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800 Jahre
Erweiterter Nachdruck
einer Broschüre von 1928
über das Kloster Maria Engelport

Vorwort
Die Neuherausgabe dieser kleinen Schrift über Kloster Maria Engelport, anlässlich der achthundertjährigen Wiederkehr der ersten
Gründung dieser nun uralten und doch wieder sehr lebendigen
Gebetsstätte, hat verschiedene gute Gründe. Nicht nur macht es
Freude, das gepflegte, nun schon leicht altertümliche Deutsch des
damaligen Verfassers zu lesen, auch Ton und Inhalt des Büchleins
geben dem Geist der Gottesfurcht und Frömmigkeit, der immer
in Maria Engelport geherrscht hat, seinen gebührenden Raum und
seinen geschichtlichen Hintergrund.
Porta angelica – die Pforte der Engel: ein Ort, der seit alters her
einen solch ehrfurchtgebietenden Namen trägt, kann mit rein profanen Maßstäben weder verstanden noch gemessen werden. Zwar
mag das eine oder andere Detail heute im historischen Kontext
möglicherweise anders eingeordnet werden, doch kommt es in der
Geschichte oft weniger auf das Detail, als auf den Geist des Ganzen
an. Dieser Geist ist in Maria Engelport seit dem ersten Kommen
der Zisterzienserinnen von Kloster Kumbd, unter ihren Nachfolgerinnen, den Dominikanerinnen, und vor allem den Chorfrauen
der Prämonstratenserinnen, bis hin zu den missionarischen Oblaten der Unbefleckten Empfängnis und den heutigen Anbetungsschwestern des Königlichen Herzens Jesu aus dem Institut Christus
König und Hohepriester immer der gleiche geblieben. Es ist der
Geist des stetigen stellvertretenden Gebetes, der Geist der gelebten
Gottes- und Nächstenliebe, der Geist der treuen Anhänglichkeit an
die Kirche und an den katholischen Glauben.
Dieser Geist, der vom Himmel selbst an dieser Stelle gewollt und
durch alle Unbill der Zeit geschützt und wiederbelebt worden ist,
zieht auch heute viele Beter, Pilger und Besucher von nah und fern
in das friedvolle Flaumbachtal. Von diesem Geist spricht uns die bescheidene Schrift aus dem Jahre 1928. Damit spricht sie uns gleichzeitig von der Seelenruhe und der Herzensfreude, die dieser Geist
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trotz mancher zu bestehender Widrigkeiten und mancher Neuanfänge all jenen bringt, die in Kloster Maria Engelport leben oder
dort einen Besuch machen können. Wir Heutigen verweisen den
Beistand des Himmels, seiner Engel und Heiligen zu leicht in den
Bereich der Legende. In Kloster Maria Engelport jedenfalls sind die
Legenden wahr geworden und werden es für alle, die hier mit offenem Herzen Halt machen und beten, noch heute. Manch einer
merkt erst hier, dass der Himmel mit Christus auf Erden beginnt.

über das Kloster Maria Engelport

Deswegen schien es angebracht, eine aus diesem guten Geist Engel
ports verfasste Schrift zur Achthundert-Jahr-Feier des ehrwürdigen Klosters mit einigen seine neueste Geschichte betreffenden Zusätzen wieder zu veröffentlichen. So soll dieser Geist der
Gottesfurcht und der Frömmigkeit nicht nur nicht verloren gehen,
sondern ebenso wie der Schutz der Engel für diese Wallfahrtsstätte fortleben, damit unter dem Mantel der Gottesmutter Engelport
eine Pforte der Engel für viele bleiben möge.
Kloster Maria Engelport, im Jahr des Herrn 2020

Msgr. Prof. DDr. Michael Schmitz
Generalvikar im Institut Christus König
und Hohepriester
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III.
… gut, dass es weiter geht.
Unter dem Mantel der Gottesmutter hat Kloster Maria Engelport
auch den Zweiten Weltkrieg überstanden, während dessen Kämpfen in Deutschland das Kloster eine Zufluchtsstätte wurde. Viele
haben sich noch lange voll Dankbarkeit an den Schutz und die
Wohltaten erinnert, die sie damals, oft noch als Kinder, in Engelport erfahren haben. Wieder waren Oblatenmissionare auch an der
Front, um priesterlichen Beistand zu geben, und wieder sind manche nicht zurückgekommen. Trotzdem wurde das Kloster als
Noviziat weitergeführt und blieb auch nach dem Krieg noch gut
gefüllt. Einer der berühmtesten deutschen Volksmissionare und
Theologen unter den Oblaten der Unbefleckten Empfängnis,
P. Max Kassiepe OMI, wirkte ebenfalls in Engelport und verbrachte hier seinen Lebensabend. Er ruht mit vielen anderen hochverdienten Brüdern und Patres der Oblaten, auch einem Missions
bischof, auf dem Engelporter Friedhof.

