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Donnerstag in der Osteroktav

Bericht von der Klosterbaustelle
Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!
Für Ende Februar war es vorgesehen, dass wir Kloster
Reichenstein besuchen. Die mindestens zweimal pro
Jahr stattfindenden Fahrten nach Deutschland sind uns
ein großes Herzensanliegen, wollen wir uns doch über

den Baufortschritt vor Ort informieren und die Besiedelung des ehemaligen Prämonstratenserklosters möglichst gut vorbereiten. Leider verhinderte eine plötzlich
auftretende Krankheit meine Teilnahme an dieser Reise. Pater Bernhard war deshalb gezwungen, die Fahrt
alleine in die Eifel anzutreten.

H.H. Pater Bernhard beim Rosenkranz vor dem ausgesetzten Allerheiligsten

Das Fundament für ein blühendes Kloster soll und muss
die Tugend der Demut sein. Pater Bernhard zitierte in
seiner Predigt bezüglich dieser Tugend den heiligen Augustinus: „Je höher das geistige Gebäude der Vollkommenheit, das du errichten willst, sein soll, desto tiefer
musst du das Fundament der Demut legen!“ Wir geben
uns alle erdenkliche Mühe, dieses Fundament zu legen,
damit davon auch das zukünftige Kloster Reichenstein
profitieren kann.

H.H. Pater Bernhard beim Stufengebet

Der Höhepunkt seines Besuches war das feierliche Hochamt am Freitag Abend. Trotz des Wochentages war, so
berichtete uns Pater Bernhard, eine stattliche Zahl von
Gläubigen gekommen. Dies lässt hoffen, dass Kloster
Reichenstein später einmal ein geistliches Zentrum und
eine reiche Gnadenquelle für die Eifel und das angrenzende belgische Land werden wird.
In der Mitte der Distriktobere von Deutschland.

Während dem Besuch von Pater Bernhard kam der Distriktobere von Deutschland, H.H. Pater Udressy, für
einen Besuch nach Kloster Reichenstein. Eine seiner
wichtigsten Fragen war: „Wann kommt ihr mit vier bis
fünf Mönchen nach Kloster Reichenstein?” Unsere Antwort lautete eindeutig und klar: „So bald wie möglich!
Allerdings muss zuerst der Südflügel und die Sakristei
fertiggestellt sein, dass die notwendigen Zellen für die
Mönche vorhanden sind und ein geregeltes Ordensleben
aufgenommen werden kann.”

Blühende Narzissen, ein Vorbild für das Aufblühen des
Klosters

Die Renovierung des Südflügels wird sicherlich zwei Jahre in Anspruch nehmen – wenn die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind. Bevor mit dem Schließen
der eingestürzten Mauer begonnen werden kann, müssen umfangreiche Fundamentierungs- und Sicherungsmaßnahmen ausgeführt werden. Das vorhandene Dach
schwebt immer als ein großes Damoklesschwert über den
Häuptern.

Der Südflügel mit den ersten Fundamenten und der gegen Einsturz gesicherten Außenwand.

Beim Besuch von Pater Bernhard wurden die letzten Details für die Einrichtung der Wäscherei besprochen. Ein
Vertreter der Firma Miele war dafür nach Kloster Reichenstein gekommen, um die Planung zu erklären und
alle auftretenden Fragen zu beantworten.

Das Mauern der Außenwände der Sakristei hat begonnen.

Bei herrlichem Frühlingswetter konnte in den letzten
Wochen mit dem Hochziehen der Außenmauer der Sakristei begonnen werden. Wie Sie aus den vergangenen
Rundbriefen wissen, würden wir die Sakristei gerne im
Herbst in Betrieb nehmen.

Pater Bernhard besichtigt den Heizungsraum

Besprechung mit einem Vertreter der Firma Miele.

Seit Oktober letzten Jahres werden alle Gebäude von
Kloster Reichenstein mit Holz beheizt. Vom Heizungsraum aus führen die Leitungen in die verschiedenen
Gebäude (Kirche, Haupthaus, Noviziat, zukünftige Bäckerei, …) und versorgen diese mit warmen Wasser. Mit
Interesse ließ er sich in die Geheimnisse des recht großen
Holzvergasers einweihen.

In seiner Predigt beim Besuch in Reichenstein sagte Pater Bernhard: „Der hl. Benedikt lehrt: ‚Wollen wir den
Gipfel der vollkommenen Demut erreichen und rasch in
den Himmel gelangen, so müssen wir auf den Stufen der
Demut nach oben streben. Diese Leiter gleicht jener, die
Jakob im Traume schauen durfte. Er sah an ihr Engel
auf- und niedersteigen (1 Moses 28, 12). Dieses Herab- und Hinaufsteigen der Engel ist folgendermaßen zu
verstehen: Durch die Selbsterhöhung steigen wir hinab
und durch die Demut hinauf. Die aufrecht stehende Leiter ist unser Leben auf Erden. Gott richtet sie hinauf
zum Himmel, wenn unser Herz demütig geworden ist.
… Versuchen wir auf den verschiedenen Stufen der Demut hinaufzusteigen.”
Das Geschenk der hl. Eucharistie und die Erlösung durch
den Tod Jesu Christi am Kreuz waren die größten, denkbaren Akte der Demut. Genau damit hat Jesus Christus
die Welt gerettet und überreich beschenkt. Ein heiliger
Auftrag für uns.

Der renovierte Zufluss für den Fischweiher

Der Weiher von Kloster Reichenstein hat eine wichtige
Bedeutung, denn in der Ernährung verzichten wir Benediktinermönche auf Fleisch und Wurst. Alle Gäste unseres zukünftigen Klosters brauchen sich keine Sorgen
machen: Sie sind von der Abstinenz selbstverständlich
ausgenommen – außer am Freitag.

Haben wir also Vertrauen in die Vorsehung Gottes –
trotz der immer stärker werdenden Angriffe auf die Kirche Jesu Christi und auch der immer mehr zunehmenden inneren Verderbnis der katholischen Kirche. Das
„scheinbare Sterben” der Kirche wird in eine nie gesehene glorreiche „marianische” Auferstehung führen.
Der Tod ist nicht das letzte, sondern der Sieg über den
Tod, die Auferstehung. In dieser Zuversicht wünschen
wir Ihnen eine gnadenreiche Osterzeit

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

In tiefer Verbundenheit
Dom Placidus
Prior

Ein Hinweis in eigener Sache:
„Durch die SEPA-Umstellung ist nicht mehr ersichtlich, von welcher Bank eine Spendenüberweisung kommt. Wenn bei einer
Überweisung die Adresse unvollständig angegeben ist, haben wir deshalb nicht mehr die Möglichkeit, die fehlenden Daten zu
erfragen. Dies bedeutet, dass bei unvollständiger Adressangabe die Spende nicht eindeutig dem Spender zugeordnet werden
kann. Aus diesem Grunde möchten wir Sie bitten – sollten Sie von uns keine Spendenquittung bzw. auch kein Dankschreiben
erhalten – uns Ihre vollständige Adresse mitzuteilen.“
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 (0) 2472 9701452
Fax +49 (0) 2472 9701453
E-Mail: st.benedikt-reichenstein@gmx.de

Spendenkonto für die Bauarbeiten
Sparkasse Aachen
Konto: 1070506017
BLZ 39050000
BIC: AACSDE33
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

