Schönstatt, den 7. April 2019
gen aus der Theologischen Kommission, die
auf dieser Etappe für den Prozess von Josef
Engling zuständig sind, sich ein zusätzliches
Exemplar Positio über Josef Engling erbitten
(Positio ist die oﬃzielle Biographie, die für die
angestrebte Seligsprechung vorbereitet ist, mit
allen dazu notwendigen Dokumenten und
Zeugnissen). Die Theologen lesen die Positio in
diesen Monaten intensiv und wollen am 4. Juni
während der Kardinalsversammlung ihre Ergebnisse vorstellen. Wenn keine weiteren Fragen kommen, geht der Prozess wieder ein
Stück weiter.
In der Zeit dürfen wir für ein Wunder auf die
Fürsprache von Josef Engling bitten, das eine
eindeutige Bestätigung wäre, dass Gott diese
Seligsprechung wünscht und er den Menschen
heute Josef Engling als Vorbild schenken
möchte. Es ist nicht so abwegig, wenn man das
Schreiben unseres Papstes Franziskus über die
Heiligkeit „Gaudete et exultate“ berücksichtigt
– da hat Josef die Heiligkeit und das tägliche
Heiligkeitsstreben als Priorität gesetzt und blieb
systematisch dran, sogar an der Front des
Krieges. Ebenfalls die Jugendsynode ruft nach
Vorbildern des gelebten Glaubens, die den jungen Menschen vorgestellt werden können.

Es geht nun um ein Wunder!
Einladung zum intensiven Gebet auf
die Fürsprache von Josef Engling
Liebe Freunde Josef Englings,
In dieser Ausgabe des Josef-Engling-Infobriefes
finden Sie interessante Berichte und Einladungen, die von aktuellen Initiativen um und für Josef Engling Zeugnis geben. Vor allem geht es
nun um ein intensives Gebet um ein Wunder auf
die Fürsprache von Josef – mehr finden Sie im
Text. Wir leiten Ihnen den Bericht von Pfarrer
Lukas Werle weiter über die Anbringung des
MTA-Bildes in Marienthal, wo Josef Engling
während seiner Rekrutenzeit gepilgert ist.
Sr. Marié Munz und Familie Ulrich und Birgit
Nikolayczik berichten über die Pilgerfahrt des
Leitungsteams Projekt-Pilgerheiligtum nach
Cambrai Anfang März.
Im Anhang des Infobriefes schicken wir Ihnen
den aktuellen Brief von Jean-Marie Moura aus
Cambrai und die Einladung nach Prosity im
Herbst (es gibt noch ein paar Plätze). Auf dem
Weg zu Josefs Seligsprechung verbunden, grüßen Sie vom Redaktionsteam

Dass die Theologen nun die Positio über Josef
Engling lesen, ist ein Geschenk und ich sehe
darin eine besondere Gnade. Die Versammlung
der Theologen, die die Früchte ihres Studiums
den Kardinälen vorlegen werden, findet in der
Zeit der Pfingstnovene statt, in der mehrere
Englingfreunde in Rom, auf Belmonte beten.
Dazu vgl. den nächsten Artikel in diesem Brief.
Wir können uns alle geistig einschließen und
zwar: jetzt schon intensiv dafür beten um das
Licht des Heiligen Geistes für die Theologen,
damit sie die Einzigartigkeit Josefs und seine
innere Größe, sein heroisches Leben erkennen.
Ich glaube, Josef bringt da eine neue Qualität,
die nicht gleich so verständlich ist. Der Akt seiner Lebenshingabe für die Zwecke der Gottesmutter (der sogenannte „Englingakt“) ist nicht

Alicja Kostka, Markus M. Amrein

Liebe Freunde und Geschwister im Liebesbündnis,
zwei zusammenhängende Ereignisse möchte
ich Ihnen weiterleiten und Ihrem Gebet empfehlen: das intensive Studium der Positio in Rom
und die konkrete Bitte um ein Wunder auf die
Fürsprache von Josef, das in dem weiteren Verlauf des Prozesses von großer Bedeutung sein
könnte.
Im Gespräch mit dem neuen Generalpostulator
der Pallottinerpatres, Pater Adam Golec, habe
ich am 20. Februar erfahren, dass die Theolo1

so einfach einzuordnen in die aktuellen Direktiven, die für eine Seligsprechung auf dem Weg
der Hingabe des Lebens genannt werden. Josef Engling führt zu Schönstatt und zu Pater
Kentenich – das ist in der Positio deutlich erkennbar – somit bahnt er jetzt schon dem
Gründer den Weg nach Rom.
Alicja Kostka

