
Welchen Auftrag hat der Papst?  

 

Mat: 16,18, Ich aber sage dir: "Du bist Petrus und auf diesen 

Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt 

werden sie nicht überwältigen“.  

Es geht um die Kirche Gottes, die Gott auf den „Felsen /Petri" 

gebaut hat. Gott ist Eigentümer und Gesetzgeber. Welche Funktion 

hatte der Apostel Petrus? Im Band XII "Der Gottmensch" 

Seite  260,  sagt die Gottesmutter: 

"Er, der mir alles enthüllt, hat mich nichts anderes wissen 

lassen, als dass du (Petrus) sein würdiger Nachfolger im 

Glauben bist". 

Alle Nachfolger Petri müssen ebenfalls würdige Nachfolger im 

Glauben sein. Der "Nachfolger im Glauben" ist ein Treuhänder und 

kann nicht eigenmächtig die Lehre verändern.  

Der Papst hat darüber zu wachen, dass das überlieferte 

Glaubensgut auch von seinen Bischöfen, Priestern und 

Professoren,  entsprechend weitergegeben wird. 

Als oberster Richter ist er für das Kirchenrecht verantwortlich. 

Er muss Sorge tragen, dass keine Irrlehren in die Kirche getragen 

werden. Er muss die Irrlehrer sofort unschädlich machen. 

Um die Reinheit des Glaubens zu bewahren, unterzeichnen bzw. 

versprechen die Päpste einen Arbeitsvertrag. Den Krönungseid der 

Päpste. 

Kardinal Roncalli 1958, und Kardinal Montini 1963, haben den 

Krönungseide gesprochen und sich damit selbst in Bann gelegt. 

Damit war die Sukzession zum hl. Petrus unterbrochen und der 

Krönungseid der Päpste verschwand aus allen Büchern. Das  

sichtbare Zeichen des Krönungseides, die Tiara, wurde ebenfalls 

1963, von Paul VI. entsorgt. Nichts sollte an den Krönungseid 

und die damit verbundenen Pflichten und Strafen erinnern. 

Auch der Autor kannte den Krönungseid nicht, bis er durch eine 

glückliche Fügung, im Januar 2022, darauf gestossen ist. Als 

Anhänger des Missales Romanum, besuchte er ausschliesslich die 

lateinische Messe. Wenn die lateinische Messe von einer Sekte 

bzw. einer Priesterschaft gelesen wird, die mit dem Bannfluch, 

belegt ist, ist sie eine leere Hülse und den Katholiken, ist die 

Teilnahme,  an solchen Gottesdiensten, nicht erlaubt. Der 

Krönungseid ist vereinfacht gesagt, die Hausordnung für den 

Papst, die Bischöfe, die  Priester und die Gläubigen. 

 

Was sagt „Kathpedia“ zum Krönungseid? 

 

„Der Eid bei der Papstkrönung geht auf die ersten Jahrhunderte 

zurück. Dieser ist im Liber diurnus pontificum vom Jahre 678 des 

heiligen Papstes Paschalis I. verzeichnet. Seit 1302 ist er 

nicht mehr schriftlich geschworen worden. Bis Johannes Paul 

I. wurde dieser Eid von den Päpsten abgelegt. In diesem Schwur 

beeidet der Neue Pontifex, dass er nicht von 
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der Tradition seiner Vorgängerpäpste abweiche. Am Schluss der 

Formel spricht er einen Bannfluch, sogar über sich selbst mit 

den Worten: "sollte irgendjemand, seien es Wir selbst oder ein 

anderer, das lästerliche Wagnis unternehmen diese 

gottgefällige Tradition ändern zu wollen, tun Wir ihn in den 

Bann."[2]  (Kathpedia) 

Und so versprechen die Päpste im Krönungseid:  

„Ich gelobe,  

nichts an der Überlieferung, nichts an dem, was ich von meinen 

gottgefälligen Vorgängern bewahrt vorgefunden habe, zu 

schmälern, zu ändern oder darin irgendeine Neuerung zuzulassen; 

vielmehr mit glühender Hingabe als ihr wahrhaft treuer Schüler 

und Nachfolger mit meiner ganzen Kraft und Anstrengung das 

überlieferte Gut ehrfurchtsvoll zu bewahren. ; alles , was im 

Widerspruch zu der kanonischen Ordnung auftauchen mag, zu 

reinigen; die heiligen Canones und Verordnungen unserer Päpste 

gleichwie göttliche Aufträge des Himmels zu hüten, da ich mir 

bewusst bin, Dir, dessen Platz ich durch göttliche Gnade 

einnehme, Dessen Stellvertretung ich mit Deiner Unterstützung 

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

göttlichen Gerichtablegen zu müssen. 

