
Klosternachrichten XXX
Reichenstein, den 15. März 2017,
Fest des Clemens Maria Hofbauer

Sankt Benedikt

Erfüllt vom Geist aller Gerechten
7. Folge

(Fortsetzung)

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

In den liturgischen Gebeten der Fastenzeit ermutigt uns 
die Heilige Kirche, durch Fasten, Almosen und Gebet 
unsere zahlreichen Sünden wiedergutzumachen und so 
von Gott Verzeihung, Reinigung und Heiligung zur er-
langen. Sankt Romuald zeigt uns, mit welcher Freude 
wir fasten sollen: Er übte sich eifrig im Fasten und Gebet, 

zeigte jedoch ein so fröhliches Angesicht, dass er diejenigen, 
die ihn sahen, erfreute. – Ieiuniis et orationibus assidue se 
exercuit, vultu tamen adeo laetus, ut intuentes exhilararet.1

Bitten wir Gott, die Jungfrau Maria und alle Heiligen 
und Engel um die Gnade einer für die Heilige Kirche 
fruchtbaren Fastenzeit.

Moses zerstört das goldene Kalb
Und als er nahe zum Lager kam, sah er das Kalb und die 
Reigentänze; und er ward sehr zornig und warf  die Tafeln 
aus seiner Hand und zerbrach sie am Fuße  des Berges. 
Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ver-
brannte es und zermalmte es zu Staub und streute diesen 
in’s Wasser und gab den Söhnen Israels davon zu trinken.2

Im demselben Geiste Moses zerstörte St. Benedikt die 
heidnischen Heiligtümer auf  dem Monte Cassino: 
Ein befestigter Ort mit Namen Casinum liegt am Abhang 
eines hohen Berges. ... Mit seinem Gipfel ragt er gleichsam 
in den Himmel. Dort stand ein uraltes Heiligtum, wo nach 
dem Brauch der heidnischen Vorfahren die einfältige Land-
bevölkerung den Gott Apollo verehrte.  Ringsum waren hei-
lige Haine gewachsen, die dem Dämonenkult dienten. Hier 
plagten sich noch damals viele uneinsichtige Heiden mit 
ihren Götzenopfern ab. An diesen Ort kam nun der Mann 
Gottes. Er zerstörte das Götterbild, stürzte den Altar um, 
holzte die heiligen Haine ab. Im Tempel des Apollo errich-
tete er ein Oratorium zu Ehren des heiligen Martin und an 
der Stelle des Apolloaltares erbaute er ein Oratorium zu 
Ehren des heiligen Johannes.3

Benedikt entfernt aus dem Jupitertempel das Götzenbild

1 Lesung zur Matutin des hl. Romuald, 7. Februar 
2 Gen XXXIX, 7-20
3 II. Dialoge, II, 1-3



 Aeream turpis Clarii figuram
Et nemus stravit Veneri dicatum,

Atque Baptistae posuit sacrato Monte sacellum.

 Er warf  die eherne Statue Apollos nieder und holzte den 
der Venus geweihten Hain ab,

Und auf  dem heiligen Berge errichtete er Johannes dem 
Täufer ein Heiligtum.
(Hymnus zur 1. Vesper)

Hier erscheint uns Benedikt in demütigem Eifer und hei-
ligem Zorn für den wahren Gotteskult. In den Heiligen 
vereint sich ja unter dem Einfluss der göttlichen Gnade 
äusserste Milde gegenüber dem Sünder und eifriger Hass 
der Sünde. In seiner Mönchsregel verlangt unser Patriarch 
diese christliche Weisheit vom Abt:  Oderit vitia, diligat 
fratres. Er soll die Laster hassen und die Brüder lieben.4 

Elias und der gehorsame Rabe 
Corvum cernis ministrantem:

Hinc Eliam latitantem
Specu nosce parvulo. 

Sieh den Raben dienen: Erkenn’ Elias verborgen in 
seiner kleinen Höhle.

(Meßsequenz)

Raben brachten einst dem Propheten Elias morgens und 
abends Brot und Fleisch.5 Eine ähnliche Begebenheit be-
richtet uns St. Gregor von Benedikt: Hier war es jedoch ein 
Rabe, der gewöhnlich Brot aus der Hand des selbstlosen, 
die Schöpfung liebenden Einsiedlers erhielt. 
Florentius, Priester einer benachbarten Kirche, angestachelt 
von der Bosheit des Alten Feindes, war eifersüchtig auf  das 
Wirken des heiligen Mannes. Er fing an, dessen Mönchs-
leben zu verleumden. ... Blind vor finsterem Neid ging er so 
weit, dem Diener des alllmächtigen Gottes vergiftetes Brot 
zu senden, als wäre es gesegnetes Brot. Mit einem Dank-
gebet nahm es der Mann Gottes an, doch blieb ihm nicht 
verborgen, welches Unheil sich darin verbarg. 