Der Gnadenaltar unserer Lieben Frau von Engelport
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Nach 1960 wurde durch tiefgreifende kirchliche und in der Folge auch gesellschaftliche Änderungen und Umwälzungen die Situation anders. Das Noviziat der Oblaten zog dann im Jahr 1968 aus
Engelport aus. Danach diente das Kloster noch lange als Exerzitien- und Tagungshaus, später auch als geistliches Gästehaus. In diesen Zeiten erfuhren das Kloster und seine Kirche manche Umgestaltung, zuletzt eine vollständige Renovierung der Klostergebäude
im Jahre 1996. Zunächst musste jedoch auch die Landwirtschaft
schrittweise geschlossen werden. Schließlich trennten sich die Oblaten der Makellosen Jungfrau, wie sie sich jetzt nennen, nach 110
Jahren segensreicher Gegenwart in Kloster Engelport schweren
Herzens von dem sehr liebgewonnenen Haus.

Wie immer in der Geschichte von Kloster Maria Engelport hatte
der Himmel nämlich schon für das Offenhalten der Pforte der
Engel gesorgt. Durch eine frühe Fügung auf das Kloster aufmerksam geworden, hatten sich die Oberen der jungen Kanoniker
gemeinschaft des Instituts Christus König und Hohepriester für
dessen Übernahme aus den Händen der Oblaten interessiert. Dem
damaligen Provinzial der Oblaten, P. Dr. Thomas Klosterkamp
OMI, durch seinen Ordensbruder Francis Kardinal George OMI
empfohlen, der als Erzbischof von Chicago in den USA gute Erfahrungen mit den Kanonikern des Instituts gemacht hatte, konnte das
Institut endgültig im Januar 2014 seine Anbetungsschwestern des
Königlichen Herzens Jesu nach Engelport entsenden.
Der Bischof von Trier hatte diese Fortführung des Engelporter
geistlichen Lebens durch die Gewährung der kanonischen Niederlassungserlaubnis schon am 17. April 2013 ermöglicht. Weitere
ganz ungeplante Fügungen wollten es, dass im selben Jahr das erste
Gespräch mit dem Provinzial am Festtag der hl. Beatrix von Engelport geführt worden war, während der endgültige Vertrag, durch
einen großzügigen Wohltäter ermöglicht, am Festtag der heiligen
Mutter Anna unterzeichnet wurde, die schon immer in Engelport
verehrt worden ist.
Seither führt ein Konvent von etwa zehn jungen Schwestern
unter der Leitung einer Oberin das Kloster als Stätte des Gebets,

