
Kloster vom Unbefleckten Herzen Mariens 
Klosternachrichten XXXIV
Reichenstein, den 08. Dezember 2017 
Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariä

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

Das Kloster vom Unbefleckten Herzen Mariens ist 
gegründet! Deo gratias!

In diesen Klosternachrichten wollen wir Ihnen die 
Übersetzung der Predigt von hochwürdigen Pater Placidus, 
Prior unseres Mutterhauses in Bellaigue, anlässlich des 
Festhochamtes zur Gründung Kloster Reichensteins am 
14. Oktober 2017 zur Betrachtung anbieten: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes. Amen.

Das Wort, welches unser seliger Vater, der hl. Benedikt 
an den Neuankömmling im monastischen Leben richtet, 
richtet sich auch an uns zum Zeitpunkt, da wir diese 
Gründung unternehmen, die ein langwieriges Werk ist, 
die noch viel Arbeit erfordern wird, viel Großherzigkeit 

und vor allem viel Demut; zu aller erst, sagt St. Benedikt, 
wenn du ein gutes Werk unternimmst, beginne damit, den 
Herrn darum zu bitten, in inständigstem Gebet, er möge 
sich würdigen es zu vollenden. Ihnen allen, die sie hier 
gegenwärtig sind, danken wir zutiefst dafür, dass sie sich 
unserem Gebet anschließen. Wir haben sie sehr lange 
auf  die Ankunft der Mönche warten lassen, und dennoch 
haben all diese Jahre ihre Großherzigkeit uns gegenüber 
nicht ermüden lassen. Die kleine Gemeinschaft von 
Reichenstein wird ihrerseits diese Dankesschuld wieder 
gutzumachen suchen, durch ein Leben des Lobes und der 
Fürbitte, im Schweigen ihrer Klausur.

Wir möchten unseren ganz besonderen Dank der
Priesterbruderschaft St. Pius X. aussprechen, die heute 
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mit dem Gründungskreuz und den Gründungsreliquien
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durch die hochwürdigen Patres Distriktoberen Deutsch
lands und Belgiens vertreten wird. Wir danken auch 
ganz besonders H. H. Pater Lang, der sich trotz seiner 
zahlreichen Aufgaben äußerst großherzig der Gründung 
dieses Klosters gewidmet hat.

Ohne Zweifel würden sie gerne ein wenig mehr darüber 
wissen, was das benediktinische Leben ist? Sankt 
Benedikt verlangt nichts anderes für seine Mönche als 
ein vollkommenes christliches Leben. Er hat kein anderes 
Ziel, als seine Schüler zur Heiligkeit zu führen, zur 
Vollkommenheit der Liebe durch den Weg des Evangeliums 
in der Nachfolge Christi. Die Benediktiner sind also vor 
allem Christen, Getaufte, d. h. Menschen die durch die 
Gnade der Taufe in Jesus Christus Kinder Gottes geworden 
sind. Dies ist wahr für jeden Getauften, aber die Ordensleute 
sind durch das Versprechen der drei Ordensgelübden, die 
Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams, 
denen die Benediktiner das der Stabilität hinzufügen, 
noch enger Christus gleichgestaltet. Jesus Christus ist das 
vollkommene Vorbild der Mönche und ihr Ideal; dies 
erklärt der Satz der hl. Regel, der den Mönchen einschärft 
nichts der Liebe zu Christus vorzuziehen. 

Der Benediktiner ist ein Mönch, d. h. ein beschaulicher, 
kontemplativer Ordensmann. Die Liebe zu Christus 
ist das Ziel des monastischen Lebens, sie ist das einzig 
Notwendige, das der Mönch sucht. Von demjenigen, der an 
der Klosterpforte anklopft, verlangt Sankt Benedikt, ob er 
wirklich Gott suche. Die Suche nach der Vereinigung mit 
Gott kennzeichnet die ganze Haltung des Mönches.

Sein Leben spielt sich in der Einfriedung einer Klausur 
ab. Abgeschieden von der Welt, um ganz Gott anzugehören, 
sorgt der Mönch sich kaum um die menschlichen 
Leistungsprinzipien. Er bleibt vor Gott, um Ihn anzubeten, 
um Ihn zu loben, um Ihn anzuflehen, um Ihm zu danken, 
ohne sich um anderes zu kümmern.

