Reichenstein, den 21. Dezember 2015
Fest des hl. Apostel Thomas

Die Benediktus Medaille und das Benediktus Kreuz
Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!
Von neuem möchten wir uns bei Ihnen für Ihre großherzige geistige und materielle Hilfe von ganzem Herzen
bedanken. Möge der allmächtige Gott es Ihnen mit dem
Hundertfachen und mit ewigem Lohn vergelten!
In diesen Klosternachrichten wollen wir Ihnen die
Benediktusmedaille und das Benediktuskreuz vorstellen:

Die Benediktusmedaille und
das Benediktuskreuz
Die Benediktusmedaille und
das Benediktuskreuz sind
eng miteinander verbunden: In das Benediktuskreuz ist eine Benediktusmedaille eingelassen, beide stehen ganz
im Zeichen des heiligen Kreuzes, beide
werden mit denselben
Weihegebeten des Römischen Rituale exorzisiert und gesegnet.
Der heilige Benedikt hatte eine sehr große
Verehrung für das heilige
Kreuz. So finden sich auf
beiden Seiten der Medaille
die Worte: CRUX SANCTI
PATRIS BENEDICTI: Kreuz des
Heiligen Vaters Benedikt. Sein Leben,
das uns der heilige Gregor im zweiten Buch
seiner Dialoge aufgezeichnet hat, gibt uns davon
ein lebendiges Zeugnis. Im dritten Kapitel lesen wir den
Bericht seines Scheiterns in Vicovaro.

Scheitern in Vicovaro
„Nicht weit entfernt lag ein Kloster; der Abt dieser
Gemeinschaft war gestorben. Alle Brüder kamen
nun zum ehrwürdigen Benedikt und baten ihn inständig, er möge ihr Oberer werden. Er lehnte
ab, sträubte sich lange und sagte ihnen voraus,
dass ihre Lebensweise mit der seinen
nicht zusammenpasse. Schließlich
gab er ihren Bitten nach und
sagte zu. In diesem Kloster
achtete er auf ein Leben
nach der Regel, so dass
keiner mehr wie früher durch unerlaubtes Handeln vom
Weg des klösterlichen Lebens
nach rechts oder
links abweichen
durfte. Da gerieten die Brüder,
deren
Leitung
er übernommen
hatte, in sinnlose
Wut. Sie begannen, sich Vorwürfe
zu machen, dass sie
ihn gebeten hatten, ihr
Vorsteher zu sein. Ihre
Verkehrtheit stieß sich an
seiner Geradheit. Sie sahen
nun, dass unter ihm Unerlaubtes
unerlaubt blieb, und es schmerzte sie,
von ihren Gewohnheiten lassen zu müssen.
Hart kam es sie an, dass sie in ihrer alten Gesinnung
gezwungen wurden, Neues zu lernen; ist doch das Le-

ben der Guten für Menschen mit schlechten Sitten immer
unbequem. Deshalb suchten sie nach einer Gelegenheit,
ihn umzubringen. Sie berieten miteinander und mischten
dann Gift in den Wein. Als das Glas mit dem vergifteten Trank nach dem Brauch des Klosters bei Tisch dem
Abt zur Segnung gebracht wurde, streckte Benedikt die
Hand aus und machte das Zeichen des Kreuzes. Auf
dieses Zeichen hin zerbrach das Glas, das in einiger
Entfernung gehalten wurde, als hätte er nicht das Kreuz
gemacht, sondern einen Stein auf das Gefäß des Todes
geworfen.

über der heiligen Regel und den rechtmäßigen Oberen
vor allem schädlichen Gift des Irrtums und der Sünde
bewahrt und im Licht der Wahrheit und der jungfräulichen Reinheit des katholischen Glaubens gefestigt werden.

