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Weltnachrichten der Fokolarbewegung: März-April 2015
Liveübertragung Rocca di Papa/Italien, 2. Mai 2015 (Gesamtlänge 66:15 Min.)
“Den Frieden erfinden”
Time Länge Inhalt
00:00 03:50 Chiaras Idee der Fokolare-Siedlungen, Begrüßung
03:50 06:25 50 Jahre LOPPIANO: Pioniere der Siedlung erzählen
10:15 03:55 LOPPIANO heute: Bewohner aus aller Welt berichten
14:10 05:30 LOPPIANO: Gütergemeinschaft, Genossenschaft, WiG-Park
19:40 01:40 „OUTSIDE – Hinausgehen“: 1. Mai der Jugend in LOPPIANO
21:20 02:10 LIVING PEACE an 136 Schulen der Welt: Bsp. KAIRO/Ägypten
23:30 00:50 FRIEDENSWÜRFEL für 350 Moslemkids: YOGYAKARTA/Indon.
24:20 06:20 AMU-Hilfsprojekt im Andenhochland: BOLÌVAR/Peru
29:40 00:45 VI. Chiara-Lubich-Kunstbiennale in MARACAIBO/Venezuela
30:25 03:45 Studium gegen Gewalt: Universitätsinstitut SOPHIA/LOPPIANO
34:10 05:50 Trost für Hinterbliebene: nach Uni-Anschlag in GARISSA/Kenia
40:00 05:40 Lebensangst und Freude: Fokolar im umkämpften ALEPPO/Syr.
45:40 03:30 Extrem Dialog: Maria Voce bei der UNO/NEW YORK, 22.4.2015
48:30 08:10 Politik und Meinung prägen: Gespräch mit EMMAUS und JESÚS)
56:40 05:30 Mut und Leidensfähigkeit: UNO-Rede von Chiara Lubich 1997
62:10 04:05 Grußbotschaften, CH-Termin, Konto, Abspann
66:15

ENDE
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Deutscher Text
00:00 Chiaras Idee der Fokolare-Siedlungen, Begrüßung
(Atmo und Musik)
Chiara Lubich: „(…) Als der Großteil der Mariapoli-Bürger abgereist war
(...), schien dort oben alles vorbei zu sein. (…) Diese leeren Straßen, das vor
Sonne strahlende Tal, das mir nun wie tot vorkam,- durch all dasmusste ich an
diese traumhaft schönen, von Maria geprägten zwei Monate zurückdenken.
Vielleicht schaute ich gar nicht zurück, sondern nach oben und bat unbewusst
Maria, diese ihre Stadt hier auf Erden fortdauern zu lassen. (Musik)
Einmal war ich in der Schweiz, in Einsiedeln, wo es die wunderschöne
Marien-Wallfahrtskirche gibt. Wir blickten von einer Anhöhe auf den Ort und
man hatte einen herrlichen Blick: Eingebettet in diese Landschaft mit Wiesen
und Kuhweiden liegt die gesamte Anlage der Abtei, von einer Mauer umgeben,
die auch viele saftige Wiesen mit Kühen und innen verschiedene Schulgebäude
umschließt.
Ich weiß noch, dass ich damals sagte: „Auch wir werden einmal eine Siedlung haben, aber sie wird anders als diese hier eine echte, moderne Stadt sein,
auch mit Fabrikschornsteinen – wie man damals dachte: Es wird Fabriken, Betriebe, Schulen und eine Kirche geben. Auch Familien und verschiedenste Bewohner “ Das war eine Vorausschau und sie hat sich verwirklicht: nämlich in
Loppiano. Heute haben wir 26 solcher Siedlungen in der Welt, eine schöner als
die andere, jede anders (…)”
Claudio Cianfaglioni: Wie wir soeben von Chiara gehört haben, gibt es
heute viele Siedlungen der Bewegung in verschiedenen Ländern der Welt. Sie
sind Orte des Friedens, Laboratorien, in denen man die Schönheit der Einheit in
der Verschiedenheit erfahren kann: in der Unterschiedlichkeit der Generationen, der Kulturen, der verschiedenen Religionen. Ein Gruß an alle aus Rocca di
Papa. Und herzlich willkommen zu dieser Videokonferenz! (Applaus)
Auf unserer heutigen Reise begegnen wir verschiedenen Gemeinschaften
der Bewegung in der Welt. Sie geben ein Zeugnis der Einheit in Grenzbereichen, an Orten des Konfliktes und des Leids. Durch den jüngsten Beitrag von
Emmaus anlässlich der Generalversammlung der UNO im Glaspalast in New
York ist in diesen Tagen auch dort ein Zeugnis der geeinten Welt angekommen.
Ich heiße Claudio, ich bin Italiener und beschäftige mich mit Literatur und
Theologie. Ich arbeite am Zentrum Igino Giordani und bei der Zeitschrift „Nuova Umanità“.
Hier im Saal ist eine Vertretung von 800 Freiwilligen Männern anwesend,
die ihren internationalen Kongress in Castelgandolfo haben. Herzlich willkom-
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men! (Applaus) Mit dabei sind auch einiger Vertreter aus Korea und China. (Applaus)
Während der Live-übertragung könnt ihr uns, wie immer Eure Kommentare, Grüße und Wünsche schreiben: über SMS an diese Nummer (N° 00 39
3428730175) oder per Email an: collegamentoch@focolare.org, oder auf Facebook Collegamento CH könnt Ihr auch direkt Eure Kommentare auf unserer Homepage oder auf Facebook posten.
03:50 Pioniere der Fokolare-Siedlung Loppiano erzählen
Claudio: Starten wir in Loppiano, der Siedlung in Italien in der Nähe von
Florenz, auf einem Territorium, das Eletto geerbt hatte, Vincenzo Folonari, der
Bruder von Eli.
Eine inzwischen 50jährige Geschichte. Hören wir dazu die Schilderung
der Familie Piazza, die zum Aufbau der Siedlung beigetragen hat. (Musik)
Agnese Balduzzi: Seit 50 Jahren leben wir in Loppiano. Wir sind seit 57
Jahren verheiratet und haben 7 Kinder und 19 Enkelkinder und bald noch zwei.
(Musik)
Tino hatte ein Bauunternehmen und mehrere Arbeiter. Seitdem er das
Ideal kennengelernt hatte, hat sich das Arbeitsklima verändert . Das war wirklich beeindruckend.
Tino Piazza: Ich hatte bei einem Treffen gehört, dass in der Toskana eine
Siedlung entstand. Das war 1964.
Sprecher Kino-Journal 1965: Nicht weit von der Autobahn entfernt, auf
den sanften Hügeln oberhalb von Incisa/Valdarno bei Florenz wird fleißig gearbeitet. In einem Oliven- und Weinbaugebiet wird eine Stadt erbaut.
Tino: Wir lebten damals in Bergamo.
Agnese: Es ging uns sehr gut. Wir hatten ein schönes Haus, ich hatte
halbtags eine Haushaltshilfe. Aber im Herzen war diese starke Sache: … wenn
das der Plan Gottes ist … diese Stadt, die Chiara so am Herzen liegt, warum sollen wir nicht unseren Teil dazu beitragen? Auch Giommi, Tinos Geschäftspartner, war damit einverstanden. So sind sie losgefahren. (Musik)
Tino: Als ich ankam und dieses verlassene Stück Land sah, war ich echt
erschüttert. Was mir aber am meisten Sorgen machte, war der Wassermangel.
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Sprecherin Kino-Journal 1965: Eine neue Stadt, wo nicht nur die Häuser
neu sind, sondern auch die Bürger, weil ihr Zusammenleben auf dem Gesetz
des Evangeliums gründet. (Musik)
Tino: Es herrschte ein wunderbare Atmosphäre, auch mit den ersten Fokolaren, die dort waren, echt beeindruckend: Akademiker, die zu jeder Arbeit
bereit waren, vor allem mit Schaufel und Spitzhacke beim Straßenbau und beim
Ausheben der Abwassergruben.
Agnese: Und jedes Mal, wenn er Samstags heimkam, hat er mir erzählt,
was da entstand. So kam mir der Wunsch: Das schaue ich mir an. Es waren
schöne Tage. Die Kinder freuten sich. Ich war schwanger, und was passierte?