Das öffentliche Gebet der Kirche, welches der hl. 
Benedikt das Werk Gottes, Opus Dei, nennt, stellt das 
Herz des beschaulichen Lebens dar. In der hl. Liturgie 
betet die ganze Kirche durch die Lippen der Mönche, 
indem sie die Gnaden, die sie braucht, herbeiruft, indem 
sie ohne Unterlass für alles, was sie erhält, dankt, und vor 
allem das beständige Lob Gottes fortsetzt, welches das 
menschgewordene Wort mit seinem Kommen auf  der 
Erde eröffnet hat, um es in seinem mystischen Leib, der 
Kirche, fortzuführen. 

Hier in der hl. Liturgie schöpft der Mönch im Überfluss die 
Kraft seines ganzen Lebens, sowie das Geheimnis dieses 
mit dem Leben Christi aufzuopfern, zur Ehre Gottes und 
zum Heil der Welt.

Die Gottsuche beschränkt sich jedoch nicht auf  das 
Chorgebet Die Mönche bemühen sich durch ein armes 
und mühsames Leben das Beispiel Jesu in Nazareth 
nachzuahmen. Nach dem Vorbild des Gottessohnes, 

befreien sich die Jünger des hl. Benedikt nicht von den 
Aufgaben eines jeden Menschen. Sie wissen, dass sie in 
ihrem Maße am Werk der Erlösung mitarbeiten, wenn sie 
ihre Arbeiten aufopfern und deren Mühsal in Vereinigung 
mit Christus geduldig ertragen.

Sankt Benedikt sieht in seiner Regel eine ausgewogene 
Einteilung des monastischen Tages in göttliches Offizium, 
Handarbeit und geistige Arbeit vor. Der Zeitplan eines 
jeden Tages ist derart geregelt, dass die Mönche ruhig und 
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Bericht von der Klosterbaustelle

beständig beschäftigt sind, sei es durch die hl. Liturgie, sei 
es durch Lesung und Studium oder durch Handarbeit. 
Die beschauliche Berufung der Benediktiner setzt jedoch 
voraus, dass jede Beschäftigung, eingehüllt gleichsam vom 
Schweigen, der Seele als Stütze in der Gottessuche diene.

Das benediktinische Leben besitzt zudem einen sehr 
starken familiären Charakter. Die Mönche sind alle 
Brüder; sie leben, sagt der hl. Benedikt, unter einer Regel 
und einem Abt.

Das Klosterleben unter der väterlichen Führung des Abtes, 
der die Autorität Gottes selbst vertritt, ist das Leben einer 
Familie, in welchem jeder sich durch die Entsagung seiner 
selbst, seines Eigenwillens, bemüht, zur vollkommenen 
Herzensreinheit zu gelangen, die in die Gottesschau 
einführt: Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden 
Gott schauen. Dies ist es gerade, was dieser Familie sein 
eigenes geistiges und übernatürliches Gepräge verleiht mit 
seinen eigenen Ansprüchen; die Mönche, schreibt Sankt 
Benedikt, sollen einander in Ehrerbietung zuvorkommen, die 
Gebrechen, seien sie körperlich oder geistig, aneinander mit 
größter Geduld ertragen, im Wetteifer einander gehorchen. 
Keiner erstrebe das, was er für sich, sondern das, was er mehr 
für andere nützlich erachtet. Die brüderliche Liebe sollen sie 
in reiner Gesinnung betätigen.

Dies sind im Großen das Leben und die Tätigkeiten 
der Söhne Sankt Benedikts; dies ist ihr Platz in der heiligen 
Kirche. Um aber dieser erhabenen Berufung entsprechen 
zu können, brauchen sie die Hilfe der seligsten Jungfrau 

Maria, den Beistand ihrer allmächtigen Fürbitte, ohne 
welche die großherzigsten Bemühungen fruchtlos bleiben.

