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1. BEGRÜSSUNG durch Ray und Marco 01:55 

Marco: Willkommen! Danke allen, die sich wieder angeschlossen haben. Will-

kommen zu diesem Collegamento! Dieser Moment miteinander ist wichtig. Be-

denkt, dass es hier in Italien 12 Uhr ist, aber in Manila ... 

 

Ray: ... sind sie uns schon sechs Stunden voran, in Manila ist es also 18 Uhr. 

Und noch weiter im Osten, in Wellington/Neuseeland, ist es 22 Uhr. Verschie-

dene Uhrzeiten, aber alle miteinander verbunden.   

Ich bin Ray, Philippiner, und arbeite hier am internationalen Zentrum der Foko-

lar-Bewegung vor allem für die Gemeinschaften in Nordamerika und Haiti. Letz-

ten Monat waren wir an der Ostküste Nordamerikas, deshalb einen besonderen 

Gruß dorthin: (Hallo to all! und für die in Montreal und Quebec: Bonjour!) 

 

Marco: Ich bin Marco, 20 Jahre alt und ein Gen, einer der Jugendlichen der Fo-

kolar-Bewegung. Ich wohne hier in Rocca di Papa und studiere im ersten Jahr 

Statistikwissenschaften an der Uni in Rom. Ich bin auch Tutor von "Teens", der 

Zeitschrift der Città Nuova für die Jugendlichen.    

Ich erinnere euch daran, dass ihr uns auch dieses Mal auf der Facebook-Seite 

des Collegamentos folgen, Kommentare oder Fotos schicken oder uns an die 

Whatsapp-Nummer schreiben könnt, die Ihr hier auf dem Bildschirm seht.  

( +39 3204 197 109) 

        

 

2. SRI LANKA - Grußbotschaft nach den Oster-Anschlägen  03.35      

Ray: Wie immer soll unser Collegamento Treffpunkt sein für eine Familie, die 

auf der ganzen Welt verstreut ist und dazu berufen, "in die Abgründe einzutau-

chen ", die sie bedrohen. Heute sind wir besonders unseren Freunden in Sri  

Lanka nahe, die betroffen sind von den unbegreiflichen Gewalttaten, die am Os-

tersonntag die ganze Nation erschüttert hat. Euer Volk, das trauert, und wir 

trauern mit euch. Wir möchten euch unsere ganze innere und geistliche Anteil-

nahme versichern. Wir wissen, dass die Kommunikation schwierig ist. Aber für 

heute ist eine Botschaft von Suchith angekommen. Er ist Friedensaktivist und 

hat ein Netzwerk zur Förderung des interreligiösen Dialogs ins Leben gerufen.  

Suchith: Liebe Freunde der Fokolar-Bewegung, ich spreche aus Sri Lanka, un-

serer schönen Insel, wo wir um die Opfer der jüngsten Anschläge am Oster-

sonntag trauern. Wir sind schockiert, traurig und erschüttert über dieses bei-

spiellose Geschehen. 
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Unsere oberste Priorität ist die Betreuung und Unterstützung der Opfer und ih-

rer Familien gewesen. Wir tun das zusammen mit verschiedenen Gemeinschaf-

ten. Nach den Angriffen reagierten viele von uns sofort, spendeten Blut, halfen 

den Opfern und sorgten für Hilfsgüter und medizinische Versorgung. Jetzt ge-

ben wir uns gegenseitig Halt beim Abschied von denen, die wir verloren haben. 

Wir Sri Lanker halten zusammen, ob wir nun einen christlichen, buddhistischen, 

hinduistischen, islamischen oder einen anderen spirituellen und kulturellen Hin-

tergrund haben. Und denen, die uns terrorisieren, sagen wir, dass wir nicht zu-

lassen werden, dass sie ihre Ziele erreichen. 

Die Anschläge ereigneten sich, als wir in Sri Lanka gerade der 10 Jahre seit 

dem Ende des bewaffneten Konflikts gedachten, der 26 Jahre angedauert hat-

te. Unsere Gesellschaft hat noch heute viele offene Wunden von damals. Und 

jetzt sind wir neu verletzt worden. Doch das sri-lankische Volk ist stark und wi-

derstandsfähig. Wir werden zusammenarbeiten, um uns und unsere Gesell-

schaft zu heilen. Allem voran bitten wir nicht um Spenden, sondern um euer 

Engagement in euren Gemeinschaften: Verstärkt euren Einsatz, um Brücken 

der Verständigung über die Grenzen hinweg zu bauen, moderate Stimmen zu 

unterstützen und für Gewaltlosigkeit einzustehen. Vielen Dank für eure Solidari-

tät mit uns hier in Sri Lanka in dieser harten Zeit! (Applaus) 

Ray: Das ist ein Ausschnit aus der Botschaft von Suchith. Der vollständige Text 

ist auf unserer hompage www.focolare.org zu finden. 

