Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis
ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces: a fructibus eorum
cognoscetis eos.

Kiràengebet.

O Gott, deóen Vorsehung in ihren Anordnungen sià niàt

trügt, wir flehen innig zu Dir, entferne alle$ Sàädliàe gewähre un$ alle$
Ersprießliàe. Durà unsern Herrn.
Evangelium (Matth. 7, 15-21)

In jener Zeit spraà Jesu$ zu seinen Jün-

gern: Hütet euà vor den falÀen Propheten, welàe in Sàaf$kleidern zu
euà kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früàten werdet
ihr sie erkennen. Sammelt man denn Trauben von den Dornen, oder Feigen
von den Diùeln? So bringt jegliàer gute Baum gute Früàte; der Àleàte
Baum aber bringt Àleàte Früàte. Ein guter Baum kann niàt Àleàte
Früàte bringen, und ein Àleàter Baum kann niàt gute Früàte bringen.
Jeder Baum, der niàt gute Früàte bringet, wird au$gehauen, und in'$
Feuer geworfen werden. Darum sollet ihr sie an ihren Früàten erkennen.
Niàt ein jeder, der zu Mir sagt: Herr, Herr! wird in da$ Himmelreià eingehen, sondern wer den Willen meine$ Vater$ tut, der im Himmel iù, der
wird in da$ Himmelreià eingehen.

Menschliches Denken und Rechnen täuscht sich oft und leicht. Die

menschliche Vernunft reicht und trägt nicht weit, wenn es sich um die
Zukunft handelt. Ganz anders der allwissende Gott: in seiner Weisheit
irrt Er nicht und seine Vorsehung geht in ihren Anordnungen nicht
fehl. Mit diesem Bekenntnisse beginnt am heutigen Sonntag die Ora1

tion: Deus, cujus providentia in sui dispositione non fallitur. Gottes Vorsehung täuscht sich nicht und geht in der Ordnung ihrer Pläne nicht
fehl, sondern erreicht unweigerlich ihr Ziel.
An dieser Allwissenheit hat auch Christus Anteil, in seinem göttlichen
Wissen ohnedies, das Er als zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit
mit dem Vater und dem Heiligen Geiste gemeinsam hat. Aber auch in
seine heilige Menschheit ist dieses Wissen, so weit als das möglich ist,
herabgestiegen. Auf jeden Fall mußte sie alles das wissen, was Christi
Sendung als Offenbarer und Heiland der Menschen erforderte. So ist
denn auch Jesu Blick in die Zukunft ein anderer als der eines gewöhnlichen Sterblichen: Er täuscht sich nicht und geht nicht in die Irre, denn
die Pläne der Vorsehung sind Ihm bekannt, und er trägt weit, bis ans
Ende der Zeiten.
In jener großen Rede, in welcher der Herr den Weltuntergang und die
Schrecknisse des letzten Gerichtes vorhersagte, wies Er auch darauf
hin, daß Verführer auftreten würden, die sich als den Messias ausgeben würden. Jesus warnt mit großem Nachdrucke vor diesen Verführern am Ende der Zeiten. Doch die Verführer werden nicht erst am
Ende auftreten. Sie sind schon da, waren schon da und bleiben da. Es
gab keine Zeit in der Geschichte der Kirche, in der nicht Menschen aufgestanden wären, die etwas anderes lehrten, als Christus der Herr gepredigt hatte, angefangen mit den Irrlehrern der frühesten christlichen
Zeit und des nachfolgenden Altertums über die Katharer, Waldenser
und andern Häretiker des Mittelalters, über die angeblichen „Reformatoren“ Luther, Zwingli, Calvin und ihre Anhänger, über die Deisten,
Pantheisten und Atheisten der Neuzeit bis zu liberalen Theologen und
den Ideologen unserer Gegenwart, um nur ein paar Beispiele von unzähligen möglichen zu nennen.
„Hütet euch vor den falschen Propheten!“, so spricht der Herr heute
im Evangelium: Attendite a falsis prophetis! Wozu diese gebieterische
Warnung? Warum gibt Christus sich soviel Mühe, um die Menschen
vor diesen Verführern zu warnen? Würden wir nicht auch ohne sein
Geheiß ganz selbstverständlich so handeln? Man sollte es meinen, aber
die Erfahrung lehrt uns etwas anderes. Die falschen Propheten sind
nicht immer leicht zu erkennen; sie geben sich den Anschein des Guten. Das ist auch der Grund, warum so viele auf sie hören und sich von
ihnen verführen lassen. Sie kommen in Schafskleidern zu uns, sind
aber inwendig reißende Wölfe. Sie sagen das, was die Menschen gerne
hören, schmeicheln der Sinnlichkeit, liegen ganz auf der Linie des Zeit2

