
A n b e t u n g s s c h w e s t e r n 
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in corde regis

Mutter Caroline-Marie 
von der Trinität,
Oberin der Schwestern

Im Dezember 2017

E i n  w e i t e s  H e r z  f ü r  C h r i s t u s !

Liebe Freunde der Anbetungsschwestern im institut christus König,

diese jährliche, an eine ungetrübte Kindheit erinnernde stimmung in der Advents- und Weihnachts-
zeit mit allen äußeren Zeichen, wie Weihnachtsgebäck mit glühwein oder einem festlich geschmück-
ten christbaum, ist schön. Wer aber bei diesen Äußerlichkeiten stehen bleibt und nicht versucht, den 
tiefen grund all dessen zu ergründen bzw. das geheimnis der Menschwerdung jedes Jahr besser zu 
verstehen, bleibt selbst bei den schönsten und teuersten geschenken sehr arm.

Das Leben von uns Anbetungsschwestern ist ganz auf die liebende Betrachtung dieses Gottes 
ausgerichtet, der es in seiner Allmacht nicht scheute, ein kleines, bedürftiges Kind zu werden. 
Der einzige Grund dafür: Seine unbegreifliche Liebe zu jedem einzelnen Menschen,  
ohne Ausnahme!

das Kind in der Krippe ist nicht nur 
ein Mittel, um Kinderaugen zum 
Leuchten zu bringen, an denen sich 
dann die erwachsenen erfreuen, son-
dern es geht um das Begreifen unseres 
Heilandes, der sich in dieser Kleinheit 
gezeigt hat, damit wir alle Angst ver-
lieren und vertrauensvoll seine Hand 
ergreifen. es bedarf nämlich für jeden 
Menschen einer entscheidung, einer 
entscheidung für das ewige Leben, 
das es ohne christus nicht gibt, ja 
nicht geben kann, weil die mensch-
liche erlösungsbedürftigkeit eine 
 unabänderliche Tatsache ist.

Ergreifen wir doch diese Hände,  
die sich uns so liebevoll entgegen
strecken und wagen wir es von jetzt 
an entschiedener und vertrauens
voller, sich ganz Ihm zu überlassen.  Wir beten dich an,  

o Jesuskind, unser König.



Dann erst kann wirklich Weihnachten werden, 
weil wir unser Herz für sein Kommen geweitet 
 haben. Dieser Gottmensch, der für uns jede nur 
 erdenkliche Strapaze und Qual auf sich genommen 
hat, kann uns weder betrügen noch enttäuschen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gnaden
volle Weihnachtszeit und reichen Segen für das 
kommende Jahr. Vielleicht dürfen wir Sie im neuen 
Jahr auch in einem unserer Häuser begrüßen, nun 
auch in England, wohin uns der Bischof von Lan
caster großzügig eingeladen hat. 

Ich danke Ihnen von Herzen für all Ihre Freund
schaft, die sich auf so vielfältige Art erweist, und 
bleibe mit meinem Gebet, dem aller Anbetungs
schwestern, auch demjenigen unserer 11 Postu
lantinnen,

ihre

Mutter caroline-Marie  
von der Trinität, oberin der schwestern

Die elf gegenwärtigen Postulantinnen: fünf von Ihnen 
werden Ende Januar, am Fest des hl. Franz von Sales, 
eingekleidet.

Sechs Kandidatinnen erhielten 
am Christkönigsfest von unse-
rem Generalprior Msgr. Dr. 
Gilles Wach das Kreuz und den 
blauen Kapuzenmantel, der in 
der Liturgie und beim gemein-
samen Gebet getragen wird.

Sommerfreizeit für 
 Jungen und Mädchen  

in der Schweiz.

Für das Fest des hl. Franz von sales, dem 29. Januar 
2018, haben wir die große Freude, ihnen die einklei-
dung fünf unserer Postulantinnen ankündigen zu 
dürfen. die Zeremonie wird von dem Bischof von 
Lancaster, s. ex. Msgr. Michael campbell vorgenom-
men werden. sie findet in Florenz in der Kirche der 
hll. Michael und Kajetan um 10 Uhr statt.

A n k ü n d i g u n g

Abschlussphoto bei den jährlichen Exerzitien für einen Teil 
der Schwestern mit Msgr. Wach. Das Bild ist im Schwes-
ternoratorium in Maria Engelport aufgenommen. 
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Maria Engelport e.V.
Flaumbachtal 4
56253 TreisKarden
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Verwendungszweck
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EURO
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Datum
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Maria Engelport e.V.

