Grußwort nach Cambrai zur Eröffnung des Josef-Engling-Jahres
P. Joachim Schmiedl
Vize-Postulator im Seligsprechungsprozess Josef Engling

Liebe Freunde Josef Englings in Frankreich,
Sie haben sich am Heiligtum der Einheit versammelt, um mit Josef Engling das
Vorbereitungsjahr auf seinen 100. Todestag zu eröffnen.
Es ist ungewöhnlich, dass ein deutscher Frontsoldat noch Jahrzehnte nach seinem Tod zur
Versöhnung ehemaliger Kriegsgegner beiträgt. Bereits im Zusammenhang der vergeblich
verlaufenen Suchaktionen nach dem Grab des Dieners Gottes kam es zu Begegnungen mit
französischen christlichen Gruppen. Diese verstärkten sich im Umfeld der Errichtung des
Schönstatt-Kapellchens in der Nähe der Todesstelle Josef Englings. Der Name „Heiligtum der
Einheit“ weist auf die verbindende Kraft des christlichen Zeugnisses für Verständigung und
Freundschaft zwischen ehemals verfeindeten Völkern hin; Josef Engling ist Fürsprecher für
Einheit und Versöhnung in einem neuen Europa. Ähnliche Ansätze ergaben sich nach dem
Ende der kommunistischen Zeit in seiner Heimat, dem heute polnischen Ermland.
Seinen Dienst als Soldat verstand Josef Engling aus seiner patriotischen Gesinnung. Doch
machte er nie ein Hehl daraus, dass er in den Menschen, in deren Ländern er eingesetzt war,
Abbilder Gottes sah. Er wollte ihre Sprachen lernen, um sich verständigen zu können. Immer
mehr wurde ihm auch die Sinnlosigkeit des Gemetzels klar. Sein Lebensopfer für eine
religiös-sittliche Erneuerung der Welt inmitten der Endphase eines schrecklichen Krieges ist
deshalb nicht nur das Siegel auf ein exemplarisches christliches Leben, sondern sichtbares
Zeichen für die Überwindung von Hass durch die Kraft der größeren Liebe.
Wir leben in einer entscheidenden Zeit für Europa. Es gibt Kräfte in unseren Ländern, die
wieder zu einer engen nationalistischen Sicht zurückkehren möchten. Ein christliches Europa
war immer ein Europa der offenen Grenzen. Europa ist ein Kontinent der vielen Sprachen,
auch der vielen Konfessionen und Religionen. Und es ist geprägt von christlichen Werten,
wie wir sie in der Bergpredigt kondensiert finden. Für ein friedliches Europa stehen unsere
mitteleuropäischen Nationen seit über 70 Jahren. Josef Engling ist ein Fürsprecher, damit das
auch in Zukunft so bleibt.
Im vergangenen Jahr ist der Seligsprechungsprozess für Josef Engling ein gutes Stück weiter
gekommen. Es fehlt noch ein Wunder auf seine Fürbitte. Möge er in dieser entscheidenden
Phase für unseren Kontinent ein neues „Wunder Europa“ erflehen.
Als deutsche und französische Schönstatt-Bewegung sind wir miteinander verbunden. So
grüße ich Sie recht herzlich
P. Joachim Schmiedl
Vize-Postulator im Seligsprechungsprozess Josef Engling

Mots de salut à l'ouverture de l'année Joseph Engling à Cambrai
Fr. Joachim Schmiedl
Vice-postulateur dans le processus de béatification de Josef Engling

Chers amis de Joseph Engling en France,
Yous êtes rassemblés au Sanctuaire de l'Unité pour ouvrir l'année préparatoire pour le 100e
anniversaire de la mort de Joseph Engling.
Il est inhabituel qu'un soldat allemand contribue des décennies après sa mort à la
réconciliation des anciens opposants de la guerre. Déjà dans le contexte de la futile
recherche du tombeau du serviteur de Dieu, des rencontres avec des groupes chrétiens
français avaient eu lieu. Ceux-ci se sont intensifiés dans le contexte de la construction de la
chapelle de Schoenstatt près du site de la mort de Joseph Engling. Le nom „Sanctuaire de
l'Unité“ souligne le pouvoir unificateur du témoignage chrétien pour la compréhension et
l'amitié entre les peuples autrefois hostiles; Josef Engling est l'avocat de l'unité et de la
réconciliation dans une nouvelle Europe. Des approches semblables sont apparues après la
fin de la période communiste dans sa patrie, le Varmie polonais d'aujourd'hui.
Joseph Engling a compris son service en tant que soldat de son attitude patriotique.
Pourtant, il n'a jamais caché le fait qu'il ait vu des images de Dieu dans les personnes sur
lesquelles il était employé. Il voulait apprendre leurs langues afin de communiquer. De plus
en plus, l'insignifiance de l'abattage devint claire pour lui. Le sacrifice de sa vie pour un
renouveau religieux-moral du monde dans la phase finale d'une guerre terrible n'est donc
pas seulement le sceau d'une vie chrétienne exemplaire, mais un signe visible de surmonter
la haine par le pouvoir d'un plus grand amour.
Nous vivons dans un moment crucial pour l'Europe. Il y a des forces dans nos pays qui
veulent revenir à une vision nationaliste étroite. Une Europe chrétienne était toujours une
Europe de frontières ouvertes. L'Europe est un continent de nombreuses langues, y compris
de nombreuses confessions et religions. L’Europe est marqué par les valeurs chrétiennes,
comme nous les voyons condensés dans la prédication de la montagne de Jesus. Pour une
Europe pacifique, nos pays d'Europe centrale ont séjourné depuis plus de 70 ans. Josef
Engling est un défenseur de l'avenir.
L'année dernière, le processus de béatification pour Joseph Engling a beaucoup progressé.
Mange seulement un miracle de son intercession. Peut-il solliciter une nouvelle “Miracle
l’Europe” dans cette phase cruciale pour notre continent?
En tant que mouvement allemand et français de Schoenstatt, nous sommes connectés. Je
vous salue cordialement
Fr. Joachim Schmiedl
Vice-postulateur dans le processus de béatification de Josef Engling

