


Zum Palmsontag 2022 


Liebe Josef Engling-Freundinnen und Freunde,

mitten in der Fastenzeit und im Zugehen auf Ostern erreicht Sie der Gruß von Josef En-
gling. 

Unsere Augen und Herzen bleiben auf die Ukraine gerichtet und gleichzeitig ahnen wir, 
dass dieser Konflikt mehr als nur regional ist und uns alle betrifft. 

Es geht um die Werte Europas und des westlichen Kulturkreises, ja die Werte der Men-
schlichkeit, für die wir alle stehen, und für die die Ukrainer gerade einen hohen Preis 
zahlen. Möge die Gottesmutter bald diesen Konflikt lösen. Ihr Herz ist größer! Mphc.


Der Krieg wird zur konkreten Vorstellung und zur Realität  
Auf einmal ist die Realität des Krieges, die Josef Engling zwei Jahre lang ganz konkret er-
lebt hat, sehr real. Ein Kriegstagebuch zu führen, wie er es getan hat, wird zur konkreten 
Vorstellung, wenn wir neue Nachrichten aus der Ukraine täglich hören und die Steigerung 
des Konflikts hautnahe erleben. Der Alltag der Soldaten, die mit dem Hunger, der Kälte, 
Nässe und dem Feuerbeschuss täglich konfrontiert werden, wird zur nahen Realität. 
Somit kann auch Josef und sein Alltag irgendwie mehr in unser Bewusstsein rücken. 
Meldet er sich nicht auf diese Weise neu? Mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich die jun-
gen russischen und ukrainischen Soldaten in den 
Internetberichten sehe und höre. Wie elend und 
gefährlich ist ihr Alltag!

Vielleicht können wir Josef auf diesem dramatis-
chen Hintergrund mehr verstehen und auch mehr 
ahnen, was er aus dem schrecklichen Kriegsallt-
ag gemacht hat: die Schule der Mitmen-
schlichkeit im Sinne des allen Alles werden und 
die Schule der Heiligkeit – bis zur spürbaren 
Vereinigung mit Gott – mitten in erlebten Grenzen 
– mitten im Hunger, in der Kälte, im Feuer und in 
der Angst.


Stopp des Prozesses – eine Einladung, Josef mehr in den Mittelpunkt zu stellen?  
Derweil ist es schon ein Jahr her, als sein Seligsprechungsprozess in Rom „praktisch 
aufgehalten wurde“ – wie es in der Mitteilung des Postulators, Pater Adam Golec vom 
März 2021 heißt, kurz vor dem Abschluss. Gerade der Vorbildcharakter Josefs für die Ju-
gend wurde stark in Frage gestellt. Es wurden Zweifel geäußert, ob er denn nicht zu viel 
Karten gespielt hat – bis zu einer gewissen „leichten Sucht“, dass er nicht immer auf sein 
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Äußeres als Soldat geachtet hat, den Vorgesetzten gegenüber nicht immer so gehandelt, 
wie es sich für einen Soldaten gehört. Und schließlich: aufgrund seiner Aufzeichnungen 
kann immer noch nicht eindeutig festgestellt werden, ob er auf Menschen geschossen hat 
oder nicht. Diese Fragen müssen beantwortet werden, wenn der Prozess Chancen auf 
einen erfolgreichen Abschluss finden soll. Ein Anruf aus dem Dikasterium hat den Postu-
lator erreicht, er möge die Positio abholen. Es steht im Raum die Vermutung, dass dieser 
Stopp mit Causa Kentenich zusammenhängt. Am Mittwoch, dem 30. März 2022 hatte ich 
ein Treffen mit dem Postulator. Wir haben weitere Schritte überlegt, was nun zu tun ist. 
Die Fragen, die das Dikasterium gestellt hat, sollen beantwortet werden, die Beauftragung 
des neuen Vizepostulators ist im Gespräch. 