geistes und bringen die durch sie Verführten schließlich um ihren heiligen, katholischen Glauben. Gewöhnlich versäumen sie es auch nicht,
die Kirche anzugreifen und die Fehler und Unzulänglichkeiten ihrer
Diener auf das kräftigste herauszustreichen. Daran könnte man sie
eigentlich erkennen. Niemand lobt die Bibel, das „reine Evangelium“ mehr als die Protestanten; niemand führt den Namen Jesu mehr
im Munde. Niemand eiferte auch mehr gegen wirkliche oder eingebildete kirchliche Mißbräuche als sie. Heute werden sie nur noch durch
die vielen Kirchenfeinde unter den Journalisten übertroffen.
Der Schafspelz der falschen Lehrer in der Kirche heißt meist heutzutage „Irenismus“ – Beschwichtigungspolitik. Man kann bisweilen der
religiösen Streitigkeiten überdrüssig werden, so daß man allzu gerne
denjenigen lauscht, welche so gefällig und scheinbar so christlich sprechen: Wir Menschen sind klein und Gottes Wahrheit so groß, daß jeder
nur einen ganz kleinen Teil davon erfassen kann. Christentum ist Leben, nicht Lehre, Liebe, nicht Dogma. Jesus wollte die Menschen froh
machen, doch die Religionsgemeinschaften machen sie streitsüchtig
und bitter. Und so kommt man zu einem dogmenfreien „Christentum“.
Ein solches hat weder von Glaubenssätzen noch von Sakramenten
einen Begriff. Ein Bischof oder Papst hat mit dem Glauben dann ebensowenig zu tun wie ein Rechtsanwalt, und die Geschichte der Kirche
beginnt mit jedem selbst. Das Resultat ist eine Verflachung und Entleerung der Religion, ein allgemeiner Indifferentismus und eine generelle Orientierungslosigkeit, in der man dauerhaft aber nur mit großer
Mühe leben kann.
Diese bereitet das Feld für einen andern Verführer, den Islam. Es
stimmt mich traurig, daß selbst in unsern Breiten junge Menschen, sogar manche mit einer guten katholischen Erziehung, auf diese Wölfe
hereinfallen. Eine treffende Charakterisierung dieser Irrlehre gab einst
der große Bischof von Meaux Jacques Bénigne Bossuet, gelehrter Theologe, Prinzenerzieher und Frankreichs bedeutendster Kanzelredner. Er
beklagte die großen, schreckenerregenden Fortschritte dieser monströsen Religion:
„O Gott, was ist das Menschengeschlecht leichtgläubig gegenüber den Betrügereien Satans! Was für einen Einfluß hat doch
der Geist der Verführung und des Irrtums auf unsere Vernunft!
Was tragen wir doch in uns selbst, in der Tiefe unserer Herzen
für eine seltsame Gegnerschaft gegen die Wahrheit, in unserer
Verblendung, in unserer Unwissenheit, in unserer starrsinni3

