
Reichenstein, 31. Juli 2014
Fest des hl. Ignatius von Loyola

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

Für den 27. Juni waren einige Mitglieder unserer Kom-
munität nach Ecône gereist, denn durch S. E. Alphon-
so de Galaretta wurden zwei Brüder zu Diakonen und 
ein Bruder zum Priester geweiht. Es war ein Tag reicher 

und großzügiger Früchte aus der Hand Gottes, denn je-
der Priester ist als ein „Alter Christus“, als ein „anderer 
Christus“ ein großer Gewinn und Segen für unsere Klos-
tergemeinschaft. Als ein recht junges Kloster, mit vielen 
jungen Brüdern und noch relativ wenig Priestern, sind 
wir dafür mehr als dankbar.

Alle Weihekandidaten, drei aus Bellaigue, knien vor dem Bischof



Am Samstag Sitiéntes waren Br. Stephanus und Br. Odi-
lo zu Subdiakonen geweiht worden. In Ecône durften sie 
nun eine Stufe weiter hinauf  in Richtung Priestertum 
schreiten. Im nächsten Jahr werden sie dann, so Gott 
will, zu Priestern geweiht werden, wiederum eine unver-
diente Bereicherung unserer Klostergemeinschaft.

Die Studien haben unsere Diakone und Priester teilweise 
im Kloster, teilweise in Ecône absolviert. Für manche Fä-
cher besitzen wir noch nicht die erfahrenen Professoren. 
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich der Priester-
bruderschaft St. Pius X., dass wir in dieser Notsituation 
unsere Mönche an ihre Seminare schicken können und 
dass sie von den durch S. E. Erzbischof  Marcel Lefebvre 
konsekrierten Bischöfen geweiht werden.
Momentan wohnen 32 Mönche in unserem Kloster. Alle 
Zellen sind besetzt. Deshalb müsste der noch unvollen-
dete Kreuzgang, über dem es im ersten Stock weitere 
Zellen geben wird, in Angriff genommen werden. Der 
liebe Gott wird uns durch großzügige Spender den Fin-
gerzeig für den Baubeginn geben. Die derzeitigen 32 
Brüder stammen aus neun Nationen. Die Gruppe der 
deutschen Mönche hat sich mittlerweile bereits auf  vier 
erhöht, worüber wir sehr froh und dankbar sind.

Nach den erfreulichen Nachrichten aus Bellaigue wol-
len wir aus unserem zukünftigen Kloster in Reichen-
stein berichten. Die Zusammenarbeit mit der Archi-
tektin, dem Denkmalamt und der Stadt Monschau ist 
aus unserer Sicht gut und konstruktiv. Einige neuere 
Untersuchungen der Kirche durch die Vertreter des 
Denkmalamtes ergaben, dass sie deutlich älter als an-
genommen ist.

Um die Fenster sieht man Gewölbeansätze. Das sind die 
Reste jenes Gewölbes, welches irgendwann nach der Sä-
kularisation (1802) durch die neuen Besitzer, um mehr 
Raum zu gewinnen, heruntergerissen worden ist. Das 
Denkmalamt konnte weiterhin feststellen, dass die Holz-
balkendecke, die mit dem Dachstuhl eine Einheit bildet, 
um das Jahr 1693 errichtet worden ist. Davor muss das 
Gebäude durch Brand oder Krieg abgebrannt oder ein-
gestürzt sein.