Der heilige Benedikt, Piazza S. Benedetto, Nursia (IT)

dem Aussehen und fragte sie, für wen dieser Weg sei, den
sie sahen. Sie gaben zu, sie wüssten es nicht. Da sagte er
zu ihnen: „Dies ist der Weg, auf dem Benedikt, den der

Um das Bild herum lesen wir die Inschrift: EIUS IN
OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR:
Mögen wir in unserem Hinscheiden durch seine Gegenwart beschützt werden. Seit alters her wird unser Heiliger ja als Patron der Sterbenden verehrt und angerufen,
nicht zuletzt auf Grund seines so außergewöhnlichen
und glorreichen Todes. Lesen wir den Bericht des Heiligen Gregor des Großen im Kapitel XXXVII seiner bereits erwähnten Dialoge.

Die Anfeindung

Die Vorderseite der Medaille

Sofort erkannte der Mann Gottes, dass darin ein todbringender Trank gewesen war, weil das Glas das Zeichen des Lebens nicht hatte ertragen können. Da erhob
er sich, rief die Brüder zusammen und sagte mit friedfertigem Blick und gelassenem Sinn: „Der allmächtige
Gott erbarme sich euer, Brüder. Warum habt ihr mir das
antun wollen? Habe ich euch nicht vorher schon gesagt,
dass eure und meine Lebensweise nicht zusammenpassen? Geht und sucht euch einen Abt nach eurer Art. Denn
nach allem, was geschehen ist, könnt ihr mich nicht mehr
halten.“
Dieses Wunder sehen wir auf der Benediktusrnedaille
abgebildet. Zu Füßen des Heiligen, der in seiner Rechten
das Kreuz hält, entweicht aus dem zerbrochenen Giftbecher eine Viper, Symbol des Teufels, der alten Schlange.
So ermuntert uns die Hl. Kirche, mit dem Segen des Benediktuskreuzes und der Benediktusmedaille alles natürliche und übernatürliche Gift, gestützt auf die Allmacht
Gottes, unschädlich zu machen und so aus dem Kampf
mit dem Teufel immer mutig und ohne Angst siegreich
hervorzugehen.
Zu seiner Linken erkennen wir einen Raben, der an
ein anderes Wunder Benedikts erinnert.

Von der Bosheit des Alten Feindes angestachelt, war Florentius, ein Priester einer benachbarten Kirche eifersüchtig auf das Wirken des heiligen Mannes Benedikt. Er
fing an, dessen Mönchsleben zu verleumden und, wenn er
eben konnte, jeden von einem Besuch bei ihm abzuhalten.
Florentius musste schließlich einsehen, dass er dem
Ansehen Benedikts nicht entgegenwirken konnte. Der gute
Ruf von dessen Mönchsleben verbreitete sich immer mehr,
und unablässig fühlten sich viele durch die Kunde über
ihn zu einer besseren Lebensgestaltung gerufen. Florentius
aber verzehrte sich mehr und mehr in der Flamme des
Neides und wurde immer boshafter; denn das Lob für die
Lebensweise Benedikts hätte er gern selbst eingeheimst,
aber ein lobenswertes Leben führen wollte er nicht. Blind
vor finsterem Neid ging er so weit, dem Diener des allmächtigen Gottes vergiftetes Brot zu senden, als wäre es
gesegnetes Brot. Mit einem Dankgebet nahm es der Mann
Gottes an, doch blieb ihm nicht verborgen, welches Unheil sich darin verbarg.
Zur Stunde der Mahlzeit flog immer ein Rabe aus
dem nahen Wald herbei und erhielt Brot aus der Hand
Benedikts. Der Rabe kam nun wie üblich; der Mann Gottes warf ihm das Brot vor, das der Priester ihm geschickt
hatte, und trug ihm auf: „Im Namen unseres Herrn Jesus Christus: Nimm dieses Brot und wirf es an einer
Stelle weg, wo es kein Mensch findet!“ Da sperrte der
Rabe seinen Schnabel auf, spreizte seine Flügel und hüpfte krächzend um das Brot herum, als müsste er deutlich
machen, dass er zwar gehorchen wolle, den Befehl aber
nicht ausführen könne. Wieder und wieder befahl ihm der
Mann Gottes: „Heb es auf, heb es ruhig auf und wirf
es dort weg, wo niemand es finden kann!“ Nach langem
Zögern fasste es der Rabe endlich mit dem Schnabel, hob
es auf und flog davon.
Drei Stunden später kam er ohne das Brot zurück und
erhielt nun wie gewohnt aus der Hand des Mannes Gottes sein Futter. (2. Buch der Dialoge, Kap. VIII)
Über diesem rechts abgebildeten Wunder hält St. Benedikt seine heilige Regel geöffnet als ob er uns andeuten
wollte, dass wie der Rabe im Namen unseres Herrn Jesus
Christus letztendlich im Gehorsam das vergiftete Brot
fortschaffte und somit unschädlich machte, so auch die
Mönche und die Gläubigen durch den Gehorsam gegen-

