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Liebe Freunde Josef Englings
Lang Ersehntes wird manchmal ganz überraschend geschenkt. So ist es Ih-
nen vielleicht auch am 22. Mai 2013 mit dem Geschenk des Urheiligtums er-
gangen, denn noch an Pfingsten habe ich die einleitenden Worte für diesen 
Info-Brief geschrieben, in denen ich anregte zu beten, dass auf die Fürbitte 
Josef Englings ein ähnliches „Wunder“– wie damals 1965 durch den Bau des 
Heiligtums bei Cambrai – geschehe.
Seit ich im Januar aufmerksam gemacht wurde, im nächsten Info-Brief – im 
Hinblick auf die Situation um das Urheiligtum –  eine Novene zu Josef Engling 
anzuregen, hat mich die Überzeugung nicht mehr losgelassen, dass er – als 
einer der ersten der Pallottinerschüler – gewiss die Situation um das Urheilig-
tum, jetzt vom Himmel aus sehr gut verstehen wird und dass er mit viel Inte-
resse bei Gott für eine gute Lösung einstehen kann, die dem Gnadenwirken 
Mariens besonders gerecht wird. Denn die bedeutsamen Entwicklungen sei-
nes Lebens standen immer irgendwie mit diesem Heiligtum in Verbindung. So 
konnte in ihm die tiefe Überzeugung wachsen, dass die Gottesmutter an die-
sem Ort besonders wirkt.
1965 hat die internationale Schönstatt-Familie, die menschlich gesehen sehr 
schwierige Situation um den Gründer Schönstatts zum Anlass genommen, 
der Gottesmutter ein neues Heiligtum zu bauen – das „Heiligtum der Einheit“ 
bei Cambrai. Anfang September war das Ziel erreicht, am 12. September fei-
erte man die Einweihung und ein Tag später leitete ein überraschendes Tele-
gramm die Freiheit P. Kentenichs ein.
Einer hat damals zu seiner Errichtung besonders Hand angelegt, Paul M. 
Hannappel, inzwischen ist er am 12. April heimgerufen worden. Wir können 
uns vorstellen was Josef und Paul miteinander beredeten. Sein Leben lang 
hat Paul M. Hannappel dem Josef eine ausgezeichnete Spur gelegt - im Ur-
heiligtum hatte er (in der Winterzeit) auch seinen festen Stammplatz: Es geht 
um heroischen Einsatz, um Gebet und um Beiträge zum Gnadenkapital. 
Nichts ohne dich, nichts ohne uns – die ganze internationale Schönstatt-Fa-
milie für das Urheiligtum.
Am Morgen des 22. Mai hatte ich die sehr seltene Gelegenheit im „Heiligtum 
der Einheit“ dafür zu beten, da ich kurzfristig von der MJF Freiburg als Beglei-
ter zu einer Cambraifahrt eingeladen wurde. Es dauerte seine Zeit, um zu ver-
stehen, was so völlig überraschend geschehen ist – die freudige Botschaft 
um die neue Situation des Urheiligtums vernahmen wir dann in Lisieux. Viel-
leicht später, vielleicht erst im Himmel, werden wir sehen, was und wieviel in 
weltweiter Solidarität, in dieser wichtigen Etappe unserer Familien-Geschichte 
der Gottesmutter angeboten wurde. Was wir jetzt schon wissen – Josef Eng-
ling geht uns auf 2014 hin voran und bringt uns Miteinander mit dem Urheilig-
tum in Verbindung. Um dieses Geschenk und alle weiteren Schritte können 
wir besonders auch zu Josef Engling beten. 
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Lieber Josef
Du hast aus dem Glauben Pater 
Kentenichs an die Sendung der 
MTA vom kleinen Heiligtum in 
Schönstatt aus gelebt. 
Deine Liebe hat wesentlich dazu 
beigetragen, die kleine Kapelle 
zum Heiligtum, zu einem weltwei-
ten Wallfahrtsort, für die Erneue-
rung von Kirche und Welt, werden 
zu lassen. 
In einem unüberbietbaren Einsatz 
der täglichen Beiträge zum Gna-
denkapital bis zur Hingabe deines 
Lebens hast du es uns und allen 
künftigen Generationen geschenkt.
Lass uns wie Du erfinderisch und 
leidenschaftlich werden, wenn es 
darum geht das Heiligtum – als 
Mitte unserer weltweiten Familie 
– an der Schwelle des großen Ju-
biläums, neu zu erobern und zwar 
für die Ziele, welche die Gottes-
mutter mit ihm hat. Alles für sie 
und für ihre Sendung vom Heilig-
tum aus!
Lass uns Einheit leben wie Du, mit 
unseren Schwestern und Brüdern 
im Liebesbündnis der 
internationalen Schönstatt-Fami-
lie.  Immer mehr ein Herz im Va-
ter und Gründer werden;
-mit unseren Schwestern und Brü-
der im hl. Vinzenz Pallotti;
-mit unseren Schwestern und Brü-
dern in der Kirche;
-mit allen Menschen guten Wil-
lens.
Lass uns auf dem Weg der Heilig-
keit im Alltag, Zeugnis für unseren 
Vater und Gründer, P. Kentenich 
und sein großes Charisma geben 
für die Dreimal Wunderbare Mut-
ter, Königin und Siegerin von 
Schönstatt.
Dein Heiligtum – unsere Mission. 
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Lebensimpulse
Wegbegleiter von Josef Engling – Marienbru-
der – Paul M. Hannappel, heimgerufen

