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rets 
Rosenkranz-Monat 

Das Gebet des hl. Rosenkranzes 
hat nicht umsonst diesen schonen Na-
men. Maria wird mit einer Rose 
verglichen. Schon die Hl. Schrift sagt 
von ihr: „Wie eine Rose wuchs ich." 
Wir nennen sie^n der Lauretanischen 
Litanei die „geistliche Rose". Maria 
heißt deshalb die „geistliche Rose", 
weil sie gleich dieser Blume, der Kö-
nigin aller Blumen, durch ihre Lieb
lichkeit, durch den herrlichen Blumen-
dust der schönsten Tugenden unter 
allen Geschöpfen hervorragt, die höch
ste, die Königin aller Menschen und 
aller Engel ist. Wie der allweise 
Schöpfer der Rose die Dornen gege
ben hat zum Schutze, so war auch 
Marias jungfräuliche Reinheit durch 
den doppelten Tornenzaun der Ma-
kellosigkeit und der sittsamen Ginge-
zogenheit gegen die Gefahren der 
Welt gesichert. 

Die Abfassung und Einteilung des 
Rosenkranzes in gewisse Gesetze oder 
Absätze mit abwechselndem Vater-
unser und zehn Ave Maria und der 
eingemischten Betrachtung der Ge-
Heimnisse des Lebens, Leidens und 
der Verherrlichung unseres Erlösers, 
mit einem Worte, der Rosenkranz, wie 
wir ihn gewöhnlich beten, rührt vom 
hl. Dominikus, dem Stifter des Pre-
digerordens, her, welcher im drei
zehnten Jahrhundert lebte. Etwas 
des Rosenkranz Aehnliches hatte man 
jedoch schon früher. Schon im elften 
Jahrhundert bestimmte der hl. Abt 
Johannes Walbert, diejenigen unter 
seinen Mönchen, welche nicht Priester 
waren und kein Latein verstanden, 
also die lateinischen Psalmen im 
Chor nicht mitsingen konnten, sollten 
stattdessen eine gewisse Anzahl Vater-
unser und Ave Maria beten. Zum 
Abzählen bedienten sie sich gewisser 
Körner, fnelge sie an ihrem Gürtel 
angehängt trugen. Sogar in den er-
sten Jahrhunderten gebrauchten die 
Einsiedler schon kleine Steinchen oder 
sonstige Zeichen, um damit ihre Ge-
bete abzuzählen. 

Es war um's Jahr 1208. In 
Frankreich, namentlich in Toulouse, 
hatte die Irrlehre der Albigenser sich 
verbreitet. Der hl. Dominikus, der 
kurz zuvor den Predigerorden gestif
tet hatte, strengte alle Kräfte an, um 
dem weitern krebsartigen Umsichgrei-
fett dieser Irrlehre Einhalt zu tun 
und womöglich dieselbe gänzlich aus
zurotten. Er verdoppelte seine Ge-
bete und Bußwerke und wendete sich 
in glühender Andacht an die erhabe
ne Himmelskönigin, deren Würde 
durch die erwähnte Irrlehre tief ver
letzt wurde und von welcher die hei
lige Kirche rühmt: „Du allein, o 
Jungfrau, hast alle Irrlehren auf 
der ganzen Welt zernichtet!" Unter 
heißen Tränen flehte er zu ihr, die 
Herzen der verblendeten Albigenser 
zu wenden, und ihn in seinen müh
samen und schwierigen Bemühungen 
zu unterstützen. 

Da erschien ihm die heilige Jung-
frau und lehrte ihn das Gebet des 
Rosenkranzes, wobei sie ihm versicher-
te, daß sich dasselbe als eine der sieg
reichsten Waffen gegen Irrlehre und 
Laster bewähren werde. Und so ge
schah es. Binnen kurzer Zeit führte 
der hl. Dominikus mittelst der Ro-
senkränzandacht über hunderttausend 
Irrgläubige in den Schoß der Kirche 
Gottes zurück und bekehrte eine zahl
reiche Menge großer Sünder. Bald 
verbreitete sich diese Andacht über die 
ganze Christenheit. Es bildeten sich 
Bruderschaften unter dem Namen des 
heiligen Rosenkranzes, und die Kirche 
erlaubte dem Orden des hl. Domini
kus, den sie durch öffentliche Urkun
den als den Begründer dieser Gebets-
weise erklärte, ein eigenes Rosen
kranzfest zu feiern. 

