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Liebe Freunde Josef Englings, 

lange mussten wir warten, bis es mit dem Seligsprechungspro-

zess Josef Englings weiterging. Nun haben wir einen Relator 

zugeteilt bekommen, den polnischen Franziskanerkonventua-

len P. Józef Zdzislaw Kijas OFMConv. Er ist seit drei Jahren 

an der Kongregation für die Heiligsprechungen tätig und war 

vorher Rektor der Universität seines Ordens in Rom. Mit dem 

Postulator, P. Jan Korycki SAC, konnte ich am 22. August 

2013 ein erstes Gespräch mit ihm führen. Wir sind sehr glück-

lich darüber, dass dieser neue Schritt nun möglich ist. Und wir 

sind dankbar, dass die Entscheidung im Umfeld des Sterbens 

von Paul M. Hannappel gefallen ist, der sein Leben der Pro-

pagierung Josef Englings gewidmet hat. 

Nun geht es daran, die Positio zu schreiben. Dabei handelt es 

sich um eine Zusammenfassung der Zeugenaussagen aus den 

beiden diözesanen Untersuchungen im Bistum Trier von 1952-

1964 und 2005-2008. Diese Aussagen sind eingebettet in eine 

Lebensbeschreibung und in die Erörterung der Tugenden Josef 

Englings, sowohl der göttlichen als auch der Kardinaltugen-

den. Meine Aufgabe wird sein, die Dokumente Josefs, die Ak-

ten der Prozesse und die Dokumente sowie Publikationen über 

ihn neu zu sichten und zu bewerten. 

Zu Beginn des Jubiläumsjahres der Schönstatt-Bewegung und 

der Schenkung des Urheiligtums ist diese Nachricht besonders 

wertvoll. Josef Engling gilt nicht zu Unrecht als derjenige, der 

die Ideen und Inspirationen P. Kentenichs als einer der ersten 

aufgegriffen und verwirklicht hat. Wie tief er mit dem Heilig-

tum verbunden war, ist auf vielen Seiten seines Tagebuchs 

nachzulesen und zeigt sich vor allem in den „Maienblüten“. 

So kann er auch für das 100jährige Schönstatt ein Vorbild des 

kreativen Nachvollzugs des Gründungsvorgangs werden. 

Ich danke Ihnen für alle Mithilfe bei diesem Bemühungen, für 

Ihr Gebet, Opfer und Ihre – auch materiellen – Beiträge 

P. Joachim Schmiedl 

 

 

 
 

 
 
 
Josef Engling-Infobrief – Nummer 19 – Seite 1



F. C e win ki 

Schnitzeljagd mit dem lieben Gott – das XIV. Engling-Treffen in Prositten 

Als der erste Teilnehmer des diesjährigen Engling-Treffen, Pfr. Balthasar Blumers das 
tern-Haus von Josef betritt, erwartet ihn ein Foto, an dem er als junger Priester vor 22 
auf den Spuren Josef Englings in Prositten weilte. Viele Jahre hat es gedauert, bis ihn d 
Besitzerin des Fotos und des Albums, Alicja Kostka, unter den verschiedenen Pilgern n 
Prositten identifiziert hat und nun im „Engling-Haus“ als Gast begrüßen konnte. In der 
lichen Predigt erwähnt Pfr. Blumers diese erste Begegnung mit der „Engling-Heimat“ 
Mit ihm zusammen war Frau Alicja Ramus, die auf seine Anregung hin, die Broschüre 
Josef Engling von K. Lukaschek „Gott braucht keine Reklame“ übersetzt hat. Heute ge 
diese Publikation zu den beliebtesten in Polen, wenn es um Josef geht. Frau Ramus fre 
sich, nun im Engling-Haus zu sein und Autogramme auszuteilen: der Gewinn vom Ver 
des Buches kommt dem Engling-Haus zugute – sagt sie stolz. So führen die Spuren de 
gangenheit in die Zukunft. Gott führt seinen Plan … 

