
 

Prosity, den 4. Oktober 2022 

 

Liebe Josef Engling-Freundinnen und -Freunde, 

Ihnen einen herzlichen Gruß zum 4. Oktober aus der Heimat von Josef Engling.  

Danken wir für das Leben des jungen Sodalen, der für Schönstatt als Aufbruch Gottes 

in dieser Zeit bereit war, alles zu geben, im täglichen Leben und im frühen Tod. 

Die Teilmobilisierung in Russland, die viele Männer erreicht, stellt uns krass vor 

Augen, was es heißt, sich der Realität der Krieges von heute auf morgen stellen zu 

müssen, sein Leben wortwörtlich ganz zu riskieren. Für welche Sache? Für wen? 

Die Berichte der ukrainischen und russischen Soldaten, der Freikämpfer und 

Gefangenen, die mit dem Tod unmittelbar konfrontiert waren, stellt uns erneut die 

Herausforderungen vor Augen, denen sich Josef und andere Sodalen vor mehr als 

100 Jahren im Herzen Europas ebenfalls stellen mussten. Sie gingen in diese 

Konfrontation mit einer anderen, transformierten Einstellung: sie waren dabei, eine 

neue Welt – mitten im militärischen und politischen Chaos – zu bauen, eine Welt aus 

dem Herzen der Gottesmutter, die sie im Herzen und in der Vision des Gründers 

wahrgenommen haben. Eine Welt, die stärker war, als die ihres Alltags, nämlich: das 

Kanonenfutter der Mächtigen und ihrer imperialistischen Machtgier zu sein. Es ist 

eine Welt, die seit gut einem Jahrhundert vielen Menschen ermöglicht, ihr religiöses 

Leben aus tiefchristlichen Quellen im zunehmend säkularen Zeitalter zu gestalten als 

Familie Gottes im kleinen. Diese Vision transformierte die Einstellung der Sodalen, 

sie half ihnen, den rauen, ja oft grausamen Alltag zu bewältigen und so zu meistern, 

dass wir bis heute daraus schöpfen können.   

Liebe Freundinnen und Freunde, 

diese Welt und diese Vision begleitet uns heute mehr denn je. Sie ist viel größer, als 

dass eine Generation sie verwirklichen könnte. Es geht darum, sie möglichst gut zu 

verwirklichen, wie die Gründungsurkunde es von uns will. Jede Generation gibt ihren 

unersetzbaren und originellen Beitrag zu ihrer Verwirklichung, nach und nach. 



Die tiefere Auseinandersetzung mit dem Charisma Pater Kentenichs und Schönstatts, 

die uns durch die Causa Kentenich von der Vorsehung Gottes aufgegeben wurde, ist 

gleichsam ein Ansporn der gesamten Neu- und Tiefergründung unseres Werkes. Wir 

sind dabei, uns selbst, unseren Gründer und uns als Geschwister in unserem 

Miteinander und in unserem Auftrag für die Kirche und die Welt neu zu verstehen. 

Es ist eine schöpferische Zeit, die neue Gesichtspunkte offenlegt. Einen davon 

möchte ich mit Ihnen teilen, der auch Josef Engling betrifft, ist doch auch sein 

Prozess, wenn nicht formell aufgehalten, so doch durch neu gestellte Fragen 

ausgebremst. Man will offenbar vorsichtig sein, einen Schüler auf den Leuchter zu 

stellen, wenn sein Meister, auf den er hinweist, in den Schatten gestellt wurde. Ein 

Zusammenhang ist hier offenbar. Worin besteht er? Ein erster Versuch einer Antwort 

aus meiner Sicht ist die  

Geistliche Begleitung der Menschen als selbstloser, engagierter Dienst am Leben des 

anderen. 

Mitten im Chaos des anbrechenden Krieges fand Josef Engling einen Priester und 

geistlichen Begleiter, der ihm ermöglicht hat, sein Potential bis zu seiner höchsten 

Berufung hin zur Heiligkeit originell zu entfalten. Josef Engling konnte sich der 

Autorität des jungen Priesters gänzlich anvertrauen. Er fand in ihm den väterlichen 

Freund und Begleiter. Der junge Priester diente dem Leben Josefs. Ein Modell der 

Begleitung, die auf den selbstlosen Dienst am Leben des Anvertrauten ausgerichtet 

ist, der für beide Seiten ein Wachstum in Liebe und in den Tugenden bedeutet. Dieser 

Fall, ein ausgezeichneter, wird inmitten kürzester Zeit exzellente Früchte tragen. 

Steht dahinter nicht die Antwort auf die Infragestellung der Bindung zwischen den 

Geistlichen und den ihnen Anvertrauten, die in Missbrauchsskandalen die Kirche 

weltweit erschüttert?  

 

Diese Begleitung hat Josef befähigt zu seinen Aufgaben als Mitgründer eines 

Erneuerungswerkes in der Kirche. Sie hat ihn in seinen Stärken gestärkt, gab Impulse 

zur Bewältigung von wiederholten Schwächen. Sie ließ Freiheit und hat zugleich 

getragen.  



Ohne dass es so genannt wird, stehen wir hier möglicherweise am Beginn einer 

Unzahl von Begleitungen, die sich später ausdrücklich als väterliche Begleitung 

erweisen sollten. Sie werden eine noch nicht überschaubare Zahl von Menschen 

umfassen, zuerst Jugendliche, dann Frauen, Priester, Familien und Menschen 

verschiedener Stände und Nationen. In der Begleitung von Josef Engling waren die 

Prinzipien dieser Bindung im Kern alle vorhanden. Wir können sie an diesem Beispiel 

gut ablesen. Wenn wir diese Begleitung „seligsprechen“, anerkennen wir zugleich die 

Art, wie Pater Kentenich die Bindung und Erziehung verstanden und gelebt hat.  

 

(Foto: schoenstatt.de) 

Dadurch, dass diese Begleitung nun in Frage gestellt wurde, ist sie paradoxerweise 

gleichzeitig in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Wir sind eingeladen, sie tiefer 

und umfassender kennenzulernen, und damit den mehr kennenzulernen, der 

dahinter stand, oft sehr im Hintergrund. Die Tagebücher Josef Englings und seine 

Briefe an Pater Kentenich sowie die Briefe Pater Kentenichs an Josef Engling geben 

Zeugnis davon. Vielleicht will die göttliche Vorsehung diese Art der Begleitung mehr 

in den Vordergrund stellen? Und zwar nicht als Theorie, sondern als gelebte 

Erfahrung der Liebe, die emporträgt. 

Alicja Kostka 

Vizepostulatorin 
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