Der Ursprung und die weitere 
Entwicklung des Rosenkranzgebetes 
ist ehrwürdig und denkwürdig. Es 
war im Jahre 1571, als Sultan Se
llin II., der Sohn des furchtbaren 
Soliman, mit einem ungeheuren 
Heere auszog und keinen geringem 
Plan hatte, als die christliche Religion 
von der Erde zu vertilgen. Es kam 
am 7. Oktober zwischen ihm und dem 
Heere Don Juans von Oesterreich zu 
einem entscheidenden Seetreffert bei 
Lepanto, in der Nähe des korinthi
schen Meerbusens. Unter Anrufung 
der Himmelskönigin erfocht das 
christliche Heer einen glänzenden 
Sieg über die Türken. 

Dieser glänzende und wunderbare 
Sieg wurde am nämlichen Tage er* 
rungen» an welchem das Rosenkranz-
fest gefeiert wurde, wobei die Mit 
glieder aller Bruderschaften des hei 
ligen Rosenkranzes öffentliche Prozeß 
sionen hielten, um durch die Fürbitte 
der allerseligsten Jungfrau die gro
ßen Bedrängnisse der Türken von den 
Christen abzuwenden. Mit Recht ward 
daher ein so unerhörter Sieg als eine 
Wirkung ihrer mächtigen Fürbitte Be

trachtet, weshalb denn auch Papst 
Pius V. ein eigenes Fest der Dank
barkeit auf diesen Tag anordnete, 
unter dem Namen „Maria vom Sie
ge". Gregor XIII. bestätigte dasselbe 
im Jahre 1573 und befahl zugleich, 
es sollte in Zukunft in allen Kirchen, 
in welchen ein Altar zu Ehren des 
hl. Rosenkranzes errichtet sei, am er
sten Sonntag im Oktober ein Rosen
kranzfest gefeiert werden. 

Die Kirche und in ihrem Namen 
die Päpste haben sehr oft den Rosen
kranz gepriesen und anempfohlen. 

Große Männer der Wissenschaft 
waren große Rosenkranzbeter, be
rühmte Generäle haben durch das 
Rosenkranzgebet glänzende Siege er
rungen. Schließen wir uns den zahl
reichen Rosenkranzbetern an, beson
ders in dem der Rosenkranzkönigin 
geweihten Monat Oktober, damit 
durch die mächtige Fürbitte U. L. 
Frau vom Siege und vom Frieden 
der Welt ein dauernder Friede be-
icheert werden möge. 

Die Totenmaske 

In einer bitterkalten, rabenschwar
zen und regnerischen November-Nacht 
wanderten drei Offiziere durch ein 
großes Dorf den noch eine Stunde 
entfernten Toren der Festung L. zu. 
Es war gegen zwei Uhr morgens. 

Die Herren hatten bei einem 
Freunde zu Mittag gespeist, die ver
schiedenen Weine sehr angenehm ge
funden und bei dem üblichen politi-
schen Gespräche ganz übersehen, daß 
es Nacht, ja finstere Mitternacht ge
worden. Jetzt mußten sie an den 
Heimweg denken. 

Die Offiziere kämpften gegen Re
gen und Wind und fluchten über die 
Wasserlachen, in welche sich von Zeit 
zu Zeit ihre unsicher» Schritte ver
irrten. So waren sie in das erwähnte 
Dorf gekommen. Ihr Führer riet, 
hier ein Gasthaus aufzusuchen. Doch 
die beiden anderen Herren waren 
nicht damit einverstanden, und wei
ter ging's in die dunkle Nacht hinein. 
Ihr Weg führte sie an der Kirche 
vorüber, deren buntfarbige Fenster 
im matten Schimmer des ewigen 
Lichtes erglänzten. 