Zwei Tage vor der Abreise setzten die Wehen ein. Ich rief die Hebamme von Incisa. Sie kam, sah mich und sagte: “Du schaffst es nicht bis ins Krankenhaus “ So
wurde Maria Regina geboren. Bei der Taufe war Fede da. Er hat sie in der Messe der Mutter Gottes anvertraut und wir waren glücklich. Später ist Regina
dann - sicher mit Hilfe von Maria ins Fokolar gegangen.
Tino: Was mich sehr beeindruckt ist, dass Regina zusammen mit Mauro
jetzt die Verantwortlichen der Siedlung “El Diamante” in Mexiko sind. Die erste
Bürgerin, die in Loppiano geboren ist, bringt nun eine andere Siedlung voran.
Also auch an sie einen ganz herzlichen Gruß. (Musik)
Agnese: 1967 haben wir gesagt: Wiederholen wir diese Erfahrung noch
einmal! So sind wir für drei Monate auf Urlaub hergekommen. Hier im Haus
gab es kein Wasser und keinen Strom, aber die Kinder waren froh und glücklich. So haben wir gegen Ende unseres Aufenthalts zu den Fokolarinnen gesagt:
“Also dann fahren wir jetzt.” Da haben sie zu uns gesagt: “Aber die Kinder beten schon, dass ihr euch bekehrt und da bleibt.” (Musik)
Tino: Ja, es war schön, in den ersten Zeiten hier zu leben, wenn dann
Chiara kam. Ich erinnere mich, wie ich ihr die Fliesen und Bodenbeläge gezeigt
habe, die verlegt werden sollten. Sie hat sich für alles interessiert, es war sehr
familiär.
Mario Piazza: Wir haben Chiara nicht als eine besondere Person gesehen,- sie kam so oft, dass sie schon zur Familie gehörte. Manchmal erklärte sie
uns etwas aus dem Katechismus und stellte uns Fragen.
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Agnese: Als wir z. B. hier in Montelfi wohnten, besuchte sie uns auch
dort. Die Kinder spielten Gitarre. Und wenn Chiara die Kleinen sah, liebkoste sie
sie und holte sie zum Essen an ihren Tisch.
Tino: Heute danke ich Gott; denn es ist wahr, wenn einer Vater, Frau,
Kinder und Felder verlässt, bekommt er das Hundertfache. Wenn ich in Bergamo geblieben wäre, ich weiß nicht, ob die Familie zusammen geblieben wäre.
Marco Vannacci: Wir Familien haben hier dieselben Schwierigkeiten wie
die Familien anderswo. Arbeitsmangel gibt es auch hier, Schwierigkeiten gibt es
auch hier wie überall. Aber da gibt es einen “sechsten” Gang, durch den wir,
unsere Schwiegersöhne und Kinder darauf vertrauen, dass wir in Loppiano bleiben und mit diesem Glauben Loppiano aufbauen können, mit demselben Glauben von damals, d. h. glauben an die Liebe.
Samuele Vannacci: Ich glaube, was wir jetzt, im Abstand von Generationen, tun müssen, ist eben, hinausgehen: hinausgehen, weil die Welt dieses Ideal braucht, das Ideal, das grundlegend war für die Entstehung von Loppiano, für
die Gründung von Loppiano.
(Musik und Applaus)
10:15 Leben in LOPPIANO heute, Bewohner-Interviews
Claudio: Setzen wir uns nun direkt mit Loppiano in Verbindung. Ich sehe
schon Milena Bigoni. Hallo Milena! Guten Abend!
Milena Bigoni: Ja, danke Claudio. Guten Abend aus Loppiano in der Toskana. Hallo. Wir befinden uns direkt vor der Wallfahrtskirche Maria Theotokos.
Hier sind viele Bewohner der Siedlung anwesend.
Meine Eltern, Ester und Giommi Bigoni, gehören zu den ersten Familien,
die in den 60er Jahren nach Loppiano gezogen sind. Aber heute sind hier weitere Familien, Pionierfamilien. Da sind Giusi und Rina, Ester, Piera, Matteo… und
viele, viele andere!
Heute zählt Loppiano 800 Einwohner aus 65 Nationen: einige haben hier
ihren festen Wohnsitz, andere bleiben nur für eine gewisse Zeit hier. Fatima
und José kommen aus Panama. Hier sind ihre drei Kinder: Möchtet Ihr Euch
selbst vorstellen?
Austin Arel: Ich heiße Austin, bin 16 Jahre alt und besuche die Oberstufe
des naturwissenschaftlichen Gymnasiums.
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Liza Maris: Ich heiße Liza Maris, bin 13 Jahre und besuche die Mittelschule.
Lean Marie: Ich heiße Lean Marie, bin 8 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse Grundschule.
Milena: Gut, Fatima, Ihr wollt uns etwas sagen, was Euch dazu bewegt
hat, Eure Heimat, Eure Arbeit zu verlassen, um hierher zu kommen.
Fatima: Unser Wunsch war, aus unserem Komfort auszusteigen, um die
Geschwisterlichkeit und das Leben in der Einheit zu vertiefen. Zu Beginn war
dies wirklich schwierig, aber wir haben innerlich stark gespürt, dass wir aus uns
selbst herausgehen müssen, um auf die anderen und die anderen Familien zuzugehen. Wir haben gespürt, dass wir lieben müssen, um diese Geschwisterlichkeit aufzubauen. Und das ist eine echte und wirkliche Schule des Lebens.
Milena: José?
José: Um hierher kommen zu können, haben wir uns Geld geliehen, aber
dann habe ich ein Forschungsstipendium für Chemie bekommen - hier in Italien!! So konnten wir herkommen, und für uns war dies wirklich ein Zeichen,
eine Bestätigung Gottes, seines Willens für unsere Familie.
Milena: Danke Euch! Wir haben schon etwas über die Entstehung von
Loppiano gesehen. Aber was ist Loppiano heute? Mauro, Du bist nach etlichen
Jahren wieder nach Loppiano zurückgekehrt. Welchen Eindruck hast Du?
Mauro Camozzi: Nach gut 37 Jahren! Jetzt bin ich zurückgekommen, um
hier in Loppiano zu leben. Ich muss sagen, dass in Loppiano vieles gewachsen
ist, auch wenn die Wurzel immer dieselbe ist.
Milena: Wo arbeitest Du hier?
Mauro: Zusammen mit anderen empfangen wir die Besucher. In diesen
vier Monaten, also in dieser kurzen Zeit, habe ich muslimische Studentinnen,
Buddhisten gesehen. Ich habe eine Invasion von 1000 Jugendlichen, Gen aus
ganz Italien in Loppiano gesehen, die hier ihren Kongress abgehalten haben. Es
sind Aberhunderte von Besuchern, nicht zuletzt kommunale Verwaltungsleute.
Auch der Ortsbischof von Fiesole veranstaltet hier oft Events seiner Diözese.
ausrichten.
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Milena: Aber was suchen Deiner Meinung nach die Leute, wenn sie nach
Loppiano kommen?
Mauro: Ein wenig haben wir das eben schon gehört. Sicherlich suchen sie
einen Ort der Unbeschwertheit. Sie finden gelebte Einheit vor, eine lebendige
Geschwisterlichkeit. Alle oder viele sagen bei der Abreise, dass sie hier ihr Zuhause gefunden haben. Ich kann, glaube ich, sagen, dass sie hier die Stadt Mariens gefunden haben.
Milena: Danke Mauro!
14:10 LOPPIANO: Gütergemeinschaft, Genossenschaft , WiG-Gewerbepark
Milena: In Loppiano gibt es auch einen Gewerbepark. Den haben wir vor
zwei Tagen besucht und einige Eindrücke, Bilder und Zeugnisse gesammelt.
Ich bin hier im Gewerbepark Lionello Bonfanti von Loppiano. Er wurde 2006
eingeweiht. 24 Betriebe haben hier ihren Firmensitz. Frage an Eva Gullo, die
Vorsitzende der „Wirtschaft in Gemeinschaft GmbH“: Wie begegnet ihr der aktuellen Krise?
