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Eine verborgene Geschichte von Missbrauch und Verhüllung 

 

18. Februar 2000. Ein einziger Schuss, der die nächtliche Stille der Stadt Topekas in 
Kansas unterbricht, ist deutlich zu vernehmen.  

Ein junger Mann ist tot. Neben seinem Körper liegt ein Abschiedsbrief – der letzte 
Gedanke des 26-jährigen Michael Gonzalez – bevor er den Abzug betätigte. 

In dem Brief: Der Grund – welcher 10 Jahre in der Vergangenheit liegt – für seine 
Entscheidung sein Leben zu beenden. 

Jassy Jacas: „Es ist ein größerer Verrat, dass sich die SSPX dafür entschieden haben, 
Fälle wie diese so zu behandeln.“ 

Wie sich herausstellte, ist Michaels Leben und Geschichte nur eine von vielen 
Geschichten wehrloser Kinder die zu Opfern wurden – und die verhüllt wurden – 
von einer Organisation dessen Entschluss es ist, die Wahrheit zu verbergen. 

Theresa Gonzalez: „Er erzählte mir nach und nach, dass es nicht nur einmal passiert 
war, sondern, dass es auch andere Male gab.“ 

Alles von einer kontroversen Bruderschaft katholischer Priester verhüllt, welche 
sich von vielen anderen Diözesen auf die sie herabschauen in keiner Weise 
unterscheiden – während diese sich bereits die ganze Zeit in dem Gepränge des 
traditionellen Katholizismus hüllt und ein Netzwerk and Lügen verdeckt, die sich 
über Kontinente erstrecken – und nun, der Fokus eines fast ein-jährigen 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens geworden ist, mit Details die über Monate 
hinweg an Church Militant weitergegeben wurden. 

 



P. Ramon Angles 

P. Ramon Angles, ein einflussreicher Priester der SSPX – eine abtrünnige 
katholische Sekte mit eigener Hierarchie und Priesterbruderschaft in der ganzen 
Welt. Sie sind Anhänger der traditionellen lateinischen Messe und lehnen 
größtenteils das Zweite Vatikanische Konzil der Kirche ab. 

Es war Angles der von Michael Gonzalez beschuldigt 
wurde ihn im Alter von 14 Jahren, sodomisiert zu haben. 
Dieses furchtbare Geheimnis vertraute er seiner ältesten 
Schwester an.  

Theresa Gonzalez: „Schließlich brach er eines Tages 
zusammen und fing einfach an zu weinen und er sagte 
mir wer es war. Er hatte sich mir anvertraut und mir 
gesagt, es sei Pater Angles gewesen und dass jedes Mal, 
wenn mein Bruder ins Büro von Pater Angles gerufen 
wurde, dieser ihn missbrauchen würde.“ 

Der Serienmissbrauch veränderte den jungen Michael und führte dazu, dass er sich 
zurückzog und sogar an seinem Abschluss von der 8. Klasse an der St. Mary’s 
Academy in St. Mary’s in Kansas – das in diesem Filmmaterial gezeigte 
Schulgelände, aufgezeichnet von einem ehemaligen Schüler aus den späten 1980er 
Jahren – nicht teilnahm. 

Theresa Gonzalez: „Wir sind alle zu seinem Abschluss gekommen. Er selbst kam 
nicht. An diesem Tag bemerkte ich eine Veränderung in seinem Verhalten, seine 
Eigenheiten waren nicht mehr dieselben und er wurde richtig verschlossen.“ 

Der Missbrauch zerstörte Michael. Dies führte zu einem Leben des Alkoholismus, 
der Depressionen und einer irregeführten Sexualität. 

Theresa Gonzalez: „Letztendlich nahm er sich das Leben. Er konnte damit nicht 
umgehen. Es war eine Abwärtsspirale. Er beendete nie die High School. Er geriet 
danach ständig in Schwierigkeiten und er konnte damit einfach nicht umgehen.“ 

In der Nacht vom 18. Februar 2000 rief Michael, der nicht mehr länger damit 
umgehen konnte, seine Ex-Freundin an. 



Theresa Gonzalez: „Und während sie 
telefonierten sagte mein Bruder, dass 
er sich selbst umbringen würde – und 
die Menschen mit denen er lebte, er 
trieb eine Pistole auf und schoss sich 
in den Mund.“ 

Theresa erinnert sich daran, wie 
eigenartig es gewesen war, dass Jahre 
zuvor, ungefähr zur Zeit von Michaels 
Missbrauch, Pater Angles die fast 
$20.000 die ihre Familie der St. Mary’s Academy schuldete, erlies. 

Theresa Gonzalez: „Weil ich erinnere mich wie meine Mutter sagte: ‚Oh, wir 
schulden der Academy kein Geld mehr‘ und ich sagte ‚oh, das ist toll!‘. Eines Tages, 
als ich das Haus ein wenig aufräumte, fand ich diesen Brief. Darin stand: ‚all Ihre 
Schulden sind erlassen, wenn Sie nicht schlecht über die Academy und das was hier 
passiert ist sprechen‘.“ 

Christine Niles: „Wer hat den Brief geschrieben?“ 

Theresa Gonzalez: „Der Brief war [von] Pater Angles unterschrieben worden.“ 

Kurt Chione, der in den späten 1980er Jahren an der St. Mary’s Academy 
unterrichtete, erinnert sich an das furchtbare Geheimnis das Michael, als er noch 
ein Schüler war, ihm vor allen diesen Jahren anvertraute. 

Kurt Chione: „Und er sagte es war einer 
der Priester an dieser Schule.“ 

Church Militant: „Einer der SSPX Priester 
der Schule?“ 

Kurt Chione: „Ja, einer der SSPX Priester. 
Und ich versuchte ihn dazu zu bringen, 
mir zu sagen welcher es war, aber er 
wollte es mir nicht sagen.“ 

Kurt meldete das Verbrechen an Angles – dabei hatte er keine Ahnung, dass Angles 
selbst der vermeintliche Täter war. Er ging auch zur Polizei, von denen viele enge 
Verbindungen zu den SSPX pflegten und ihn folglich wegschickten.“ 



Kurt Chione: „Und er war sehr verärgert mit mir und sagte: ‚Wenn du irgendetwas 
von dem glaubst was dieses Kind erzählt, bist du verrückt. Du solltest dich um 
deinen Job hier kümmern und aufhören dich in solche Dinge einzumischen.‘ Und er 
war sehr wütend auf mich.“ 

Zwei Wochen später wurde Kurt entlassen. 

Kurt Chione: „Und es dauerte nicht lange bis ich entlassen wurde, bis mir gesagt 
wurde ich dürfe im folgenden Jahr nicht zurückkehren und dass mein Vertrag 
aufgehoben wurde, obwohl mir ein Vertrag für das kommende Jahr angeboten 
worden war.“ 

Church Militant: „Und welche Gründe gaben sie an, dafür dass sie Ihren Vertrag 
nicht verlängerten?“ 

Kurt Chione: „Keinen Grund, noch gaben sie mir irgendwelche Gründe.“ 

Fast 30 Jahre später: ein staatlicher 
Ermittler aus Kansas kontaktierte Kurt, 
um mit ihm über die Vergewaltigung 
von Michael Gonzalez zu sprechen. 
Dies war Teil einer noch größeren, 
landesweiten Ermittlung des sexuellen 
Missbrauchs und Verschleierung der 
SSPX. Der Fokus hierbei lag auf St. 
Mary’s in Texas – eine ruhige, 
malerische Gemeinde gläubiger Katholiken, von denen viele die SSPX unterstützten, 
und von denen vielen nicht bewusst war, dass diese zu einer Bastei der Korruption, 
des Missbrauchs und der Verschleierung geworden war – Jahrzehnte lang hat die 
SSPX die Menschen bezüglich der Priester, die dort wirkten und die sie kannten, 
getäuscht. 