Vier Jahrzehnte lang war Paul M. Hannappel, 
Mitglied der Ge-
meinschaft der 
Schönstätter Ma-
rienbrüder, das 
„Sprachrohr" Jo-
sef Englings. Alle, 
die Josef Engling 
erleben wollten 
kamen an ihm, 
Monsieur Paul M. 
Hannappel, nicht 

vorbei. Cambraifahrten bekamen durch ihn eine 
eigene Prägung. Ob als Vortragener oder 
Fahrtbegleiter Hannappel ließ Josef Engling, 
durch seine eigene Art und Weise lebendig 
werden und ihn möglichst selbst sprechen. 
Nicht wenige waren erstaunt, wenn er aus den 
Engling Tagebüchern, auch „Engling-Bibeln" 
genannt, unterstützt von Glocke und Hammer, 
das Leben Josefs an den Orten zitierte, als ob 
er in der Stunde, wo Josef Engling es dort no-
tiert hatte, selbst mit dabei gewesen wäre. Für 
viele war das innere Aufnehmen eine Begeg-
nung, die ins Herz traf und das eigene Leben 
veränderte.
Im Liebesbündnis mit der Gottesmutter und in 
Begleitung seines Freundes Josef, ging Paul M. 
Hannappel in den „Tod“. Er starb am Freitag, 
den 12. April 2013. 
Mit dem allerletzten Satz aus seinem Buch„Pro-
totyp Schönstatts – Josef Engling“ (Band 1) soll 
er selbst noch einmal zu Wort kommen: „Im Sog 
des Polarsterns Josef Engling wird Wirklichkeit, 
der an der Schwelle der Jahrtausendwende 
ausgerufene Imperativ des Papstes Johannes 
Paul II.: ‚Habt keine Angst, die Heiligen des drit-
ten Jahrtausends zu sein.‘ Auf denn! Es gilt, da-
bei zu sein!“ (Rainer Gotter) 