„Meine Herren, ein rettender Ge-
danke!" ergriff der Führer das Wort. 
„Wünschen Sie, daß wir bis zur 
Festung Beleuchtung des Weges ha
ben?" 

„Welch' eine Frage! Gewiß!" 
„Gut! Sie werden staunen über 

meinen Witz." Dies sagend, begann 
der verwegene Mann au die Türe des 
Pfarrhauses zu pochen. 

„Wer ist da?" fragte jemand, wäh
rend ein Fenster des Hauses sich öff
nete. 

„Sind Sie es selbst, Herr Pfar
rer?" antwortete der Führer mit 
kläglicher Stimme. 

„Ja! Was wünschen Sie?" 
„Wir sind untröstlich, Sie ^väh 

rend der Nacht stören zu müssen, aber 
wir bedürfen Ihres Amtes. Wir sind 
drei Offiziere. Einer unserer Kame
raden liegt sterbend in der Nähe, und 
wir kommen Sie zu bitten, ihm die 
Sakramente zu spenden." 

„Ich bin zu Ihren Diensten," 
sprach der würdige Priester. 

Wenige Augenblicke daraus traten 
die drei in's Pfarrhaus, während der 
alte Pfarrer zur Kirche ging, um sich 
für den „Krankengang" vorzuberei 
ten. 

„Ein herrlicher Spaß!" flüsterte 
der Eine. „Wir werden nun wenig 
stens klar sehen und brauchen nicht 
einmal die Laterne selbst zu tragen." 

„Ohne zu gedenken," ergänzte der 
Anführer mit frevelhaftem Spotte, 
„daß wir den lieben Gott bei uns 
haben werden!" 

Bald trat der ehrwürdige Greis, 
angetan mit den priesterlichen Ge 
wändern, in einer Hand die heilige 
Wegzehrung, in der andern eine La 
terne mit einem Wachslichte tragend, 
in das Zimmer. 

Man begab sich auf den Weg. 
Schweigend hielt der Priester dem 
Winde und dem Regen stand. Wäh 
rend die drei Männer, in ihre Män 
tel gehüllt, sich einigermaßen vor dem 
Unwetter schützen konnten, war der 
Priester gar bald vom Kopse bis zu 
den Füßen durchnäßt. Die Frevler 
dachten gar nicht daran, daß sie mit 
der Verspottung des Priesters Den
jenigen verachteten, der Seiner nicht 
spotten läßt. 

„Sind wir bald zur Stelle?" srug, 
nachdem die Wanderung beinahe eine 
Stunde gedauert hatte, der Priester, 
welcher seiner Gesellschaft zu miß
trauen anfing. 

„Wir sind zur Stelle!" rief lustig 
der Anführer. „In fünf Minuten 
sind wir zu Hause. Wir wußten nichts 
von einem Sterbenden: wir bedurf-

ten nur eines Lichtes, und Sie haben 
uns mit Ihrer Laterne vortrefflich 
beigestanden. Besten Tank, Herr 
Pfarrer. Der Rückweg ist zwar weit, 
aber Sie reisen ja in bester Gesell
schaft." 

Sie wandten dann dem getäuschten 
Priestergreise den Rücken und eilten 
der Stadt zu. Der arme Pfarrer, 
ebenso betrübt als bestürzt über diese 
Handlung, hörte noch das Hohnge-
lächter der drei Männer, unterbro
chen von dem ersten Glockenschlag der 
Turmuhr des Domes, welche die drit
te Morgenstunde verkündete, und op
ferte sein Mißgeschick in frommem 
Gebete Gott auf. Jetzt erlosch das 
Licht der Laterne, und so kam er nur 
langsam, bis in die Seele betrübt, 
in's Pfarrhaus zurück. Der gute 
Priester verfiel in eine schwere Krank
heit, von der er sich nur langsam 
wieder erholte. 
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Natürlich machte das Gerede von 
dein Streich, welchen matt dem Torf-
piarrer gespielt hatte, gar bald die 
Runde unter den Offizieren der Fe
stung. Einige belustigten sich darüber, 
andere aber tadelten das frevelhafte 
Verfahren ihrer drei Kameraden 
strenge. Bald jedoch war die Tatsache 
vergessen, und um das Schicksal des 
greisen Priesters kümmerte sich nie
mand. 

