
Reichenstein, 7. März 2013 AD
Fest des heiligen Thomas von Aquin

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster 
Reichenstein! 

Im Mai 2008 haben wir das Anwesen „Gut Reichenstein“ 
gekauft. Über viereinhalb Jahre sind seit dem vergangen. 
Wenn man die heutige Klosteranlage mit dem damali-
gen „Gut Reichenstein“ vergleicht, dann hat sich wahr-
lich schon einiges geändert und zum Besseren gewandt. 

Der deutlich größere Teil der Renovierungsarbeiten liegt 
aber noch vor uns.

Trotzdem rückt der Zeitpunkt immer näher, an dem 
durch das Haupttor von Kloster Reichenstein eine klei-
ne Schar von Mönchen aus dem Kloster Notre Dame 
de Bellaigue schreiten und danach für immer in Rei-
chenstein bleiben wird.

Das Haupteingangstor von Kloster Reichenstein



Der Winter war bisher nicht unbedingt streng, aber 
schneereich. An vielen Tagen musste mit dem Traktor 
der Schnee von den Straßen und dem Innenhof  wegge-
schoben werden. Die Eifel ist - das kann nicht übersehen 
werden - schon ein wenig rauer als manche andere Ge-
gend von Deutschland. Aber das Raue und Anstrengen-
de war noch nie ein Handikap für ein Kloster - ganz im 
Gegenteil.

Von der WAG (Wassergewinnungs- und Aufbereitungs-
gesellschaft Nordeifel mbH) haben wir im letzten Jahr 
eine der ehemaligen Wiesen (siehe unten stehendes Bild) 
von Gut Reichenstein zurückgekauft. Wir sind darüber 
sehr froh, denn ein Benediktinerkloster strebt immer eine 
gewisse Autarkie an, die ohne Wiesen für eine Landwirt-
schaft nicht möglich wäre. Mit einer kleinen Herde von 
sechs bis acht Schafen wollen wir im Herbst damit den 
Anfang machen. Wir suchen dafür eine Rasse, die mit der 
rauen Eifel problemlos umgehen kann und die weder in 
Richtung Fleisch noch in Richtung Milch hochgezüch-
tet ist. Bei den heutigen Züchtungen geht es allermeist 
um Masse und dabei bleibt die von Gott in die einzelnen 
Rassen hineingelegte Qualität auf  der Strecke. Auch hier 
sind wir traditionell.

Die Wintermonate wurden in Reichenstein auch dafür 
genutzt, eine zweite Lagerungsmöglichkeit für das Trock-
nen des Brennholzes vorzubereiten. Insgesamt wurden, 

um vom Boden einen gewissen Abstand zu erhalten, 
über 150 Pyramiden betoniert. Darauf  stapeln sich nun 
auf  der linken Seite etwa 160 Ster Brennholz. Auf  der 
rechten Seite werden es, wenn das Lager bis obenhin ge-
füllt ist, ebenfalls so viele sein. Damit hat Reichenstein 
zwei Jahres-Vorratsmengen an Holz. Man sagt ja, dass 
das Brennholz zwei Jahre trocknen soll, bevor es verheizt 
wird. 

Ziemlich bald nach dem Kauf  von Kloster Reichenstein 
haben wir von einer Familie aus Belgien einen Spalter 
mit einer Druckleistung von 12 t als Geschenk erhalten. 
Dieser Spalter hat uns schon viele, gute Dienste erwiesen. 
Aber für die großen, astigen Stämme ist er zu schwach. 
Aus diesem Grunde bräuchten wir noch einen zusätzli-
chen Spalter mit 25 t Drucklast. Wir hoffen auf  die Hilfe 
des Heiligen Benedikt.

Ende Februar erhielt Kloster Reichenstein einen Klein-
LKW mit Doppelkabine und Ladepritsche geschenkt. 
Der großzügige Spender brachte das Auto, eine chine-
sische Marke, persönlich vorbei: ein herzliches Vergelt‘s 
Gott.

Während der Wintermonate wurde im Melkerhaus ge-
arbeitet. Es ist geplant, dass später einmal in diesem Ge-
bäudeteil die Bäckerei und die Wäscherei im Erdgeschoss 
untergebracht werden. Dieses Gebäude war durch das 

Holzvorrat für zwei Jahre.

Das neue Auto und sein großzügiger Spender (links).
Die von Wald umrahmte Wiese konnte im letzten Jahr erworben werden.

Der klostereigene IHC ist am Schnee Räumen.



eindringende Wasser vor dem Kauf  durch den Verein 
Sankt Benedikt sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Es musste deshalb ein neuer Dachstuhl errichtet und 
eine komplett neue Decke über dem Erdgeschoss einge-
baut werden. In den letzten Wochen wurde ein Teil des 
Dachstuhls aus brandschutztechnischen Gründen mit 
Rigipsplatten verschalt.

Als Isolierung war im Sommer des letzten Jahres zwi-
schen die Balken der Decke über dem Erdgeschoss eine 
Mischung von Lehm und Stroh eingebaut worden. Das 
Bauamt schrieb nun vor, dass auf  diese Lehmmischung 
eine Rigipsplatte gelegt werden muss, damit im Brand-
fall das Feuer eine halbe Stunde aufgehalten wird. Dar-
über wurden als Bodenbelag Nut- und Federbretter aus 
Lerche verlegt. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, 
werden wir einen großen Abstellraum erhalten. Auch das 
braucht es, z.B. für 3 Tonnen Bücher, die wir geschenkt 
bekommen haben.

Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir ab Weihnachten 
alle Gebäude von Kloster Reichenstein mit Holz behei-
zen könnten. Leider ist dieser Wunsch nicht Wirklich-
keit geworden, denn die Heizungsmonteure konnten 
wegen dringenden anderen Arbeiten vor Weihnachten 
nicht mehr kommen. So hoffen wir, dass zum Ende des 

Winters der Heizungsraum installiert sein wird und das 
Heizen mit Holz beginnen kann. Im Laufe des Sommers 
wollen wir noch einige Quadratmeter Sonnenkollektoren 
auf  dem Dach des neuen Stalls installieren, um während 
der Sommermonate das warme Wasser damit herstellen 
zu können. Das Schöne ist dabei, dass die Sonne keine 
Rechnung schreibt.

Momentan sind wir intensiv am Planen der Sanierung des 
Südflügels und des Neubaues der Sakristei an die beste-
hende Kirche. Bisher haben wir Nebengebäude saniert, 
nun geht es an das zentrale Gebäude des zukünftigen 
Klosters. In diesem Gebäude werden die Küche im EG 
mit ihren  verschiedenen Nebenräumen und im 1. OG 
die ersten 6 Zellen für die Mönche eingerichtet werden. 
Der Südflügel ist sehr marode und konnte gerade noch 
vor dem Einsturz gerettet werden. Dies bedeutet, dass in 
diesem Gebäude vieles saniert und wieder in Ordnung 
gebracht werden muss. Als grobe Planung haben wir uns 
für diese Baumaßnahme 2 Jahre vorgenommen. Sobald 
die Statik vorliegt, soll es im Frühjahr losgehen - wenn 
die notwendigen Geldmittel vorhanden sind. Momentan 
ist es leider nicht der Fall.

Das Dach des Melkerhauses wird mit Rigipsplatten verschalt.

Der Boden im Dachgeschoss wird mit Nut- und Federbrettern belegt.

Die neue, feuerhemmende Türe zum Heizraum ist montiert.

Der Südflügel mit dem großen Loch in der Mauer.



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

Am 21. März feiern wir 
das Fest des heiligen 
Mönchsvater Benedikt 
mit einem feierlichen, 
levitierten Festhochamt. 
Selbstverständlich ge-
denken wir dabei auch 
der Anliegen und Sorgen 
von Kloster Reichen-
stein. Vorbereiten wer-
den wir dieses Fest mit 
einer Novene. Es wäre 
schön, wenn auch Sie 
sich an dieser Novene 
beteiligen würden (Wenn 
der Rundbrief  zu spät 
bei Ihnen eintrifft, dann 
holen Sie die fehlenden 
Tage einfach nach.). Das 
Novenengebet liegt bei.

Bei dieser Novene für die Anliegen von Kloster Rei-
chenstein wollen wir auch den belgischen Benediktiner-
mönch, Pater Paul von Moll, mit einbeziehen. Er wurde 
1824 in Moll, in der Nähe von Antwerpen, geboren und 
ist am 24. Februar 1896 im Rufe der Heiligkeit gestor-
ben. Während seines Lebens galt Pater Paul als Wun-
dertäter von Belgien. Wenn er um Hilfe gebeten wurde, 
ließ er sehr oft Novenen zum heiligen Benedikt machen 
und empfahl den Gläubigen den ehrfurchtsvollen Ge-
brauch der Benediktus-Medaille. Da Reichenstein nur 
wenige Kilometer von der belgischen Grenze entfernt 
liegt, wird Pater Paul von Moll seinen Einfluss sicher 
auch auf  das im Aufbau befindliche Kloster Reichen-
stein ausdehnen, zumal er das Kloster von Afflighem 
wiederhergestellt und das Kloster von Steenbrügge ge-
gründet hat.

Einem Freund von Oost-
camp sagte Pater Paul: „For-
dern Sie von mir, was Sie nur 
wollen; ich werde es Ihnen ver-
schaffen. Und wenn ich einmal 
im Himmel bin, dann bitten Sie 
erst recht. Ich werde dann Zeit 
genug haben, mich um Sie zu 
kümmern und meine Macht wird 
dann noch größer sein.“ Ver-
trauen wir auf  den Einfluss 
von Pater Paul und setzen 
wir alle unsere Erwartun-
gen zusammen mit ihm auf  
den heiligen Benedikt.

Wir wünschen Ihnen ein gnadenreiches und sieghaftes 
Osterfest.

Zitate von Pater Paul von Moll:

„Man sagt, der hl. Benedikt sei Minister im Himmel. 
Wir müssen ihn oft anrufen.“

* * *
„Der hl. Benedikt ist unser Vater; es ist seine Pflicht, für 

uns zu sorgen.“
* * *

„Ich brauche niemanden. Die heilige Muttergottes und 
der hl. Benedikt genügen mir.“

* * *
Um die gewaltige Kraft der Medaille des hl. Benedikt 
aufzuzeigen, beteuerte Pater Paul, dass eine Medaille 

hinreichend sei, um eine Feuersbrunst zu löschen.

Verein Sankt Benedikt e.V.
Historische Klosteranlage Reichenstein 
D-52156 Monschau 
Tel.  +49/(0)2472 8025030
Fax +49/(0)2472 8025703

Der Verein St. Benedikt e.V. ist als 
gemeinnützig anerkannt.
Steuerabzugsfähige Spendenquittungen 
werden am Ende des Kalenderjahres versandt.

Spendenkonto für die Bauarbeiten
Sparkasse Aachen 
Konto: 1070506017 / BLZ 39050000 
BIC: AACSDE33  
IBAN: DE89 3905 0000 1070 5060 17
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gemeinnützig anerkannt.
Steuerabzugsfähige Spendenquittungen 
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Spendenkonto für die Bauarbeiten
Sparkasse Aachen 
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Die Statue des hl. Benedikt aus Marmor.

Pater Paul von Moll