Wenn ich es  unternehmen sollte, in irgendetwas nach anderem 

Sinn zu handeln oder zulassen sollte, das es unternommen wird, 

so wirst Du mir an jenem furchtbaren Tag des göttlichen Gerichtes 

nicht gnädig sein. 

Daher unterwerfen Wir auch dem Ausschluss des strengen Banne: 

wer es wagen sollte – seien es Wir selbst, sei es ein anderer – 

irgendetwas Neues im Widerspruch zu dieser so beschaffenen 

evangelischen Überlieferungen und der Reinheit des orthodoxen 

Glaubens und der christlichen Religion zu unternehmen, oder 

durch seine widrigen Anstrengungen danach trachten sollte, 

irgendetwas zu ändern oder von der Reinheit des Glaubens zu 

unterschlagen, oder jenen zuzustimmen, die solch lästerliches 

Wagnis unternehmen.“ 

 

Der Krönungseid ist eine klare Vereinbarung zwischen GOTT und 

seinem jeweiligen Stellvertreter. Der Stellvertreter ist 

Handelnder im Namen Gottes. Sein Bannfluch erfolgt im Namen des 

HERRN. Der Bannfluch GOTTES  trifft alle, die Änderungen an der 

Tradition planen, durchführen oder durch ihr Schweigen den 

Änderungen zustimmen. Die „Päpste“ haben diesen göttlichen 

Auftrag  unterschlagen  und in alle Lehrbücher der 

Priesterausbildung, gelöscht. Ohne Krönungseid, ist die 

Katholische Kirche, den satanischen Manipulationen schutzlos 

ausgesetzt und die Lehren und Riten des HERRN, können beliebig, 

nach den Wünschen der Freimaurer geändert werden. Satans Diener 

erklärten den Gläubigen, die Kirche müsse sich dem Zeitgeist 

öffnen. Der Zeitgeist aber ist satanisch. Ein göttliches 

Dokument der Kirche kann  „kurzfristig“ unterschlagen werden, 
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gleichwohl behalten die göttlichen Aufträge und Strafen immer 

ihre Wirksamkeit.  

Der Papst verspricht: 

„Die heiligen Canones und Verordnungen unserer Päpste gleichwie 

göttliche Aufträge des Himmels zu hüten“ und weiter: 

„Daher unterwerfen Wir auch dem Ausschluss des strengen Bannes: 

Wer es wagen sollte,……  irgendetwas zu ändern oder von der 

Reinheit des Glaubens zu unterschlagen, oder jenen zuzustimmen, 

die solche lästerliches Wagnis unternehmen“. 

 

Der Krönungseid der Päpste, das Missale Romanum, die 

Bischofsweihe, das Kirchenrecht usw. usw. sind wie göttliche 

Aufträge des Himmel zu hüten. Mit und nach dem Konzil, haben die 

Verräter, die Wünsche der Freimaurer erfüllt, und die göttlichen 

Aufträge, verraten und geändert. 

 

Mit dem strengen Bannfluch des Krönungseides sind belegt:   

1. Die Konzilssekte mit der Petruspriesterschaft 

2. Die Piuspriesterschaft 

3. Die Priester, Mönche und Nonnen, die der Konzilssekte huldigen       

 

Alle haben den lästerlichen Änderungen zugestimmt und waren 

aktiv oder passiv an der Unterschlagung des  Krönungseides 

beteiligt. Sie stehen als Sekte ausserhalb der Katholischen 

Kirche. So ist es der Wille Gottes.  

Can. 1331 § 1. Dem Exkommunizierten ist untersagt: 

1. jeglicher Dienst bei der Feier des eucharistischen Opfers 

oder bei irgendwelchen anderen gottesdienstlichen Feiern; 

2. Sakramente oder Sakramentalien zu spenden und Sakramente zu 

empfangen; 

3. jedwede kirchlichen Ämter, Dienste oder Aufgaben auszuüben 

oder Akte der Leitungsgewalt zu setzen. 

Kann ein Katholik seine Sonntagspflicht erfüllen, wenn er den 

Gottesdienst einer Sekte besucht, die mit dem Bannfluch belegt 

ist?  

Nein, ganz sicher nicht. Die Handlung ist unerlaubt. 

Beten Sie, am Sonntag, einen Psalter und opfern Sie dem Vater 

das Kostbare Blut, Seines geliebten Sohnes auf, für die Bekehrung 

der Sünder und um die Gnade, das Gift der Erbsünde in uns, 

unschädlich zu machen.  

