
Entweder mit Jesus Christus 
oder gegen Jesus Christus 

 
Der heilige Bischof Ezequiel Moreno y Diaz, geboren am 10. April 1848 in Alfaro in Spanien, 
war Mitglied im Orden der Augustiner, den seine Ordensoberen zuerst auf die Philippinen 
und dann nach Kolumbien gesandt haben. Im Süden des Landes wurde er 1895 Bischof von 
Pasto in den Anden. Als er wegen schwerer Krankheit nach Spanien zurückkehren musste, 
starb er dort am 19. August 1906. Sein Gedenktag ist am 19. August. 
 
Bischof Ezechiel Moreno y Díaz trug nicht nur zur Überwindung des Bürgerkrieges in 
Kolumbien bei. Vor allem zeichnete er sich als entschiedener Verteidiger des katholischen 
Glaubens aus; sowohl nach außen wie nach innen. 
 
Tatsächlich gab es innerkirchlich Bestrebungen, neue politische und gesellschaftliche Lehren, 
wie den Liberalismus, verteidigen zu müssen und als Notwendigkeit anzusehen, auch für 
die katholische Kirche. Hierbei fühlen sich Katholiken in Deutschland daran erinnert, dass es 
auch hier starke Bestrebungen gibt, die Kirche zu politisieren, ja, sie gängigen politischen 
Bestimmungen unterzuordnen. Zu den größten Befürwortern und Förderern solcher 
Ansichten und Bestrebungen gehören Priester und Bischöfe.  
 
Was wir in der katholischen Kirche benötigen sind nicht nur Gläubige, die fest im kath. 
Glauben verwurzelt sind, beten und die Sakramente empfangen. Vor allem ist notwendig, 
dass sich Priester und Bischöfe bekehren und wieder zu den Grundfesten zurückkehren, 
auf denen die Kirche erbaut wurde.  
 
In schwieriger Zeit und unter heftigen Angriffen hat der „heilige Bischof aus den Anden“ 
vorgemacht, wie der Glaube verteidigt und das religiöse Leben des Volkes wieder erneuert 
werden kann: 
 
„Es handelt sich nicht um den Kampf bis aufs Blut, und ich rufe nicht dazu auf. Dass es doch nie so 
weit kommen möge! Ich sage nur, dass angesichts der Verbreitung des Liberalismus  und seines 
Hochmuts und seiner Arroganz wir alle, Hohe und Niedere, Kleriker und Laien, Junge und Alte, 
Reiche und Arme, Männer und Frauen dazu verpflichtet sind, unseren Glauben nach der Möglichkeit 
eines jeden einzelnen mit erlaubten Mitteln zu verteidigen und gegen den Liberalismus zu kämpfen, 
seine Verbreitung zu verhindern und seinen Werken und Lehren möglichst ein Ende zu bereiten.“ 
 
In einem Rundschreiben antwortete der Bischof seinen Kritikern und zeigt den rechten Weg. 
Ezechiel Moreno y Díaz schrieb: „Möge Gott geben, dass dieses Schreiben bei euch die 
heilsamen Ergebnisse zeitigt, die ich beabsichtige und wünsche“.  
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X. 
 

Entweder mit Jesus Christus 
oder gegen Jesus Christus 

 
Die Liberalen, die offen Krieg gegen Jesus Christus führen und sich lautstark und 
ärgerniserregend gegen alles äußern, was mit Ihm zu tun hat, diejenigen, die Ihn mit mehr 
Mäßigung und ohne großen Aufruhr verfolgen und jene, die wünschen, dass der 
Liberalismus, ohne aufzuhören, was er ist, mit dem Katholizismus zu dessen Nachteil Hand 
in Hand geht, sowie jene, die all diese bei ihren liberalen Machenschaften unterstützen, sind 
klar und offensichtlich gegen Jesus Christus und kämpfen nicht auf der Seite derer, die zu 
Ihm gehören.  
 
Doch es kommt auch vor, dass es Katholiken gibt, die meinen, neutral bleiben zu können, 
und nicht Teil eines dieser verfeindeten Lager sein zu müssen, die sich heutzutage um die 
Regierung der Völker streiten, wobei die einen danach streben, sie nach den Geboten Gottes 
und den Lehren der Kirche zu regieren, und die anderen, beim Regieren überhaupt nicht auf 
das zu hören, was Gott befiehlt und die Kirche lehrt. Dieser Irrtum muss widerlegt werden, 
wozu dieses Kapitel dienen soll. 
 
