
Reichenstein, 22. August 2012 AD
Fest des Unbefleckten Herzens der
allerseligsten Jungfrau Mariam

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

Das feierliche Hochamt bildet das Zentrum und den 
täglichen Höhepunkt des Klosterlebens. In dieser wich-
tigsten Stunde des Tages fließen die Gnaden herab auf  
unser Kloster in einer Fülle, die die einfallenden Son-
nenstrahlen unendlich weit übertreffen. Wir wünschen 

uns nichts sehnlicher, als dass dieses tägliche, gesunge-
ne Hochamt auch bald in Kloster Reichenstein seinen 
festen Platz haben möge.

Die Gruppe der deutschen Mönche wird in unserem 
Kloster langsam größer. Nach der Einkleidung eines 
Mannes aus Bayern am 26.9.2011 wurde ein junger 



Mann aus der Nähe von Neustadt/Weinstraße am 1. 
Juli 2012, dem Fest des Kostbaren Blutes, als weiterer 
Deutscher eingekleidet. Sie erhielten die Ordensnamen 
Bruder Kosmas und Bruder Bonifatius. Damit befin-
den sich zusammen mit Pater Bernhard bereits drei 
Deutsche in Bellaigue. Zunächst müssen Bruder Kos-
mas und Bruder Bonifatius ihr zweijähriges Noviziat 
absolvieren und danach wird sich – so Gott will – die 
erste Profeß für drei Jahre anschließen.
Im Noviziat erhalten die jungen Männer, die diesen 
schweren, aber im selben Maß erhabenen Schritt ins 
Kloster getan haben, Unterricht in der benediktini-
schen Regel, in den Psalmen, in der benediktinischen 
Spiritualität und im Chorgesang. Eingebettet ist die 
geistliche Ausbildung in das Chorgebet und die Hand-
arbeit, die zwei großen Säulen des Ora et Labora.

In Econe sind am 29. Juni dieses Jahres Bruder Beda 
und Bruder Joseph zu Diakonen geweiht worden. Bru-
der Beda stammt aus den USA und Bruder Joseph aus 
Frankreich. Sie bereiten sich nun, mit dem dritten, be-
reits vor einem Jahr geweihten Bruder Benedikt, durch 
Studium und Gebet auf  Ihre Priesterweihe vor.

Baugenehmigung
Nach diesem kleinen Bericht aus Bellaigue wollen wir 
den Blick auf  die geplante Gründung in Reichenstein 
richten. Als erstes dürfen wir Ihnen die sehr erfreuliche 
Nachricht mitteilen, dass am 27.  Juli – endlich – die 
Genehmigung des Gesamtprojektes durch das Land-
ratsamt, heute heißt es Städteregion, in Aachen ein-
gegangen ist. Einige Besprechungen vor Ort und auch 
im Bauamt der Städteregion Aachen waren notwendig, 
um alle Hindernisse zu beseitigen. Nun haben wir den 
roten Punkt und eine Renovierung nach der anderen 
bzw. ein Neubau nach dem anderen können angegan-

gen werden. Die nicht unerhebliche Genehmigungsge-
bühr lag bei etwas mehr als 8.000 Euro.

Verlegung Regenwasserleitungen
Das Wasser ist der größte Feind der Gebäude. Aus die-
sem Grunde mussten nach dem Erwerb von Gut Rei-
chenstein zunächst etliche Dächer saniert werden. Aber 
auch das Wasser, welches von den Dächern abgeleitet 
wird, muss von den Gebäuden weggeführt werden. 
Dies war in der Vergangenheit an etlichen Gebäuden 
von Kloster Reichenstein nicht der Fall. Im Monat 

Juli hatten wir deshalb für zwei Wochen einen Bagger 
bestellt, der die notwendigen Gräben aushob, um da-
rin die Regenwasserleitungen verlegen zu können. Da 
Kloster Reichenstein auf  einer Bergkuppe liegt, besteht 
die Anordnung des Bauamtes, das Regenwasser nicht 
zu sammeln, sondern in den angrenzenden Hang rings 
um Kloster Reichenstein abzuleiten.
Manche alte Leitungen waren verstopft, deshalb schlos-
sen wir alle Fallrohre neu an die verlegten KG-Rohre an. 
Die schöne Rasenfläche auf  der Südseite des Haupthau-
ses wurde deshalb in eine Kraterlandschaft verwandelt. 
Falsche Rücksichten wären hier fehl am Platze gewesen.