Kurt Chione: „Und er sagte: ‚was, wenn ich dir sage es war P. Angles?‘ und ich sagte 
ich würde es absolut glauben. Und dann erzählte er mir von dem Abschiedsbrief, 
der hinterlassen wurde.“ 

Im Nachhinein kann man sagen, es gab Hinweise. Zusätzlich erinnert sich Kurt 
daran, wie P. Angles sich ständig in der Nähe der Gonzalez Familie aufhielt und 
erinnert sich auch daran, dass der Priester sich auch mit einer Lieblingsgruppe von 
Jungen umgab. 



Kurt Chione: „Er hatte stets was wir seinen Harem von Jungs nannten um sich, seine 
Lieblingsjungs. Dies kam mir wiederum in den Kopf. Und es waren immer nur 
Jungs, niemals Mädchen.“ 

Noch ein Augenzeuge sagt zu Angles Verschleierung des sexuellen Groomings aus. 

1989 bekam P. John Rizzo, ein ehemaliger Priester der SSPX der St. Mary‘s 
regelmäßig von seinem Posten in Idaho besuchte, einen Anruf von einer sehr 
aufgelösten Mutter. Ihr 15-jähriger Sohn hatte von einem älteren Lehrer der 
Akademie einen Liebesbrief erhalten. 

P. John Rizzo: „Als ich eines Sonntags ankam, kamen die Eltern dieses Schülers zu 
mir und zeigten mir den Brief, der wahrlich ein Liebesbrief war… der Lehrer sagte 
‚oh, ich liebe dein Aussehen, es ist wunderbar dich anzusehen, während ich hier 
sitze, oder während ich dort in Klassenzimmer stehe.“ 

Rizzo rief sofort P. Angles an, um dieses Grooming zu melden. 

P. John Rizzo: „P. Angles ging ans Telefon. Ich las ihm den Inhalt des Briefes vor. 
Und er äußerte sich schockiert, entschuldigte sich und ich sagte: ‚bitte entfernen Sie 
diesen Lehrer, Pater. Er hätte bereits gestern entfernt werden sollen‘. Und er sagte: 
‚P. Rizzo, ich werde mich drum kümmern‘.“ 

Aber innerhalb weniger Stunden bekam Rizzo Angles Gift zu spüren. Er erhielt ein 
Fax von ihm, indem er des Lügens bezichtigt wurde und ihm drohte ihn aus der 
Stadt zu jagen. 

P. John Rizzo: „Der Brief war von P. Angles gewesen und war in Latein geschrieben 
und was fällt mir ein die gute Arbeit die St. Mary’s Academy leistet zu unterbrechen, 
ich solle mich schämen und ich mag deine Lügen nicht und ferner werde ich Sie in 
naher Zukunft entfernen lassen.“ 

Innerhalb von sechs Monaten wurde Rizzo von seinem Posten in Idaho entfernt.  

Fr. John Rizzo: „Der Distriktobere sagte mir, dass es mehr oder weniger aufgrund 
der Intrigen P. Angles gewesen war.“ 

Die Korruption und das Klima der Einschüchterung und der Verschleierung ist eines 
der Hauptgründe, warum P. Rizzo letztendlich die SSPX verlassen hat. 

P. John Rizzo: „Wenn ich mich nicht täusche, ist dieser Lehrer noch heute ein 
Mitglied des Lehrerkollegiums.“ 



 

P. Angles Faszination mit den Nazis 

Noch bizarrer: Rizzo war Zeuge von Angles Faszination mit Adolf Hitler, vor allem 
mit einem ganz speziellem Buch: Das Leben von Adolf Hitler. 

P. John Rizzo: „Er stolzierte um seinen Kaffeetisch herum und 
machte dabei Geräusche die einem Weihrauchfass ähnlich 
klingen sollten – tsching tsching, tsching tsching – und schlug 
dabei, sozusagen, mit der Kette gegen das Weihrauchfass. In 
anderen Worten, er machte dabei seinen Gedanken dahinter 
verständlich, und dies ist eine Geste, die man während der 
Messe für das Evangelium macht.“ 

Während Angles bisher die Anschuldigungen leugnete, 
können einige Augenzeugen – darunter Mark Gianelloni, Ted 

Remark und Joseph Souther, alle drei ehemalige Schüler von St. Mary’s Academy – 
seine Faszination für Hitler bezeugen. Diese wurden im Mai 1990 eingeladen sich 
den Nazi-Propagandafilm „Triumph des Willens“ in Angles Büro anzusehen. 

In einem Brief vom Jahre 1992 schrieb Souther: „Tatsache ist, er hat mir und einem 
Freund von mir den Film ‚Triumph des Willens‘ gezeigt. Ich habe auch Zeugen die 
präsent waren als P. Angles mich gefragt hat, ob ich den Film ansehen und dabei 
Pizza essen wolle. Diese haben sich gemeldet und sind bereit mich in dieser Sache 
zu unterstützen.“ 

P. John Rizzo: “Ein Schüler sagte mir, dass er tatsächlich dort hingegangen sei, um 
den Film anzusehen. Dabei fühlte er sich sehr unwohl und ging wieder. Er sagte 
dieser Priester sei ein komischer Kauz.“ 

Die Gleichen Schüler konnten bestätigen, dass sie in Angles Büro Nazi-
Memorabilien gesehen hatten, unter anderem Dolche, die von hochrangigen SS-
Beamten getragen wurden, ein Buch dessen Autor ein Waffen-SS-Oberführer war 
mit einer signierten Widmung an P. Angles, sowie Stapel von anti-semitischer 
Literatur. Der Priester gab auch mit seinem familiären Bezug zu den Nazis an. 

Trotz alledem wurde Angles in Irland zum Distriktoberen befördert, während er 
auch zur hochrangingen Position des Justizberaters der SSPX und des kanonischen 
Beraters des damaligen Generaloberen Bischof Bernard Fellay ernannt wurde. 



Währen er in Irland war wurde er auch beschuldigt einen Jungen missbraucht zu 
haben woraufhin er dann nach Italien entfloh. Zurzeit dient er als Administrator des 
luxuriösen Castel Gabbiano in Lombarden, weit weg und außer Reichweite der 
Strafverfolger in Irland oder Amerika – unter dem Schutz der Obrigkeiten der SSPX, 
die sich weigern ihn der Justiz auszuhändigen, während seine Opfer ihre 
zerbrochenen Leben weiterleben müssen – zumindest jene die noch leben. 

 

Gegen mehrere SSPX Kleriker wird strafrechtlich ermittelt  

Aber Angles ist nur einer von vielen 
SSPX Klerikern die aufgrund von 
Grooming, Vergewaltigung, 
Päderastie und anderen Verbrechen 
sowie der Verhüllung, die bis zu den 
höchsten Rängen der Leitung reicht, 
einer bundesweit kriminellen 
Untersuchung unterliegen. Von St. 
Mary’s in Kansas über Eugene in 
Oregon und Post Falls in Idaho bis hin zu Belgien, Frankreich, die Philippinen und 
darüber hinaus – in der ganzen Welt haben die SSPX zahlreiche Missbrauchsfälle 
über Jahre hinweg verhüllt. Vieles davon wurde vertuscht, da den Informanten 
gesagt wurde, sie würden bestraft werden und die Opfer bloßgestellt.  

Aber nun äußern sich immer mehr Zeugen und kooperieren mit Ermittlern, die laut 
an den Türen der SSPX klopfen. 

Die Bruderschaft betreibt Schadensbekämpfung und versucht mit Charme ihren 
Unterstützern und Spendern entgegenzutreten und versuchen alle möglichen 
Persönlichkeiten aus katholischen sozialen Medien dazu zu verleiten ihr Wasser zu 
tragen – alles während sie in ihren Reihen eine Krise verstecken. 