Zwei Wochen nachher erhielt der 
Hauptheld unserer Geschichte, den 
wir nunmehr Blumener nennen wol
len, eine Einladung zu einem Ball. 
Dieser war glänzend, man legte alle 
Sorgen um die Gegenwart und alle 
Unruhe über die Zukunft beiseite und 
überließ sich gedankenlos dem Ver
gnügen. 

Nach Mitternacht begann der 
Schlußakt des Ballfestes. Blumener, 
welcher mit den übrigen Gästen durch 
Geschmeidigkeit und Freiheit des Um
gangs wetteieferte, dachte nicht mehr 
au die sakrilegische Tat, welche er in 
jener firtstent Nacht begangen hatte, 
und überließ sich dem vollen Genüsse 
des Vergnügens. Er glaubte ja nicht 
an die Existenz einer andern Welt 
und so versuchte er, dieses Leben in 
vollen Zügen zu genießen. Auch jetzt 
war der Leutnant einer der Verwe
gensten. 

Für diesen Abend hatte man große, 
mit allen Farben bemalte Eier von 
dickem Papier mitgebracht, welche fiel) 
in der Mitte öffneten. Jede Dame 
erhielt ein solches Ei, wovon jed^s 
einen andern Gegenstand enthielt. 
Der Herr, dem das Ei von der Tarne 
zuerkannt wurde, mußte sich mit dem 
Gegenstande, welchen es enthielt, 
schmücken. Die tollen jungen Leute 
hatten genug zu lachen, wenn z. B. 
ein älterer Offizier sein Haupt mit 
eiltet Kinderhaube oder einer Zipfel
mütze schmücken mußte, oder wenn ein 
General während des Tanzes eine 
Schürze trug. Das Ei, welches Blu-
»teuer zufiel, enthielt eine Maske, 
welche — einen häßlichen Totenkopf 
vorstellte. Das Lachen verstummte und 
Entsetzen malte sich auf allen Gesich
tern. Bei einem solchen Feste wollte 
man nicht an die Schrecken des Todes 
gemahnt sein. 

„Legen Sie die Maske nicht an!" 
bat die Tänzerin Leutnant Blume-
ners aufschreiend. 

Dieser, sich seiner augenblicklichen 
Erregung schämend, zwang sich zu ei-
nein Lächeln und sprach: „Warum 
wohl nicht? Wir Militärs müssen ja 
dem Tode oft genug in's Auge se
hen!" 

„Legen Sie die Maske beiseite!" 
bat ein Offizier. „Sie find diese 
Rücksicht dem Fräulein schuldig!" 

In Blumener kämpften Hochmut 
und Klugheit miteinander. (Srsterer 
siegt. Der junge Offizier bildete sich 
ein, gerade jetzt ein Beispiel seiner 
Geistesstärke und Todesverachtung 
geben zu müssen und zog die schauer
liche Maske über sein Antlitz. 

„Eröffnen wir den Neigen!" rief 
er, als alle erschreckt zurückwichen. 

Er umschlang seine totenbleiche 
Tänzerin und mischte sich mit ihr in 
den Strudel des Tanzes. 