Was ist der Aufruf der Stunde? 
Wie würde da unser Vater und Gründer, Pater Josef Kentenich reagieren, der sich für den 
Prozess von Josef als erster eingesetzt hat? Der Prozess wurde am 4. Oktober 1952 
eröffnet im Zusammenhang mit der Exilierung Pater Kentenichs. Ein Hoffnungszeichen für 
den Gründer, der der Prüfung unterzogen wurde. Josef Engling hat in den Jahren des Ex-
ils die Familie über Cambrai zusammengehalten und er wurde zur Begegnung mit dem 
Gründer in schwieriger, ja aussichtsloser Zeit. Haben wir auch heute nicht mit ähnlichen 
Situationen zu tun? 

Welche Botschaft liegt in diesen Zusammenhängen? Der weitere Anwalt von Josef, Pater 
Joachim Schmiedl, wurde kürzlich heimgeholt. Er war auch „Anwalt“ des Gründers durch 
seine Arbeit in der historischen Kommission in Trier. Nun fehlt auch er. 

Möchte Gott uns nicht durch diese Verhältnisse einladen, dass jede und jeder von uns 
sich mehr mit Josef und mit dem Gründer auseinandersetzt? Sie beide in den Mittelpunkt 
stellt, neu entdeckt und eine neue, vertiefte Bindung mit ihnen angeht, gerade im Kontext 
der schwierigen Situation? Der beste Weg, einen Gründer kennenzulernen, ist, ihn zu 
lieben, heißt es in der spirituellen Tradition. 


Die Antwort auf die Herausforderungen: der Krieg, die Causa Kentenich, Krise der 
Kirche 
Die Antwort des Gründers auf den Ausbruch des ersten Weltkrieges war damals die 
Gründung Schönstatts. Er hat nicht gewartet, er hat geantwortet: die erste Gründung-
surkunde und das Wagnis des Glaubens, die Gottesmutter hier, in das kleine Kapellchen 
einzuladen. Nicht mit Gewalt auf die Waffen zu antworten, sondern mit den Waffen der 
aufrichtigen Liebe und der Formation. Die Gründung eines Leaderships innerhalb der 
Kirche: Laien und Geistliche miteinander, zunehmend als Familie erlebbar und 
kooperierend, auf dem Grundboden eines lebendigen Herzens gewachsen („vor allem 
aber mein Herz…“). Sie widmen sich der Sendung der Kirche aus dem Geist des Evan-
geliums, gemäß ihren reichen Charismen. 

Welche Antwort erwartet Gott, erwartet der Gründer von uns angesichts der aktuellen 
Herausforderungen? Was ist der Anruf dieser Stunde? 

Wir tasten uns heran. Es ist die Stunde der Mitgründer, dies wird uns seit dem Jubiläum 
2014 und dem Kentenichjahr 2018 zunehmend bewusst. Die Fackel des Liebesbündniss-
es will weitergetragen werden, der Geist des Gründers er-gründet und neu-begründet – 
so die Überzeugung der Jugend und der einzelnen Gemeinschaften und auch ihr Weg. 
Die Auseinandersetzung mit der Causa Kentenich beschleunigt diesen Prozess und die 
Geister scheiden sich. Wer ist Pater Kentenich für mich? Wer ist er für die Kirche? Wer ist 
er??? – diese Fragen waren damals, während des Exils virulent und sie steigen heute 
erneut und verlangen nach persönlicher, überdachter Stellungnahme.
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Josef Engling – die Geschwisterlichkeit im Liebesbündnis, Familie Gottes im Wer-
den. Für eine neue, menschlichere Welt.  
Es gibt Stimmen, ihn, Josef Engling als Patron für den Frieden in Europa und in der Welt 
auszuwählen Er hat ja selber den Einmarsch der Russen in Prossitten erlebt, wurde als 
Soldat nach Galizien – heutige Ukraine! – geschickt und dann in den Westen Europas. Er 
verbindet Ost und West – zwei Lungenflügel, die Europa braucht, um ihre ganze Tradition 
zu atmen, um Europa zu sein, so Johannes Paul II. Josef Engling kann ein wichtiger, 
gelebter Bote für diese entscheidende Wahrheit sein, ein Bote des erneuerten, geeinten 
Europas. Im Osten Europas aufgewachsen, in seinem Herzen – in Schönstatt aufgeblüht, 
im Westen sein Leben geschenkt, damit die Gottesmutter ihre Ziele – durch Schönstatt – 
verwirklichen kann. 