Danke, Suchith! Wir wissen, dass du angeschlossen bist, zusammen mit deiner 

interreligiösen Gruppe. 

3. CHIARA LUBICH – Die echten Friedensstifter 05.45 

Ray: Und um unser Engagement zu verstärken und Brücken über die Grenzen 

hinweg zu bauen, hören wir jetzt Gedanken von Chiara, die uns inspirieren 

können. Sie stammen aus einem Kommentar zum Wort des Lebens von 1981 

und sind so aktuell, als würde sie uns heute zugesprochen. 

 

Chiara: „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt wer-

den.“ Wen meint Jesus, wenn er hier von Friedensstiftern spricht? Es sind wohl 

nicht die Menschen, die wir als friedlich bezeichnen, weil sie ruhiger Natur sind,  

Auseinandersetzungen scheuen. Sie sind konziliant, aber oft verbirgt sich da-

hinter eben der Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden und keine Scherereien zu 

bekommen. Die Friedensstifter sind auch nicht jene, die allein alles Gott anver-
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trauen und nicht reagieren, wo sie einschreiten müssten oder angegriffen wer-

den. 

Friedensstifter sind Menschen, die für den Frieden nicht zögern, in Konflikte 

einzugreifen, um denen Frieden zu bringen, die in Zwietracht leben. 

Den Frieden bringen kann nur, wer in sich selbst den Frieden hat. Friedensbrin-

ger sind bemüht, vor allem ihr persönliches Leben entsprechend zu gestalten 

und in Übereinstimmung mit Gott und seinem Willen zu handeln. Deshalb be-

mühen sie sich darum, Beziehungen herzustellen, Kontakte unter Menschen zu 

festigen, Spannungen zu verringern und den Zustand des ‚kalten Krieges’ ab-

zubauen, dem sie in den Familien, am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Sport, 

unter den Nationen begegnen. 

Fernsehen, Zeitung und Radio machen Tag für Tag deutlich, wie sehr die Welt 

Friedensstifter bräuchte, um die angespannten Beziehungen zu heilen, die eine 

Kriegsgefahr darstellen – oder mehr noch, die dort herrschen, wo es bereits 

kriegerische Auseinandersetzungen gibt. 

 

Der Friede ist ein wesentliches Merkmal echt christlicher Beziehungen: Bezie-

hungen einer aufrichtigen Liebe ohne Falschheit, ohne irgendeine Form von 

Gewalt oder Rivalität, Konkurrenzdenken, Ichbezogenheit. Wer solche Bezie-

hungen aufbaut, stellt diese Welt auf den Kopf; denn normalerweise sind die 

Kontakte in unserer Gesellschaft von ganz anderer Natur. 

Jesus wusste, wie das menschliche Zusammenleben aussieht. Deshalb ver-

langte er von seinen Jüngern, den ersten Schritt zu tun, ohne auf die Initiative 

des anderen zu warten, ohne auf Gegenseitigkeit zu hoffen: „Ich aber sage 

euch: Liebt eure Feinde ...Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Be-

sonderes?“ 

Jesus ist gekommen, um den Frieden zu bringen. Seine Botschaft und sein 

Verhalten sind darauf ausgerichtet. Wer sich so verhält, trifft oft auf Verlogen-

heit und versteckte Gewalt und entlarvt sie. Da es niemandem gefällt, wenn in 

seinem Verhalten derartiges aufgedeckt wird, müssen diejenigen, die solche 

Umgangsformen und Strukturen zu ‚stören’ wagen, im Extremfall auch mit Hass 

und Gewalt rechnen. Jesus, der Friedensbringer, wurde durch die Gewalt des 

Menschen getötet… 

„Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.“ 

Wie können wir nun dieses Wort leben? Zunächst einmal, indem wir da, wo wir 

sind, Liebe verbreiten. Wenn der Friede in unserer Umgebung gefährdet ist, 

werden wir mit Besonnenheit eingreifen. Oft genügt es, die streitenden Parteien 

gründlich anzuhören, und die Lösung findet sich fast von alleine. 

