Klosternachrichten XXIX
Reichenstein, den 13. Januar 2017,
Fest der Taufe unseres Herrn

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!
Zum Fest der Taufe unseres Herrn Jesus Christus senden wir Ihnen unsere Klosternachrichten. Das Tagesgebet der Messe erinnert uns an unsere Taufgnade, die im
Lichte der Menschwerdung und Erscheinung des ewigen Wortes ihre tiefe Bedeutung erhält:
Gott, Dein Eingeborener ist in der Natur unseres Fleisches
erschienen; darum bitten wir Dich: lass uns innerlich umgestaltet werden durch Ihn, dessen äußere Gleichförmigkeit mit
uns wir erkannt haben, der mit Dir lebt ...“.

Bitten wir zur Jahrhundertfeier der Erscheinungen von
Fatima die Jungfrau und Gottesmutter Maria, uns in Ihrem Unbefleckten Herzen zu reinigen und zu formen,
zu heiligen und innerlich umzugestalten, damit wir
dem Heiligsten Herzen Ihres göttlichen Sohnes immer
gleichförmiger werden und so immer wohlgefälliger
Ihm dienen können, der uns in der Gleichförmigkeit des
menschlichen Fleisches erschienen ist.

Sankt Benedikt
6. Folge

Erfüllt vom Geist aller Gerechten
(Fortsetzung)

Die Reinheit Josephs
Illum Joseph candom ... efficit.
Der Glanz seiner reinen Sitten macht ihn Joseph gleich.
(Meßsequenz).
Der hl. Patriarch Joseph widerstand den wiederholten
Versuchungen zur Unreinheit, durch welche die Frau Putiphars, des Offiziers Pharaos‘ von Ägypten, ihn zu Fall
bringen wollte. Hierfür wurde Joseph ins Gefängnis geworfen.1
Der hl. Benedikt hat ebenso heroisch um die Tugend
der Reinheit gekämpft, als er sich in einer heftigen Versuchung solange in Dornen und Brennesseln wälzte, bis er
davon befreit war:
Eines Tages, als Benedikt allein war, nahte sich ihm
der Versucher. Ein kleiner schwarzer Vogel, eine Amsel,
flatterte ihm um das Gesicht und belästigte ihn zudringlich. Der heilige Mann hätte die Amsel mit der Hand
fangen können, wenn er gewollt hätte. Er machte jedoch
das Zeichen des Kreuzes; da flog der Vogel davon.
Kaum war der Vogel fort, überkam den heiligen Mann
eine so heftige sinnliche Versuchung, wie sie ihm noch nie
widerfahren war. Irgendwann hatte er eine Frau gesehen,
die ihm der böse Geist jetzt wieder vor Augen führte.

Durch das Bild ihrer Schönheit entfachte er im Diener
Gottes eine solche Glut, dass sich das brennende Verlangen in seiner Brust kaum bändigen ließ. Fast hätte die
Leidenschaft ihn überwältigt, und er war nahe daran,
die Einsamkeit zu verlassen.
Da traf ihn plötzlich der Blick der göttlichen Gnade,
und er kehrte zu sich selbst zurück. Er sah in der Nähe
ein dichtes Nessel- und Dornengestrüpp, zog sein Gewand aus und warf sich nackt in die spitzen Dornen
und brennenden Nesseln. Lange wälzte er sich darin; als
er aufstand, war er am ganzen Körper verwundet.
So heilte er durch die Wunden der Haut am eigenen Leib
die Wunde der Seele; die Lust wurde zum Schmerz.
Während sein Äußeres qualvoll aber heilsam brannte,
löschte er das verführerische Feuer im Innern. Er besiegte
die Sünde, indem er das Feuer umwandelte.
Seit dieser Zeit war die Versuchung zur sinnlichen Lust
so überwunden, dass er sie nie mehr in sich verspürte, wie
er später seinen Jüngern erzählte.2
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Gen XXXIX, 7-20
II. Dialoge, II, 1-3

Moses und das aus dem Felsen
strömende Wasser
Und Moses erhob seine Hand, schlug den Felsen mit seinem Stabe zweimal und es kam sehr viel Wasser heraus,
so dass Volk und Vieh trank.3

Moyses de petra aquas elicit.
Moses lässt Wasser aus dem Felsen hervorströmen.

