
COLLEGAMENTO CH, 15. September 2018, 55:30 Min. 

Rocca di Papa und Castel Gandolfo 

 

„Alle lieben, ohne Unterschiede zu machen“ 

 

1. BEGRÜSSUNG: Nach dem Genfest  3:10 Min. 

 

2. DIREKTSCHALTUNG: Welt-Delegierte in Castel Gandolfo  5:35 Min. 

 

3. IRLAND: Engagiert beim Familientreffen mit Papst Franziskus 3:35 Min. 

Telefonat mit Susan Gately in Dublin über die Mitwirkung der Fokolar-

Bewegung 

 

4. BRASILIEN: Von „Brotmädchen“ zur „Goldenen Ähre“ - MP GINETTA  

7:30 Min. Es war 1988, als "die Brotmädchen", eine Gruppe junger Leute aus 

der Fokolar-Bewegung, sich als Bäcker und Verkäufer entlang der Straße vor 

der Mariapoli-Siedlung Ginetta/Brasilien versuchten. Dreißig Jahre später ist die 

„Goldene Ähre“ eine blühende Firma geworden, mit hochwertigen Produkten, 

aber auch großer Menschlichkeit, Liebe und Anteilnahme. 

 

5. INDIEN, Kerala: Neue Häuser nach der Überschwemmung  4:40 Min. 

Die Fokolar-Gemeinschaft hilft beim Wiederaufbau 

 

6. ANGOLA: Schule „Pequena Chama“ - AFN/Neue Familien  4:15 Min. 

Alles begann mit einer kleinen Essensausgabe für die Kinder, dann kamen Al-

phabetisierungskurse dazu und die Möglichkeit für mehrere junge Lehrer, vor 

Ort Arbeit zu finden. Die mit Unterstützung der NGO AFN gegründete Schule 

"Pequena Chama/Kleine Flamme" ist ein greifbares Zeichen dafür, dass die 

Hilfe vieler Menschen Entwicklung sowie menschliches und soziales Wachstum 

fördert. 

 

7. USA, Indianapolis: „Farbe in unsere Stadt!“ - JUGEND f.e.g. WELT  4:25 

Min. In Gary/Indiana, einer der ärmsten Städte der USA, arbeiteten hundert 

junge Erwachsene aus sechs Nationen mit den lokalen Organisationen zusam-

men, bei sozialen Aktivitäten mit Obdachlosen, in einer Mensa, bei der Stadter-

neuerung. Ein - für viele - unvergessliches Erlebnis, das ihnen die Augen für die 

Bedürfnisse, aber auch für die Schönheit der Stadt öffnete, die vor allem ande-

ren Gemeinschaft ist.  

 

8. MEXIKO: Wiederaufbau und Neuanfang – MP SIEDLUNG hilft  4:50 Min. 
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Nach dem starken Erdbeben im September 2017 in Mexiko ging eine Gruppe 

junger Erwachsener aus der Modellsiedlung "El Diamante" nach Contla, einer 

fast vollständig zerstörten Stadt, um beim Wiederaufbau zu helfen. Der anfäng-

liche Schock machte der konkreten Arbeit Platz, aber vor allem der Anteilnahme 

am Leid der Bewohner und der Entstehung unzerstörbarer Beziehungen. 

 

9. OST-AFRIKA: Die Goldene Regel für alle - SPORTS 4 PEACE   4:00 Min.   

Ende August nahmen mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche an den Aktivitä-

ten des Projekts "Sports4Peace" in Kenia, Südsudan und Burundi teil. Dabei 

trägt der Sport bei zum Frieden und zur Überwindung sozialer Barrieren. 

 

10. KOLUMBIEN: Diversifizieren zur Betriebsentwicklung - WiG  5:25 Min. 

Die Geste eines Priesters verwandelt eine prekäre Kaffeekultur in ein von der 

WiG inspiriertes Unternehmen: ACEDECO PADEVI.  Die Entscheidung für die 

Umstellung auf neue Produktionsbereiche schafft Gemeinschaft, neue Arbeits-

plätze und regt die Entwicklung an,- auch ökologisch. 

 

11. CHIARA LUBICH: „Alle lieben, ohne Unterschied“ (2002)  4:30 Min. 

Aus ihrem Vortrag: „Die Liebe zum Nächsten” bei einer Begegnung mit muslimi-

schen Freunden, Castel Gandolfo, 1. November 2002  

 

12. Grußwort MARIA VOCE (Emmaus) „Fleckchen des Himmels“  2:50 Min. 

 

13. Abschluss/Abspann  0:50 Min. 
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1. BEGRÜSSUNG: Nach dem Genfest 

 

Agustin Steinbach: Hallo zusammen! Willkommen zum Collegamento! 

 

Patricia Leiva: Wir sind hier am Zentrum der Fokolar-Bewegung in Rocca di 

Papa. 

 

Agustin: Einen besonderen Gruß allen, die zum ersten Mal mit uns verbunden 

sind! 

 

(Patricia: Ciao. Agustin, hola! 

 

Agustin: Hola Patricia! Como estas? 

 

Patricia: Bien! 

 

Agustin: Nosotros trendiramos que presentarnos, verdad?) 

 

Patricia: Ja, wir sind beide Argentinier. Ich komme aus Buenos Aires und lebe 

in einem Fokolar hier in Italien.  

 

Agustin: Ich komme aus General Lamadrid, einem kleinen Ort in der Nähe von 

Buenos Aires. Zurzeit bin ich im Fokolar auf Kuba. 

Aber Patricia, was machen wir denn diese Stunde? 

 

Patricia: Wir werden eine Reise um die Welt machen und Geschichten zeigen, 

die einige von euch uns zugeschickt haben. Andere haben wir mit den Leuten 

vor Ort aufgenommen. Wir werden von Initiativen und Projekten berichten, und 

es gibt auch schmerzliche Nachrichten. Es ist das Leben unserer Familie, die 

sich bemüht, mit Liebe auf alle Menschen zuzugehen, wie uns am Schluss auch 

Chiara nahelegen wird.  

 

Dann möchten wir euch auch sagen, dass ihr uns wie immer eure Eindrücke, 

Anregungen und Fotos schicken könnt an die Kontaktadresse, die ihr auf dem 

Bildschirm seht: E-mail – collegamento ch @focolare.org,  WhatsApp: (+39 320 

419 7109) oder auf Facebook: CollegamentoCH. 

  

Agustin: Wie gesagt, wir sind hierher nach Rocca di Papa zurückgekehrt nach 

dem Genfest in Manila. 
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(Musik – Bilder vom Genfest Manila) 

Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, die damit nicht zu Ende war. Etwa 

tausend Jugendliche haben in Tagaytay noch weitergemacht, mit einem Post-

Genfest. Dabei wurde tüchtig gearbeitet, auch in Workshops zur Wirtschaft in 

Gemeinschaft, zur Umwelt, über eine Politik, die Mauern und Rassismus über-

windet und zu persönlichen Lebensentscheidungen. 

 

Patricia: Es gibt zurzeit auch noch viele örtliche Genfeste: auf Kuba, in El Sal-

vador und in Venezuela. Am Donnerstag hat eines in Singida/Tanzania begon-

nen. Die Gen haben ein kurzes Video mit einem Gruß geschickt.  