Pfingstnovene mit Josef Engling
auf Belmonte, 1.-9. Juni 2019
Belmonte und Josef Engling – passt das zusammen? Auf diese Idee sind die Prositypilger
2018 gekommen, die ein Nachtreﬀen ihrer Jubiläumsfahrt in Rom geplant haben. Rasch kamen einige Rompilger dazu und schlugen vor,
diesen Besuch mit einem Arbeitseinsatz für das
Gelände zu verbinden. Martina Schmitz aus
Köln, die zu den Ideengebern des Treﬀens gehört, schreibt:
„Damit der Heilige Geist sich auf Belmonte und
im Matri-Ecclesiae-Heiligtum niederlassen kann,
möchten wir die Parkanlage hübsch herrichten.
Die Trockenheit des Sommers, der Herbst und
Winter mit Regen und Sturm erfordert ein wenig
gärtnerische Tätigkeit.“
Es dauerte nicht lange, da gesellten sich weitere Englingfreunde hinzu mit dem Wunsch: „Wir
wollen um das Wunder auf die Fürsprache von
Josef Engling erbitten, damit die Wege für seine
Seligsprechung sich öﬀnen können.“
So rundete sich das Programm ab: im Zentrum
steht die Vorbereitung auf die feierliche Einbringung des Heiligen Geistes im Matri-EcclesiaeHeiligtum, die am Pfingstsonntag stattfindet.
Zum Tagesprogramm dieser pfingstlichen Woche werden täglich Impulse und Gespräche
über die Sendung von Belmonte gehören, das
gemeinsame Gebet und die Anbetung in Erwartung des Pfingstwunders an diesem Ort, das
Gebet im Anliegen des Wunders auf die Fürsprache von Josef Engling und die Generalaudienz mit dem Heiligen Vater auf dem Petersplatz. Wir werden auf den Spuren Pallottis in
Rom pilgern: auch er, dem das Coenaculum so
wichtig war, soll in unsere Mitte rücken. Ein Geschenk von uns für Belmonte soll sein die Literatur über Josef Engling in verschiedenen
Sprachen – das ist ein ausgesprochener
Wunsch von Don Marcelo Cervi für die Belmonte-Bibliothek. Wer ein schönes Josef-EnglingBild für Belmonte schenken möchte – bitte
melden Sie es im Engling-Sekretariat.
Die Teilnahme an dieser pfingstlichen Woche ist
oﬀen – man kann dazu stoßen und bleiben an
den Tagen, die einer/einem möglich sind. Die
Zeit zwischen 1.-9. Juni ist dafür da. Allerdings
bitten wir um eine zeitige Anmeldung bei Agnes
Martina Schmitz, Bergstr. 55, 53773 Hennef,
E-Mail: amartina.schmitz@t-online.de,
Tel. 0171-3379324
(Bei dieser Woche müssen Sie mit Kosten von
ca. 400-500 € kalkulieren).

Wir bitten um ein Wunder!

Dr. J. Korycki
Am 1. April schrieb Pater Jan Korycki u.a., in
dem er um das Gebet gebeten hat:
„... heute hat mich der Facharzt informiert, dass
– wenn ich noch etwas leben will – muss meine
Blase ganz entfernt werden. Diese OP kann jedoch erst Ende April oder Anfang Mai durchgeführt werden. Davor, Ende April, muss ich mich
einer tomographischen Untersuchung unterziehen. Wenn diese Untersuchung nachweisen
würde, dass die Blase gesund sei und es Gebete auf die Fürsprache von Josef Engling gab,
könnte dieses leicht als die Gnade wunderbarer
Genesung auf seine Fürsprache anerkannt werden.“
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zur Gruppe und zum Gebet getroﬀen hatte. In
einer Lichterprozession wurde das Bild von dort
in die Basilika getragen und am Dienstag am
Ende der festlichen Pilgermesse in der Beichtkapelle des Wallfahrtsortes aufgestellt. Der Ort
ist passend, hatte das Bild doch zunächst den
Titel: „Refugium peccatorum“, Zuflucht der
Sünder.
In seiner Ansprache stellte Pfarrer Lukas Wehrle
klar, dass Marienthal neben den beiden bestehenden Gnadenbildern nicht noch ein weiteres
braucht. Mit dem MTA-Bild kommt –so Pfarrer
Wehrle – weniger ein Gnadenbild, sondern
vielmehr eine „Gnadenerfahrung“ nach Marienthal, wie das Leben von Josef Engling bewundernswert zeigt: Die Bindung an die MTA
schenkte Josef Engling in den Schützengräben
des 1. Weltkrieges die Erfahrung der Geborgenheit in Gott und formte ihn zu einem Apostel, der trotz vieler und herber Enttäuschungen
nicht aufgab. Im Liebesbündnis wuchs Josef
schließlich über sich hinaus und war bereit, sein
Leben für andere einzusetzen („Bleib, Kamerad,
ich geh für dich“). Diese Erfahrungen mit Maria
zeigen, dass die MTA nicht nur Zuflucht der
Sünder ist, sondern auch und vor allem eine
„Wunderbare Mutter.“
Die Pilgerinnen und Pilger haben in diesen beiden Tagen erfahren dürfen, dass die MTA in
Marienthal nicht nur höflich empfangen, sondern erwartungsvoll aufgenommen und herzlich
angenommen wurde. „Bis bald“, sagte der
Rektor beim Abschlussgottesdienst zu den
Schönstattpilgern und drückte damit seine
Hoﬀnung aus, dass die Mutter Gottes uns in
Zukunft noch mehr zusammenführen wird.
Einmal mehr hat sich Josef Engling als (zukünftiger) Heiliger der Versöhnung und einer Marienliebe, die über Grenzen und Sprachen hinweg verbindet, bemerkbar gemacht.
(Quelle: schoenstatt.de)