Moses ward von Gott und Menschen geliebt; sein Andenken ist im Segen. Er hat ihn wie die Heiligen verherrlicht,
ihn groß gemacht zum Schrecken der Feinde, und ließ auf
sein Wort die ungeheuren Plagen aufhören. Er verherrlichte
ihn vor Königen, gab ihm Befehle an sein Volk, und zeigte ihm seine Herrlichkeit. Um seiner Treue und Sanftmut
willen heiligte er ihn, und erwählte ihn vor allem Fleische.
Er ließ ihn seine Stimme vernehmen, und führte ihn in die
Wolke. Er gab ihm in seiner Gegenwart die Gebote, das
Gesetz des Lebens und der Zucht, um Jacob seinen Bund
zu lehren und seine Rechte Israel.5
Dieses Lob Moses‘, das die Heilige Kirche für die Epistel
der Messe eines heiligen Abtes ausgewählt hat, lässt sich
sehr schön auf unseren Heiligen anwenden. Von Gott geliebt, von den Menschen verehrt, ist Benedikt ein Segen für
die Heilige Kirche. Gott hat ihn durch viele Gnaden und
Wunder verherrlicht, durch seine Klöster die Feinde zurückgedrängt und deren Bosheit vernichtet. Durch die Lehre seiner Disziplin ließ Gott die Plagen der Irrlehren und Sünden
aufhören. Er verherrlichte ihn vor Königen, deren Reiche
er bekehrte, gab ihm die Befehle der Frohbotschaft für seine
Kirche, und zeigte ihm in seiner Beschauung seine Herrlichkeit. Um seiner Treue und Sanftmut willen, Glaubenstreue
und Sanftmut gegenüber den Sündern und Armen, heiligte

Joseph Christian, OSB, Relief aus dem Leben des heiligen Benedikt, Chorgestühl der Abtei von Ottobeuren, 1750-1768

Im Geiste Moses‘ hat auch Benedikt nach langem Gebet
auf einer Felsenhöhe Wasser aus dem Felsen fließen lassen:
Drei Klöster, die Benedikt in dieser Gegend (von Subiaco)
errichtet hatte, lagen weit oben in den Felsen des Gebirges.
Für die Brüder war es sehr mühsam, jedesmal zum See
hinabzusteigen, um Wasser zu schöpfen. ...
So kamen die Brüder aus diesen drei Klöstern gemeinsam zum Diener Gottes Benedikt. Sie sagten: „Es ist sehr
mühsam für uns, jeden Tag zum See hinabzusteigen, um
Wasser zu holen. Die Klöster müssen unbedingt von dort
verlegt werden.“ Benedikt tröstete sie liebevoll und entließ
sie. In der folgenden Nacht stieg er mit dem jungen Placidus
... auf die Felsenhöhe. Dort betete er sehr lange. Nach dem
Gebet legte er an dieser Stelle als Erkennungszeichen drei
Steine übereinander. Dann kehrte er in sein Kloster zurück,
ohne dass dort oben jemand etwas bemerkt hatte.
Am anderen Tag kamen die Brüder wegen der Mühsal des
Wasserholens wieder zu ihm. Benedikt sagte: „Geht! Wo
ihr drei aufeinandergelegte Steine findet, dort höhlt den Felsen ein wenig aus. Der allmächtige Gott kann doch auch
auf jenem Berggipfel Wasser hervorsprudeln lassen, um
euch die Mühsal des Weges zu ersparen.“
Sie stiegen wieder hinauf und fanden den Felsen, den Benedikt gekennzeichnet hatte. Da er schon feucht wurde,
schlugen sie ein Loch, das sich sofort mit Wasser füllte.
Das Wasser floss so stark, dass es bis heute reichlich hinabströmt und sich vom Gipfel des Berges ins Tal ergießt.4
In dieser Episode zeigt sich uns Benedikt als Nachahmer
nicht nur dieses Wunders Moses‘, sondern auch seiner
Güte und vieler anderer Vorzüge:
Extulit Moysen pietas benignum.
Die Frömmigkeit zeichnete den gütigen Moses aus.
(Hymnus zur Matutin)

