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DECLARATIO
Qualis est aspectus Ecclesiae Catholicae in conspectu nostro, his diebus?
Romae, regnat "Papa" Joannes Paulus secundus, circumdatus coetu Cardinalium et multorum Episcoporum et praelatorum. Extra Romam, Ecclesia
Catholica apparet florida, cum suis Episcopis et Sacerdotibus. Numerus catholicorum immensus est. Quotidie Missa celebratur in tantis ecclesiis, et
die Dominica, ecclesiae recipiunt permultos fidèles ad Missam audiendam
et ad Sacram communionem accipiendam.
Sed in conspectu Dei, qualis est aspectus hodiernae Ecclesiae? Missae quotidiana et dominicalis in quibus assistunt - placentne Deo? Nequáquam:
quia ista Missa, eadem est pro catholicis et pro protestantibus - ideo non
placet Deo et invalida est. Unica Missa quae placet Deo est Missa Sancti Pii
quinti, quae celebratur a paucis sacerdotibus et episcopis, in quibus sum Ego.
Ideo, in quantum possum, aperiam seminarium pro candidatis ad sacerdotium quod placeat Deo.
Praeter illam "Missam" non placentem Deo, multae sunt res quas rejicit
Deus, exempli gratia: in ordinatione sacerdotum, in consecratione episcoporum, in sacramento confirmationis et extremae unctionis.
Insuper illi "sacerdotes" colunt:
1. modernismum,
2. falsum oecumenismum,
3. adorationem hominum,
4. libertatem amplectandi qualemcumque religionem;
5. nolunt condemnare hereseos, et expeliere heréticos.
Ideo, quatenus episcopus Ecclesiae Catholicae Romanae, judico sedem Ecclesiae Catholicae Romae vacantem esse, et oportet me, uti episcopus, omnia faceré ut Ecclesia Catholica Romae perduret ad salutem aeternam animarum.
Monachii die 25 Februarii 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus
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Hic adjungo titulum quorumquam documentorum praeclarorum:

1. Bulla "Quo primum" Pii V.
2. Concilium Tridentinum, sess. XXII.
3. Breve "Adorabile eucharistiae" Pii VII., et Florentinum: Decretum
pro Armenis (Dz. 698); Decretum pro Jacobitis (Dz. 715).
4. Missale Romanum Pii V.: De defectibus in celebratione Missarum:
"De defectibus formae".
5. Constitutio "Auctorem fidei" Pii VI.; Decretum "Lamentabili" Pii X.;
Encyclica "Pascendi dominici gregis" Pii X.
6. Florentinum: Decretum pro Jacobitis; Encyclica "Quanta Cura" Pii IX.;
Bulla "Unam sanctam" Bonifatii VIII.
7. Codex Juris Canonici, can. 1322.
8. Bulla "Cum ex apostolatus officio" Pauli IV.; Codex Juris Canonici,
can. 188, n. 4.
9. Pontificale Romanum: De consecratione electi in episcopum: "Forma
juramenti" et "Examen".
Monachii die 25 Februari 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus
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Öffentliche Verkündigung der DECLARATIO
durch Mgr. Ngô-dinh-Thuc
am Sonntag "Laetare", dem 21. März 1982, in St. Michael, München,
Baaderstraße, während eines feierlichen Pontifíkalamtes, levitiert von
H.H. Pfr. Michael Pniok und H.H. Pfr. Joseph Leutenegger
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ERKLÄRUNG
Wie stellt sich die katholische Kirche der Gegenwart in unserer Sicht dar? In Rom regiert "Papst" Johannes Paul II., umgeben von der Versammlung der Kardinale, vieler
Bischöfe und Prälaten. Außerhalb Roms scheint die katholische Kirche zu blühen
mit ihren Bischöfen und Priestern. Die Zahl der Katholiken ist ungeheuer groß. Täglich wird in so vielen Kirchen die Messe gefeiert, und sonntags fassen die Kirchen
zahllose Gläubige, welche die Messe hören und die hl. Kommunion empfangen.
Aber wie sieht die heutige Kirche in den Augen Gottes aus? Die Messen, an denen
die Leute werktags und sonntags teilnehmen, sind sie Gott wohlgefällig? Keineswegs;
denn jene Messe gilt sowohl für Katholiken als auch für Protestanten. Deshalb kann
sie Gott nicht wohlgefällig sein, und sie ist ungültig. Die einzige Messe, die Gott
wohlgefällig ist, ist die Messe des hl. Pius V., die von einigen wenigen Priestern und
Bischöfen, zu denen ich gehöre, gefeiert wird.
Ich wünsche daher, wenn es in meinen Kräften steht, ein Seminar zu eröffnen für
Kandidaten für jenes Priestertum, das Gott wohlgefällig ist.
Außer dieser "Messe", die Gott nicht wohlgefällig ist, gibt es noch vieles, was von
Gott verworfen wird, zum Beispiel in der (neuen) Priesterweihe, der Bischofsweihe,
der Firmung und der letzten Ölung.
Außerdem pflegen jene "Priester"
1.
2.
3.
4.
5.

den Modernismus,
den falschen Ökumenismus,
die Anbetung des Menschen,
die Religionsfreiheit;
lehnen sie es ab, die Urheber der Häresien zu verurteilen und die
Häretiker auszuschließen.

Daher erkläre ich als Bischof der römisch-katholischen Kirche den Römischen Stuhl
für vakant, und mir als Bischof obliegt es, alles zu tun, damit die katholische Kirche
Roms zu ewigen Heil der Seelen fortbesteht.
München, den 25. Februar 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus
* * *

DECLARACIÓN
¿Cual es el aspecto que en estos dias la Iglesia Católica presenta a nuestros ojos? En
Roma reina "el Papa" Juan Paulo segundo rodeado de su corte de Cardenales y muchos obispos y prelados. Fuera de Roma, la Iglesia Católica aparece floreciente, pues el
numero de católicos con sos obispos y sacerdotes es immenso. Diariamente se celebra
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la misa en muchismas iglesias, y en el dia Domingo los Templos están llenos de muchismos fieles que asisten tanto para oir la misa como para recibir la sagrada communion.
¿Pero cual es el aspecto de la Iglesia de hoy ante las miradas de Dios? ¿A caso esas misas - la cotidiana y la dominical - agradan a Dios? De ninguna manera: porque esta
misa, es la misma para los católicos y protestantes - por lo tanto, no agrada Dios y es
invalida. La unica misa que agrada a Dios es la católica, esto es, la que codifico el Papa
San Pio quinto, que se celebra por pocos sacerdotes y obispos, entre los cuales estoy yo.
Por esta razón - en cuanto me sea posible, abriré un seminario para los candidatos al
sacerdocio que agrada a Dios.
A parte de aquella "Misa" que non agrada a Dios, hay otras muchos cosas que Dios
rechaza, vgr.: en la ordenación de sacerdotes, en la consegración de los obispos, en el
sacramento de la confirmación y en el de la extrema unción.
A demás aquellos "sacerdotes" practican:
1.
2.
3.
4.
5.

el modernismo,
el falso ecumenismo,
la adoración del hombre,
la libertad de abrazar cualquier religion;
no quieren condenar las herejías, ni excomulgar a los herejes.

Por lo tanto yo, como obispo de la Iglesia Católica Romana, iuzgo que la sede de la
Iglesia Católica de Roma esta vacante y que es conveniente que yo, como obispo haga
todo lo que pueda y deba para que la Iglesia Católica de Roma perdure para la salvación eterna de las almas.
Munichi, 25 de Febrero 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus

DECLARATION
What is today's Catholic Church looking like in our sight? At Rome reigns "Pope"
John Paul II surrounded by cardinals and many bishops and prelates. Outside Rome
the Catholic Church looks flourishing with her bishops and priests. The number of
Catholics is immense. Every day is Mass celebrated in so many churches. Sundays the
churches receive many faithful for hearing Mass und receiving Holy Communion.
But in the sigth of Our Lord, what is today's Church looking like? These Masses everyday and Sunday - do they please Our Lord? Not at all: because this Mass is the
same one for Catholics and Protestants - that's why this Mass doesn't please Our Lord
and is invalid. The only Mass pleasing Our Lord is the Mass of Saint Pius V, which is
celebrated only by a few priests and bishops. I myself belong to them.
That's why I want - if possible - to open a seminary for candidats of priesterhood,
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which pleases Our Lord.
Besides of this "Mass", which doesn't please Our Lord are many things, which are rejected by God, for example in the new rites of ordination of priests, consecration of
bishops, confirmation and extreme unction.
Moreover these "priests" apply themselves to
1.
2.
3.
4.
5.

modernism,
false oecumenism,
worship of men,
liberty of religion;
they refuse to condemn the authors of heresies and to expelí
the heretics.

As a Bischop of the Roman Catholic Church I declare the See of Rome being vacant
and it is my duty, to do everything to assure the preservation of the Roman Catholic
Church for the eternal salvation of souls.
Munich, 25th February 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus
***

DECLARATION
De nos jours, dans quel état nous apparait l'Église Catholique? A Rome, le "Pape"
Jean-Paul II règne entouré du collège des cardinaux et de nombreux évêques et prélats. En dehors de Rome, l'Église Catholique avec ses évêques et ses prêtres apparait
florissante - le nombre des catholiques est immense - Tous les jours la Messe est clebrée dans de nombreuses églises et le Dimanche elles reçoivent de très nombreux fidèles qui y écoutent la Messe et y communient.
Mais aux yeux de Dieu, quel est l'état de l'Église? Les Messes quotidiennes ou dominicales quyquelles les fidèles assistent plaisent - elles à Dieu? Nullement parce que
cette Messe est la même pour les catholiques et les protestants. Pour cette raison, elle
ne plait pas à Dieu et elle est invalide. La seule Messe qui plait à Dieu est la Messe de
St. Pie V, qui est célébrée par un petit nombre de prêtres et d'Évêques dont je suis.
Pour cette raison on doit autant que possible ouvrir pour les candidats au sacerdoce
un séminaire qui plaise à Dieu.
En plus de cette "Messe" ne plaisant pas à Dieu, il y a de nombreuses choses où Dieu
refuse sa grâce, par exemple dans l'ordination sacerdotale, dans la consécration episcopale, dans les sacraments de confirmation et d'extrême onction.
En outre les "prêtres" cultivent
1. le modernisme,
2. le faux oecuménisme,
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3. le culte de l'homme,
4. la liberté étandue à toutes les religions;
5. ne condamnent et n'excluent pas les hérétiques.
Pour cela, en tant qu'Évêque de la Ste. Église Catholique Romaine, je juge que le Siège
de l'Église Catholique Romaine est vacant et qu'il me faut comme évêque, tout faire
pour que l'Église Catholique Romaine continue à conduire les âmes au Salut Eternel.
Munich, 25 Février 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus
* * *

Epistola missa ad illos qui invitantur
ad docendum in seminario
De Neccessitate aperiendi Seminarium ad educandum alumnos ad celebrandam Missam Sancti Papae Pii Quinti.
Etenim: hodie, paucissimi sunt sacerdotes qui celebrant istam Missam in toto orbe
terrarum: nam ubique celebratur "Missa" nova, eadem pro sacerdotibus catholicis et
pro "pastoribus" lutheranis.
Credo quod post quinquaginta annos, in toto orbe terrarum, sacrificium Missae non
amplius erit.
Idcirco, te deprecor, Domine, ut accipias munus magistri philosophiae aut theologiae
in Seminario, quod aperietur mense próxima in urbe Monachio (München), in Germania.
Cum maxima spe, aspecto tuum responsum:
Monachii die 9 Martii 1982