Das Ziborium in der Heimatkirche von Prosity und „Das Gleis 8“ 

Vor 40 Jahren hat der Frauenbund in Ostdeutschland das Ziborium für die Heimatkirch 
Englings geschenkt. Den Deckel des Ziboriums schmückt eine Krone, mit der die Bun 
schwestern damals mit der Bitte um Verbreitung Schönstatts in der Heimat Josefs die Got- 
tesmutter gekrönt haben. Jahrzehnte hat das Ziborium im Stillen des Tabernakels der Dorfkirche gewirkt. Als es erarbeitet 
wurde, ist Alicja Kostka, die heutige Verwalterin des Hauses und Trägerin Schönstatts im Ermland gerade erst geboren. 
Gott hat andere Dimensionen, wenn es um Zeit geht … Immer wenn sie als Schülerin des Gymnasiums von Allenstein 
nach Hause fuhr, hörte sie täglich eine Durchsage am Bahnhof: „Der Bus nach Bisztynek via Tulawki, Jeziorany fährt 
vom Gleis 8 (es war die Strecke nach Prosity). Ihr Bus fuhr vom Gleis 7 zur derselben Zeit. Noch heute kann sie sich er- 

innern, wie sie gelacht hat, über die ungewöhnlichen Namen der angesagten Dörfer. 
Sie konnte nicht vermuten, dass ihr mal diese Strecke zum Schicksal wird, zum Inhalt 
ihres Lebens. Aber erst wird sie noch zum Studium nach Lublin geschickt. Dort lernt 
sie Schönstatt und den Frauenbund kennen. 

In der Messe beim Engling-Treffen krönt sie nun mit Dankbarkeit erneut die Gottes-
mutter mit dem Ziborium und erwähnt das Zeugnis ihrer Berufung für Prossitten. Ein 
Nachdenken über die Führung Gottes im eigenen Leben wird fast vernehmbar in der 
Stille der Anbetung. Die Gottesmutter nimmt erneut die Krone … 

 
Die Ernennung des Relators und das Gebet um das Wunder 

Kurz vor dem Treffen wurde bekannt, dass im Mai dieses Jahres … ein Relator im 
Seligsprechungsprozess von Josef Engling in Rom er- 
nannt wurde (P. Zdislaw Kijas OFM ConV/ Vgl. L 
tikel). … Der Postulator, P. Jan Korycki schickte 
Gruß an die diesjährigen Teilnehmer des Treffens 
der Bitte um ausdauerndes Gebet für das Wunder. 

Seit einem Jahr beten viele Freunde Josefs um ein 
lungswunder. Die Person, für die wir beten, war z 
ersten mal als Pilger und Gast im Engling-Haus … 
Kranke und seine Frau, schreiben das Zeugnis ihr 

Glaubens und Vertrauens in der Haus-Chronik Englings nieder … Wir glauben und sc 
uns ein! Auch in den Glauben von Pater Kentenich, der in der baldigen Seligsprechun 
sefs ein Schüssel-Ereignis zu sehen glaubte. Seine Worte klingen ebenso rätselhaft, aber wir 
glauben ihnen: „Lass bald auch Josef Engling heiligsprechen und dadurch alle Widerstände 

brechen.“ „Wir sind von diesem schö-
Am 30. Juli 1918 verabschiedet sich Josef in Schönstatt. Pater Kentenich hat ihn noch an nen Ort, der Umgebung, 
der Marienau entlang hinausgeleitet bis zum Ort, am welchem die Gedenktafel aus diesem sowie der Geschichte von 
Anlass steht und an diesen eigenartigen Abschied erinnert. Josef schreibt davon zu Pater Josef Engling beeindruckt. 
Kentenich: „Der Abschied von zu Hause viel mir schwerer als der von Schönstatt, aber die Beten wir um die Hoffnung, 
Trennung von letzterem empfinde ich schmerzlicher als die von Eltern und Geschwistern“ dass mein Mann Waldemar, 
(1.8.1918). der seit 29 Jahren an Park-