Aus der Ansprache zur Beisetzung von Paul 
Maria Hannappel 

Liebe Schwestern und Brüder
… Die internationale Schönstatt-Familie kennt 
Paul Hannappel seit über 50 Jahren im Zu-
sammenhang mit Josef Engling. Er war der 
große Apostel Josef Englings. Man kann sich 

fragen, wie viel Josef Engling in Paul Hannap-
pel steckte, aber auch wie viel Paul Hannappel 
in Josef Engling, so wie er ihn vermittelte …
Das Heiligtum an der Todesstelle Josef Eng-
lings verdankt seine ideelle Entstehung einem 
Versprechen der internationalen Schönstatt-
Bewegung, seine handwerkliche Errichtung un-
serem Paul Hannappel und seinen Helfern. Aus 
Liebe zu seinem Josef Engling war er an den 
Grabungen beteiligt, um seine sterblichen Über-
reste zu finden. Und bis zum Ende seines Le-
bens blieb er skeptisch gegenüber der Inschrift 
auf dem Soldatenfriedhof in Cambrai, dass Jo-
sef Engling dort begraben sei. Für ihn war die 
geistige und spirituelle Präsenz an der Stelle 
seines letzten Weges das entscheidende Sak-
ramentale der Begegnung mit einem heiligmä-
ßigen Menschen …
Das Bild, das wir von Josef Engling haben, ist 
weitgehend durch die Vorträge und Schriften 
Paul Hannappels geprägt. Für viele war die ers-
te Begegnung mit Josef Engling die Lektüre der 
kleinen Schrift aus dem Jahr 1964 mit dem Titel 
„Der große Bruder“. Das Bild, das Hannappel 
dort von Engling zeichnete, hat vielen 
Schönstättern den Weg zur Werktagsheiligkeit 
gezeigt. Aus der Kraft des Persönlichen Ideals 
einen Erziehungsplan zu entwickeln, den Tag 
mit einer Geistlichen Tagesordnung und einem 
Partikularexamen zu strukturieren, in der Ge-
meinschaft einer Gruppe Halt zu finden, die drei 
„Kontaktstellen“ der personalen Bindung an den 
Gründer und die Gottesmutter sowie der lokalen 
Bindung an das Heiligtum als Grundkonstanten 
zu haben, und aus dieser ganzheitlichen For-
mung die Bereitschaft zur totalen Hingabe sei-
nes Lebens an Gott und die Menschen zu ge-
winnen – das haben wir vom ‚Großen Bruder“ 
Josef Engling durch sein Sprachrohr Paul Han-
nappel gelernt. Und er hat es vorgelebt; beein-
druckend war sein Apostolat von Mann zu Mann 
an den Busfahrern, mit denen er das Zimmer 
teilte und zu denen er über den „Kicker“ und 
das „Englingfeuer-Löschen“ einen personalen 
Zugang fand. Immer wieder variierte Hannappel 
die Themen. Er stellte die Quellen für das 
Leben Englings bereit durch die Herausgabe 
seiner Tagebücher. Er forderte auf, Zeugnis für 
ihn zu geben, und veröffentlichte die Highlights 
aus den von ihm selbst knapp und bissig kom-
mentierten Gästebüchern St. Huberts. Er gab 
Hinweise, wie in Weggemeinschaft mit Josef 
Engling „aktuelle Themen für sein Wirken in 
seinem zweiten Jahrhundert“ aufgearbeitet 
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werden könnten. Sein letztes Werk war der 
„Prototyp“, noch einmal eine typische Art und 
Weise, wie Hannappel seinen Josef sah. Im 
Vorwort schrieb er: „Josef Engling ist die e-
xemplarische Antwort auf die Anfrage Gottes 
ans Dritte Jahrtausend. […] Glücklich, wer in 
dieser Zeitspanne lebt und sich vom ‚Großen 
Bruder‘ Josef Engling seinen Lebensweg wei-
sen, seinen Lebensweg bereiten, auf seinem 
Lebensweg begleiten lässt …“
Das war Hannappel, wie er uns Josef Engling 
nahe gebracht hat, sein treuer Apostel. Punkt. 
Absatz.“
(P. Joachim Schmiedl, 18. April 2013 in der An-
betungskirche Berg Schönstatt)
http://www.schoenstatt.de/de/news/1873/112/Vorausl
aufen-und-der-Gottesmutter-einen-Weg-bereiten-Zur
-Beisetzung-von-Paul-Maria-Hannappel.htm

Heldinnen-Fahrt der Trierer Mädchenjugend 
nach Cambrai

Am Morgen des Ostermontags machten wir – 
13 Trägerinnen der MJF Trier samt Jugend-
schwester Sr. M. Natalie und Standesleiter 
Dechant Schuh – uns auf den Weg nach Cam-
brai. 