Humor ist ein gutes Mittel, um Spannungen zu entschärfen. In einem rabbini-

schen Text heißt es: „Das künftige Reich gehört denen, die gern scherzen, 
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denn sie sind Friedensstifter unter den Streitenden.“ Wir werden uns keine Ru-

he gönnen, bis nicht die Beziehungen wieder hergestellt sind, die – oft wegen 

Kleinigkeiten – abgebrochen wurden. 

 

Vielleicht können wir Friedensstifter sein, indem wir innerhalb der Vereinigung 

oder Gruppe, der wir angehören, Initiativen ins Leben rufen, die stärker bewusst 

machen, wie notwendig der Frieden ist. Wichtig ist, dass wir nicht stehen blei-

ben und die wenigen Tage, die wir haben, vorbeigehen lassen, ohne etwas für 

unsere Nächsten zu tun. So bereiten wir uns auf jenes Leben vor, das uns ein-

mal erwartet. (Musik) 

   

4. VIETNAM/Ho-Chi-Minh-Stadt - Zwischen Zukunft und Spiritualität   02.10 

Marco: Jedes Mal sind wir mit dem Collegamento auf Weltreise. Machen wir 

uns auch dieses Mal auf den Weg und gehen nach Vietnam, nach Saigon, Ho-

Chi-Minh-Stadt. (Musik) 

 

Sprecher: Wir sind in Saigon bzw. Ho-Chi-Minh-Stadt, wie es heute heißt, mit 

mehr als achteinhalb Millionen Einwohnern. Auf ihren Motorrädern flitzen sie 

täglich schnell und wohlgeordnet dahin. Die Stadt ist eine Mischung aus Traditi-

on und Moderne mit jungen, dynamischen, oft gut gelaunten Menschen. 

 

Die Geschichte führt uns durch baumgesäumte Straßen, vom großartigen Post-

gebäude von Gustave Eiffel zur romanischen Basilika Notre Dame. Ho Chi 

Minh, die nationale Vaterfigur, der Vietnam in die Unabhängigkeit führte blickt 

uns überall an, aus den Schaufenstern oder von Plakaten entlang der Straßen.  

 

Der Sturz Saigons am 30. April 1975 bedeutete das Ende des Vietnamkriegs 

und die Niederlage der USA. Saigons Kriegsmuseum soll die Welt daran erin-

nern, dass hier gekämpft und auch versucht wurde, die Bevölkerung zu vergif-

ten. 75 Millionen Tonnen Agent Orange, ein Dioxin-Mittel, wurde im ganzen Sü-

den Vietnams versprüht, zerstörte Wälder und Reisfelder und forderte 400.000 

Tote und 500.000 behinderte Kinder. 

  

Der Kontrast zwischen der tragischen Vergangenheit und der heiteren Hektik 

der Gegenwart lässt uns die Zähigkeit dieses Volkes noch mehr bewundern. 

Und wir erfahren, dass es in Vietnam auch eine tiefe allgemeine Volksspiritua-

lität gibt, die nicht nur die 15% bekennender Buddhisten prägt oder die 5% 

Christen, rund acht Millionen an der Zahl . 
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5. VIETNAM - Eine Gemeinschaft, groß wie die Welt    09.40 

Marco: Im Fokolar in Saigon lebt Luigi Butori. Wir haben ihn durch die Straßen 

der Stadt begleitet, aber auch an die Grenze zu Myanmar, um dort wen zu tref-

fen? Steigen wir mit ihm aufs Motorrad und entdecken wir es gemeinsam ... 

 

Luigi: Ich heiße Luigi Butori, bin 57 Jahre alt, Italiener, lebe seit 28 Jahren in 

Asien und komme aus Lucca in der Toskana. 

Was habe ich in Vietnam gemacht? Eine interessante Frage. 

 

(Musik und Titel) "Eine Gemeinschaft, groß wie die Welt "  

 

Luigi: Saigon ist eine wunderbare Stadt, faszinierend, aber auch schrecklich. 

Jeder kommt nach Saigon, um zu arbeiten, um eine Zukunft zu finden. Men-

schen aus ganz Vietnam und darüber hinaus leben dort. In Saigon gibt es Men-

schen, die an einem Tag Tausende von Euro ausgeben können, und andere, 

die täglich nicht einmal drei Euro pro Tag für sich und ihre Kinder haben. 