Auch an einem 30. Juli, genau vor 20 Jahren begann der Weg von Alicja Kostka in der Ge- inson leidet, geheilt wird.“ 

meinschaft des Frauenbundes. Damals waren ihr die Zusammenhänge um das Datum kei- 
neswegs bewusst, da sie schlicht und einfach Josef noch nicht kannte! (…) Josef macht sich 
erneut unübersehbar in ihrem Leben. Zum 100. Jahrestag seiner Ankunft in Schönstatt schickt er sie zu seiner Schule nach 
Vallendar, heute PTHV, damit sie dort, wie er damals, in der Nähe des Gründers Schönstatt in sich aufnehmen kann. Auch 
dank eines Stipendiums, wie er damals. Präziser geht es nicht! Vorsehung Gottes hat daran Spaß, unübersehbare Zeichen 
der Liebe zu setzten. Gott führt seine Schnitzeljagd weiter. Es bleibt für beide Seite spannend … A.K. 
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Erstmals Männergruppen aus Polen 

beim Engling-Treffen in Prosity 

Die Idee kam von Janusz Kosmowski, der im Mai 
2013 mit seiner Warschauer Männergruppe in 
Schönstatt war. Er sagte mir: „Wenn wir schon authen-
tische Schönstattspuren in Polen haben, dann müssen 
wir unbedingt mit der Gruppe einmal nach Prosity 
fahren.“ 
Gerne wäre ich mit dabei gewesen, doch war ich zu 
diesem Zeitpunkt kurzfristig erkrankt, so dass ich nur 
vom Krankenhaus aus mit meinen Gedanken beim 
Treffen dabei sein konnte. Allerdings hatte ich für das 
Treffen einen Vortrag ausgearbeitet, der in Polnisch 
vorgetragen wurde. Hierbei hatte mich die Germanis-
tin Patrycja Kostka unterstützt. Lambert M. Schroedter 
 

Ihre Schwester Alicja Kostka, die das Prosity-Treffen 
geleitet hat, schreibt dazu folgendes: 

Lambert M. Schroedter, der Initiator des Engling-Tref-
fens, der dieses Jahr ausnahmsweise nicht anwesend, 
hat 1987 die Gottesmutter (mit dem damaligen Gene-
ralobern Herrn Bruno M. Herberger) in Swider bei 
Warschau mit der Bitte um die „Männerberufe“ für 
Schönstatt gekrönt. Beim Prosity-Treffen kamen nun 
Vertreter von zwei Gruppen von Männern … die jün-
geren Männer aus Bydgoszcz und die erwachsenen 
Männer aus Warschau. Herr Schroedter darf dafür 
sein Abwesend-Sein aus gesundheitlichen Gründen 
und sein Gebet schenken … Sein Impuls über Josef 
regt zu einer heißen Diskussion: es geht nicht darum, 
Josef zu kopieren, sondern einen eigenen Weg in der 
Eroberung des unbekannten Landes des eigenen Ichs 
mit der Gottesmutter vorzunehmen und ihn zu gehen. 
Josef steht für unübertreffliche und verlockende 
Fruchtbarkeit dieses Weges. 

 

Erlebnis Prosity 
 

Ja, es gibt etwas, was sich nachzuahmen lohnt: Die 
sechs Jahre geistige Begleitung und Erziehung von 
Pater Kentenich sowie die Arbeit an sich selbst, ha-
ben in Josef Engling eine rasche Entwicklung, ja Ex-
plosion im Hinblick auf ein heiligmäßiges Leben 
bewirkt. 

Beispiele wie man in derselben Richtung fortschrei-
ten kann, suchten wir gemeinsam in den vorbereite-
ten Impulsen sowie lebendigen Diskussionen, die mit 
eigenen Erfahrungen angereichert wurden. 