Der neue Postulator, Adam Golec SAC

Das Gnadenbild von Schönstatt
kommt nach Marienthal/Elsass
von Lukas Wehrle. Es war der Vorschlag des
Rektors der Basilika in Marienthal, Père Franck
Guichard, dem Gnadenbild der Dreimal Wunderbaren Mutter von Schönstatt in Marienthal
einen Platz zu geben – in Erinnerung an die Besuche Josef Englings an diesem Wallfahrtsort
während seiner Rekrutenzeit in Hagenau. Dieser Wunsch wurde bei einer Zwischenstation
auf dem Weg nach Cambrai von einer Pilgergruppe der Gemeinschaft Frauen und Mütter
aus der Diözese Rottenburg Stuttgart aufgenommen. Eine der Mütter stiftete spontan ein
altes schönes MTA –Bild, das nun am 5. März
2019 in der Josefskapelle neben der Wallfahrstbasilika Aufstellung fand.
Zu diesem Ereignis pilgerten am Rosenmontag
und Fastnachtsdienstag über 60 Pilgerinnen
und Pilger aus der Erzdiözese Freiburg, der
Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem Elsass
nach Marienthal.
Ausgangspunkt des Pilgerweges war Drusenheim am Rhein, wohin einst auch Josef Engling
am Ende eines anstrengenden Marsches gekommen war und wo ihn im Blick auf den Rhein
das Heimweh nach Schönstatt packte, seiner
zweiten Heimat. Mit einer festlich gestalteten
Eucharistiefeier begrüßten sie in der nahe gelegenen Karmelkirche das MTA-Bild, dort, wo
einst sich Josef Engling mit seinen Mitsodalen
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durch die vielen herzlichen Begegnungen mit
den französischen Christen deutlich, nicht zuletzt dadurch, dass sich Christen aller Generationen an unserem Englingweg zum Todesacker
beteiligt haben. So wurde dieser Weg zum Zeichen der Einheit und Versöhnung.
(den Bericht finden Sie: www.schoenstatt.de)