Regenwasser

Regenwasser /Kontrollschacht

Regenwasser



Herr Neeb (erster von links), der schon bei der Verlegung 
der Wasserleitung von Kloster Reichenstein hinauf  nach 
Mützenich fachmännisch mitgeholfen hatte, kam auch 
für diese zwei Wochen nach Kloster Reichenstein. Unter 
seiner Anleitung wurden die Rohre verlegt und die ver-
schiedenen Kontrollschächte gesetzt. Es braucht immer 
wieder solche Schächte, damit die Leitungen zu jeder 
Zeit kontrolliert werden können.

Sanierung Verwalterhaus
Im ganzen letzten Jahr arbeiteten wir an der Sanierung 
des Verwalterhauses. Auch in diesem Jahr muss noch ei-
niges ausgeführt werden, bis das zukünftige Noviziat, als 
erstes Gebäude innen und außen fertiggestellt ist. Hier 
werden die Fugen des Bruchsteinmauerwerkes mit dem 
Dampfstrahler ausgespritzt, damit sie danach ausgefugt 
werden können.

Die sehr marode Eingangstreppe zum Verwalterhaus 
hatte der Bagger – mit Zuhilfenahme seines Bohrham-
mers – bald beseitigt. Nach dem Betonieren der Funda-
mente machten sich Jugendliche der deutschen KJB an 
das Einschalen und Betonieren der Bodenplatte. Dem-
nächst werden von einem Steinmetzbetrieb die Blockstu-
fen geliefert und gesetzt werden.

Bau des Heizungsraums
Vom 6. bis 11. August kamen aus dem Priorat Göffin-
gen und der Kapelle Memmingen 6 junge Männer nach 
Kloster Reichenstein, um für eine Woche tatkräftig am 
Aufbau mitzuhelfen. Es sei den jungen Männern an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Die Hauptbeschäfti-
gung der Jugendlichen war der Bau des Heizungsraumes 
im neuen Stall. Da der Heizungsraum feuerhemmend 
sein muss, mussten wir einen eigenen gemauerten Raum 
in den vorhandenen neuen Stall stellen. Hier werden ge-
rade die Grundmauern angelegt.

Am 3. Tag der KJB-Arbeitswoche waren die Mauern 
schon kräftig gewachsen. Zuvor waren die Stallfenster 
ausgebrochen worden. Zum größten Teil werden sie mit 
einer Brettverschalung geschlossen. Nur auf  der Südseite 
wird ein zweiflügliges Fenster eingebaut. 

Verwalterhaus ausfugen

Verwalterhaus Eingangstreppe
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Die Sanierung und Erhaltung des ehemaligen Prämonstratenserklosters Reichenstein 
wird auch gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen-Denkmalamt, wofür wir sehr dankbar sind.

In tiefer Verbundenheit
Dom Placidus
Prior

Außenanlagen
Eine andere Baustelle der letzten Monate waren die 
Außen anlage und die Klostermauer an der Westseite 
des Grundstückes. Eine treue Seele aus Kalterherberg 
erstellte mit viel Gespür und Sinn für Größe und Form 
der Steine eine Trockenmauer. Links davon wird das 
Eingangstor in den Klosterhof  errichtet werden. 

In der oberen Hälfte des Bildes (Rabatten) sehen Sie die 
bereits bestehende Trockenmauer, die verlängert wurde. 
Zwischen dem Westflügel und der längslaufenden Mau-
er fehlte ein Stück.

Am Westflügel entlang ließen wir Rabatten setzen, die 
aus vorhandenen Natursteinplatten zugeschnitten wor-
den sind. Dahinter wird Schotter eingefüllt und davor 
wird das Gelände mit Humus angefüllt. Es wird nicht 
mehr lange dauern, dann wird dieser Bereich des Klos-
ters fertiggestellt sein und erkennen lassen, wie irgend-
wann einmal das ganze Ensemble aussehen wird.

Patrozinium
Der 22. August, das Fest des Unbefleckten Herzens 
Mariens, ist das Patrozinium von Kloster Reichenstein. 
Leider konnte es auch in diesem Jahr nicht in gebüh-
render Feierlichkeit begangen werden. Vielleicht kann 
es in einem etwas bescheideneren Rahmen nachgeholt 
werden, z.B. im Monat September/Oktober, wenn wir 
zur definitiven Festlegung der Ausführung der Sakristei, 
des Südflügels und des Kreuzgangs nach Reichenstein 
kommen werden.

Die Muttergottes ist als die Schlangenkopfzertreterin 
die direkte Gegenspielerin des Widersachers Gottes. 
Wer auf  Ihrer Seite steht, wird nicht untergehen. Gibt 
Sie uns doch unschlagbare Waffen – den Rosenkranz 
und die Verehrung Ihres Unbefleckten Herzens – an 
die Hand.  Unter ihrem Schutz werden wir allen Fein-
den widerstehen können.

Trockenmauer Rabatten
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