Ein besonderer Moment war die Hl. Eucharistie am 
Sonntag verbunden mit einer anschließenden Anbe-
tung in der Pfarrkirche von Prosity. In der Zeit der 
Anbetung war das gekrönte Ziborium aufgestellt, 
dass genau vor 40 Jahren der Pfarrei Prosity vom 
Schönstatt-Frauenbund geschenkt worden war. 

Auf die geistlichen Stärkung folgte dann die leibliche 
Stärkung durch das Mittagessen, zu dem alle einge-
laden waren. Danach machten wir uns wieder auf 
den Nachhauseweg, um in den alltäglichen Dingen 
uns weiter an dem Vorbild Josef Englings auszurich-
ten. Grzegorz Mateja, Bydgoszcz (Bromberg) 
 
 

Cambrai-Leben 
 

Sr. Michela Schon schreibt uns: „Zur Begegnung mit 
Josef Engling und dem Heiligtum der Einheit kamen 
in den Sommer-Monaten folgende Gruppen zu über-
wiegend mehrtätigen Aufenthalt in unser Foyer: 

• Jährlicher Aufenthalt einer Gruppe des Familien-

bundes aus Deutschland im Foyer. In Verbindung 
mit diesem Aufenthalt in Cambrai ist stets auch ein 
Besuch am Memorial in Merville und eine Begeg-
nung mit Freunden vor Ort verbunden. 

• Jährliche Wallfahrt vom Heiligtum in Lebach 

• Pilgerinnen des Frauenbundes auf den Spuren von 

Gertrud von Boullion und Josef Engling. Höhe-
punkte ihrer jährlichen Wallfahrt: Gebet am Memo-
rial in Eswars, Josefsweg und Englingfeuer beim 
Heiligtum der Einheit. 

• Belgische Schönstattfamilien 

• P. Sebastien, aus Burundi, der z. Zt. zu Studien in 
Brüssel ist 

• Carlson und Wayne, Studenten der Schönstattfami-
lie aus Texas 

• Gruppe des Priesterverbandes aus Trier 

• Vater und Sohn vom Westerwald auf „Tour de 
France“ 

• Französische Familie aus Toulon, zur Begegnung 
mit Josef Engling und dem Heiligtum der Einheit 

 
 

Aus der Prosity-Chronik: 

„Josef, Du hast alles riskiert und der Gottesmutter 
geschenkt, siege! In dieser Zeit und an diesem Platz 
bist Du der Regenbogen der geistigen-menschlichen 
Kultur. Stärke die Heilige Kirche, lenke uns in diesen 
verwirrten Zeiten. Ritter der Gottesmutter segne uns.“ 
Rita und Leonard Kostka 

 

Josef Engling-Infobrief – Nummer 19 – Seite 3



Gedenkmesse in Rom 
 

Zwei Tage vor dem 95. Todestag von Josef Engling, 
am 2. Oktober fand in der Kirche S. Salvatore in Onda 
in Rom eine heilige Messe mit dem Anliegen der Be-
schleunigung des Seligsprechungsprozesses statt. Un-
ter der Leitung von P. Jan Korycki konzelebrierten 
zahlreiche Pallottiner- und Schönstatt-Patres. In der 
Kirche hatten sich die Gläu- 
bigen, Schwestern der Pal-
lottinischen Familie sowie 
Marienschwestern und eini-
gen Laien der Schönstatt-
bewegung versammelt. 

In der Predigt sprach der 
Hauptzelebrant wie Josef 
im kleinen Internat der Pal-
lottiner erzogen wurde. Da-
bei erfüllte er seine schuli-
schen und die formellen 
Verpflichtungen des Interna-
tes sowie die persönliche 
Charakterbildung stets in 
Treue gegenüber den Hin-
weisen seines Seelenführers 
P. Kentenichs. In seinem 
Tagebuch formulierte er 
sein Persönliches Ideal: „Allen alles und der Gottes-
mutter ganz zu eigen.” Diesem Ideal bemühte er sich 
als Mitglied der Marianischen Kongre- 
gation sowie als Soldat im ersten Welt-
krieg treu zu bleiben. 