Eva Gullo , EdC Spa: Wie alle Unternehmen in Italien begegnen wir der
Krise, indem wir Lösungen suchen. Das können Lösungen sein, die aus der
Gemeinschaft, aus dem Miteinander-Teilen kommen. Dies halten wir für den
Schlüssel, um der Krise zu begegnen und sie zu überwinden. Einige Betriebe
haben uns verlassen – das war schmerzhaft -, andere sind umgezogen, wieder
andere sind dazugekommen und auch ganz neue Betriebe sind entstanden,
eben dank der Gemeinschaft unter den Unternehmern. Diese Erfahrung halten
wir für das Leben hier für grundlegend und charakteristisch.
(Musik, Bilder aus verschiedenen Betrieben)
Letizia Mirri, Legno Service & Art S.r.l.: Unser Betrieb ist das Resultat
eines schmerzhaften Prozesses. Wir hatten schon einen anderen Betrieb, der
leider aufhören musste, weil die Probleme im Laufe der Zeit immer größer
wurden und die Krise dem Unternehmen den letzten Schlag versetzt hat. Ende
2012 waren wir gezwungen, rasch zu schließen. Wir standen wie vor einer
Wand und hatten nichts mehr, keine Sicherheiten, keine Zukunftsaussichten; es
gab Tränen, Verzweiflung, Vertrauensverlust.
Giovanni Mazzanti, Socio GM&P consulting network: Als Letizia mich
anrief und sagte: “Wir haben uns entschieden zu schließen,” hat mich das
schwer getroffen, weil ich sie kenne und weiß, wie tüchtig sie sind. Daher hatte
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auch ich den Wunsch etwas zu tun, damit die Firma sich erholen oder
zumindest verändern konnte und eine Lösung auf Dauer gefunden würde.
Letizia Mirri: Sie haben uns ermutigt, eine neue Aktivität zu beginnen,
und es ist uns gelungen, Stein für Stein einen Betrieb aufzubauen, der jetzt –
nach zwei Jahren – allmählich gut läuft. Es war für uns wie eine Wiedergeburt.
Giovanni Mazzanti: Wir glauben, dass es in Krisenzeiten wichtig ist, sich
nicht niederdrücken zu lassen und zusammenzuhalten, weil aus der Beziehung
heraus die Lösung entsteht.
Letizia Mirri: Sonntags sage ich oft zu meinem Mann: Wie schön.
Morgen ist Montag und wir gehen wieder arbeiten. Und das gibt mir eine große
Befriedigung, den Willen zum Weitermachen. (Musik)
Eva Gullo: Der Gewerbepark ist ein ständiges Übungsfeld im täglichen
Leben zwischen Unternehmern, Arbeitern und allen Bewohnern des
Gewerbeparks. Er ist auch ein Ort, an dem Weiterbildung geschieht, zum
Beispiel durch die „Fortbildung in Zivilwirtschaft“, durch Kurse, Workshops für
Jugendliche, auch in Zusammenarbeit mit der Region Toskana.
(Musik und Schrift an der Wand: “Beurteile nicht jeden Tag nach dem
Ertrag, sondern nach dem, was du gesät hast.” Robert Luis Stevenson)
Milena Bigoni: Die Genossenschaft “Loppiano Prima” entstand 1973. Vor
einigen Jahren wurde sie der “Fattoria Loppiano” angegliedert.
Gabriele Guidotti, Genossenschaft Loppiano Prima: Es gab eine
außerordentliche Versammlung, bei der den Genossenschaftern Änderungen
des Statuts vorgeschlagen wurden, um die Aktivitäten zu erweitern.
Giuseppe Bacci, Fattoria Loppiano: Die Wirtschaftskrise von 2010
brachte ein Beschäftigungsproblem größeren Umfangs mit sich. Als Antwort
darauf haben wir alle einbezogen: mit den Beschäftigen sind wir
übereingekommen, vorübergehend die Löhne zu reduzieren. Das ist jedoch
inzwischen wieder vollständig ausgeglichen. Von Seiten der Firma gab es
hingegen Innovationsentscheidungen: zunächst eine Qualitätssteigerung der
Produkte; dann ein neues Besucherprogramm mit neuer Ausstellungsdidaktik
zur Präsentation der Herstellung, nach dem Motto “Komm und sieh!”.
Milena Bigoni: Die Werte der Wirtschaft in Gemeinschaft – Uneigen-
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nützigkeit (!!!), Gegenseitigkeit der Beziehungen und Kultur des Gebens –
können wir alle leben, auch als Nicht-Unternehmer. Auch „Fagotto“ ist eine
solche Erfahrung des Miteinander-Teilens von Gebrauchtwaren.
Giacomo Reggioli: Diese Erfahrung ist gedacht als eine konkrete und
Initiative unmittelbar für alle, die in akuten Schwierigkeitensind. Es ist wie ein
“Raum”, in den hinbringt, wer etwas zu geben hat, und wer etwas braucht, es
sich nehmen kann; Geben und Nehmen sind gleichwertig.
Ana Calabrò: Dabei entstehen ganz wichtige menschliche Beziehungen
und dauerhafte Freundschaften. Das ist phantastisch und überrascht mich
jeden Tag.
Claudio: Wir danken Loppiano mit diesem Applaus und werden uns später wieder mit Euch verbinden. Also auch hier gilt es vielen Herausforderungen
der aktuellen wirtschaftlichen Krise zu begegnen.
19:40 OUTSIDE – Hinausgehen: 1. Mai der Jugend in LOPPIANO
Claudio: In Loppiano kommen auch viele Jugendliche aus den verschiedenen Erdteilen an. Gestern, am 1. Mai, kamen – wie in jedem Jahr – über tausend Jugendliche nach Loppiano. (Musik)
Nino - Italien: Das Grundthema des Tages ist „outside“, also Hinausgehen. Warum? Weil wir hier mehr als tausend Jugendliche sind und die Kultur
des Dialogs, diese Kultur der Begegnung fördern wollen, eben um dem anderen
zu begegnen und ihnen unsere Türen zu öffnen.(Musik)
Solly - Ägypten: Hier hören wir Musik und es wird gefeiert, aber es gibt
auch Momente der Reflexion. Es gibt einen Videobeitrag der Jugendlichen aus
dem Irak, aus Erbil; sie berichten , wie sie dort den Frieden leben. (einige Worte und Grüße in Arabisch) Es gibt Leid und Gewalt, aber auch Zeichen der Hoffnung, der Einheit und der Geschwisterlichkeit.
Kareem – Palästina: Jetzt fühle ich mich zu Hause; ich spüre, dass ich den
Schatz gefunden habe, den ich suchte. Ich kann sagen, dass ich ein ganz anderer Mensch bin.
Anna – Italien: An diesem ersten Mai gibt es auch eine Ausstellung mit
13 Ständen, die alle sozialen Initiativen ins Licht rücken, die von den Jugendlichen der Bewegung – und nicht nur von ihnen - durchgeführt und gefördert
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werden. So soll das Netzwerk anschaulich gemacht werden, das es so schon
gibt und das sehr dicht ist. (Musik und Applaus)
21:20 LIVING PEACE an Schulen in 136 Städten: Beispiel Kairo
Claudio: Dies ist eine Zeit mit vielen großen Verabredungen für Jugendliche und Kinder im Zeichen des Frieden.
Was wir eben in Loppiano gesehen haben, ist eines der Events der „Woche für eine geeinte Welt“, die in diesen Tagen stattfindet. In diesem Jahr hat
sie ihren Schwerpunkt in Coimbatore in Indien.
Morgen ist hingegen der Tag für die Teens für eine geeinte Welt. in Wellington/Neuseeland startet ein Staffellauf für den Frieden, Run4Unity, der entlang der verschiedenen Zeitzonen in – man höre - über 150 Städten der fünf
Kontinente stattfindet und in Honolulu/Hawaii enden wird.
