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Die Christrose

Als Josef und Maria mit dem Kind auf
dem Weg nach Ägypten waren, ent-
behrten sie mancherlei. Oft konnten
sie nichts kochen, weil kein Holz zur
Feuerung zu finden war, und sie
mussten mit ein paar Früchten vor-
l iebnehmen. Nachts hatten sie natür-
l ich oft kein Bett zum Schlafen, und
sie lagen auf bloßer Erde; viel leicht,
wenn es gut ging, in einer Laubbhütte,
die Josef rasch zu bauen verstand.
Ach, so vieles von kleinem Hausrat
ging ab, und Maria musste sehen, wie
sie sich helfen konnte. Als sie einmal
unterwegs die Hemdchen und Kleid-
chen des Christuskindes gewaschen
hatte, waren keine Stange, kein Seil
zur Hand, die Wäsche dran aufzu-
hängen.
Aber ein Heckenrosenbusch stand in
der Nähe. Den benützte Maria. An die
noch kahlen Zweige hängte sie die
kleinen weißen Linnenhemdchen und

die feinen Jäckchen ihres l ieben Kin-
des, bis sie trocken waren. Als sie am
nächsten Morgen, bevor sie weiterzo-
gen, den Strauch noch einmal ansah,
war er in der Nacht ergrünt und er-
blüht, und zu ihrer Verwunderung fand
sie, dass nicht bloß Blüten, sondern
auch die Blätter l iebl ich dufteten.
Dieser Strauch hat sich erhalten und
fortgepflanzt.
Da und dort steht nun am Weg ein
Heckenrosenstrauch, der nicht nur
duftet die paar Tage der Blütezeit,
sondern den ganzen Sommer hin-
durch ist dieser umgeben von einem
feinen gesunden Wohlgeruch. Die
Pflanzenkundigen nennen ihn Chris-
tusrose zum Unterschied von der ge-
wöhnlichen Heckenrose.

von Michael Bauer
geboren und aufgewachsen in
Gössersdorf bei Kirchleus
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„Diesen Tag war ich vor dem Früh-
stück schon ein wenig im Wald und da
hat mir auch das Eichhörnchen aus
der Hand die Nüsse geholt, ist an mir
heraufgeklettert, war ohne Scheu eine
zeitlang auf dem Knie gesessen. Hun-
ger hat es offenbar nicht gehabt, denn
die ersten Nüsse, die ich ihm gab, hat
es fortgetragen und vergraben. Erst,
als ich sie selber aufmachte und nur
den Kern bot, war es bequem genug,
ihn zu verspeisen. Das die Liebe die

durch die Selbstsucht verscheuchten
Tierlein wieder zutraul ich und zahm
macht, ist auch ein Beweis dafür, dass
sie das Paradies zurück bringen wird.
Wie wenig ahnen die Menschen doch
von den verwandelnden Kräften des
Christentums! So wird einmal kein
Lärm mehr auf der Erde sein, aber
singen werden alle Dinge.“

Aus einem Briefvon Michael Bauer an
Margarete Morgenstern

„Das Schönste war, wenn wir zusam-
men einen Wanderausflug machten.
Michael Bauer war „draußen“ von ei-
ner Aufgeschlossenheit, die sich al ler-
dings nicht in Worten äußerte. Die
Natur schien ihn zu l ieben, und es war
unglaublich, was er al les sah. Mir wä-
re es nicht verwunderl ich gewesen,
wenn er angefangen hätte, den Vö-
geln zu predigen. . . Neues Wissen,
Liebe, Kunst und Frommheit strömte
aus seinem Wesen. Steine, Gestalten

der Blätter, Formen der Bäume, Far-
ben der Früchte, Berge, Wiesen, Wäl-
der, Bäche, Flüsse, Täler, Flug der
Schmetterl inge, Gesang der Vögel,
Wolken, Bl itz und Donner, Sonne,
Mond und Sterne sprachen durch ihn
in ganz neuer Weise. Die Augen sahen
plötzlich, die Ohren hörten unbekannte
Töne. Wir liebten und verehrten ihn,
wie kaum einen anderen Menschen.“

Erinnerungen von RudolfRißmann

Wörishofen und die zahmen Tierlein

Kindheitserinnerungen an Michael Bauer
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