gen Besorgnis. Seht, wie der Feind des Menschengeschlechtes
nichts vergessen hat, um uns zu verderben und um uns verdammenswerten Irrtümern in die Arme zu treiben. Vor der Ankunft des Heilandes ließ er sich von der ganzen Erde unter den
Namen jener berüchtigten Götzen anbeten, vor denen alle Völker erzitterten; mit aller Kraft betrieb er es, den Namen des
wahren Gottes zu ersticken. Jesus Christus und seine Märtyrer
haben ihn aufgehalten vom Aufgang der Sonne bis zum Untergange, so daß es nicht mehr möglich ist, ihn auszulöschen oder
zu verdunkeln... und siehe, dieser alte Betrüger, der seit Anbeginn der Welt die Menschen zu täuschen vermag, kehrt, da er
den heiligen Namen Gottes nicht mehr außer Kraft setzen kann,
zornentbrannt gegen Jesus Christus, der ihn dem gesamten
Universum bekannt gemacht hat, seine ganze Wut, gegen Ihn
und gegen sein Evangelium. Und weil er den Namen Jesu in der
Welt zu fest gegründet findet durch all die Märtyrer und all die
Wunder, erklärt er ihm den Krieg, flößt dem Mohammed ein,
indem er ihn einen Propheten nennt, seine (Jesu) Lehre als
einen Betrug auszugeben; und jene monströse Religion, die
sich selbst Lügen straft, hat als Begründung einzig ihre Ignoranz, als Überzeugungskraft ihre Gewalttätigkeit und ihre Tyrannei, anstelle von Wundern ihre Waffen, fürchterliche und
siegreiche Waffen, die alle Welt erzittern lassen und durch Gewalt das Reich Satans im ganzen Universum wieder errichten.“1
Falsche Propheten, ja, es gibt sie und sie sind gefährlich. Wer die Botschaft des Heilandes ablehnt oder sie verfälscht, kommt an ihr zu Fall.
Jede Lehre, die den katholischen Glauben aushöhlt oder die Moral untergräbt, ist wölfisches Werk. Wir sind zwar nicht zu Richtern über die
Personen der falschen Propheten und ihrer Anhänger bestellt, aber erkennen wir ihre Irrtümer! Der hl. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: „... es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht
ertragen, sondern sich nach ihren Gelüsten Lehrer über Lehrer nehmen werden, welche die Ohren kitzeln: und von der Wahrheit werden
sie das Gehör abwenden zu den Fabeln aber hinwenden“ (2 Tim 4, 3 s.)
Wenn es nicht damals schon so gewesen wäre, könnten wir glauben,
der Apostel meine unsere heutige Zeit. Und er fährt fort: „Du aber sei
wachsam, ertrag' alle Mühseligkeiten, tu' das Werk eines Evangelisten,
erfülle dein Amt, sei nüchtern.“ Amen.
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__________________
1 Panégyrique de saint Pierre Nolasque : 0 Dieu, que le genre humain est crédule aux impostures
de Satan! O que l'esprit de séduction et d'erreur a d'ascendant sur notre raison! Que nous portons en nous-mêmes, au fond de nos cœurs, une étrange opposition à la vérité, dans nos aveuglemens, dans nos ignorances, dans nos préoccupations opiniâtres. Voyez comme l'ennemi du genre
humain n'a rien oublié pour nous perdre, et pour nous faire embrasser des erreurs damnables.
Avant la venue du Sauveur, il se faisoit adorer par toute la terre sous les noms de ces fameuses
idoles devant lesquelles trembloient tous les peuples; il travailloit de toute sa force à étouffer le
nom du vrai Dieu. Jésus-Christ et ses martyrs l'ont fait retentir si haut depuis le levant jusqu'au
couchant, qu'il n'y a plus moyen de l'éteindre ni de l'obscurcir... et voici que cet ancien imposteur, qui dès l'origine du monde est en possession de tromper les hommes, ne pouvant plus
abolir le saint nom de Dieu, frémissant contre Jésus-Christ qui l'a fait connoître à tout l'univers,
tourne toute sa furie contre lui et contre son Evangile et trouvant encore le nom de Jésus trop
bien établi dans le monde par tant de martyrs et tant de miracles, il lui déclare la guerre en
faisant semblant de le révérer, et il inspire à Mahomet, en l'appelant un prophete, de faire passer
sa doctrine pour une imposture; et cette religion monstrueuse, qui se dément elle-même, a pour
toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle
ses armes, armes redoutables et victorieuses, qui font trembler tout le monde, et rétablissent par
force l'empire de Satan dans tout l'univers. (Œuvres complètes de Bossuet, vol. 12, Paris 1863, 94
s.)
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31. Juli

