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Reichenstein, 31. Juli 2013 AD
Fest des hl. Ignatius von Loyola

Bericht von der Klosterbaustelle
Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!
Am 22. August, dem Fest des Unbefleckten Herzens
Mariens, feiert Kloster Reichenstein sein Patrozinium.
Gerne werden wir anläßlich dieses hohen und
wichtigen Festtages für das zukünftige Kloster mit
zwei Patres und einem Bruder nach Deutschland
kommen. Leider war uns dies im vergangenen Jahr
nicht möglich.

Priesterweihen in Ecône am 29.6.2013

Schwester Luzia, eines der drei Fatimakinder, berichtet
uns folgendes: „Maria hat mir gesagt, dass sie der Welt die letzten
Heilmittel gebe: den Rosenkranz und die Verehrung ihres Unbefleckten
Herzens. Und da dies die letzten Heilmittel sind, heißt es, dass es
keine anderen mehr geben wird.“ Das Unbefleckte Herz Mariens
und die Verehrung dieses ihres Herzens hat also für die
Zukunft eine ganz entscheidende Bedeutung. Kloster
Reichenstein, ihrem Unbefleckten Herzen geweiht, darf
dabei – so hoffen wir – seinen kleinen Beitrag leisten.

Wir hatten in diesem Jahr die große Freude, dass auch ein
Mitglied unseres Klosters unter den Weihekandidaten in
Ecône war. Jeder neue Priester stärkt unser Kloster und
schafft die Voraussetzung, dass Kloster Reichenstein bald
besiedelt werden kann.

Gewissenhaft werden die Pflanzen in die Erde gesetzt.

einschlagen mussten. Etwa zwei Wochen später konnten
wir dann an die Arbeit gehen.
Pater Gélineau bei der Spendung des Primizsegens

Pater Benedikt, der Neupriester, stammt aus einer
kinderreichen französischen Familie. Drei seiner
Brüder sind Mitglieder in der Priesterbruderschaft
St. Pius X. und ein weiterer ist bei den Kapuzinern
in Morgon eingetreten. Insgesamt durften die Eltern
Gott fünf Söhne für die Arbeit in seinem Weinberg
schenken – ein seltenes Glück.

Moritz im Einsatz.

Um den Wald zu schonen, hatten wir zum Herausziehen
der gefällten Bäume einen schweren Ackergaul mit
seinem Besitzer engagiert. Er hat uns am Südhang von
Kloster Reichenstein gute Dienste erwiesen. Noch stehen
hier viele Bäume, aber auf lange Sicht sollen die an
diesem Hang angelegten Terrassen für den Obst- und
Gemüseanbau wieder freigelegt werden.
Neuangepflanzter Hang

Im letzten Jahr hatten wir an diesem Hang die Fichten
gefällt, so dass in diesem Frühjahr neu angepflanzt
werden musste. Das Amt für Naturschutz schreibt vor,
dass Baumarten gewählt werden sollen, die früher in
der Eifel gewachsen sind – Buchen, Eichen, Eschen,
also vor allem Laubholz. Wir haben deshalb sehr
viele Buchen und darunter einige Douglasienhorste
angepflanzt. Den Ertrag in der Forstwirtschaft bringen
die Nadelbäume. Aus diesem Grunde sagt man auch,
dass die Fichte, bzw. die Douglasie der „Brotbaum“
sei.
5400 Pflanzen hatten wir in Absprache mit dem
zuständigen Förster bestellt. Als wir sie abholten, lag in
der Eifel noch kräftig Schnee, so dass wir sie in Erdreich

Abriss der linken Stützmauer.

Im Winter war ein Teil dieser Stützmauer eingefallen.
Aus diesem Grunde entschlossen wir uns, sie komplett
abzureißen und an ihrer Stelle eine neue Stützmauer
zu errichten. Im letzten Jahr taten wir dasselbe mit der
Stützmauer auf der rechten Seite der Hofzufahrt.

Der Fischereiverein feiert sein Jubiläum.

Die neue Stützmauer.

Die errichteten neuen Stützmauern sind sogenannte
Trockenmauern. Die Steine werden ohne Mörtel
übereinander geschichtet. Der Frost kann ihnen deshalb
nicht schaden – ein großer Vorteil in der rauen und
kalten Eifel. Mittlerweile sind auch die Natursteinstufen
auf der linken Seite verlegt, so dass diese Baustelle
wieder abgeschlossen werden konnte.