***
Confer:

Freundeskreis e.V. der Una Voce - Gruppe Maria
Postfach 610
D - 8000 - München 1,
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Einladungsbrief an Dozenten,
im Seminar zu unterrichten
Über die Notwendigkeit, ein Priesterseminar zu eröffnen, damit die Messe nach dem
hl. Papst Pius V. gelesen werde: Heute ist es so, daß es nur noch sehr wenige Priester
auf der ganzen Welt gibt, die diese Messe feiern; denn überall wird die neue "Messe"
gelesen, die gleicherweise für katholische Priester und lutherische "Pastoren" gilt.
Ich glaube, daß es nach fünfzig Jahren auf dem ganzen Erdball kein Meßopfer mehr
geben wird.
Deshalb bitte ich Sie, das Amt eines Lehrers der Philosophie oder der Theologie in
dem Seminar zu übernehmen, welches im nächsten Monat in München
(Deutschland) eröffnet wird.
Mit größter Erwartung sehe ich Ihrer Antwort entgegen.
München, den 9. März 1982
(gez.: ) Archiepiscopus Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc

Lettre envoyée à ceux qui sont invités
à venir enseigner au séminaire
Sur la nécessité d'ouvrir un séminaire pour y éduquer les élèves à dire la Messe de
Saint Pie V:
En effet: de nos jours, très peu de prêtres célèbrent cette Messe dans le monde entier:
car partout, c'est la "Messe" nouvelle qui est célébrée, la même pour les prêtres catholiques et les "pasteurs" luthériens.
Je crois qu'après cinquante ans, sur l'entier globe terrestre, le sacrifice de la Messe
n'existe plus.
C'est pourquoi, je vous prie, Monsieur, d'accepter le rôle de professeur de philosophie ou de théologie dans le séminaire, qui sera ouvert le mois prochain dans la ville
de Munich (München) en Allemagne.
Avec le plus grand espoir, j'attends votre répose.
Munich, le 9 Mars 1982
(sig.: ) Archiepiscopus Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
***

Carta enviada a aquellos que se invita
para enseñar en el seminario
Es urgente la necesidad de abrir un seminario para la formación de alumnos que después han de celebrar la Misa Católica, codificada por el Santo Papa Pio quinto: En efecXXVIII - 10 -

to: hoy son poquísimos los sacerdotes que celebran esta Misa en todo el orbe de la tierra; pues en todas partes se celebra la "Misa" nueva.
Creo que después de cincuenta años ya no se celebrara mas este santo sagrificio de la
Misa.
Por esta causa, te ruego que aceptes el cargo de mestro de filosofia o de teologia en el
seminario, que se abrirá, dios mediante en el mes próximo en la ciudad de München,
en Alemania.
Con una gran esperanza espero me contestes.
Munichi, 9 de Marzo de 1982
(sig.: ) Archiepiscopus Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc

Letter adressed to those invited
to teach at the seminary
It is urgent necessity to open a seminary for the teaching to seminarists that afterwards will celebrate the Catholic Mass as codified by St. Pius V: In effect: today very
few priests celebrate this mass in the whole world; in all places the new "Mass" which
is for the catholic priests and also for the lutheranien "pastors" is celebrated.
I believe that after fifty years the holy sacrifice of the Mass will not exist.
There because I ask You please to accept the position of a Teacher in philosophy or
theology in the seminary that will be opened, God willing, next month at Munich in
Germany.
With a great hope I look forward to Your reply.
Munich, 9th of March 1982
(sig.: ) Archiepiscopus Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
* * *

Declaration concernant Palmar
J'atteste avoir fait des ordinations à Palmar en toute lucidité.
Je n'ai plus de relations avec Palmar depuis leur chef se proclame Pape.
Je désapprouve tout ce qu'ils font.
La déclaration de Paul VI. a été faite sans moi; je l'ai appris seulement après.
Fait le 19. XII. 1981 à Toulon en pleine possession de toutes mes facultés.
(sig.:) Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
Archév. Titulaire de Bulla Regia

XXVIII - 11 -

Erklärung zu Palmar
Ich bestätige hiermit, die Ordinationen von Palmar mit klarer Überlegung vorgenommen zu haben. Ich habe keine Beziehungen mehr zu Palmar, seit sich ihr Chef
zum Papst ernannt hat.
Ich mißbillige alles, was sie machen.
Die Erklärung Pauls VI. wurde ohne mich verfaßt; sie gelangte erst hinterher zu meiner Kenntnis.
Verfaßt am 19.12. 1981 in Toulon, im vollen Besitz meiner geistigen und physischen
Kräfte.
(gez.:) Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
Archév. Titulaire de Bulla Regia
***

Declaración en Relación al Palmar
Yo doy testimonio de haber hecho los ordenaciones de El Palmar en completa lucidez.
No tengo minguna relación con El Palmar desde que su jefe se autonombró Papa.
Yo desapruebo todo lo que están haciendo.
La declaración sobre Paulo VI fue hecha sin mi; yo supe de ella después de hecha.
Dado el 19 XII1981 en Toulon en plena posesión de mis facultades.
(sig.:) Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
Archév. Titulaire de Bulla Regia
***

Declaration about Palmar
I testify to have done the ordinations of Palmar in complete lucidity. I don't have any
more relations with Palmar after their chief nominated himself Pope.
I disapprove all what they are doing.
The declaration of Paul VI has been made without me; I heard of it only afterwards.
Given the 19. XII. 1981 at Toulon in complete possession of all my faculties.
(sig.:) Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
Archév. Titulaire de Bulla Regia
* * *

Hinweis:
Sämtliche hier veröffentlichten Erklärungen S.E. Mgr. Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
liegen auch in handschriftlicher Form vor.
Tenemos todos estos documentos manuscritos.
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Besondere Vollmachten S.E. Mgr. Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
Für seine kirchliche Mission in Vietnam erhielt Mgr. Ngô-dinh-Thuc von Papst Pius XI. kurz nach
seiner Ernennung zum Titularbischof von Saesina am 8. Januar 1938, aber noch vor seiner Konsekration zum Bischof am 4. Mai desselben Jahres besondere Vollmachten ad personam, die - wie
der Erzbischof uns mündlich mitgeteilt hatte - darin bestanden, ohne Rückfrage beim Hl. Stuhl und
ohne päpstliches Mandat Bischöfe zu weihen, wenn es für das Wohl der Kirche erforderlich sei.
Hier der Wortlaut des Dokumentes in deutscher Übersetzung:
„Pius XI pp. - Mit der Fülle der Gewalt des hl. Apostolischen Stuhles ernennen Wir zu uns bekannten Zwecken Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc, Titularbischof von Saesina zu Unserem Legaten mit allen nötigen Vollmachten.
Gegeben zu Rom bei St. Peter, am 15. März 1938, im 17. Jahr Unseres Pontifikates.
(gez.:) Pius pp. XI"
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CURRICULUM VITAE
DE MGR. PIERRE MARTIN NGÔ-DINH-THUC
Toulon, le 13 Février 78
"Doce me, Domine, vias tuas."
Avec l'An du Seigneur 1978, j'entre dans ma 80me année, donc il est temps de jeter un regard
sur ma vie passée: enfance, adolescence, jeunesse, adulte; séminariste, prêtre, évêque et archevêque.
Un seul mot pour décrire cette époque: succès. Naissance dans une famille catholique très pratiquante me donnant tous les exemples pour croître, comme le Petit Jésus, en sagesse devant Dieu et
les hommes. Donc, s'il y a déficit de ma part: c'est mea culpa.
J'ai commencé à m'instruire, du point de vue intelligence, dans les mains capables des Frères
des Ecoles Chrétiennes, on aurait dit: arrivés, exprès à Hué, pour moi - puisque j'étais le N° 12 dans
le Registre de leurs élèves. Notre Directeur était un saint éducateur, le T.C.F. Aglibert Marie; un autre Frère était le Frère Néopole, ancien précepteur du roi Ham-nghi, relégué par la France en Tunisie;
un autre Frère, un Breton, était la sainteté vivante, toujours marmottant des Ave sur son chapelet. Il
y avait aussi des Frères vietnamiens, dont le Fr. Georges, très pieux. Là aussi, si j'ai flanché dans le
chemin de la vertu: c'est encore mea maxima culpa.
Pour la réussite dans les études, j'étais le premier en tout: j'avais une facilité en tout. Je terminais mes devoirs écrits, je retenais en quelques minutes mes leçons, le reste du temps, je m'amusais.
C'est pourquoi tombaient sur moi les punitions des coups de règle sur les doigts, la pire punition
était l'agenouillement devant les latrines, les portes ouvertes. Or, les latrines d'alors étaient des fosses à ciel ouvert où grouillaient les vers. Les genoux étaient quelques fois placés sur des écorces de
jacquier pleines de pointes.
Donc, les punitions étaient terribles, en comparaison avec les punitions actuelles. Mais elles
étaient efficaces, et, gosse de 6 ans, j'étais toujours reconnaissant envers mes maîtres. Us m'ont ouvert les yeux sur mon caractère trop mou aidé par une trop grande facilité dans les études. Le seul reproche que j'aurais fait à mes maîtres: c'est de ne pas m'enseigner comment remplir le temps dont je
disposais - hors de passer ce temps, agenouillé devant les latrines, en contemplation devant les
vers...
A l'âge de six ans, j'ai commencé mes études françaises chez les bons Frères. A dix ans, je me
préparais à la Première Communion. Ici encore, les C F . m'ont bien préparé - avec l'explication du
Catéchisme - que tous, catholiques et païens, devaient imprimer dans leur mémoire, questions et réponses.
Cette méthode, à première vue, parait, actuellement, démodée, mais elle est efficace pour la vie.
C'est grâce à elle que mes condisciples païens ont été baptisés, au moins in articulo mortis, à ce moment crucial pour la vie éternelle: le Catéchisme, profondément gravé dans la mémoire du mourant,
lui suggère d'appeler le prêtre et de réclamer le baptême.
La mémoire est une bibliothèque où, à loisir, on peut y chercher l'ouvrage nécessaire.
Ma première Communion, je l'ai fervement reçue dans la belle chapelle des Chers Frères, entouré à la Table sainte de ma famille. Puis, une année plus tard, j'ai reçu la Confirmation.
Ici, se place une anecdote qui eut un retentissement dans ma vie spirituelle. Me trouvant à la
chapelle des Frères, en compagnie de mon père, j'ai vu un missionnaire dont le visage me rappelait
le Christ et j'ai prié mon père de demander à ce missionnaire d'etre mon parrain de Confirmation. Ce
Père, gentiment, consentit. Or, il était, alors, professeur au Grand Séminaire de Hué et devint un de
mes professeurs quand j'entrais à ce séminaire. C'était un prêtre d'une simplicité et d'une innocence
angéliques. Il finit, terrassé par la faim et les sévices, dans les forêts où l'avaient emmené les communistes. Il était, alors, prieur des Cisterciens de la plus austère Observance à Phuöc-Son
(Montagne des Béatitudes). Il y avait été envoyé par l'éveque de Hué, Mgr. Joseph Allys, un Breton, pour aider le Père fondateur, le R.P. Denis - un saint, un intellectuel mais dépourvu de sens
pratique et nourrissant mal ses religieux dont un grand nombre devenait tuberculeux.
Le Père Mendiboure, mon parrain, homme pratique, réussit à nourrir, frugalement mais suffisamment, ses moines. A la mort du Père fondateur, mon parrain fut élu Prieur. Son corps, récupéré, repose maintenant dans le monastère cistercien établi, il y a une dizaine d'années, à Thû-Dûe près de Saïgon. C'est certainement grâce à ce Martyr que je dois ma vocation sacerdotale.
Vocation sacerdotale: être pêcheur d'hommes. "C'est Moi qui t'ai appelé." Tout cela s'est réaXXVIII - 14 -