 

Ein Gen: Hallo alle zusammen! Wir haben unser Genfest begonnen in Anwe-

senheit des Bischofs und des Vertreters der Regionalverwaltung.  

 

(Alle: Ciao) 

 

Jugendlicher: Wir möchten “über alle Grenzen” hinweggehen, alle Grenzen 

überwinden. 

 

(Alle: Ciao) 

 

Patricia: Danke, Gen, wir sind ganz bei euch. Alles Gute für euer Genfest! 

 

 

2. DIREKTVERBINDUNG: Welt-Delegierte in Castel Gandolfo  5:35 Min. 

 

Patricia: Agustin, wieso sind wir hier allein? Bei anderen Collegamenti waren 

hier immer viele Leute. 

 

Agustin: Tatsächlich. Ich habe erfahren, dass jetzt alle in Castel Gandolfo sind, 

am Mariapoli-Zentrum. Dort müsste jetzt Enrico sein, Enrico, bist du da? 

 

Enrico: Ja, da sind wir. Einen herzlichen Gruß aus Castel Gandolfo von uns 

allen hier! (Applaus) Ich bin Enrico, Italiener, und komme aus Bergamo. Ich lebe 

seit vielen Jahren in den USA, in Washington. Aber ich bin hier nicht allein, wir 

sind zu rund 200. In diesen Tagen nehmen wir teil am ersten der beiden Treffen 

– später erkläre ich euch, warum es zwei sind – für die Delegierten der Bewe-

gung in der Welt. Jedes Jahr finden diese Treffen statt, aber dieses Jahr gibt es 

eine schöne Neuheit: Es sind nicht nur die Delegierten aus verschiedenen Län-
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dern nach Rom gekommen, sondern mit ihnen auch eine Vertretung der Bewe-

gung in diesen Ländern. Ich stelle sie euch vor, dann seht ihr, wer hier ist. 

Beginnen wir mit denen, die von weit hergekommen sind: Australien, Neusee-

land und viele andere Länder Ozeaniens. Hier sind sie. (Applaus) Dann Asien, 

viele asiatische Länder sind vertreten: Indien, Thailand, Korea, Japan – eine 

ziemlich große Gruppe. Hier sind sie! (Applaus) Und schließlich Amerika, Nord-, 

Mittel- und Südamerika, d. h. Kanada, Vereinigte Staaten, Mexiko, Panama, 

Venezuela, Kolumbien, Peru, Chile und Brasilien bis hinunter nach Argentinien. 

Hier sind sie! (Applaus) 

 

Natürlich haben wir bei unserer Ankunft in den Castelli Romani jemanden ange-

troffen, der uns willkommen geheißen hat und in diesen Tagen bei uns ist. Ei-

nen herzlichen Gruß deshalb an Emmaus, Jesús und alle, die hier leben. (Ap-

plaus) Außerdem freuen wir uns sehr, dass der deutsche lutherische Bischof 

Christian Krause bei uns ist. Er ist emeritierter Präsident des Lutherischen 

Weltbundes. Danke, dass Sie bei uns sind. (Applaus) Nun kurz etwas mehr 

über das Treffen dieser Tage. Wie gesagt, sind es dieses Jahr zwei: am zwei-

ten nehmen die Delegierten aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika teil. Es 

beginnt in ein paar Wochen. Warum diese Treffen? Wir berichten euch ein we-

nig, worüber wir in diesen Tagen sprechen. Deshalb ist Angie hier bei uns. Stel-

le dich zunächst ein wenig vor. 

 

Angie: Ich heiße Angie, hallo zusammen! Ich bin Koreanerin und komme aus 

einer Stadt im Südwesten, wo wir gerade ein Fokolar eröffnet haben, um an die 

Peripherie zu gehen. 

 

Enrico: Sehr schön. Sag uns, was tun wir in diesen Tagen? Was ist dieses 

Treffen? Worüber sprechen wir? 

 

Angie: Wir berichten einander von unseren Erfahrungen: mit der Kirche, den 

Jugendlichen… Wir sprechen über die Herausforderungen, über das, was nicht 

klappt und über die Perspektiven – alle gemeinsam. 

 

Enrico: Schön! Danke. Und hier ist Mark. Woher kommst du? Was tust du? 

 

Mark: Ich komme aus Australien, bin verheiratet und arbeite als Filmproduzent 

für das Fernsehen. 

 

Enrico: Sag uns etwas über deine Erfahrung in diesen Tagen und wie es hier 

so läuft. 



 6 

 

Mark: Es ist eine großartige Erfahrung von Geschwisterlichkeit. Wir bemühen 

uns, in die Haut des anderen zu schlüpfen und es ist fantastisch, die anderen 

ganz tief kennenzulernen - mit den Herausforderungen, der Situation, in der sie 

leben; es ist toll, so tiefe Beziehungen zu erleben. Das ist wirklich fantastisch. 

Ich glaube, so müsste, so könnte es bei den Vereinten Nationen zugehen. 

 

Enrico: Genau wie bei den Vereinten Nationen. Danke! 

Für den Moment genügt das, Agustin und Patricia. Jetzt seid ihr wieder dran, 

wir hören uns später noch einmal. Danke. 

 

Patricia: Danke euch allen in Castel Gandolfo! 

 

 

3. IRLAND: Engagiert beim Familientreffen mit Papst Franziskus 

 

Patricia: Unter den vielen Ereignissen auf der ganzen Welt denken wir natürlich 

an das Welttreffen der Familien mit dem Papst in Dublin in Irland. Hier einige 

Bilder. (Musik) 

Wie ihr seht, war dieses Familientreffen mit dem Papst ein großes Fest. Viele 

von uns waren an vorderster Front engagiert, um auf unterschiedliche Weise 

dieses Treffen mit zu gestalten. Einige haben auch ihre Erfahrung erzählt. Hier 

sehen wir eine Familie aus Mumbai. Wir sind jetzt verbunden mit Susan Gately 

in Dublin. Ciao, Susan, hörst du uns?  

 

Susan: Ja ich höre euch. Aus Irland einen Gruß an alle! 

 

Patricia: Susan, kannst du uns ein wenig erzählen, wie für euch alle die Vorbe-

reitung dieses Treffens war? Was geschah hinter den Kulissen?  

 

Susan: Es war eine unglaubliche Erfahrung! Seit mehr als eineinhalb Jahren 

haben wir für dieses Treffen mit der Kirche gearbeitet. Wir waren zu jeder Zeit 

sehr präsent, sei es beim vorausgehenden Pastoralkongress, wie bei der Be-

gegnung mit dem Papst. Viele Angehörige der Bewegung haben gesprochen, 

oder ein Zeugnis gegeben. Wir waren bei den ehrenamtlichen Helfern dabei, 

unsere Band hat gesungen, wir waren... 