Die SSPX überlebt, indem sie bei größtenteils unschuldigen, traditionellen 
Katholiken, die eine große Liebe für die alten Riten der Kirche and den Tag legen – 
im Gegensatz zu den oft ungeheuerlichen Szenen, die man in moderneren 
Pfarreien zu Gesicht bekommt – Anklang finden. Alles was diese Seelen wollen ist 
eine sichere geistliche und körperliche Umgebung für ihre Familie, weit entfernt 
von den Schrecken der ausfälligen Liturgie und des sexuellen Missbrauchs und den 
Lügen der Kleriker. Sie schätzen ihre Priester, eine Tatsache, die von zu vielen 
Klerikern missbraucht wurde. 



Viele der Anhänger der SSPX, während sie sich womöglich als „viel anders“, als 
moderne Katholiken, sogar als überlegen zu diesen sehen, haben dennoch leider 
eines gemeinsam: sie sind Opfer, auf vielen verschiedenen Ebenen. 

St. Mary‘s in Kansas ist die Heimat der bald größten SSPX Kirche der Welt und ist 
jetzt das Epizentrum der derzeitigen Missbrauchsermittlungen. Der Großteil der 
Einwohner besteht aus SSPX Gemeindemitgliedern, die lokale Geschäfte besitzen 
oder einen Regierungsposten innehaben, darunter auch die Polizei. 

Die Stadt war Anfang des Jahres Thema in „The Atlantic“. Eine Sache wurde in dem 
Artikel jedoch nicht behandelt. 

Jassy Jacas: „Momentan gibt es eine große Untersuchung nur der Vorfälle in Kansas. 
Derzeit werden, glaube ich, mindestens acht Priester untersucht.“ 

 

P. Pierre Duverger 

Jassy Jacas war lange Zeit ein Gemeindemitglied von St. Mary und traf P. Pierre 
Duverger das erste Mal im Jahre 2013, der aus Frankreich stammt und dessen zwei 
Brüder auch als SSPX Priester dienen. 

Im Beichtstuhl begann Jassy zu weinen als sie erwähnte, 
dass sie als Kind missbraucht wurde. Er unterbrach sie 
und nutzte diese Chance, um sie zu beraten. 

Jassy Jacas: „Er betonte regelrecht die Tatsache, dass er 
mein Vater sei und ich seine Tochter und er beharrte 
darauf, dass ich ihm verspreche ich würde ihn zu jeder 
Stunde, egal für was, SMSe schicken oder ihn anrufen.“ 

Einen Monat später hatten sie ihr erstes „Angesicht zu 
Angesicht“. 

Jessy Jacas: „Und er sagte: ‚Du bist also eine Jungfrau?‘ und ich sagte: ‚Ja!‘. Und er 
sagte: ‚Bist du dir sicher?‘. Und ich sagte: ‚Ja!‘. Und dann sagte er: ‚Kannst du dir 
wirklich sicher sein?‘. Und ich sagte: ‚Pater, ich weiß nicht was du mich fragen 
möchtest.‘ Und dann sagte er: ‚Naja, wenn er seine Finger in dich hineintat, dann 
bist du keine Jungfrau.‘ Und ab diesem Zeitpunkt schaltete ich einfach ab. Er sagte 
dann: ‚Hör zu, du musst jetzt folgendes tun. Ich will, dass du mir eine E-Mail schickst 
in dem alles drinsteht was du gerne machst und dann will ich, dass du mir eine E-



Mail schickst mit allen Details jeden sexuellen Missbrauchs das dir je widerfahren 
ist. Ich will, dass du mir auch all deine sexuellen Versuchungen schilderst, jegliche 
sexuellen Gedanken oder Taten die du unternommen hast.‘ Und ich sah ihn an und 
er sagte: ‚dies ist, weil du nicht weißt, was Sünde ist und ich werde dir helfen zu 
verstehen was Sünde ist‘.“ 

Kurz nach dieser beunruhigenden Begegnung wurde Duverger neu zugeteilt und er 
verließ St. Mary’s. Aber ein paar Jahre später, als sie mit einem Laienberater sprach, 
berichtete Jassy über ihre merkwürdige Erfahrung mit dem Priester. 

Jassy Jacas: „Und er sagte: ‚Stop! Diese 
Geschichte hört sich sehr bekannt an. Ich will 
den Namen dieses Priesters.‘ Und ich sagte: 
‚Ich fühle mich unwohl dabei dir den Namen 
zu geben.‘ Er sagte: ‚Du verstehst nicht; ich 
höre ständig Geschichten. Diese passt mit 
den anderen zusammen.‘ Und ich sagte: ‚ich 
werde dir den Namen nicht geben; es tut mir 
leid.‘ Und er sagte: ‚Ok, ist es P. Duverger?‘“ 

Jassy war fassungslos. Daraufhin wurde sie mit einem anderen vermeintlichen 
Opfer in Kontakt gebracht, dessen Erzählung von den Staatsbehörden für 
glaubwürdig erachtet wird und welche nicht nur Grooming, sondern auch sexuelle 
Nötigung durch P. Duverger miteinbezieht. 

Daraufhin ging Jassy zu P. Gerard Beck, der zurzeit einer SSPX Kapelle in Idaho 
zugeteilt ist und der bestätigte, dass Duverger bereits für vergangene Vergehen 
angezeigt wurde. 

Jassy Jacas: „Er greift nach einem Stift und beginnt alles was ich ihm sage 
aufzuschreiben.“ 

Church Militant: „Schien er Ihnen irgendwie überrascht darüber zu sein?“ 

Jassy Jacas: „Nein. Er sagte tatsächlich: ‚Was ich bereits weiß, ist dass P. Duverger 
bereits gewisse Einschränkungen hat, aufgrund einer Unbedachtsamkeit mit einer 
Frau, welche aber keineswegs an das was Sie mir erzählt haben, herankommt.‘ – 
nun weiß ich auch, dass sie das Wort ‚Unbedachtsamkeit‘, statt sexueller 
Missbrauch für alles verwenden…“ 



Ein anderer Priester, P. Herve de la Tour, 
ehemals St. Mary’s zugeteilt, erzählt Jassy 
auch, dass er von noch einem anderen 
Opfer aus 2007 erfahren hatte. Er meldete 
P. Duverger nie bei der Polizei und riet Jassy 
sogar nichts über ihre eigene Erfahrung zu 
sagen. In einer E-Mail vom 30. November 
2019 schrieb er: „Da die Ereignisse bereits 
vor sechs Jahren stattgefunden haben, ist 

inzwischen vielleicht alles vergessen? … Der Schmerz kann Gott geopfert werden.“ 

Daraufhin ging Jassy zu der höchsten Autorität in den USA, P. Jurgen Wegner, 
Distriktoberer, und befragte ihn über Duverger. 

Jassy Jacas: „Und ich sagte: ‚Und? Habt ihr eine Untersuchung unternommen?‘ Und 
er sagte: ‚Nein.‘“ 

Noch schlimmer: Jassy erfuhr, dass Duverger als Schulleiter an der St. Thomas More 
Academy in Sanford in Florida fungierte, mit uneingeschränktem Zugang zu Jungs 
und Mädchen sowie weiblichem Personal. 

Wegner versicherte Jassy, dass er unter strenger Aufsicht sei. 

Sie glaubte ihm – bis sie, einige Wochen später, vor der Kirche ein Poster sah, auf 
dem der Priester abgebildet war. 

Jassy Jacas: „Und ich sah ein Poster von P. Duverger, der eine Wallfahrt 
veranstaltete, mit mehr als 50% Frauen.“ 

Church Militant: „Mit erwachsenen Frauen.“ 

Jassy Jacas: „Genau. Und diese gehen bei diesen Wallfahrten auch zur Beichte.“ 

Church Militant: „Waren Sie schockiert?“ 



Jassy Jacas: „Ja! Ich wusste ab diesem Zeitpunkt, dass die Einschränkungen gar nicht 
so streng waren, wie P. Wegner mich glauben ließ.“ 

Vollkommen bestürzt durch ihre Entdeckung, 
kontaktierte Jassy den Genrealoberen, P. Davide 
Pagliarani – die höchste weltweite Autorität der 
SSPX – der ihr, in einer E-Mail vom 16. Januar 
2020 ausweichend durch seinen Sekretär sagen 
lies: „Es obliegt dem Bezirk der Vereinigten 
Staaten Ihnen eine Antwort zu geben.“ 

Zwischenzeitlich hatte P. Marc Vernoy, Pfarrer von St. Thomas More in Florida und 
der als Aufsicht von Duverger zugeteilt wurde, Jassy per Telefon gewarnt, sie solle 
mit ihrer Geschichte nicht an die Öffentlichkeit gehen. 