Der Tod des heiligen Benedikt
Das Jahr, in dem Benedikt aus dem Leben scheiden sollte,
war gekommen. Da sagte er einigen Jüngern im Kloster
und einigen in der Ferne den Tag seines heiligen Todes
voraus. Die bei ihm lebten, wies er an, über das Gehörte
zu schweigen, die Abwesenden wies er auf ein bestimmtes
Zeichen hin, das sie empfangen sollten, wenn seine Seele
aus dem Leib scheiden werde.
Sechs Tage vor seinem Tod ließ er sein Grab öffnen.
Bald darauf befiel ihn hohes Fieber, und große Hitze
schwächte ihn. Von Tag zu Tag verfielen zunehmend seine Kräfte. Am sechsten Tag ließ er sich von seinen Jüngern in die Kirche tragen; dort stärkte er sich durch den
Empfang des Leibes und Blutes unseres Herrn für seinen
Tod. Er ließ seine geschwächten Glieder von den Händen
seiner Schüler stützen, so stand er da, die Hände zum Der heilige Benedikt als Beter, Meister von Messkirch, 1538
Himmel erhoben, und hauchte unter Worten des Gebetes
seinen Geist aus.
An diesem Tag empfingen zwei seiner Brüder eine Of- Herr liebt, zum Himmel emporsteigt.“ Somit sahen die
fenbarung durch ein und dieselbe Schau; der eine hielt Jünger, die zugegen waren, den Heimgang des heiligen
sich im Kloster auf, der andere lebte weiter entfernt. Sie Mannes mit eigenen Augen, die abwesenden erkannten
sahen, wie eine Straße von seinem Kloster genau in östli- ihn aus dem Zeichen, das Benedikt ihnen vorhergesagt
cher Richtung bis zum Himmel reichte; sie war mit Tep- hatte.
pichen ausgelegt und von zahllosen Lampen erleuchtet.
Er wurde im Oratorium des heiligen Johannes begraOben stand strahlend ein Mann von ehrfurchtgebieten- ben, das er selbst nach der Zerstörung des Apolloaltars
erbaut hatte.
Soweit der ergreifende Bericht der Geburt Benedikts
zum ewigen Leben. Möge er allen, die seine Medaille
und sein Kreuz mit Verehrung tragen, die Gnade aller
Gnaden, die eines heiligen Todes mit dem vollkommenen Ablass aller zeitlichen Sündenstrafen gewähren!
Der Text, der sich unter dem Abbild Benedikts‘ findet,
weist auf die Jubiläumsmedaille vom hl. Berg Cassino
hin: Ex Sancto Monte CASSINO 1880.

Die Rückseite der Medaille

Subiaco

Die Rückseite der Medaille überragt das Motto der Benediktiner: PAX: Friede. Wahrer Friede im unverfälschten, überlieferten Glauben an den Dreifaltigen Gott, in