Die für das Denkmalamt zum Teil eingerüstete Kirche

Architektin, Denkmalamt und Stadt Monschau beraten in 
Kloster Reichenstein

Br. Joseph wird zum Priester geweiht

Bruder Stephan und Bruder Odilo knien vor dem Bischof 
und erhalten die Diakonatsweihe



Eine Mitarbeiterin des Denkmalamtes sagte uns, das man 
sich zuerst einmal in die Kirche setzen und den Wänden 
zuhören muss. Dann tun sich auf  einmal ganz neue Di-
mensionen auf. In der Klosterkirche von Reichenstein 
war es so, denn zum erstenmal wurden wir auf  Bögen 
und Gewölbeansätze aufmerksam gemacht, die auf  die 
romanische Zeit zurückgehen. Die hohen Bögen (1+2) 
sind solche Relikte aus einem älteren Kirchbau. Jeweils 
bei der Zahl 4 sieht man Gewölbeansätze, die für das 
barocke, zweite Gewölbe nicht notwendig waren. Also 
stammen sie von einem früheren, romanischen Gewölbe. 
Es ist für uns eine besondere Ehre, unsere Mönche in 
eine solch altehrwürdige Kirche, in der jahrhundertelang 
gebetet und gesungen wurde, schicken zu dürfen.

Der Neubau der Sakristei geht langsam, aber stetig vor-
an. Der Rohbau wird, so hoffen wir, Ende August abge-
schlossen sein und dann wird es mit dem Aufrichten des 
Dachstuhles weitergehen. Davor werden die Handwer-
ker noch die Kirchenwand über dem Dach der Sakristei 
und des Kreuzganges verputzen und streichen.

Der Südhang soll später mit seinen früher vorhandenen 
und wieder reaktivierten Terrassen der Gemüse- und 
Obstgarten des Klosters werden. Ein großer Teil der 
obersten Trockenmauern ist eingestürzt und muss wie-
der errichtet werden. Mit einer ersten Sanierung wurde 
begonnen.

Die Stützmauer am Südhang wird saniert

Zwei Zeitepochen werden hier sichtbar: die Romanik und der Barock

Die Sandsteingewänder der Sakristeifenster werden 
gesetzt



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

Es wäre schön, wenn Sie als Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein recht zahlreich zum 
Patrozinium kommen würden. In großer Dankbarkeit werden wir das Hochamt für Sie aufopfern.

Voller Erwartung schauen die fünf  geschorenen Schafe 
in die Zukunft. Bis vor wenigen Wochen waren es noch 
acht. Die fehlenden drei kamen von einem Besuch beim 
Metzger nicht mehr zurück. Im nächsten Jahr hoffen wir, 
anstatt der fünf, zwischen 10 und 15 Schafe zu besitzen. 
Es wird gesagt, dass die Skudden immer Zwillinge gebä-
ren würden. Lassen wir uns überraschen.

Zum Patrozinium von Kloster Reichenstein (Unbefleck-
tes Herz Mariens), welches wir am Samstag, den 23. Au-
gust feiern werden, möchten wir Sie ganz herzlich einla-
den. Gerne werden wir für diesen so wichtigen Tag nach 
Deutschland kommen.

Am Tag des Patroziniums ist folgendes Programm vor-
gesehen:

9.30 Uhr: Aussetzung des Allerheiligsten mit Rosen-
kranz 

10.30 Uhr: Levitiertes Hochamt mit Festpredigt

12.00-13.00 Uhr:  Gulaschsuppe mit Brot

13.15 Uhr: Lichtbilder über die bereits ausgeführ-
ten Arbeiten mit anschließender Führung 
durch das Klostergelände

15.00 Uhr: Bei Bedarf  eine zweite Führung durch das 
Klostergelände 

14.00-15.30 Uhr:  Kaffee und Kuchen

16.00 Uhr  Vesper

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 die Spende nicht eindeutig dem Spender zugeordnet werden 
kann. Aus diesem Grunde möchten wir Sie bitten – sollten Sie von uns keine Spendenquittung bzw. auch kein Dankschreiben 
erhalten – uns Ihre vollständige Adresse mitzuteilen.“ 

Verein Sankt Benedikt e.V.
Historische Klosteranlage Reichenstein 
D-52156 Monschau 
Tel. +49 (0) 2472 97014523
E-Mail: st.benedikt-reichenstein@gmx.de Informationen über das Kloster: 

www.kloster-reichenstein.de

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

Fünf frisch geschorene Schafe


