Reichenstein, den 11. Mai 2016
Fest der hll. Apostel Philippus und Jakobus

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!
Anlässlich des Pfingstfestes danken wir Ihnen sehr für
all Ihre geistigen und materiellen Wohltaten. Möge
Gott und die Unbefleckte Jungfrau und Gottesmutter
Maria Ihnen alles mit ewigem Lohn vergelten. Wir
wünschen Ihnen von ganzem Herzen die Fülle des
Heiligen Geistes und seiner Sieben Gaben, – so notwendig für unsere Zeit –. Er möge uns erfüllen mit der
Gabe der Furcht Gottes, damit wir die Sünde fliehen
und treu Seine Gebote halten. Er möge uns die Gabe
der Frömmigkeit schenken, um im vertrauensvollen
Gebet immer mit Ihm verbunden zu bleiben. Er möge
in uns die Gabe der Wissenschaft vermehren, um alle
Geschöpfe gemäß ihrem wahren Wert zu beurteilen

und zu gebrauchen. Er möge uns auch die Gabe der
Stärke verleihen, um uns von nichts und niemandem
vom Weg der Wahrheit abbringen zu lassen. Er möge
in uns die Gabe des Rates vollenden, damit wir immer
mit göttlicher Klugheit handeln. Er möge in uns die
Gabe des Verstandes legen, damit wir die Glaubenswahrheiten richtig erkennen. Er möge uns schließlich
mit der Gabe der Weisheit erfüllen, damit wir Gott
und die ewigen Wahrheiten im beschaulichen Gebet
verkosten und so die ewige liebende Gottesanschauung
bereits hier auf Erden im Voraus kosten dürfen. Dies
wünschen wir Ihnen allen, liebe Gläubige, und ein Frohes Pfingstfest!

Sankt Benedikt II
- Fortsetzung -

Mönchsberufung

Deshalb zog er den Fuß, den er gleichsam auf die
Schwelle zur Welt gesetzt hatte, wieder zurück, damit
nicht auch er von ihrer Lebensart angesteckt werde und
so schließlich ganz in bodenlose Tiefe stürze. Er wandte
sich also vom Studium der Wissenschaften ab und verließ das Haus und die Güter seines Vaters. Gott allein
wollte er gefallen - soli Deo placere desiderans -, deshalb
begehrte er das Gewand gottgeweihten Lebens. So ging er
fort: bewusst unwissend, weise ungelehrt - Recessit igitur
scienter nescius et sapienter indoctus1. Er gab also das
Studium der Wissenschaften auf und war entschlossen,
in die Einsamkeit zu gehen – petere deserta decrevisset2.
Dies ist der entscheidende Augenblick im Leben Benedikts, seine Berufung zum Mönch: Er verließ die Welt
um Gott allein zu suchen und zu dienen. So kehrte er
dem ewigen Rom den Rücken und zog sich gegen das
Jahr 500, als etwa Zwanzigjähriger, nach Subiaco zurück, sechzig Kilometer östlich von Rom: Benedikt aber
wollte lieber die Drangsale der Welt erfahren als ihr Lob,
sich lieber in harter Arbeit für Gott abmühen, als durch
Gunst und Erfolg im Leben berühmt werden. Deshalb
verließ er heimlich seine Amme und zog sich an einen

einsamen Ort zurück, der Sublacus heißt, ungefähr vierzig Meilen von Rom entfernt. Dort entspringt eine starke
Quelle mit frischem, klarem Wasser. Es sammelt sich in
einem weiten See und wird dann zu einem Fluss3. Hieraus erkennen wir das Wesen, das Ziel und das Mittel der
Mönchsberufung: Nachfolge Christi und seines Kreuzes,
für Gott, in der Abgeschiedenheit.
Auf dem Weg nach Subiaco traf Benedikt den heiligen
Mönch Roman, der ihn mit dem Gewand gottgeweihten
Lebens einkleidete und ihn so zum Mönch weihte.

