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Buße,

Klosterkirche
mit Innenhof

Tor zum Innenhof

FischweiherKloster aus dem XII. Jahrhunndert in der Eifel

...mit Ihrer Hilfe

Gartenansicht

Reichenstein
Geschichte vom Kloster Reichenstein
1131/36 Schenkung der Burg Richwinstinne an den 
Prämonstratenserorden. Reichenstein wird ein Doppel-
kloster für Chorherren und Chorfrauen.

1250 Die Chorherren ziehen ins Kloster Steinfeld. 
Reichenstein bleibt ein Kloster für Chorfrauen.

1487 Die Prämonstratenserinnen verlassen Reichen-
stein, das wieder von Steinfelder Chorherren bezogen 
wird.

1543 Zerstörung des Klosters im Geldrischen Erbfolge-
krieg. Mühsamer Wiederaufbau.

1639 Pater Stephan Horrichem wird Prior des Klosters. 
Der “Apostel des Venn” stärkt die Bevölkerung in den 
Wirren des 30-jährigen Krieges im wahren Glauben.

1693 Weihe der heutigen Kirche an die Hl. Gottesmut-
ter Maria, den Hl. Bartholomäus und den Hl. Laurentius.

1802 Aufhebung und Säkularisierung des Klosters 
durch Napoleon. Reichenstein wird in der Folge Schaf-
stall, Käserei, Heustall und Schnapsfabrik.

1971 Erwerb Reichensteins durch Familie Dr. Ernst 
Handschumacher: Beginn der Restaurierung.

2008 Kauf Reichensteins durch den Verein St. Benedikt 
im Hinblick auf eine Klostergründung durch das Bene-
diktinerkloster Notre-Dame de Bellaigue in Frankreich.
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Sparkasse  Aachen, Zweigst. Kalterherberg
BLZ: 390 500 00   KNR: 1070 5060 17
IBAN: DE89 3905 0000 1070 5060 17

SWIFT – BIC:  AACSDE 33

Ideale Lage für ein Kloster
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Informatie: www.kloster-reichenstein.de
st.benedikt-reichenstein@gmx.de

Verein St. Benedikt e.V.
      Kloster Reichenstein

D 52156 Monschau

Pater Placidus OSB
Prior van Notre-Dame de Bellaigue