Der Priester Florentius bringt Benedikt ein vergiftetes Brot;
dieser lässt es durch seinen Raben an einen Ort bringen, wo 
es niemand finden kann.
 Zur Stunde der Mahlzeit flog immer ein Rabe aus dem na-
hen 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 

4 Hl. Regel, Kap. LXIV
5 Num XX, 11



Bericht von der Klosterbaustelle
Wegen der strengen Kälte im Monat Januar und teilwei-
se auch im Monat Februar konnten wir während dieser 
Zeit im Südflügel nicht weiterarbeiten. Sobald die Tem-
peraturen milder wurden, haben wir im neu errichteten 
Mittelteil die letzten Steine zwischen Mauer und vor-
handenem Dach versetzt und damit hat das Dach wie-
der „festen Boden unter den Füßen“ und das Schwerlast-
gerüst kann entfernt werden. 

In den ersten Monaten des Jahres 2017 ist es uns aber 
nicht langweilig geworden, da wir mit den Arbeiten für 
die Einrichtung der Notkapelle im Ostflügel begannen: 
ausräumen, Putz an der Decke abschlagen, Eisenträger 
entrosten und streichen.
Gleichzeitig haben wir auch mit den Vorbereitungen 

trug ihm auf: „Im Namen unseres Herrn Jesus Christus: 
Nimm dieses Brot und wirf  es an einer Stelle weg, wo es 
kein Menssch findet!“ Da sperrte der Rabe seinen Schna-
bel 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. Der ehrwürdige Vater sah, dass ihm der Pries-
ter nach dem Leben trachtete, und er litt mehr um ihn als 
um sich.6

Wie der Prophet Elias und viele andere Heilige so hatte 
also auch St. Benedikt, gestützt auf  unerschütterlichem 
Glauben an unseren Schöpfer, vertrauten Umgang mit 
der Schöpfung, insbesondere mit Tieren. Auch hier er-
strahlt er in tiefer Demut und liebendem Mitleid für sei-
nen Feind. 

(Fortsetzung folgt)
6 II. Dialoge, VIII, 1-4

P. Bernhard und zwei Brüder aus Bellaigue begutachten die zukünftige Notkapelle



für den Gästebereich begonnen, welcher im West- und 
Nordflügel eingerichtet wird. 

Warum sind diese beiden Baumaßnahmen momentan 
wichtiger als der Südflügel? Weil sie die Voraussetzung 
schaffen, dass ab der Besiedelung des Klosters das große 
Haupttor geschlossen und die Klausur im Innenbereich 
errichtet werden kann. Für den Zugang zum Gästebe-
reich wird ein Eingang von der Westseite geschaffen. Die 
Kapelle hat bereits einen Eingang auf  der Ostseite. So 
können die Gläubigen zum Gottesdienst und die Gäste 

zu den Gesprächen mit den Mönchen kommen, ohne 
dass sie dafür den Innenhof  betreten müssen. Ein Klos-
ter ohne Klausur wäre nicht möglich. 

Die Abgeschiedenheit von der Welt ist für ein Kloster 
unabdingbar notwendig, damit die Hinwendung zu Gott 
nicht gestört wird. Dies bedeutet aber nicht, dass der 
Kontakt zur Welt komplett abgeschnitten ist. Nein, des-
halb gibt es den Zugang zur Kapelle und den Zugang 
zum Gästebereich.

Vom 7. bis 11. März waren wir zu dritt in Kloster Reichenstein, um bereits einiges an Material zu bringen, 
vorort wichtige Fragen im Hinblick auf  unsere für dieses Jahr geplante Klostergründung zu klären, 
insbesondere was die materielle, räumliche, zeitliche, personelle und finanzielle Planung anbelangt. 

Wir danken Ihnen, liebe Freunde und Wohltäter für Ihre treue, geistige und materielle Hilfe, die dafür noch 
dringend notwendig ist und versprechen Ihnen unsere täglichen Gebete in all ihren Anliegen.
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