Ebenfalls morgen beginnt in Kairo Living Peace. Daran nehmen 1200
Schüler und Lehrer teil, sowie Mitglieder anderer Vereinigungen mit ähnlichen
Veranstaltungen weltweit. Man will zeigen: die Stunde des Friedens ist gekommen, der Moment, Frieden umzusetzen, ihn aufbauen zu lernen. Living Peace
zielt auf den Dialog der Kulturen, Generationen und der Religionen. Es gibt eine
Ausstellung von Schülerarbeiten künstlerische Beiträge, Workshops und Erfahrungsberichte.
Living Peace entstand vor vier Jahren in einer Kairoer Schule und ist in
136 Städten in 103 Ländern verbreitet. Heute sind 70.000 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene einbezogen. Der Würfel des Friedens und seine 6 Mottos wurden zu einem Förder-Programm von Frieden und Geschwisterlichkeit an den
Schulen. Das tägliche “Time out” ist fixer Treffpunkt, ein Moment des Innehaltens, des Gebets oder der Reflexion über den Frieden.
23:45 Friedenswürfel für 350 Moslemkids (Yogyakarta/Indonesien)
Mit dem “Friedenswürfel” Erfahrungen sammeln - das wollten in Yogyakarta/Indonesien 350 muslimische Kinder aus 12 Ortschaften mit 50 Lehrern,
Eltern und einigen christlichen Animateuren. Im Pendopo, dem Freiluft-Auditorium des Sultanspalasts gab es Spiele, Tänze, Lieder und Beispiele, wie man die
sechs Würfelmottos leben kann. Den Abschluss des Vormittags bildete das
Time-out. Ein Mädchen sagte: “Ich bin sehr froh, viele Freunde zu haben. Ich
habe die gegenseitige Liebe gelernt.” Diese Initiative wird in verschiedenen
Stadtvierteln und Ortschaften während des Jahres fortgeführt. (Applaus)
24:20 AMU-Hilfsprojekt im Andenhochland: Bolìvar/Peru
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Claudio: Jetzt steigen wir auf die Kordilleren der Anden in Peru.
Auf 4000 Meter gibt es ein kleines Dorf namens Bolívar. das Ihr wohl
nicht kennt. Gehen wir doch zusammen hin. (Musik)
Sprecher: Als die AMU uns über Bolivar berichtete, fragten wir alle: „Wie
kommt ihr denn dazu?“ Ich glaube, das würdet ihr auch denken, wenn ihr von
einem Volk hört, das sich im Lauf der Jahrhunderte auf den Andenhöhen in
Peru angesiedelt hat, wo man auf kurvenreichen Gebirgsstraßen Stunden
braucht bis zur nächsten Stadt.
Jetzt blicken wir vom Steilhang auf diese Kurven herab, aus
abenteuerlichen Klein-Bussen, in denen wir uns fühlen wie im Mixer. Und die
Frage: Warum diese Abgeschiedenheit? scheint uns zunehmend berechtigt.
Von Italien aus hatten wir schon drei Etappen per Flugzeug hinter uns,
waren über 15 Stunden unterwegs durch die reiche und chaotische Hauptstadt
Lima und viele schöne Stätten in Peru, bevor wir uns auf diese 14stündige
Abenteuerreise auf 4.000 m Höhe machten.
Im Ort angekommen, wird uns sofort klar, dass wir eine Kuriosität
darstellen: nicht nur, weil wir Ausländer sind, sondern auch, weil unsere
blässlichen, sonnenverbrannten Gesichter uns als „Gringos“ ausweisen: als
Weiße von außerhalb.
Doch sieht man, welche Beziehung die Einwohner von Bolivar mit
Francesco gefunden haben, scheint das kein großes Problem. Als Vertreter der
AMU war er schon mehrmals hier. (Atmo, Musik, Kinder: “Francescooooo!”)
Er macht uns bekannt mit einer weiteren Säule von Bolivar, mit Pater
Emeterio, der im Lauf der Jahre zum Sprachrohr für die Träume und Traumata
dieser Menschen geworden ist.
Padre Emeterio: Ich habe die Eltern der verschiedenen Gemeinden
gefragt: „Und wenn es eine Schule gäbe, die auch ein Mittagessen anbietet …
und Unterkunft … und die sich um eure Kinder kümmern könnte?“ - „Oh, auf
dieses Wunder warten wir seit Jahren!“ (Atmo)
Sprecher: So entstand das Bauprojekt einer neuen Schule, die sich von
den vorherigen unterscheiden sollte.
Padre Emeterio: Über die Bewegung lernte ich die AMU, die Jugend für
eine geeinte Welt und andere Gruppen von Pfarreien und den Neuen Familien
kennen, die einen Teil des Projekts tragen. Wir begannen mit fünf oder sechs
Patenschaften in der Schule.
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Lehrer: Wir Lehrer arbeiten in diesem familiären Geist. P. Emeterio nennt
das „die Einheit von Franz von Assisi“.
Frau 1: Diese Schule entstand besonders für die Bedürftigen und für alle,
die weit entfernt wohnen. P. Emeterio hat hier ein großes Werk vollbracht.
Frau 2: Wir haben auch die Mensa. Das ist für mich wirklich eine große
Hilfe.
Sprecher: Wir haben die Anliegen der Menschen aufgegriffen und mit
vielen anderen zur Verwirklichung ihrer Träume beigetragen. Jetzt, nachdem
wir diese Kinder Tag für Tag begleitet haben, sehen wir, wie wichtig es ist,
ihnen Alternativen aufzeigen zu können. (Atmo und Musik)
Haben wir das Geheimnis von Bolivar begriffen? Zum Abschied sagten
uns die Peruaner, wir hätten dort alle für uns gewonnen. Jetzt sind wir zurück
und können sagen, dass die Bewohner von Bolivar unser Herzen erobert haben.
(Atmo und Musik, Applaus)
Claudio: Danke Gianpaolo für Deinen Reisebericht.
Wer an weiteren Nachrichten über Bolivar und über andere Projekte der AMU
interessiert ist, kann sich auf der Webseite focolare.org informieren. Wir
nutzen auch die Gelegenheit, die Gruppe zu grüßen, die das Collegamento
direkt in Trujillo im Norden von Perù mitverfolgt! (Applaus)
29:40 VI. Chiara-Lubich-Kunstbiennale in Maracaibo/Venezuela
Claudio: Und wir bleiben in Südamerika, in Venezuela. Auf dem Platz der
Republik in Maracaibo, Venezuela, hat die 4. Kunstbiennale stattgefunden,
initiiert vom Lehrstuhl Chiara Lubich der Universität Cecilio Acosta. Thema ist
einer der bekanntesten Texte von Chiara: “Die große Sehnsucht unserer Zeit. ..
Eindringen in die höchste Kontemplation und mit allen Menschen verbunden
bleiben, (Mensch unter Menschen) ...”. Über 90 Künstler haben ihrer
Kreativität und Phantasie freien Lauf gelassen. Ein Zeichen der Hoffnung mitten
in der momentan schwierigen Situation des Landes.
30:25 Studieren gegen Gewalt: Universitätsinstitut SOPHIA/Loppiano
Claudio: Kommen wir nun zurück nach Loppiano zu einer Liveschaltung.
Milena, wo bist Du jetzt?
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Milena: Loppiano ist auch seit 2008 Sitz des Universitätsinstitut Sophia,
ein Studien- und akademisches Forschungszentrum . Dieses Jahr haben 116
Studenten, Doktoranden und Gasthörer dieses Institut frequentiert. Jetzt bin
ich hier, wie Ihr seht, mit einigen Studenten und Dozenten des Institutes.
Heute Morgen hat hier ein Tag der offenen Tür stattgefunden, eine Gelegenheit, in der das Institut die Türen öffnet, um das Bildungsangebot und die
Lehrmethode der Sophia kennenzulernen. Es handelt sich um ein internationales Institut, doch es geht nicht nur um die Begegnung verschiedener Kulturen ,
wo jede Kultur sich als Geschenk erweist für die anderen. Es geht auch um die
Begegnung zwischen verschiedenen Disziplinen. Wir möchten nun jemand kennenlernen, hier haben wir Gosia. Sie kommt aus Polen. Gosia, Du hast Wirtschaft studiert. Ich möchte Dich fragen: was ist für dich in wenigen Worten der
„neue“ Geist, der in der Sophia herrscht?