 

Oft besucht man jemanden in einer Straße, wo es Bierkeller und Restaurants 

gibt. Und dann geht man zu Herrn Tan, der keine Beine hat und in einem Raum 

von anderthalb Quadratmetern lebt. Seine drei Kinder müssen bei den Nach-

barn wohnen. Da merkst du, dass es in Saigon nicht nur Bierkeller und schöne 

Gebäude gibt, sondern auch Menschen, die leiden. 

 

Die Kosten für die Renovierung dieses Hauses betragen vielleicht 800 Euro. 

Aber wenn man in einem solchen Bau anfängt, weiß man nie, was man findet… 

Es kann daher auch doppelt so viel kosten. (Musik) 

  

An diesen verlassenen Ort kamen die Leute, um Drogen zu nehmen. Ein Pries-

ter zog mit einigen Studenten hierher. Sie räumten auf und holten die Kinder 

von der Straße. Sie verkauften Lotterielose und gründeten diese Schule, Pho 

Cap genannt, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wird. 

 

Eine starke Erfahrung, denn heute leben hier Kinder aus 148 bedürftigen Fami-

lien mit großen Schwierigkeiten. Die Kinder wären sonst auf der Straße gelan-

det; einige sind Waisenkinder. Das Ganze ist wirklich ein Wunder, denn es lebt 

nur von spontanen Spenden. Die Renovierung hier wird auch dank einer Firma 

durchgeführt, die alles Notwendige für eine Zimmerrenovierung spendete . 

 

Diese Frau hat sechs Kinder. Ein Sohn ist bereits an AIDS gestorben, einer ist 

im Gefängnis. Vier Mädchen arbeiten auf der Straße. Dazu neun Enkelkinder, 
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denn die Babys, die zur Welt kommen, vertrauen die Töchter ihrer Mutter an. 

Alle diese Kinder besuchen die Schule von Pho Cap. 

 

Eine große Hilfe, die wir leisten können, ist außer der Versorgung mit Essen 

auch die Sozialversicherung, damit sie ins Krankenhaus gehen und behandelt 

werden können. 

 

Ein großes Problem sind die älteren und geistig behinderten Menschen. Sie 

sind wirklich benachteiligt, und natürlich die Kinder. Aber die Kinder haben zu-

mindest eine Zukunft, wenn man ihnen zu Bildung verhilft. Wenn jemand alt und 

allein ist, wird er zum größten Problem. (Musik) 

 

Ich möchte den Menschen nahe sein, ihnen das Gefühl geben, dass sie geliebt 

und nicht allein sind, sondern ihr Leben verbessern und ihre Probleme gemein-

sam mit jemand anderem angehen können. 

 

Normalerweise habe ich zwei Geldbörsen bei mir. Das ist die normale, das ist 

die für die Armen; eine rechts und die andere links, damit ich sie nicht ver-

wechsle. Wenn ich irgendwo hin gehe, wo man etwas geben muss, benütze ich 

die linke Geldbörse und solange etwas drin ist, gebe ich etwas. 

 

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas machen würde. Ich habe viele Jah-

ren in der Wirtschaft gearbeitet, an einer Universität gelehrt, an einer Schule un-

terrichtet und verschiedene Jobs gemacht. Aber es gab immer eine Erfahrung, 

im Fokolar: Seit 1988 haben wir immer vielen Menschen Unterstützung gege-

ben, vor allem den burmesischen Flüchtlingen, die vor dem Krieg geflohen sind. 

Diese Sache ist im Laufe der Jahre gereift und hat mir nach und nach die Au-

gen geöffnet. Ich sah immer mehr, dass die Menschen, mit denen ich es zu tun 

hatte, große Tragödien erlebt hatten und dass ich wirklich etwas für sie tun 

konnte. Und ob ich etwas tat oder nicht, konnte ein großer Unterschied für sie 

sein. 

 

Es entstand das Projekt „Goccia-per-goccia“, "Tropfen für Tropfen“. Es war 

schon unglaublich, würde ich sagen: Zusammen mit ein paar Freunden fuhren 

wir an einem Wochenende nach Mae Sot im Nordwesten Thailands, zu Pater 

Justin, dem es nicht gut ging. Wir haben seinen unglaublichen Einsatz für die 

Migranten erlebt, für die Bedürftigen, für Menschen, die keine Dokumente, die 

nichts hatten und ausgebeutet wurden. 
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Ich machte einige Fotos und kehrte zurück nach Bangkok. Einige italienische 

Freunde aus Latina fragten mich: "Wo warst du am Wochenende? Was hast du 

gemacht?" Da schickte ich ihnen diese Fotos. Eine dieser Freundinnen arbeitet 

in einer Schule und zeigte die Fotos ihren Schülern. 