Jassy Jacas: „Er sagte: ‚Aber hör mir zu. Wenn du an die Öffentlichkeit gehst, wirst 
du so viele Leben zerstören. Dein Name wird nie wieder so sein, wie er jetzt ist, egal 
in welche Gemeinde du gehst. Du könntest möglicherweise dafür verantwortlich 
sein, dass Schulen geschlossen werden, oder verloren werden.‘ Ich sagte: „Halt, 
halt. Es hört sich so an, als würden Sie mir die Schuld für die Entscheidungen Ihrer 
Männer geben. Ich bin nicht diejenige die Kinder einer Gefahr aussetzt.‘“ 

In einem allerletzten Versuch, schickte Jassy an P. Wegner eine E-Mail und sagte 
ihm er solle entweder Duvergers Zugang zu wehrlosen Mädchen blockieren, oder 
sie würde an die Öffentlichkeit gehen. Er sagte ihr sodann, dass das was sie glaube, 
eine Lüge sei. 

Jassy Jacas: „Er schickte mir eine E-Mail und sagte mir er habe nicht die Macht P. 
Duverger zu entlassen.“ 

Church Militant: „Wer hat dann diese Macht? Denn 
Sie haben sich an den Generaloberen gewandt und 
er sagte: ‚Also die Entscheidung liegt bei P. Wegner‘ 
und Wegner sagt: ‚Ich habe nicht die Macht.‘“ 

Jassy Jacas: „Ja.“ 

Genug davon ständig an der Nase herumgeführt zu 
werden, wendet sich Jassy am 19. Januar mit einem 
Facebook Posting an die Öffentlichkeit. 

Church Militant: „Wie viele haben auf Ihr Facebook Post reagiert?“ 



Jassy Jacas: „Ehrlich gesagt sind ca. 95% der Personen, die mit mir in Kontakt 
getreten sind, unterstützend. ‚Hör zu, wir wissen das solche Dinge passieren. Gut 
gemacht!‘“ 

Church Militant: “Andere Opfer der SSPX Priester haben Sie auch kontaktiert.“ 

Jassy Jacas: „Oh ja, oh ja, viele Opfer.“ 

Church Militant: „Dürfen Sie sagen wie viele?“ 

Jessy Jacas: „Ich schätze um die 20, mindestens.“ 

 

Die hinter den Kulissen entworfene Strategie der SSPX Führungskräfte 

Die SSPX wurde, nachdem Church Militant sie bezüglich P. Duverger kontaktiert 
hatte, in Panik versetzt. 

In ihrer eventuellen Emailantwort hatten sie – erst als 
es bereits zu spät war – nicht bemerkt, dass sie in 
dem Gesprächsfaden versehentlich eine Diskussion, 
die hinter den Kulissen stattgefunden hatte, 
mitgeschickt hatten. In dieser Diskussion ging es 
darum, welche Strategie die Führungskräfte der SSPX anwenden könnten, um 
dementsprechend eine Antwort an Church Militant zu senden.  

Der Großteil dieser Strategie kam von James Vogel, Kommunikationschef der im 
U.S. Bezirk lebenden Mitglieder der SSPX. Er ist Chefredakteur der Angelus Press, 
der offizielle Verlag der SSPX. 

In einer E-Mail vom 24 Februar 2020 – wie bereits erwähnt, unwissend darüber, 
dass Church Militant diese E-Mail sehen würde – räumt Vogel gegenüber den 
anderen im Gesprächsfaden über die grässliche Vorgeschichte des sexuellen 
Missbrauchs in der SSPX ein: „Wir können keine pauschale Denunzierung der 
Ankläger herausgeben und sagen er [Duverger] ist unschuldig. Church Militant hat 
bereits einige unserer furchtbaren Fälle in Frankreich entdeckt; was, wenn sie über 
die Geschichten hier erfahren?“ 

Weiters sagt er: „Wir können eingestehen, dass er bereits Einschränkungen 
auferlegt bekommen hat, aber ich denke dennoch, dass die MEISTEN es als bizarr 



betrachten werden, dass er unter diesen Umständen, nach wie vor noch an einer 
Schule unterrichten bzw. diese leiten darf.“ 

Nach einigem Hin und Her mit P. Wegner, schreibt dieser: „Wir wollen Church 
Militant nicht besänftigen. Wenn wir dies tun, werden sie uns, wie Jassy, verurteilen. 
Für sie, sowie für Jassy, ist das einzig angemessene Ergebnis, ihn in ein religiöses 
Gefängnis zu tun.“ 

Nachdem er klarmachte, dass ihr einziges 
Interesse sei, weitere Anfragen zu dämmen, 
meint er weiters: „Aber was ist die richtige Mitte 
zwischen Nichts-sagen und sie zu besänftigen?“ 

Vogel antwortet: „Es ist eine interessante 
Strategie, aber es ist ein wenig wie eine 
Ablenkung… welche vielleicht nicht ganz so 
schlimm wäre wie eine vorläufige Entscheidung! 

…was auch immer wir sagen oder wofür wir uns entscheiden: sie werden 
antworten. …Es wird nicht mit P. Duverger enden; Jassys Behauptungen und 
Kontakte werden eine regelrechte ‚Goldmiene‘ für sie sein.“ 

Nach all dem Bemühen eine Strategie zu entwickeln, entschieden sich die SSPX zu 
schweigen und sendeten Church Militant eine kurze Antwort in der P. Wegner 
behauptete er könne über die Sache nicht reden und verwies uns an die Anwälte 
der SSPX. Als Church Militant sich mit den Anwälten in Kontakt setzte, schwiegen 
auch diese. 

Letztendlich wurden keine Fragen beantwortet, es gab keine Transparenz. Nur 
Schweigen. 

Aber die Führungskräfte der SSPX hatten allen Grund über die Entdeckung dessen 
was sie als eine „regelrechte Goldmiene“ bezeichnet hatten und „dass es mit P. 
Durverger nicht enden würde“, besorgt zu sein. Wie sich herausstellt haben die 
Führungskräfte eine lange Vorgeschichte Straftäter zu decken, und versäumten es 
immer wieder Straftaten an die Zivilbehörden zu melden. Dabei griffen sie Zeugen 
immer wieder an und versuchten diese zum Schweigen zu bringen. In der Tat, eine 
Goldmiene. 

Die SSPX wurde im Jahre 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre, ein Priester bei den 
„Vätern vom Heiligen Geist“, gegründet. Dessen Wunsch war es Kleriker 
auszubilden die treu ergeben die traditionelle Liturgie anbieten würden.  



1988 widersetzte sich Lefebvre dem Heiligen Stuhl, indem er unerlaubterweise vier 
Bischöfe weihte, was zu ihrer automatischen Exkommunikation führte – welche, 
bezüglich der vier Bischöfe, Jahrzehnte später im Jahre 2009, von Papst Benedikt 
XVI. aufgehoben werden würde. Lefebvre, jedoch, starb exkommuniziert und bleibt 
auch so. 

In einem Brief vom selben Jahr verdeutlichte der Papst: die Bruderschaft hat 
„keinen kanonischen Status in der Kirche, und solange üben ihre Amtsträger … 
keine Ämter rechtmäßig in der Kirche aus“. Eine Kommission des Vatikans 
erläuterte, dass diese „a divinis“ suspendiert seien, d.h. ihnen wird von der Kirche 
verboten ihr Amt auszuüben, aufgrund ihrer unerlaubten Weihe. Dies bedeutet sie 
dürfen keine Messe zelebrieren und wenn sie dies trotzdem tun sollten, wäre dies 
eine Handlung des Ungehorsams. 