Etwas sehr Schönes: An einem Abend haben wir in der anglikanischen Kathe-

drale von Dublin ein interreligiöses Gebet für unseren Planeten gestaltet. Mit 

Vertretern von sieben verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Ich glaube, so 

etwas hat es noch nie gegeben.  
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Außerdem haben wir in unserem Mariapoli-Zentrum Gäste aufgenommen: eine 

Gruppe von Rumänen aus der griechisch-katholischen Kirche mit ihrem Bi-

schof. Es war großartig mit ihnen. 

Gleichzeitig war das Treffen ein starker Moment mit dem verlassenen Jesus, 

denn die Medien berichteten vor allem über den Missbrauch von Priestern an 

Minderjährigen. Dies hat die alten Wunden wieder aufbrechen lassen. 20 Jahre 

lang war die katholische Kirche in Irland durch die Missbrauchs-Skandale dezi-

miert worden. Die Tatsache, dass der Papst während der Messe darüber ge-

sprochen und um Vergebung gebeten hat, war ein historischer Moment, der uns 

für die Zukunft wirklich große Hoffnung gegeben hat, dass wir weitermachen 

können. 

 

Patricia: Tausend Dank, Susan! Auch Euch allen für euren Einsatz! 

 

Susan: Danke! 

 

 

4. BRASILIEN: Von „Brotmädchen“ zur „Goldenen Ähre“ – MARIAPOLI 

GINETTA 

 

Agustin: Jetzt wollen wir die „Goldene Ähre“, die Bäckerei der Mariapoli Ginet-

ta in Brasilien kennenlernen. Alles begann vor 30 Jahren mit einer Gruppe Ju-

gendlicher. Man nannte sie „die Brotmädchen“. 

 

(Musik/Schrift: Die „Brotmädchen“ – Vargem Grande Paulista – San Paolo.) 

 

Adriana: Mein Tag beginnt um halb fünf/ fünf Uhr; da komme ich hierher zur 

“Ähre”, weil ich aufschließen muss, Lichter, Backofen und Maschinen einschal-

ten… Dann kommen nach und nach die Mitarbeiter und es geht los.  

Zuerst das Brot, einfaches Brot, es heißt hier “französisches Brot”, eine erste 

Ladung in den Backofen. Dann kommen die Snacks, die Salate, das Süßge-

bäck dran. Danach werden Brote vorbereitet, die im Lauf dieses Tages vielleicht 

noch gebraucht werden. Es ist eine Arbeit, die wirklich große Anpassungsfähig-

keit verlangt, weil sie von den Bestellungen von draußen abhängt. 

Ich bin Italienerin aus Bergamo, seit 38 Jahren hier in Brasilien und komme aus 

der Hotel-, und Restaurantbranche. Ich habe vorsichtig versucht, die italieni-

schen Rezepte einzuführen, mit dem hausgemachten Teig der “Goldenen Äh-

re”. Es ist ein großer Erfolg. (Musik) 
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Alles hat 1988 angefangen. In Sao Paulo gab es ein Zentrum der Fokolar-

Bewegung, wo viele Jugendliche ein Jahr verbrachten. Außer Obst- und Gemü-

se-Anbau und Kleingärten gab es nichts. Da meinte eine von uns: “Ich habe 

daheim Brotbacken gelernt. Das hat mir meine Mutter beigebracht.” Eine ande-

re sagte: “Ich kann Kekse machen. Warum machen wir das nicht zu Hause in 

unseren Backöfen, packen sie etwas ein und verkaufen sie?” - “Aber wo ver-

kaufen wir sie?” war die Frage. An unserem Zentrum führt eine Straße vorbei, 

und es begann auch ein wenig der Tourismus. Wir sind nämlich nicht weit von 

Sao Paulo entfernt, nur 45 km. Es ist eine grüne Zone und die Leute fingen an, 

hier ihre Villen und Häuserblocks zu bauen. Man merkte, da bewegt sich etwas. 

Was haben wir getan? Mit einem Korb voll mit Plastiktüten haben wir uns an die 

Straße gestellt und so Brot verkauft. Am ersten Sonntag, glaube ich, haben 6 

oder 7 Autos angehalten. Aber die Tatsache, dass wir etwas verkauft hatten – 

wir hatten umgerechnet etwa 21 Euro eingenommen,- war alles für uns, einfach 

großartig. 

Das haben wir am Anfang drei Monate lang gemacht. Dann haben wir uns ge-

sagt: Nein, jetzt reicht es mit diesen Jugendaktionen, um ein Taschengeld zu 

verdienen. Doch am ersten Sonntag, an dem wir nicht mehr an der Straße 

standen, kamen zwei oder drei Familien ins Zentrum. Sie suchten die Mädchen 

mit dem Brot. Da sagte eine von uns: Machen wir doch weiter! (Musik) 

 

Luzia: Wir haben diese Arbeit begonnen, weil Ginetta uns dazu ermutigt hat. 

Sie hatte den großen Wunsch, mit den vorbeifahrenden Leuten in Kontakt zu 

kommen. Es war daher nicht nur eine gute Gelegenheit, etwas zu verkaufen, 

sondern auch, um diese Leute mit der Mariapoli bekannt zu machen. Es war 

wirklich eine fantastische Erfahrung! 

 

Adriana: Ich habe dann nicht nur einen kleinen Tisch aufgestellt, sondern einen 

Wagen mit einem Dach darüber, außerdem einen für Pizza und Eis, und dann 

begannen wir, auch Süßgebäck anzubieten. Es gab also verschiedene Produk-

te. Die Leute kamen und sagten: „Uns gefällt euer Lächeln.” Die „Goldene Ähre” 

war entstanden. Und wie? Allem voran, um für Bedürftige einen Arbeitsplatz zu 

schaffen. Bei der offiziellen feierlichen Eröffnung hatte die Bäckerei fünf Quad-

ratmeter zur Verfügung. Bis heute haben wir schon vier Mal erweitert, und dann 

entstand auch die „Goldene Ähre II”. 

 

Monica: Die neue „Goldene Ähre II” entstand für die Kunden des Viertels Jar-

dim Margarida. Hier ist die wirtschaftliche Lage sehr schwierig. Es ist ein Ar-

menviertel ohne Kanalisation und Infrastruktur. Freunde von uns, die von unse-

rer Arbeit hier erfahren haben, bringen oft Kleidungsstücke und Lebensmittel, 
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wenn sie etwas schenken wollen oder übrig haben, weil sie wissen, dass wir es 

weitergeben. 

 

Adriana: Von den 22 Beschäftigten kommen 14 aus dem Nachbarort und den 

umliegenden Dörfern. (Musik) 

 

Leticia: Mein Leben hat sich völlig verändert. Alles, was ich gelernt habe, hat 

mir sehr gedient. Früher war ich sehr ängstlich. Jetzt habe ich keine Scheu 

mehr, mit Menschen zu sprechen. Es hat mir viel geholfen und es gefällt mir 

sehr, hier zu sein, weil das nicht nur eine Arbeitsstelle ist, es ist eine Familie, 

ein Miteinander, durch das ich viel gelernt habe. 