 

Da fingen die Kinder ganz spontan an, verschiedenste Sachen zu sammeln und 

brachten sie mit zur Schule. Das Klassenzimmer füllte sich mit Geschenken, die 

nun alle verschickt werden mussten. Wir kontaktierten wir eine internationale 

Logistik-Firma und als sie die ganze Geschichte von den Geschenken und den 

Kindern erfahren hatte, bot sie uns ihre Hilfe an und sagte, „Wir packen mit an“. 

 

So entstand diese Brücke. In vielen Kartons wurden die Geschenke von Italien 

in den Hafen von Bangkok transportiert. Die Kinder von Latina hatten sie mit ih-

ren Zeichnungen beklebt und die Kinder in Mae Sot sahen diese herrlichen Ge-

schenke ankommen, die für sie waren. Decken, Kleider ... sie lösten eine unge-

heure Freude aus, denn die Kinder erkannten: am anderen Ende der Welt gibt 

es jemanden, der sie gern hat. 

 

Lehrerin: Eine Brücke der Liebe wird geschlagen, von Latina nach Mae Sot 

und umgekehrt.   

 

Luigi: Insgesamt führen wir 20 Projekte durch: Vier Nationen erhalten Hilfe aus 

Italien und der Schweiz und wir haben ausgerechnet, dass wir mit diesem Pro-

jekt an die tausend Menschen erreichen. 

 

Ein neues Projekt - in Myanmar in der Stadt Yangon - heißt: zwei Eier pro Wo-

che. Jedes Kind erhält pro Woche zwei gekochte Eier. Zur Zeit helfen wir jede 

Woche etwa 170 Kindern. In diesem Stadtteil gibt es 700 Kinder, die diese Hilfe 

nötig hätten und wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten so weit kommen, 

dass wir allen 700 Kindern helfen können. (Musik) 

 

Für mich ist meine Gemeinschaft, das Fokolar, wie ein Nest, in das ich zurück-

kehre, wo ich mich ausruhe, neu auftanke, vieles verstehe und meine Sichtwei-

se zurechtrücke. Dort beziehe ich neue Kraft und Freude und dann: hinaus, 

denn meine eigentliche Gemeinschaft ist die Welt, die ganze Welt. 

(www.gocciadopogoccia.ch) (Applaus) 

 

Marco: Danke, Luigi! Einen Gruß euch allen in Saigon, wir wissen, dass ihr mit 

uns verbunden seid! 
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6. MOSAMBIK – Zyklon-Hilfe für Fokolare und Facenda   02:10 

Ray: Öffnen wir ein anderes Fenster und schauen wir auf den afrikanischen 

Kontinent, nach Mosambik, das immer wieder von Wirbelstürmen heimgesucht 

wird. Gerade haben wir vom Zyklon Kenneth erfahren, der im Land große Zer-

störung angerichtet hat. Im letzten Monat war auch Dombe betroffen, wo es ei-

ne Fokolar-Gemeinschaft von etwa 500 Personen und ein Zentrum für Sucht-

abhängige der Fazende Da Esperanca gibt. Fast alles wurde zerstört... 

Vielleicht habt ihr in den Medien oder anhand der Webseite focolare.org die 

Entwicklung und die Spendenaktion der AMU mit verfolgt, der Aktion Geeinte 

Welt. Ildo Foppa, der Verantwortliche der Fazenda hat uns ständig auf dem 

Laufenden gehalten. Am Ostersonntag schrieb er, dass die ersten Hilfen ange-

kommen sind und dass mit dem Wiederaufbau der Wohnungen und der Infra-

struktur begonnen wurde. Ausserdem konnten hunderte von Sets mit Saatgut 

und Werkzeug für die Landwirtschaft verteilt werden. In seiner Botschaft 

schreibt Ildo: 

 

Marco: "Die Erfahrung nach der Tragödie ist hart und ermüdend. Doch wir sind 

sicher, dass alles geschehen ist, um diesem Ort zu neuem Leben und einer 

großen Veränderung zu verhelfen. Es ist unglaublich, wie eng die Beziehungen 

geworden sind: mit dem Bischof, den Priestern, die Organisationen, die kom-

men, und mit der gesamten Gemeinschaft. Zusammen mit dem Bischof sind wir 

am Überlegen, dass wir ein Projekt beginnen könnten: Häuser aus Zementblö-

cken zu bauen. So könnten unsere Jugendlichen und viele andere eine Arbeits-

stelle bekommen. 

