgebend geprägten Konzils gewesen, „das Christentum
angenehm und liebenswert, nachsichtig und offen zu machen, frei von mittelalterlicher Strenge und
einem pessimistischen Verständnis des Menschen wie seiner Moral“.

Ganz erfüllt von diesem Ungeist stimmte Ende Juli 1971, als amerikanische Astronauten auf dem
Mond gelandet waren, Giovanni Battista Montini alias Paul VI. nachstehenden Jubelsang an, eine
wahrhaft luziferische Litanei, die eines Saint- Simon, Auguste Comte oder auch Karl Marx würdig
gewesen wäre: „Ehre dem Menschen, Ehre dem Denken, Ehre der Wissenschaft, Ehre der Technik,
Ehre der Kühnheit des Menschen, Ehre den wissenschaftlichen und planerischen Fähigkeiten des
Menschen, der es im Gegensatz zu anderen Lebewesen versteht, seinen Geist und seine
Geschicklichkeit den Instrumenten der Eroberung darzubringen. Ehre dem Menschen, dem König
der Erde und heutigen Fürsten des Himmels.“

Am 4. Oktober 1965 machte Paul VI. der UNO seine Aufwartung. Vor den erklärten Feinden der
heiligen, katholischen, apostolischen und römischen Kirche gab er dort folgende Erklärung ab:
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„Neben Unserer persönlichen Ehrbezeugung überbringen Wir Ihnen jene des zweiten
ökumenischen Konzils vom Vatikan ... Wir sind uns bewußt, jenen einzigartigen Augenblick zu
erleben, in dem ein Wunsch in Erfüllung geht, den wir seit fast zwanzig Jahrhunderten in unseren
Herzen tragen...“ (Doc. Cath., Nr 1457 vom 14. Oktober 1965, S. 1730-1738). 

Das religiöse Ziel der modernen Welt ist nicht Gottes Ruhm und die Rettung der Seelen, sondern
eine wirksame und wissenschaftlich entscheidende soziale Wirkung auf die organische Verfassung
und die öffentliche Regierung der menschlichen Gesellschaften auszuüben. Deshalb war es
notwendig, einen vollständigen liturgischen Wandel durchzuführen, in dem die sakramentale
Inkubation zum sozialen Handeln, zur organischen Konstitution und zur öffentlichen Regierung der
menschlichen Gesellschaften führte. Das ist der Grund, warum die Mariachis (mexikanische
Volksmusik) notwendig waren, warum der Altar und der Priester dem Volk zugewandt sein
müssen, weshalb die Messe des Herrn oder das Abendmahl ent-sakralisiert und de-mythifiziert
werden muss. Eine ent-sakralisierte, humanisierte Liturgie ist die einzige, die dem „Fortschritt“ des
Volkes Gottes entspricht. Die Vergesellschaftung wird als die letzte und höchste Stufe der
Menschheit konzipiert.  (Sáenz y Arriaga SJ, The New Montinian Church, 1985, S.191)

Der Widerspruch, den die Reformatoren auslösen, ist klar: Sie schreiben dem Heiligen Geist alle
spektakulären Veränderungen zu, die sie im Konzil und nach dem Konzil, in der Liturgie, in der
Moral, in der Formulierung oder Unterdrückung gewisser Dogmen, Disziplin und der traditionellen
Lehre des Lehramtes umgesetzt haben. Gleichzeitig bestreiten sie, dass die Kirche während der
letzten zwanzig Jahrhunderten ihres Lebens göttlichen Beistand gehabt habe. Der charismatische
und prophetische Progressivismus fühlt sich ausschließlich durch den Heiligen Geist unterstützt
und als der einzige Verwahrer der offenbarten Wahrheit. Haben diese Neuerer vergessen, was in
Trient und Vatikan I definiert wurde, um nur die beiden letzten Konzilien vor dem Vatikanum II zu
nennen? (S. 196)

Haben sie die Verurteilungen des Syllabus und die Verurteilungen des Modernismus durch den hl.
Pius X. vergessen? Haben Sie vergessen die liturgischen Entscheide der jüngsten Päpste, des hl.
Pius X. und seines hervorragendsten Nachfolgers, Pius XII. Wie ist es möglich, daß sie in nur
wenigen Jahren die klugen Lehren und die präzisen Vorschriften von Mediator Dei aus den Augen
verlieren konnten, die vor nur zwanzig Jahren die absurden Behauptungen dieser Zerstörer mit
völliger Genauigkeit und Weisheit verurteilten? … Radikale liturgische Veränderungen, die von
den Reformern eingeführt wurden, gewähren einen Grad von Freiheit, dass unglaubliche
Extravaganzen, die Theaterstücke oder heidnische Riten nachzuahmen scheinen, umgesetzt worden
sind. (ebd.)