Unterwegs vermittelte ein kurzer Aufenthalt in 
Verdun einen authentischen Einblick in die Zeit 
des Ersten Weltkrieges. Das war scheinbar 
Kontrast pur zum Ostermontag und doch fingen 
wir dadurch mehr an zu begreifen, auf welchem 
Hintergrund Josef Engling lebte. Und dass 
Schönstatt sich in allen Situationen leben lässt. 
Auch in unserem Kleinkrieg des Alltags! An sol-
chen Orten aus seinen Tagebuchnotizen zu hö-
ren bewegt mehr als wenn man auf einer ge-
mütlichen Couch sitzt und ein bisschen von 
Heldentum träumt. Josef als einer unserer 
Schönstatt-Helden: Wir lernten ihn in seinen 
Lebensumständen kennen und je näher wir uns 
mit ihm beschäftigten, desto außergewöhnlicher 
wurde sein Vorbild für uns. Einige waren faszi-
niert von seiner geistigen Reife, seinen Gedan-
ken und seiner inneren Einstellung, andere hat-
te in besonderer Weise sein Umgang mit seinen 
Mitmenschen und Kameraden und seine Klar-
heit und Stärke beeindruckt.

Um Josef Schritt für Schritt verstehen zu kön-
nen, besuchten wir außerdem Remonville und 
waren in dem Dorf wahrscheinlich wieder als 
ein Grüppchen verrückter Schönstätter gesich-

tet, die irgendetwas Besonderes in dieser Kir-
che finden. 

Dann ging es 3 Stunden über Land nach Cam-
brai. Die Straßen sind eindeutig nicht für Touran 
und Kleinbusse gebaut. Die Fahrbahn ist ein 
eleganter Mopedstreifen – aber das hob unsere 
Stimmung und Abenteuerlust. An dieser Stelle 
auch einen herzlichen Dank an Herrn Markus 
Amrein, der uns vor der Fahrt sehr unterstützte. 
Der von ihm zusammengestellte Ordner „Eng-
lingspuren“ war uns eine große Hilfe. Inhaltlich 
wie routenmäßig waren wir dadurch gut geleitet.  

In Cambrai blieb genug Zeit und Ruhe, sich mit 
Josef, aber genauso mit sich selber auseinan-
derzusetzen. Die Einfachheit und die heimatli-
che Atmosphäre des Hauses und des Heilig-
tums und nicht zuletzt der strahlende Sonnen-
schein trugen sicher entscheidend mit dazu bei. 
Danke auch an Sr. Michela, die uns so herzlich 
empfing und immer da war!  

Mittwochs ging es dann weiter nach Lisieux, 
nicht aber ohne auf dem Weg die Weite des 
Meeres genossen zu haben. Frische Meeresluft 
– durchatmen – Kindsein – die Gedanken flie-
gen lassen – sich gemeinsam in den Wind stel-
len – Hand in Hand

In Lisieux begegneten wir dann der zweiten 
Heldin unserer Fahrt: der Kleinen Thérèse. Zu 
ihr durften wir eine ganz besondere Nähe erfah-
ren und durch ihren Kleinen Weg bahnte sie 
sich sofort einen Weg in unsere Herzen.

Die Gelegenheit, am nächsten Tag tiefer in die 
Welt der kleinen Therese einzutauchen, ließ 
sich niemand entgehen. 

