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D e r  h l .  J o s e p h :  e i n  g r o ß e r  H e l f e r  
i n  j e d e m  A n l i e g e n !

Liebe Freunde der Anbetungsschwestern im Institut Christus König und Hohepriester,

dieses Jahr des hl. Joseph macht uns doch den Zugang zu vielen Gnaden ganz leicht: was für ein 
 Geschenk! Der Monat März, der diesem großen Heiligen geweiht ist, gibt uns noch einmal mehr Gele
genheit ihn besser kennenzulernen – diesen Heiligen, der, wie u. a. auch der hl. Franz von Sales sagt,  
nach der Muttergottes im Himmel sicher den höchsten Platz einnimmt, bevor dann mit weitem Abstand 
alle anderen Heiligen folgen. Und gerade deswegen kann die Kirche dieses Jahr ausrufen und mit über
reichen Ablässen versehen.

Von der hl. Theresa von Avila stammt das bekannte Wort: „Ich erinnere mich nicht, den hl. Joseph bis 
jetzt um etwas gebeten zu haben, was er mir nicht gewährt hätte. Ja, es ist zum Erstaunen, welch große 
Gnade mir Gott durch die Vermittlung dieses glückseligen Heiligen verliehen und aus wie vielen Ge-
fahren des Leibes und der Seele er mich durch ihn befreit hat…“ Wie viele religiöse Gemeinschaften, 
und natürlich auch wie viele Christen, haben seit jeher nicht die Hilfe des hl. Joseph erfahren dürfen – so 
auch wir Anbetungsschwestern. Ist ja jede Gründung ein Wagnis, in jeglicher Hinsicht. Und doch dürfen 
wir Tag für Tag erfahren, wie unsere Gemeinschaft, dem Zeitgeist und mancherlei Bedrängnis zum Trotz, 
wächst und gedeiht.

Der hl. Joseph ist aber nicht nur Helfer in materiellen 
Fragen, sondern auch, was essentiell wichtig ist, ein 
 Beschützer des inneren Lebens. Welcher Mensch hatte 
je das Privileg, tagtäglich so eng mit Jesus und Maria 
leben dürfen! Das heißt aber, dass es wohl keinen ande-
ren Heiligen gibt, der in so tiefer und vollkommener 
Weise über das geistliche Leben  Bescheid weiß. Für 
 unsere heutige Zeit, in der bald  niemand mehr zu wis-
sen scheint, was oben, was unten, was links und was 
rechts ist, eine Zeit in der es selbst oder gerade unter 
Christen viele falsche Propheten gibt, die gutgläubige 
Menschen von einer gesunden und gesundmachenden 
Frömmigkeit abhalten, ist uns der hl. Joseph das Vor-
bild schlechthin. Seine umfassenden Tugenden, aber 
v. a. seine abgrundtiefe Demut, die ihn genau erkennen 
ließen, wer er selbst war und wer Gott, haben ihn  
immer im richtigen Moment richtig handeln lassen, 
weil er die Stimme Gottes von allen  anderen Stimmen 



 genau zu unterscheiden wusste. Wenden wir uns also in allen unseren inneren wie äußeren Fragen und Nöten 
– auch in unseren Ängsten –  vertrauensvoller an den hl. Joseph. Mit Jesus und Maria wird er uns durch diese 
Zeit  führen, vielleicht sogar besonders deswegen, weil sie schwierig ist.

Wir Anbetungsschwestern wünschen Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit, gerade auch mit dem Beispiel des 
ganz innerlichen, schweigsamen und vollkommen auf Gott ausgerichteten hl. Joseph vor Augen. Mit seiner Hilfe 
wird unser Leben immer mehr ein gesegnetes sein. Und 
wenn Sie Gebetsanliegen haben, zögern Sie bitte nicht, 
uns zu kontaktieren. Wir bringen Ihre Anliegen gerne vor 
unseren in der heiligen Eucharistie verborgenen Herrn. 

Mit großer Dankbarkeit für all Ihre Verbundenheit,  
                   Ihre

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

Oberin der Schwestern

Am Herz Mariä Sühnesamstag erneuerten ein Teil unserer 
 Professschwestern in der Konventskirche in Neapel ihre Gelübde. 
Normalerweise geschieht dies im Rahmen der jährlichen Exer-
zitien in Kloster Maria Engelport, die aber, aufgrund der Ein-
schränkungen dieses Jahr hier leider nicht stattfinden konnten.