Gosia: Die interessanteste Neuheit der Sophia ist, dass das alltägliche Leben und das Studium untrennbar sind. Die Dinge, die wir studieren, dringen in
unser Leben ein, prägen das Zusammenleben jeden Tag. Für mich ist die interessanteste und wichtigste Entdeckung dieser zwei Jahre eben die Entdeckung
des anderen.
Milena: Danke, Gosia. Lernen wir noch jemand anderes kennen. Hier haben wir Noemi. Du hast die SOPHIA durch eine Sommerschule in Argentinien
kennengelernt. Und das ist David. David kommt aus Mumby und besucht hier
den Kurs in „Kultur der Einheit“. Er spielt Bassgitarre in der Jugendband von
Loppiano. Und dann noch Ivan, der aus der Ukraine kommt. Er absolviert das
erste Jahr im Studiengang „Politik“. Wie sieht Euer Tag aus? Es sieht so aus,
dass er ganz schön intensiv ist.
Ivan: Ja, intensiv, aber auch interessant. Außer Vorlesungen, Studium
und Examen treffen wir uns drei Mal in der Woche mit allen der Sophia zu einem Moment des tiefen Austauschs und des Dialogs. In diesen letzten Monaten, in denen sich Krieg und Gewalt auf der ganzen Welt so vervielfacht haben,
ist außerdem ein Forschungslaboratorium entstanden, das die Gründe für Konflikte und auch die Möglichkeit der Friedensschaffung in interdisziplinärer Sicht
untersucht.
Milena: Vielen Dank! Hier haben wir noch Gloria. Gloria kommt aus Bujumbura in Burundi. Wir wissen, dass Dein Land, Dein Volk sehr dramatische
Augenblicke erlebt. Sagst Du uns etwas dazu?
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Gloria: Ja, jetzt nutze ich gern die Chance, alle zu grüßen. Wir leben und
beten für Euch. Ich habe in Bujumbura die Idee der ‚Wirtschaft in Gemeinschaft‘ kennengelernt. Es ist eine neue Weise, Wirtschaft zu betreiben. Das hat
mich angespornt, zur Sophia zu gehen. Doch als ich hier kam, habe ich kapiert:
bevor ich die Wirtschaft ändere, muss ich mich selbst ändern.
Milena: Danke, Gloria! Ich möchte mit Declan abschließen. Declan O’Byrne ist ein Dozent der Fachrichtung Theologie und Philosophie.
Declan O’Byrne (Systemat. Theologie) : Wenn die Studenten nach zwei
Jahren das Institut Sophia verlassen, stelle ich fest, dass sie abreisen mit einer
neuen Art und Weise Person zu sein, mit einer neuen Fähigkeit, die Welt anzuschauen, die aktuellen Probleme zu deuten und neue Lösungen vorzuschlagen,
die die Welt sehr nötig hat.
Milena: Danke! Jetzt geben wir die Leitung wieder zurück nach Rom, zu
Dir, Claudio.
Claudio: Danke, Milena. (Applaus)
34:10 GARISSA/Kenia: Trost für Hinterbliebene des Uni-Anschlags
Claudio: Wie in jeder Familie gilt unser Mitgefühl am meisten denen, die
am stärksten leiden. Aktuell erleben wir eine Tragödie nach der anderen, was
uns fast den Atem raubt: das Erdbeben in Nepal, die Schiffbrüchigen im Mittelmeer, die politische Lage in Burundi, die sich zuspitzt.
Inmitten des großen Schmerzes und der vielen Zerstörung kann man jedoch Zeichen der Hoffnung erkennen, wie diese beiden Säuglinge, die zwei verschiedene Tragödien überlebt haben: das erste ist 4 Monate alt, es wurde nach
22 Stunden lebend aus den Trümmern von Kathmandu geborgen; das zweite
wurde beim Untergang der Flüchtlingsboote gerettet, die jeden Tag über das
Mittelmeer nach Europa kommen wollen. Das sind Ikonen der Hoffnung.
Wir sind erschüttert über das Blutbad an den über 140 Studenten von
Garissa in Kenia. Hören wir zwei Zeugnisse: Professor John Nyambega und
Mary Mutungi, eine Gen, die bei der Herrichtung der Körper der Jugendlichen
assistiert hat, bevor sie den Familien übergeben wurden.
John Nyambega, Kath. Univ. Ostafrika: Als Universitätsdozent teile ich
den Schmerz der Eltern und aller. Es ist, als sei ein Teil von mir tot. Alles geschah völlig überraschend. Niemand hätte je gedacht, dass Bildungsstätten zur
Zielscheibe werden könnten.
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Dieses Unglück hat Menschen unterschiedlicher Richtungen und Religionen zusammengeführt, um denen beizustehen, die ihre Lieben verloren haben.
Das weckte in allen einen neuen Sinn für die Einheit und warf die Frage auf:
Was ist in unserer Gesellschaft schief gelaufen?
Als Angehörige der Bewegung sind wir in großer Zahl losgezogen, um auf
die betroffenen Familien zuzugehen. Die Gen gingen sowohl ins Leichenhaus als
auch ins Krankenhaus. Die Freiwilligen und andere trugen alles zusammen, was
sie für die betroffenen Familien an materieller Hilfe geben konnten. Wir haben
uns einfach bemüht, in diesem tragischen Moment mit ihnen eins zu sein.
Mary Mutungi: Um Trost zu spenden fuhren wir zu den Familien, die
vom Terroranschlag in Garissa betroffen waren. Nicht im Traumn hätte ich gedacht, selbst vor Ort zu sein.
Mit dem Team vom Roten Kreuz wurden wir zu einer der Leichenhallen
gebracht, um bei der Identifizierung der Opfer zu helfen. Mein Gott, war das
hart! Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass all diese Körper, die da vor mir
lagen, Menschen waren. All meine Gedanken richteten sich auf Jesus in seiner
Verlassenheit, auf ihn, den Entstellten. Diese Erfahrung hat mich zutiefst verändert.
Dort drin war ich dann dabei, als die Leichen gewaschen, verbunden oder
bekleidet und zum Teil auch geschminkt wurden, damit die Gesichter zumindest ein wenig so aussahen wie vorher. Dieser Akt der Nächstenliebe war genau das Richtige, damit die Angehörigen dann ihre Lieben ein letztes Mal in einem besseren Zustand sehen konnten.
Bei all dem bin ich Mutter Chiara dankbar, dass sie mich gelehrt hat zu
lieben, und zwar ohne Maß. Danke!
Claudio: Jetzt müssten wir mit Kenia verbunden sein, mit der Siedlung
Piero in der Nähe von Nairobi. Dort verfolgen sie die Direktübertragung. Wir
hören Lili Mugombozi, Chefredakteurin von „New City Africa“. Lili, wie ist jetzt
die Situation im Land?
Lili Mugombozi: Hallo Claudio, hallo zusammen. Zuerst möchten wir allen danken für ihre Nähe, ihre Gebete und vielen Botschaften, die uns in jenen
schrecklichen Momenten aus allen Teilen der Welt erreicht haben. Jetzt
herrscht noch Angst und Misstrauen, aber das Volk hat sich wiederaufgerichtet
nach all dem Schrecken und hat Mut gefasst, weiterzugehen. Das Leben geht
weiter. Und wir – trotz neuer Bedrohungen aller Art– wollen weiterhin an die
universelle Geschwisterlichkeit glauben. Das kann ich in diesem Moment sagen.
Danke. Ciao euch allen.
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Claudio: Danke Dir, Lili. (Applaus) Danke Lili. Auf Wiedersehen und grüße
alle die jetzt bei Dir sind.
Lili: Danke. Grüße aus der Siedlung Piero.
Claudio: Ciao
40:00 Lebensangst und Freude: Fokolar im umkämpften ALEPPO/Syrien
Claudio: Vor einigen Tagen war Pascal Bedros, einer der Fokolare, der
mit zwei weiteren in Aleppo, in Syrien lebt, bei uns in Rom. Die Fokolarinnen leben hingegen in Damaskus. Sie sind trotz der vier dramatischen Kriegsjahre
dort geblieben. Die offiziellen Zahlen sprechen von mehr als 220.000 Toten,
darunter mindestens 70.000 Zivilisten und 11.000 Kinder.