 

Adriana: Es gab auch viele schwierige Momente, mehrere bewaffnete Überfäl-

le. Das habe ich persönlich erlebt, mit der Pistole im Nacken. Ich habe diesen 

jungen Mann, der stehlen wollte, gefragt: „Warum tut ihr das?” Er antwortete: 

„Wir brauchen es.” Auch ihn galt es zu lieben und irgendwann ließ er die Pistole 

sinken. Als ich ihn hinausbegleitete, sah er mir in die Augen und fragte: „Warum 

tust du das? Zeigst du mich bei der Polizei an?“ Ich sagte: „Nein, aber versprich 

mir, dass du nicht wieder hierher kommst.” Und er: „Hierher komme ich nicht 

mehr.” (Musik) 

 

Diletta: Ich glaube, dass die Kunden vor allem wegen des Lächelns hierher-

kommen. Ich glaube, heute, wo die Menschheit mit so viel Schwierigkeiten und 

Problemen beladen ist, möchte ein Kunde als Erstes ein Lächeln bekommen. 

Dann kauft er Brot und alles Übrige für zu Hause. Aber es ist vor allem das 

Lächeln, das die Menschen wollen, weil dahinter ein Leben steckt, das in Gott 

verankert ist, der es jedem schenken will, der hierherkommt. 

 

(Musik/Schrift: Bericht: Marco Aleotti, Kamera: Carlo Sgambato) 

 

Agustin: Mamma mia! Da kommt einem richtig die Lust, hinzufahren und alle 

diese guten Dinge zu probieren. Danke euch allen von der „Goldenen Ähre“! 

 

 

5. INDIEN, Kerala: Neue Häuser nach der Überschwemmung bauen 

 

Agustin: Jetzt gehen wir nach Indien. Ein Monat ist vergangen seit der furcht-

baren Überschwemmung in Kerala. Wir alle haben die schrecklichen Bilder 

gesehen … Die Gemeinschaft der Bewegung hat sich daran gemacht, Hilfe zu 
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bringen und denen nahe zu sein, die alles verloren haben. Marcelo und Anna-

bel haben uns diesen Bericht aus Mumbai geschickt. 

 

Sprecherin: Die starken Regenfälle  im Staat Kerala in Indien haben 400 Men-

schenleben gefordert; Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Sie sind 

im Staat verstreut in Notunterkünften untergebracht worden. Durch das schlech-

te Wetter wurden Flüge gestrichen, auch andere Verkehrsmittel waren blockiert. 

So war es eine Herausforderung, rasche Hilfstransporte zu organisieren. 

 

Pater Shinto: Durch die Überschwemmungen haben die Menschen ihre Häu-

ser verloren, auch Anbauflächen und Ernten sind zerstört. Viele haben ihr Mate-

rial für die Schule verloren, einige Kinder hat die Flut mitgerissen. Man sah Me-

dikamente im Wasser treiben. Es fehlt an Trinkwasser, Nahrung und Kleidung. 

Die Menschen haben Gott um Hilfe angefleht. 

 

Sprecherin: Jemand vom Fokolar hat es so ausgedrückt: “Können wir außer 

beten auch etwas Konkretes tun, selbst wenn es wenig ist?“  

 

Brian: Genau da kontaktierte uns Pater Shinto, der vor Ort war und sagte, dass 

jede Art von Hilfe willkommen und notwendig ist.  

 

Sprecherin: Wir haben deshalb im Fokolar alles gesammelt, was immer je-

mand aus der Gemeinschaft zu geben bereit war. Wir waren überrascht von der 

überwältigenden Resonanz, die viele großzügige Menschen zusammengeführt 

hat. Es wurden Getreide, Kleider, Decken und Sanitätsartikel gesammelt, die 

dann über Pater Shinto und For-You-Jesus-Trust – eine Institution, die sich am 

Leben von Chiara Luce Badano inspiriert, nach Kerala gingen. Auch die Ju-

gendlichen der Fokolar-Bewegung starteten viele Initiativen: in Bangalore ver-

kauften sie Pizza, in Delhi Muffins und in Mumbai organisierten sie Grillabende. 

Die Gen waren sofort bereit und setzten sich großzügig ein, um Geld zu sam-

meln, damit die Gemeinschaft in Kerala wieder aufgebaut werden kann. (Musik) 

 

Einige von uns sind dorthin gefahren und haben mit Nahrungsmitteln, Kleidung 

und Unterkünften ausgeholfen. Es sind wie ein paar Tropfen Liebe im großen 

Ozean der Hilfsmaßnahmen, während die Menschen in Kerala ihre Lebens-

grundlage wieder aufbauen und weiter an die unermessliche Liebe Gottes glau-

ben. (Musik) 

 

Augustin: Vor ein paar Stunden haben wir Kontakt aufgenommen mit Pater 

Shinto, um zu hören, wie die aktuelle Situation ist. 
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P. Shinto: Die dringenden Hilfsmaßnahmen sind nun erledigt, die Menschen 

kehren aus den Notunterkünften in ihre Häuser zurück. Doch wenn sie ankom-

men, stellen sie fest, dass alles zerstört ist und man dort nicht mehr wohnen 

kann. Mit den Fokolar-Gruppen in Kerala gehen wir in die Wohnungen und tref-

fen dort Eltern, ältere Menschen, Kinder und viele, die in Not sind. Wir trösten 

sie und fragen, welche Art von Hilfe sie brauchen. Die Kinder fragen uns: "Helft 

ihr uns beim Hausbau? Könnt ihr uns Schulbücher besorgen?“ Und wir versu-

chen, sie zu unterstützen und bieten jede Art von Hilfe an. Wenn sie weinen, 

sehen wir Jesus als Verlassenen in ihnen und gehen mit Liebe und aus der 

Einheit heraus auf sie ein. 

 

Agustin: Danke, Pater Shinto und der ganzen Gemeinschaft in Kerala!  

 

 

6. ANGOLA: Die Schule „Pequena Chama“ der AFN/Neue Familien 

 

Patricia: Jetzt gehen wir nach Afrika, nach Angola, wo es mit der Unterstützung 

der AFN, unserer Aktion Neue Familien gelungen ist, eine kleine Schule zu 

errichten, die zur Entwicklung auch der Umgebung beiträgt. Hier der Bericht: 

 

(Musik, Umgebungsbilder, Schrift: Insel Mussulo, Luanda/Angola) 

 

Cláudio:  Die Schule Pequena Chama, kleine Flamme, entstand, nachdem 

eine Gruppe, die zu Einkehrtagen nach Mussulo kam, feststellte, dass dort eine 

große Kindersterblichkeit herrschte. Die Leute der Fokolar-Bewegung wollten 

die Situation nicht einfach hinnehmen und starteten ein Projekt mit der ganzen 

Gemeinschaft von Angola. Zunächst ging es um ein Ernährungsprogramm für 

die Kinder. Nach und nach konnten wir dann mit der Hilfe der NGO Aktion Neue 

Familien und dem Patenschafts-Programm Geld für eine Schule sammeln.  

