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Es ist Nacht. — Die Sterne stehen hoch am
Himmel, die Lichter unten im Thale der Rhön
sind erloschen, die Weihnachtsglocken sind ver
stummt . . . Die Menschen schlafen, beglückt von

der heiligen Gnadenbotschaft, die heute wieder bis
in die ärmste Hütte gedrungen ist. Unablässig
wirbeln weiße Flockenmassen aus dem schwarzen
Himmel hernieder und legen sich wie Daunen,
weich und zart aus Baum und Strauch . . . Ein

kühler Nachtwind weht, und durch das Rauschen
der Bäume klingt es leis und erlösend:

„Friede, Friede ans Erden!"
* *

„Friede, Friede auf Erden!" — Tie Nacht
träumt dem Morgen entgegen .. . Alles schläft . . .

Nur im Kloster schläft man nicht. Bruder-
Severus, der Pförtner, wird vermißt. Die Glocken
der Kirche haben um vier Uhr morgens zur
Weihnachtssrühmesse geläutet. Die Mönche sind
511 frommer Andacht versammelt, nur einer fehlt,
Severus. Es ist das erste Mal, daß dieser gerade
fehlt, er ist sonst immer der erste gewesen! Das
dünkt ihnen rüthselhast. Sie gehen hinaus in
seine Zelle, um ihn zu wecken. Aber sie ist leer,
sein Bett unberührt . . . Nun werden sie un

ruhig. Sein stilles, abgesondertes Wesen ist ihnen
schon längst ausgefallen, besonders in den letzten
Wochen. Auch gestern Abend hat er sich so früh
zurückgezogen. Man hatte angenommen, daß er
in seine Zelle gegangen sei, um allein zu sein.
Er liebte ja die Einsamkeit . . . Jetzt tauchte

ihnen blitzschnell ein anderer Gedanke aus: „Ent
flohen!" Ein dumpfes Murmeln geht durch die
Reihen der frommen Brüder. Doch nein, das
schien nicht gut möglich. Severus ist immer ein
frommer, gehorsamer Bruder gewesen. Man traut
ihm einen Treubruch an seinem Gott nicht zu.
Nun kommen sie auf einen neuen Gedanken.
Severus ist ein Freund der Natur, allabendlich
pflegt er seinen Spaziergang nach dem Gipfel des
heiligen Berges zu machen, selbst im Winter. Nur
gestern war er daran gehindert durch die Vorbereitung
für den heiligen Abend. Alan hatte ihm die Aus
schmückung des Christbaums übertragen. Daraus
fand die kirchliche Feier statt. So mußte er seinen
gewohnten Gang noch spät Abends gemacht haben ...

Schmerzlich ergriffen schauen die Mönche ein
ander an. „Wir müssen eilen! ihn suchen! Es
kann ihm etwas zugestoßen sein. O Gott, 0 all ihr
Heiligen, um der Jungfrau Maria willen, rettet ihn!"

Eine Abtheilung von vier Mönchen, unter ihnen
der Chirurg des Klosters, wird ausgeschickt. Sie
beschleunigen ihre Schritte in den dunkeln Winter
morgen hinaus, ein jeder mit einer Laterne und
einem langen, dicken Eichenstock bewaffnet.

Zwei Wege führen zur Höhe. Sie wählen den
kürzeren, um möglichst schnell hinaufzukommen.
Aber als sie oben sind, an seinem Lieblingsplatz,
ist er leer. Besorgt und ansgeregt suchen sie in
der näheren Umgebung, nirgends ist etwas zu
finden .. . Sollte er also doch . ..? Sie wagen

es nicht zu glauben. „Gott bewahre seine Seele!"
Schon wollen sie wieder aus dem anderen Weg

zurück, um den Brüdern die traurige Botschaft zu
melden. Da bleibt Bruder Eustachius, der tiefer
in den Wald geeilt war, wie gelähmt an allen
Gliedern stehen und stößt einen gellenden Schrei
aus. Die Brüder eilen herbei, als sie näher
kommen, sehen sie einen Menschen, der, über und
über mit Schnee bedeckt, gegen einen Baum gelehnt
aus einem Holzblock sitzt und schläft, das Gesicht
gegen Westen gerichtet . . .

Sie erkennen ihren Ordensbruder Severus. Auf
den Knieen liegend, hält und drückt Bruder Mar-
tinus, der Chirurg, seine Hand, — sie ist kälter
als der Schnee . . . Nichts ... das Herz schlägt

nicht mehr . . . das arme Antlitz ist bläulich . . .

Er ist todt. —

Alle Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos.
Die frommen Brüder sangen an zu schluchzen, sich
zu bekreuzigen, zu beten. Vergebens . . . Aus

den Eichenstöcken wird eine Todtenbahre gemacht,
man legt den erstarrten Leichnam daraus und lenkt
schluchzend die Schritte bergab dem Kloster zu.
Ein seltsamer Zug, die dunkeln Kulten sich scharf
abhebend von dem weißen Schnee . . . Eine herz

zerreißende Scene in der stillen, heiligen Nacht!
* *

*

Die Kerzen des großen Kronleuchters über dem
Altar sind angezündet, die Klosterkirche erstrahlt
in Hellem Lichterglanz. Unter dem Kronleuchter
in grellster Beleuchtung steht ein Katafalk. Bruder-
Severus, die Hände aus der dunklen Kutte ge
faltet, liegt mit geschloffenen Augen aus der Todten
bahre. Im Kreis rings um den Leichnam herum
stehen die Mönche des Klosters in tiefer Trauer,
mit bleichem, verstörtem Angesicht, und stimmen
ein feierliches Requiem an, um für das ewige
Seelenheil ihres todten Bruders zu bitten. Aus
der Weihnachtssrühmesse ist eine Todtenmesse ge
worden . . . Mit tiefer, dumpfer Stimme singen

sie die eintönigen, stetig wiederholten Strophen
im Wechselsang, daß es grausig in dem hohen
Gewölbe der Kirche widerhallt: Domine — Domine
. . . luceat ei — lueeat ei . . . Und jedesmal,

wenn sie mit der Strophe fertig sind, ist es, als
ob der Nachtwind, der draußen um die hohen
Fenster schleicht, mit hohler Stimme johlend einfällt:

„Requiem aeternam dona ei Domine!
Et lux perpetua luceat ei.“