Hören wir, was Pascal uns berichtet hat.
Pascal Bedros: Die Lage in Syrien variiert stark von Ort zu Ort, d. h. in
manchen Gegenden ist es ruhig, doch auch dort ist die Gesamtsituation des
Landes spürbar. In Aleppo z. B., wo das Fokolar ist, ändert sich die Lage sehr
schnell. (…) Wenn du das Haus verlässt, weißt du nicht, ob du zurückkommst.
(…)
Wir leben mit der Gefahr, daher sind wir psychisch alarmiert. Der ganze
Mensch ist in Habachtstellung, weil jeden Moment etwas Schlimmes passieren
kann. Und das erzeugt Anspannung und ist auf die Dauer anstrengend. (…) Wir
haben einmal in der Woche für zwei Stunden Wasser und einmal täglich Strom,
wenn es gut geht. Oft waren wir auch selbst in Lebensgefahr. (…) Aber weil wir
bei den anderen sind und ihren Schmerz teilen, finden wir auch die richtigen
Antworten und Motivation, um im Land zu bleiben. (…)
Wir wollen nicht immer im Schmerz leben. So versuchen wir in Aleppo
trotz allem mit den Familien, mit den Jugendlichen und Kindern alle möglichen
Gründe zum Feiern zu finden. So vergessen wir nicht, dass allein die Tatsache
zusammen zu sein, ein Grund zum Leben ist.
Wir spüren, wie viele Menschen zurzeit die Erfahrung des Fokolars, die
Spiritualität mit uns teilen wollen. Was die materielle Unterstützung angeht, sie
gab es bisher und sie ist weiterhin nötig, weil die Leute buchstäblich alles verloren haben. Die finanzielle Hilfe bleibt daher immer wichtig. Aber vor allem, so
möchte ich sagen, ist das Wichtigste, für den Frieden zu arbeiten, dem Frieden
eine Stimme zu verleihen. Denn es scheint normal geworden zu sein, dass in Syrien Krieg herrscht.
Die Leute sind Chiara dafür dankbar, dass sie erfahren konnten: die Liebe
jenseits aller Berechnung ist das Schönste, das Wahre. Wenn sie sehen, wie die
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Männer- und Frauenfokolare da bleiben oder was das ganze Werk auch insgesamt für sie tut , dann spüren sie, dass die Liebe wahr, echt ist und den größten
Wert hat.
Als wir das letzte Collegamento gesehen haben, haben wir uns gefreut,
wie die Familien in Mexiko leben oder in Nigeria oder die Moderatoren beim
Collegamento. Da sieht man, das ist eine wahre Geschichte ist, eine Geschichte
von uns, zu der wir gehören, und unser Schmerz ist ein Teil von dem Ganzen.
Wir sind eine große Familie, und diese Familie ist nicht in sich verschlossen, sie
ist offen für alles, was rundum geschieht. Ich meine, das ist eine schöne Familie!
Claudio: Wir wissen, dass Pascal wohlbehalten nach Aleppo zurückgekehrt ist, zur großen Freude aller.
Das Collegamento können sie in diesem Moment wegen des Strommangels nicht direkt verfolgen. Aber vor kurzem hat Pascal uns in einer WhatsApp
geschrieben, dass sie sehr schwierige Stunden durchleben und dass einige Familien harte Entscheidungen treffen müssen: zu bleiben oder ihre geliebte Heimat zu verlassen. Entscheidungen, wie er sagt, die „stark sind wie der Tod, und
dennoch“, ergänzt er, „existiert Freude“.
Wir grüßen auch die 165 Jugendlichen, die sich in einer Lokalität des Landes treffen, nachdem sie viele Risiken auf der Reise eingegangen sind. Sie
schreiben, dass es Tage der „Freude, der Tiefe und des Lichtes sind“.
Die Gemeinschaften in Syrien und im Irak haben uns gebeten, Euch allen
auf der ganzen Welt für die finanzielle und geistliche Unterstützung zu danken
und die Nähe, die sie ständig spüren.
45:40 Extrem Dialog: Maria Voce bei der UNO in New York, 22.4.2015
Claudio: Gerade um die Dringlichkeit, als Gegenmittel zum gewaltsamen
Extremismus neue Wege für Frieden und Versöhnung zu finden, ging es am 21.
und 22. April 2015 bei den Vereinten Nationen. Neben anderen Religionsführern war auch Emmaus geladen.
Hören wir einen Abschnitt aus ihrer Rede:
Maria Voce (Emmaus): (…)– Wir sehen heute: Halbheiten haben keine
Chance mehr. Wenn es einen Extremismus der Gewalt gibt, dann gilt es, - abgesehen von der Notwendigkeit, sich selbst und vor allem die Schwachen und
Verfolgten zu verteidigen - darauf mit der gleichen Radikalität zu antworten,
aber in strukturell anderer Weise: und zwar mit einem “Extremismus des Dialogs”! Ein solcher Dialog verlangt unser maximales Engagement, er ist riskant,
anspruchsvoll und herausfordernd, er will die Wurzeln des mangelnden Verständnisses, die Wurzeln der Angst und des Grolls ausreißen. (…)
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Müsste die UNO nicht ihre ureigene Aufgabe überdenken, ihre fundamentale Mission neu formulieren? Was bedeutet es heute, Organisation der
“Vereinten Nationen” zu sein, wenn nicht sich als Institution für die Einheit der
Nationen einzusetzen in der Achtung vor dem Reichtum ihrer Identitäten? Es ist
sicher grundlegend, für die internationale Sicherheit zu arbeiten, aber selbst
wenn Sicherheit unentbehrlich ist, ist sie nicht unbedingt gleichbedeutend mit
Frieden. (…)
Es gibt viele Anzeichen, dass aus der gravierenden internationalen Krise
ein neues Bewusstsein wächst, dass wir gemeinsam für das Gemeinwohl arbeiten müssen: reiche und weniger reiche Länder, Länder mit technologisch mehr
und weniger ausgereifter Rüstungstechnik, mit oder ohne religiösem Bekenntnis. Es braucht den Mut, “den Frieden zu erfinden”. (…)
Die Religionen wollen sie selbst sein, sie wollen nicht von anderen Mächten benutzt werden und sei es für noch so hehre Ziele. Sie wollen nicht herhalten als Lösungsformel für Konflikte oder Krisen vom grünen Tisch her, um . Sie
sind ein geistlicher Prozess, der greifbar und erlebbar wird in offener Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft Anteil nimmtdie den Freuden und Leiden des Menschen von heute Sinn verleiht und dazu beiträgt, dass die ganze Menschheit immer mehr zu einer einzigen Familie zusammenfindet“. (Applaus)
48:30 Politik und Meinung prägen: Gespräch mit EMMAUS und JÉSUS
Claudio: Liebe Emmaus, lieber Jesús, lasst uns etwas näher eingehen auf
das, was bei der UNO passiert ist, und die Bedeutung erfassen.
Emmaus, wie war es für dich, an diesem neuralgischen Ort der internationalen
Beziehungen zu sprechen?
Emmaus: Ganz offen gesagt, habe ich darüber große Freude empfunden
und sofort gespürt, dass die Personen in dieser Versammlung – Staatsoberhäupter, oder jedenfalls Politiker verschiedener Länder, die zu den Vereinigten
Nationen gehören – unbedingt Hilfe brauchen. Und endlich hatten sie den Mut,
es auszusprechen und bei den Verantwortlichen der Religionen um Hilfe zu bitten in ethischer und spiritueller Hinsicht. Sie sagten ganz klar: „Wir brauchen
euch, wir brauchen eure Weisheit“.
Für mich bedeutet es: auf dieser Hilferuf, geäußert von einer solchen
Versammlung, war der Hilferuf der Menschheit von heute war und darauf
mussten wir irgendwie eingehen. Ich habe gespürt, das war wirklich unser Platz
weil wir bereits ein Beispiel der geeinten Welt mitbrachten. Alles was wir bisher im Collegamento gehört haben, beweist, dass es wahr ist.