 

Antonio: Derzeit sind 160 Kinder in zwei Schichten hier in der Schule. Am 

Vormittag läuft der Kindergarten und am Nachmittag bieten wir Hausaufgaben-

hilfe und außerschulische Betreuung an. (Musik) 

 

Alzira: Es ist schwierig, Lehrkräfte vom Festland für unsere Schule zu bekom-

men. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Jugendlichen, die hier in 

Mussulo leben, mit einzubeziehen. Wenn sie zu uns kommen, sind sie in der 8. 

oder 12. Klasse. Ich arbeite mit ihnen und helfe ihnen, sich auf den Lehrberuf 

vorzubereiten. 
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Basilio: Seit ich hier in Mussulo begonnen habe, bin ich glücklich, meine Leute 

in psychologischer, emotionaler und psychomotorischer Hinsicht zu unterstüt-

zen. 

 

Maria: Es gibt nicht viele Schulen hier und diese bietet Eltern wie Kindern eine 

Chance.  

 

Alvaro: Wir tun es, damit sie eine bessere Zukunft haben, gut heranwachsen 

können, eine Erziehung bekommen und Zeit mit Gleichaltrigen verbringen kön-

nen.  

 

Antonio: Für uns ist über die finanzielle Hilfe hinaus auch die moralische Un-

terstützung wichtig und der Austausch darüber, wie wir gemeinsam weiter ge-

hen können.  

  

Alexandra: Einige Leute aus der Gemeinschaft von Luanda kommen hierher, 

um ehrenamtlich in der Schule zu helfen. Wir versuchen auch die örtlichen 

Wirtschaftsbetriebe für kleine Spenden einzubeziehen.  

 

Antonio: Hier mit diesen Kindern: das ist unser Leben. Sie schenken uns viel 

Freude und inneren Frieden. 

 

(Umgebung, Schrift, Musik: Bericht: Gretel Marin, Produktion: Geração 80 Pro-

duções) 

 

Patricia: Danke euch allen aus Angola! –  

Aus Afrika erhielten wir auch einen Gruß aus Fontem im Kamerun, wo es noch 

immer Spannungen gibt. Da heißt es: „Trotz dieser Situation geht es uns gut. 

Leider können wir nicht verbunden werden, weil das Internet-Signal zu schwach 

ist. Aber wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um unserer großen Familie in der 

ganzen Welt, die uns durch Gebete und ihre Einheit unterstützt, zu danken. Wir 

versichern euch, dass wir ganz bei euch sind.“ 

 

 

7. USA, Indianapolis: „Farbe in unsere Stadt!“ JUGEND f.e. GEEINTE 

WELT  

 

Agustin: Jetzt gehen wir nach Nordamerika, nach Indiana. Eine Gruppe unse-

rer Teens for Unity hat uns folgenden Beitrag geschickt… (Musik) 
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Sprecherin: Gary, Indiana, die Heimatstadt von Michael Jackson, wurde ge-

gründet, als die Stahlindustrie boomte. Von der Krise der 70er und 80er-Jahre 

wurde Gary dann stark in Mitleidenschaft gezogen. Wer konnte, zog weg, die 

anderen fanden sich schließlich in einer Stadt vor, die zu den zehn ärmsten und 

gewalttätigsten des Landes gehörte. 

 

Drei Jugendliche: Bringen wir Farbe in unsere Stadt! 2018! Wir können nicht 

länger warten. 

 

Anna Paula: Gerade in Gary fand die 5. Auflage unserer Aktion “Bringen wir 

Farbe in unsere Stadt” im Mittleren Westen der USA statt. Es geschah zum 

ersten Mal in enger Zusammenarbeit mit der Jugendpastoral der Diözese. 

 

Kevin: Es war eine große Chance für unser Jugendpastoralprogramm als Part-

ner zusammen zu arbeiten. Die Hälfte der Teilnehmer kam von der JUGEND 

FÜR EINE GEEINTE WELT aus dem Mittleren Westen und sogar aus Georgia, 

die andere Hälfte waren Jugendliche aus sieben verschiedenen Pfarrgemein-

den. Die Beteiligung war groß, die Arbeit großartig. Aber die menschliche Kom-

ponente hat die Teilnehmer verwandelt.  

 

Sprecher: Einhundert von uns, aus sechs Staaten und Nordwest-Indiana ka-

men, um Wärme, Liebe, Farbe in einige der grauen Ecken der Stadt zu bringen. 

Sie arbeiteten mit 13 lokalen Organisationen an 25 Orten zusammen. Es gab 

auch Gottesdienste, Gebet und Schulung in katholischer Soziallehre. 

 

Karen: Ich bin die Bürgermeisterin von Gary und weiß, dass wir in dieser Wo-

che junge Menschen aus dem ganzen Mittleren Westen zu Gast haben. Als 

Mutter möchte ich allen Eltern danken, die ihre Kinder ermutigt haben, mitzu-

machen und in unserer Gemeinde die Liebe sichtbar werden zu lassen. Wir 

werden uns weiterhin um sie kümmern.  

 

Denzel: Wir haben vieles getan: für Obdachlose Essen zubereitet, in Pflege-

heimen Menschen besucht und konkrete Hilfe gebracht. Jetzt machen wir die-

ses Viertel sauber. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel, dass ich immer helfen 

muss, wenn ich kann. Denn ich habe gemerkt, wie viel Not herrscht … 

  

Morgan: Es ist schön zu sehen, dass etwas Kleines eine große Veränderung 

für die ganze Welt bedeuten kann. Es braucht etwas Einsatz, aber wir können 

etwas erreichen. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung, und ich werde nie ver-
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gessen, wie viel ich gegeben und erhalten habe, und wie ich in allen Gott er-

kennen konnte, auch in meinen Freunden und in Menschen, von denen ich es 

nie geglaubt hätte. Aber es stellt sich heraus, dass es geht, und sie sind gar 

nicht so anders als ich.  

 

Sprecher: Viele der Jugendlichen, die zum ersten Mal dabei waren, sagten, wie 

sehr diese Tage ihnen geholfen haben, Gott und ihrer Gemeinde näher zu 

kommen. Es hat ihnen geholfen zu verstehen, wie etwas Kleines im Leben et-

was Großes bewirken kann. Es hat sie gestärkt in ihrem Einsatz für ihre Nächs-

ten in ihren Gemeinden.  

 

Bischof Donald: Inmitten von allem Negativen bleibt die Tatsache, dass über 

100 Jugendliche sowie die erwachsenen Verantwortlichen einige ihrer Ferienta-

ge hergeschenkt haben. Das gibt Hoffnung und bringt Leben in unsere Stadt. 

Ich bin sicher, dass ihnen die Erfahrung dieser Armut hier in Gary die Augen 

geöffnet hat. Ich danke besonders unseren großartigen Jugendlichen, die nie 

aufhören, uns zu überraschen mit ihrer Güte und Barmherzigkeit. (Musik) 

 

JJ Berry: Es hat mir sehr gut gefallen, ich hatte großen Spaß dabei und war so 

stolz auf uns. Es war das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Es war 

nicht das übliche Treffen. Ich habe nicht Freunde, sondern eine Familie gefun-

den. (Musik) 

 

 

8. MEXIKO: Fokolarsiedlung hilft bei Wiederaufbau und Neuanfang 

 

Patricia: Ein Jahr ist vergangen, seitdem eines der stärksten Erdbeben den 

Staat Puebla in Mexiko getroffen hat, wo sich auch die Fokolar-Siedlung „El 

Diamante“ befindet. Die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, die dort 

leben, haben sich sofort eingesetzt und uns ein Video geschickt, in dem sie 

berichten, wie es mit dem Wiederaufbau vorangeht und wie sie mit den be-

troffenen Kommunen zusammenarbeiten. 

