Reichenstein, den 31. Mai 2015,
dem Fest Maria Königin

Reichenstein, den 21. März 2015
dem Fest des heiligen Benedikt

Bericht von der Klosterbaustelle
Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

Als erstes dürfen wir Ihnen den sehr erfreulichen und Mut machenden Auszug aus der Chronik des
Klosters Notre Dame de Bellaigue, verfasst von H.H. Pater Prior, zur Kenntnis bringen:
Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

Anläßlich meines Besuchs in Reichenstein möchte ich Ihnen für Ihre überragende Großzügigkeit in Hinsicht auf
die zukünftige Klostergründung danken und ein paar

Worte über die Grundlagen und den Sinn unserer Berufung an Sie richten.
Der Mönch erscheint in unseren Tagen in den Augen
einiger unserer Zeitgenossen wie ein Überbleibsel aus einer
vergangenen Zeit, wie ein zurückgebliebener Zeuge aus

Die quälende Frage: „Wann soll die Gründung von Reichenstein stattfinden?“
bezeugt, die lebhafte Erwartung, die das Vorhaben geweckt hat. Für eine Woche haben unser
ehrw. P. Prior und sieben Mitbrüder durch ihre Anwesenheit und die Feier von Messe und
Stundengebet die Sehnsucht weiter geschürt, die nur noch verlangt, entzündet zu werden, um
einen neuen Herd des kontemplativen Lebens zum Leuchten zu bringen.
Wann also ... soll ernsthaft begonnen werden? Wenn die Restaurationsarbeiten der
Abteikirche abgeschlossen sind, denn die übrigen Gebäude sind schon ausreichend
ausgestattet, um anfangen zu können. Unsere kleine Schar hat es nicht verschmäht, die
erhabenen Reliquien zu verehren, die dem Umland von Reichenstein Ehre machen: Aachen,
Köln ...

Die Mönche beim Chorgebet

Warum haben wir uns in der Vergangenheit noch nicht um die Renovierung und den Ausbau der
Klosterkirche gekümmert? – Weil nach dem Kauf von Kloster Reichenstein im Mai 2008 zuerst die
vorhandenen Schäden behoben werden mussten:
-

Die völlig maroden und nur mit Plastikfolie abgedeckten Dächer des Westflügels und des
Melkerhauses mussten umgehend erneuert werden.

-

Das ehemalige Verwalterhaus und zukünftige
Noviziat musste grundlegend saniert werden.

-

Die vorhandene Heizung mit Flüssiggas war
enorm teuer. Aus diesem Grunde brauchte es
eine neue Holzheizung (Kloster Reichenstein
besitzt einen Wald mit 32 ha).

-

Auf Anordnung des Gesundheitsamtes musste
Kloster Reichenstein an das öffentliche
Wassernetz angeschlossen werden. Dafür
mussten 1,5 km Leitungen verlegt und 80
Höhenmeter überwunden werden.

-

Das Dach des neuen Stalles musste dringend
erneuert werden.

-

Im letzten Jahr haben wir – und das betrifft
bereits die Kirche – mit dem Anbau der
Sakristei begonnen. Wir hoffen, dass diese zum
Ende dieses Jahres bezugsfertig ist.

Sie sehen, liebe Freunde von Kloster Reichenstein, dass
wir zu diesem Vorgehen gezwungen waren. Was würde
eine wunderschön ausgestattete Kirche unter vielen
maroden und sanierungsbedürftigen Gebäuden nützen.
Jetzt aber, nachdem einige Gebäude dank ihrer Hilfe
saniert sind, wollen wir uns auf das Herzstück eines
jeden Klosters, die Kirche konzentrieren.

Dieses Jahr brauchen wir noch für die Planung,
denn alles muss genauestens mit dem Bau- und
Denkmalamt abgestimmt sein. Im nächsten
Frühjahr wollen wir mit der umfangreichen
Restauration beginnen.
Auch müssen in diesem Jahr noch die
Fäkalienpumpe für das Pumpen der Abwässer von
Reichenstein nach Mützenich installiert und die
dafür notwendigen Leitungen innerhalb von
Reichenstein verlegt werden.
Die untere Wasserbehörde verlangt den
schnellstmöglichen Anschluss an das öffentliche
Kanalnetz. Etwa 40- bis 45.000 € wird diese
Maßnahme kosten.

In den Wintermonaten haben wir einen Teil des Fichtenwaldes (etwa 7 ha) durchforstet. Wir haben
versucht, diese Maßnahme so schonend wie möglich durchzuführen. Die großen Maschinen blieben auf
den festen Wegen und ein Pferd zog die gefällten Bäume an den Rand des Waldes.
Im Monat Mai ging es auf der Baustelle wieder weiter. Ein kurzes Stück des Kreuzganges, in dem die
beiden Sandsteingewänder für die Fenster noch im letzten Jahr versetzt worden waren, wurde
hochgemauert und der Dachstuhl aufgerichtet. Nun muss der Dachdecker für die Zinkblecheindeckung
bestellt werden.
Noch eine erfreuliche Vorankündigung:
H.H. Pater Prior hat zugesagt, dass zum Patrozinium am Samstag, den 22. August 2015, eine Abordnung
von Mönchen aus Bellaigue nach Kloster Reichenstein kommen wird. Das levitierte Hochamt wird um
10:30 Uhr in der Klosterkirche beginnen und am Nachmittag wollen wir Sie wieder über den Stand der
Renovierungsarbeiten unterrichten. Das genaue Programm werden wir Ihnen in den ersten
Augustwochen mitteilen.

Wir können angesichts unserer großen Pläne nur auf die Hilfe der Muttergottes, der Königin und
Patronin von Kloster Reichenstein – unter dem Titel Ihres Unbefleckten Herzens – und auf die Macht
des hl. Benedikt hoffen. Helfen Sie bitte mit, einen kräftigen Gebetssturm zu Ihnen zu entfachen.
Ein herzliches Vergelt's Gott für Ihre Treue und Ihre Hilfe zugunsten von Kloster Reichenstein

Klosterladen-reichenstein@t-online.de
oder untenstehende Postadresse
_____________________________________________________________________________________
Verein Sankt Benedikt e.V.
Historische Klosteranlage Reichenstein
D-52156 Monschau
Tel. +49 (0) 2472 9701452
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