Dieser neutrale Zustand, dieser Mittelweg, auf dem einige Katholiken bleiben möchten, ist 
eine Illusion, ein Trugbild, eine vollkommene Selbsttäuschung, denn weder hat es ihn je 
gegeben, noch wird es ihn je geben. So drückte es Jesus Christus in seinem Evangelium klar 
aus, als er sagte:  
 

„Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich.“ 
 
Einige wollen diesem Satz einen anderen gegenüberstellen, den man im Lukasevangelium 
liest: „Wer nicht gegen euch ist, ist für euch.“ Cornelius a Lapide und alle Exegeten lehren, 
dass es keinen Gegensatz zwischen den beiden Sätzen gibt, denn letzterer muss so 
verstanden werden: Wer in nichts gegen euch ist, ist für euch. Dies zeigt sich nicht, wenn 
man in der Religion neutral bleibt, und daraus wird klar, dass, wenn man nicht mit Jesus 
Christus ist, man gegen Ihn ist. 
 
Jesus Christus hat die volle Autorität über die Nationen, die Völker und die Individuen, und 
Er kann ihnen seine Gesetze mit dem vollen Recht auf Gehorsam auferlegen. Die Nationen, 
die Völker und die Individuen, die neutral bleiben und denen es egal ist, ob Jesus Christus 
gehorcht wird oder nicht, sind gegen Ihn, denn sie erweisen Ihm nicht den gebührenden 
Gehorsam, und lassen zu, dass Ihm nicht die schuldige Ehre erwiesen wird, die Er als 
souveräner Herrscher aller verdient, j sie lassen sogar zu, dass man Ihn beleidigt und 
verachtet. 
 
Jesus Christus hat ein Recht darauf, dass alles auf Ihn gerichtet ist und zu Seiner Ehre 
geschieht, und darum muss die Regierung der Nationen, der Völker und der Familien und 
das Verhalten der Einzelpersonen ganz darauf ausgerichtet werden. Jene, die nicht diesen 
Zustand anstreben, jene, denen es egal ist, ob Jesus Christus die Ehre gegeben wird oder 
nicht, ob man Ihn als souveränen Herrscher aller Dinge anerkennt oder nicht, ob man Ihm 
dient oder nicht, sind gegen Jesus Christus. 
 



Somit kann man sagen, dass eine Regierung, selbst wenn sie keine Gesetze erlässt, mit denen 
die Kirche Jesu Christi verfolgt wird, bereits dadurch gegen Jesus Christus ist, dass sie ihr 
gleichgültig gegenübersteht.  
 
Dies versteht man leichter anhand eines Beispiels.  
 
Nehmen wir an, dass ein Mann plötzlich in ein Haus eindringt und sich mit einem Dolch auf 
die Dame des Hauses stürzt. Er verlangt alles Geld aus dem Tresor und droht ihr, den Dolch 
in die Brust zu rammen, wenn sie ihm nicht Folge leistet. Im selben Haus befindet sich auch 
der Sohn der Dame: Er ist stark und kräftig gebaut und könnte seine Mutter sehr gut 
verteidigen und aus dieser Gefahr befreien; aber anstatt dies zu tun, sagt er zu sich:  
 
„Meine Mutter soll sich damit zurechtfinden. Wenn man sie ausraubt, dann raubt man sie 
eben aus. Wenn sie das Geld nicht herausgeben möchte und man sie tötet, dann tötet man sie 
eben. Ich habe nichts damit zu tun. Ich werde eine neutrale Haltung 
einnehmen.“  
 
Wer würde in diesem Fall nicht sagen, dass dieser Sohn aufgrund der bloßen Tatsache, dass 
er nicht zugunsten seiner Mutter handelt, gegen sie handelt? Es besteht hier kein Zweifel, 
denn die Mutter leidet Schaden, wenn der Sohn sie nicht verteidigt. 
 
Genauso handelt eine Regierung, die dabei zusieht, welchen Schaden die Religion Jesu 
Christi leidet, und mit diesem Sohn spricht:  
 
„Die Religion soll sich damit zurechtfinden. Wenn man Gott lästert, lästert man ihn eben. 
Wenn man ihrer Lehre widersprechende Irrtümer verbreitet, verbreitet man sie eben. Wenn 
man sie durch Verführung aus den Herzen herausreißt, dann reißt man sie eben aus den 
Herzen heraus. Wenn sie vollständig unter den Völkern verschwindet, verschwindet sie 
eben. Wenn Jesus Christus vollständig vergessen wird, ist mir das egal, ich habe nichts damit 
zu tun. Ich muss neutral bleiben.“ 
 
Wer kann daran zweifeln, so fragen Wir erneut, dass diese Regierung gegen Jesus Christus 
ist? 
 
