
21. Dezember 2013
Fest des hl. Apostels Thomas

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein! 

Das Titelbild ist etwa 1890 von Herrn Fritz von Wil-
le gezeichnet und koloriert worden. Er hat in seinem 
Kunstwerk die Nordost-Ansicht festgehalten. Inter-
essanterweise steht auf  dem unteren Rand „Kloster 
Reichenstein“, obwohl es zu dieser Zeit schon 87 Jahre 
kein Kloster mehr war. Interessant ist auch, dass der 
Hang, der Kloster Reichenstein umgibt, damals nicht 

bewaldet war. Dem Blick von der Rur hinauf  zur Klos-
terkirche stellte sich nichts in den Weg.

Das von einer Mauer umgebene Quadrat im oberen 
Teil des Hanges scheint der ehemalige Friedhof  gewe-
sen zu sein. Heute ist davon leider nichts mehr zu se-
hen.

Kloster Reichenstein im Jahre 1890



Es wäre schön, wenn die Hänge von Kloster Reichen-
stein wieder freigestellt, d.h. entwaldet werden könnten, 
damit Flächen für den Gemüse-, Kartoffelanbau und 
das Anpflanzen verschiedener Obstbäume entstehen. An 
der Südseite haben wir dies auf  einer Fläche von etwa 
1500-2000 m² bereits getan. Die Mönche der früheren 
Jahrhunderte haben dort sicherlich Gartenbau betrie-
ben, denn es finden sich – wie Sie es auf  dem Foto sehen 
können - noch gut erhaltene Stützmauern, die den Hang 
in abgestufte Terrassenflächen gliedern. Der Bau solcher 
Stützmauern ist sehr aufwändig und schwierig. Solche 
Bauwerke führt man nur dann aus, wenn die dadurch 
gewonnenen Terrassen für die Existenz und Ernährung 
des Klosters eine entscheidende Bedeutung haben. Sie 
hatten diese Bedeutung. Sie waren der „Aldi“ der dama-
ligen Zeit.

Werfen wir nun einen Blick auf  die Bauaktivitäten. Über 
drei Wochen benötigten die Installateure, bis alle Leitun-
gen, Pumpen, Mischventile und anderes im Heizungs-
raum installiert waren. 

Ende November war es dann so weit. Der Brenner wur-
de zum ersten Mal  mit 1,1 Ster Holz gefüllt. Zum An-
heizen war extra ein Monteur der Firma Lopper nach 
Reichenstein gekommen.

Ein lang ersehnter Augenblick: wir produzieren unsere 
Wärme selber. Ein Stück Autarkie ist damit erreicht. 

Im September hatten wir mit dem Ausbaggern der Fun-
damente für die neue Sakristei begonnen. Die Monate 
Oktober und November waren notwendig, um die Fun-
damente zu betonieren und sie mit Schalungssteinen bis 
zur Bodenplatte zu erhöhen. Es musste auch ein Heizka-
nal betoniert werden, damit später die Kirche und der 
Kapitelsaal von der Sakristei aus mit Wärme versorgt 
werden können.

Der Südhang

Installation des Heizungsraumes

Der erste Rauch steigt auf

Der Brenner wird zum ersten Mal gefüllt



In dieser Form wird die Sakristei überwintern und im 
Frühjahr, sobald wie möglich, wird es mit dem Mauern 
der Wände weitergehen. Die Ziegel stehen bereits auf  
dem Hof. Das Holz für den Dachstuhl ist bestellt. Wir 
hoffen, dass der Winter nicht allzu lange dauert.

Die Monteure haben in der Kirche als provisorische 
Heizung 6 großflächige Heizkörper installiert. Damit die 
Kälte von oben her gebremst und die zahlreichen klei-
nen und größeren Öffnungen in der Decke, die wie ein 
Kamin wirken, geschlossen werden, haben wir im Monat 
Dezember mit dem Isolieren der Decke über der Kirche 
begonnen. Zuerst wurden die Seitenwände verschalt und 
mit Hanf  ausgestopft. 