Die Klosterkirche heute

Am Festtag der Unbefleckten Empfängnis im Jahr 2013, dem
Patronatstag der Oblaten, gab es unter großer Teilnahme von Weltund Ordensklerus, von Ordensschwestern der näheren Umgebung
und von vielen Freunden des Klosters eine würdige Abschiedsfeier,
in der der Weihbischof in Trier, S.E. Jörg Michael Peters, im Namen
aller den Patres und Brüdern für ihr wertvolles Wirken herzlich
dankte. Dabei konnte er bereits die ersten Anbetungsschwestern
des Königlichen Herzens Jesu als Gäste begrüßen.
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Schwestern bei der Anbetung des Allerheiligsten
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der Wallfahrt und der geistlichen Einkehr weiter. Wie schon viel
früher die Prämonstratenserinnen, so werden auch die Anbetungsschwestern von einem Prior und seinen Kaplänen, jetzt natürlich
alle Kanoniker aus dem Institut Christus König und Hohepriester
in einer eigenen Kommunität, in allen priesterlichen Belangen und
in der Verwaltung des Klosters unterstützt. Die Kanoniker des
Institutes sind auch an anderen Stellen in der Diözese Trier tätig.
Das Leben der Anbetungsschwestern jedoch ist ganz auf das
Kloster ausgerichtet: Tägliche Aussetzung des Allerheiligsten Altarssakramentes mit stiller Anbetung, das feierliche Chorgebet, die
lateinische Liturgie in der außerordentlichen Form des Römischen
Ritus, ein geregeltes Gemeinschaftsleben einerseits, Nächstenliebe
und Offenheit im Geist des heiligen Franz von Sales für Gäste, Pilger, Jugendliche und Menschen mit verschiedensten persönlichen
Anliegen anderseits, bilden im Leben der Anbetungsschwestern
eine solche Einheit, dass die nun achthundert Jahre alte Wallfahrtsstätte jährlich mehr und neue Besucher anzieht. In kurzer Zeit haben sich die Schwestern, die aus mehreren Nationen kommen, von
der Bevölkerung sehr gut aufgenommen und auch dadurch in ihrer
neuen Heimat wirklich zuhause gefühlt. Die Hundertjahrfeier der
Errichtung der Engelporter Lourdesgrotte im Jahr 2015 mit dem
Trierer Weihbischof Jörg Peters machte das besonders deutlich.
Kloster Maria Engelport ist ein geistlicher Anziehungspunkt für
viele geblieben und geworden. Das geistliche Gästehaus, ein neues
Klostercafé, eine erste kleine Wiederbelebung der Landwirtschaft,
ein Tag der offenen Tür während der beliebten Engelporter Kirmes,
viele Andachten, Prozessionen, Vorträge, Exerzitien und Jugendaktivitäten tragen dazu bei, dass Kloster Maria Engelport nicht nur
Geschichte ist, sondern in die Gegenwart hinein sein Ziel erreichen
kann, Christus durch Maria zu den Menschen zu tragen.
Die Anbetungsschwestern des Königlichen Herzens Jesu und das
Institut Christus König und Hohepriester zählen viele Berufungen,
immer mehr auch aus dem deutschsprachigen Raum. Mehr und mehr
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junge Menschen und junge Familien fühlen sich nach Kloster Maria
Engelport hingezogen. Es entsteht eine große Klosterfamilie. Was die
Vorgängergemeinschaften in achthundert Jahren erbetet, erlitten und
erarbeitet haben, hat deswegen in Kloster M
 aria Engelport Zukunft.
„Gut, dass es weitergeht!“, war das Anfangsmotto der Anbetungsschwestern im Kloster. Dieser Anfang war, wie schon für die Oblaten
über hundert Jahre früher, „eine harte, arbeitsreiche Zeit“. Nach nunmehr sechs Jahren Anwesenheit der Schwestern und Kanoniker wird
aber deutlich, dass es mit Gottes Hilfe unter dem Schutz Unserer Lieben Frau von Engelport, der heiligen Engel, des heiligen Joseph, der
heiligen Patrone des Instituts, Franz von Sales, Thomas von Aquin
und Benedikt von Nursia, und der heiligen Missionare, Castor, Petrus
Canisius und Eugen von Mazenod, sowie der heiligen Frauen, Mutter
Anna, Beatrix von Engelport und Margaretha Kratz von Scharfenstein, nicht nur weiter, sondern sogar aufwärts geht.
Das ist nicht selbstverständlich, sondern ruft zu Dank auf an alle,
die vorausgegangen sind, an die zahlreichen Freunde und Wohltäter
des Klosters und vor allem an das Heiligste Herz Jesu, dem sich die
Anbetungsschwestern ganz geweiht haben. Hoffen und beten auch
wir, dass die lange, ereignisreiche Geschichte des Klosters uns durch
dieses göttliche Herz immer weiter aufwärtsführe, bis zu jener porta
angelica, Pforte der Engel, die für uns alle die endgültige sein möge!
A.M.D.G.

Die Choralschola der Schwestern
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Die Anbetungssschwestern
des Königlichen Herzens Jesu
Der weibliche Zweig des Institutes Christus König und Hohepriester, die Anbetungsschwestern des Königlichen Herzens Jesu, wurden
2001 gegründet. Mittlerweile leben die Schwestern bereits in sieben
Niederlassungen in Italien, der Schweiz, Großbritannien, den USA
und in Deutschland. Über 50 Schwestern gehören nun bereits zu
ihnen und viele neue Berufungen melden sich jedes Jahr. Das neue
Noviziat der Schwestern in Neapel, erst vor kurzem eröffnet, ist bereits zu klein. Die Spiritualität der Anbetungsschwestern ist kontemplativ-aktiver Natur und folgt hauptsächlich der Inspiration des heiligen Franz von Sales und der heiligen Franziska von Chantal.
In Kloster Maria Engelport hat die junge Schwesterngemeinschaft
mit Erlaubnis des Bischofs von Trier im Jahre 2014 ein weiteres Heim
gefunden. Dort, wie in allen ihren Häusern, singen die Schwestern
täglich das kirchliche Offizium und halten während des Tages Anbetung vor dem in der Kirche feierlich ausgesetzten Allerheiligsten Altarssakrament, wo sie besonders für die Kanoniker des Instituts
Christus König und Hohepriester, aber auch für alle anderen Priester
und um Berufungen beten. Darüber hinaus empfangen sie im Kloster
Gäste zur geistlichen Einkehr und zum Gebet. Ihre besondere Sorge
gilt auch der weiblichen Jugend sowie den Bedürftigen. Die Anbetungsschwestern sind sehr gerne in Kloster Maria Engelport, von wo
aus sie die Freude am katholischen Glauben und die Liebe zu Gott
allen, die die Wallfahrstätte besuchen, gerne weitergeben möchten.

Eine Gruppe der Anbetungsschwestern
des Königlichen Herzens Jesu

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

www.kloster-engelport.de