Trotz kürzlich gewährter Indulte von Papst Franziskus, welche die Beichtabnahme 
und Trauungen erlauben, allein zum Wohle der Gläubigen, wurde der Status der 
Bruderschaft formal nie vom Papst geändert. Die SSPX lehnten auch das Angebot 
einer eigenen Prälatur – eine Regierungsform, die die Bruderschaft in die volle 
Gemeinschaft mit der Kirche führen würde – ab.  

Im Laufe der Jahre ist der Kult der SSPX mit seinen nun 600 Priestern, drei 
Bischöfen, sechs Priesterseminaren, Häusern in 62 Ländern auf sechs Kontinenten 
und mehr als eine Millionen Seelen, sehr gewachsen. 

Die SSPX hat dem was sie als Novus Ordo Kirche bezeichnen, also der neue Ritus 
der Messe, welcher heutzutage in den meisten Gemeinden gefeiert wird, schon oft 
den Kampf angesagt. Eine Großzahl der SSPX Anhänger werben sogar dafür, dass 
die Bruderschaft frei von der Schande des sexuellen Missbrauchs sei, welche den 
Rest der Kirche verdorben hat. 

Manche, jedoch, haben das kuriose Schweigen der Bruderschaft bemerkt und 
selbst dann als sie sich dazu geäußert haben – wie zum Beispiel in einem Artikel 
vom Jahre 2018 – waren Unterstützer darüber verwirrt was ihnen als 
Verharmlosung seitens der Bruderschaft erschien. 

In der Rezension „Die SSPX thematisiert den Grand Jury Bericht von Pennsylvania“ 
von The Remnant, eine SSPX sympathisierende Publikation, äußerten diese, dass 
sie darüber verwundert seien, warum die Bruderschaft den Missbrauch 
zurückzuweisen schien: „Warum also endet der Bericht offenbar mit einem Versuch 
den sexuellen Missbrauch von Priestern im Novus Ordo zu minimieren?“ Im Artikel 



heißt es weiter: „Als jemand der viele Jahre lang in den Kapellen der SSPX teilnahm, 
versuche ich zu verstehen, warum die Bruderschaft so vorgeht…“  

Bei näherer Betrachtung der SSPX wird es einem klar warum: weil die Bruderschaft 
bereits seit Jahrzehnten das gleich Spiel spielt, aber in diesem Fall, aufgrund dessen 
wie sich die Führungskräfte präsentieren, erscheint es mir noch mehr 
ungeheuerlich. 

 

P. Douglas Laudenschlager 

Tatsächlich hatte P. Douglas Laudenschlager, einer der ersten amerikanischen 
Priester, der im Jahre 1980 von Erzbischof Lefebvre geweiht worden war und ein 
heller Stern am Himmel der SSPX gewesen war, eine lange Vorgeschichte an 
Missbrauchsvorwürfen – seit der Zeit vor seiner Weihe bis Jahre danach. 

Als Laudenschlager in den 1970er Jahren Diakon war, 
lehrte er am SSPX Priesterseminar in Connecticut, wurde 
jedoch prompt weggeschickt als ein Priesterseminarist 
ihn der sexuellen Anmache beschuldigte. 

P. John Rizzo: „Douglas Laudenschlager ist sein Name, 
und deshalb hatte er eine Vorgeschichte und manches 
davon war im Priesterseminar, weil er dort lehrte, an der 
St. Thomas Aquinas Seminary in Connecticut.“ 

Ein Priesterseminarist vertraute sich P. Rizzo an, der zu jener Zeit ein Studienkollege 
gewesen war, und erzählte ihm, dass Laudenschlager sich ihm angenähert und 
sexuelle Gefälligkeiten von ihm verlangt habe. 

P. John Rizzo: „Er sprach mit mir darüber und dass er den Zwischenfall dem Rektor 
berichtet hatte. Zum Verdienst des Rektors, wurde Douglas in jener Nacht vom 
Priesterseminar weggeschickt.“ 

Daher ist es verwunderlich, dass Laudenschlager später in der SSPX, von Lefebvre 
geweiht werden würde und danach, laut Zeugenaussage, weiterhin junge Knaben in 
der SSPX Akademie in Idaho missbrauchen würde. 

P. John Rizzo: „Ich war mit einer Familie befreundet, dessen Sohn zum Opfer 
geworden war. Also kamen sie eines Tages mit einem bestimmten Problem zu mir. 
…Ich meine mich daran erinnern zu können, dass der Schüler sich damals einer 



Beratung unterzogen hat, und ich glaube sie haben sich damit auch an die 
Piusbruderschaft gewendet und zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, sagten sie: ‚Naja, 
er ist nicht mehr hier.‘“ 

Church Militant machte Laudenschlager ausfindig. Dieser lebt in Seattle mit seinem 
langjährigen homosexuellen Lebenspartner. 

Church Militant: „Hallo. Sind Sie Douglas Laudenschlager?“ 

Douglas Laudenschlager: „Ja, bin ich.“ 

Church Militant: “Mein Name ist Christine Niles; ich bin investigative Reporterin. Ich 
war nur gerade dabei für meinen derzeitigen Bericht über eine 
Priesterbruderschaft etwas Recherche zu betreiben und Ihr Name kam auf. Ich 
möchte von Ihnen nur bestätigt bekommen: Waren Sie einst ein Priester der SSPX?“ 

Douglas Laudeschlager: „Äh, ich ziehe es vor nicht darüber zu reden. Danke 
Christine.” 

Sein Fall wirft eine Anzahl wichtiger Fragen auf. 

Wie konnte eine Bruderschaft, die sich so sehr für die traditionell-katholische Lehre 
engagiert, einen Homosexuellen, der solche Straftaten begeht, durch die Maschen 
schlüpfen lassen – sogar als noch vor seiner Weihe Anschuldigungen erhoben 
worden waren? 

Was genau sah die Bruderschaft in diesen Mann, dass sie ihn als „Stern“ 
betrachteten? 

Wie konnte selbst der Gründer der Bruderschaft nichts vermuten, wo er doch allem 
anderen misstraute und er sogar persönlich in die USA reiste, um ihn zu weihen? 

Warum haben sie ihn nicht bereits dann entlassen, als es klar wurde, mit wem sie 
es zu tun hatten? 

Und warum machten sie die Zivilbehörden nicht auf den Missbrauch aufmerksam? 

Er musste nie für seine kriminelle Handlungen Rechenschaft ablegen, was 
bedeutet, dass es für seine Opfer nie Gerechtigkeit gab, weil die SSPX ihn nie an die 
Polizei meldeten. Die Weigerung sexuelle Straftäter an die Behörden zu melden ist 
ein übliches Prozedere bei den SSPX. 

 



Peter Palmeri – das Schweigen der SSPX 

Allein schon in diesem Jahr sind in St. Mary’s in Texas 
zwei SSPX Gemeindemitglieder – Dean Johnson und 
Peter Palmeri – aufgrund von ernsthaften 
Sexualstraftaten verhaftet worden. Letzterer war ein 
Vater, der seine eigenen Kinder vergewaltigt hat – 
während drei SSPX Priester, die, ohne Zweifel, von 
diesen Taten gewusst haben, sich weigerten ihn an 
die Behörden zu melden. 

Palmeri wurde verhaftet und letztes Jahr wegen 
mehrfacher Vergewaltigung und Kindesmissbrauch 

angeklagt. Er sitzt nun im Gefängnis. Er ist Vater einer großen Familie, die seit 
langem Mitglied der örtlichen SSPX Kirche ist, und er arbeitete an der St. Mary’s 
Academy. 

Laut Augenzeugen, wussten nicht einer, nicht zwei, sondern drei SSPX Priester über 
den Missbrauch Bescheid und sagten nichts. Sie befahlen ihm sogar darüber zu 
schweigen. 