lise pour votre serviteur.
En effet, je ne connaissais rien du devoir d'un prêtre. Mon envoi au Petit Séminaire d'Annînh,
dans la province de Quâng-tri a été décidé entre deux personnes: mon père, lui-même ancien séminariste, et un prêtre, très surnaturel, de la Mission de Hué.
Mon père dit au prêtre: "Parmi mes nombreux enfants, je désire offrir au Seigneur celui que je
crois être le meilleur: intelligence et conduite au-dessus de la moy enne. Il devra passer, bientôt, son
certificat primaire français. Je suis d'avis de 1' envoyer au Petit Séminaire après l'acquisition de ce
certificat."
Le Père Dông (tel était son nom) lui répliqua: "Non, non, car cela lui inspirera des idées mondaines."
Le P. Dông avait ses raisons, car, à cette époque, un certifié primaire pouvait obtenir un bon
poste dans l'Administration française et de bons appointements.
Mon père trouva que le Père Dông avait raison et décida d'en parler à notre Curé de la paroisse
de Phû-cam, le Père Allys, plus tard Vicaire apostolique de Hué. Dans nos Missions, on n'entrait
pas au Séminaire sans être présenté par un prêtre, son père spirituel. Mon père m'envoya donc servir
la Messe au P. Allys, le servir à table, l'accompagner quand il allait aux malades ou conférait les autres sacrements. Mon père se chargea lui-même de m'enseigner les rudiments du Latin d'église, à
commencer par Rosa-Rosae... Mon père était un parfait latiniste ayant été envoyé, durant la persécu
tion, en Malaisie au Séminaire général des Missions Etrangères de Paris, das l'Ile de Poulo-Pinang,
refuge des séminaristes appartenant aux Missions Etrangères de Paris, où se coudoyaient Japonais,
Chinois, Siamois et Vietnamiens.
Là, on ne parlait que Latin. On ne rentrait dans sa patrie qu'après avoir terminé les cours du
Petit et du Grand Séminaire. Le candidat y fera un temps de probation comme catéchiste dans une
paroisse ou comme professeur au Grand ou au Petit Séminaire. S'il réussit sa probation, il sera ordonné.
Mon père fit sa probation au Grand-séminaire de Hué. Il n'arriva pas au Sacerdoce et vit ses
élèves ordonnés et, lui, restait laïc parce que l'évêque, Mgr. Caspar, un alsacien, a fixé un certain
nombre d'élus, et mon père n'était pas compris - sans raison - dans le nombre des élus. Il s'obstina
à rester au Séminaire comme professeur de philosophie jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors, le Supérieur
de Séminaire l'appela et lui dit: "Mon pauvre enfant, si vous restiez ici jusqu'à 100 ans, vous ne seriez jamais ordonné parce que, sans qu'il soit de votre faute, vous n'êtes pas inclus dans la liste des
élus de Mgr. Caspar. Or, vous avez une vieille maman sans ressources. Vous devez la rejoindre
pour veiller à ses derniers jours. Voici un peu d'argent pour passer le bac qui transporte les passagers du Séminaire à la rive opposée du Fleuve des Parfums."
Mon père obtempéra, fit son baluchon et rejoignit ma grand-mère. Il alla, ensuite, demander
l'aide du curé de la paroisse de Phucam, le P. Allys, qui lui procura le poste d'interprète (en latin)
auprès des officiers de la Marine, Arme qui avait ou vert le Vietnam à la Domination Française. Grâce à cet emploi, mon père eut de quoi vivre, faire vivre la maman, se marier et se perfectionner en
Français , qu'il parlait et écrivait élégamment.
Mon père garda toujours de la reconnaissance envers le Séminaire de Hué et nous amenait,
tous les ans, le visiter et porter une somme au P. Econome pour aider à l'entretien des séminaristes.
Il nous dit, tant de fois: "Je dois tout au Séminaire: éducation, instruction; ma dette ne sera jamais
payée entièrement.
Ce fut donc à moi de payer le reste de la dette. Je rejoignis Annînh à l'âge de 12 ans, muni
d'un petit paquet de lingerie et de quelques douceurs glissées par ma sainte maman. Je dois, à ses
prières et à sa charité héroique envers les pauvres, ma fidélité à ma vocation. Donc, ce n'est pas moi
qui ai choisi le Sacerdoce: Jésus m'a choisi et appelé. A moi de devenir un pêcheur d'hommes et non
pas un voleur comme 1' appelé Judas Iscariote.
Le Séminaire d'Annînh avait son histoire; histoire tragique, car il fut assiégé par les "Lettrés"
pendant des mois et défendu par les séminaristes et les chrétiens des paroisses voisines. L'état-major
de la défense était constitué par les catéchistes qui dirigeaient la bataille, réfugiés au centre des bâtiments et souillant leurs pantalons tant était grande leur peur... C'est ainsi que le Séminaire tient, jusqu'à l'arrivée d'une troupe française alertée par un missionnaire.
Dans ce Séminaire, je passais 8 ans, quoique j'eusse pu terminer les études en 4 ans. Mais les
professeurs croyaient que, pour suffoquer mes bouffées d'orgueil, je devais suivre le train-train de
la maison. Certes, mes maîtres étaient de bonne foi et devaient avoir raison, raison surnaturelle, sans
doute, mais le loisir forcé imposé, sans me conseiller comment utilement employer ces 4 années de
farniente, me valut tant de punitions que je manquais de peu, d'etre chassé du Séminaire. Celui, que
la Providence désigna pour me surveiller et me punir, était un missionnaire de grande vertu mais,
semble-t-il, de médiocre jugement.
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Ce manque de jugement l'avait rendu incapable d'administrer une paroisse où les paroissiens
se révoltaient contre ses lubies religieuses. L'Evêque l'envoya donc au Séminaire comme professeur
de la plus jeune classe car il n'était pas très fort en latin ayant fait des études plutôt sommaires, une
vocation tardive. Son manqué de jugement 1' avait exclu du mariage, les jeunes filles le fuyaient...
L'Armée de même le récusa car, aux exercices de tir, il avait, à plusieurs reprises, manqué de tuer
ses camarades en tirant à tort et à travers. Donc, une seule issue pour ce marseillais très pieux: le Séminaire et le Séminaire des Missions Etrangères qui recrutait ses membres parmi les jeunes pleins de
piété, mais un peu aventuriers, destinés à convertir des peuples arriérés et où l'on pouvait récolter les
lauriers du martyre ou courir des aventures exclues des pays civilisés.
Dans notre petite mission de Hué, j'ai connu bon nombre de ces aventuriers du Bon-Dieu, parmi lesquels brillait mon professeur de Huitième. Ce brave Père se trouva en face d'un garçon qui
mettait quelques minutes à faire ses devoirs et retenir ses le Sons et qui cherchait à remplir son temps
libre en amusements, innocents, par exemple: nourrir un petit moineau dans son pupitre, chahuter
quand le Père faisait décliner Rosa-Rosae à ses élèves. Donc, en classe, ma place était, fréquemment, près du bureau, à genoux devant le Père, ou chassé jusqu'au fond de la classe.
En dehors de la classe, quand les séminaristes étaient ensemble dans la salle d'étude, quand ce
Père jetait un regard vers ma place, j'étais naturellement surpris à chahuter, d'où conclusion: Thuc à
genoux.
La Providence a preparé, assez souvent, des rencontres plutôt inattendues. Telle fût la rencontre entre mon professeur de la Huitième au Grand-séminaire de Hué et moi-même, fraîchement émolu des Universités romaines et de la Sorbonne, bombardé professeur d'Ecriture Sainte. Mon exbourreau résidait au Séminaire, où il avait sa chambre et son couvert. D se rendait, chaque jour, à
l'orphelinat dirigé par des Soeurs de Chartres, comme aumônier des petits orphelins.
Le Père était tout miel à l'égard de l'espiègle du Petit-séminaire d'Annînh dont il avait, à plusieurs reprises, proposé l'expulsion. Tout allait bien, le Père déclarant que son ancien élève était tout
à fait changé et en mieux.
Ce Père était, comme je l'avais remarqué, un saint homme et avait plusieurs grands séminaristes comme pénitents qu'il poussait vers les hautes cîmes de la sainteté et leur impossait une pénitence assez drôle. En effet, le pauvre Père souffrait d'hémorragies anales et devait changer souvent
de pantalons. Il séchait ces indûments, peu élégants, sur les deux haïes de thé sauvage qui décoraient
l'allée maiestueuse conduisant les visiteurs de la porte monumentale du Grand-séminaire vers le bâtiment où de meuraient les Pères. Cette explosition étrange de pantalons, bien déployés sur les deux
haies élégamment taillées, déplut au Père Supérieur, le Père Roux, également provençal. Il le dit
sans circonlocution à son compatriote. Celui accepta la remarque en toute humilité et, désormais, fit
sécher les pantalons incriminés sur son large prie-dieu, là où se prosternaient ses pénitents pour se
confesser et écouter ses longues et pieuses exhortations parfumées par l'odeur, peu catholique, des
oripaux du Père. Pénitence supplémentaire, jamais imaginée par les plus célèbres confesseurs de
notre Eglise... Excusez cette longue parenthèse qui souligne la sainteté de mon ex-professeur et la
patience des pénitents vietnamiens...
Au Grand-séminaire de Hué, j'étudiais la philosophie thomiste sous la direction du P. Roux,
prêtre dont la caractéristique était: "chercher à voir clair". Bon professeur, il fut pour moi un directeur spirituel providentiel. Grâce à cet homme, d'une intelligence moyenne mais grand par son scrupule de "faire pour le mieux", pour la pre mière fois, je compris ce que Dieu désire de nous tous: Lui
ressembler. Alors, se con fesser n'est plus un déballage de ses fautes et s'en délivrer par l'absolution, mais étudier la meilleure voie pour aller à Dieu et déceler les obstacles qui encombrent cette voie;
obstacles différents suivant la tempérament de chaque personne: l'orgueil, la sensualité, la paresse,
en un mot: le péché capital qui, renversé, laisse libre notre montée vers Dieu, travail qui pourrait occuper toute une vie. Cet acheminement peut être plus rapide par l'abondance des graces divines répondant à une plus grande générosité de l'âme.
Le Père Roux se consacrait a pousser ses dirigés dans cette voie, faisant, pour nous aider, des
sacrifices pour nous procurer les opuscules nécessaires. En définitive, grâce à ce vrai prêtre du Bon
Dieu, j'ai compris ce queje devais faire pour être un prêtre, un alter Christus. Que Dieu récompense
au centuple ce prêtre qui m'a montré la Terre promise, la montée vers Dieu, le Dieu sauveur du
Monde. Des chutes marqueront peut-être cette raide montée, mais le "goal" est là: arriver à l'apercevoir c'est I' espoir du triomphe.
Me voici choisi pour aller à Rome faire mes études sacerdotales. Quelles prédilections du Bon
Dieu, mais quels sacrifices pour mon père qui, refoulant ses larmes, m'accompagna à la gare de
Hué, convaincu que c'était la dernière fois qu'il me voyait en ce monde. Mais son sacrifice était accepté. Il a eu le temps d'apprendre que j'avais été ordonné acolyte et à un pas du sous-diaconat. Il ne
m'a vu prêtre que du paradis.
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Mes études à Rome, du point de vue humain, étaient une suite de succès. Je raflais tous les
prix: docteur en philosophie, en théologie, en droit canonique - avec mention très bien ou bien - puis
la licence d'enseignement à la Sorbonne. Je rentrais à Hué, en 1927. Nommé professeur d'abord
chez les Frères vietnamiens fondés par Mgr. Allys, puis au Grand-séminaire, puis proviseur du collège de la Providence d'où je sortis, appelé par le Saint Siège, à occuper le siège du Vicariat apostolique de Vinh-long.
J'étais le troisième vietnamien appelé à l'épiscopat. Le premier fut Mgr. J.B. Nguyën-bà
Tong, cochinchinois, nommé à Phàt-diêm au Tonkin. Le second, Mgr. Cân - mon frère spirituel
puisque fils spirituel de Mgr. Allys - occupait à Vinh-long un vicariat apostolique détaché du grand
Vicariat de Saigon dont l'évêque était le saint Mgr. Dumortier. On était en l'année 1938. J'avais 41
ans, préconisé évêque titulaire de Sesina le 8 Janvier 1938, consacré le 4 Mai 1938.
Le Bon Dieu m'a aidé à organiser ce diocèse, construire son séminaire, rendre les paroisses
"self sufficiant". Devenu un diocèse modèle, Vinhlong a donné, déjà, deux éveques à l'Eglise du
Vietnam, un autre éveque a été consacré dernièrement comme coadjutor. Ces trois évêques ont été
envoyés par moi en Europe pour faire des études supérieures.
En dehors de l'organisation de mon diocèse, le Saint-Siège et l'Episcopat du Sud Vietnam me
confièrent la fondation et l'organisation de l'Université de Dalat. Le Bon Dieu aidant, j'ai pu, avec
l'argent gagné par la sueur du front (exploitation d'une foret à une trentaine de kilomètres de Saigon), construire cette Université à l'allure américaine, trouver des professeurs et la doter de rentes de
manière que les Recteurs, qui me remplacèrent, soient les fonds nécessaires à la marche de l'établissement, comme il se doit pour les Recteurs des diverses universités du monde. La mise de fonds initi aie fut de l'ordre de près de deux millions de Dollars, il y plus de 15 ans de cela. Cette Université
était considérée comme la meilleure du Vietnam.
Enfin, le 24 Novembre 1960, j'ai été transféré à l'arcnidiocses métropolitain de Hué, là où
j'avais vu le jour le 6 Octobre 1897. Ce périple, aux yeux du monde assez brillant, fut stoppé par
volonté du 'Pape' Paul VI qui m'imposa la démission à 73 ans pour laisser la place à son fils, Mgr.
Philippe Nguyen Kim Diên. Je dis son fils, car Mgr. Diên partageait la Ost-Politik du 'Pape' actuel.
Ici commencera mon Chemin de Croix où le Bon Dieu m'indiqua le tournant de ma vie.
Deograüas!
***

