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Vatikanische Quelle:  

Papst entlässt Kardinal Müller wegen Einhaltung kirchlicher Vor-
schriften zu Missbrauchsfällen 

29. August 2018 (LifeSiteNews) - Eine hochgestellte Quelle aus dem Vatikan erzählte LifeSiteNews, dass Kardi-
nal Gerhard Müller zusammen mit seinen viel erfahrenen CDF-Priestern von Papst Franziskus entlassen wurde, 
weil sie alle versucht hatten, loyal den kirchlichen Vorschriften über missbräuchliche Geistliche zu folgen. In ei-
nem konkreten Fall lehnte Müller den Wunsch des Papstes ab, Don Mauro Inzoli, einen unverkennbar grausamen 
Schänder von vielen Jungen, zu rehablilitieren; aber der Papst hörte nicht auf Müller. In einem anderen Fall be-
schloss der Papst, einem Müllerschen Sekretär, nicht aber den heute berüchtigten Monsignore Luigi Capozzi, eine 
Wohnung im Vatikan zu geben, obwohl jemand den Papst vor Capozzis ernsten Problemen gewarnt hatte. Aus der 
vatikanischen Quelle geht auch hervor, dass mehreren Personen im Vatikan bekannt war, dass Kardinal McCar-
rick von Papst Benedikt XVI einige Einschränkungen auferlegt wurden, und bestätigt damit Viganòs eigenen An-
spruch. 

Als LifeSiteNews diese sehr vertrauenswürdige und gut informierte Quelle aus dem Vatikan ansprach und ihn ü-
ber die damalige Geschichte von Viganò und die Vorwürfe des Erzbischofs, dass Papst Franziskus von McCar-
ricks gewöhnlichem Missbrauch Bescheid wusste, fragte, antwortete er: "Kardinal Müller [als Präfekt der Kon-
gregation für Die Doktrin des Glaubens (CDF) hatte diese Missbrauchsfälle immer entschieden und am entschie-
densten verfolgt, und deshalb wurde er entlassen, so wie seine drei guten Mitarbeiter [die drei CDF-Priester] auch 
entlassen wurden. " 

In meinen weiteren Kontakten mit dieser Quelle erklärte er erneut, dass Kardinal Müller als Präfekt der Kongrega-
tion für die Glaubenslehre stets den kirchlichen Gesetzen in Bezug auf Missbrauchsfälle loyal gefolgt sei, für de-
ren Handhabung CDF verantwortlich ist. Der Quelle zufolge widersetzte sich auch Müller im Jahr 2014 Papst 
Franziskus, als er den Serienschänder von Jungen, den italienischen Priester Don Inzoli, wieder einsetzen wollte, 
um ihm einige Funktionen des Priestertums zu übertragen. Im Gegensatz zu Müller "entschied der Papst anders", 
fuhr die Quelle fort. Das heißt, Papst Franziskus ist dem Rat Kardinals Müllers nicht gefolgt. 

Im Jahr 2012 wurde Inzoli von einem Kirchengericht für schuldig befunden, Jungen bereits im Alter von 12 Jah-
ren im Beichtstuhl missbraucht zu haben. Er wurde dann von amtswegen suspendiert, von allen priesterlichen 
Funktionen entbunden. Der Historiker Henry Sire sagt in seinem Buch The Dictator Pope, dass der Papst im Jahr 
2014 "einem Appell von Inzolis Freunden in der Kurie, Kardinal Coccopalmerio und Monsignore Vito Pinto folg-
te" und er die Strafe des Priesters auf eine "Lebenszeit des Gebets" reduzierte. Inzoli wurde jedoch auch befohlen, 
"sich von Kindern fernzuhalten, während er ihm erlaubte, die Messe privat zu feiern." Im Jahr 2015, wie Michael 
Dougherty berichtete, nahm Inzoli jedoch bereits wieder an einer Konferenz über die Familie in der Lombardei 
teil, Italien. Dieser skandalöse Fall kam nur an die Öffentlichkeit, weil ein italienisches Gericht Inzoli zu vier Jah-
ren und neun Monaten Haft verurteilte und verurteilte, eine schwerwiegende öffentliche Tatsache, die der Vatikan 
nicht verantwortlich ignorieren konnte. Inzoli wurde 2016 für mehr als hundert Übergriffe für schuldig befunden, 
erklärt Henry Sire. Als Antwort auf diese schockierende Nachricht "leitete der Vatikan eine neue kanonische Ge-
richtsverhandlung ein". 

Wie Dougherty auch bemerkte, ist es offensichtlich, dass der Papst die CDF und damit auch Kardinal Müller bei 
Missbrauchsfällen umgangen hat: "Jedenfalls scheint die von Müller ausgeübte Gerechtigkeit für den Papst und 
seine Verbündeten zu hart zu sein. Und so hofft der Papst, die CDF in diesen Fällen bedeutungslos zu machen. " 

Es ist interessant festzustellen, dass Kardinal Müller selbst von Papst Franziskus ohne Vorankündigung Ende Juni 
2017 entlassen wurde, nur einen Monat nachdem der Kardinal zum ersten Mal den Papst öffentlich kritisiert hatte. 
In einem Interview mit EWTN Raymond Arroyo am 25. Mai hatte er öffentlich einen früheren Bericht von Marco 
Tosatti bestätigt, wonach der Papst drei von Müllers besten CDF-Priestern entlassen habe, und dies wiederum oh-
ne vorherige Ankündigung oder Erklärung. "Und ich bin der Papst, ich muss keine meiner Entscheidungen be-
gründen. Ich habe beschlossen, dass sie gehen müssen und sie müssen gehen", sind die ausdrücklichen Worte des 
Papstes, wie Tosatti berichtet. 