 

Text-Einblendung/Sprecher: Am 19. September 2017 erlebte Mexiko wieder 

eines der stärksten Erdbeben seiner Geschichte. Das Epizentrum lag im Staat 

Puebla, wo sich “El Diamante”, die Modellsiedlung der Fokolare befindet. Dort 

waren gerade 20 Jugendliche aus verschiedenen Nationen, die hier ein Jahr 

lang leben und studieren.  
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Sandy: Wir waren gerade in unserem Klassenraum, als wir das Erdbeben spür-

ten. Wir waren erschrocken, weil es sehr stark war. Wir versuchten, mit unseren 

Familien Kontakt aufzunehmen, um zu versichern, dass alles in Ordnung war, 

aber die Leitungen waren unterbrochen. Als die Verbindungen wieder funktio-

nierten, hörten wir die Nachrichten und waren schockiert zu erfahren, dass es in 

mehreren Landesteilen schwere Schäden gegeben hatte. Wir wollten konkret 

helfen und bereiteten zusammen mit den anderen Bewohnern ein Sammelzen-

trum vor, aber es gab in der Umgebung schon viele. Dann hörten wir, dass die 

Stadt Contla, 300 km entfernt, fast völlig zerstört war. (Musik) 

 

Julio: Als wir dort ankamen, wurden uns die Ausmaße des Bebens bewusst. Es 

war ein großes Leid für die Familien, die ihr Haus verloren hatten. Die Trümmer 

ihrer Häuser mit wegzuräumen, war auch für uns ein Schmerz. Wir merkten: 

Das Mindeste, was wir tun konnten, war, ihnen zu helfen. Müdigkeit und An-

strengung spielten keine Rolle, wir wollten einfach nur helfen. 

 

Paola: Wir sahen, dass es notwendig war, noch einmal zurückzukehren, aber 

wir hatten keine Transportmöglichkeit mehr. Deshalb beteten wir miteinander 

um Hilfe. Wir sprachen mit dem Mann, der uns den Lastwagen zur Verfügung 

gestellt hatte, und er bot uns an, uns am nächsten Tag wieder nach Contla zu 

bringen. Dies bestärkte uns im Glauben, dass wir ein größeres Projekt durch-

führen könnten, um den Menschen zu helfen. 

 

Julio: Wir wollten wirklich hier sein, und unser großer Traum war, die Häuser 

wiederaufzubauen. Und nach und nach wird der Traum wahr, trotz aller Unge-

wissheit. 

 

Gloria: Das ist mein Haus. Am 19. September 2017 wurde es völlig zerstört. 

Als die Hilfsmittel ankamen, waren die Jugendlichen der Fokolare eine dieser 

Gruppen. Sie waren immer bei uns. Und wenn sie selbst nicht anwesend sein 

konnten, fragten sie nach: Wie geht es in Contla? Geht der Wiederaufbau vo-

ran? Sie haben uns praktisch nie allein gelassen. 

 

Padre Gerardo: Ich bin Padre Gerardo Pérez Alfaro, der Pfarrer dieser Ge-

meinde, die eine der meist betroffenen war. An einem Sonntag habe ich gese-

hen, dass viele Leute da sind, d. h. ihr aus der Fokolar-Familie. Die Tatsache, 

dass ihr aus Argentinien, Deutschland, Kolumbien und anderen Ländern 

kommt, hat mich beeindruckt. Und für mich als Diener, als Pfarrer, die Arbeit 

und das Zeugnis zu sehen, das treibt mich an, in diesem Hilfsdienst weiterzu-

machen. 
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Joaquín: Wir haben hier in Contla sehr tiefe Beziehungen aufgebaut, nicht nur 

mit den Bewohnern, auch unter uns. Hierher zu kommen war ein Schock, wir 

mussten unsere eigenen Ideen und Gedanken völlig zurückstellen. Mit der Zeit 

sind auch die Beziehungen mit den Bewohnern von Contla viel tiefer geworden. 

Als wir das letzte Mal kamen, haben sie uns sehnsüchtig erwartet, mit dem 

Wunsch, uns wieder zu sehen.  

 

Adelina: Danke für die Liebe, vor allem für euer Herz, das ihr uns schenkt. 

Danke! 

 

Gloria: Wir wissen, dass vielleicht jemand eine Reise verschieben, etwas ver-

kaufen oder etwas anderes unternehmen musste, um Contla zu unterstützen. 

Das ist es, was uns motiviert weiterzumachen. Wir wissen, dass sie uns nicht 

allein lassen und dass wir weitermachen können. Danke!  

 

Patricia: Danke euch, allen Jugendlichen der Fokolaresiedlung „El Diamante“! 

 

 

9. OST-AFRIKA: Die Goldene Regel für alle - SPORTS 4 PEACE 

 

Patricia: Auch beim nächsten Bericht sind die Jugendlichen die Hauptperso-

nen. Wir gehen nach Ostafrika, in den Südsudan, nach Kenia und Burundi. 

„Sports4Peace“ ist ein Projekt, das darauf abzielt, durch Sport schon die Jüngs-

ten an einer Mentalität des Friedens heranzuführen. Hören wir die Jugendlichen 

selbst und die Ausbilder, die daran teilgenommen haben. (Musik) 

 

Emmanuel: Ich habe den Frieden und die Einheit gelernt. 

 

Elisabeth: Ich habe gelernt, zu allen ehrlich zu sein. 

 

Linda: Bei allen Spielen habe ich gelernt, wie in einer Familie zu leben. 

 

Sprecher: Emmanuel, Elizabeth und Linda haben an der Veranstaltung 

“Sports4Peace” im Südsudan teilgenommen, die Ende August und Anfang Sep-

tember an zwei Volksschulen der Diözese Rumbek im Landesinneren stattge-

funden hat. Zuvor wurde dieses Projekt auch in Kenia und in Burundi mit über 

1000 Kids von 6 bis 14 Jahren durchgeführt. Ziel ist es, durch Sport, Mann-

schaftsspiele und Workshops die Jugendlichen zu einer Kultur des Friedens zu 
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erziehen - in Ostafrika, einer Region, die im weltweiten Index der menschlichen 

Entwicklung zu den ärmsten der Welt gehört. 

 

(Schrift: Sports4Peace in Ostafrika)  

 

Alois: Sports4Peace ist vor ca. zehn Jahren in Österreich während einer Mari-

apoli entstanden. Es gab ein Problem, da viele der Buben untereinander ziem-

lich handgreiflich waren und praktisch kein friedlicher Umgang möglich war. Wir 

Gruppenverantwortlichen haben überlegt, was zu tun wäre. Wir wollten diesen 

Jungen eine echte und positive Erfahrung der Geschwisterlichkeit und der Ein-

heit ermöglichen. 

  

Sprecher: Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Schulung von 150 Erziehern 

und Animatoren aus ganz Ostafrika. Für die Jugendlichen sind sie die wichtigs-

ten Vorbilder und Zeugen eines Stils beim Sport, der auf dem Frieden gründet. 