 

Ray: Wer noch etwas beitragen möchte, kann Informationen auf der Homepage 

finden, die ihr hier auf dem Bildschirm seht (http://www.amu-it.eu)  

 

7. INDIEN/Mumbai: "ZeroHunger" und Woche für eine geeinte Welt  05.05 

Marco: Auch dieses Jahr beginnt am ersten Mai die Woche für eine geeinte 

Welt. Was tun wir da? In dieser Woche setzen wir uns konkret ein, um die vie-

len Initiativen, die wir das Jahr über gegen Hunger und Armut durchführen, be-

kannt zu machen und unsere Freunde und die Medien einzubeziehen. Deshalb 

wählten wir als Thema für dieses Jahr "No one in Need - Niemand in Not". Das 

ist unser Ziel. Eine dieser Initiativen ist "ZeroHunger". Es ist eines der Ziele der 

Agenda 2030 der UNO und eine der Fronten, an denen wir uns am meisten en-

gagieren. Die "Teens for unity" von Mumbai berichten diesbezüglich von ihrem 

Einsatz.   
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Anu: So begann das Projekt Zero Hunger. Letztes Jahr im April nahm ich an 

einem Camp teil, wo über das Projekt Zero Hunger gesprochen wurde und dar-

über, was wir tun könnten. 

  

Mutter: Ich hatte ein Heim für Not leidende Frauen namens Shantighar - Haus 

des Friedens - besucht und stellte fest, dass sie dort nicht einmal über das Le-

bensnotwendige verfügten. 

 

Rachel: Wir gingen zu Schwester Divyà, die sich um mit HIV infizierte Familien 

kümmert. 

 

Sr. Divyà: Ich arbeite mit HIV-positiven Patienten aus ganz Mumbai. Im Mo-

ment betreuen wir etwa 65 bis 70 Patienten. Es sind einfache Menschen, auch 

Kinder, die nicht genug zu essen haben. 

 

Rachel: Dann kamen wir auf die Idee, aus Plastikflaschen Sparschweine zu 

basteln und damit Geld für sie zu sammeln. 

 

Shailet: Eine weitere Idee war: das Sammeln von Altpapier, wobei sich auch 

die Kinder beteiligen konnten. 

  

Aaron: Wir schrieben einen Brief an verschiedene Persönlichkeiten und verteil-

ten ihn an alle, auch an Angehörige anderer Religionen ... 

 

Alvin: Wir gingen von Haus zu Haus und stellten unser Projekt vor. Einige ga-

ben uns Lebensmittel, andere alte Zeitungen oder sogar Geld. 

 

Aaron: Die gesammelten Zeitungen werden gewogen und an ein Recyclingun-

ternehmen verkauft; den Erlös leiten wir weiter an die Frauen in Shantighar. Am 

Anfang halfen uns 50 Familien, dann wurden es bis zu 200. 

 

Warren: Wir beschlossen, die mit HIV infizierten Familien zu besuchen. 

 

Ronan: Wir haben ein paar Lieder vorbereitet... 

 

Tiya: …und  auch Spiele für die kleineren Kinder. 

 

Liselle: Auch einen Kuchen haben wir für sie gebacken. Er schmeckte ihnen 

gut und sie waren sehr froh. 
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Aaron: Ich war glücklich, dass wir jemand durch unsere Aktionen unterstützen 

konnten.  

 

Ashley: Es tut gut zu wissen, dass diese Menschen bekommen, was sie nötig 

haben. Jemandem zu helfen, bringt dich "innerlich zum Lächeln"; nichts macht 

mich glücklicher als das. 

 

Shailet: Wir sammeln weiterhin Papier, Bücher und anderes, weil wir wissen, 

dass es in zwei Monaten wieder eine Sammlung für einen guten Zweck geben 

wird. 

 

Alvin: Wir haben beschlossen, in unserem Wohnviertel damit zu beginnen, den 

Hunger auszumerzen. Wir wollen allen Bedürftigen helfen und sie froh machen. 