LEBENSLAUF
S.E. MGR. PIERRE MARTIN NGÔ-DINH-THUC
Toulon, den 13.2.1978
"Lehre mich, Herr, Deine Wege"
Mit dem Jahre des Herrn 1978 trete ich in mein 80. Lebensjahr ein. Deshalb scheint es mir an der
Zeit, einen Blick auf mein vergangenes Leben zu werfen: Kindheit, Jugendzeit, Mannesalter; Seminarist, Priester, Bischof und Erzbischof.
Ein einziges Wort, um diese Epoche zu beschreiben: Erfolg! - Geboren in einer praktizierenden katholischen Familie wurden mir alle Beispiele zum Glauben vorgelebt, wie dem kleinen Jesus,
in Weisheit vor Gott und den Menschen. Doch meinerseits ergibt sich ein Defizit: meine Schuld.
Hinsichtlich des Intellekts begann ich mich in den fähigen Händen von Brüdern christlicher Schulen
anzustrengen. Man müßte sagen: es hat für mich ausdrücklich angefangen in Hue, denn ich war die
Nr. 12 in ihrem Schülerregister. Unser Direktor, der T.C.F. Aglibert Marie, war ein heiligmäßiger
Erzieher; ein anderer war Bruder Neople, der ehemalige Erzieher des Königs Ham-nghi. Er war von
Frankreich nach Tunesien verbannt worden; ein anderer Bruder, ein Bretone war auch noch da, er
war die lebendige Heiligkeit, immer das Ave auf seinem Rosenkranz betend. Es gab dort auch vietnamesische Brüder, vor allem den sehr frommen Bruder Georges.
Auch da, wenn ich vom Weg der Tugend abwich: das ist meine übergroße Schuld. Der Erfolg in meinen Studien ist recht einfach zu erklären: ich war der erste in allem. Alles war für mich
sehr leicht. Ich beendete in kürzester Zeit meine schriftlichen Aufgaben und lernte jeweils in einigen
Minuten meine Lektionen, den Rest der Zeit langweilte ich mich. Deshalb fielen die Strafen betreffs
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der Regel stets auf meine Schultern. Die schlimmste Strafe war, vor den Latrinen knieen zu müssen
- bei offener Tür. Nur waren die damaligen Latrinen zum Himmel offene Gruben, die von Würmern
wimmelten... Die Knie befanden sich einige Male auf Jacquier-Rinde, welche mit Stacheln bespickt
waren.
Die Strafen waren, wenn man sie mit den heutigen vergleicht, hart. Aber sie waren wirksam,
und als Bengel von sechs Jahren war ich gegenüber meinen Lehrern immer dankbar. Sie haben mir
die Augen über meinen zu trägen Charakter, unterstützt durch eine allzu große Leichtigkeit im Lernen, geöffnet. Der einzige Vorwurf, den ich meinen Lehrern mache, ist der, daß sie nicht wußten,
wie sie die mir zur Verfügung stehende Zeit ausfüllen sollten, außer sie so zu verbringen: kniend vor
den Latrinen in Betrachtung der Würmer...
Im Alter von sechs Jahren habe ich meinen französischen Unterricht bei den guten Brüdern
begonnen. Mit zehn bereitete ich mich auf meine erste hl. Kommunion vor. Auch hierbei haben mich
die lieben Brüder gut vorbereitet, indem sie den Katechismus erklärten, daß sich alle, sowohl Katholiken als auch Heiden, sich die Fragen und Antworten merken mußten.
Diese Methode erscheint heute auf den ersten Blick aus der Mode gekommen; aber sie ist für
das Leben wirksam. Denn es ist eine Gnade für's Leben, daß meine heidnischen Mitschüler getauft
worden sind, wenigstens in articolo mortis, in diesem entscheidenden Augenblick für das ewige Leben. Der Katechismus, gründlich in das Gedächtnis des Sterbenden eingeschrieben, legte ihm nahe,
den Priester zu rufen und die Taufe zu verlangen. - Das Gedächtnis ist wie eine Bibliothek, in der
man in Muße das entsprechende Werk finden kann.
Meine erste hl. Kommunion habe ich inbrünstig in der schönen Kapelle der lieben Brüder erhalten.
Am hl. Tisch war ich von meiner Familie umgeben. Dann, ein Jahr später, erhielt ich die hl. Firmung.
Hierher gehört eine Begebenheit, welche in meinem geistigen Leben eine wichtige Rolle
spielen sollte. Ich befand mich in Begleitung meines Vaters in der Kapelle der Brüder. Dort sah ich
einen Missionar, dessen Gesicht mich an Christus erinnerte, und ich bat meinen Vater, den Missionar zu fragen, ob er mein Firmpate sein wolle. Der sehr freundliche Pater willigte ein. Nun, er war
Professor am großen Seminar von Hue, und als ich in dieses Seminar eintrat, war er einer meiner
Professoren. Er war ein Priester mit einer engelgleichen Einfachheit und Unschuld. (Er endete niedergeschmettert von Hunger und Mißhandlungen in den Wäldern, in die ihn die Kommunisten
trieben.) Er war später Prior der Zisterzienser von der strengen Observanz in Phuöc-Son (Gebirge
der Seligkeiten). Dorthin wurde er vom Bischof von Hue, Msgr. Joseph Allys, einem Bretonen, gesandt, um dem Gründerpater, dem R.P. Denis, einem Heiligen, einem Intellektuellen - aber leider
nicht mit dem Sinn fürs Praktische versehen - und vor allem seine Religiösen, von denen obendrein
noch eine große Anzahl tuberkulös wurden und schlecht ernährt waren, zu helfen.
Pater Mendibourne, meinem Paten, einem praktischen Mann, gelang es, seine Wenigen genügsam, aber ausreichend zu versorgen. Nach dem Tode des Gründerpaters wurde mein Pate zum
Prior ernannt. Sein Leib ruht jetzt seit etwa zehn Jahren in dem mit-begründeten Zisterzienserkloster
in Thu-Due nahe Saigon. Diesem Märtyrer, dem ich meine Berufung zum Priestertum zu verdanken
habe, schulde ich ganz bestimmt Dank.
Berufung zum Priestertum: Menschenfischer zu sein. "Ich bin es, der dich gerufen hat."
"Alles das hat sich zu eurer Knechtschaft verwirklicht." In der Tat, ich wußte nichts von der Aufgabe eines Priesters. Meine Sendung in das kleine Seminar von Anninh in der Provinz von Quang-tri
wurde zwischen zwei Personen entschieden: meinem Vater, er war selbst ehemaliger Seminarist,
und einem sehr vergeistigten Priester der Mission von Hue. Mein Vater sagte zum Priester: "Von
meinen zahlreichen Kindern wünsche ich dem Herrn jenen zu opfern, von dem ich glaube, daß er
der Beste sei, intelligent und über dem Durchschnitt liegend. Er muß vor allen Dingen sein Zertifikat
'primaire français' machen. Meiner Meinung nach muß er nach der Erwerbung dieses Zertifikats an
das kleine Seminar geschickt werden." Pater Dong - so war sein Name - entgegnete ihm: "Nein,
nein, das wird ihm weltliche Ideen eingeben."
Pater Dong hatte seine Gründe, denn zu dieser Zeit konnte man sich mit dem Zertifikat
'primaire' einen guten Posten in der französischen Verwaltung und ein gutes Gehalt verschaffen.
Mein Vater fand, daß Pater Dong recht hatte, und entschied, mit unserem Pfarrer in der Pfarrei von
Phu-Cam, dem Pater Allys, zu sprechen. (Dieser wurde später apostolischer Vikar von Hue.) In unseren Missionen trat man nicht in ein Seminar ein, ohne daß man durch einen Priester, seinem geistigen Vater, vorgestellt worden war. Mein Vater schickte mich also zum Pater Allys, um ihm bei der
Messe zu dienen, den Tischdienst zu versehen, ihn, wenn er zu den Kranken ging, zu begleiten,
oder ihm behilflich zu sein, wenn er andere Sakramente spendete. Mein Vater bemühte sich selbst,
um mich in die Anfangsgründe des Kirchenlateins einzuweihen, begonnen bei "ro sa, rosae..." Er
war ein perfekter Lateiner. Einst, während der Verfolgung, war er im Generalseminar der Auslands-
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mission gewesen, und zwar in Malaysia auf der Insel Poulo Pinang, das ein Zufluchtsort von Seminaristen der Auslandsmission von Paris war, wo sich Japaner, Chinesen, Siamesen und Vietnamesen mit dem Ellbogen stießen. Dort sprach man nur Latein. Man kehrte erst dann in sein Heimatland
zurück, wenn man die Kurse des kleinen oder großen Seminars beendet hatte. Der Kandidat machte
dann dort seine Probezeit als Katechet in einer Pfarrei oder als Lehrer am großen oder kleinen Seminar. Wenn er seine Probezeit bestand, wurde er geweiht. Mein Vater machte seine Probezeit am großen Seminar von Hue. Er kam nie zum Priestertum und mußte mitansehen, wie seine Schüler geweiht wurden. Er mußte Laie bleiben, weil Msgr. Caspar, der Bischof - ein Elsässer -, eine bestimmte Anzahl von Auserwählten festgesetzt hatte und mein Vater nicht mitaufgeführt war. Er war
ohne Grund in der Zahl der Auserwählten nicht enthalten. So versteifte er sich darauf, bis zu seinem
30. Lebensjahr als Professor für Philosophie im Seminar zu bleiben. Endlich rief ihn der Direktor
des Seminars zu sich und sagte zu ihm: "Mein armes Kind, wenn Sie hier auch bis zu Ihrem 100.
Geburtstag bleiben, Sie werden niemals geweiht, denn ohne daß es Ihr Verschulden ist, sind Sie in
der Liste der Auserwählten von Msgr. Caspar nicht enthalten. Nun haben Sie aber eine alte Mutter,
die keine Hilfe mehr hat. Sie müssen dorthin zurückkehren, um für sie in ihren letzten Tagen zu sorgen. Hier ist ein wenig Geld für das Schiff, das die Leute vom Seminar an das gegenüberliegende
Ufer des Flusses 'des Parfums' bringt."
Mein Vater gehorchte, schnürte sein Bündel und kehrte zu meiner Großmutter zurück. Dann
ging er zum Pfarrer der Pfarrei von Phu-Cam, dem Pater Allys, um Hilfe zu erbeten. Dieser verschaffte ihm einen Dolmetscherposten für Latein bei den Marineoffizieren, ein Umstand, der Vietnam für die französische Dominierung öffnete. Dank diesem Umstand hatte mein Vater etwas zum
Leben, konnte seine Mutter ernähren, sich verheiraten und sein Französisch vervollkommnen, das er
gleichermaßen sprach wie schrieb. Mein Vater behielt eine tiefe Dankbarkeit gegenüber dem Seminar
von Hue, und er zog uns all die Jahre dazu heran, es zu besuchen und dem Pater Ökonom eine bestimmte Geldsumme zu geben, um den eintretenden Seminaristen zu helfen. Oftmals sagte er zu uns:
"Ich verdanke alles dem Seminar: Erziehung, Lebensregeln; meine Schuld wird niemals ganz bezahlt
sein." Daher ist es an mir, den Rest der Schuld zu zahlen. Ich trat im Alter von 12 Jahren in Anninh
ein. Ich war mit einem kleinen Wäschepaket und einigen Süßigkeiten, die mir meine heiligmäßige
Mutter zugesteckt hatte, versehen. Ihren Gebeten und ihrer heroischen Liebe gegen die Armen verdanke ich meine Treue gegenüber meiner Berufung. Folglich bin nicht ich es, der gewünscht hat,
Priester zu werden: Jesus hat mich erwählt und berufen. An mir lag es, ein Menschenfischer zu werden und kein Dieb, wie Er Judas genannt hat.
Das Seminar von Anninh hat seine Geschichte, eine tragische Geschichte, denn es wurde
während Monaten durch die 'Gebildeten' belagert und durch die Seminaristen und die Christen der
Nachbarpfarrei verteidigt. Der Regimentsstab der Verteidigung wurde aus den Katecheten gebildet,
welche die Schlacht dirigierten. Sie flüchteten sich in die Mitte der Gebäude und machten in die Hosen, so groß war ihre Angst. Das Seminar konnte sich bis zur Ankunft einer französischen Truppe