  

Christine: Bei den verschiedenen Aktivitäten habe ich gelernt, die Gegener zu 

lieben und mutig zu sein. Ich habe mehr Selbstvertrauen bekommen und eine 

Spiritualität des Miteinanders und der Zusammenarbeit gelernt. 

 

Alois: Für uns ist die Goldene Regel sehr wichtig, die sich in allen Kulturen und 

Religionen findet: Behandle die anderen so, wie du behandelt werden möchtest. 

 

Jodie: Mit dem Sport haben wir gelernt zu lieben und den anderen zu helfen, 

uns nicht übereinander lustig zu machen, sondern uns gern zu haben. 

  

Ezekiel: Ich hoffe, dass wir etwas verändern können in unserem Land, denn wir 

haben hier wirklich ernsthaft den Frieden nötig.  

 

Orfania: Man muss den Sport als ein Werkzeug des Friedens fördern, ihn nicht 

nur als Beschäftigung sehen, sondern als Chance, um die Begabungen der 

Jugendlichen zu fördern. Wenn wir das tun, bauen wir damit den Frieden vor 

Ort und in der Welt auf. 

 

Augustin: Toll, diese Kinder, nicht wahr? 

 

 

10. KOLUMBIEN: WiG-Firma diversifiziert für den betriebl. Fortschritt  
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Agustin: Jetzt kehren wir zum südamerikanischen Kontinent zurück. Alles be-

gann mit Pater Emiro und dem Wunsch, seinen Leuten eine Arbeit zu vermit-

teln. So entstand in Kolumbien der Betrieb ACEDECO PADEVI, ein Gemein-

schaftsunternehmen, das sich an der Wirtschaft in Gemeinschaft inspiriert und 

heute eine wichtige Ressource für die Region darstellt. 

 

(Umgebung, Schrift: Von Adriana Maria Avellaneda und Lorenzo Giovanetti) 

 

Pater Emiro: 1994 lebte ich in Loppiano: eine Schule, die mein Leben komplett 

verändert hat. Zum ersten Mal hörte ich dort von der Wirtschaft in Gemein-

schaft. Als ich hierher zurückkam, sah ich all die weiten ungenützten Landstri-

che; und dabei viele, viele Menschen, die nichts hatten, nicht einmal eine Ar-

beit. Daraufhin teilte ich einigen Nachbarn die Unruhe mit, die ich in mir ver-

spürte; ich wollte in die Praxis umsetzen, was ich in Loppiano gelebt hatte: dass 

die materiellen Güter nicht uns gehören, sondern Gott. Wenn man sie teilt, kön-

nen sie sich vermehren. 

 

(Musik, Schrift: Timanà, Huila – Kolumbien) 

 

Titel/Sprecherin: Die Wirtschaft in Gemeinschaft in Kolumbien: Diversifizieren 

für die betriebliche Entwicklung 

 

Maria Gloria: Wir lebten von der Kaffeeernte. Wenn es keinen Kaffee gab, gab 

es auch keine Arbeit. Wir selbst hatten kein Land zum Bearbeiten. Durch die 

Großzügigkeit von Don Emiro, der uns sein Grundstück geschenkt hat, began-

nen wir mit einer Hühnerzucht und dem Anbau von Zwiebeln. Das Schönste, an 

das ich mich erinnere, war und ist das Wort des Lebens. Manchmal gab es 

unter uns Unstimmigkeiten, doch das Wort des Lebens kam immer pünktlich an 

und half uns, uns für unseren Betrieb einzusetzen. Fünf Jahre lang haben wir 

gesät und geerntet, ohne dass jemand Gewinnanteile verlangt hätte. Wir behiel-

ten sie für die Entwicklung und den Fortschritt des Betriebes zurück. (Musik) 

 

Yesid: Wir lebten in äußerster Armut, unser Haus stand auf gestampftem Bo-

den, das Dach war aus Pappkarton ... Wenn wir zur Kaffeeernte gingen, lachten 

mich meine Arbeitskollegen aus, wenn ich sagte: Ich muss studieren, ich möch-

te eine andere Arbeit machen als diese hier. Damals gab es in diesem Gebiet 

nur zwei Arbeitgeber, sie besaßen einen Großteil der Grundstücke. Die Arbeiter 

waren unterbezahlt und wurden ausgenutzt. Von klein auf hatte ich diese Situa-

tion erlebt, aber nun wohnte ich nicht mehr hier. Meine Mutter sagte: Mein 

Sohn, du hast studiert, du kannst mit dem Computer umgehen, hilf mir, dieses 
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Projekt vorzustellen. Ich nahm ihre Bitte an unter einer Bedingung: Nur wenn 

wir diversifizieren, d. h. auf neue Produkte und Produktionsbereiche umstellen. 

(Musik) 

 

Heute gehören zu unserer Produktion: Kaffee, industrielle Hühner- und Schwei-

nezucht, auch die Aufzucht von Fischen und ein Bio-Garten mit einer großen 

Produktvielfalt. Bei unserer Weiterentwicklung setzen wir auf Umweltfreundlich-

keit, wir nutzen die bei der Produktion anfallenden Abfälle und bereiten sie so 

auf, dass sie wiederverwertet werden. (Musik) 

 

Nur in dem Maße, in dem wir unsere Vielfalt und unsere Schwierigkeiten zu-

sammenlegen, können wir Entwicklung und Wandel bewirken. Wir brauchen 

kein großes Kapital, nicht einmal großes Wissen, um im Laufe der Zeit eine 

produktive, effektive und sozial nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Aber wir 

müssen auch dem Hauptaktionär vertrauen, dem „stillen Teilhaber“, wie Don 

Emiro sagt, der da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen, der sich aber immer um 

uns kümmert. 

 

Maria Gloria: Sicher können wir unsere Bedürfnisse zusammenlegen, um auch 

in der Zukunft Früchte zu ernten, wie die, die wir jetzt sehen. 

 

Pater Emiro: Wir erfahren die Gegenwart des Herrn, der Brote und Fische 

vermehrt. Ich sehe, wie das Evangelium sich verwirklicht, wenn wir uns ihm 

übereignen. Er gibt uns dafür noch viel mehr in diesem Leben und das ewige 

Leben dazu.  

 

Schrift/Musik/Sprecher: ACEDECO PADEVI: Unternehmen der Wirtschaft in 

Gemeinschaft: “Wort des Lebens” in Huila/Kolumbien 

 

 

11. CHIARA LUBICH: „Alle lieben, ohne Unterschied“ (zu muslimischen 

Freunden, November 2002) 

 

Augustin: Es gibt viel zu danken und viel zu beten. Wie viele gute Nachrichten 

und viele Herausforderungen gibt es in unserer großen Familie, nicht wahr? 

 

Patricia: Es stimmt. Und wie viel hilft uns, daran zu glauben, dass die Liebe 

immer Licht schenkt und uns auf alle zugehen lässt, ohne Unterschiede zu ma-

chen. Das sagte uns Chiara im Jahr 2002, als sie bei muslimischen Freunden 

sprach. Hören wir sie selbst. 