Was sind die Ziele der Dreimal Wunderbaren Mutter heute? Was liegt ihr am Herzen, 
wenn sie an ihr Schönstatt denkt und schaut? Braucht es nicht ein intensiveres Zuhören 
auf ihr Herz, gerade jetzt? Eine gewisse Dringlichkeit ist spürbar, sie kann uns nieder-
drücken, aber sie kann uns auch an eine neue Initiative heranführen. Der Geist Gottes 
wirkt in unserer Mitte. Er wirkt immer neu und er möchte das Antlitz der Erde erneuern, 
gerade dort, wo es notwendig ist. 

Wir haben eine Botschaft, eine konkrete Aufgabe. Im Heiligtum in Schönstatt wurde uns, 
wie auch Josef, die Nähe der Gottesmutter geschenkt und der Zauber ihrer zarten und 
zärtlichen Liebe. In dieser Liebe durfte Josef in einem verblüffenden Tempo aufblühen und 
fruchtbar werden. In Pater Kentenich hat er einen begnadeten Seelenführer gefunden. Es 
ist auch unser Weg, unter neuen Verhältnissen und doch im Kern sehr analog, 
schöpferisch und weiterführend. Daher ist Josef uns so nahe; es führt eine direkte Linie 
von ihm zu jeder und jedem von uns. Für uns hat er sein Leben geschenkt, als er für 
Schönstatt, ja für die MTA und ihre Ziele, das heißt ihre und unsere Zukunft sein Leben 
geschenkt hat. 

In Pater Kentenich, dem prophetischen Priester und Gründer, wurden wir nach und nach 
Familie. Über die Länder und Grenzen hinaus. Diese Familie möchte wachsen – das ist 
das Gesetz jeder Familie; sie ist da, um das Leben weiter zu tragen. Josef kann und will 
uns dabei helfen. Seine Schule ist die Schule der zarten Marienliebe, der täglich gelebten 
Liebe zu Mitmenschen im Sinne des Apostels Paulus: Allen Alles werden. Es ist die 
Schule eines unermüdlichen Einsatzes für das Wachstum der Familie Gottes, hier und jet-
zt. Die Welt und die Kirche heute braucht diese Liebe, sie braucht dieses Vorbild. 


Daher wollen wir mit Josef beten:  
Lieber Josef, 

Du hast mitten in den Schrecken des Krieges ein starkes 
Zeichen der Mitmenschlichkeit und der Freundschaft geset-
zt. Allen Alles wolltest Du werden, wie der hl. Paulus. 

Die Liebe zur Gottesmutter hat Dich gedrängt, für sie alles 
zu schenken, in deinem Alltag, im Bemühen um die Entfal-
tung deiner Persönlichkeit und im missionarischen Einsatz 
für das Wachstum der Kirche. 

Du bist ein Vorbild des missionarischen Jüngers, der sich 
nicht scheut, im Dienst an der gottgeschenkten Sendung 
aus Liebe alles zu schenken – im Leben und im Tod.

Wir bitten Dich:

- Erbitte Europa eine tiefe Einheit in echter Geschwis-

terlichkeit, die in der Wahrheit gründet, dass wir alle 
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Urheiligtum – Gebet für die 
Ukraine und für den Frieden



Kinder des einen Vaters sind, von ihm für immer geliebt; 

- Erbitte der Kirche, vor allem in Deutschland, aber auch weltweit einen Aufbruch im 

Heiligen Geist. Du hast einen Aufbruch in Schönstatt erlebt und dafür hast Du Dich 
ganz verschenkt;


- Erbitte dem Gründer und uns, der Schönstattfamilie, einen Durchbruch im Blick auf 
die Causa Kentenich, einen Durchbruch hinein in die Herzen, damit wir die Zusam-
menhänge um die Auseinandersetzung mit Josef Kentenich und seiner Sendung 
tiefer verstehen und sein Charisma tiefer begreifen.  Bitte die Gottesmutter im 
Heiligtum für uns. 