der einzigen vom Gottmenschen Christus gegründeten
Kirche, in der Reinheit der christlichen Moral, in einem
katholischem Staat unter der öffentlichen und alleinigen
Herrschaft des Christkönigs.
Das Kreuz ist von den vier bereits erwähnten Buchstaben umgeben: CRUX SANCTI PATRlS BENEDICTI: Kreuz des Heiligen Vaters Benedikt.
Auf dem Längsbalken des Kreuzes steht: CRUX SACRA SIT MIHI LUX. Und auf dem Querbalken: NON
DRACO SIT MIHI DUX.
Zu Deutsch: Es sei das heil‘ge Kreuz mein Licht, der
Drache sei mein Führer nicht!
Rings um die Medaille findet sich eine längere Aufschrift
in zwei Versen:
VADE RETRO, SATANA; NUNQUAM SUADE
MIHI VANA;
SUNT MALA QUAE LIBAS; IPSE VENENA BIBASI
Auf Deutsch lautet dies: Weiche zurück, Satan! Nie sollst
du mich zu eitlen Dingen verlocken. Du schenkst Übel
ein. Trinke selbst das Gift!
Den ersten Vers hat der Heilige Benedikt wahrscheinlich bei einer heftigen Versuchung in seiner Grotte
zu Subiaco gesprochen, den zweiten bei dem bereits erwähnten Vergiftungsversuch seiner falschen Söhne von
Vicovaro.
Alle Texte der Benediktusmedaille lassen sich zu folgendem Exorzismus- und Segensgebet zusammenfassen:
Friede durch das Kreuz ♱ des Heiligen Vaters
Benedikt.
Es sei das heil‘ge Kreuz mein Licht, der Drache sei
mein Führer nicht!
W eiche zurück, Satan! Nie sollst du mich zu eitlen
Dingen verlocken! Du schenkst Übel ein. Trinke selbst
das Gift!
Mögen wir einst in unserem Hinscheiden
durch die Gegenwart des heiligen Benedikt
beschützt werden.
Ja, möge das Benediktuskreuz und die Benecliktusmedaille mit ihrem Gebet uns beschützen vor allen schädlichen Einflüssen des Teufels und aller seiner Engel, vor
aller Versuchung und Sünde, vor allem Irrtum und aller
Verwirrung, vor allem Glaubensabfall und moralischem
Verfall, vor allem Modernismus und Liberalismus, vor
allen Fallstricken und Lockmitteln des modernistischen
Roms, vor aller Unreinheit und Unkeuschheit, vor aller
Krankheit und Seuche, vor aller seelischen und leiblichen Not, vor der schleichenden Invasion aller kriegerischen und falschen Religionen, vor allem Krieg und
Unfrieden, vor allem Blitz, Hagel und Unwetter. Mögen
sie auch unsere Häuser und Scheunen, Vieh und Vor-
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räte, Grundstücke und Felder vor allem bösen Einfluss
bewahren.
Mögen diese Sakramentale mit ihren Gebeten unsere Seelen durch Vergebung unserer Sündenschuld und
Nachlass zeitlicher Sündenstrafen reinigen, uns zum
würdigen Empfang der hl. Beichte und der hl. Eucharistie bereiten, durch aktuelle Gnaden, Tugenden, Gaben,
Früchte und Seligkeiten bereichern und uns so immer
mehr mit Gott in Glauben, Hoffnung, Liebe, Anbetung,
Vertrauen und Dankbarkeit vereinen.
Tragen wir, liebe Gläubige, die Medaille und das
Kreuz des hl. Benedikt mit großem Glauben und großer Verehrung, ohne an ihrer segensreichen Wirkung zu
zweifeln. Ahmen wir sein heiliges Leben nach, um dem
Tod der Sünde und der ewigen Verdammnis der Hölle zu entfliehen und sicher ins himmlische Vaterland zu
gelangen und mit ihm und allen Heiligen und Engeln
unseren wahren und dreifaltigen Gott ewig anzuschauen
und zu lieben. Amen.
Wir wünschen all unseren Freunden und Wohltätern
ein gesegnetes Weihnachtsfest in der Freude der Ankunft
unseres Erlösers Jesus Christus in Bethlehem, in unseren
Seelen und zum Jüngsten Gericht.
In tiefer Verbundenheit
Bruder Bernhard
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Der Verein St. Benedikt e.V. ist als gemeinnützig
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Steuerabzugsfähige Spendenquittungen werden
am Ende des Kalenderjahres versandt.
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