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Claudio: In Deinem Beitrag hast du starke Worte gebraucht, insbesondere einen Ausdruck, den fast alle Medien aufgegriffen haben: „Extremismus des
Dialogs“. Was möchtest du damit sagen?
Emmaus: Gleich beim Betreten der Versammlung spürte ich, dass meine
Botschaft Anreiz zur Veränderung sein musste, für einen radikalen Mentalitätswandel. Das heißt, das bisher gültige Denkmuster muss auf den Kopf gestellt
werden. Man setzt ja höchstens auf ein Paradigma, bei dem es um Sicherheit
geht, und bemüht sich um diese Sicherheit zu erreichen, um Toleranz und um
ein befriedetes Miteinander aus Eigeninteresse.
Ich spürte hingegen, dass man dort aufs Ganze gehen muss und dass gegen den Fundamentalismus, der Extremismus ist, nur ein anderer Extremismus
gewinnen kann: Es ist der Extremismus desjenigen, der sich bis zum Äußersten
eins machen kann mit den anderen, der alles aufs Spiel setzt, um auf jeden Fall
Beziehungen des Dialogs aufzubauen. Und das kann nur, wer liebt, nur wer
liebt, nicht wer sich verteidigt, sondern wer bemüht ist, die anderen mit der
Liebe zu besiegen.
Dieses Umdenken drängte mich: Nicht die vereinten Nationen, sondern
die Einheit der Nationen; nicht die Allianz der Zivilisation sondern die Zivilisierung der Allianzen. Alles soll auf den Kopf gestellt werden und man soll verstehen, dass eine geeinte Welt aufgebaut werden kann, dass es schon ein Prinzip
der geeinten Welt gibt. Aber die ist nur möglich, wenn man mit Liebe daran
geht mit der Überzeugung, dass allein die Liebe das Geheimnis dazu ist.
Claudio: Jesús, was meinst du: Ist dieses Ereignis – wie wichtig es auch ist
– nur ein isoliertes Faktum, oder siehst du dahinter etwas anderes?
Jesús: Wir haben uns gleich anschließend darüber unterhalten, denn es
schien uns ein sehr wichtiger Moment, auch für das Werk. Nicht nur das, auch
für die Religionen, für ihr Handeln in der Welt, für die Politik an sich.
Ich persönlich denke, es gibt zwei Aspekte. Der erste ist das Ereignis in
sich. Es war ein Moment der Sichtbarkeit des Charismas der Einheit am denkbar
geeignetsten Ort. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir das Charisma der
Einheit haben und unser Ideal das Ut Omnes ist, gibt es kein passenderes Forum als die Vereinten Nationen, um unser Ideal zu verkünden. Was die Sichtbarkeit des Ideals angeht: Es geht nicht so sehr um uns selbst, sondern um den
Dienst an der Menschheit von heute. In diesem Sinn ist die Sichtbarkeit eine
Aktualisierung des Charismas, so wird in diesem Moment dessen Potenz deutlich und gibt uns Kraft zu noch größerem Einsatz.
Ehrlich gesagt tue ich mich schwer, heute etwas zu sagen, nachdem wir
die Tatsachen gesehen haben, denn reden kann man viel. Aber sprechen wir so,
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wie Emmaus es immer getan hat: Ich bringe nicht mich selbst, sondern hinter
mir ist das ganze Werk, was uns Kraft gibt, weiterhin so zu arbeiten.
Etwas anderes scheint mir wichtig, und zwar der eigentliche Diskurs von
Emmaus, das, was sie gerade gesagt hat: diese Wende um 180 Grad. Meines Erachtens,- so ist das bei mir angekommen und ich habe es ihr und den anderen
sofort gesagt: Emmaus hat den politischen Diskurs radikalisiert, Radikalisierung
im Sinne von An-die-Wurzeln gehen. Emmaus sagte: „Nicht Vereinte Nationen,
sondern Einheit der Nationen, nicht Allianz der Zivilisation sondern Zivilisierung
der Allianzen, hat sie die Grundlage des Vor-Politischen aufgezeigt, Einheit, Zivilisiertheit, was der Politik heute fehlt. Das sind die eigentlichen Gründe für die
Schwäche der Politik, für ihre Richtungslosigkeit, es fehlt ihr das Fundament.
Wenn man nicht an den Grundlagen arbeitet, geben die Politiker blinde Blindenführer ab.
In diesem Sinn darf es also unserer Meinung nach kein isolierter Moment
bleiben; wir müssen voran gehen und arbeiten an allen Fronten.
Claudio: So sind wir alle gefragt?
Emmaus: Alle.
Claudio: Welche Schritte sind also jetzt zu tun, um in dieser Richtung zu
arbeiten, am Frieden zu bauen?
Emmaus: Ich würde nur Zweierlei sagen: Eines ist, nicht aufgeben daran
zu glauben. Das ist ganz wichtig, zumindest wir müssen sicher sein, dass es
möglich ist. Und wenn jemand ein wenig nachgibt, sollte er einen neben sich
finden, der ihm sagt: Nein, es geht, ich glaube daran. Also nicht aufgeben, daran zu glauben. Wir müssen uns in diesem Glauben bestärken.
Das andere ist: Alles tun, all das, was jedem möglich ist, um vom Frieden
zu sprechen; um Frieden werben bei jedem, der uns nahe ist. Meinung machen,
die klar macht, dass der Friede möglich ist. Und schaut: es ist offensichtlich,
dass die Mehrzahl der Menschen den Frieden will, die Mehrheit will zu einer
geschwisterlichen Welt beitragen. Und das ist eine schweigende Mehrheit. Es
gibt eine Minderheit, die redet und die den Krieg will, die das Gegengift zum
Frieden schaffen will.
Wir haben ein Geschenk, mit dem wir die schweigende Mehrheit anleiten können. Damit können wir uns an die Spitze dieser Mehrheit stellen, die
den Frieden will und sagen: Wir sind bei euch, zusammen wollen wir den Frieden. Und ich meine, wir können das schaffen.
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Jesús: Wir wollen uns hier am Zentrum Gedanken machen. Uns kam die
Idee, baldmöglichst alle Kräfte im Werk, die im Bereich Politik und Kultur engagiert sind, zusammenzurufen, um diese Kapillarwirkung zu erzielen, die vital
sein muss, aber auch Meinung prägt durch Intervention in den Parlamenten, in
der Öffentlichkeit durch die Medien. D.h. wir müssen diese Gelegenheit gründlich nutzen.
Claudio: Danke.
Emmaus: Ich danke euch.
56:40 Mut und Leidensfähigkeit: UNO-Rede von Chiara Lubich, 28.05.1997
Claudio: Worüber wir gerade sprechen, macht das ungemein aktuell ,
was Chiara vor bald 20 Jahren genau bei der UNO gesagt hat,. Sehen wir einen
kurzen Ausschnitt aus ihrem Beitrag.
Chiara Lubich: Die Fokolar-Bewegung bemüht sich um Einheit zwischen
einzelnen Personen, zwischen Gruppen und Völkern; sie träumt von einer Zukunft, die in dem Begriff Geeinte Welt ausgedrückt werden könnte; und sie stiftet Frieden. Ihre Friedensarbeit geschieht nicht auf höchster Ebene wie bei der
UNO, sondern mitten unter den Leuten, im Volk, unter Menschen verschiedener Sprachen, Rassen, Nationen und Glaubensüberzeugungen. (Applaus)
Doch was ist eigentlich das Band der Einheit, die Ursache des Friedens?
Es ist die Liebe; die Liebe, die in einem jeden Menschenherzen wohnt. Diejenigen, die Christus nachfolgen, verstehen diese Liebe als Agape, als Teilhabe an
der Liebe, die Gott selbst ist. Es handelt sich um eine starke Liebe, die fähig ist,
auch den zu lieben, der diese Liebe nicht erwidert, sondern ihr feindlich gegenübersteht; eine Liebe, die verzeihen kann.