9. Die Sünde wider den Heiligen Geist

Diese Rückführung der Struktur der Kirche auf ihren «ursprünglichen Wert», auf ihren
ursprünglichen Sinngehalt, erst wird es ermöglichen, «das Wachstum jener Vollkommenheit und
Heiligkeit (zu) erstreben, die ihr nur die Nachfolge Jesu Christi und die geheimnisvolle Vereinigung
mit ihm durch den Heiligen Geist bringen kann».

Sola structura! Daran also ist bisher jene Vervollkommnung und Heiligkeit gescheitert‚ daß der
«ursprüngliche Wert» jener «inneren Kräfte der Kirche. .. und Normen, die ihr rechtliches Gefüge
und ihre rituellen Formen regeln», verloren gegangen war. Der Hl. Geist war von der Kirche
gewichen, hatte nicht mehr ihr Äusseres beseelt und belebt, er hatte sie der Dummheit oder Bosheit
der Kirchenmänner überlassen, besonders der Cathedra Romana; er musste darum wahrhaftig neu
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über der Kirche ausgegossen werden, um die Kirche von der sie entstehenden Maske zu befreien
und ihr wahres Selbst wieder erstrahlen zu lassen. Ein «neues Pfingsten» war unumgänglich und
darum heissersehnt. (S. 68)

Es würde so eine «neue Kirche» herbeiführen, die bisher, wenn überhaupt, nur verborgen
vorhanden war: Wir müssen eine Kirche der Liebe anstreben, wenn wir wollen, dass sie imstande
sei, durch und durch sich selbst und... die ganze Welt zu erneuern . . .»

Die Kirche hat dies also bisher nicht getan und der Hl. Geist hat es von ihr bisher nicht verlangt,
auch als das zu erscheinen, was sie ist. Bisher also waren Schein und Sein der Kirche zueinander im
Gegensatz; das Vatikanum II würde endlich beides zur Deckung bringen. Der Hl. Geist hätte es also
bisher nicht für nötig befunden, die Wahrheit der Kirche zu offenbaren, er hätte der Welt durch
einen falschen oder jedenfalls nicht voll entsprechenden Schein das wahre Sein der Kirche
unterschlagen; oder er hätte dazu bisher zwar den Willen, aber nicht die Macht und Möglichkeit
besessen. Das aber wäre eine blasphemische Unterstellung. In der Kirche war zu aller Zeit der
Schein der Kirche der Widerschein ihres Wesens; zu aller Zeit vermochte die Seele der Kirche, der
Hl. Geist, in der Braut Christi das Bild ihres Bräutigams erstrahlen zu lassen, in genügend
strahlender Weise für all jene, die sehen wollten. (S. 67) (Anton Holzer, Vatikanum II, 1977)

Wir wissen um „den Prozess, dem Papst Montini von Beginn seines Pontifikats an gefolgt ist,
indem er ein bestimmtes Kompromißprogramm, die Zusammenarbeit und die völlige Hingabe an
die unmissverständlich klaren Projekte der jüdisch-freimaurerischen Mafia durchgeführt hat. Ihr
Ziel ist es, die Kirche zu zerstören, katholische Regierungen zu eliminieren und Katholiken und
"Menschen guten Willens" anderer Religionen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, sowie ihre
legitimen und notwendigen Verteidigungen zu paralysieren und zu eliminieren. Mit seinen
Dialektiken der Bejahung und Verleugnung der gesunden Lehre und der dunklen Taten hat Papst
Montini in nur kurzer Zeit die Revolution des II. Vatikanischen Konzils übertreffen können... Er
war in vielen der Transformationen aktiv, die notwendig waren, um das Programm der Sklaverei
der Weltregierung und einer gemeinsamen Weltreligion fortzusetzen, und er wurde der Mitarbeiter
in Schlüsselstellung für den Erfolg der Subversion... Entsprechend diesem geheimen Entwurf muß
das Aufrütteln des Bewusstseins und die Organisation der Volksmassen fortgesetzt werden.
Nichtkonformität, Unzufriedenheit, Hass und Durst nach Blut müssen in ihnen provoziert werden,
damit in kurzer Zeit, sobald die Menschheit ins Chaos gestürzt ist, die neuen Messiasse und die
neuen Christusse den Kommunismus ohne Widerstand aufzwingen können.“

(Sáenz y Arriaga SJ, The New Montinian Church, 1985, S. 512-513)

 Revidierte Zusammenstellung der Quellen: hb – antimodernist / Okt. 2019
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