 

Viele werden überrascht sein, dass auch Erzbischof Lefebvre und 

seine Priesterbruderschaft St. Pius X, mit dem Bannfluch belegt 

sind. Ist das möglich? Prüfen wir in Ruhe und im Licht der 

Wahrheit.  Zunächst ist da die Abstimmung über die 

Religionsfreiheit, am 7.12.1965. Auch Erzbischof Lefebvre hat 

gegen die göttliche Lehre der Päpste revoltiert und für die  



Religionsfreiheit gestimmt. Das war eine formelle Häresie. Die 

Tatstrafe war die Exkommunikation. Canon 1364 §1. 

Hat die Priesterbruderschaft St. Pius X. das  Messbuch, von Papst 

Pius V., Quo primum, übernommen, so, wie es immer behauptet 

wurde? Nein,  man übernahm das Messbuch von 1962, das von 

Johannes XXIII, einem Freimaurer, schon die ersten Änderungen 

erfahren hatte. 

Papst Pius V. brauchte keinen Zeremonienmeister am Altar, der 

dem Priester anzeigt, wo er im Messbuch den Text findet und ihm 

die Seiten umblättert. 

Satan ist sehr erfindungsreich, wenn es darum geht, den Priester 

am Altar, abzulenken. 

Wer glaubt, die Leonischen Gebete finden bei Gott in Latein,  

mehr Gehör, ist im Irrtum. Der HERR liebt die Gebete der Kinder 

und jene, die aus dem Herzen kommen. Aus dem Herzen sprechen die 

Menschen in ihrer Muttersprache. Latein ist die Sprache der 

Kirche. Es ist nicht die Sprache der Gläubigen. Für den Gläubigen 

ist es ein Geplapper, das nicht aus dem Herzen kommt. Satan 

wünscht alle Gebete zu streichen, oder die Gläubigen sollen sie 

in Latein plappern. Beides ist ihm lieb. 

Die Änderung im „ VATER UNSER“, der Piuspriesterschaft, kommt 

nicht vom Heiligen Geist. Aus „zu uns komme dein Reich, wurde 

„zukomme uns dein Reich“. Satan kennt den Grund für diese 

Änderung. 

Erzbischof Lefebvre wollte niemanden in seiner Gemeinschaft 

haben, der das Herrenmal der Konzilssekte, nicht als „gültiges 

Messopfer“ anerkennt. Econ.8.11.1979 

Nach dem göttlichen Auftrag, der im Krönungseid der Päpste 

festgeschrieben ist, verfällt dem Bann, wer es wagen 

sollte…irgendetwas zu ändern oder von der Reinheit des Glaubens 

zu unterschlagen, oder jenen zuzustimmen, die solche 

lästerliches Wagnis unternehmen.  In all diesen Worten ist der 

Heilige Geist präsent. Lefebvre und die Priesterbruderschaft, 

haben den lästerlichen Änderungen nicht nur zugestimmt, sie 

haben auch, den, zum Erhalt des Katholischen Glaubens 

erforderlichen Krönungseid, unterschlagen. 

  

In seiner Amtsführung, wird der Papst vom Heiligen Geist beraten. 

Papst Pius X. hat sich auf die Angriffe der Feinde vorbereitet. 

Unter der Leitung des Heiligen Geistes wurde u.a. Folgendes im 

Kirchenrecht verankert:  

 

Canon 1374 :  "Wer einer Vereinigung beitritt, die gegen die 

Kirche Machenschaften betreibt, soll mit einer gerechten Strafe 

belegt werden; wer aber eine solche Vereinigung fördert oder 

leitet, soll mit dem Interdikt bestraft werden".   

Und:  

Canon 1364 § 1: „Der Apostat, der Häretiker oder der Schismatiker 

ziehen sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu“. Es braucht 

kein Gericht, keine Anklage, der Schuldige zieht sich die Strafe 

der Exkommunikation selbst zu“.  



Das war sehr sinnvoll und notwendig, wurde aber von der 

Konzilssekte nicht beachtet. 

 

 

Wer kann zum Papst gewählt werden? 