 20 

 

Chiara Lubich: Am Anfang der Bewegung wandten wir unsere Liebe - vor al-

lem aufgrund der leidvollen Kriegssituation - besonders den Armen zu. Und das 

war eine Schule! Wir waren nicht gewöhnt, auf übernatürliche Weise zu lieben. 

Unser Interesse hatte bis dahin höchstens unserer Familie oder den Freunden 

gegolten. Jetzt hingegen kümmerten wir uns um alle Bedürftigen der Stadt. Wir 

luden sie zu uns nach Hause an unseren Tisch ein. Wir trafen sie auf der Stra-

ße und übergaben ihnen, was wir zusammengetragen hatten. Oder wir besuch-

ten sie in ihren armseligen Unterkünften, wo wir sie auch medizinisch zu ver-

sorgen suchten.  

Wir wandten unsere Liebe den Notleidenden zu, denn wir wollten in ihnen und 

durch sie Jesus lieben, der gesagt hat: „Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan” (Mt 25,40). Und es war ein Schau-

spiel zu erleben, wie die Gaben der Vorsehung bei uns eintrafen: in großen 

Mengen erhielten wir Nahrungsmittel, Kleidung und Medikamente! 

Eines Tages - schon lebten einige hundert Menschen genauso wie wir - hatten 

wir den Eindruck, als verlangte Gott auch von uns, arm zu werden, um den 

Bedürftigen und allen zu dienen. 

Wir machten uns daran, unsere Habseligkeiten zu überprüfen. In der Mitte ei-

nes Zimmers im ersten Fokolar legte jede ab, was sie meinte, zuviel zu haben: 

einen Mantel, ein Paar Handschuhe, einen Hut... Ich weiß noch, dass auch ein 

Pelzmantel dabei war. Uns faszinierte die großartige Stelle im Evangelium, wo 

es heißt: „Die ersten Christen von Jerusalem waren ein Herz und eine Seele, 

keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten 

alles gemeinsam und es gab keinen unter ihnen, der Not litt“ (vgl. Apg 4,32;34). 

So kam es zur "Gütergemeinschaft", die sich später weiter entwickelt hat, bis 

hin zum derzeitigen Projekt der Wirtschaft in Gemeinschaft. (…) 

Wir meinen, dass gerade diese Liebe zu den Armen – und die Liebe schenkt 

immer Licht -  uns sehr bald verstehen ließ, dass wir nicht nur sie, sondern aus-

nahmslos alle Menschen lieben sollten, ohne Unterschiede zu machen, wie 

Gott, der Gerechten und Ungerechten Sonne und Regen schickt (vgl. Mt 5,45). 

Wir dürfen deshalb keinen Unterschied machen zwischen sympathisch und 

unsympathisch, hübsch und hässlich, dem Landsmann und dem Ausländer, 

zwischen Weißen, Schwarzen und Gelben, Europäern, Amerikanern, Afrikanern 

und Asiaten, Christen, Juden, Muslimen und Hindus ... Die Liebe kennt keine 

Diskriminierung. (…) Unsere Mitmenschen einzeln wie als Gemeinschaft lieben, 

und deshalb einen Nächsten nach dem anderen lieben und jedem Volk höchste 

Achtung entgegenbringen,- daraus ergibt sich eine radikale Veränderung der 

Mentalität, eine Revolution. Würden alle nur das tun, wäre die Welt schon der 

Himmel. (…) 
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Augustin: Richtig schön, Chiara wieder zu hören! 

 

 

12. Grußwort von Maria Voce (Emmaus) „Fleckchen des Himmels“ 

 

Agustin: Jetzt verbinden wir uns noch einmal mit Castel Gandolfo. Bist du da, 

Enrico? 

 

Enrico: Ja, hier sind wir, und Emmaus ist bei uns. Eine Frage, Emmaus: Wir 

haben so schöne, so bewegende Berichte gesehen und die Worte von Chiara 

gehört, die so einfach, aber so stark sind über die Liebe, die aus dem Evangeli-

um stammt. Eine Frage: Wie klingen für dich diese Worte von Chiara - nach 

allem, was wir heute und in diesen Tagen miteinander erlebt haben? 

 

Emmaus: Chiara beeindruckt mich immer noch und immer wieder. Es kommt 

mir vor, als hätte Chiara dieses Collegamento gesehen und würde uns am Ende 

erklären, was wir damit sagen wollten: dass es auf der Erde wirklich schon 

Fleckchen gibt, die sich in Himmel verwandelt haben. Die Geschichten, die wir 

gehört und in diesen Tagen hier miteinander geteilt haben, waren alle sehr 

schön. Hier sind ja Vertreter aus all diesen Nationen; sie vertreten euch, die ihr 

uns zuhört und haben uns euer Leben mitgebracht. Und sie konnten uns nur 

einen Bruchteil von all dem Guten berichten, das ihr überall auf der Welt tut. 

Das alles macht mich richtig froh und schenkt mir eine Riesenhoffnung, denn es 

stimmt: Wie viele Erfahrungen haben wir bei diesem Collegamento gehört? 

Zehn vielleicht. Und was sind zehn gegenüber all der Not in der Welt? Aber da 

waren Menschen, die auf diese zehn Bedürfnisse eingegangen sind und etwas 

unternommen haben. Sie haben sich zusammengetan, sich gefragt, was man 

konkret tun konnte und haben sich ans Werk gemacht. 

Wenn diese zehn so gehandelt haben, dazu viele andere, von denen wir in 

diesen Tagen gehört haben und all die vielen, von denen wir nichts wissen, 

warum soll man da nicht hoffen? Warum nicht mit Chiara diese Erde in Himmel 

verwandelt sehen, in jenes irdische Paradies, das Jesus auf die Erde gebracht 

hat und das er durch unser konkretes Handeln verwirklichen will? Wie sollen wir 

da keine Hoffnung haben?  Ich habe sie und ich glaube, dass auch ihr, die ihr 

mir zuhört, diese Hoffnung habt. Alles Gute euch allen! 

 

Enrico: Danke, Emmaus. (Applaus) Mit diesen Worten, mit dieser Hoffnung von 

Emmaus, von uns allen gehen wir voran. 

Wir sagen euch noch einmal einen Gruß. Augustin und Patricia, übernehmt ihr 

wieder? Vielen Dank und ciao allen! (Applaus) 
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13. Gruß und Abschluss 

 

Agustin: Danke, Emmaus, danke Enrico, einen Gruß an euch alle, die ihr an-

geschlossen seid.  

 

Patricia: Damit ist unser Collegamento zu Ende. Das nächste findet am 17. 

November um 20.00 Uhr italienischer Zeit statt.  

Damit verabschieden wir uns. Agustin?! 

 

Agustin: Wir verabschieden uns und erwarten eure Nachrichten… Wir möchten 

auch die Jugendlichen der Mariapoli Lia/Argentinien grüßen, die in den nächs-

ten Tagen das traditionelle Fest der Jugend ausrichten und ihnen sagen, dass 

wir ganz bei ihnen sind. Ich selbst kann auch nicht umhin, das ganze kubani-

sche Volk zu grüßen – also - Ciao! 

 

Patricia: Ciao allen! 