Anlass auch die Bürgermeisterin von Monschau, Frau
Ritter, gekommen, die es sich nicht nehmen ließ, an
der für den Nachmittag festgesetzten Führung durch
Kloster Reichenstein teilzunehmen. Wir hoffen, dass
sie einen guten Eindruck mitgenommen hat und dass
sich zwischen dem Kloster und der Stadt Monschau
mit seinen Ortsteilen eine gute und harmonische
Zusammenarbeit entwickelt.

Der Schacht für die Fäkalienpumpe.

Aus früheren Rundbriefen wissen Sie, dass wir eine
Abwasserleitung von Kloster Reichenstein nach
Mützenich verlegt haben. Hier wird das BetonFertigteil abgeladen, in welchem die Fäkalienpumpe
ihren Platz haben wird, um die Abwässer durch die
Leitung zu drücken. Bei einer Strecke von 1,5 km und
einem Höhenunterschied von 80 m muss es eine große
und kräftige Pumpe sein. Noch haben wir die Pumpe
nicht bestellt. Der heilige Benedikt muss helfen.
Der Angelsportverein Kalterherberg 1988 e.V., der
den Reichensteiner Weiher gepachtet hat, feierte
am Samstag, den 20. April 2013, sein 25-jähriges
Jubiläum. Die Vereinsmitglieder hatten dafür einen
Raum im Nordflügel von Kloster Reichenstein sehr
schön und gemütlich hergerichtet. Es war zu diesem

Das Benediktus Kreuz

Seit August dieses Jahres befindet sich das Benediktus
Kreuz unter den angebotenen Devotionalien des Klosterladens von Reichenstein. Mit diesem Kreuz in der
Hand haben die geistlichen Söhne des heiligen Benedikt

schon unzählige Wunder gewirkt. Es wird berichtet:
„Im Jahre 1647 wurden in Bayern einige Schwarzkünstlerinnen eingesperrt. Im Verhör erklärten sie, dass ihr „Handeln“ an
Orten, wo das Bild des Heiligen Kreuzes sich befunden, stets erfolglos geblieben, und dass sie namentlich über das Kloster Metten
nie Gewalt erlangen konnten.“
Bis zum Ende des Jahres haben wir noch vor, eine
Broschüre von Dom Gueranger über die Benediktusmedaille neu aufzulegen. Es war recht schwierig, diese
Broschüre als Kopie zu erhalten. In Deutschland gab
es davon nur noch drei Exemplare. Letztendlich ist es
uns aber doch gelungen. Gedulden Sie sich noch einige
Monate, dann dürfen Sie dieses Heftchen in Händen
halten.
Zum Abschluss des Rundbriefes möchte ich Sie alle,
liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein,
zum diesjährigen Patrozinium am Donnerstag, den 22.
August, ganz herzlich einladen. Die Teilnahme wäre
für Sie am darauf folgenden Sonntag sicherlich einfacher gewesen, aber wegen einem sehr dringenden
Termin müssen wir an diesem Sonntag schon wieder
zurück in Frankreich sein. Sie haben sicherlich Verständnis dafür.

Am Tag des Patroziniums ist folgendes Programm
vorgesehen:
10.00 Uhr:
Levitiertes Hochamt mit Festpredigt
11.30 -13.00 Uhr: Grillspezialitäten mit Brot und
Salaten
13.00 Uhr:
Lichtbilder über die bereits 		
ausgeführten Arbeiten mit 		
anschließender Führung durch das
gesamte Klostergelände
14.30 Uhr:
Lichtbilder über die bereits 		
ausgeführten Arbeiten 		
mit anschließender Führung durch
das gesamte Klostergelände (wenn
Bedarf)
14.00 – 16.00 Uhr: Kaffee und Kuchen
16.00 Uhr:
Vesper mit anschließender 		
Sakramentsandacht
Die noch erhaltene Schmiede, deren Einrichtung wir in
den letzten Wochen noch ergänzen konnten, wird am
Nachmittag von 13.30 bis 16.00 Uhr in Betrieb sein.
In der Vorfreude auf Ihren Besuch in Kloster Reichenstein wünschen wir Ihnen eine erholsame Urlaubszeit für
Leib und Seele und möchten Ihnen für Ihre ungewöhnliche Großzügigkeit ein ganz herzliches Vergelt’s Gott
aussprechen.

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.
Verein Sankt Benedikt e.V.
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