halten, die ein Missionar herbeigerufen hatte.
In diesem Seminar verbrachte ich acht Jahre, obwohl ich die Studien in vier Jahren beendet
hatte. Aber die Professoren glaubten, um mein hochmütiges Gehabe zu ersticken, daß ich mich der
Geschwindigkeit des Hauses anzupassen habe. Sicherlich, meine Lehrer waren im guten Glauben
und hatten bestimmt recht, übernatürliches Recht, ohne Zweifel, aber die erzwungene, aufgebürdete
Muße, ohne mir einen Rat zu geben, wie ich die vier Jahre des Nichts-Tun nützlich hätte zubringen
können, brachte mir so viele Bestrafungen ein, daß wenig daran gefehlt hat, mich aus dem Seminar
zu werfen. Jener, den die Vorsehung bestimmt hatte, mich zu überwachen und mich zu bestrafen,
war ein Missionar von großer Tugendhaftigkeit, aber allem Anschein nach von mittelmäßiger Urteilskraft. Dieses Fehlen an Urteilskraft hatte ihn als unfähig erwiesen, eine Pfarrei zu verwalten.
Seine Pfarrangehörigen hatten gegen seine seltsamen religiösen Einfälle revoltiert. Der Bischof
sandte ihn daraufhin als Professor der jüngsten Klasse ins Seminar, denn er war in Latein nicht besonders gut. Er hatte seine Studien mehrmals wiederholt, eine Spätberufung. Sein Mangel an Urteilskraft hatte ihn von der Ehe ausgeschlossen, die jungen Mädchen waren vor ihm geflüchtet.
Selbst die Armee hatte ihn abgeschoben, denn er hatte bei Schießübungen wiederholt ohne Überlegung abgedrückt und dabei Kameraden getötet. Daher blieb nur ein einziger Ausweg für diesen
frommen Marseiller: das Seminar, und hier das Seminar der Auslandsmission, welches seine Angehörigen aus den jungen, frommen, aber ein wenig abenteuerlichen Leuten rekrutierte. Diese waren
dazu ausersehen, die rückständigen Völker zu bekehren; denn hier konnte man die Lorbeeren des
Martyriums ernten oder den Abenteuern nachlaufen, die es in einer zivilisierten Welt nicht mehr gab.
In unserer Mission von Hue habe ich eine gute Zahl von diesen Abenteurern des lieben Gottes kennengelernt, unter denen mein Professor dieser acht Jahre besonders hervorschillerte. Der tapfere Pater befand sich einem Jungen gegenüber, der in einigen Minuten seine Aufgaben gemacht und
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seine Lektionen gelernt hatte, aber danach seine freie Zeit mit unschuldigen Spaßen auszufüllen
suchte: z.B. einen kleinen Spatz in seinem Pult zu halten, der lärmte, wenn der Pater vor seinen
Schülern "rosa, rosae..." deklinierte. Daher war mein Platz in der Klasse regelmäßig beim Pult, auf
den Knien vor dem Pater oder außerhalb der Klasse. Außerhalb des Unterrichts, wenn die Seminaristen im Studiersaal zusammen waren und der Pater einen Blick auf meinen Platz warf, war ich natürlich überrascht, daß gerade ich lärmen sollte, was zur Folge hatte: Thuc, auf die Knie.
Die Vorsehung hat genügend oft, eher unangemeldet, ein Wiedersehen zwischen uns beiden
vorbereitet. Solcherart war das Treffen zwischen meinem Professor, der acht Jahre im großen Seminar von Hue war, und mir selbst, frisch von den römischen Universitäten und der Sorbonne gekommen. Damals war ich gerade zum Professor der hl. Schrift ernannt worden. Mein Ex-Scharfrichter
wohnte im Seminar, wo er sein Zimmer und seine Kost hatte. Er ging jeden Tag als Anstaltsgeistlicher in das Waisenhaus, welches von den Schwestern von Chartres geleitet wurde, zu den kleinen
Waisenkindern. Im Hinblick auf die Schalkereien im kleinen Seminar von Anninh, dessen Abtrennung er mehrere Male vorgeschlagen hatte, war der Pater nun die Güte selbst. So weit so gut, doch
der Pater beklagte sich, daß sich sein ehemaliger Schüler ganz verändert hatte, und noch schlimmeres.
Dieser Pater war, wie ich es schon sagte, ein heiligmäßiger Mann und hatte mehrere großartige Seminaristen als Beichtkinder, welche er zu den hohen Gipfeln der Heiligkeit führte und ihnen
dabei eine komische Buße auferlegte. In der Tat, der arme Pater litt an Hämorrhoiden und mußte daher oft seine Hosen wechseln. Seine ungebührlichen 'Geschichten' trocknete er, weniger elegant,
auf den beiden wilden Teehecken, die die majestätische Allee schmückten, welche die Besucher von
der monumentalen Pforte des großen Seminars zu dem Gebäude, in dem die Patres wohnten, führte.
Diese sonderbare Hosenausstellung, ausgebreitet auf den beiden Hecken - sie waren gleich zugeschnitten -, wurde von Pater Roux, dem Pater Superior, beanstandet. Er sagte dies auch ohne Umschweife seinem Mit-Patrioten. Jener nahm die Bemerkung in Demut auf. Und von nun an trocknete
er die beschuldigten Hosen auf seinem breiten Betstuhl, dort, wo sich seine Beichtkinder hinknieten,
um zu beichten und um sich seine langen und frommen Ausführungen anzuhören, gewürzt mit dem
weniger katholischen Geruch der Kleidung des Paters. Eine zusätzliche Buße, welche selbst die berühmtesten Bekenner unserer Kirche nicht erdacht hatten. Man möge diese lange Abschweifung entschuldigen, welche aber nur die Heiligkeit meines Ex-Professors und die Geduld der büßenden Vietnamesen unterstreicht...
Im großen Seminar von Hue studierte ich unter der Leitung des Pater Roux thomistische
Philosophie, einem Priester, dessen Charakteristikum "mit klarer Überlegung zu suchen" war. Er
war ein guter Lehrer. Für mich wurde er ein von der Vorsehung gesandter geistiger Lehrer. Diesem
Mann meinen herzlichen Dank! Er, der nur eine mittelmäßige Intelligenz besaß, der aber durch seinen Skrupel, es besser machen zu wollen, groß war. Zum ersten Male verstehe ich, daß Gott das
von uns allen wünscht: ihm ähnlich zu werden. Also, Beichten ist nicht mehr nur ein Auspacken seiner Fehler, um sich durch die Absolution zu erleichtern, sondern die Suche des besseren Weges, um
zu Gott zu gelangen, um die Hindernisse zu erraten, welche diesen Weg versperren, die verschiedensten Hindernisse, je nach Temperament der Person: Hochmut, Sinnlichkeit, Faulheit, mit einem
Wort: die Hauptsünde, welche besiegt, unseren Aufstieg zu Gott freimacht: eine Arbeit, die das ganze Leben lang dauern kann. Diese Beförderung kann durch den Überfluß der göttlichen Gnade beschleunigt werden; Antworten auf einen viel größeren Edelmut der Seele.
Pater Roux zeichnete sich dadurch aus, daß er uns seine Direktiven mit auf den Weg gab. Er
half uns, indem er uns Opfer auflud, um uns das nötige 'Kleingeschriebene' zu verschaffen. Deshalb Dank diesem wirklichen Priester des lieben Gottes! Ich habe verstanden, was ich tun muß, um
Priester zu sein: ein anderer Christus werden. Daß Gott diesen Priester hundertfach belohne, der mir
das gelobte Land gezeigt hat, den Aufstieg zu Gott, dem Gott-Retter der Welt. Es kann sein, daß
Rückschläge diesen schroffen Aufstieg markieren, aber da ist der "goal", um uns erkennen zu lassen: dies ist die Hoffnung des Triumphes.
Hier habe ich mich entschlossen, nach Rom zu gehen und meine Studien zum Priestertum zu
absolvieren. Welcher Vorzug vom lieben Gott! aber welche Opfer für meinen Vater, der, seine Tränen zurückdrängend, mich an den Bahnhof von Hue begleitete, genau wissend, daß es das letzte
Mal sein würde, daß er mich auf dieser Welt sähe. Aber sein Opfer wurde angenommen. Es blieb
ihm noch Zeit zu erfahren, daß ich zum Akolyten und beim gleichen Mal, daß ich zum Subdiakon
geweiht worden war. Aber als Priester sah er mich erst vom Paradiese aus.
Meine Studien in Rom waren, vom menschlichen Gesichtspunkt aus gesehen, eine einzige
Reihe von Erfolgen: ich raffte alle Preise; Doktor in der Philosophie, in der Theologie, im kanonischen Recht, mit der Note "sehr gut" oder "gut"; dann Genehmigung, an der Sorbonne zu dozieren.
Ich kehrte 1927 nach Hue zurück. Damals wurde ich zum Professor der vietnamesischen
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Brüder ernannt, welche von Mgr. Allys gegründet worden waren; dann Professor am großen Seminar, dann Studiendirektor des Kollegs von der göttlichen Vorsehung, von wo ich, durch den Heiligen Stuhl gerufen, fortging, um den Stuhl des apostolischen Vikariates von Vinh-long zu besetzen.
Ich war der dritte Vietnamese, der zum Episkopat berufen wurde. Der erste war Mgr. J. B.
Nguyen-ba-Tong, ein Cochin-Chinese, für Phat-Diem in Tonkin ernannt. Der zweite, Mgr. Can,
mein geistiger Bruder, dann geistiger Sohn von Mgr. Allys, besetzte in Vinh-long ein apostolisches
Vikariat, welches vom großen Vikariat Saigon abgetrennt worden war, von dem der heiligmäßige
Mgr. Dumorüer Bischof war.
Es war im Jahre 1938. Ich war 41 Jahre alt. Nachdem ich am 8. Januar 1938 zum Titularbischof von Sesina erwählt worden war, wurde ich am 4. Mai 1938 konsekriert.
Der liebe Gott war mir bei der Verwaltung dieser Diözese behilflich: ein Seminar zu errichten
und den Pfarreien ihre 'Selbst-Genügsamkeit' zu verleihen. Es entstand eine Musterdiözese. Vinhlong hat der vietnamesischen Kirche schon zwei Bischöfe geschenkt, ein anderer Bischof wurde
letztens als Coadjutor geweiht. Diese drei Bischöfe wurden von mir nach Europa gesandt, um die
höheren Studien zu machen. Neben der Verwaltung meiner Diözese hat der Heilige Stuhl und der
Episkopat mir die Gründung und die Organisation der Universität von Dalat anvertraut. Der liebe
Gott half. Ich konnte mit dem Geld, das im Schweiße des Angesichts verdient wurde - durch die
Nutzung eines Waldes, ungefähr 30 Kilometer von Saigon entfernt -, diese Universität erbauen, und
zwar in amerikanischem Tempo. Ich fand Professoren, die genauso dotiert wurden wie die mich ersetzenden Rektoren. Dies alles waren die notwendigen Voraussetzungen für die Existenz dieser Einrichtung, alles so, wie es sich für die Rektoren der verschiedensten Universitäten gehört.
Die Anfangsgelder beliefen sich auf ungefähr zwei Millionen Dollar. Es sind seither schon
mehr als 15 Jahre vergangen. Diese Universität gilt als die beste von Vietnam.
Endlich, am 25. November 1960 wurde ich in die Haupt-Erzdiözese von Hue versetzt, dahin, wo ich am 6. Oktober 1897 das Licht der Welt erblickte. Diese Fahrt, in den Augen der Welt
glänzend, wurde durch den Willen des 'Papstes' Pauls VI. gestoppt, der mir mit 73 Jahren die Demission aufbürdete, um seinem Sohn den Platz zu überlassen: Mgr. Philippe Nguyen-Kim-Dien. Ich
sage 'sein Sohn', denn Mgr. Dien teilt die Ostpolitik des jetztigen 'Papstes'.
Hier begann mein Kreuzweg, durch den mich der liebe Gott den Wendepunkt meines Lebens
erkennen ließ.
Deo gratias!

