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Ma r i a ,  d i e  u n s  d e n  He i l a n d  g eb o re n !

Liebe Freunde der Anbetungsschwestern im Institut Christus König,

Maria ist es, die uns den Heiland geboren hat und Maria ist es auch, die, als Vermittlerin aller 
 Gnaden, Jesus Christus in der Kirche gebiert und wachsen lässt. Das ist ein Geheimnis des über
natürlichen Lebens, das wir nie völlig verstehen, sondern nur dankbar annehmen können.  
Unser  Vertrauen in Maria kann nie groß genug sein. Maria ist die 
 Unbefleckte Empfängnis, d. h. ihr wurde das einzigartige 
 Geschenk der Vorerlösung zuteil, damit sie, zu unserem 
Heil und zu unserer Hilfe, ein vollkommen reines Le-
ben führen könne –  etwas aus menschlicher Sicht 
Unmögliches. Für Gott ist aber nichts  unmöglich! 
Er hat uns, die wir Kinder  Gottes sind, Maria zur 
Mutter gegeben, damit wir unter ihrer Anlei-
tung Jesus immer ähnlicher werden. Genauso 
wie in einer guten Familie die Kinder durch eine 
solide Erziehung für das Leben tauglich gemacht 
werden, so darf man sich auch das Leben in der 
himmlischen Familie, im mystischen Leib, des
sen Haus die Kirche ist, vorstellen. Freuen wir 
uns also, dass wir bessere Perspektiven haben, 
als dieses armselige Hier und Jetzt, dass unser 
eigent liches Ziel die Ewigkeit ist und uns zur 
Erreichung dieses Zieles so wunderbare Hilfe 
zur Verfügung gestellt wird.

Mit diesem Rundbrief möchte ich Ihnen dank-
bar unsere Apostolate vorstellen. Staunen Sie 
mit uns, was der gütige Gott durch Ihre groß-
zügige Mitarbeit und Hilfe in so wenigen Jah-
ren für uns bewirkt hat: es darf eine Gemein-
schaft stetig wachsen, die es nach dem Zeitgeist 
gar nicht geben dürfte.

Mutter Madeleine-Marie
vom hl. Joseph, dem Be-
schützer des Königlichen 
Herzens



Aber bitte beten Sie weiterhin für uns und auch für 
mich. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch 
aus Maria Engelport, wo ich seit 2014 bis Anfang 
dieses Jahres als Hausoberin eingesetzt war. Von da 
an war ich Assistentin von Mutter CarolineMarie 
von der Trinität. Vor zwei Monaten nun wurde ich 
während des General kapitels zur neuen Oberin der 
Anbetungsschwestern ernannt. Nach unseren Kons
titutionen ist mir diese Aufgabe, unter  Leitung des 
Generalpriors, für die Dauer von sechs Jahren an
vertraut. Meiner Vorgängerin danke ich mit allen 
 Anbetungsschwestern herzlich für alles, was sie in 
den vergangenen Jahren für unsere Gemeinschaft 
getan hat. Wir beten dankbar für sie, die sich nun von all den Mühen etwas erholen darf. 

Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Advents- und  Weihnachtszeit  
und im Vertrauen auf unsere himmlische Mutter,  
die Schlangenzertreterin, ein gutes und  vertrauensvolles  
Neues Jahr im Herrn.

Mit meinem Gebet und dem der Anbetungsschwestern  
grüßt Sie herzlich Ihre Mutter Madeleine-Marie

vom hl. Joseph, dem Beschützer des Königlichen Herzens

Nachdem unsere Anfang 2001 ge

gründete Gemeinschaft schnell 

wuchs und der Platzbedarf immer 

größer wurde, bekamen wir 2005 

dieses große Haus zur Verfügung 

gestellt, das auch den Beinamen 

‚Das Haus mit den hundert Fens

tern‘ trägt. Es liegt nicht weit vom 

Seminar des Instituts Christus 

König. Es ist unser Mutterhaus 

und bleibt es, auch wenn es für 

das Noviziat mittlerweile zu klein ist. Sobald es nach allen 

Renovierungsarbeiten – die mit allen Höhen und Tiefen im 

Grunde 15 Jahre dauerten – hoffentlich Anfang nächsten 

Jahres durch die Großzügigkeit unserer Wohltäter endgültig 

fertig und bezugsfähig sein wird, wird dort die Mutterobe

rin mit einer Kommunität von ungefähr zehn Schwestern 

leben. Durch die Schaffung großer Schlafsäle, gibt aber bei 

großen liturgischen Anlässen auch Platz für die Schwestern 

aus den verschiedenen Apostolaten und für das Novizitat.