Der Seligsprechungsprozess geht wei-
ter. Postulator und Vize-Postulator 
schreibt eine Positio über die Tugenden 
des Diener Gottes. Neben dieser 
schwierigen und sehr engagierten Ar-
beit ist viel Gebet erforderlich, denn 
eine Seligsprechung ist nicht nur ein 
menschliche Sache, sondern eine gött-
lich-menschliche. 

P. Jan Korycki, Postulator 
 
 
 
 
 

Josef Engling als 

geistigen Freund erleben 

Prof. Kijas war mein ehemaliger Do- 
zent während des Theologiestudiums an der Katholischen 
Universität Lublin. Ich hatte einen stillen Wunsch, ihn 
nun im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Rela-
tor zu besuchen, damit sich vielleicht eine mehr personale 
Beziehung zu Josef auf diese Weise ergeben kann. Dank 
der Vermittlung von P. Korycki ergab sich am 14. Okt. 
2013 die Möglichkeit zu einem Besuch bei P. Józef Zdzis-
law Kijas in der Kongregation für die Seligsprechungen. 
Die Begegnung war sehr tief. Ihn interessierte viel: wie 
ich Josef kennengelernt habe, wie leben wir mit ihm? Er 
freute sich, dass wir ihn als geistigen Freund erleben, er 
meinte: „Es ist viel wichtiger als ein Wunder.“ Er schenk- 

Einladung nach S. Salvatore 
 

Kurzfristig, am Montag vor dem 2. Oktober, war hier auf 
Belmonte die Einladung des Generalpostulators zu die-
sem Gedenkgottesdienst in der Kirche der Pallottiner bei 
ihrer casa generalizia, S. Salvatore in Onda di Roma, 
eingetroffen. Spontan – wie es italienischer und römi-
scher Lebensart entspricht – hat sich das ganze TEAM 

Belmonte für diesen Mitt-
woch Abend frei gemacht 
(drei brasilianischen 
Schwestern, Familie Hurt 
… unsere tschechische Cus-
toden, unsere beiden Volon-
täre und ich selber). Auch 
einige der Marienschwes-
tern vom COR ECCLESI-
AE Heiligtum konnten dazu 
kommen, ebenso einer der 
Brüder von den Schönstatt-
Patres; für die anderen aus 
der Bewegung war es zu 
kurzfristig oder der Zeit-
punkt zu ungünstig. 

Der Generalpostulator, Don 
Jan Korycki SAC, hat sich 
sehr gefreut, dass wir seiner 

Einladung Folge geleistet haben … In seiner Predigt … 
gab er einen Abriss (des) Lebens und Strebens (von Josef 

Engling) und führte auch aus, dass die 
causa Engling aufgrund einer Ent-
scheidung der Heiligsprechungskon-
gregation, derzeit keine Fälle von 
„Soldaten“ weiterzuführen, für etliche 
Zeit ins Stocken geraten war, jetzt 
aber, da die Kongregation nun be-
schlossen hat, jeden einzelnen Fall 
gesondert zu überprüfen, wieder wei-
ter geht. Das zu befördern und Josef 
Engling ins Bewusstsein zu heben und 
einzuladen, seine Fürsprache anzuru-
fen, war Motivation für die Einladung 
zu diesem Gottesdienst. 

Don Stefan Müller, Rom-Bellmonte 
 
 
 

te mir das Bild vom ersten Seligen 
Fericitul Vladimir Ghika, den er nun 
in seinem Amt als Relator zur Selig-
sprechung vorbereitet hatte. Es war 
wie ein Impuls, so ein schönes Bild 

nun auch für Josef bald vorzubereiten … Zum Abschluss 
meinte er: „Rom ist traurig.“ Ich fragte: Warum? „Weil 
gestern die Gottesmutter (aus Fatima) Rom verlassen 
hat.“ Darauf hin zog ich spontan ein MTA Bild aus mei-
ner Tasche und schenkte es ihm. Er schaute es an und 
sagte: „Oh, das ist die pallottinische Gottesmutter? Pater 
Korycki sagte: „Ja, wir verehren sie auch.“ (Er selber hat 
als Novize das Liebesbündnis mit der MTA geschlossen. 
Die erste Generation der Pallottiner in Polen tat es selbst-
verständlich in ihrem Ausbildungsgang). 