* * *

Bischofsweihe S.E. Mgr. M.-L. Guérard des Lauriers, O.P.:
In Toulon am 7. Mai 1981; Konsekrator S.E. Mgr. Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc; nach dem
"Pontificale Romanum summorum Pontificum jussu editum a Benedicto XIV. et Leone XIII. Pont.
Max." (Ratisbonae, Romae etc., 1908).
***

Bischofsweihe I.E. Mgr. Moisés Carmona und Mgr. Adolfo Zamora:
In Toulon am 17. Oktober 1981; Konsekrator: S.E. Mgr. Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc; nach dem
"Pontificale Romanum" (Ratisbonae, Romae etc., 1908, S. 520 ff.).
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CURRICULUM VITAE
DEL R.P. MOISÉS CARMONA RIVERA
El Padre Moisés Cannona Rivera nació el 31 de octubre de 1912 en el pueblo de Quechultenango,
Edo. de Guerrero, en la nación mexicana. Fueron sus padres el Sr. Nicolás Cannona Sánchez y la
Sra. María Rivera Campos. (...)
Fue bautizado en el mismo lugar de su nacimiento el 24 de abril de 1913, habiendo sido sus
padrinos los hermanos - Adolfino y Teodosia Sánchez.
Habiendo muerto el Sr. Cannona de muerte prematura a causa de atropellos recibidos en la
revolución, en abril de 1914, dejó viuda a su esposa y huérfanos a dos niñas a al pequeño Moisés,
aparte de atro hijo que venía en camino. Entonces ees por ayudar a la familia, una hermana del difunto, la Sra. Natividad Cannona Sánchez, humilde maestra rural, se hizo cargo del pequeño Moisés, al que amó como a un hijo, y él a ella como a una madre. Con ella aprendió las primeras letras
en el pueblo de Mochitlan donde residían.
En 1925 Moisés fue inscrito en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesus, en la ciudad de
Chilapa, donde cursó tercero y cuarto de primaria. En el colegio se enseñaba la religion católica y los
alumnos asistían a la Santa Misa junto con sus maestros en la capilla de San Francisco de Asís. Diariamente se rezaba el Santo Rosario a las cinco de la tarde, y el mes de María y del Sagrado Corazón
eran celebrados con entusiasmo desbordante. En Chilapa residía con su tía Francisca, hermana mayor de su difunto padre, y participaba en todas las devociones familiares.
En tiempos de la persecución callista, cuando estaban los templos cerrados y se tenían que
esconder los sacerdotes, Moisés era levantado a las cuatro de la mañana para asistir a la Santa Misa
que se celebraba a escondidas en alguna casa particular. Estas experiencias contribuyeron a la formación de su carácter.
Terminada la primaria en la escuela oficial en el año de 1928, el Padre Ojeda, párroco del
pueblo de Hueycantenango donde entonces trabajaba como maestra la madre adoptiva del joven
Moisés, contra la voluntad de la señora que deseaba que éste estudiase para maestro de escuela, lo
cual tampoco quería el interesado, invitó al ahora Padre Cannona para ingresar al Seminario. El joven aceptó sin saber si llegaría o no a ser sacerdote, animado por el buen párroco del que había sido
acólito en su infancia.
Así en 1929 tuvo lugar su ingreso al Seminario. Confiesa haber estudiado con mucho ahinco, aunque no fue de los primeros ni de los últimos. Sobresalió en retórica.
Tuvo al fin de sus estudios una crisis de inquietudes e indecisión, por lo cual decidió salir del
seminario a fin de certificar su vocación; durante un año trabajo con los seglares de Acción Católica,
y viendo que nada de lo de fuera le atraía, volvió al seminario decidido a ser sacerdote.
En el año de 1936 recibió la tonsura. En 1937, las órdenes Menores. En 1938, el subdiaconado, y en 1939 el diaconado y el presbiterado, habiendo sido el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Dr.
don Leopoldo Díaz Escudero quien le concedió la alta dignidad.
Cantó su primera misa en Buenavista de Cuéllar, Gro., invitado por el párroco de lugar y por
los grupos de Acción Católica con los que el Padre Cannona habia trabajado el año que salió del seminario. La cantamisa tuvo lugar el 12 de noviembre de 1939, predicando en ellla el Padre Rosalío
Ojeda, quien habia invitado al seminario al nuevo sacerdote.
Vicario - El 27 de ese mismo mes de noviembre fue nombrado Vicario Cooperador en la
parroquia de La Soledad, en Acapulco, Gro., con el anciano cura párroco don Florentino Díaz, tío
del Excmo. Sr. Obispo Díaz Escudero. Allí comenzó el joven sacerdote a iniciarse en el ministerio
parroquial.
Maestro - El ó de enero de 1941 el Padre Moisés Cannona fue nombrado catedrático de latín y castellano para curso medio en el Seminario Conciliar de la diócesis. Cuatro años desempeñó
ese cargo.
Párroco - El 22 de noviembre de 1944 recibió el Padre Cannona su nombramiento por parte
del Excmo. Sr. Díaz Escudero, como párroco de Coyuca de Benítez. El Cura de ahí había renunciado a causa de la lucha con los protestantes diciendo que "no quería que la fruta se le acabara de podrir en las manos". Por lo mismo el nuevo párroco fue advertido por su obispo: "Voy a mandarte ahí
a luchar contra los impíos". El Padre Cannona una vez en su nueva y primera panoquia les dio batalla a los protestantes, demostrándoles con una imponente manifestación de Fe católica que no era
verdad lo que ellos decían, "que sólo quedaban ya unos pocos fanáticos católicos".
El joven pánoco le dio gran importancia al catecismo, tanto en la cabecera panoquial como
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en los otros pueblos, a los que iba, a veces en carreta y otras a pie, Tresveces llamó a los misioneros, y las misiones fueron fulminantes haciendo impacto en el alma de toda la feligresía.
Párroco y vicario foráneo - El 5 de julio de 1952 fue nombrado Cura Párroco y Vicario
Foráneo de Ometepec. Encontró el curato de este pueblo en ruinas y el templo también. Tuvo que
hacer una parte del curato, e intentó reparar el templo, mas no contó con la generosidad de los fieles.
Párroco en otra parroquia - En julio de 1958 fue nombrado párroco del Carmen donde
permaneció poco tiempo, pues al hacerse la división de la diócesis de Chilapa viniendo a Acapulco el
Sr. Opispo José del Pilar Quezada, el 12 de abril erigió la parroquia de la Divina Providencia.
Por tercera vez párroco - El Sr. José del Pilar Quezada nombró primer párroco de La
Divina Providencia al Padre Cannona, que sólo encontró como iglesia un galerón. Tan pronto como
pudo, se puso la primera piedra para la construcción del templo actual, precisamente el día en que
daba comienzo el funesto Vaticano JJ, el 17 de octubre de 1965. El Sr. Quezada bendijo la cripta y la
declaró "Templo Expiatorio de Acapulco".
Desde ese tiempo empiezan las Fricciones del Padre Cannona con el Sr. Quezada por principio, porque "no celebraba la misa como todos". Sus diálogos con el Sr. Quezada y posteriormente
con el obispo postconciliar Rafael Bello (quien fue alumno del Padre Cannona e el Seminario, los
conserva escritos el Padre).
Por esos días se dio cuenta por la prensa de la excomunión falsa que había caído sobre el Padre Joaquin Sáenz y Amaga, y le escribió para felicitarlo. Fue su primer contacto con el que habría
de consumar al Padre Cannona en sus decisiones radicales de defensa de la verdadera Fe. Cuando
poco después fue nombredo el Sr. Rafael Bello obispo auxiliar de Acapulco, el Padre Cannona tenía
que luchar contra dos jerarcas postconciliares. Un día inclusive...
Citado por el delegado apostolico - Fue llamado el Padre Cannona por el Delegado
Apostólico, sin duda para que lo corrigiera, pero el Delegado callaba ante el Padre, y éste tuvo que
sacar temas triviales que el Delegado contestaba, pero sin que llegara nunca al tema de la "desobediencia" del Padre.
Al renunciar el Sr. Quezada quedó como Ordinario el Sr. Bello, con quien ha tenido un constante batallar.
Con grandes dificultades fue terminado el templo. Mons. Lefebvre iba a venir a México y el
Padre Cannona quería en ese entonces, que le bendijese el templo, pero como no pudo entrar al pais
Monseñor, el Padre lo bendijo el mismo el 14 de julio de 1977.
Visita precursora de la excomunión - Poco antes de que renunciara el Sr. Quezada el
Padre Cannona el puso una carta en defensa de la fe, de la que no tuvo contestación. Había recibido
también la visita en su templo, del obispo Bello, con quien tuvo una discusión que prendió la mecha.
El canónico don Gabriel Ocampo salió a la palestra llamando al Padre a la apostasia, y el 3 de diciembre el Padre le contestó debidamente. El 14 de diciembre volvió a escribirle con una débil defensa
acompañando su carta con otra de obispo Bello. Nueva respuesta del Padre al canónigo.