Wieder zurück in Cambrai nahmen wir das Wort 
„Trägerin“ ganz wörtlich und so machten sich 
am frühen Morgen des letzten Tages sechs von 
uns auf, um den Todesweg Josef Englings mit 
der Weltkugel auf den Schultern zu gehen. Alle 
anderen trugen diese Welt geistig mit und be-
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gleiteten den Weg mit ihren Gebeten im Heilig-
tum. Auf ganz besondere Weise konnten wir so 
nachspüren, was es bedeutet, eine solch im-
mense Last zu tragen, Trägerin zu sein.

So ging eine sehr intensive, erlebnisreiche Hel-
dinnenfahrt zu Ende und zurück bleiben unzäh-
lige wunderschöne Erinnerungen. Aber mehr als 
das: Das Erleben, Cambrai geht weiter. Cam-
brai zeigt uns etwas von „Schönstatt pur“, das 
Wesentliche, das wir zutiefst suchen. Es zeigt 
uns, dass es sich lohnt, für Schönstatt zu leben, 
sich einzusetzen.

Cambrai und Lisieux stehen für zwei junge 
Menschen, die auf dem Weg waren, wie wir 
heute. Die einen Weg der Liebe gegangen sind,  
für den sich alles lohnt. Und das Beste: Sie sind 
nicht tot, sie leben und wir gehören im Glauben 
zusammen zu einer großen Familie. Als wir ab-
fuhren, wurde uns noch die Nachricht mit auf 
den Weg gegeben, dass Herr Paul M. Hannap-
pel im Sterben liegt. Es gab der Fahrt etwas von 
Zeichenhaftigkeit. Herr Hannappel und Josef – 
beide nun in der Ewigkeit. Und wir dürfen ge-
spannt sein, was sie sich einfallen lassen.

Cambrai geht weiter. Wir haben es erlebt. Dan-
ke allen, die unsere Fahrt mit ihrem Gebet be-
gleiteten! Laura Reichartz

Auf den Punkt gebracht 
„Kein Heiliger kann uns so belehren, von kei-
nem Vorbild können wir so viel lernen wie von 
Josef.“ Paul M. Hannappel

Einladung zum Gebet um Heilung auf 
die Fürsprache Josef Englings
Wir glauben, dass Gott den Diener Gottes, Jo-
sef Engling für die Ehre der Altäre vorgesehen 
hat. Josef Engling hat als einer, der ersten 
Schüler P. Josef Kentenichs in heroischer Wei-
se – auch unter schweren Kriegsgefahren – 
Werktagsheiligkeit verwirklicht.

Zur Seligsprechung – als einem ,offiziellen Akt 
der Kirche – benötigen wir viel Gebet, wozu uns 
seit Jahren der Postulator des Prozesses, Pater 
Dr. Jan Korycki SAC aus Rom ermutigt hat. Ein 
physisches Wunder – auf die Fürsprache des 
Diener Gottes – ist ebenso eine wichtige Vo-
raussetzung. 

Im Sommer 2012 hat Herr Waldemar Czerwin-
ski aus Dietrichswalde (heute: Giertzwald) – ein 

Landsmann Englings – eingewilligt, dass um 
seine Genesung auf die Fürsprache von Josef 
Engling gebetet werden kann.

Herr Czerwinski leidet seit Jahren an Parkinson. 
Eine Gebetsgemeinschaft hat vor Jahren um 
seine Genesung gebetet und die gesundheitli-
che Situation hat sich verbessert. Die Beter ha-
ben festgestellt, dass zur vollen Genesung, der 
Glaube des Kranken an die mögliche Heilung 
eine wichtige Voraussetzung darstellt. 

Nachdem Herr Czerwinski die Biografie von Jo-
sef Engling gelesen hat, hat er zugestimmt, 
dass wir um seine Heilung beten. 

Herr Czerwinski war jahrelang ein sozial und 
kulturell engagierter Mann, Urheber des Pup-
pentheaters „Sobieradek”, Regisseur und Sze-
narist. Schwierige Schicksalschläge die ihm zu-
teil wurden, haben tiefe Spuren in seiner Ge-
sundheit hinterlassen. Wir glauben, dass Gott 
Vater in seiner Güte diese besondere Gnade 
auf die Fürsprache von Josef Engling schenken 
kann, wenn wir voll vertrauen, demütig und in-
ständig um diese Heilung beten werden. A.K.

