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Sankt Benedikt
Erfüllt vom Geist aller Gerechten

8. Folge

(Fortsetzung)

Liebe Freunde und Wohltäter,
das christliche Leben ist, nach dem heiligen Augustinus, 
im Wesentlichen ein Leben der göttlichen Tugenden des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Das zweite Alleluja 
von Pfingsten bringt dies sehr schön zum Ausdruck: Veni, 
Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris 
in eis ignem accende.

Komm, Heiliger Geist, wir hoffen auf  Dich, wir 
erhoffen Dich; 

erfülle die Herzen Deiner Gläubigen, damit sie Dich im 
wahren katholischen Glauben zusammen mit dem Vater 
und dem Sohn erkennen mögen; 

und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe, denn Du 
selbst bist die personifizierte Liebe des Vaters zum Sohn 
und des Sohnes zum Vater. 
Gottes Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist, durch 

den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist,1 führt 
uns im Glauben und in der Hoffnung sicher zur ewigen, 
liebenden Anschauung unseres Gottes: 

Und je größer die Liebe, desto größer das Verlangen. Ein 
größeres Verlangen aber bewirkt, dass der sich Sehnende 
geeigneter und bereiter wird, den Ersehnten aufzunehmen. Je 
geeigneter und bereiter der sich Sehnende ist, den Ersehnten 
aufzunehmen, desto mehr hat der Verstand Anteil am Licht 
der Glorie2. Je mehr der Verstand am Licht der Glorie Anteil 
hat, desto vollkommener sieht er Gott, und je vollkommener 
er Gott sieht, desto glückseliger wird die Seele sein.3

Möge uns der Dreifaltige Gott auf  die Fürsprache des 
Unbefleckten Herzens Mariens diese Gnaden verleihen, 
damit unsere diesjährige Klostergründung eine fruchtbare 
Schule einer starken Gottes- und Nächstenliebe werde.

Elias‘ Mehl- und Ölwunder
Elias, aus Mitleid mit der Witwe von Sarephta und deren 
Sohn, vermehrte durch ein Wunder Öl und Mehl, die 
von dem Tag an nicht mehr abnahmen.4 Der heilige 
Benedikt hat im Geiste Elias seinen von der Hungersnot 
niedergedrückten Brüdern vorhergesagt: „Warum seid 
ihr traurig, weil ihr kein Brot habt? Heute gibt es zwar 
nur wenig, morgen jedoch werdet ihr im Überfluß haben.“ 
Am folgenden Tag fand man zweihundert Scheffel Mehl in 
Säcken vor der Klosterpforte. Bis heute weiss niemand, durch 
wen der allmächtige Gott sie hatte bringen lassen. Als die 
Brüder das sahen, dankten sie Gott. So lernten sie aus der 
Erfahrung der Fülle, in der Not nicht zu zweifeln.5

Ebenso im Geiste des Propheten Elias füllte er in der Not 
durch sein Gebet ein Ölfass bis es überlief: 
Zur selben Zeit wurde Kampanien von einer schweren 
Hungersnot heimgesucht. Der Mann Gottes hatte alle Vorräte 
des Klosters an verschiedene Notleidende verteilt, so dass fast 
nichts in der Vorratskammer zurückgeblieben war, nur ein 
wenig Öl in einer Flasche.

1 Röm V, 5
2 Das Licht der Glorie braucht unser Verstand, um Gott sehen zu 

können.
3 Nach dem hl. Thomas, S. Theol. I, 12, 6
4 III Kön XVII, 16
5 II Dialoge, XXI, 1



Da kam der Subdiakon Agapitus und bat inständig darum, 
man möge ihm etwas Öl geben. Der Mann Gottes war 
fest dazu entschlossen, auf  Erden alles auszuteilen, damit 
alles aufbewahrt sei im Himmel. Darum befahl er, man 
solle die Bitte des Subdiakons erfüllen und auch den Rest 
des Öls geben, der noch übrig war. Der Mönch, der für die 
Vorratskammer zuständig war, hörte zwar den Auftrag, 
zögerte aber, ihn auszuführen.

Kurz darauf  fragte Benedikt, ob er gegeben habe, was er 
ihm befohlen hatte. Der Mönch antwortete, er habe es nicht 
gegeben; denn wenn er dies hergäbe, bliebe für die Brüder 
überhaupt nichts mehr.

Da geriet Benedikt in Zorn und befahl anderen Brüdern, sie 
sollten jene Flasche, in der noch das wenige Öl war, zum 
Fenster hinauswerfen. Durch Ungehorsam sollte nichts im 
Kloster bleiben. So geschah es. Unter dem Fenster war ein 
gewaltiger Abgrund mit Felsvorsprüngen. Die Flasche fiel 
auf  die Felsen, blieb aber unversehrt, als wäre sie überhaupt 
nicht hinabgeworfen worden. Sie zerbrach nicht, und das Öl 
war nicht verschüttet.