Plötzlich zuckte er zusammen. I r r  
war unbewußt vor  e inen Spiegel  ge
t re ten und hat te s ich dar in  mi t  der  
Totenmaske gesehen. Im selben Au
genblicke verkündete die Uhr in dunip-
sen Schlägen die dritte Morgenstuii-
de.  D ie Tänzer in fühl te das Beben 
seines Armes,  sah seine Bl icke starr  
auf den Spiegel geheftet und dann 
wieder  ängst l ich aus d ie Zeiger  det  
Pendeluhr  schwei fend.  Er  preßte die  
Linke an seine St i rne,  a ls  ob sie  ihn 
Heftig schmerze: dann riß er die Mas
ke von seinem Gesichte und stürmte 
aus dem Saal. 

Tort steht er, das Haupt an die 
rauhe Wand gelehnt. Es mochten 
schreckliche Vorwürfe über seine vor 
zwei Wochen begangene Tat in sei-
item Innern aufsteigen, denn biswei
len zuckte « schmerzlich in fich zusam-

Die gefällte Pappel 

Hundertjährig fast, 
Wurzellos im Sumpf, 
Ohne Krön' und Ast 
Ruht ein Pappelstnmpf. 

Jung dem Erdenschoß 
Sich der Lenz entringt, 
Frisch der Pflanze Sproß 
Saft und Kraft durchdringt. 

Nach gewohntem Brauch, 
Wie er sonst getan, 
Sängt der Baumstumpf auch 
Mit zu blühen an. 

Sprossen treibt empor 
Mit der teilten Kraft 
3n des Frühlings Flor 
Der gefällte Schaft. 

Aber bald versiegt 
Ist die Straft dem Stumpf? 
Morsch im Moder liegt 
Tot der Pappel Rumpf. 

Seele, sieh dein Bild: 
Abgetrennt von Gott 
In der Welt Gefild 
Liegst du geistig tot. 

Wie du dich auch mühst; 
Was dein Ich erschafft, 
Stirbt; fruchtbar du blühst 
Nur in Gottes Kraft. 

F r a n s  B i n h a c k  

men. Das Fest hatte aufgehört und 
Die Gäste Hatten sich entfernt. Heber 
der Stadt stand bleich und ernst, wie 
filmender Schinerz, des Mondes Si
chel. 
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Mit Blumener war eine große Ver
änderung vorgegangen. Er, der ge
wöhnlich so sorglos und voll heiterer 
Scherze war, fühlte sich nun im höch
sten Grade traurig und niedergeschla
gen. Mit Besorgnis verlangte seine 
Schwester am nächsten Morgen die 
Ursache seiner Trauer zu erfahren. 
Zögernd erzählte er ihr die Vorfälle 
der letzten Nacht und fügte hinzu: 
„Ich weiß, daß ich bald sterben werde. 
Mir ist, als habe die verwünschte 
Maske mir den Todeskeim einge
impft — und die Uhr schlug gerade 
die dritte Morgenstunde!" 

„Sterben?" erwiderte erschrocken 
seine Schwester. „Tu, voll Gesund-
heit und Lebenskraft, mit den besten 
Zukunftsaussichten?!" 

„Schwester, ich sage dir, ich bin 
verurteilt zu sterben. Ich habe vor 
vierzehn Tagen unbesonnen gehan
delt. Ich verlangte die Safrantente 
für eilten sterbenden Offizier, der 
nicht existierte, und habe einen pflicht
eifrigen, schwachen Priesiergreis mit 
dem Allerheiligsteit, was die christli
chen Schwärmer kennen, durch Wind 
und Wetter getrieben. Mir ist, als 
wenn ich den Platz des nicht vorhan
denen sterbenden Offiziers einneh
men müßte. Was mir in der letzten 
Nacht begegnete, ist befremdend we
gen des Zusammentreffens mit der 
unglückseligen dritten Morgenstunde. 
Es gibt Tinge, welche unsere Ver
nunft vergeblich zu erklären versucht. 
Am Ende hat mir der getäuschte 
Pfarrer geflucht!" 

„Nein, lieber Bruder, ein Priester 
flucht seinen Beleidigern nie!" ver
setzte traurig die Schwester. „Aber du 
hast schwer gesündigt. Möge dir Got
tes Barmherzigkeit verzeihen!" 

