
 

 

 

Letztes Foto Juli 1918  JOSEF ENGLING (* 05.01.1898  + 04.10.1918) 

 

               « FRIEDE AUCH IN ZEITEN DER ANGST… » 

Liebe Freunde des Heiligtums der Einheit, 
 

es ist mir eine Freude, wieder Verbindung mit Ihnen aufzunehmen, nach dem Brief vom 4. April, der von P. 

Adelin Gacukuzi, einem Schönstätter, dem neuen (und ersten!) Rektor des Heiligtums der Einheit geschrieben 

wurde. Ich freue mich, an seiner Seite als Kaplan eingesetzt zu sein.  

Damit ist ein neuer Schritt getan für diesen Ort, der von Gott, dem einen Gott in drei Personen, gesegnet ist! 

Welch ein großes Geheimnis birgt doch unsere christliche Religion, nicht wahr? Derjenige, den man nicht 

nennen kann, der Unfassbare, er lässt sich berühren von den Händen seiner geliebten Geschöpfe: in der Krippe, 

am Kreuz und vor allem, ja vor allem in der Eucharistie! Ein Gott, der in seinem Menschsein wirklich den Tod 

erleidet und über den Tod triumphiert, um uns alle in sein Reich der Liebe mitzunehmen – wenn, ja wenn wir 

diese göttliche Hand ergreifen, die schon dem guten Schächer am Kreuz hingehalten wurde. Diesem Schächer, 

der als erster durch Christus selbst heiliggesprochen wurde! Es ist groß, das Geheimnis unseres Glaubens an 

einen allmächtigen Gott, der sich in das Herz jedes Menschen „einsperren“ lässt, nachdem er bereits im Schoß 

einer Jungfrau eingeschlossen war! Aber dies alles wäre unmöglich gewesen, ohne das freie JA derjenigen, die 

man zu Recht die Mutter Gottes und die Mutter der Menschen nennt.  

Und so geht die Geschichte dieses unseres Marienheiligtums weiter, verbunden mit seinen rund zweihundert 

„kleinen Brüdern“ weltweit. Es schenkt uns als Erzieherin im christlichen Glauben diese unvergleichliche 

Mutter: Maria. 

Wie schön ist doch der Maimonat! Alles blüht neu auf! Die Vögel singen wieder aus voller Kehle… Und 

wie gut ist es, der Gottesmutter diese Maientage zu weihen, wo die schönsten Farben der Natur über das Grau 

des Alltags triumphieren. Maria, die „neue Eva“ birgt uns unter ihrem mütterlichen Schutzmantel! 

Sicherlich, wir leben im Moment alle in der Unsicherheit einer ungewissen Zukunft aufgrund dieses kleinen, 

boshaften Virus. Wer von uns ist nicht betroffen durch das Leid eines kranken Freundes, manchmal eines nahen 

Verwandten, im schlimmsten Fall sogar durch den Tod eines Menschen, oder durch eine beängstigende 

wirtschaftliche Situation, durch schmerzliche Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen… 

So wollen wir uns, wie Josef Engling inmitten des Kriegsgeschehens voll Hass und Todesnot, am Herzen der 

Gottesmutter bergen und ihr unser ganzes Leben anvertrauen. Hat er, dieser junge Mann von 20 Jahren, nicht 

mitten in den heftigsten Kämpfen geschrieben: „Ich bin ein sonderbarer Mensch, ich verstehe mich selbst nicht. 

Die Granaten mögen neben mir einschlagen, ich habe keine Angst. Ich bleibe ruhig und gefasst, kalt, wie wir 

sagen. Während mein Kamerad vor Aufregung zittert, andere stiften gehen, liege ich ruhig in meinem Loch und 

stelle mir vor, eine Granate reiße mich in Stücke, und es überfällt mich kein Gruseln. Im Gegenteil, hinter dieser 

Vorstellung schimmert ein glücklicheres Sein durch. Doch auch beim Gedanken, ich liege lebend elend 

verstümmelt da, überfällt mich kein Gruseln. Kommt eine, – nun, in Gottes Namen.“ Josef blieb 

„eingeschlossen“ an dem Platz, wo Gott uns alle haben will… Und er bewahrte den inneren Frieden, 

mitten im Leid.  

In jener Zeit am Beginn des Jahrtausends, in der die höllische Kriegsmaschine auf vollen Touren lief, musste ein 

Freund Christi ein Vorbild sein. Die Maienblüten Josef Englings, (lesen Sie mehr darüber auf den Websites von 

Schönstatt) zeigen in gewisser Weise die „Torheit“ Gottes angesichts der scheinbaren Weisheit der Welt. Die 

Sanftmut und die Demut haben noch immer über die Gewalt und den Stolz triumphiert.  
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Schönstatt ist ein Baum, der immer blüht!  J. Pozzobon 
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