NEUIGKEITEN AUS PROSSITTEN 


Die Schule in Prosity – eine Bleibe 
für ukrainische Familien 
Am 16. Januar 2022 haben wir – die 
Vertreter des Josef Engling-
Förderkreises die Schlüssel für die 
nun erworbene Schule in Prosity 
feierlich überreicht bekommen. Es 
war ein Fest – verbunden mit kleiner 
Feierstunde beim Schönstattaltar in 
der Pfarrkirche Wir haben die kom-
mende Wegstrecke der Gottesmutter 
anvertraut. Die Schule ist ein großes 
Geschenk und Beweis der Liebe der 
Gottesmutter; nun können wir da 
mehr tun, was Veranstaltungen, 
Übernachtungen und Besinnungstage angeht. Die ersten 
kurzen Winterferien fanden statt mit den Planungen für 
den kommenden Sommer. 

Die ehem. Schule in Prosity . Hier ist Josef in die Grund-
schule gegangen. Heute kann diese Schule eine Begeg-
nung mit Josef ermöglichen. Eine Josef-Engling-Schule 
im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung. 

Der Krieg in der Ukraine hat uns vor neuen Heraus-
forderungen gestellt. Wir haben uns entschieden, den 
geflüchteten Familien in der Schule Beheimatung –zu 
schenken.

Übergabe der Schlüssel für die Schule. Kleine Feier in 
der Kirche beim Schönstattaltar.  

Seit Mitte März beherbergt die Schule drei ukrainische Familien, d.h. die Mütter mit insge-
samt 5 Kindern – die Männer und Väter kämpfen in der Ukraine weiter. 

Die Frauen kommen aus Kijev, das Leben auf dem Dorf ist für sie neu. Dennoch treffen sie 
auf eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität, gerade von jüngeren Familien. Man teilt 
miteinander, was man hat, die neuen Kontakte und Freundschaften entstehen. Dabei wird 
auch Josef entdeckt und kommt für viele vermehrt in den Blick. 
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Drei Müttern mit ihren Kindern auf dem Spaziergang in Prosity.  
Die ersten Helfer kommen und teilen, was sie haben. Neue Freundschaften entstehen. 

Die Hilfe von der Stadt kann erst beantragt werden; sie wird zunächst für zwei Monate 
begrenzt sein. Wenn Sie die Familien und ihren Unterkunft unterstützen möchten, füge ich 
das Konto des Fördervereins bei. 

Wir sind zuversichtlich, da wir glauben, dass die Gottesmutter hier ihre Pläne für Josef 
und für die Kirche, ja für die Welt verwirklichen möchte. Sie ist der „Schrittmacher“. Wir 
hören hin und wollen folgen, soweit wir die Lage verstehen können. 

Wir danken den Marienbrüdern, die uns ihr Konto für Spendensammlung zur Verfügung 
gestellt haben. Mit dem Kauf der Schule in Prosity ist diese Kooperation nun 
abgeschlossen und der e.V. in Prosity übernimmt die Sorge für weitere Schritte. 

Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten: 

Name des Begünstigten: Josef-Engling-Förderverein e.V. 

SWIFT: PPABPLPK 

IBAN: PL 59160014621801635820000002 

BIC: PPABPLKXXX 

Verwendungszweck: Schule in Prosity/Ukraine


Adresse: 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Warszawska-Street 1

11-200 Bartoszyce 


Mit Dank für alle Schritte, die wir gemeinsam mitgehen 
konnten und können, grüßen wir Sie herzlich 

Für Josef-Engling-Förderkreis 
Alicja Kostka  

Josef-Engling-Förderkreis, 

Prosity 14, 11-230 Bisztynek 
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