Der Mann Gottes befahl nun, sie aufzuheben und unversehrt, 
wie sie war, dem Subdiakon zu geben. Anschließend ließ er 
die Brüder zusammenkommen und wies den ungehorsamen 
Mönch in Anwesenheit aller zurecht wegen seines Unglaubens 
und seines Stolzes.6

Nach dieser Mahnung betete er zusammen mit den Brüdern. 
Dort, wo sie beteten, stand ein leeres Ölfass, das mit einem 
Deckel versehen war. Während der heilige Mann im Gebet 
verharrte, fing der Deckel dieses Fasses an, sich zu heben; 
denn das Fass hatte sich ganz mit Öl gefüllt. Der Deckel 
schob sich zur Seite, und das Öl ergoss sich über den Rand 
des Fasses und floss auf  das Pflaster des Raumes, wo sie 
knieten. Als Benedikt, der Diener Gottes, das sah, beendete er 
sofort das Gebet; da hörte das Öl auf  zu fließen.

Er ermahnte nun den glaubensschwachen und ungehorsamen 
Bruder eingehend, er solle lernen, Glauben und Demut zu 
haben. So wurde der Bruder heilsam zurechtgewiesen und 
schämte sich; denn der ehrwürdige Vater bezeugte durch 

6 II Dialoge, XXVIII

Das Ölwunder

Das Mehlwunder



Im letzten Rundbrief  konnten Sie lesen und auch auf  den 
Fotos sehen, dass wir im Monat Januar mit dem Ausräu-
men und Renovieren des Ostflügels begonnen haben. War-
um wurde diese Arbeit in Angriff genommen? Weil im Ost-
flügel für die Zeit der Restaurierung der Klosterkirche eine 
Notkapelle eingerichtet werden soll. Bis zur Besiedelung in 
diesem Jahr soll die Notkapelle bezugsfertig sein. Deshalb 
müssen wir alle anstehenden Arbeiten (Böden, Wände, 
Decke, Heizung, Elektroinstallation) zügig angehen.

In der Woche nach Pfingsten haben wir die Kappendecke 
verputzt. Danach werden wir die Wände isolieren und die 
Wandheizung montieren, so dass im Monat Juli wieder 
der Gipser kommen kann, um nach der Decke auch die 
Wände zu verputzen.

Damit die Mönche aus Bellaigue Kloster Reichenstein be-
siedeln können, muss für sie notwendigerweise das Haupt-
haus zur Verfügung stehen. Deswegen ist es notwendig, 
dass Frau Handschumacher, die ehemalige Besitzerin Gut 
Reichensteins, im September vom Haupthaus ins Melker-
haus umzieht, was wiederum bedeutet, dass wir dieses bis 
dahin fertigstellen müssen.

Wunder die Kraft des allmächtigen Gottes, auf  die er in der 
Ermahnung hingewiesen hatte. Jetzt konnte keiner mehr an 
den Verheissungen Gottes zweifeln, der in ein und demselben 
Augenblick für eine fast leere Flasche ein volles Fass Öl 
gegeben hatte.7

Wie alle Heiligen, so war auch Benedikt voller Mitleid für 
die Not der anderen erfüllt, aber nicht weniger unerbittlich, 
wenn es um die genaue, ernsthafte und demütige Erfüllung 
der Gelübde der Armut und des Gehorsams ging. 

(Fortsetzung folgt)

Die Mönche brauchen, wenn sie in diesem Jahr kommen 
werden, Kartoffeln, Salat, Bohnen u.v.a.m. Also brau-
chen sie einen Gemüsegarten, den wir in einer ersten, 
bescheidenen Größe in den letzten Monaten angelegt 
haben.

Bericht von der Klosterbaustelle

Die Kappendecke in der zukünftigen Notkapelle wird verputzt

Installation des Wassers und Abwassers

Der Weg entlang des Gemüsegartens wird gepflastert

7 II Dialoge, XXIX



Dieses Jahr wird das Patronatsfest nicht im August statt-
finden, sondern auf  den Herbst verlegt und dann mit der 
Einweihungsfeier der Klostergründung zusammen gefei-
ert. Das endgültige Datum wird noch bekannt gegeben.

Wir danken all unseren Wohltätern für ihre tatkräftige 
geistige und materielle Unterstützung und vertrauen wei-

ter auf  Ihre Hilfe für die Vorbereitungen unserer diesjäh-
rigen Klostergründung. Möge unser Dreifaltiger Gott auf  
die Fürsprache der unbefleckten Gottesmutter und Jung-
frau Maria, Ihnen all Ihre Opfer und Mühen mit ewigem 
Lohn vergelten.

Wenn die Mönche kommen, werden sie jedes Jahr von 
neuem eine wunderbare Natur um sich herum erwachen 
sehen: Herrliche Narzissen, Kanadagänse, junge Lämmer, 
… .  Diese Bilder sind für uns ein Symbol für das Erwa-
chen des Benediktinerordens der traditionellen Observanz 
im deutschen Sprachraum. Wie notwendig brauchen wir 
doch dieses geistige Erwachen in einer Zeit, in der die Sün-
de nach allen Regeln der Kunst verherrlicht wird.

Jedes Jahr blühen Millionen von Narzissen in der Eifel

Die Kanadagänse und ihre Jungen am Reichensteiner Weiher

21 junge Lämmchen hat Gott Kloster Reichenstein geschenkt
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