„Laß das!" sprach Blumener ab-
wehrend. „Es gibt keinen Gott, ich 
weiß das besser! Sterbe ich, so ist das 
mein Schicksal!" 

> „Armer, unglücklicher Bruder!" •— 

Nichts vermochte Blumetter von 
seinen verhängnisvollen Gedanken 
abzubringen. Vergebens rief er alle 
Beweismittel seiner Philosophie, alle 
ihm zu Gebote stehenden Verleug
nungen der Wahrheit zu Hilfe. Eine 
unüberwindliche, von Tag zu Tag 
zunehmende Schwermut beherrschte 
seilten Geist und verzehrte seine Le-
benskraft. Anfangs spotteten seilte 
Kameraden darüber und nannten 
sein Gebühren Schwachheit. Als sie 
ihn aber mehr und mehr hinsiechen 
sahen, boten sie alles auf, ihm Zer
streuung zu verschaffen und die ihn 
belästigenden Gedanken von ihm zu 
entfernen. Umsonst! Ter Spötter und 
Gottesleugner jagte dem Gedanken 
eines Augenblicks nach. Dieser Ge
danke war die dritte Morgenstunde 
— der Tod. 
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Fünf Wochen waren seit jener Be
gebenheit int Ballsaale verflossen. An 
einem Sonntage — an einem jener 
Wintertage, an welchen die Sonne 
scheint, ohne Wärme zu spenden •— 
ertönte in der Festung der schwermü
tige Klang eines von der Militär-
niujik ausgeführten Toteninarsches. 

Auf die Frage, was die Musik be
deute, ward dem Fremden mitgeteilt, 
sie begleite die Leiche Leutnant Blu-
metiers. 

Zwei Tage vorher war er gestor
ben, ohne daß die Aerzte sagen konn
ten, an welcher Krankheit er leide. 
Tie Turmuhr des Tomes verkündete 
die dritte Morgenstunde, als er sei
nen Geist aushauchte. 

Tie beiden andern Offiziere, Mit
schuldige au der sakrilegischen Hand
lung, deren Opfer der arme Torf-
pfarrer geworden, wünschten ernstlich, 
an der Rolle Bliimeuer* nicht teilge
nommen zu haben, da es ihnen beim 
Begräbnis ihres Freundes nicht be
sonders wohl zu Mute war. Tie Aus
sicht, gleichfalls eine religionslose 
Rede an ihrem Grabe zu erhalten, 
beruhigte sie keineswegs. 

Auch diese beiden Offiziere folgten 
bald ihrem Kameraden in's Grab, 
starben aber eines bußfertigen Todes. 

Und nun, lieber Leser, überlasse 
ich es dir, auS dieser Erzählung die 
Schlüsse zu ziehen, zu welchen dir 
dein Glaube oder deine Vernunft 
Veranlassung geben. — 

Gottes Mühlen mahlen langsam, 
Mahlen aber schrecklich fein: 
Was durch Langmut Er versäumet, 
Holet rasch Er wieder ein! 

J .  P .  M .  

Der hl. Bruno, 
Ordensstifter 

Bruno, einer altadeligen Familie 
entsprossen, erblickte das Licht der 
Welt um das Jahr 1035 zu Köln eint 
Rhein. Schon als Kind zeigte er 
männlichen Ernst und verschmähte 
Spiel und Kurzweil. Unter den Au
gen seiner frommen Eltern und tüch
tiger Lehrer entfalteten sich die be
deutenden Geistesanlagen Brunos so 
herrlich, daß sich der Ruhm seines 
Wissens über alle Länder Europas 
verbreitete. Wegen seiner Wissenschaft 
und Tugend ernannte ihn der heilige 
Bischof Hanno von Köln zum Kano
nikus seiner Tomfirche. Nach dem 
Tode Hannos begab sich Bruno zu 
feiner weiteren Ausbildung nach der 
berühmten -schule zu Rheims und 
überragte bald alle seine Studien
genossen derart an Wissen, Frömmig
keit und Bescheidenheit, daß ihn der 
Erz bisch of Gervasius zum Toiuherrn 
von Rheims ernannte und ihm die 
oberste Leitung aller Bildungsaiistal-
ten übertrug. Mit hoher Weisheit, 
glühender Beredsamkeit und heiligem 
Eifer entzündete er die Herzen seiner 
Zuhörer und diese trugen seinen 
Geist in ihre Wirkungskreise. 