An dem genannten Ort angekommen, zog sich der Mann
Gottes in eine ganz enge Höhle zurück und blieb dort
drei Jahre. Kein Mensch, außer dem Mönch Romanus,
wusste etwas davon. Dieser brachte Benedikt regelmäßig
Brot, das er von einem Felsen an einem langen Seil hinabließ4. Anlässlich eines Wunders, das Benedikt kurz zuvor
gewirkt hatte, sagt Gregor: Jetzt und später sollten alle
erfahren, wie vollkommen der junge Benedikt in der Kraft
der Gnade sein Mönchsleben begann5. Ein wenig weiter
beschreibt er genauer die Mönchsberufung Benedikts:
Dann kehrte er an die Stätte seiner geliebten Einsamkeit zurück. Allein, unter den Augen Gottes, der aus der
Höhe herniederschaut, wohnte er in sich selbst. - Tunc
ad locum dilectae solitudinis rediit, et solus in superni
spectatoris oculis habitavit secum6.
Was es heißt, er wohnte in sich selbst, erklärt uns Sankt
Gregor genauer: Dies bedeutet, dass er das Auge seines
Geistes vom Licht der inneren Schau nicht abwandte - a
contemplationis lumine mentis suae oculum non declinavit7. Der heilige Mann wohnte in sich selbst, weil er
stets wachsam auf sich achtete, sich immer unter den Augen des Schöpfers sah, sich allezeit prüfte und das Auge
des Geistes nicht außerhalb seiner selbst umherschweifen
ließ8. In der Einsamkeit wuchs der heilige Mann in der
Tugend und tat immer größere Zeichen . Benedikt praktizierte hier das Mönchstum auf heroische Weise nach
dem Vorbild Antonius‘ und der Ägyptischen Einsiedler:
Allein mit Gott10. Die Mönchsberufung Benedikts bietet uns reichliche geistige Nahrung. Papst Pius XII fasst
sie sehr schön zusammen: So kam er nach Subiaco, zog
sich daselbst in eine enge Höhle zurück und begann ein
mehr himmlisches als menschliches Leben zu führen. Mit
Christus in Gott verborgen (Kol 3,3), bemühte er sich
dort drei Jahre lang mit reicher Frucht um die Vollkommenheit und Heiligkeit des Evangeliums, wozu er durch
göttlichen Antrieb gerufen wurde. Sein ganzes Streben
ging dahin: alles Irdische zu fliehen und nur nach den
himmlischen Dingen sehnlichst zu verlangen; Tag und
Nacht Zwiesprache mit Gott zu halten und glühendste
Bitten für sein eigenes und seiner Nächsten Heil an Ihn
zu richten; den Leib durch freiwillige Abtötung in Maß
und Zucht zu halten und die verkehrten Regungen der
Sinne zu zügeln und zu beherrschen11.

Beispiel Pachomius‘ († 348) in der Thebaischen Wüste in
Ägypten, gründet Benedikt nun für seine Schüler zwölf
Klöster mit je zwölf Mönchen und einem Vater, alle seiner Abtführung untertan. Diese Anfänge seiner Klostergründungen um das Jahr 504 fallen in die dreißigjährige
Friedenszeit (493-523) unter dem Ostgotenkönig Theoderich.

Sankt Benedikt Abt

Da wollte der allmächtige Gott Romanus von seiner
Mühe ausruhen lassen und das Leben Benedikts den
Menschen als Beispiel vor Augen führen. Wie ein Licht
sollte er auf den Leuchter gestellt werden, hell brennen
und allen im Haus leuchten.12 So ließ Gott zu, dass ein
Priester13 und ein Hirte Benedikt in seiner Höhle fanden.
Diese erkannten ihn bald als Diener Gottes, ließen von
ihrer rohen Gesinnung ab und wandten sich der Gnade
eines frommen Lebens zu.14
Nach Benedikts heldenhaftem Sieg über die Versuchungen der sinnlichen Lust, worüber wir noch zu sprechen haben, verließen viele die Welt und kamen zu ihm,
um sich seiner Führung anzuvertrauen. Frei vom Übel
der Versuchung, wurde er mit Recht Lehrmeister der Tugend.15 Benedikt wird jetzt mehr und mehr bekannt.16
Sein Einsiedlerleben nimmt somit ein Ende. Nach dem

So wächst Benedikt immer mehr zu einem Meister des
geistlichen Lebens heran. Der heilige Gregor beschreibt
ihn uns als unerbittlich, wenn er Gehorsam und Demut
von seinen Schülern verlangt.18 Diese erzieht er zu standhaftem Glauben.19 Als guter Vater schreckt er nicht zurück, sie zu züchtigen.
So schenkt er einem zerstreuten Bruder die Sammlung beim Gebet zurück, indem er ihn mit der Rute
schlägt und so den Teufel aus ihm treibt, der es nicht
mehr wagte, die Gedanken des Mönches zu beherrschen,
als hätte er selber die Schläge bekommen.20
Vornehme fromme Römer vertrauen dem Meister
ihre Söhne zur Erziehung an, wie zum Beispiel die jungen Maurus und Placidus.21