Durch die veränderte Struktur konnten wir zudem einen 

Teil des Hauses der Verwaltung des Instituts zur Verfügung 

stellen, die hier mit einigen Büros und Archiven ihre 

 Zentrale haben wird. So macht der Liebe Gott aus allem 

Schaden – all die unvorhergesehenen Mängel in der 

 Bausubstanz, die uns so viele Schwierigkeiten machten – 

letztendlich etwas Besseres …

Unser  Mutterhaus  in  Gric ig l iano: 

‚Maison du Coeur  Royal ‘  –  das  Haus  
vom Königl i chen Herzen

Die Anbetungsschwestern danken allen großzügigen Wohl-

tätern herzlich für die Spenden, die  zur Fertigstellung des 

Mutter hauses in den letzten Wochen bereits eingegangen sind.



‚Maison St Thomas d’Aquin‘ – das 
des Haus Hl.  Thomas von Aquin

Nach viel Gebet und Su

che nach einem Haus, 

das unser Noviziat auf

nehmen könne, rührte 

Gott das Herz des Erz

bischofs von Neapel, 

S.Em. Crescenzio Kardi

nal Sepe. Anfang 2019 

übergab er den Schwestern einen ehemaligen Dominikaner

Maison du Cœur Euchar i s t ique  –  
das  Haus vom Eucharist i schen Herzen
Mit unserem Haus in der französischen Schweiz begann 

2011 das erste Apostolat, d.h. es war die erste Aussendung 

von Schwestern vom Mutterhaus aus. Die Gebäude aus 

dem 19. Jahrhundert wurden vorher von den Vätern des 

Heiligsten Sakramentes unterhalten und dienten als Schule 

mit angeschlossenem Internat. Seit 2011 werden je nach 

unseren Möglichkeiten immer weitere Renovierungen vor

genommen, sodass wir immer mehr Gäste aufnehmen kön

nen. Momentan stehen uns etwa 30 Gästezimmer zur Ver

fügung. Unser Haus ist geeignet für Familien, die im Jura 

ihren Urlaub verbringen möchten. Wir bieten regelmäßig 

Kinderfreizeiten und Einkehrtage an; das Haus steht aber 

auch für private Einkehr offen, da, wie in alle unseren 

 Häusern, die hl. Messe täglich gefeiert und das Allerhei

ligste den ganzen Tag über ausgesetzt ist.

konvent. Das Haus mit seiner großen Kirche aus dem 

17. Jahrhundert hat strukturell alles, wessen eine religiöse 

Gemeinschaft bedarf. Dieses Umfeld hilft unseren stetig an 

Zahl  zunehmenden Novizinnen und Postulantinnen durch 

Gebet, Studium und praktische Arbeit in das religiöse 

 Leben hineinzuwachsen.

Unser  Aposto lat  in  der  Schweiz :

Unser  Noviziat  in  Neapel :



Kloster  Maria  Engelport

Maison St  August in  –  das  Haus  des 
Hl .  August inus 

2014 übernahmen die Anbe

tungsschwestern Kloster Maria 

Engelport. Es war von Anfang 

des 20. Jahrhunderts bis 2013 

ein Haus der ‚Oblaten der Un

befleckten Jungfrau Maria‘, die 

es aber mangels neuer Beru

fungen aufgeben mussten. 

Kloster Maria Engelport ist 

auch ein alter Wallfahrtsort 

und feiert 2020 sein 800jähri

ges Bestehen. Neben der geistlichen Berufung ist die prak

Im November 2018 übergab 

der Bischof von Lancester, 

S. Ex. Msgr. Michael Cam

pell den Anbetungsschwes

tern ein altes Presbyerium 

in Preston, eine 130.000 

Einwohner zählenden Stadt 

in der Grafschaft Lancashire. So wurde dieses Haus wie

der zu seiner religiösen Bestimmung zurückgeführt. 