Dann wurde auf  dem vorhandenen Bretterboden diffu-
sionoffenes Kreppapier in drei Lagen ausgelegt, Lager-
hölzer aufgeschraubt und dazwischen Hanfmatten aus-
gelegt. Damit erhält das Kirchenschiff  gleichsam eine 
luftdichte, aber atmungsaktive Haube, so dass sich die 
Wärme nicht mehr in Windeseile verflüchtigen kann.
An einigen Stellen war die Fassade des neuen Stalles sehr 
mitgenommen, deshalb isolierten wir die Fläche und ver-

kleideten sie mit neuen Lärchenbrettern. Frisch und ju-
gendlich strahlt sie uns nun an. Wenn der Südflügel und 
die Sakristei verschönert bzw. neu gebaut werden, dann 
müssen auch die angrenzenden Gebäude einigermaßen 
dazu passen.

Die Bodenplatte ist betoniert

Die Fundamente werden betoniert

Die Ränder der Decke über der Kirche werden isoliert

Die Decke der Kirche wird isoliert

Die Fassade des neuen Stalles ist erneuert worden



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

Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott an alle Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein.

Im Monat Oktober hat eine Ein-
schlagsfirma aus Belgien ein kleines 
Waldstück gegenüber dem Weiher 
gefällt. Damit erhielt die Landstraße 
mehr Licht, worüber die Autofahrer 
sicher sehr froh sind. Mit dem Ver-
kauf  des Holzes konnten wir die eine 
oder andere Rechnung bezahlen.

Weihnachten, das Fest der Mensch-
werdung Jesu Christi, ist das Ende 
des weltlichen Jahres und der Beginn 
des kirchlichen Jahres. Bei Charles 
de Foucault, der 1916 im Rufe der 
Heiligkeit gestorben ist, können wir 
folgende sehr schöne Gedanken über 
das Weihnachtsgeheimnis lesen: 

Ein Hinweis in eigener Sache:
Durch die SEPA-Umstellung ist nicht mehr ersichtlich, von welcher Bank eine Spendenüberweisung kommt. Wenn bei einer 
Überweisung die Adresse unvollständig angegeben ist, haben wir deshalb nicht mehr die Möglichkeit, die fehlenden Daten zu 
erfragen. Dies bedeutet, dass bei unvollständiger Adressangabe kein Dankschreiben versandt werden kann. Aus diesem Grun-
de möchten wir Sie bitten, wenn Sie kein Dankschreiben erhalten, uns Ihre vollständige Adresse mitzuteilen.

„Die Güte Gottes ist der Ursprung der Menschwerdung. … Gott, 
das Sein, der Unendliche, der Vollkommene, der Schöpfer, der All-
mächtige, der alles überragende und erhabene Meister aller Dinge 
wird Mensch, nimmt einen menschlichen Leib, eine menschliche Seele 
an und erscheint auf  Erden als Mensch und zudem als der letzte un-
ter den Menschen. In tiefster Erniedrigung wurde er geboren und … 
hat den letzten Platz so vollständig eingenommen, dass keiner jemals 
niedriger sein konnte... . Darum meine Vorsätze: In meinen Gedan-
ken, Worten, Taten, sei es für mich, sei es für den Nächsten, keinen 
Wert legen auf  Größe, Berühmtheit, Ansehen bei den Menschen, 
sondern die Ärmsten ebenso schätzen wie die Reichsten … Für mich 
selbst stets den allerletzten Platz anstreben, um genauso klein zu sein 

wie mein Meister... und in Armut leben, in Erniedrigung, im Leiden, 
in Einsamkeit, in Verlassenheit, um im Leben bei meinem Meister 
zu sein, der sein ganzes Leben so verbracht hat und mir von seiner 
Geburt an dieses Beispiel gibt.”

Den wahren Reichtum schenkt uns Menschen nicht diese 
Welt. Dazu ist sie in ihrer Beschränktheit und Vergäng-
lichkeit in keiner Weise fähig. Den wahren Reichtum 
schenkt uns das göttliche Kind in der Krippe. Diesen 
Reichtum wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen und 
in tiefer Dankbarkeit.

Stammholz wird abtransportiert
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Informationen über das Kloster: 
www.kloster-reichenstein.de
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