Am Fest des hl. Thomas von Aquin, das 
 dieses Jahr im alten Kalender aufgrund des 
 Fastensonntags erst am Montag, den 8. März 
begangen wurde, hatten wir erneut die 
Freude, sechs Postulantinnen einkleiden zu 
dürfen. Der Zeremonie in der Konvents
kirche in unserem Noviziat in Neapel musste 
leider unter zusätzlich erschwerten Bedin
gungen stattfinden, da Neapel just ab dem 
8. März aufgrund Covid 19 zur roten Zone 
erklärt worden war. Geplant war ursprüng
lich eine liturgische Feier mit halboffenen 
Türen. Jetzt aber nahmen unsere sechs 
 Postulantinnen das geistliche Gewand hinter 
komplett verschlossenen Türen. Möge  ihnen 
Gott den Schmerz, diesen großen Schritt 

nicht im Beisein der Familie und Freunden tun zu 
 können, mit vielen besonderen Gnaden aufwiegen.

E r n e u e r u n g  d e r  G e l ü b d e  
u n d  E i n k l e i d u n g  v o n  s e c h s  P o s t u l a n t i n n e n 

Die frisch eingekleideten Novizinnen, aus den USA, der Schweiz, 
Italien und Indien mit der Mutter Oberin und der Novizen-
meisterin direkt nach der Einkleidung, im Innenhof des Klosters.

Msgr. Schmitz mit Mutter Madeleine-Marie, einer deutschen 
Schwester und einer deutschen Postulantin.
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Dreimal ist nun schon in Kloster Engelport einge
brochen worden. Man darf sich fragen, welche Men
schen es sind, die selbst vor dem Einbruch in einem 
Kloster nicht zurückschrecken, wo sie jedes Mal nur 
zerstören, ohne große Beute 
zu machen. Um die Sicherheit 
unserer Schwestern sowie aller 
Gäste zu gewährleisten, sind 
dringend weitere Maßnahmen 
notwendig. Dazu gehören eine 
noch bessere Außenbeleuch
tung, ein Sicherheitssystem 

mit Kameraüberwachung und die Sicherung der vielen 
Fenster und Türen. Wenn Ihnen Sicherheit und Frieden 
dieser Wallfahrtsstätte in immer schwierigeren Zeiten 
ebenso am Herzen liegt wie uns, bitten wir um Ihre 
großzügige Spende für diese wichtigen und unaufschieb
baren Arbeiten. 

Möchten Sie uns in diesem wichtigen Anliegen eine 
Spende zukommen lassen, vermerken Sie dies bitte  
auf dem Überweisungsträger mit dem Stichwort 
 „Sicherheit“.



D i e  A n d a c h t  z u  d e n  S i e b e n  S c h m e r z e n  u n d 
d e n  S i e b e n  F r e u d e n  d e s  h l .  J o s e p h

Die Verehrung der sieben 
Schmerzen und Freuden des 
heiligen Joseph kann schon 
auf eine jahrhundertealte Tra
dition zurückblicken. Als Ur
sprung bezeichnet man eine 
Begebenheit im 16. Jh.: Um 
1536 sank vor der Küste Hol
lands ein mit vielen Passagie
ren beladenes Schiff. Zwei 

franziskanische Ordensleute trieben, sich an Schiffs
planken klammernd, drei Tage lang im stürmischen 
Meer umher. Angesichts des sicheren Todes, riefen sie 
schließlich in ihrer Verzweiflung den hl. Joseph an. Das 
Meer beruhigte sich sofort und es erschien ein Mann 
von ehrwürdiger Erscheinung und brachte sie an Land. 
Voll Dankbarkeit gegenüber ihrem Retter erkundigten 
sie sich nach seinem Namen: „Ich bin Joseph, und wenn 
ihr etwas mir Wohlgefälliges tun wollt, dann betet täg
lich 7 Vater unser und 7 Ave Maria, im Andenken an 
meine sieben Schmerzen und meine sieben Freuden.“ 
Dieser Bericht wurde von Giovanni da Fano (1469–
1539), einer der frühen Mitglieder des Kapuziner

ordens, als glaubwürdig bestätigt. Daraufhin entwickelte 
sich diese Andacht, wurde im Laufe der Zeit immer 
 beliebter und fand schließlich zu der besonderen An
dachtsform der ‚Sieben Sonntage zu Ehren der Sieben 
Schmerzen und Freuden des hl. Joseph‘. Sie wurde im 
19. Jh. zuerst von Papst Pius VII. und dann von Papst 
Gregor XVI. mit Teilablässen versehen. 1847 gewährte 
der sel. Papst Pius IX. dieser Andacht, die ohne Unter
brechung an sieben aufeinanderfolgenden Sonntagen 
verrichtet werden soll, einen vollkommenen Ablass, so
gar für jeden einzelnen der sieben Sonntage, und setzte 
damit ein Zeichen für den großen Wert dieser Vereh
rung, durch die im Laufe der Jahrhunderte schon viele 
große Gnaden erfleht werden konnten.