 Neben unserer Hauptberufung, der Anbetung und dem 

Gebet, unterrichten wir auch in der St. BenediktAkade

mie, eine private Bildungseinrichtung für Kinder ab 5 

Jahren und Jugendliche bis 18 Jahre. Sie wird von Kanoni

kern des Instituts betreut. Die Schwestern geben dort 

 Katechismus und bieten Kurse in Französisch und Grego

rianischen Choral an.

tischen Hauptaufgabe des ca. 10köpfigen Konvents von 

Maria Engelport die Unterhaltung einer Hotellerie, eines 

Pilgercafés und eines Pilgerladens für die zahlreichen 

 Tagesbesucher, Exerzitienteilnehmer oder Gäste, die ein

fach nur ein paar Tage besinnliche Ruhe suchen. 

Unser Haus in Deutschland: 

Unser  Aposto lat  in  Pres ton,  England:



An Allerheiligen wurde den Schwestern noch eine weitere 

große Gnade zuteil: Unser erstes Haus in den Vereinigten 

Staaten, in Wausau, konnte eröffnet werden. Es liegt nur 

wenige Minuten von dem ersten Apostolat des Instituts in 

Amerika entfernt. Dieses besteht nun schon seit 20 Jahren 

und mehrere Berufungen, v.a. auch Schwesternberufun

gen gingen bereits daraus hervor. 

Am 1. November 2019 kam dazu der Bischof von La 

Crosse, S.Ex. William Callahan, um das Haus mit der 

Unser  Aposto lat  in  Livorno,  I ta l ien :

Maison du Sacré  Cœur –  das  Haus 
vom Hei l igs ten  Herzen

Im März 2019 konn

ten sich die Anbe

tungsschwestern auch 

in Livorno niederlas

sen. Die kleine Kom

munität umfasst sechs 

Schwestern. Wie in allen Häusern ist das Allerheiligste 

Neueröffnung:  Unser  Haus  in  Wausau:

Maison de  la  Nat ivi tè  de 
Notre-Dame –  Das  Haus  
von der  Geburt  Unserer 
Lieben Frau

neuen Kapelle feierlich einzuweihen. Der dortige Konvent 

fängt mit drei Schwestern, alles Amerikanerinnen, vorerst 

klein an. Ihre besonderen Aufgaben werden sich nach und 

nach herauskristallisieren, aber gleich von Anfang an 

 werden die Schwestern den Kindern von St. Mary’s Kate

chismus erteilen sowie die Mädchengruppe der Pfarrei 

‚The Company of Mary‘ betreuen.

 Altarssakrament den ganzen Tag ausgesetzt. Die prakti

sche Haupttätigkeit der dortigen Schwestern ist das 

 Anfertigen liturgischer Gewänder in der dort eingerich

teten Schneiderei. 

Krippe aus Neapel in Maria Engelport



2020I n s t i t u t  C h r i s t u s  Kön i g  u n d  Hoh e p r i e s t e r
Gesellschaft Päpstlichen Rechts

Kloster Maria Engelport800          Jahre Anno 1220
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Kloster Maria Engelport
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Das heilige Grab in der Kirche Hl. Eugenie in Montpellier.
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Wir müssen lieber alles andere verlieren, als den Mut,  
das Vertrauen und den guten Willen.Hl. Franz von Sales

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

Auch für das kommende Jahr können Sie den Kalender 
des  Instituts in unserer deutschen Institutsverwaltung 
bestellen: email@institutchristus.koenig.de  
oder telefonisch 0 67 62 / 963 97 50

Der Institutskalender  2020
Unser Kalender für die  

außerordentliche Form des  

römischen Ritus

Die Bilder unseres neuen Kalender sollen Eindrücke aus unserem Seminar  
und unseren Apostolaten vermitteln und zeigen, wie dort überall versucht wird,   
das Lob Gottes zu singen, Gott anzubeten, ihm in Freude zu dienen und so zu verherrlichen.  
Zur Deckung der Unkosten, die durch Herstellung und  Versand  entstehen,  bitten wir um eine Spende.

Vom 1. Adventssonntag bis Mariä Lichtmess

Krippe aus Neapel in Maria Engelport

9.00 bis 16.30 Uhr