Jeder ledige getaufte männliche Katholik, kann zum Oberhaupt der 

römisch-katholischen Kirche gewählt werden. Der hl. Franz von 

Sales  ergänzte die Auflage und sagte, er muss Christ und Glied 

der Kirche sein. Wer exkommuniziert bzw. mit dem Bannfluch belegt 

ist, ist weder Christ noch Glied der Kirche. So ist es im 

Kirchenrecht geregelt. Wie wir im weiteren Verlauf dieser 

Schrift sehen werden, waren alle Päpste, nach Papst Pius XII., 

entweder Freimaurer oder Werkzeuge der Freimaurer. Sie konnten 

daher nach dem Kirchenrecht und  dem Krönungseid, nicht Papst 

sein. Das ist und war allen Kardinälen und Bischöfen bekannt, 

wird aber von den Erfüllungsgehilfen der Loge, nicht beachtet 

und geleugnet. Durch ihr Schweigen, stimmen sie den Häresien und 

Veränderungen zu und ziehen so, den göttlichen Bannfluch der 

Päpste, auf sich. Seit 1858, ist der Stuhl Petri unbesetzt. Die 

Jurisdikationsgewalt, die alleine dem Papst zusteht, ruht 

seither. (Berufung von Kardinälen) 

 

Der HERR sagt in seinem Buch „Der Gottmensch“, Band XII, Seite 

182: 

„Wahrlich, ich sage euch, wegen der Sünden des Tempels wird diese 

Nation (Juden) zerstreut werden. Aber ebenso sage ich euch, 

wahrlich, auch die Erde wird zerstört werden, wenn der Greul der 

Verwüstung in das neue Priestertum eindringen und die Menschen 

zum Abfall verleiten wird, die sich dann Lehren der Hölle 

zuwenden werden. Dann wird der Sohn Satans aufstehen und die 

Völker werden in furchtbarem Schrecken erzittern. Wenige nur 

werden dem HERRN treu bleiben“. 

Das ist eine treffende Beschreibung unserer Zeit. Die 

Unterwanderung der Kirche, durch die Freimaurer, begann gleich 

nach der Französischen Revolution. 

In seiner Bulle vom 28.4.1734 verdammt Papst Clemens XII. die 

Freimaurerei. In seiner Exhortatio (Ermahnung) warnt er, nicht 

geheim oder indirekt mit diesen Gruppen zu kooperieren. Nach 

Papst Clemens XII., gab es 19 weitere päpstlichen Rechtsakte und 

Verlautbarungen (göttliche Aufträge des Himmels) der 

Katholischen Kirche gegen die Freimaurerei und jeglicher 

Kontakt, ihnen zu helfen oder sie zu beliefern, war verboten. 

Die Verbote und Strafen der Kirche sind eindeutig. 

  

Das I. Vaticanum wünschte ein einheitliches Kirchenrecht. 1904 

wurde vom hl. Papst Pius X. die „Päpstliche Kommission für 

Kodifizierung des Kanonischen Rechts“ eingesetzt. 1917 wurde von 

Papst Benedikt XV. der geschaffene „Codex Juri Canonici“ CIC, 

per 27. Mai promulgiert und ist bis heute gültig. Änderungen 

können nur von einem rechtmässigen, katholischen Papst 

vorgenommen werden. Alle getauften Katholiken unterstehen diesem 

Codex. 



Dass der Papst „straucheln“ könnte, lehnen viele Theologen ab 

und verweisen auf den Zuspruch Christi zu Petrus, Lk. 22:32, 

„Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht schwinde; und 

du, wenn du dereinst wieder umgekehrt bist, stärke deine Brüder“. 

Aus diesem Gebet des HERRN, Lk.22:32, ein „göttliches 

Versprechen“ abzuleiten, welches die Päpste vor jeglichen Irrtum 

schützt, passt nicht in den Schöpfungsplan Gottes. Der freie 

Wille des Menschen wird von Gott nie angetastet. Wir wissen, der 

HERR und die Gottesmutter haben viel für die Apostel gebetet. 

Besonders haben sie für Judas gebetet. Das göttliche Gebet will 

nie den freien Willen des Menschen ausschalten. Der HERR wollte 

durch sein Gebet, nicht den Verrat von Judas verhindern. Er 

wollte, dass Judas seine Tat bereut und damit seine Seele rettet. 

Auch heute, hofft der barmherzige Vater, auf Umkehr und Reue der 

exkommunizierten Päpste, Bischöfe, Priester der Konzilssekte. 

Sie können zur tridentinischen Ordnung zurückkehren und die 

Befehle des Grossmeisters, in Verbote verwandeln. Der VATER 

erwartet alle, reumütigen Sünder, mit offenen Armen.  

Christus sprach zu Judas dem Verräter, und diese Worte sind auch 

heute gültig:  

“Aber ich sage dir, jeder Mensch kann sündigen, denn Gott allein 

ist vollkommen. Der Mensch kann aber auch bereuen. Und wenn er 

bereut, dann wächst seine Seelenstärke, und Gott vermehrt seine 

Gnade der Reue willen. Hat der allmächtige Gott nicht auch David 

vergeben?“. 

 

 

 


