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Reichenstein, den 2.10.2013
Fest der Heiligen Schutzengel

Bericht von der Klosterbaustelle
Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!
Gerne sind wir am 22. August, dem Fest des Unbefleckten Herzens Mariens, zum Patrozinium von Kloster
Reichenstein nach Deutschland gekommen. Die Eindrücke des festlichen Hochamtes und der anschließenden weltlichen Feier stehen uns immer noch vor dem
geistigen Auge. Es war eine erhebende Feier und wir

Das levitierte Festhochamt

können unserem Vater Dom Angelus nicht genug danken, dass er „die Klostergründung, die in Reichenstein
vorbereitet wird, unter den Schutz der allerseligsten
Jungfrau Maria im Geheimnis Ihres Unbefleckten Herzens, also ihres innerlichen Lebens“ gestellt hat (Einleitung der Festpredigt am Tag des Patroziniums).

ging es so: Das herrliche Wetter, das Abgeschottet-sein
von der Welt, die spürbare Ruhe, … schufen eine ganz
eigene Atmosphäre – eine Klosteratmosphäre, der als
krönender Abschluss nur noch das Chorgebet fehlt.
Im Innenhof wurde eine neue Kastanie gepflanzt,
weil die an dieser Stelle stehende Kastanie wegen
Fäulnis gefällt werden musste. Wie dieser Baum von
Jahr zu Jahr wächst und größer wird, so soll auch das
zukünftige Kloster wachsen und im Laufe der Jahre zu
einem großen und stattlichen Baum mit zahlreichen
Mönchen und einer großen Ausstrahlung werden.

Bruder Marcel, H.H. Pater Prior, H.H. Pater Bernhard

Ich darf noch einmal aus der Predigt zitieren: „Warum weiht man sich eigentlich Gott durch die religiöse
Profess? Vor allem und in jedem Fall um Ihm anzugehören und um Ihn zu verehren durch ein Leben des
Gebetes. .... Das Gebet macht den Mönch! Es stellt
sein Hauptwerk dar. Nach Kassian „besteht die ganze Vollkommenheit des Mönches im unermüdlichen
Ausharren im Gebet.“… Es zielt alles in unserer Heiligen Regel darauf ab, dem Mönch es zu ermöglichen,
die Fülle des Gebetes und die Reinheit des Herzens zu
erlangen.“

Die Führung durch das Klostergelände

Mit großem Interesse haben wir uns anhand der zahlreichen Fotos durch die bisher vollendeten Baustellen
führen lassen. Erst jetzt wurde uns bewusst, was bisher allein durch die Großzügigkeit der Gläubigen des
deutschsprachigen Raumes schon geleistet worden ist:
die Erneuerung der Dächer von zwei Gebäuden, der
Ausbau des Verwalterhauses, der Bau der neuen Wasserleitung, die Eindeckung des neuen Stalles, usw..
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr der Südflügel,
vor dem die Gäste stehen und den Ausführungen von
Pater Bernhard lauschen, restauriert wird. Ein Jahr
wird für diese sehr aufwendige Arbeit wohl nicht ge-

H.H. Pater Prior pflanzt eine Kastanie

Nach dem levitierten Hochamt war für das leibliche
Wohl bestens gesorgt. Gerne ließen sich die etwa 120
Gäste einladen. Man hatte den Eindruck, dass sie sich
im Innenhof des Klosters wohlfühlten. Auch uns er-

Die Gäste beim Patrozinium

nügen – außer die göttliche Vorsehung hilft in besonderer Weise mit. Etliche 100.000 € sind bei dieser Totalsanierung notwendig.
Den Abschluss des Patroziniums bildete am Nachmittag die feierlich gesungene Vesper. Zur Unterstützung des Gesanges war es von Vorteil, dass einigeMönche und Priester zum Patrozinium gekommen
waren (3 Dominikaner, 3 Priester der FSSPX). Für
diese Freundschaft und Unterstützung sind wir im
Kampf gegen eine immer gottloser werdenden Welt
sehr dankbar.

großen Meterstücken stößt er aber an seine Grenzen.
Deshalb wurde ein Bagger angemietet, der anstatt
einem Löffel einen Kegelspalter an seinen Ausleger
montiert bekam und so allen großen Meterstücken zu
Leibe rückte.