 

(#Zerohunger) 

 

Die Teens for Unity von Andheri, Mumbai haben in den letzten acht Monaten 

regelmäßig Zeitungen gesammelt und kamen auf insgesamt: 

- eine Tonne Altpapier und Einnahmen von 28.000 Rupien 

- 200 beteiligte Familien  

- 100 kg Lebensmittel, Bücher und Kleidung 

(Applaus) 

 

8. BRASILIEN – Hilfe für hungernde Venezuela-Flüchtlinge    04.25 

Ray: Zu den Nachrichten, an die wir uns leider schon gewöhnt haben, gehört 

die dramatische Situation der Flüchtlinge in Venezuela. Seit 2014 haben mehr 

als dreieinhalb Millionen Menschen das Land verlassen. Sie werden "Caminan-

tes" genannt, weil sie zu Fuß in den Nachbarländern wie Kolumbien, Peru, 

Equador, Chile und seit kurzem auch in Argentinien und Brasilien ankommen. 

Renzo ist ein italienischer Fokolar, der in Manaus, in Brasilien, lebt und kürzlich 

in Boa Vista, einer Stadt an der Grenze zu Venezuela war, in der Hunderte von 

Flüchtlingen angekommen sind. 

Wir sind mit ihm verbunden, hörst du uns, Renzo?  

 

Renzo: Ja, hallo ihr alle, einen Gruß aus Manaus!  

 

Ray: Hallo Renzo, und ein Gruß an die Gemeinschaften von Amazonien!  

 

Renzo: Danke! 
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Ray: Du hast uns diese Bilder geschickt, die uns sehr getroffen haben... 

 

Renzo: Ja, ich war in Boa Vista und es war beeindruckend, dass man auf den 

Straßen mehr Spanisch als Portugiesisch hört. In diesen Monaten sind sehr, 

sehr viele Menschen aus Venezuela gekommen. Die Gemeinschaft der Foko-

lar-Bewegung hat sich eingesetzt für sie, zusammen mit der Kirche und ande-

ren Institutionen und Bewegungen. Es gab unglaublich viel Großzügigkeit und 

konkrete Liebe. 

 

Ray: Renzo, sehen wir uns gleich diese Bilder an. 

 

Renzo: Ja.  

 

Ana: Als Gemeinschaft der Fokolar-Bewegung sind wir sofort zusammenge-

kommen und haben überlegt, was wir vorrätig hatten und spenden konnten: 

Milch, Reis, Zucker, Nudeln, Bohnen, Öl. Als wir dort ankamen und die Jugend-

lichen sahen, die vor Hunger zitterten und verzweifelt waren, hätte ich am liebs-

ten gleich alles weggegeben. Es gab viele Kinder, alte Menschen und schwan-

gere Frauen. So baten wir sie, eine Schlange zu bilden. Uns beeindruckte, die 

Aufrichtigkeit der Menschen zu sehen. Wer etwas bekam, teilte mit den ande-

ren. So haben, nachdem wir an 200 Menschen ausgeteilt hatten, mindestens 

400 etwas zu essen bekommen, das kann ich bezeugen. 

  

Paulo: Wir begannen, Suppe und Nudeln zu verteilen, und in der Zwischenzeit, 

suchten Silvia und ich die Menschen mit besonderen Bedürfnissen, denn es 

gab Kranke, viele Kinder. Die Lage war sehr schwierig; wir versuchten ihren re-

alen Zustand zu verstehen und wollten Medikamente besorgen für diese vene-

zolanischen Brüder und Schwestern. 

 

Silvia: Ich sah eine Mutter mit ihrem unterernährten Baby. Es war nur Haut und 

Knochen und hat mich sehr beeindruckt. Wir brachten es ins Kinderkranken-

haus. Der behandelnde Arzt sagte gleich: "Dieses Kind ist so unterernährt und 

so krank, dass es die Nacht nicht überlebt hätte." Als ich ging, verabschiedete 

ich mich und das Kind lächelte mich an. Mir war, als hätte es gesagt: "Danke, 

danke, dass du mich gerettet hast". Das war für mich ein Geschenk Gottes. Es 

ist wie am Anfang bei Chiara...; die Leidenden, die Bedürftigen aufnehmen. Und 

all das für Jesus und aus Liebe. 
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Ray: Ich habe mir alle Zeugnisse angehört, die du gefilmt hast, Renzo, und ha-

be gemerkt, dass ihr zu bestimmten Zeiten über tausend Menschen mit Essen 

versorgt habt ... 