Da überließ Benedikt dem Neid das Feld. Er ordnete alles in den Klöstern, die er gegründet hatte, setzte Obere ein und wies ihnen Brüder zu. Nur wenige Mönche
nahm er mit und zog zum Monte Cassino.
(Fortsetzung folgt)
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Apostel

Gregor der Große fährt fort: In jener Gegend von Subiaco hatte sich bereits weit und breit die Liebe zu unserem
Herrn und Gott Jesus Christus entzündet. Viele verließen
das Treiben der Welt und beugten ihr hartes Herz unter
das sanfte Joch des Erlösers (Mt XI, 30) durch die Predikt Benedikts. Die Schlechten aber beneiden immer die
anderen um die Frucht der Tugend, um die sie sich selbst
nicht mühen.22

So versucht der eifersüchtige Priester Florentius ihn zu
töten. Benedikt erkannte jedoch die Gefahr und befahl
im Geiste des Propheten Elias einem Raben das vergiftete Brot an einen verlassenen Ort zu bringen. (Dieses
Ereignis finden wir übrigens auf der Benediktusmedaille).23

II. Dialoge, Prolog, 1
Ibidem, Kap. I, 1
Ibidem, Kap. I, 3
II Dialoge, I, 4-5
Ibidem, I, 2
Ibidem, III, 5
Ibidem
Ibidem III, 7
Ibidem III,13
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Saint Benoît, Les Éditions
de Maredsous, 1949,
Band 1, S. 18
11 Pius XII, Apostolisches
Rundschreiben Fulgens
radiatur vom 21. März
1947, zur Vollendung
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Heimgang des Hl. Benedikt, 7.

12 II. Dialoge, I, 6; vgl. Mt V,
15-16
13 II. Dialoge, I, 6-7
14 II. Dialoge, I, 8
15 II. Dialoge, II, 3
16 II. Dialoge, III, 1
17 II. Dialoge, III, 13
18 II. Dialoge, XXVIII
19 II. Dialoge, XXIX, 2
20 II. Dialoge, IV, 3
21 II. Dialoge, III, 14
22 II. Dialoge, VIII, 1
23 II. Dialoge, VIII, 1-3
23 II. Dialoge, VIII, 5

Bericht von der
Klosterbaustelle
Zwei Wochen vor Ostern und zwei Wochen nach Ostern
hatten wir eine Mannschaft von 7 fleißigen Arbeitern
auf der Baustelle. Es war in dieser Zeit eine Freude, zu
beobachten, wie es im Südflügel und auch in der neuen
Sakristei und der zukünftigen Wäscherei voranging.
Im Südflügel wurden die Fundamente betoniert, die
Rohrleitungen verlegt (die im Bereich der Küche wahrlich nicht wenige waren) und dann die Bodenplatte betoniert. Die neue Sakristei wurde soweit fertiggestellt,
dass als nächstes die Stromleitungen installiert werden
können.
21 m³ Beton wurden selber gemischt, eingebaut, gerüttelt und abgezogen. Danach konnte mit dem Mauern
der Wände begonnen werden.
Das große Loch in der Außenwand des Südflügels, welches durch den Einsturz der Mauer vor etwa 30/40 Jahren entstanden ist, beginnt sich nun endlich wieder zu
schließen.
Wir hoffen, dass in den nächsten Wochen die Wände
soweit wachsen, dass die Decke über dem Erdgeschoss
eingebaut werden kann. Danach geht es dann weiter mit
dem Mauern der Wände im 1. Obergeschoss, nach deren Fertigstellung sechs Zellen entstanden sein werden.

2 Kreuzgangfenster wurden eingebaut.

Die Wände im Erdgeschoss sind schon etwa 1 m hoch.

Die Bodenplatte wird betoniert.

Wir danken Ihnen noch einmal von ganzem Herzen für Ihre bisherige und weitere Hilfe. Wir versichern Sie unserer
täglichen Gebete in all Ihren Anliegen!

Nun bitten wir Dich, bester Gott,
vor Dir geneigt in tiefem Fleh‘n:
Des Geistes Gaben gieß uns ein
in Fülle aus des Himmels Höh‘n.
Pfingsthymnus zur Laudes

In tiefer Verbundenheit
Bruder Bernhard
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