Dieselbe Lehre lässt sich auf Einzelpersonen anwenden, die etwas für Jesus Christus tun 
könnten und sollten und es nicht tun. Heute gibt es viele dieser Art, die ganz frech sagen: 
  
„Ich mische mich nicht in die Politik ein, die sollen sich damit selbst zurechtfinden. Es ist 
egal, wer an die Macht kommt. Mir ist egal, ob die einen oder die anderen regieren.“ 
 
Wer sieht hier nicht, dass diese Menschen gegen Jesus Christus sind, denn es ist ihnen ganz 
egal, ob Männer an die Macht kommen, die Ihn in Seiner Kirche, Seinen Dienern und Seinen 
Interessen verfolgen? 
 
Es gibt viele andere, von denen jeder einzelne sich so entschuldigt:   
 
„Was aktuell passiert, ist wirklich heikel. Die Gefahr, in der wir uns befinden, ist groß. Die 
Feinde Gottes arbeiten mit Eifer. Aber was sollen wir tun! Ich denke gar nicht daran, mich 
mit jemand anzulegen; es gibt keinen Grund, jemand gegen sich aufzubringen.“ 
 
Einige oder viele von denen, die so sprechen, können viel für Jesus Christus tun, sei es dank 
ihrer sozialen Stellung, ihrer Talente oder weil sie ein nicht geringes Vermögen haben. Sie 



tun aber nichts und lassen die Feinde Jesu Christi arbeiten, damit diese Feinde Jesu Christi 
ihre Freunde sind und sie sie nicht verfolgen wie ihren göttlichen Meister. Werden wir da 
sagen können, dass sie auf der Seite Jesu Christi sind, wenn sie Freund seiner Feinde sind 
und sich nicht ihren Kriegsplänen gegen Jesus Christus in den Weg stellen, obwohl sie es 
könnten? 
 
Genug: Diese Neutralen werden selbst von Jesus Christus mit diesem Ausspruch gerichtet, 
in dem Er von ihnen sagte:  
 

„Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.“ 
 

 
XI. 

 
Entweder Katholizismus oder Liberalismus. 

Eine Versöhnung ist nicht möglich. 
 
Wenn unsere heilige Mutter die Kirche etwas zu einer Frage gesagt hat, muss der echte 
Katholik bei der Behandlung dieser Frage, die die Kirche bereits behandelt hat, immer an sie 
denken und von ihr sprechen, ohne dabei die Lehren jener aus dem Blick zu verlieren, die 
die Lehrerin der Wahrheit ist, sofern er auf festem und sicherem Boden schreiten möchte. 
Das eigene Urteil muss weichen, wenn die Kirche ihr Urteil bekanntgegeben hat. 
 
Hat die Kirche ihr Urteil über die Absprachen und Versöhnungen zwischen Katholizismus 
und Liberalismus, zwischen Katholiken und Liberalen bekanntgegeben? Ja . 
 
Die Kirche hat diese Versöhnung behandelt und als schädlich für die Religion und die Seelen 
verurteilt. Um diese Behauptung zu beweisen, zitieren Wir nur einen Satz, der im Syllabus 
verurteilt wurde, eine Allokution und ein Breve von Pius IX., ohne dabei weitere Dokumente 
zu nennen, die dies ebenfalls beweisen und die hier zitiert werden könnten. 
 
Der letzte im Syllabus verurteilte Satz besagt Folgendes: 
 
„Der Römische Bischof kann und soll sich mit dem Fortschritt, mit dem Liberalismus und 
mit der modernen Kultur versöhnen und anfreunden.“  
 
Da dieser Satz als falsch verurteilt wurde, ist der gegenteilige Satz richtig, d. h. dass der 
Römische Bischof sich weder mit dem Fortschritt, mit dem Liberalismus noch mit der 
modernen Kultur versöhnen und anfreunden kann noch soll.  
 
Der Katholizismus, dessen Oberhaupt der Papst ist, kann sich also nicht mit dem 
Liberalismus versöhnen. Sie sind nicht miteinander kompatibel. Diese feierliche Verurteilung 
ist an sich schon Beweis genug für jeden Katholiken.  
 
Dennoch zitieren Wir noch zusätzlich die Allokution und das Breve, von denen Wir bereits 
gesprochen haben. 
 
