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Reichenstein, 8. Dezember 2012 AD
Fest der Unbefleckten Empfängnis der
allerseligsten Jungfrau Maria

Bericht von der Klosterbaustelle
Liebe Freunde und Wohltäter
von Kloster Reichenstein!
Ende Oktober fuhren H.H. Pater Bernhard und Ehrw.
Bruder Kosmas von Bellaigue nach Reichenstein, um
dem Patrozinium des zukünftigen Benediktinerklosters, geweiht dem Unbefleckten Herzen Mariens, beizuwohnen. Sie werden sich jetzt denken: Das Fest des

Unbefleckten Herzens Mariä wird doch am 22. August
gefeiert. Sie haben recht. Leider kam es aus vielerlei
Gründen zu einer fast zweimonatigen Verspätung. Ersatzlos streichen wollten wir den so wichtigen Festtag
unter keinen Umständen. Es wäre töricht, der so einflussreichen und mächtigen Patronin des Klosters, die
im zurückliegenden Jahr so handgreiflich geholfen hat,
nicht zu danken und nicht zu huldigen.

Vor dem Hochamt fand die traditionelle Anbetungsstunde um Priester- und Ordensberufe statt. H.H. Pater Bernhard ließ es sich nicht nehmen, diese
Anbetungsstunde selber zu übernehmen.

Notwendiger denn je braucht die heutige gottlos gewordene und verdorbene Welt Orte der Anbetung. Die
Menschen der Eifel werden es später einmal erkennen,
welcher Segen und welcher Nutzen es war, dass im ehemaligen Prämonstratenserkloster die tridentinische Hl.
Messe, diese beste und vollkommenste Huldigung Gottes, wieder Einzug gehalten hat, momentan noch recht
selten, aber später einmal tagtäglich und als gesungenes
Amt.

Nach dem levitierten Hochamt, das sehr gut besucht
war, trafen sich viele Besucher im provisorisch hergerichteten Nordflügel, um sich mit einer Erbsensuppe und
am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen zu stärken. Im
Hintergrund sehen Sie eine wertvolle Statue des hl. Benedikt, die dem Kloster geschenkt worden ist.

Führung durch die Klosteranlage

H.H. Pater Bernhard feiert mit Diakon und Subdiakon das levitierte
Hochamt.

In seiner Predigt sagte H.H. Pater Bernhard: „Wenn wir
das Unbefleckte Herz Mariens verehren, so verehren wir ihre wunderbare Seele, bewahrt von der Erbsünde, rein von jeglicher persönlichen Sünde, rein wie das Sonnenlicht, rein wie eine Bergquelle,
rein wie ein Kristall. (...) Bitten wir die allerseligste Jungfrau, unser
aller Mutter, sie möge uns in ihrem reinsten und liebevollsten Herzen
tragen und durch ihre universelle Gnadenvermittlung unsere Herzen
reinigen von aller Sünde, von allem Stolz, von allem Unglauben,
von allem Mangel an Hoffnung und Liebe, von aller Unreinheit,
von allem Ungehorsam, von allem Eigenwillen, von allem Egoismus.“

Gerne nahmen die Besucher die Möglichkeit wahr, durch
die restaurierten und renovierten Gebäude geführt zu
werden. Hier steht die Gruppe vor dem zukünftigen Noviziat, welches als erstes Gebäude restauriert und für die
zukünftige Nutzung vorbereitet ist. Im 1. Stock befinden
sich das Zimmer für den Novizenmeister, drei Zellen für
die Novizen und der Unterrichtsraum. Hoffen wir, dass
sie bald bewohnt sind.

Neuer Heizraum, eingebaut im neuen Stall

Mittagessen im provisorisch hergerichteten Nordflügel

Im Sommer kamen 6 KJB-ler aus den Prioraten Göffingen und Memmingen nach Kloster Reichenstein und
erstellten den Rohbau des Heizungsraumes, der im Gebäude des neuen Stalles seinen Platz erhalten hat. Ende
September wurden die Räume innen und außen verputzt, so dass nun die Heizung installiert werden kann.

Das zukünftige Noviziat ist im Zeitraum von etwa 1,5
Jahren kernsaniert worden. Strom, Wasser und Heizung
wurden komplett neu eingebaut. Die Fassade, so weit sie
nicht verschiefert war, musste erneuert oder zumindest
ausgebessert und überall neu gestrichen werden. Nun
erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz.

Pufferspeicher mit mehr als 12.000 Liter Volumen

Ein Pufferspeicher mit 12.000 Liter und ein Brenner mit
250 kW werden die Kernelemente des Heizungsraums
sein. Der Pufferspeicher ist notwendig, um die nicht
kontinuierlich, sondern stoßweise anfallende Wärme
des Ofens zu speichern. Wenn der Ofen voll gefüllt ist
(mit etwa 1 Ster), dann bringt er viel mehr Hitze, als momentan für die Beheizung der Gebäude notwendig ist.
Also muss die Wärme konserviert werden können. Das
geschieht durch den Pufferspeicher.