Le prohiben celebrar la Misa católica, y lo excomulgan - El 8 de diciembre de
1976 estaba anunciada la celebración de una Misa solemne a la Inmaculada, que celebraría un representante de Mons. Lefebvre. El 3 del mismo mes el obispo Bello madó al Padre Cannona una admonición prohibiéndole la celebración. Contra viento y marea la misa se celebra, y no obstante las advertencias y amenazas de excomunióon, acudieron tantos fieles que no cabían en el templo.
El 30 de abril de 1977 el obispo apostata Rafael Bello "excomulga" al Padre Cannona. El y
sus fieles a los que ha ensenado la Tradición y la doctrina católica, permanecen unidos.
La UNIÓN CATÓLICA TRENTO! - Al fundar el Padre Sáenz y Amaga el periódico
"Trento" en 1974, el Padre Moisés Cannona fue invitado a fungir como director del mismo. Posteriormente hubo otros dos directores, y a la muerte del Padre Sáenz se hizo cargo de "Trento" Gloria
Riestra.
En 1976 fue fundada la "Unión Católica Trento", siendo el primer Presidente nacional hasta
la fecha el Padre Cannona.
Difundiendo la verdad - Tanto como párroco, y con presidente de la "Unión", el Padre
Cannona ha sostenido una batalla incansable contra las argucias de los postconciliares. Ha escrito en
periódicos y concedido entrevistas siempre a favor de la causa católica. Como Presidente de la Unión y del Consjo Sacerdotal de la misma, vigila por la buena marcha en el recto camino de la Unión,
siendo su voz respetada por todos.
Deo gratias.
***
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CURRICULUM VITAE
DEL R.P. ADOLFO ZAMORA HERNANDEZ
Nacimento - En Orizaba, Veracruz, el 28 de julio de 1910. Fue bautizado ahí mismo en la
parroquia de San Miguel Arcángel, por el Padre Manuel Arce, el 27 de septiembre del mismo año.
Fueron sus padres el Sr. Adolfo M. Zamora y Josefa Hernández. Pocos meses después de su bautismo la familia se trasladó a la ciudad de Córdoba en el mismo estado, donde transcurrió la infancia
y primera juventud de Adolfo. Cursó sus estudios primarios en el colegio particular del Sr. Gustavo
Rincón, destacándose entre los alumnos más aprovechados, algunos de los cuales fueron posteriormente profesionistas.
A los quince años de edad empezó a pertenecer a algunas asociaciones piadosas, entre ellas la
de "Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan de los Sagrarios". Por ese entonces recibió el
llamado de Dios a la vida sacerdotal, a través, primero, del Santo Opispo de Veracruz, Rafael Guízar
y Valencia (cuya causa está introducida en Roma), y después del Padre Emilio Abascal y Salmerón,
cuando estuvo de paso en Córdoba, su ciudad natal, a su regreso de Roma con cuatro borlas de
Doctor en ciencias eclesiásticas, para ir a México a ocupar la Vicenectoría del Seminario Conciliar de
Veracruz.
Seminario - En el Seminario diocesano estudió de 1928 a 1934, siendo becado a causa de
su aprovechamiento. Al llegar a filosofia tuvo por compañero al actual opispo postconciliar de Netzahualcóytotl Dr. José Nelgoza Osorio. Este, según se supo después, resultó agraciado en el sorteo
acostumbrado al efecto con las becas para estudiar en Roma, en vez del seminarista Adolfo Zamora.
Terminado el primer año de Sagrada Teología, fue trasladado a Puebla, donde el Padre Abascal, vicerrector del Seminario Palafoxiano, lo recomendó al Convento Mercedario de dicha ciudad,
ya que la vocación religiosa le había llegado en el Seminario. Ahí continuó sus estudios sacerdotales
con el mismo provecho.
Profesión religiosa - El 23 de octubre de 1939 profeso en la Orden de la Mercedario.
Sacerdocio - El 23 de diciembro del mismo año recibió el Presbiterado de manos del Sr.
Arzobispo de Puebla, Dr. don Pedro Vera y Zuriz, de feliz memoria.
Trayectoria sacerdotal y religiosa - El R.P. Provincial de Mercedarios en México,
Fray Adolfo Rodríguez R., seis meses después, lo trasladó al convento anexo al templo de Nuestra
Señora de Belem, en el centro de la Metropoli mexicana, de donde el 17 de enero de 1942 lo trasladó
a la residencia Mercedaria de Toluc a, capital del Estado de México, donde al siguiente año empezó a
colaborar con el Padre Superior Fray Fernando L. Díaz, en el Colegio Apostólico Mercedario.
Maestro - Durante treinta años colaboró en la docencia de la que en 1948 pasó a ser Casa de
Estudios de la Provincia, clausurada la de Puebla. Desempeño las siguientes cátedras: Latín, 30
años; Moral, 2 años; Pastoral, seis años; Derecho Canonica, 15 años; Historia de la Iglesia, 5 años;
Apologética, 3 años; Literatura Española, 7 años.
Cargos varios - Fue durante 28 años Sinodal en diversos exámenes, designado oficialmente. En el gobierno provincial o.cupó el cargo de Secretario por cinco años. Definidar Provincial,
12 años. Visitador Provincial de Hermandades Mercedarias en la Provincia, 10 años. Fue Misionera
en varias Misiones, de Guadalajra, Puebla, Veracruz y otras menores.
Director de Asociaciones - Fue designado Director de la Asociación "Marías de los Sagrarios y Discípulos de san Juan", primero en el templo de Belém, después en la Arquidiócesis de
México, y posteriormente durante seis años en las diócesis, en número de 11, donde existe dicha
asociación, habiendo recibido su nombramiento de la Casa Central en España.
Se distinguió ademas como Director de Investigaciones Históricas en la Provincia Mercedaria
de México, (1977) radicando como Vicario en la parroquia de la Colonia Salvador Díaz Mirón,
adonde fue trasladado después de radicar 12 años en el convento de Belém.
Fundo y fue el "fac totum" de la revista "Vida Terciaria y Ecos Mercedarios", portavoz de los
mercedarios mexicanos, de 1947 a; 1964.
Escritor - Escribió algunos libros, de los cuales sus discípulos le editaron uno de poesía religiosa titulado "Volutas incensales". Además sus superiores le editaron el "Album Conmemorativo
de las Solemnidades con motivo de 750 años de la Orden", y "Belem de México", aportación histórica sobre el templo de Belém.
Se aparta de la iglesia postconciliar - En 1978, convencido de los errores de la iglesia
postconciliar, y de la doctrina católica aplicada a la evidencia de los hechos, fue recibido en la Unión
Católica Trento, a la que se incorporó definitivamento el 24 de julio del mismo año, habiendo renun-
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ciado a sus cargos en la Orden y demás asociaciones que lo ligaban con la nueva iglesia.
Atiende ministeri almente Acapantzingo, que es Colonia de Guernavaca, Mor., San Pablo
Atlazalpan, Mej, AÜatláhucan, Mor; una parte del Distrito Federal; Acámbaro, Gte; donde hay un total de irnos 25000 católicos. Es tal el trabajo, que a los dos últimos lugares sólo es posible ira ellos
una vez coda mes.
Es de lamentar que el ministerio en dichos lugares esté limitado o la Misa y a los Sacramentos, por imposibilidad de hacer masen coda lugar.
Deo gratias!
* * *