Am 17. September 1861, mit Bezug auf das Dekret zur Kanonisierung der 23 
Franziskanermärtyrer von Japan, sagte Pius IX. Folgendes:  
 



„In diesen Zeiten der Verwirrung und der Unordnung ist es nicht selten, Christen, 
Katholiken - und es gibt sie auch unter dem Klerus – zu sehen, die immer Worte des 
Mittelwegs, der Versöhnung und des Kompromisses im Munde führen. Nun gut, ohne 
Umschweife sage ich: Diese Männer befinden sich im Irrtum, und ich halte sie nicht für die 
am wenigsten gefährlichen Feinde der Kirche... Genauso, wie die Versöhnung zwischen Gott 
und Belial nicht möglich ist, so ist sie es auch nicht zwischen der Kirche und denen, die nach 
ihrem Untergang trachten. Ohne Zweifel muss unsere Kraft von der Klugheit begleitet 
werden; aber es muss gleichzeitig auch nicht sein, dass fehlende Klugheit uns zum Pakt mit 
dem Unglauben führt... Nein, bleiben wir standhaft: keine Versöhnung, kein unzulässiger 
und unmöglicher Kompromiss.“ 
 
Das Breve, das Wir versprochen haben, zu zitieren, ist jenes, das Pius IX. am 6. März 1873 an 
den Präsidenten und die Mitglieder des Circolo Sant' Ambrogio aus Mailand gerichtet hat, in 
dem Folgendes steht: 
 
„Wenngleich die Kinder der Welt klüger sind als die Kinder des Lichtes, wären ihre 
Täuschungen und Gewalttaten weniger schädlich, wenn viele von denen, die sich Katholiken 
nennen, ihnen nicht freundschaftlich die Hand reichten. Denn es fehlt nicht an Personen, die, 
um die Freundschaft mit ihnen zu wahren, sich bemühen, mittels der sogenannten 
liberalkatholischen Lehren eine enge Beziehung zwischen dem Licht und der Dunkelheit 
und eine Gemeinschaft zwischen der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit herzustellen. 
Diese Lehren, die auf überaus schädlichen Prinzipien beruhen, schmeicheln der weltlichen 
Macht, die sich in geistliche Angelegenheiten einmischt, und reißen die Seelen dazu hin, sich 
den ungerechtesten Gesetzen zu unterwerfen oder diese wenigstens zu tolerieren, als stünde 
nicht geschrieben: ‚Niemand kann zwei Herren dienen‘.  
 
Diese sind deutlich gefährlicher und falscher als jene offenen Feinde, entweder weil sie, ohne 
bemerkt zu werden oder ohne es selbst zu merken, die Ränkespiele der Bösen unterstützen, 
oder weil sie sich nach außen redlich und rechtgläubig zeigen, was die unklugen Liebhaber 
der Versöhnung blendet und die Ehrbaren, die sich dem offenen Irrtum entgegenstellen 
würden, täuscht.“ 
 
Die Kirche hat somit gesprochen und die Versöhnung zwischen Katholiken und Liberalen 
verurteilt, und sie hat so energisch, so ausdrucksstark, so eindeutig gesprochen, dass nicht 
einmal der geringste Zweifel bestehen kann. Wenn die Kirche nun gesprochen und diese 
Versöhnung verurteilt hat, darf und kann man sie nicht vorschlagen oder akzeptieren, und 
jene, die sie vorschlagen und akzeptieren, arbeiten gegen das Lehramt und den Willen der 
Kirche. 
 
Man muss diese Lehre so laut verkünden, dass sie alle hören, und so klar, dass sie alle 
verstehen. Indem ich mir die Wort Pius' IX. zu eigen mache und sie auf unsere derzeitige 
Situation anwende, schließe ich dieses Kapitel, indem ich sage: Wir befinden uns in Zeiten 
der Verwirrung und der Unordnung, und in diesen Zeiten sind christliche Männer, 
Katholiken (auch ein Priester) aufgetreten und haben überall vom Mittelweg, von der 
Nachgiebigkeit, von der Versöhnung gesprochen. Nun gut, auch ich sage ohne Umschweife, 
dass sich diese Männer im Irrtum befinden und ich sie nicht für die am wenigsten 
gefährlichen Feinde der Kirche halte. Es ist keine Versöhnung zwischen Jesus Christus und 
dem Teufel, zwischen der Kirche und ihren Feinden, zwischen Katholizismus und 
Liberalismus möglich. Nein, bleiben wir standhaft: keine Versöhnung, kein unzulässiger und 
unmöglicher Kompromiss. Entweder Katholizismus oder Liberalismus. Eine Versöhnung ist 
nicht möglich. 
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