Gebet im Anliegen der Seligsprechung

Jesus Christus, Sohn des liebenden Vaters aller Men-
schen, du hast Josef Engling in deine Nachfolge geru-
fen und in ihm den Wunsch zum Priestertum geweckt. 
Er hat dich aus ganzem Herzen geliebt. Diese Erfah-
rung durfte er in der Begegnung mit vielen Menschen 
weitergeben und so allen alles werden. Körperliche 
Grenzen wurden überwunden, verwandelt und zum 
Segen. Gib uns Mut, den Weg unseres Lebens froh zu 
gehen, damit wir wie Josef Engling deine göttliche 
Gegenwart in der Welt bezeugen können. Nimm dich 
auch unserer persönlichen Anliegen und der Nöte un-
serer Zeit an. 
Maria, du Dreimal wunderbare Mutter, Josef Engling 
wollte ganz dein sein. Du hast ihn durch dein Vorbil-
dung und deine Erziehungsmacht vom Heiligtum in 
Schönstatt aus für seine Lebensaufgabe vorbereitet. In 
jugendlichem Alter bot er für die Sendung sein Leben 
an. Immer war er für seine Mitmenschen da und 
knüpfte in unermüdlicher Geduld Beziehungen. Mitten 
im Krieg führte er ein tiefes Gebetsleben, leitete zur 
Versöhnung an und setzte sich in apostolischer Ver-
fügbarkeit für die christliche Umgebung ein. So hast 
du ihn zu einem leuchtenden Vorbild für unsere Zeit 
geformt. Lass uns  seinem Beispiel folgen und erflehe 
für ihn bald die Ehre der Altäre. Amen.
Imprimatur Trier (Nr. 5/20069)



Josef Engling-Infobrief – Nummer 18 – Seite 5

Zeugnisse
Josef Engling und Paul Hannappel 
gehören für mich zusammen
„… In meinem Leben – war Hannappel – der 
große Bruder. Mit dem Josef im Bund, hat er 
mein Leben im Rollstuhl reicher und schöner 
gemacht. Ja, er hat im Liebesbündnis seit 1970 
im Juni dem im Rollstuhl sein, einen tiefen Sinn 
gegeben. Darum sind für mich Josef und 
Hannappel niemals einzeln zu sehen.." I.L.

Das Englingfeuer in den Herzen ent-
zündet
„… Josef Engling ist meine erste Schön-
statt-‘Liebe‘,wenn ich so sagen darf ... und 
‚Hannappel‘ ist es zweifellos mit zu verdanken, 
dass es so gekommen ist. Die Cambraifahrten, 
die wir Schweizer Jungmänner 2 x vor und 1 x 
nach der Jahrtausendwende unter Hannappels 
Beteiligung durchgeführt haben, hinterliessen 
bei mir prägende und bleibende Eindrücke. 
Hannappels Güte gepaart mit der Prise 
preussischer Strenge waren einzigartig und 
prädestinierten ihn zum ‚Sprachrohr‘ Josef 
Englings. ‚Die ganze Welt im lodernden 
Engling-Feuer ...‘ Hannappel hat es sehr wohl 
verstanden, dieses Feuer in den Herzen zum 
Lodern zu bringen. Auch wenn er – soviel ich 
mitbekommen habe – teilweise darunter 
gelitten hat, eben doch nicht die ganze Welt mit 
diesem Feuer anstecken zu können: seine 
Verdienste um die ‚Cambrai-Strömung‘ sind 
unermesslich! Möge Schönstatt, nun auch 
ohne Hannappel, sich (wieder) bewusst 
werden, was wir an Josef Engling haben!…“ 
Pius Kastelunger
Wichtige Bezugsperson
„… Auch für unsere Gemeinschaft war er eine 
ganz wichtige Bezugsperson. Immer wider neu 
hat er uns Josef Engling in Cambrai nahe ge-
bracht und gerade unsere, Cambrai-Generation 
hatte sehr enge persönliche Bindungen an ihn. 
Um so trauriger waren wir über seine Erkran-
kung. Jetzt hat er die Leiden des Alters für im-
mer überwunden. Josef Engling hat ihn sicher 
nach Hause in die ewige Heimat geleitet. So 
dürfen wir sicher sein.
Im Mai werde ich mit 3 weiteren Mitgliedern 
unserer Gemeinschaft für 12 Tage Schwester 
Michaela in Cambrai vertreten. So können wir
auch an „Ort und Stelle“ ganz intensiv an ihn 
denken …“I.W., Schönstatt Akademikerinnen