Kyle White: “Er sagte ich solle Palmeri nicht ausliefern und dass, wenn ich darüber 
reden sollte, ich eine Todsünde begehen würde, weil ich damit seinen guten Namen 
ruinieren würde.“ 

Church Militant: „Er sagte also, wenn du Peter Palmeri zur Anzeige bringen würdest, 
würdest du eine Todsünde begehen?“ 

Kyle White: „Richtig. Richtig.“ 

Kyle While war 2012 mit einer von Palermis Töchter verlobt. Diese war zwischen 
ihrem 8. und 15. Lebensjahr von Palmeri sexuell missbraucht worden. Sowohl Kyle 
als auch sie waren Gemeindemitglieder in St. Mary’s. 

Mit 19 Jahren gingen sie und Kyle zum SSPX Priester P. Todd Angele, der zu jener 
Zeit St. Mary’s zugewiesen war, um ihn um Rat zu bitten, darüber wie sie in dieser 
Sache vorgehen könnten. 



Kyle White: „Wir gingen zu P. Todd Angele, 
um mit ihm darüber zu reden und ich 
hoffte, dass er ihr raten würde ihren Vater, 
Peter Palmeri, anzuzeigen, aber dies tat er 
nicht.“ 

Erwähnenswert ist, dass Angele, in seinen 
jungen Jahren, mit Palmeri zur St. Mary’s 
Academy ging und die beiden wurden 

langjährige Freunde. 

Church Militant: „Dann war es also nicht P. Angele der für die Beseitigung von 
Palmeri zuständig war?“ 

Kyle White: „Richtig. Nein. Es war nicht P. Angele, soviel ich weiß.“ 

Kyle ignorierte Angeles Rat über das Thema zu schweigen, was einige Wochen 
später zu einem Überraschungsanruf führte, und zwar von P. Herve de la Tour – 
derselbe Priester der Jassy Jacas geraten hatte bezüglich der Sache mit P. Duverger 
zu schweigen. 

Kyle White: „Pater de la Tour sagte mir ich solle nicht über Peter Palmeri sprechen 
und seinen guten Namen nicht ruinieren; ich würde damit die Sünde der 
Verleumdung begehen.“ 

Kyle wandte sich sodann an P. Kenneth Novak, der sich mit ihm, im Schutze der 
Nacht, in der Chorempore von der Assumption Kapelle traf. 

Kyle White: „P. Novak sagte mir, er dürfe eigentlich gar nicht mit mir reden. Er 
stimmte mir zu, dass Peter Palmeri zur Anzeige gebracht werden sollte, da er weiß 
wie Pädophile funktionieren. Sie hören nie auf, und ihm wurde befohlen nicht mit 
mir zu reden.“ 

Nachdem alle drei SSPX Priester sich weigerten zu helfen, ging Kyle trotzdem zur 
SSPX-freundlichen Polizei. Diese wollten keine Ermittlung einleiten, da sie 
behaupteten es sei nur Hörensagen. 

Erst sechs Jahre später würde das Sheriff’s Department zugeben, dass sie den Fall 
komplett untergraben hatten, und Palmeri wurde für seine Verbrechen endlich 
verhaftet und angeklagt. Er sitzt derzeit hinter Gittern. 



Church Militant versuchte mit P. Angele, der nun in Michigan ist, in Kontakt zu 
treten, um ihn zu fragen, warum er Kyle nicht geraten hatte Palmeri bei der Polizei 
anzuzeigen. Anstatt einer direkten Antwort, antwortete der Kommunikationschef, 
James Vogel, der sich auf das Beichtgeheimnis berief, um eine Antwort von Angele 
zu verhindern. 

Aber das Beichtgeheimnis gilt nur bezüglich jener Gespräche, die während der 
Beichte stattfinden. Angele’s Rat wurde nicht während der Beichte gegeben und 
steht somit nicht unter dem Schutz des Kirchenrechts. Wir haben nie von P. Angele 
zurückgehört. 

Church Militant kontaktierte P. Kenneth Novak, der sich gleichermaßen weigerte zu 
antworten.  

 

P. Kenneth Novak 

Gegen Novak wird derzeit wegen Körperverletzung Klage 
erhoben, von einem Gemeindemitglied der behauptet der 
Priester habe seinen Sohn verprügelt. 

Und zahlreiche Individuen haben im Gespräch mit Church 
Militant behauptet P. Novak habe Ehen und Familien 
zerstört, indem er seine spirituelle Autorität dafür 
verwendet habe, Frauen zu verführen und diese dazu zu 
überreden sich von ihren Ehemännern scheiden zu lassen und ihre Kinder nach St. 
Mary’s zu bringen, wo P. Novak sie ohne weiteres zu jeder Tages- und Nachtzeit 
besuchen kann.  

Eines der gepeinigten Männer, der um seine Ehe kämpft, erzählte Church Militant, 
P. Novak habe seine Frau überredet ihn zu verlassen und die Kinder mitzunehmen. 
Inzwischen informieren die Kinder ihn darüber, dass der Priester sie zuhause 
besucht – manchmal spät nachts – wobei er dann vor den Kindern den Vater 
schlechtmacht.  

Ein ähnlicher Bericht wurde von einem anderen Mann, der mit Church Militant 
gesprochen hatte, wiedergegeben. Dieser kämpfte auch um die Versöhnung mit 
seiner Familie. Auch seine Frau war, dem Bericht zufolge, von Novak verführt 
worden und von ihm überredet worden, die Kinder mitzunehmen und die 
Scheidung einzureichen.  



Und eine verzweifelte Großmutter erzählte Church Militant sie sei vollkommen von 
ihren Enkelkindern abgeschnitten worden, nachdem diese unter Novaks Einfluss 
geraten waren. 

Alle baten darum anonym zu bleiben, um ihre Familien zu schützen, um die sie 
nach wie vor noch kämpfen. 

SSPX-Führerschaft wissen über die Beschwerden Bescheid, jedoch haben sie 
größtenteils nichts unternommen und erlauben Novak weiterhin seinen Dienst in 
St. Mary auszuüben.  

 

James Simmerman 

Und in Eugene, Oregon, setzte sich Kenneth Novaks 
Bruder, Lawrence – auch ein SSPX Priester – für einen 
verurteilten Sexualstraftäter ein und schrieb ihm, einem 
Mann der letztendlich sogar vier Jahre im Gefängnis 
verbringen würde, weil er zwei jugendliche Mädchen 
missbraucht hatte, sogar eine persönliche Empfehlung. 

In einem Brief vom 10. Mai, 2007 lobte Lawrence Novak 
James Simmerman – einen örtlichen Millionär und Stifter 
der SSPX – als einen „sehr großzügigen Menschen“ und 
bezeichnete ihn weiters als „Ehrenmann“. Zum Schluss 
schrieb er noch: „Er war immer sehr freundlich, 

großzügig, und nützlich mir gegenüber. Ich fühle mich sehr geehrt ihn gekannt zu 
haben.“ 

Der Missbrauch wurde in 14 Anklagepunkten dargestellt. Es zeigte auf, dass der 
Missbrauch minderjähriger Mädchen an der von den SSPX geführten St. Thomas 
Becket Academy geschah und nicht nur auf dem Schulgelände, sondern auch 
während der Schulzeit stattfand. Er legte sogar einen Schlafsack in ein Zimmer 
neben dem Kirchturm, wo er sich an einem der Mädchen vergreifen würde. 

Simmerman hatte in der Schule und der Kirche freie Hand, unhinterfragten Zugriff, 
aufgrund seiner Stiftung von über $700.000 und seiner engen Verbindung zu 
mehreren SSPX Priestern, die er oft auf Reisen zu seinem Haus in Alaska mitnahm. 
Entsetzlich war jedoch, dass nachdem der Missbrauch Jahre zuvor dem derzeitigen 



Leiter von St. Thomas, der SSPX Priester, P. Daniel Cooper, gemeldet worden war, 
dieser es ignoriert und der Polizei nicht gemeldet hat. 

