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die Neuherausgabe dieser kleinen schrift über Kloster Maria en-
gelport, 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 pro-
fanen 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 Nachfol-
gerinnen, den dominikanerinnen, und vor allem den chorfrauen 
der prämonstratenserinnen, bis hin zu den missionarischen obla-
ten der unbefleckten empfängnis und den heutigen anbetungs-
schwestern 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 be-
scheidene schrift aus dem Jahre 1928. damit spricht sie uns gleich-
zeitig von der seelenruhe und der herzensfreude, die dieser geist 
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trotz mancher zu bestehender widrigkeiten und mancher Neuan-
fänge 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 of-
fenem herzen halt machen und beten, noch heute. Manch einer 
merkt erst hier, dass der himmel mit christus auf erden beginnt.

deswegen schien es angebracht, eine aus diesem guten geist engel-
ports verfasste schrift zur achthundert-Jahr-Feier des ehrwür-
digen Klosters mit einigen seine neueste geschichte betreffen-
den Zusätzen wieder zu veröffentlichen. so soll dieser geist der 
gottes furcht und der Frömmigkeit nicht nur nicht verloren gehen, 
sondern ebenso wie der schutz der engel für diese wallfahrtsstät-
te 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 Kämp-
fen 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 engel-
port erfahren haben. wieder waren oblatenmissionare auch an der 
Front, um priesterlichen Beistand zu geben, und wieder sind man-
che 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 verbrach-
te hier seinen lebensabend. er ruht mit vielen anderen hochver-
dienten Brüdern und patres der oblaten, auch einem Missions-
bischof, auf dem engelporter Friedhof. 
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Nach 1960 wurde durch tiefgreifende kirchliche und in der Fol-
ge auch gesellschaftliche Änderungen und umwälzungen die situ-
ation anders. das Noviziat der oblaten zog dann im Jahr 1968 aus 
engelport aus. danach diente das Kloster noch lange als exerziti-
en- und tagungshaus, später auch als geistliches gästehaus. in die-
sen Zeiten erfuhren das Kloster und seine Kirche manche umge-
staltung, zuletzt eine vollständige renovierung der Klostergebäude 
im Jahre 1996. Zunächst musste jedoch auch die landwirtschaft 
schrittweise geschlossen werden. schließlich trennten sich die ob-
laten 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 aufmerk-
sam 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 erfah-
rungen 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 Nieder-
lassungserlaubnis 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 engel-
port 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, 

am Festtag der unbefleckten empfängnis im Jahr 2013, dem 
patronatstag der oblaten, gab es unter großer teilnahme von welt- 
und 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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der wallfahrt und der geistlichen einkehr weiter. wie schon viel 
früher die prämonstratenserinnen, so werden auch die anbetungs-
schwestern 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 al-
tarssakramentes 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, pil-
ger, Jugendliche und Menschen mit verschiedensten persönlichen 
anliegen anderseits, bilden im leben der anbetungsschwestern 
eine solche einheit, dass die nun achthundert Jahre alte wallfahrts-
stätte jährlich mehr und neue Besucher anzieht. in kurzer Zeit ha-
ben 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 Jugendak-
tivitäten 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  Maria engelport Zukunft.

„gut, dass es weitergeht!“, war das anfangsmotto der anbetungs-
schwestern im Kloster. dieser anfang war, wie schon für die oblaten 
über hundert Jahre früher, „eine harte, arbeitsreiche Zeit“. Nach nun-
mehr sechs Jahren anwesenheit der schwestern und  Kanoniker wird 
aber deutlich, dass es mit gottes hilfe unter dem schutz unserer lie-
ben 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 scharfens-
tein, 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



die anbetungssschwestern  
des Königlichen herzens Jesu

der weibliche Zweig des institutes christus König und hohepries-
ter, 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 be-
reits zu klein. die spiritualität der anbetungsschwestern ist kontem-
plativ-aktiver Natur und folgt hauptsächlich der inspiration des hei-
ligen 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 anbe-
tung vor dem in der Kirche feierlich ausgesetzten allerheiligsten al-
tarssakrament, 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 anbe-
tungsschwestern 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
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