Wir haben deshalb die Freude und die Ehre dieses 
Kloster zu Reichenstein unter die Schutzherrschaft 
des Unbefleckten Herzen Mariens zu stellen. Es wird 
zum Leitspruch haben: Conferens in corde. Dies 
ist ein wahres Programm monastischen Lebens in der 
Schule derjenigen, die sorgfältig die Worte ihres Sohnes 
bewahrte, sie in ihrem Herzen erwägend. Maria ist die 
Schützerin und Hausherrin dieses Hauses. Wir weihen es 
ihr mit der kleinen Gemeinschaft, die darin wohnt. Dieses 
Werk ist ganz das ihre. Möge die Königin der Mönche 
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über die bescheidenen Anfänge dieses Klosters wachen, es 
bewahren im Verlaufe seiner Geschichte, ja so Gott will, 
bis ans Ende der Welt, bis zum glorreichen Wiederkommen 
Christi.

Wir bitten Unsere Liebe Frau von Reichenstein für 
alle Seelen, die sich von nun an an diesem Ort heiligen 
werden: sie möge sie ganz eins bewahren um ihren 
Vater Prior herum in der Treue der benediktinischen 
Regel, unseres Ideals des kontemplativen Lebens, in der 
Großherzigkeit und im Streben nach der Vollkommenheit 
der Liebe. Möge sie ihren Mönchssöhnen beständig mit all 
der mütterlichen Zärtlichkeit ihres Unbefleckten Herzens 
gegenwärtig sein. Amen.

Unsere Arbeiten:
Wir haben uns bereits recht gut, wenn auch noch vorläufig 
eingerichtet: Kapitelsaal, Refektorium, Mönchszellen, 
Küche. Die Notkapelle und ihre Sakristei sind dank 
Ihrer Hilfe sehr schön geworden. Auch der Zugang zur 
Klosterkirche schreitet gut voran. Die Ostfassade der 
Klosterkirche konnten wir mit Kalkfarbe streichen. Sie 
strahlt nun in reinem Weiß. Als nächstes wollen wir mit 
Ihrer Hilfe den Gästebereich in Angriff nehmen, um 
unsere Gäste gut empfangen zu können: Klosterpforte, 
Sprechzimmer, Sanitäranlagen, Klosterladen, Gästesaal. 
Dafür bitten wir Sie weiter um Ihre tatkräftige 
Unterstützung, ohne welche dies alles gewiss nicht möglich 
wäre. Unser Gebet in all Ihren Anliegen ist unsere tägliche 
Antwort auf  Ihre christliche Nächstenliebe.

Am Fest Mariä Opferung, 21. November, ist unser erster 
Postulant eingetreten. Das Noviziat ist somit eröffnet! ...

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen Ein 
gnadenreiches neues liturgisches Jahr und 
Gesegnete Weihnachten! Möge Gott Ihnen in dieser 
Advents und Weihnachtszeit reiche Gnaden des Gebetes 
und der Beschauung des Geheimnisses Seiner erlösenden 
Menschwerdung schenken. Der Vesperhymnus lädt uns 
dazu ein:

Möge die Jungfrau Maria mit allen Engeln und Heiligen uns ein großes 
Verlangen nach der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus erbitten.

Br. Bernhard, Prior

Christus, Erlöser aller Welt,
Der Du, des Vaters einzig Kind,

Allein vor Anbeginn aus Ihm
Geheimnisvoll geboren bist.

Du Licht, des Vaters Abglanz Du,
Du ew‘ge Hoffnung, allersehnt,
Hör Deiner Diener Rufen an,
Das von der Erde zu Dir fleht.

Bedenk, des Heiles Spender Du,
Wie unsres Leibs Gestalt Du einst
Annahmst, da Dich geboren uns

Der unberührten Jungfrau Schoß.

Denn so bezeugt uns dieser Tag,
Der wiederkehrt im Jahresrund,

Dass einzig Du zum Heil der Welt
Vom Thron des Vaters kamst zu uns.

Ihn preisen Himmel, Erd‘ und Meer
Und alles, was in ihnen ist,

Da er Dein Kommen uns tut kund,
Mit einem frohen Jubellied.

Auch wir, die durch Dein heilig Blut
Erlöst sind aus der Sünde Bann,
Wir weihn am Tage der Geburt

Dir einen neuen Lobgesang.

Dir, Herr, den uns die Jungfrau rein
Geboren hat, sei Lob geweiht,

Mitsamt dem Vater und dem Geist
Durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.

Verein Sankt Benedikt e.V.
Historische Klosteranlage Reichenstein 
D-52156 Monschau 
Tel. +49 (0) 2472 9701452
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