Als der Fall im Jahre 2007 vor Gericht landete, scharten sich sowohl SSPX Kleriker 
als auch dessen Unterstützer um den Sexualstraftäter – während sie die Opfer 
beschämten. 

Wie P. Novak, schrieb auch SSPX Priester, P. Pablo Arzuaga einen Brief an das 
Gericht, um für Simmermans Charakter zu bürgen. Arzuaga schrieb aus Frankreich 
und bat das Gericht, dem Sexualstraftäter Barmherzigkeit zu zeigen und 
bezeichnete seine Verbrechen wiederholten sexuellen Missbrauchs als „Fehler“: 
„Dies ist ein Mann der vorher nie etwas Falsches getan hat und der viele gute 
Eigenschaften besitzt. Er hat einen furchtbaren Fehler begangen.“ 

Auch Gemeindemitglieder schrieben dem Gericht und plädierten um Gnade, 
während sie behaupteten die Opfer haben den Missbrauch provoziert. 

In einem Brief vom 2. Mai, 2007 behauptet Eric Braunger er habe das Opfer 
gesehen, wie „sie sich zur Verfügung stellte und die Situation provozierte. Es ist 
meine Überzeugung, dass diese junge Dame sich James als Ziel gesetzt hatte.“ 

Und Simmermans Sohn, Michael Bryant, schrieb in einem Brief vom 29. Mai, 2007 
folgendes über das Opfer: „Ich habe gehört, dass die [Eltern der Opfer] meinen 
Vater extremst verurteilen, ohne jemals das aggressive Verhalten ihrer Tochter in 
Betracht zu ziehen.“ 

Zusätzlich zu Simmermans strafrechtlichen Verurteilung, musste er aufgrund des 
Rechtstreites den Familien der Opfer $3 Millionen bezahlen. 



 

Fast ein Jahrzehnt später, stellen Sie Sich den Schock der Gemeindemitglieder vor, 
als sie an einem Sonntag im Jahre 2016, Simmerman, nachdem er aus dem 
Gefängnis entlassen worden war, in der Kirchenbank sitzen sahen. 

Ein Gemeindemitglied war davon so entsetzt, dass er am 25. Februar, 2016 an 
Bischof Fellay in Menzingen in der Schweiz folgenden Brief schrieb: 

An diesem letzten Sonntag, den 21.2., kamen meine Familie und ich zur 
Messe, und sahen dort den verurteilten Kinderschänder, James Simmerman, 
in der Kirche sitzen, mit seiner Ehefrau und der Familie seines Stiefsohnes. Er 
war in Reichweite einiger jungen Mädchen. Ich wurde sofort von zahlreichen 
Emotionen erfüllt: Abscheu, Entsetzen, Wut, Schock, u.a. Dies ist ein Mann 
der die Unschuld junger Mädchen in unserer Gemeinde verletzt und 
gestohlen hat (manchmal sogar in der Kirche selbst), er hat Familien zerstört 
und die Gemeinde gespalten … . 

Weiters fragte er: „welcher Hirte bringt einen Schafe-tötenden Wolf in seine Herde, 
und noch mehr, ohne Warnung oder Ankündigung?“ 

An einer späteren Stelle im Brief: „Möchte die SSPX wirklich dafür bekannt sein 
Sympathien für derartige Perverse zu pflegen? Könnte dieses Leitbild nicht zu 
einem Magnet für andere Straftäter werden?“ 



Innerhalb von acht Stunden antwortete Bischof Fellay mit einem kurzen 
Kommentar in dem stand, dass dies eine Sache für P. Wegner, Distriktoberer der 
USA, sei. Wegner stimmte einer öffentlichen Sitzung der Gemeindemitglieder zu, 
welche mehr als zwei Wochen später stattfand. 

Während der Sitzung, für die Wegner extra eingeflogen war, kritisierte und 
beschämte er die Gemeindemitglieder für das was er als mangelnde 
Barmherzigkeit gegenüber Simmerman bezeichnete. 

Church Militant sprach mit Augenzeugen, die in der Sitzung anwesend gewesen 
waren, manche davon so sehr angeekelt davon, dass sie die Gemeinde und 
überhaupt die SSPX verließen. 

Simmerman bleibt noch immer ein registrierter Sexualstraftäter im Bundesstaat 
Alaska und Quellen besagen, dass er noch immer an die SSPX spendet.  

Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisberges. 

 

P. Philippe Peignot 

Pater Philippe Peignot wurde vor einigen Jahren von einem SSPX Strafgericht für 
schuldig befunden, weil er einen 11-jährigen Jungen in Frankreich missbraucht 
hatte. Er zwang ihn auf seinem Schoß zu sitzen, während er seine Genitalien 
befummelte. 

Laut eines Exposés in den schwedischen Medien aus dem 
Jahre 2017, hat die SSPX, nachdem der Junge den Missbrauch 
gemeldet hatte, ein Jahr lang nichts mit dieser Information 
unternommen. Dann hat Generaloberer, P. Franz 
Schmidberger, Peignot in eine neue Gemeinde versetzt und 
hat ihn auch nie der Polizei gemeldet. 

Später würde Peignot mit der Betreuung eines Zeltlagers für 
Pfadfinder beauftragt werden, obwohl die SSPX über etliche 
Opfer Bescheid wusste. Tatsächlich war es kein anderer als 

Bischof Bernard Fellay persönlich, der das auf Peignot auferlegte Verbot wieder 
aufhob, was ihm wiederum erlaubte mit Kindern zusammen zu sein. 

Erst nachdem der Junge – nun ein erwachsener Mann – der Kongregation für die 
Glaubenslehre im Vatikan schrieb, wurden rigorose Maßnahmen ergriffen. Der 



Vatikan verlangte in einem Brief von 2013, dass die SSPX einen kirchenrechtlichen 
Prozess gegen Peignot einleiten solle, in dem er auch für schuldig befunden wurde. 

Im Jahre 2016 fand eine schwedische Mediencrew den Priester in einer Kapelle in 
Espiet, nahe Bordeaux. Er war von Kindern umgeben. 

Die treuen Anhänger des Priesters, die oftmals einer kultartigen Anbetung der 
Bruderschaft bezichtigt worden sind, haben sodann die Reifen der Mediencrew 
aufgeschlitzt. 

 

P. Christophe Roisnel 

Dann gibt es noch P. Christophe 
Roisnel, der zu 19 Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde, wegen 
Vergewaltigung und Folter dreier 
Frauen die an der SSPX Schule die 
Roisnel leitete, Notre Dame de la 
Sablonnière in Goussonville nahe 
Paris, Lehrerinnen gewesen waren. 

Die Opfer beschuldigten ihn er habe 
sich während Exorzismen sexuell an sie vergriffen und ein SSPX Strafgericht 
erklärte ihn wegen Vergewaltigung für schuldig. 

Anstatt ihn der Polizei zu melden, wurde der Vergewaltiger in einem 
Kapuzinerkloster in Burgund versteckt. Dort wurde ihm befohlen lediglich zwei 
Jahre lang sich dem Gebet und der Buße zu widmen, nachdem er dann für den 
kirchlichen Dienst eventuell wieder in Erwägung gezogen werden würde. 

All dies wurde, laut Berichten der französischen Medien, mit der Kenntnis und 
Zusage von Bischof Fellay getan. Es war in diesem Kloster wo die Polizei Roisnel im 
Jahre 2014 fand und ihn verhafteten.  

Seine Haftstrafe wurde von 17 auf 19 Jahre erhöht, nachdem das Gericht ihn, 
zusätzlich zur Vergewaltigung, wegen Folter – indem er Scheren, Stricknadeln und 
Besenstile verwendete, um eines seiner Opfer zu missbrauchen – für schuldig 
befand. Dies war ein Mann, den die SSPX, mit Fellays Kenntnis und Zusage, hätte 
laufen lassen. 