Die sieben Sonntage 
zu Ehren der sieben Schmerzen und  

der sieben Freuden des hl .  Josef

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Bis € 200 gilt dieser von Ihrem Geld-
institut abgestempelte Beleg in Ver-
bindung mit dem Kontoauszug oder 
dem Kassenzettel Ihrer Bank als Zu-
wendungsnachweis zur Vorlage beim 
Finanzamt.

Maria Engelport e.V. ist wegen För-
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Die Andacht liegt dem Rundbrief bei.

I. Die Angst (Mt . 1,19) – die  
Offenbarung des Engels (Mt . 1,20)

O keuschester Bräutigam Mariens, glorreicher  
heiliger Josef, wie schrecklich war der Schmerz und 
die Angst in deinem Herzen, als du dachtest, du 
müsstest dich von deiner makellosen Braut trennen, 
und wie groß war die Freude, die du empfunden 
hast, als Dir der Engel das Geheimnis der Mensch
werdung offenbarte.

Durch diesen Schmerz und diese Freude bitten wir 
dich: Sei uns gnädig und erbitte uns die Gnade, ein 
heiliges Leben zu führen und einen Tod zu sterben, 
der dem deinen gleicht – in den Armen Jesu und  
Mariens. So werden unsere Seelen jetzt und in unse
rer letzten Stunde getröstet.

Vater unser – Ave Maria – Ehre sei

II. Die Geburt Jesu in Armut 
(Lk. 2 ,7) – die Geburt des Erlösers 
(Lk. 2 , 10 -11)

O glücklichster Patriarch, glorreicher heiliger Josef, 
der du als Pflegevater des menschgewordenen Wortes 
zur höchsten Würde erhoben wurdest, der Schmerz, 
den du empfunden hast, als du die Geburt des Jesus
kindes in so großer Armut sahst, hat sich bald in 
himmlische Freude verwandelt, nämlich als du das 
Konzert der Engel hörtest und Zeuge der glorreichen 
Ereignisse jener glanzvollen Nacht wurdest.

Durch diesen Schmerz und diese Freude bitten wir 
dich, für uns die Gnade zu erlangen, nach dem Lauf 
dieses Lebens die heiligen Gesänge der Engel hören 
und den Glanz der himmlischen Herrlichkeit 
 genießen zu dürfen.

Vater unser – Ave Maria – Ehre sei

III. Die Beschneidung (Lk. 2 ,21) – 
der heilige Name Jesu (Mt . 1,25)

O vollkommenes Vorbild der Unterwerfung unter 
die göttlichen Gesetze, glorreicher heiliger Josef, der 
Anblick des kostbaren Blutes, das das Erlöserkind  
bei seiner Beschneidung vergossen hat, durchbohrte 
dein Herz mit Schmerz, aber die Namensgebung Jesu 
belebte und erfüllte dich mit Trost.

Gewähre uns, durch diesen Schmerz und diese 
 Freude, dass wir während unseres Lebens all unsere 
Fehler ausmerzen dürfen, damit wir dann mit Freude 
sterben und mit Herz und Mund den heiligsten 
 Namen Jesu anrufen können.

Vater unser – Ave Maria – Ehre sei

IV. Die Prophetie des Simeon 
(Lk. 2 , 34) – die Wirkungen der 
 Erlösung (Lk. 2 , 38)

O treuester Heiliger, dem die Geheimnisse unserer 
Erlösung mitgeteilt wurden, glorreicher heiliger 
 Josef, wenn die Prophezeiung des Simeon dir töd
liche Schmerzen bereitete, weil sie dir zeigte, was 
Jesus und Maria würden erleiden müssen, so erfüllte 
sie dich gleichzeitig mit einer heiligen Zufriedenheit, 
weil sie dir ankündigte, dass durch diese Leiden 
 unzählige Seelen gerettet und zum ewigen Leben 
auferstehen würden.

Bitte für uns, dass wir durch diesen Schmerz und 
diese Freude zu denen gehören, die durch die 
 Verdienste Jesu Christi und die Fürsprache der 
 allerseligsten Jungfrau Maria zur Herrlichkeit aufer
stehen werden.

Vater unser – Ave Maria – Ehre sei