Die Fundamente der Sakristei werden betoniert

Die KJB in Reichenstein

Mitte September wurde, nachdem die Statik geprüft
war, mit dem Ausbaggern und Betonieren der Fundamente für die Sakristei begonnen. Endlich! Ob bis
Weihnachten der Rohbau der Sakristei fertiggestellt
wird, ist zweifelhaft. Unsere Arbeiter auf der Baustelle
werden es auf jeden Fall versuchen.

Respekt und Anerkennung erfüllten uns, als man uns
berichtete, dass 9 KJB’ler, junge Burschen im Alter
von 14-28 Jahren, für eine Woche nach Kloster Reichenstein gekommen waren, um bei den Bauarbeiten
mitzuhelfen. Mit großem Fleiß arbeiteten sie im Holz
und an den Außenanlagen des Melkerhauses. Letztere wurden sogar fertiggestellt: ein herzliches Vergelt’s
Gott an die Abordnung der KJB.

Der Bagger spaltet Holz

Unser ehrenamtlicher Polier

Der größte Teil des Brennholzes wird mit dem klostereigenen Elf-Tonnen-Spalter zerkleinert. Bei den ganz

Herr Wehrle ist ein pensionierter Zimmermannsmeister und ehemaliger Bauleiter. Wir sind sehr froh, dass

Die Heizzentrale

Unsere neuen Schafe

er trotz seines stattlichen Alters die Leitung und Organisation der Baustelle übernommen hat.
Ebenfalls ab Mitte September waren zwei Heizungsmonteure damit beschäftigt, den Heizungsraum zu installieren. Der große 12.000-Liter-Speichertank ist bereits
isoliert, der 250-kw-Brenner steht an seinem endgültigen
Ort. Nun gilt es alle Geräte untereinander zu verbinden
und das warme Wasser in die bereits verlegten Heizungsrohre einzuleiten. Gegen Ende Oktober hoffen wir, die
Holzheizung in Betrieb nehmen zu können.

Anfang September wurden 8 Skudden, die alle in diesem Frühjahr geboren worden sind, gekauft. Damit die
Schafe einen Unterstand haben, wurde ein gebrauchter Ladewagen mit Aufgang und Dach versehen. Dieser fahrbare Unterstand hat den Vorteil, dass er an verschiedenen Orten aufgestellt werden kann.
Der erste Anfang für eine kleine Landwirtschaft im zukünftigen Kloster ist damit gemacht.

Jesus ist die Quelle, die Jungfrau Maria der Brunnen, zu dem wir kommen, um zu schöpfen, in der Vertrautheit der
Königin des Beschaulichen lernen die Mönche das Wort Gottes zu hören, die göttlichen Geheimnisse der Liturgie zu
betrachten und in ihrem Herzen zu erwägen; sie erneuert in ihnen den Frieden Gottes, die Blüte des inneren Schweigens und sagt ihnen immer wieder von Neuem, dass sie die Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne
und unsere Hoffnung ist. Wir weihen ihrem Unbefleckten Herzen unsere zukünftige Gründung von Reichenstein.
Dieses Haus ist das Ihre und wird es immer bleiben.
Möge die Königin der Kontemplativen den Mönchen, die es bewohnen werden, ein wahrhaftig beschauliches Leben
gewähren, würdig der wahren Söhne des Heiligen Benedikt. Möge sie ihnen immerfort zugegen sein mit all ihrer
Güte und all ihrer Macht als Mutter Gottes (aus der Festpredigt am Tage des Patrozinium).

Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott an alle Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein.

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.
Historische Klosteranlage Reichenstein
D-52156 Monschau
Tel. +49
+49/(0)2472
(0) 2472 9701452
8025030
Fax +49/(0)2472
+49 (0) 2472 8025703
9701453
E-Mail: st.benedikt-reichenstein@gmx.de

Spendenkonto
Spendenkonto für
für die
die Bauarbeiten
Bauarbeiten
Sparkasse
Sparkasse Aachen
Aachen
Konto:
Konto: 1070506017
1070506017 / BLZ 39050000
BIC:
BLZAACSDE33
39050000
IBAN:
BIC: AACSDE33
DE89 3905 0000 1070 5060 17
IBAN: DE89 3905 0000 1070 5060 17

Der Verein St. Benedikt e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Steuerabzugsfähige Spendenquittungen
werden am Ende des Kalenderjahres versandt.
Informationen über das Kloster:
www.kloster-reichenstein.de