 

Kevin Sloniker 

Und 2016 wurde Kevin Sloniker zu einem Leben hinter Gittern verurteilt, nachdem 
er sich für schuldig bekannte an der SSPX Academy in Post Falls in Idaho, sieben 
Jungen, im Alter zwischen 8 und 14, in einem Zeitraum von 10 Jahren, missbraucht 
zu haben. 

Sloniker war im Jahre 2005 aus dem SSPX Priesterseminar 
hinausgeworfen worden, nachdem die Leitung ihn für 
psychisch instabil befand, weil er versucht hatte sich zu 
beschneiden. Aber dies war der SSPX scheinbar nicht 
schlimm genug, um ihn von Kindern fernzuhalten. 

Die Priester erlaubten ihm als Referent in einem 
Jugendzeltlager der Immaculate Conception Kirche zu 
bleiben, wo er mit Jungen Reisen über die Staatsgrenze 
unternehmen und sie dann missbrauchen würde. 

Eines der jungen Opfer informierte die SSPX darüber, dass er sich nackt ausziehen 
musste und dann von Sloniker ausgepeitscht wurde. Aber die Leitung, obwohl sie 
behaupteten ihn im Jahre 2006 entfernt zu haben, hatte ihm den Zugang nicht 
verweigert. Eine örtliche polizeiliche Untersuchung zeigte auf, dass Sloniker, durch 
die SSPX Schule, noch bis 2013 Zugriff auf Kinder hatte. 

Derzeit verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt in 
Idaho.  

 

P. Uribe Silviano Bernabe 

In Bordeaux im Südwesten Frankreichs, wurde der SSPX Priester, P. Uribe Silviano 
Bernabe, von einem Strafgericht wegen sexuellen Missbrauchs an einem 13-
jährigen Mädchen sowie an einer erwachsenen Frau verurteilt. 

Bernabe wurde 1989 geweiht und war Schulleiter einer Schule in Bordeaux. Er 
brachte seinen Fall vor die höchste Berufungsinstanz, welche aber seine 
Verurteilung bestätigten. Er sitzt nun wegen seiner Untaten hinter Gitter. 

 



P. Frédéric Abbet 

Und 2017 wurde in Brüssel in Belgien, P. Frédéric Abbet – in einem erneuten Fall 
der auf Bischof Fellay zurückzuführen ist – wegen sexuellem Missbrauch mehrerer 
Jungen in einem SSPX Internat, zu fünf Jahren Haft verurteilt. 

Es war Fellay höchst persönlich der 
Abbet dieser Schule zugewiesen hatte, 
wo er in einer Probstei neben der 
Schule wohnte – unter der Obhut des 
damaligen Distriktoberen, Jurgen 
Wegner. 

Tatsächlich jubiliert Wegner, in einem 
Brief aus dem Jahre 2006, darüber, 
dass Abbet seiner Probstei beigetreten sei: „Die Priestergemeinschaft ist nun auch 
gewachsen, da der vierte Priester, auf den wir bereits lange gewartet haben, 
endlich zu uns gekommen ist. Es ist Pater Frédéric Abbet. Unsere Geduld wurde 
belohnt!“  

Es war während Wegners Zeit dort, dass Abbet seinen Missbrauch an Jungen 
fortsetzte, da sein Zimmer, welches gleich neben einem Flur lag, ihm direkten 
Zugang zu den Schlafräumen der Jungen gewährte. Dort schlich er nachts hin und 
zwang sie Oralsex und andere derartige Dinge zu begehen. 

Zu vermerken ist jedoch: Dies geschah nach vorherigen Missbrauchsvorwürfen in 
seiner Heimat, der Schweiz, wo er beschuldigt worden war, einen Jungen im San 
Jose Zeltlager, welches von der SSPX in Valais geleitet wurde, missbraucht zu haben. 
Laut Quellen, versicherte die SSPX den Eltern des Opfers, dass er nie wieder Zugriff 
auf Kinder haben würde. Sie leiteten ein Strafverfahren ein und erklärten ihn in 
Bezug auf den Missbrauch für unschuldig mangels Beweise. 

Als neue Missbrauchsvorwürfe in Brüssel aufkamen, griff Bischof Fellay erneut für 
Abbet ein, indem er seinen Privatsekretär, P. Raphael Granges sandte, um den 
beschuldigten Priester täglich zum Gericht zu begleiten. Granges war ein 
Rechtsanwalt und kleidete sich in Laienkleidung, um nicht erkannt zu werden. 

 

P. Stephen Abraham 



Pater Stephen Abraham, der in den 1990er Jahren von den SSPX geweiht worden 
war, wurde beschuldigt einen jungen Mann in den Philippinen, und 10 Jahre später 
wieder, einen 14-jährigen Jungen, homosexuell missbraucht zu haben. 

Laut einer priesterlichen Quelle reagierte Bischof Fellay, 
nachdem ihm von den Anschuldigungen berichtet worden 
war, wieder nur sehr langsam. 

Erst nach dem Missbrauchsfall in Frankreich wurde Abraham 
nach England geschickt, um dort ein zurückgezogenes Leben 
zu führen, wo er aber nach wie vor seinen Talar tragen und 
sich als Priester präsentieren durfte. 

Kurt Chione: „Aber schaut, die Menschen werden getäuscht 
indem gesagt wird: ‚Naja, das ist ein Novus Ordo Problem. 
Unsere Priester zelebrieren die lateinische Messe. Somit 

kann dies unmöglich stimmen.‘ Und sie wissen, dass die Menschen auch diese 
Denkweise vertreten.“ 

Die SSPX, die während dem Großteil dieser Verhüllung unter der Leitung von 
Bischof Fellay war, aber auch seines Vorgängers und seines Nachfolgers, behauptet 
auf deren Internetseite, dass sie „sich verpflichtet haben, alle Minderjährigen und 
wehrlosen Erwachsenen zu schützen.“ 

Ihre „Erfolgsgeschichte“ erzählt jedoch eine eindeutig andere Geschichte. Sie weist 
beängstigenden und furchtbaren Missbrauch auf, sowie Verhüllung, welche bis zur 
höchsten Instanz geht, alles unter dem Deckmantel der Frömmigkeit und 
ehrfurchtsvolle Liturgie, welche auch weiterhin gutgesinnte Katholiken, die sich 
nach Tradition sehnen, anlockt. 

Es gibt in der SSPX tatsächlich zwei „Traditionsfäden“: die Liturgie, aber auch die 
dunkle Welt des sexuellen Missbrauchs und der Verhüllung. 

Trotz der Behauptung anders und besser als die restliche katholische Kirche zu 
sein, ist sie tatsächlich überhaupt nicht viel anders. Auf eine gewisse Art und Weise, 
kommen sie, aufgrund Ihres Überlegenheitsanspruches und auch der nahezu 
fanatischen Unterstützung ihrer Anhänger, mit noch mehr ungestraft davon. 

Es gibt bei weitem noch mehr kriminelle Kleriker als jene über die wir berichtet 
haben, aber die Strafverfolgungsbehörden haben uns gebeten nicht über andere zu 
berichten, um so ihre strafrechtlichen Untersuchungen nicht zu kompromittieren. 



Im Verlaufe unserer ganzen Untersuchung wurde Church Militant immer wieder mit 
einer Blockadepolitik von der SSPX Leitung konfrontiert. Entweder gaben sie uns 
unfassbare Ausreden, warum sie unsere Fragen nicht beantworten wollten, oder 
sie entschlossen sich gar nichts zu sagen. 

Zwischenzeitlich hat Church Militant erfahren, dass P. Wegner, Distriktoberer – der 
Mann hinter einem Großteil der Verhüllung – diesen Herbst zu einem Posten in 
Österreich wechselt, weit weg von den Strafverfolgern – alles mit dem Segen und 
der Kenntnis der SSPX Leitung. 

 

Read this transcript in German. (Lesen Sie dieses Transkript auf Deutsch.) 
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