Heil. Germanu$ von Auxerre
Bisàof und Bekenner

Am Samstag, dem 31. Juli 448, entschlief in Ravenna der heilige Germanus, Bischof von Auxerre, der den Glauben der Britannier zweimal
vor dem Wechseln zur pelagianischen Irrlehre bewahrt und so verteidigt hat. Er hatte sich nach Ravenna aufgemacht, um für das Gebiet der
Bretagne an einer Abordnung für die Befriedung teilzunehmen, da dort
Vertreter des Kaisers willkürliche Gewaltaktionen durchführten; dort
ist er noch vom Kaiserpaar Valentinian und Galla Placidia mit höchsten Ehrbezeugungen empfangen worden, beim Bischof Petrus Chrysologus als Gast aufgenommen, aber ist dann schwer erkrankt und ins
Königreich der Himmel aufgestiegen. Sein Leichnam wurde einbalsamiert und in einem Zypressensarg, unter militärischem Ehrengeleit,
von Ravenna nach Auxerre überführt. Chlothilde erflehte seine Fürsprache zur Bekehrung ihres Gatten Chlodwig, des Königs der Franken.
Am 28. August 841 wurde sein Schrein geöffnet und sein Leichnam unversehrt vorgefunden.
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Gregor von Tours berichtet über ihn nur wenig. Er wurde 378 in
Auxerre geboren. Nach Studium der artes liberales in Autun und juristischen Studien in Rom wurde er Rechtsanwalt, bald aber Gouverneur,
wahrscheinlich im Bezirk Lyon, in dem auch Auxerre lag. Bischof Amator wünschte sich ihn, der verheiratet war, als Nachfolger und so wurde er, sofort nach dessen Tod, von Klerus, Adel und Volk zum fünften
Bischof von Auxerre gewählt. Die Bischofsweihe erfolgte am 7. Juli 418.
Er versorgte seine Frau und gründete aus seinem Besitz Klöster und
Kirchen. Mit dem heiligen Martin war er der große Förderer der Koinobiten in Gallien. An der Yonne gründete er ein Kloster Sankt Kosmas
und Damian und errichtete eine Basilika zur Ehren des hl. Alban. Eine
neue Kirche Sankt Mauritius erbaute er, auch für sich selber als Grabeskirche. 429 reiste er ein erstes mal nach Britannien, mit Bischof
Lupus von Troyes, um dort für die Rechtgläubigkeit gegen die pelagianische Irrlehren zu kämpfen. 432 weihte er Patrick von Irland zum
Bischof. Eine zweite Reise 445 dorthin mit Bischof Severus von Vence,
hatte denselben Zweck.
Wandalbert von Prüm gedenkt seiner im Martyrologium von 848 mit
zum 1. Oktober, dem Gedenktag des heiligen Remigius.
Francos qui primus docuit domuitque feroces
Remigius proprio Octimbrem praesignat honore
Germanusque simul, doctrina insignis et actu
Tum propriam munit meritis Autisiodurum
Qui Oceano fidei refugas et dogma nefandum
Reppulit et signis te, picta Britannia, texit.

Der erste Oktober ist ausgezeichnet durch besondere Ehre: durch
Remigius, der die wilden Franken gelehrt und gezähmt hat, und zugleich durch Germanus, hervorragend in Lehre und Taten, indem er
sein eigenes Auxerre mit Verdiensten beschenkte, und über den Ozean
die vom Glauben Abgefallenen und gottloser Lehre Ergebenen zurückdrängte, so dich, tätowierte Britannia, mit Flechtwerk-Kreuzzeichen
besiegelte.
MG Poet II S. 595 Vv 610 ss.

Gebet. Wir biiten Dià, o Herr, erhöre unser Gebet am Feùe deine$ heiligen Bekenner$ und BiÀof$ Germanu$ und Àenke un$ um der Verdienùe
de$ Heiligen willen, der Dir so treu gedient hat, Verzeihung aller Sünden.
Durà Chriùu$ unsern Herrn. Amen.

7

8