Müller selbst kommentierte am 25. Mai diese plötzliche Entlassung einiger seiner besten Mitarbeiter mit den Wor-
ten: "Das stimmt, dass ich für eine bessere Behandlung unserer Beamten im Heiligen Stuhl bin, weil wir nicht nur 
über die Soziallehre sprechen können und wir müssen sie auch respektieren, und der Papst selbst hat gesagt, dass 
wir einige alte Verhaltensweisen bei den Gerichten haben und ich bin absolut gegen diese Behandlung. Der deut-
sche Kardinal fügte hinzu: "Wir können nur Menschen entlassen, wenn sie einen Fehler machen und die Kriterien 
für unsere Mitarbeiter in unserer Kongregation müssen die Orthodoxie und die Integrität des moralischen und 
priesterlichen Lebens und die Kompetenz in der Materie und anderen "Kriterien" sein, müssen Italienisch spre-
chen oder wir brauchen Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen." 
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Es war das erste Mal, dass Kardinal Müller den Papst öffentlich tadelte, und es ging nicht um ihn selbst, sondern 
um die plötzliche Entlassung von drei seiner besten Kollaborationspriester am CDF. 

Henry Sire kommentiert in seinem Buch dieses Geschehen wie folgt: Es wurde gemunkelt, dass Franziskus die 
Zuständigkeit für Sexmissbrauchsfälle von Kardinal Müller in der Kongregation für die Glaubenslehre an die Rota 
und die Kongregation für den Klerus zurückgeben wollte. Stattdessen wechselte Franziskus lediglich das Personal. 
Er entfernte kurzerhand zwei Mitarbeiter der Kongregation für die Glaubenslehre, die für den Umgang mit Sexu-
alstraftaten zuständig waren (Kardinal Müller lehnte er ab), und entließ ihn im Juli 2017 selbst als Präfekten der 
Kongregation für die Glaubenslehre. 

Ein Zitat von Nicole Winfield von Associated Press zeigt, dass Inzoli nicht der einzige Fall war, in dem Papst 
Franziskus Gnade gegenüber schweren Straftätern zeigte: Winfield schrieb, dass "zwei Kanonisten und ein Kir-
chenbeamter" ihr sagten, dass die Betonung der "Barmherzigkeit" des Papstes eine Umgebung geschaffen habe, in 
der "mehrere" Priester unter kanonischen Sanktionen erfolgreich durch mächtige kuriale Verbindungen an Francis 
appellierten. Der namenlose Beamte stellte fest, dass solche Appelle selten mit Benedikt XVI. erfolgreich waren, 
dieser hat über 800 Priester aus ihren Ämtern entfernt. 

Die oben erwähnte, gut platzierte Quelle im Vatikan bestätigte auch, dass es mehrere Kuriale an hochrangigen Or-
ten gab, die von den Beschränkungen wussten, die McCarrick unter dem Pontifikat von Papst Benedikt XVI 
auferlegt wurden. Wenn die das wüssten, wusste es auch Papst Franziskus. 

Zuletzt betrachten wir eine Geschichte, die von einer anderen wohlinformierten Quelle in Rom zu LifeSiteNews 
kam. Diese Quelle schrieb vor ein paar Tagen an LifeSiteNews wie folgt: Kardinal Müller versuchte, eine Woh-
nung für einen seiner Sekretäre im Palazzo del Sant'Ufficio zu bekommen, wo sich auch die Kongregation für den 
Glauben befindet. Es gab eine freie Wohnung, und der Kardinal bat für seine Sekretär darum. Aber dann kam aus 
dem Gästehaus Santa Marta, also vom Papst, eine Weisung, die Kardinal Müller persönlich informierte, dass diese 
Wohnung nicht für seinen Sekretär verfügbar sei, weil Kardinal Coccopalmerio sie für seinen Sekretär Luigi Ca-
pozzi brauchte. Und so ist es geschehen. 

Wie die Quelle aufrichtig weiter sagt, "das war die gleiche Wohnung, die - im Sommer 2017 nach Beschwerden 
von Nachbarn - von der Polizei gestürmt wurde, um eine Homo-Party mit großen Mengen Kokain zu beenden, die 
Capozzi selbst für seine homosexuellen Freunde am Palazzo del Sant'Ufficio organisiert hatte" 

Diese Quelle sagt uns also, dass es Papst Franziskus selbst war, der dafür sorgte, dass ein homosexueller Sekretär 
seines Freundes, Kardinal Francesco Coccopalmerio, eine privilegierte Wohnung im Vatikan erhielt. Wie LifeSi-
teNews zu dieser Zeit berichtet hat, war es derselbe Kardinal Coccopalmerio, der 2014 über die "positiven Ele-
mente" in homosexuellen Beziehungen gesprochen hatte. 

Wie uns unsere andere gut platzierte Quelle im Vatikan versichert: "Papst Franziskus war von jemandem über 
Luigi Capozzis Probleme informiert worden, aber er gab ihm trotzdem die Wohnung." 

 

 

 