Auf den Spuren Josefs in Cambrai –
Leitungsteam des
Projekt-Pilgerheiligtums
Von Sr. Marié Munz. Das Team Projekt Pilgerheiligtum mit vier Ehepaaren und drei Schwestern machte sich vom 1. bis 3. März 2019 auf
den Weg, um den Spuren Josef Englings nachzugehen. Als Engling-Experte begleitete Marienbruder Markus M. Amrein die Frankreichfahrt. Während der Tage kam es zu mehreren
deutsch-französischen Begegnungen, zu gemeinsamen Gottesdiensten und zum Austausch mit den Koordinatoren der Pilgernden
Gottesmutter im Raum Cambrai.
Birgit und Ulrich Nikolayczik berichten:
Die Pilgerreise auf den Spuren Josef Englings
war für uns eine Erfahrung, die tiefe Spuren in
uns hinterlassen hat. Ohne die Orte zu besuchen, persönlich in uns aufzunehmen und zu
erleben, an denen Josef gelebt und gelitten hat,
hätten wir nie so tief in seine Lebens- und
Glaubenswirklichkeit eindringen können.
Sein großes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein waren sicherlich großartige Eigenschaften, die ihn sowohl bei der Erfüllung seiner
Aufgaben und Pflichten gegenüber seinen Kameraden, den militärischen Vorgesetzten aber
auch beim Ausführen seiner Geistlichen Tagesordnung geprägt haben. In diesem Zusammenhang hat uns folgender Satz tief berührt, den
wir von Markus M. Amrein gehört haben:
„Fruchtbar wurde alles erst, als er es aus Liebe
gemacht hat.“ Die Liebe zur Gottesmutter und
die menschliche Bindung an Pater Josef Kentenich, der für ihn wie ein Vater war, ließ ihn zu
dem Menschen werden, dem wir hier begegnen
durften.
Uns wurde durch seinen Werdegang sehr deutlich bewusst, wie die Gnade auf die Natur aufbaut. Zu Beginn war es das In- Mit- und Füreinander mit Pater Kentenich und der Gottesmutter. Daraus konnte sich dann die Liebe zum
Dreifaltigen Gott entfalten und wachsen, trotz
aller widrigen Umstände im grausamen Umfeld
des Kriegsgeschehen.
Es hat uns ebenfalls stark beeindruckt, dass
Gott seine Gnade dem lieben Josef gerade in
dem Augenblick schenken konnte, als er seine
tiefe Erbärmlichkeit durch seine Spielleidenschaft in Remonville gespürt hat.
In Remonville ist uns erstmals bewusst geworden, dass Josef Engling nicht nur zu Lebzeiten,
sondern bis heute über seinen Tod hinaus wirkt.
Auslöser für uns war das Bild von ihm, das in
der Kirche von Remonville steht; das Bild eines
deutschen, damals feindlichen Soldaten in einer französischen Kirche! Dadurch wird spürbar, dass er zur Versöhnung beiträgt und ein
echter Apostel der Einheit ist. Das wurde uns
auch durch das lebendige Gemeindeleben und

Deutsch-französische Begegnung mit Liedern,
Zeugnissen, Austausch …Für Übersetzungen
sorgte Sr. M. Resia

Deutscher Soldatenfriedhof in Brieulles sur
Meuse, Markus M. Amrein erzählt vom Leben
Josef’s im „Kriegsalltag“

Calonne-sur-la-Lys: Gedenkstätte am Ort der
Lebenshingabe von Josef Engling

Eswars: Josef Englings letzter Weg. Wir gehen
ihn mit französischen Koordinatoren und französischer Schönstattjugend
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Ankündigungen
Cambrai: Das Kreuz hinter dem Memorial
wird von der Pfälzer-Jugend neu errichtet
Klemens M. Holländer berichtet: In der Osterwoche wird die SMJ der Region Pfalz in Cambrai das Kreuz hinter dem Memorial neu errichten. Das Kreuz von 1973 ist nicht mehr zu restaurieren. Die Aufgabe wird mit den Jugendlichen aus Frankreich unternommen. Ein Stück
Holz vom Elternhaus Josef Englings in Prosity
wurde im Kreuz eingearbeitet.
Prosity: Das Englingtreﬀen 27./28. Juli
Am letzten Wochenende im Juli wird das XX.
Englingtreﬀen stattfinden. Der neue Generalpostulator der Pallottiner, Adam Golec, wird
unser Gast sein. Er wird über den aktuellen
Stand des Prozesses (nach dem 4. Juni!) Information geben. Ein Besinnungstag über die innere Entwicklung bis zur Beschauungsgnade
wird ebenfalls dazu gehören.
Im Anhang schicken wir Ihnen den aktuellen
Brief von Cambrai von Abbé Jean-Marie Moura
und die Einladung zur Pilgerfahrt nach Prosity.

Wenn Sie die Renovierung des Elternhauses als
internationale Begegnungs- und Versöhnungsstätte unterstützen wollen, schenken möchten,
überweisen Sie bitte Ihre Spende auf eines der
folgenden Konten:
Schönstatt-Institut Marienbrüder e.V., Höhrer
Str. 80a, 56179 Vallendar BIC GENODED1PAX,
IBAN DE41 3706 0193 0017 8270 14
Stichwort: Josef Engling Prosity (Möglichkeit
der Spendenbescheinigung)
Oder direkt nach Prosity: J. EnglingFörderverein e.V., BIC: POLU PL PRXXX, IBAN:
PL 23 8851 1034 2004 0400 0501 0001
Der Name der Bank: BANK SPÓŁDZIELCZY w
Reszlu. Verwendungszweck: Elternhaus
Bestellungen, Infos und Gebetserhörungen
Josef-Engling-Sekretariat
Haus Tabor Am Marienberg 5
56179 Vallendar,
Tel. 0261/6409-80
engling-sekretariat@schoenstatt.net
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