LEBENSLAUF VON
H.H. P. MOISÉS CARMONA RIVERA
Pater Moisés Cannona Rivera wurde am 31.10.1912 in Quechultenango, Bundesstaat Guerrero, in
Mexiko geboren. Seine Eltern sind Don Nicolas Cannona Sanchez und Dona Maria Rivera Campos.
Er wurde in derselben Ortschaft am 24.4.1913 getauft.
Sein Vater verstarb frühzeitig. Sein Tod war die direkte Folge der Mißhandlungen, die ihm
während der mexikanischen Revolution von 1914 zugefügt worden waren. Um der Familie zu helfen, übernahm eine Tante namens Dona Natividad Cannona Sanchez die Erziehung des kleinen Moisés.
Im Jahre 1925 besuchte er zum ersten Mal die Schule. Es war dies die Lehranstalt des
"Heiligsten Herzens Jesu". In dieser Schule wurden die katholischen Glaubenswahrheiten gelehrt,
und die Schüler wohnten gemeinsam mit ihren Lehrern täglich der hl. Messe bei. Alle Tage wurde
auch der Rosenkranz gebetet,und die Monate zur Ehre des Hl. Herzens Jesu und Mariens wurden
feierlich begangen.
Während der Verfolgung und Unterdrückung der Katholiken durch die Freimaurer-Regierung
des Präsidenten Calles waren die Kirchen geschlossen, die Priester mußten sich versteckt halten.
Der kleine Moisés wurde damals um 4 Uhr morgens täglich geweckt, um heimlich einer hl. Messe
beizuwohnen, die im Hause einer Privatperson zelebriert wurde. Diese Ereignisse haben seinen
Charakter entscheidend geprägt.
Nach der Volksschule trat er auf den Rat seines Beichtvaters - gegen den Willen seiner Adoptivmutter - ins Seminar ein. Er war ein Durchschnittsstudent, aber im Fach Rhetorik immer ausgezeichnet.
Nach Beendigung seines Studiums durchlebte er eine Krise: Er verließ das Priesterseminar,
um seine Berufung zu überprüfen. Er arbeitete bei den Laien der Katholischen Aktion und merkte
sehr schnell, daß seine Berufung zum Priestertum echt war, worauf hin er ins Seminar zurückging.
Im Jahre 1936 empfing er die Tonsur, 1937 die niederen Weihen; ein Jahr darauf wurde er
zum Subdiakon geweiht, und 1939 zum Diakon und Priester. Im gleichen Jahr wurde er Kaplan in
der Pfarrei von La Soledad in Acapulco. 1941 wurde er als Dozent für Latein und Spanisch an das
dortige Seminar berufen. Vier Jahre später wurde er Pfarrer von Coyuca de Benito. Sein Vorgänger
hatte aufgegeben, weil er sich den Auseinandersetzungen mit den Protestanten nicht gewachsen
fühlte. Vor der Ernennung zum Pfarrer sagte der Bischof zu Pater Cannona: "Ich werde Sie jetzt im
Kampf gegen die Häretiker einsetzen."
Pater Cannona bot den Protestanten die Stirn und bewies durch öffentliches Hinstehen für
seinen katholischen Glauben, daß die Behauptung der Protestanten, "es gäbe in ganz Mexiko nur
noch ein paar unheilbare Katholiken" falsch war. Als sehr wichtig betrachtete der junge Pfarrer die
Katechese. Er wirkte sehr erfolgreich in allen Dörfern seiner Pfarrei. Dreimal ließ er Missionsprediger kommen, deren Vorträge von den Gläubigen mit reger Anteilnahme aufgenommen wurden.
1952 wurde er zum Pfarrer und Vikar von Ometepec ernannt. Das Pfarrhaus und die Kirche
glichen Ruinen. Teilweise gelang es ihm, das Pfarrhaus wieder zu errichten, aber mangels Unterstützung von Seiten des Volkes gelang es ihm nicht, die Pfarrkirche wieder aufzubauen. Als Bischof
Don Jose del Pilar Quezada den "Templo de la Divina Providencia" (Kirche zur göttlichen Vorsehung) in Acapulco neu errichtete, wurde Pater Cannona dort Pfarrer. Der erste Baustein wurde am
17.10.1965 gelegt - am gleichen Tag wurde das unselige II. Vatikanum eröffnet. Bischof Quezada
weihte die Krypta ein und erklärte die Kirche zur Sühnekirche von Acapulco. Ab da gäbe es ReibeXXVIII - 25 -

reien mit dem Bischof, insbesondere deshalb, weil Pater Cannona nicht "wie alle anderen" die neue
Messe feierte. Als Pater Saenz y Arriaga rechtswidrig exkommuniziert wurde, sagte ihm Pater Carmona seine Unterstützung zu, weshalb er zum Apostolischen Legaten geladen wurde. Das Gespräch
verlief unbefriedigend, das Thema des sog. "Ungehorsams" wurde von Pater Cannona nicht angeschnitten. Als der Bau der Kirche beendet war, bat P. Cannona Mgr. Lefebvre, diese einzuweihen.
Da damals Mgr. Lefebvre nicht nach Mexiko einreisen durfte, nahm er die Benedizierung selbst vor.
Der Nachfolger von Mgr. Quezada im Bischofsamt, Don Rafael Bello, besuchte P. Cannona,
wobei es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Der Kanoniker Don Gabriel Ocampo nannte
daraufhin Pater Cannona einen Apostaten. Für den 8.12.1976 wurde eine hl. Messe zu Ehren der
Unbefleckten Empfängnis Mariens angekündigt; sie sollte von einem Vertreter von Mgr. Lefebvre
zelebriert werden. Daraufhin erteilt Bischof (oder 'Bischof) Bello Pater Cannona einen Verweis
und verbat ihm, diese hl. Messe lesen zu lassen. Die Messe fand dennoch statt. Trotz aller Drohungen, exkommuniziert zu werden, kam eine große Schar von Gläubigen: die Kirche war überfüllt.
Monate später erfolgte die sog. "Exkommunikation" von Pater Cannona. Pater Cannona übernahm
(nach dem Tod von Pater Saenz y Arriaga) die Leitung der 1976 gegründeten UNION CATÓLICA
TRENTO. Sowohl als Pfarrer als auch als Vorsitzender der Union führte und führt Pater Cannona
einen ständigen harten Kampf gegen die Modernisten. Nach seiner sog. "Exkommunikation" wird
seine Haltung mehr denn je respektiert.
Deo gratias.
* * *

LEBENSLAUF VON
H.H. PATER ADOLFO ZAMORA HERNANDEZ
Pater Zamora wurde am 28.7.1910 in Orizaba bei Veracruz, Mexiko, geboren. Die Taufe fand im
selben Jahr in der Ortspfarrei statt. Seine Eltern waren Don Adolfo Zamora und Dona Josefa Hernández. Er besuchte die kath. Schulen. Mit 15 wurde er Mitglied frommer Vereinigungen, u.a. der
"Discípulos de San Juan de los Sagrarios" (Jünger des hl. Johannes von Sagrarios). Durch den Bischof von Veracruz und durch seinen Beichtvater zeigte Gott dem Jungen seine Berufung. Er studierte von 1928 bis 1934 im Diözesanseminar. Wegen seines Studieneifers erhielt er ein Stipendium.
Seine Studien beendete er im Kloster der Mercedarier in Puebla, in welchen Orden er 1939 eintrat.
Im gleichen Jahr wurde er zum Priester geweiht. An der dortigen Lehranstalt dozierte er 30 Jahre
lang; er unterrichtete in den Fächern Latein, Moraltheologie, Pastoraltheologie, Kirchenrecht, Kirchengeschichte, Apologetik und spanische Literatur. Gleichzeitig bekleidete er etliche kirchliche als
auch kulturell-weltliche Ämter.
Die Hauptniederlassung der Institution "Jünger des hl. Johannes von Sagrarios" in Spanien ernannte ihn zum Leiter dieser Organisation für die Erzdiözese Mexiko.
1977 wurde er zum Vorsitzenden des Instituts für historische Forschung des Mercedarier-Ordens in der Provinz Mexiko ernannt. Er war auch das "Factotum" der beiden Zeitschriften "Vida
Terciaria" (Leben der Tertiaren) und "Ecos Mercedarios" (Stimmen des Mercedarier-Ordens), die er
selbst 1947 gegründet hatte. Er verfaßte verschiedene Gedichte und schrieb andere Werke u.a. "Belem de Mexico" (d.i. eine historische Abhandlung über die Kirche in Belem).
Im Jahre 1978 kam er zu der Überzeugung, daß die Konzilskirche längst nicht mehr die wahre
Kirche ist. Er verließ seinen Orden, gab alle seine Ämter auf, die ihn noch an die neue "Kirche" banden und trat im gleichen Jahr noch der UNION CATÓLICA TRENTO bei.
Jetzt betreut er etliche Dörfer und Gemeinden in der Nähe von Cuernavaca wie auch im Bundesstaat Morelos mit insgesamt 25000 Gläubigen. Aus zeitlichen Gründen muß sich seine Seelsorge
auf das Feiern der hl. Messe und das Spenden der Sakramente beschränken (sonntags z. B.: sechs
hl. Messen!).
Deo gratias.
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MITTEILUNGEN DER REDAKTION
Ergertshausen, Passionssonntag, den 28.3.98
Verehrte Leser,
als Hinweis zum Nachdruck dieses Heftes darf ich folgendes sagen: zunächst geplant, um Neuabonnenten damit zu beliefern, herrschte in der Redaktion bald Einigkeit darüber, daß diese modifizierte
Neuauflage der DECLARATIO S.E. Erzbischofs Ngô-dinh-Thuc vom März 1982, in welche wir
auch einige neue bzw. später erschienene Urkunden aufgenommen haben, als grundlegendes Dokument unserer gesamten kirchlichen Aktivitäten auch allen Lesern (wieder) zukommen sollte.
Nicht, als ob in der DECLARATIO die Sedisvakanz zum ersten Mal festgestellt und die nötigen
Konsequenzen aufgezeigt würden, aber es ist das einzige Dokument eines hochrangigen und hochgeschätzten ehemaligen Amtsträgers, der diese Feststellung getroffen und öffentlich verkündigt hat.
Auch wenn sie nicht von Amts wegen, sondern 'nur' "ex caritate", d.h. aus Fürsorge für das Wohl
der Kirche, verfaßt wurde, so hat Mgr. Ngô-dinh-Thuc doch als Bischof der röm. kath. Kirche diese Feststellung für die Gläubigen rechtlich verbindlich ausgesprochen. Die DECLARATIO ist dasjenige Dokument, mit welchem wir unseren Widerstand und die weiteren Aktivitäten - über die Berechtigung aus der persönlichen Einsicht hinaus, daß nämlich die Hierarchie abgefallen ist - auch in
rechtlicher Hinsicht absichern können. (Erst vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung
beginnt man, von den "Sedisvakantisten" zu reden.)
Wie brisant und peinlich die Sedisvakanz-Erklärung und die vorgängigen Bischofsweihen S.E. Erzbischofs Ngô-dinh-Thuc für die Konzils-'Kirche' war, mag daraus erhellen, daß unmittelbar nach
Bekanntwerden der Bischofsweihen seine Verfolgung durch Rom einsetzte, weswegen der Erzbischof nach München flüchten mußte, und wird überdeutlich durch die Tatsache seiner Entführung
aus dem Seminar aus Rochester / USA, wohin Mgr. Ngô-dinh-Thuc von Bischof Vezelis eingeladen
worden war.
In einer Zeit, die in den Kreisen der Sedisvakantisten mitgeprägt ist durch selbstverschuldete, unentschuldbare Fehlhaltungen, fordert uns die DECLARATIO über die Vakanz des römischen Stuhles
wieder auf, an unsere eigentliche Zielsetzung und unsere vornehmlichste Aufgabe zu erinnern: an
den Wiederaufbau der Kirche, an ihre Restitution als Heilsinstitution.
Ihr Eberhard Heller

INHALTSANGABE:
Declaratio Petti Martini Ngô-dinh-Thuc (lat.)
Verkündigung der Declaratio
Declaratio Petti Martini Ngô-dinh-Thuc (deutsch, spanisch, englisch, französisch)
Einladungsbrief an Dozenten... (lateinisch, deutsch, französisch, spanisch, englisch)
Declaration concernant Palmar (französisch, deutsch, spanisch, englisch)
Besondere Vollmachten S.E. Mgr. Ngô-dinh-Thuc
Curriculum vitae de Mgr. Ngô-dinh-Thuc (französisch, deutsch)
Bischof s weihen von I.E. Guérard des Lauriers, Cannona und Zamora
Curriculum vitae de Padre Moisés Cannona y Adolfo Zamora (spanisch, deutsch)
Zu diesem Heft
* *** *

Redaktionsschluß: 31.3.1998
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