Alicja Kostka 
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Ruf auf dem Josefsweg 
 

Meine Ernennung zum Weihbischof sehe ich in enger Verbindung mit Josef Engling. Die Nachricht ereilte mich in der 
Pfingstwoche in Cambrai. Dort war ich mit einer Gruppe der Freiburger MJF, Sr. Anrika und Herrn Amrein unterwegs auf 
den Spuren von Josef Engling und Therese von Lisieux. Es war meine zweite Cambraifahrt überhaupt gewesen. Die erste 
Fahrt war vor 24 Jahren nach dem Abitur in der Phase der Entscheidung, ins 
Priesterseminar einzutreten. Bei der Vorbereitung der Fahrt 2013 waren viele 
Erlebnisse und Gedanken von damals wieder lebendig geworden. Als ich guten 
Freunden von der damals entscheidenden Fahrt erzählte, meinten diese „Nun, 
vielleicht ist es diesmal wieder so entscheidend und Du wirst Weihbischof ...“ 
Mich machten diese Äußerungen nachdenklich und so nahm ich also auch 
diesmal das Anliegen meines persönlichen Berufungsweges mit nach Cambrai. 

Es sollte eine sehr bewegende Fahrt werden. Trotz Dauerregens war die Stim-
mung bei den Mädchen sehr gut. Und auch mich selbst hat der Josef neu be-
wegt, habe ich neu erfahren dürfen, welche Botschaft er für uns hat. Am dritten 
Tag besuchten wir Lisieux. Es war für uns sehr ergreifend, als ausgerechnet 
während unseres Besuches im Elternhaus von Therese die Nachricht von der 
Schenkung des Urheiligtums per SMS zu uns durchkam. 

Spontan beschlossen die Mädchen, bei der Rückfahrt nach Freiburg von Cam-
brai aus über Schönstatt zu fahren … Freitags in der Pfingstwoche wollten wir 
den Josefsweg gehen. Da Herr Amrein vorzeitig zurück musste und Sr. Anrika 
und ich die Route des Weges nicht ganz präsent hatten, verabredeten wir, dass 
ich am frühen Morgen den Josefsweg anhand einer Karte ablaufe und so festle-
gen kann, welches geistliche Element wohl wo passend wäre. So ging ich 
frühmorgens zum Friedhof nach Eswars. Geistig nahm ich die Mädchen mit, 
die sich aufs Liebesbündnis vorbereiteten. Zugleich bat ich den Josef aber auch 
um Beistand für meinen eigenen Berufungsweg, in aller Offenheit, wohin mich 
Gott führen würde. Gegen 8.00 Uhr war ich am Heiligtum zurück. Gerade woll-
te ich zum Frühstück mit den Mädchen gehen, da klingelte mein Mobiltelefon. 
Am anderen Ende Erzbischof Dr. Robert Zollitsch. „Wo steckst Du gerade?“ – 
so seine Frage. Ich: „Noch in Cambrai“. Der Herr Erzbischof: „Ich muss Dich 
dringend unter vier Augen sprechen ...“ 

„Erbe verpflichtet“ – so das Diözesanideal unserer Freiburger MJF. Für mich 
Verheißung und Auftrag zugleich. Ich bin zuversichtlich: Josef wird mich bei so 
manchem „Stoßtruppunternehmen“ begleiten ... und wohl bisweilen auch he-
rausfordern. 
 

Allen Freunden von Josef Gottes reichen Segen! 