Josef Englings Mahnung
„Josef Engling macht aufmerksam und wach 
für das Leben mit der Gottesmutter.
Es war im Herbst 1999. Ich hatte einen neue 
Stelle als Gemeindereferentin begonnen. So 
vieles war ungewohnt und ganz anders als an 
meinen bisherigen Stellen. Ich war in ländlicher 
Diaspora eingesetzt. Dennoch wußte ich nicht 
recht, wo ich ‚ansetzen‘ sollte. Ich kannte noch 
kaum jemand in den 16 Dörfern, die zu den 
drei Pfarrgemeinden gehörten. In meinem Büro 
meldete und zeigte sich niemand, weil im 
Pfarrbüro eine langjährige Sekretärin gut 
Bescheid wußte und in vielen Fragen bewährte 
Anlaufstelle war. Ziemlich verloren und nicht 
gebraucht, kam ich mir vor. Da suchte ich aus 
der Kartei eine Familie, die ich besuchen 
könnte. Ich fand in einem ziemlich abseits 
gelegenen Dorf, nahe an der Grenze zur Pfalz, 
eine Adresse mit dem Vermerk, dass die alte 
Frau krank sei …
In meinen Gedanken träumte ich von „früher“, 
wo ich auf der Straße meistens Menschen 
begegnete, aber hier – ziemlich alles 
ausgestorben … Auch an der schönen Natur 
konnte mich nicht erfreuen und aufmuntern. 
Nach einem Waldstück lag vor mir ein frisch 
umgepflügtes Feld, für den Winter bereitet. Da 
ging doch querfeldein allein ein Soldat mit 
Tornister auf dem Rücken. In diesen Tagen
waren in Baumholder, amerikanischer Militär-
stützpunkt, neue Rekruten aufgenommen 
worden. 
Mir ging es wie ein Blitz auf: Der erinnert mich 
an Josef Engling! Ich lebte nicht sehr 
verbunden mit J. E. Aber in diesem Moment 
wurde mir bewusst, heute ist doch der 4. 
Oktober – nicht nur Tag des hl. Franziskus – 
sondern auch Todestag von J. E. Im Nu war ich 
mit ihm in Gedanken im Kapellchen in Schön-
statt. Meine miese Stimmung verwandelte sich 
in Freude: Ich bin doch mit der Gottesmutter 
hier unterwegs; sie hat mich doch in diese 
Pfarreien hierher gelotst durch ihr Bild im 
Eingang der Kirche in Sien. An den 
Krankenbesuch erinnere ich mich nicht mehr; 
aber diese Geschichte fiel mir wieder ein am 
Vorabend meiner letzten Cambraifahrt. 
In der Marienau veranstalteten die 
Marienbrüder – anläßlich der Ankunft Josef 
Englings in Schönstatt – einen Abend, an dem 
Alicja Kostka sehr begeisternd referierte und 
alle Teilnehmer/Innen ermutigte, sich für Josef 
Englings Seligsprechung einzusetzen.
Heute am Beerdigungstag von Herr Hannappel 
will ich endlich mein Versprechen einlösen 
meine Begegnung mit Josef Engling 
aufzuschreiben und weiterzugeben.“ E.H.
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Aus der Engling-Chronik 2013
11.–13.01.2013"" Ehevorbereitung mit P. Periau aus der Pfarrei: Seliger Karl Leiser im Foyer
19.–20.01.2013 " Firmvorbereitung von 30 Jugendlichen am Heiligtum der Einheit mit P. Deleu.
08.-10.02.2013" " Jahrestagung der Belgischen Schönstattfamilie am Gründungsort in Schönstatt mit 75 "
" " " Teilnehmern