Sankt Benedikt lässt im Gebet auf wunderbare Weise
eine Wasserquelle auf einem Berg entspringen. Noch heute
sprudelt diese Quelle an steilem Bergeshang in San Giovanni dell‘Aqua.
er ihn in ganz besonderer Weise. Er ließ ihn die Stimme seiner Eingebungen vernehmen, und führte ihn in die Wolke
der Gottesbeschauung. Schließlich gab er ihm in seiner Gegenwart die Gebote seiner heiligen Mönchsregel, das Gesetz
welches sicher zum ewigen Leben führt. (Fortsetzung folgt)
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Num XX, 11
II. Dialoge, V
Eccli XLV, 1-6 ; Epistel der Messe am Fest eines heiligen Abtes

Bericht von der Klosterbaustelle
Endlich sind wir, wie Sie auf dem großen Foto (Bild 1)
sehen, im Bereich der eingestürzten Mauer, oben unter
dem Dach angekommen. Die drei Baumstämme, die die
großen Dachbinder von außen getragen haben (Bild 2),
sind entfernt. Das Dach wurde mit drei Wagenhebern
(Bild 3), von denen jeder 20 t heben kann, nach oben
gedrückt, so dass jetzt die letzten Mauerziegel eingesetzt
werden können.
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Auch im Innenraum des Südflügels sind im 1. Obergeschoss die Mauern der ersten drei Zellen schon kräftig
gewachsen (Bild 4). Bald können auf diesen Mauern die
Holzbalken verlegt werden, damit die Zellen eine solide
Decke erhalten. Zwischen den Balken wird eine kräftige Isolierung eingebaut, damit die Mönche gegen Kälte
und Hitze geschützt sind. Das zukünftige Kloster nimmt
so langsam konkrete Formen an.

In diesem Jahr, wenn sich Fatima zum 100. Mal jährt, haben
die Mönche aus Bellaigue die feste Absicht, das seit 1802
verwaiste Kloster wieder zu besiedeln und unter dem Schutz
der Muttergottes das Chorgebet zur Ehre Gottes wieder erklingen zu lassen. Es sollte daher in den verschiedenen Bereichen der Renovierung kräftig gearbeitet werden:
Der Ausbau des Südflügels, in dem die Küche und die
ersten sechs Zellen untergebracht sind, sollte zügiger als
bisher vorangehen.
Der Kreuzgang, der im Bereich der neuen Sakristei im
Rohbau fertig gestellt ist, sollte bis zum Südflügel ergänzt
werden.
In der neuen Sakristei sollte möglichst noch im Januar der Auftrag für die Fußbodenheizung erteilt werden,
damit dann im Monat Februar oder spätestens im Monat
März die Bodenplatten verlegt werden können.
Im ehemaligen Melkerhaus, in dem die Bäckerei und
Wäscherei eingerichtet wird, sollte die Heizung und die

Sanitäreinrichtung installiert und der Holzbackofen gemauert werden.
Da wegen der Klausur das jetzige Haupttor geschlossen wird, sollte mit dem Bau des neuen Zuganges zwischen
dem alten und neuen Stall im Frühjahr oder Sommer begonnen werden. Es braucht hier Stütz- und Sichtmauern
und viele Quadratmeter Natursteinplatten und Kopfsteinpflaster.
Wenn all diese Pläne verwirklicht werden sollen, braucht es
– nennen wir es klar beim Namen - ein kleines Wunder. Erflehen und erbeten wir es mit felsenfestem Vertrauen auf
die Allmacht und Güte Gottes. Bitten wir immer wieder
den heiligen Benedikt, den Mönchsvater des Abendlandes,
und die Muttergottes, die Königin und Herrin von Kloster Reichenstein, dass sie am Throne Gottes für uns bitten
und betteln mögen.

Abschließend möchten wir es nicht versäumen, Ihnen liebe Wohltäter von Kloster Reichenstein, von neuem für Ihre großherzige Hilfe zu danken. Möge Gott, der Dreifaltige, Ihnen dafür in dieser Weihnachtszeit viele Gnaden schenken, Gnaden der Bekehrung, der Demut, des Schweigens, des Gebetes, der Anbetung, des Glaubens, der Hoffnung, der Gottes- und Nächstenliebe und der Versöhnung.

In eigener Sache:
Wir möchten uns sehr gerne bei allen, die Kloster Reichenstein finanziell unterstützen bedanken und auch ab
einem Spendenbetrag von 25,00 € eine Spendenbescheinigung zukommen lassen. Sollte jemand wegen einer unvollständigen Adresse kein Dankschreiben oder Spendenbescheinigung erhalten, so melden Sie sich bitte bei uns
telefonisch, per E-Mail oder per Post.
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