Nach dem Tode des Erzbischoss 
Gervasius, welcher Brutto die Kanz» 
lerroiirde anvertraut hatte, wußte sich 
ein Unberufener durch Ränke und 
Bestechungen das Oberhirtenamt von 
Rheims zu erschleichen, Bruno mit 
noch zwei anderen Tomherren führte 
auf einer Kirchenversammlung Kla
ge gegen den unwürdigen Eindring
ling, Ergrimmt ließ der entartete 
Kirchenfürst die Häufer feiner An
kläger niederreißen, ihre Einkünfte 
einziehen und ihre Stellen verkaufen. 
Bruno entging persönlichen Miß
handlungen durch die Flucht. 

Schon lange hatte Bruno das Ver
langen gefühlt, die arglistige und ge
fährliche Welt zu verlassen und in 
einem verborgenen Winkel der Erde 
die Tage in strengen Bußübungen, in 
Gebet und Betrachtung zuzubringen, 
Teshalb legte er sein Amt nieder, 
gerade in dem Augenblicke, als mart 
ihn anstelle des abgefetzten Bischofs 
auf den Stufst von Rheims erheben 
wollte, entsagte allem, was er hatte, 
und begab sich mit fechs gleichgesinnt 
teit Freunden im Jahre 1084 nach 
Grenoble zum heiligen Bischof Hugo, 
um von ihm ein Plätzchen in stiller 
Abgeschiedenheit zu erbitten. Hugo 
nahm die Gottesmänner freundlich 
am; denn in einem wunderbaren Ge
sichte iah er, wie er in einer Einöde 
seines Sprengeis, .Karthaus genannt, 
einen schönen Tempel baute, und wie 
stehen Sterne aus der Erde empor
stiegen und ihm den Weg zum Stem
pel zeigten. Er führte nun die heils
begierigen Männer in die wilde Ge-
birgsklust, von schroffen Felsen um
ragt. von Schnee und Nebeln umzo
gen. Tort baute Bruno eine Kirche 
und für je zwei feiner Gefährten eine 
Zelle: bald aber erhielt jeder seine 
eigene. Nach dem Namen der Wild 

Iiis hießen die Einsiedler Karthäuser. 
Ungeachtet der außerordentlichen 
Strenge des Ordens kamen von nah 
und fern Männer herbei und baten 
um Aufnahme. Der heilige Bischof 
Hugo besuchte öfters die frommen 
Brüder und bediente sich Brunos als 
Gewissensrates, 

Sechs Jahre lang hatte Bruno in 
seiner Einöde glücklich gelebt, als ihn 
seilt ehemaliger Schüler, Papst Ur
ban II., nach Rom berief, um sich sei
nes weifen Rates zu bedienen. In 
Teiniit brachte der fromme Ordens-
mann das Opfer des Gehorsams. Ter 
Papst nahm ihn mit größter Hoch-
achtung auf und wies ihm eine Woh
nung in seinem Paläste an. Er er
nannte ihn zum Erjbiichof von Reg-
gio, aber der Heilige war zur An
nahme dieser Würde nicht zu bewegen. 
Erst nach langem Bitten erhielt er 
die Erlaubnis, sich in einer Wüste 
Kalabrieus, la Torre genannt, eilte 
neue Karthaufe zu bauen und das 
stille Einsiedlerleben fortzusetzen. Ter 
Graf Roger von Sizilein baute ihm 
eine Kirche und mehrere Zellen; denn 
bald schlossen sich gleichgesinnte Män
ner dem heiligen Ordensslister an. 
Tem Papste blieb er ein treuer Rat
geber und auf mehreren Kirchenver-
ianuuluugen bekundete er seine Weis
heit und feinen Seeleneifer auf's 
herrlichste. 