Angehörige anderer Religionen werden diese Liebe vielleicht als Wohlwollen bezeichnen. Sie kommt in der so genannten Goldenen Regel zum Ausdruck, die sich in vielen Religionen findet: „Was ihr von anderen erwartet, das
tut auch ihnen“. Und: „Was du nicht willst, das man dir tu', das füg auch keinem anderen zu”.
Für Menschen mit nichtreligiösen Weltanschauungen kann diese Liebe
Menschenfreundlichkeit, Solidarität oder Gewaltlosigkeit heißen. Es geht also
um eine menschlich-göttliche Liebe, die die rein menschliche Liebe nicht ausschließt. Sie verbindet Männer und Frauen, Kinder und alte Menschen, Angehörige aller sozialen Schichten miteinander und lässt sie ein Herz und eine Seele
werden. Das hat Konsequenzen, sowohl auf spiritueller als auch auf materieller
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Ebene: es wächst eine gegenseitige Anteilnahme, mehr oder weniger ausgeprägt, doch immer in einem friedlichen Miteinander. (…)
Diese gegenseitige Liebe, diese Einheit, schenkt denen, die sie zu verwirklichen suchen, viel Freude. Sie verlangt aber auch Einsatz, tägliche Übung und
Opferbereitschaft. Und hier tritt für die Christen – leuchtend und dramatisch
zugleich - ein Begriff in Erscheinung, der töricht, absurd und unsinnig erscheinen kann: das Kreuz. Wir bauen in dieser Welt nichts Gutes, Nützliches, Fruchtbares auf, wenn wir nicht ja sagen, zur Mühe, zum Leiden, in einem Wort: zum
Kreuz. Es ist kein Kinderspiel, für den Frieden zu leben und ihn zu verbreiten.
Dazu braucht es Mut und Leidensfähigkeit. (…)
Wenn mehr Menschen das Leiden aus Liebe annehmen würden - jenes
Leiden, das die Liebe mit sich bringt -, könnte es das wirksamste Mittel sein, um
der Menschheit ihre höchste Würde zu geben: jene nämlich, sich nicht als eine
Vielzahl von Völkern zu verstehen, die nebeneinanderher leben und sich häufig
gegenseitig bekämpfen, sondern als ein einziges Volk, das durch die Verschiedenheit der Einzelnen noch schöner wird und die unterschiedlichen Identitäten
bewahrt. (…)
Im Übrigen sind sich die Protagonisten des Weltgeschehens mittlerweile
darin einig, dass neu überdacht werden muss, welche Bedeutung die Gegenseitigkeit in den internationalen Beziehungen bekommen muss. Die Gegenseitigkeit ist grundlegend in unserer Spiritualität und demnach auch in unserem Handeln. Gegenseitigkeit verlangt, alte und neue Mechanismen von Gruppenegoismus zu überwinden und stattdessen mit allen Menschen Beziehungen aufzubauen, wie die wahre Liebe sie erfordert. Sie verlangt, dass wir von uns aus auf
den andern zugehen, ohne Vorbedingungen und Erwartungen. Sie führt dazu,
dass wir die anderen sehen, als seien sie wir selbst, und dass wir jede Art von
Initiative unter diesem Blickwinkel angehen: Abrüstung, Entwicklung, Zusammenarbeit. (…)
Es genügt nicht, den Krieg auszuschließen. Man muss vielmehr die Bedingungen dafür schaffen, dass jedes Volk befähigt wird, die Heimat des anderen
wie die eigene zu lieben, in einem uneigennützigen, gegenseitigen Austausch
der Gaben. (…)
Kriege wird es immer geben, solange nicht ein neuer Geist um sich greift.
Es finden sich immer Vorwände, um einen Krieg zu beginnen. Die Menschen
müssen sich von innen her ändern, es braucht sozusagen mehr Seele.
Es gibt heute viele neue Erfindungen, die Kommunikationsmittel entwickeln sich ständig weiter, die Technik schreitet voran... Was sich in der Welt
nicht (im gleichen Maß) weiterentwickelt hat, ist der geistliche Aspekt. Deshalb
braucht die Welt ein Mehr an Seele, ein Mehr an Liebe. Das müssen wir bringen.“ (Applaus und Musik)
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Aus der Rede von Chiara Lubich auf dem Symposium “Auf dem Weg zur Einheit der Staaten und der Völker” –
Sitz der Vereinten Nationen, New York, 28. Mai 1997 (Die letzten Sätze hat sie in der Sitzung nach Ihrer offiziellen Rede am Ende der 3. Frage frei gesprochen)

62:10 Abschluss, Grußbotschaften, Termine, Konto, Abspann
Claudio: Das war 1997, und doch wirken diese Worte heute aktueller
denn je: „Mehr Seele , mehr Liebe bringen“, das wollen wir uns vornehmen und
das wollen wir umsetzen, wo immer wir sind, vor allem in solchen Orten und Situationen, wo der Schmerz am größten ist, die uns auch in diesem Collegamento begegnet sind.
Wir nähern uns dem Schluss. Doch gestattet mir noch einen kurzen Werbespot. In diesen Tagen hat Città Nuova das Buch „Die Einheit macht Geschichte“ veröffentlicht. Durch dieses Buch lernen wir die Person von Pasquale Foresi,
noch besser kennen, unseren Chiaretto, der übrigens hier im Saal ist. (Applaus)
Und dann noch eine andere wichtige Verlagsneuheit: „Storia di light“ –
die Geschichte Chiaras, geschrieben von Igino Giordani, von Foco. Sie wird in
einzelnen Kapiteln in der Zeitschrift „Nuova Umanità“ veröffentlicht. Es sei sein
Meisterwerk, sagte Igino Giorndani, und er wollte, dass es erst nach seinem
Tod veröffentlicht würde.
Eine letzte Schaltung nach Loppiano, dieses Mal seid Ihr im Auditorium,
stimmt das Milena?
Milena: Ja, Claudio, wir sind jetzt alle hier zusammen. Einen herzlichen
Gruß und ein DANKE von der ganzen Siedlung. Mir scheint im Namen aller sagen zu können: Wir haben den Glauben. Wir wollen den Frieden und wir werden alles daran setzen, dass Friede werde. Ciao! (Applaus)
Claudio: Ciao Loppiano! Ich glaube, dieser Applaus besagt, dass auch wir dabei sind und mit Euch für den Frieden leben wollen.
Während dieser Live-Übertragung sind einige Grußbotschaften angekommen, die wir Euch vorlesen möchten. „Wir sind 40 Priester aus verschiedenen
Nationen Ostafrikas. Wir sind hier in Kigali, Ruanda, zu unseren jährlichen Einkehrtagen. Bei uns ist auch die Gemeinschaft vor Ort. Wir versichern Euch unsere Einheit, um das Ideal in die Welt zu tragen. Es ist eine große Freude, mit
der Familie Chiaras in der ganzen Erde verbunden zu sein.“
Und noch ein Gruß aus der Moschee von Marbella in Spanien, von Imam Allal Bachar: „Ich verfolge all diese großartigen Nachrichten. Gott segne Euch.“
(Applaus)
„Aus Teneriffa schreiben Eva, Maria Chiara und Marigi: „Danke für diesen
weiten Blick auf die ganze Welt, durch den wir das Leben und vor allem den
Schmerz eines jeden in seiner Tiefe teilen können. Wir sind überzeugt, dass wir
gemeinsam auf das „Ut Omnes“ zugehen. In dieser Videokonferenz haben wir
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den Schlüssel gefunden, wie wir mit den schrecklichen Ereignissen der Welt in
diesen Tagen umgehen können.“
Jetzt bleibt uns nur noch der Abschiedsgruß. Wir weisen euch darauf hin,
dass ihr auf der Collegamento-Homepage die gesamte Aufzeichnung findet
und in einer der 13 verfügbaren Sprachen noch einmal anschauen könnt. Dort
findet ihr auch einzelne Beiträge, zum Herunterladen und Weitergeben über
die sozialen Netzwerke.
Danke auch für alle Spenden, die ihr überweist und die dieses Collegamento
möglich machen. Die nächste Liveschaltung ist am 20. Juni um 12.00 Uhr mtteleuropäischer Zeit.
Danke allen und Ciao!
66:15 ENDE