+ Michael Gerber, Weihbischof in Freiburg 
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„Die Cambraifahrt hat mir das Leben unseres „ersten“ 
Heldensodalen Josef Engling wieder näher gebracht. 
Habe zum ersten Mal auch im Vorfeld viele Aussagen 
von Pater Kentenich selber über Josef Engling nachge-
lesen und die Aussage, dass Josef Engling der göttliche 
Entwurf ist, nach dem die Gottesmutter die kommenden 
Generationen erziehen will, hat mich besonders beein-
druckt und ist mir neu bewusst geworden. 

Dass wir anschließend spontan von unserer Cambrai-
fahrt nach Schönstatt zum Urheiligtum gefahren sind 
und bei den Heldengräbern eine Weizenähre vom Todes-
acker gepflanzt haben, war für mich sehr sprechend.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambrai – ein Ort des Herzensfriedens … 
 

„Ich danke Gott für diese Woche der Exerzitien in Cam-
brai. Die Dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt hat 
mir geholfen, den Spuren Josef Englings zu folgen. Ich 
war berührt von der Einfachheit des Ortes, wo Josef 
Engling den Akt der Lebenshingabe für die Fruchtbar-
keit des Schönstattwerkes vollzogen hat. Mögen die 
Gnaden, die ich an diesem Ort erhalten habe, mir helfen, 
dem Herrn mit Freude und Hingabe zu dienen. Ich bitte 
den Herrn, er soll zu diesem Heiligtum einen Priester 
senden, der der Schönstattfamilie helfen kann, die Spiri-
tualität und das Charisma Schönstatts weiter bekannt zu 
machen. Möge dieser schöne, ruhige und friedliche Ort 
jene anziehen, die den Herzensfrieden und die Begeg-
nung mit Gott und der Gottesmutter suchen.“ 

P. Gérard Nduwimana, Burundi 

 

Foyer de Schoenstatt / Cambrai 
 

Das Foyer de Schoenstatt bei Cambrai bietet viele Mög-
lichkeiten zu einem persönlichen Besuch beim Heiligtum 
der Einheit, das besonders mit Josef Engling verbunden 
ist, oder für eine Cambraifahrt im Jubiläumsjahr. 

Ein aktueller Fahrtbegleiter zu den Orten Josef Englings 
mit allen wichtigen Navigationspunkten wird Ihnen gerne 
elektronisch zu gesandt. Informationen bekommen Sie im 
Josef-Engling-Sekretariat, sowie Unterstützung bei der 
Planung Ihrer Cambraifahrt. 

• 1 Appartement/2 Zimmer (3 Betten), Bad/WC, Küche 

• 1 Appartement, mit Du/WC, Kochmöglichkeit 

• 1 Einzelzimmer mit Du/WC 

• 1 Einzelzimmer 

• 5 Doppelzimmer (nutzbar auch als Einzelzimmer) 

• 1 Schlafsaal mit 17 Betten in 6 abgetrennten Boxen mit 
Dusche/WC gleiche Etage 

• Gruppenraum im Untergeschoss mit zusätzlichen 
Schlaf- und Waschmöglichkeiten 

• Küche für Selbstversorger mit Spülmaschine; Kaffee-
maschinen und guten Kühlmöglichkeiten etc. 

• Großer Saal zum Essen und Seminar 

Sœur Michéla Schon 

Foyer de Schoenstatt 
F – 59141 Thun-St. Martin / Iwuy 
Tel.: (aus D.) 0033 3 27 37 90 59 
(aus F.) 0 3 27 37 90 59 
Fax: E-Mail : 0 3 27 79 66 97 
schoenstattfr@aol.com 
 

Einen herzlichen Dank an Frau Hanna Grabowska 
für die Gestaltung des neuen Briefkopfes! 
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Herausgeber: Schönstatt-Institut Marienbrüder 
Redaktion: Lambert M. Schroedter (verantwortlich) 
l.m.schroedter@schoenstatt.net 
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