Tem Kloster la Torre stand Bru
no viele Jnljre hindurch mit weiser 
Umsicht vor. Als ihm eine schwere 
Krankheit seine baldige Auflösung 
ankündigte, ermahnte er seine ver
sammelten Jünger zur Liebe und 
Opferfreudigkeil, legte feierlich das 
Glaubensbekenntnis ab und hob be
sonders seinen Glauben an das hei
ligste Altarsiakraiuent hervor. Am 6. 
Oktober 1101 wurde er zur ewigen 
Belohnung abberufen. Als man nach 
vierhundert Jahren (1515) feilte Lei
che erhöh, fand man sie völlig unver
sehrt. 

Jakobs Kampf 

Hierüber berichtet die Hl. Schrift: 
„Und siehe, ein Mann rang mit ihm, 
bis die Morgenröte anbrach. Als die-
'er sah, daß er ihn nicht übermochte, 
berührte er mit der Hand eine Sehne 
feiner Hüfte, die alsobald verdorrte. 
Und er sprach zu ihm: Laß mich, denn 
die Morgenröte bricht schon an. Und 
er antwortete: Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn. Ta sprach er: Wel
ches ist dein Name? lind er antwor
tete: Jakob. Jener aber sprach: Kei
neswegs soll dein Name Jakob hei
ßen, sondern Jfrael_; denn da du über 
Gott vermochtest, wie viel mehr wirst 
du gegen Menschen vermögen? Und 
Jakob fragte: Sag mir, wie heißest 
du? Und er antwortete: Warum 
stichst du nach meinem Namen? Und 
er segnete ihn an demselben Orte, 
Und Jakob nannte den Namen die
ses Ortes Phanuel (d. h. Antlitz Got-
tes), und sprach: Ich habe Gott ge
sehen von Angesicht zu Angesicht, und 
meine Seele ward gerettet. Und die 

oitne ging alsbald auf vor ihm, 
als er von Phanuel weiter ging; 
und er hinkte an einem Fuße" (Gen. 
:Sl>, 24—31). 

Tic heisten heiligen Väter erken
nen in dem mit dem Patriarchen rin
genden Manne den Gott-Engel, den 
Sohn Gottes, der in menschlicher 
Gestalt mit Jakob kämpfte, um ihn 
511 überzeugen, daß er den Estin und 
alle seine Feinde überwinden werde, 
umsomehr, da er Gott selber über
wunden. Ter ganze Kampf ist aber 
auch ein Bild unseres Lebens, wäh-
rend welchem wir mir dann über un
tere inneren und äußeren Feinde sie
gen, wenn wir Gott im Gebete eine 
heilige Gewalt antun und Ihn gleich-
fain überwinden. Gott lähmte den 
Patriarchen, um ihm zu zeigen, daß 
Er ihn hätte überwinden können. So 
läßt ^ich Gott auch von uns int Ge
bete überwinden; dann ertötet Er in 
uns die Macht der Begierlichkeit, da
mit der Geist in uns wachse. Harren 
mich wir im Gebete ans, bis wir den 
Regelt Gottes erhalten. 

-- „Gott läßt zu, daß du gedrückt 
wirft; Er läßt dich aber nicht erdrückt 
werden. Er drückt dich, weil Er dich 
liebt. Er sorgt für dich, daß du durch 
weit gelindere Strafe Hier verbüßest, 
was du im anderen Leben weit schwe
rer zu büßen Haben würdest" (HI. 
Ignatius Loyola). 

— Gib dich nie dem Neide oder 
der Eifersucht Hin. Beide Leidenschaf, 
ten entspringen aus dem Stolze; sie 
erzeugen den Haß und machen uns 
immer schlechter. 