14.02.2013    " " Auf dem Weg nach Paris besucht Andzrej, Mitarbeiter der Schönstattbewegung in Po-"
" " " len das Schönstatt-Heiligtum in Frankreich. Er lässt Photos vom Heiligtum aus Koszalin 
" " " da, das 1991 von Papst Johannes Paul II. eingeweiht wurde.

02.03.2013 " " Vier Familien des Familieninstitutes treffen sich im Foyer. Dieses Treffen geleitet von "
" " " der Familie Taboada markiert der Beginn des 1. Terziates. P. Sebastian Kaneza aus "
" " " Burundi feierte eine Hl. Messe im Heiligtum.

06.03.2013 " " Kommunionvorbereitung der Pfarrei St. Laurent in Ostrevant. Sr. Michaela spricht zu "
" " " 40 Kommunionkindern über die Schönstattgeschichte und Josef Engling.

08.–09.03.2013  " Sechs Missionare aus verschiedenen Nationen sind im Foyer de Schoenstatt. Ihre Auf-"
" " " gabe "brennender Dornbusch" unter den Jugendlichen von Cambrai zu sein. Nach den "
" " " Informationen über Schönstatt beten sie zur Jungfrau Maria im Heiligtum.

29.03.2013 " " Am Karfreitag treffen sich 70 Jugendliche mit Lehrern zu einem meditativen Weg mit "
" " " dem St. Lukas. Sie sind von Eswars losgegangen und haben die Passagen der Hl. "
" " " Schrift zur Heilgen Woche gelesen.

22.–23.03.2013 " Die Pilger der Bruderschaft des „Evangeliums des Lebens" und werden von den Klei-"
" " " nen katholischen Schwestern und Müttern begleitet. 

01.–05.04.2013 " "Heldinnen-Fahrt" der Mädchenjugend von Trier nach Cambrai und Lisieux auf den "
" " " Spuren zweier Helden: Josef Engling und der Kl. Heiligen Theresia. Begleitung durch "
" " " Sr. Natalie und Dechant Schuh (siehe Bericht).

07.–08.04.2013 " Treffen von Priestern am Heiligtum der Einheit aus Prado (Spanien)

12.04.2013" " An diesem Tag verstarb Paul M. Hannappel in Schönstatt im Kreise seiner Mitbrüder.

18.04.2013 " " Requiem in der Anbetungskirche für Paul M. Hannappel und anschließender Beiset-"
" " " zung auf dem Friedhof in Vallendar, unter reger Anteilnahme der Schönstattbewegung.

20.5–25.05.2013" Wallfahrt von Vertretern der Mädchenjugend mit Sr. Annika nach Cambrai und Liseux,"
" " " begleitet durch Markus M. Amrein (vgl. Geleitwort)

Ausblick 2013
19.–21.07.2013"" 14. Josef-Engling-Treffen in Prosity (19.–21.7.2013) unter dem Motto: „Erneuerung der "
" " " Kirche durch kraftvolle Persönlichkeiten wie Josef Engling“. Weitere Informationen bei "
" " " Alicja Kostka (alkosta@wp.pl, Tel. 0261/6500-1112) sowie Lambert M. Schroedter
Sommer 2013" " Erforderliche Renovierungsarbeiten im Elternhaus in Prossitten (Prosity) stehen an. Wir 
" " " bitten um Ihre Unterstützung, Stichwort: „Prosity“
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