Stützmauer auf der rechten Hofseite

Wer Kloster Reichenstein kennt, weiß, dass die Stützmauern im Innenhof links und rechts des Zufahrtsweges sehr lädiert waren und sind. Die rechte Stützmauer
wurde im Monat September weggerissen und im Anschluss als Trockenmauer neu errichtet. In viel Kleinarbeit mussten die passenden Steine gesucht werden. Es
braucht dafür ein geschultes Auge. Auch das alte Geländer konnte wieder - mit einigen kleinen Ergänzungen
- auf der Trockenmauer errichtet werden. Der Denkmalschutz ist mit uns richtig zufrieden.

Der Brenner mit einem Gewicht von 4,5 t wird aufgeladen

In den Brenner können 1,0 Meter lange Holzscheite eingelegt werden. Etwa 150 Ster haben wir im neuen Stall
für das Heizen während des Winters bereitgestellt. Wir
sind selber gespannt, wie viel davon übrig bleiben wird.
Mitte Dezember und nach Dreikönig werden die Installateure kommen, um die Geräte miteinander zu verbinden und sie an die bereits verlegten Wasser- und Heizungsrohre anzuschließen. Wir hoffen, dass wir Mitte/
Ende Januar mit Holz heizen können.

Das linke Gebäude ist das zukünftige Noviziat

Die Sandwich-Bleche werden abgeladen

Am Montag des 12. November kamen zwei Sattelzüge,
vollbeladen mit Sandwich-Blechen, aus der Tschechei
nach Kloster Reichenstein. Pünktlich um 8.00 Uhr war
auch der Kran vor Ort, um die über 11 Meter langen
Platten abzuladen. Das Dach des neuen Stalles, der
vor etwa 35 Jahren erbaut worden ist, musste erneuert
werden. Die Eternit-Platten waren porös und brüchig
geworden.
Die Vorsehung Gottes meinte es mit Kloster Reichenstein wieder einmal sehr gut, denn das Wetter war in
der Woche der Dacherneuerung geradezu ideal: trocken und sonnig - und das Mitte November. Wenn man
ein Dach öffnen muss, dann ist der Regen mehr als unerwünscht.

geöffnetes Dach

geschlossenes Dach

Am Ende der Woche war das gesamte Dach mit den
Sandwich-Platten, die zwischen dem unteren und oberen Blech 8 cm Styropor enthalten, verlegt.

der Westflügel, in welchem Werkstätten untergebracht
werden, saniert, der Heizungsraum gebaut, die rechte
Stützmauer im Innenhof erneuert und das Dach des
neuen Stalles umgedeckt. Wir sind im höchsten Maße
erstaunt, wie großzügig die Katholiken des deutschsprachigen Raumes sind.

Die Planung für den Anbau der Sakristei, eines Teiles des
Kreuzgangs und den Ausbau des Südflügels laufen auf
Hochtouren. Es hat schon einige Besprechungen mit Frau
Dr. Herzog, der Objektbetreuerin des Denkmalamtes, gegeben. Wenn die Planung steht, erhält der Statiker die Pläne, so dass wir im Frühjahr, sobald die Sonne den Schnee
verjagt hat, mit diesem Bauabschnitt beginnen können.
Wenn wir einen Blick auf das vergangene Jahr werfen,
können wir nur voller Freude und Dankbarkeit feststellen, dass sich wieder einiges getan hat: Das zukünftige
Noviziat ist fertiggestellt, das Gebäude für die Wäscherei und Bäckerei ein kräftiges Stück weiter ausgebaut,

Wir hoffen sehr, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder
mithelfen, das erste benediktinische Kloster der Tradition für den deutschsprachigen Raum baulich vorzubereiten. Möge Gott uns dabei helfen.
In tiefer Dankbarkeit wünschen wir Ihnen den Frieden
des göttlichen Kindes in der Krippe, den die Welt nicht
zu geben vermag, und im Neuen Jahr 2013 möge Sie die
allerseligste Jungfrau Maria, die Patronin von Kloster
Reichenstein, führen und schützen.

„Das große Geheimnis des monastischen Lebens liegt darin verborgen, dass der Mönch sich fortwährend
leiten und begeistern lässt vom Worte Gottes. Die Schrift ist der Eckpfeiler seines Lebens. Sie erhebt und zieht
den Mönch in die Höhe. Sie setzt sein Herz in Brand, wie damals die Herzen der Jünger von Emmaus.”

In tiefer Verbundenheit
Dom Placidus
Prior

Die Sanierung und Erhaltung des ehemaligen Prämonstratenserklosters Reichenstein
wird auch gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen-Denkmalamt, wofür wir sehr dankbar sind.
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