DE46560517900112222054

DE46560517900112222054Anbetungsschwestern
des königlichen Herzens Jesu 

SPENDE

Der Bischof von Lancaster, S.Ex. 
Msgr. Michael Campbell weiht 
den neuen Konvent ein, der an  
die Kirche der hl. Walburga in 
Preston angegliedert ist.

Msgr. Wach mit den 
drei Schwestern,  

die mit dem neuen 
 Konvent in England 

beginnen werden.

B i t t e  h e l f e n  S i e  u n s e r e r  j u n g e n  G e m e i n s c h a f t 
b e i  i h r e r  A u f b a u a r b e i t

Unsere junge, stetig wachsende gemeinschaft befindet 
sich nach wie vor im Aufbau. die Anforderungen sind 
mannigfaltig. neben dem schuldenabbau und den 
festen Unterhaltskosten für unser Kloster, sind weiter-
hin renovierungs- und erhaltungsarbeiten nötig.

Unsere Häuser tragen sich nicht selbst, wir erhalten keinen Anteil an der Kirchen
steuer und sind deshalb auf Spenden angewiesen. Bitte helfen Sie uns!

Unser Institut und die Anbetungsschwestern sind auf Spenden angewiesen. 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Großzügigkeit.

Mutter Caroline-Marie  
der heiligen Trinität,
Oberin der Schwestern

E i n  n e u e r  K o n v e n t  d e r  S c h w e s t e r n  i n  P r e s t o n ,  E n g l a n d



Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Bis € 200 gilt dieser von ihrem 
geldinstitut abgestempelte Beleg in 
Verbindung mit dem Kontoauszug 
oder dem Kassenzettel ihrer Bank 
als Zuwendungsnachweis zur Vor-
lage beim Finanzamt.
Maria engelport e.V. ist wegen För-
derung der religion nach dem Frei-
stellungsbescheid des Finanzamts 
simmern-Zell, st.nr. 40/670/00078, 
vom 19. 5. 2015 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2013 nach § 5 
Abs. 1 nr. 9 Kstg von der Kör-
perschaftsteuer und nach § 3 nr. 6 
gewstg von der gewerbesteuer 
befreit.
Wir bestätigen, dass der uns zuge-
wendete Betrag nur den satzungs-
gemäßen Zwecken entsprechend 
verwendet wird.

Maria engelport e.V.
Flaumbachtal 4

56253 Treis-Karden

Anbetungsschwestern des königlichen Herzens Jesu
Kloster Maria Engelport

Flaumbachtal 4  ·  56253 Treis-Karden  ·  Telefon (0 26 72) 915 75-0  · Telefax (0 26 72) 915 75-40
E-Mail: engelport@institut-christus-koenig.de

Spendenkonto: Kreissparkasse Rhein-Hunsrück  ·  iBAn: de46 5605 1790 0112 2220 54  ·  Bic: MALAde51siM

www.kloster-engelport.de

die Kanoniker des instituts christus König veranstal-
ten in Kloster Maria engelport jährliche exerzitien 
und einkehrtage im geist des hl. Franz von sales für 
Priester und Laien. Die Exerzitien werden – im Un
terschied zu den Einkehrtagen – als Schweigeexerzi
tien gehalten und beinhalten zusätzlich auch die 
Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit den Kanoni
kern. das genaue Programm wird auf der Webseite des 
Klosters bekanntgegeben und wird ihnen auch gerne 
auf Wunsch zugesandt. Über ihre Teilnahme würden 
wir uns sehr freuen. seien sie herzlich willkommen!

Anmeldungen können über das Sekretariat 
des Klosters erfolgen per Telefon oder unter  
exerzitien@klosterengelport.de

•	 Exerzitien für Laien  
im geist des hl. Franz von sales: 3. bis 6. Mai 
 sowie 4. bis 7. oktober 2018 
Thema: Maria, Mutter Gottes, Mutter der Kirche, 
Mutter der Gläubigen 
Der Teilnahmepreis für die Laienexerzitien liegt 
bei 255 Euro pro Person (EZZuschlag 15 Euro).

•	 NEU! Exerzitien in deutscher Sprache für Priester  
im geist des hl. Franz von sales:  
6. bis 9. november 2018  
Thema: Maria, Mutter der Priester 
Der Teilnahmepreis für die Priesterexerzitien 
liegt bei 280 Euro im EZ. 

•	 Einkehrtage für die Fastenzeit  
13. bis 15. Februar 2018: Mit Vorträgen und der 
Liturgie des Aschermittwochs

•	 Einkehrtage für die Adventsund Weihnachtszeit  
14. bis 16. dezember 2018: Mit Vorträgen, einer 
roratemesse und einem geistlichen Konzert.

Exerzi t ien  und Einkehrtage  2018 in  Klos ter  Maria  Engelport