 

Renzo: Ja, genau! Die Leute der Fokolar-Gemeinschaft haben viele andere mit 

einbezogen: Freunde, Arbeitskollegen, Pfarrangehörige und so kam viel an 

Nahrungsmitteln, Kleidung und Spenden zusammen. Auch die städtischen Be-

hörden haben begonnen, sich einzusetzen. Und diese Erfahrung geht weiter, 

bis heute. Das Schöne war: als ich Ana, Paulo und Silvia hörte, wurde mir klar: 

nur gemeinsam können wir versuchen, konkrete Liebe und Hilfe zu leisten für 

dieses Volk, das so viel leidet.   

 

Ray: Danke Renzo, vielen Dank und einen Gruß an die Gemeinschaft von Boa 

Vista! Danke, Renzo! 

 

Renzo: Danke, ciao! (Applaus) 

 

9. USA / Little Rock, Arkansas - die Gewalt überwinden    06:35   

Marco: Austin Kellerman lebt in Little Rock, Arkansas, USA. Er ist 35 Jahre alt 

und verantwortlich für die Nachrichtensendung eines lokalen Fernsehsenders. 

Nach einem erneuten Mord in seiner Stadt beschließt er: Um etwas zu ändern, 

genügt es nicht, nur die Nachrichten zu bringen, man muss konkret etwas tun, 

mehr tun ... 

 

Austin: Ich werde nie den Moment vergessen, als ich die Nachricht hörte, dass 

zum zweiten Mal in einem Monat ein Kleinkind unbeabsichtigt Ziel von Waffen-

gewalt in Little Rock gewesen ist… 

 

(Grafik mit Text): 

Austin Kellerman, Nachrichtenchef beim Lokalfernsehen, beschließt zusammen 

mit seinem Team, etwas zu unternehmen. 

 

Austin: Die wachsende Gewalt traf auch unsere Journalisten. Das Redaktions-

team hatte es satt, über Schrecken und Verbrechen zu berichten. Unsere Sen-

der wollen zwar gute Berichte, aber selten konkret etwas ändern. Jetzt berieten 

wir ausgiebig mit Verantwortlichen verschiedener Organisationen über eine 

Kampagne: "Victory Over Violence“, „Die Gewalt besiegen". 

 

Journalistin: Nachrichten berichten oft über Gewalttaten, aber dann geschieht 

nichts. Wir wollen jetzt reagieren. 
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Bob Clausen: Wir wussten, keiner allein würde die Gewalt stoppen. So wollten 

wir die verschiedenen Akteure in Mittel-Arkansas zusammenbringen, die sich 

bereits um Gewalteindämmung bemühten. Wir sprachen mit Dutzenden Orga-

nisationen, die in den wichtigsten Bereichen hervorragende Arbeit leisten: Er-

ziehung, Wohlfahrt, Bildung, Jobvermittlung.  

  

Jugendlicher: Wenn dir als Kind jemand hilft, schenkt er dir Zukunft und hilft 

dir, in der realen Welt zurecht zu kommen. 

 

Austin: Nur wenige Menschen in der Stadt wussten von diesen positiven Aktio-

nen und selten kannten die Gruppen einander. Für uns war bei allem die 

Nächstenliebe der Beweggrund. Doch wie kann man einen Nachbarn lieben, 

wenn man ihn nicht kennt? Um Kriminalität und Morde zu reduzieren, mussten 

wir den Menschen helfen, einander kennen zu lernen, sich umeinander zu 

kümmern und schließlich ein Klima zu schaffen, in der Gewalt nicht toleriert 

wird.  

Wir begannen mit einfachen Märschen durch die Wohnviertel. 

 

(Musik und Lieder: Victory Over Violence)  

 

…Besiegt die Gewalt… 

 

Austin: Um die Märsche zu organisieren, arbeiteten wir mit den Gruppen vor 

Ort zusammen. Wir liefen etwa eine Meile, zu einem Stadtpark, einer Kirche 

und schlossen mit einer Begegnung, einer Grillparty, einem Kinderprogramm. 

Anfangs wussten wir nicht, was dabei herauskommt. Es war jenseits unserer 

Berufserfahrung und das Gelingen fraglich. Umso mehr überraschte uns, dass 

fast tausend Menschen kamen und zahlreiche Verantwortliche von Organisatio-

nen. Ein erster Beweis, dass viele genauso dachten wie wir und wollten, dass 

sich etwas ändert. Wir suchten die verschiedenen Gruppen zusammen zu brin-

gen und fanden einen mächtigen Verbündeten im US-Kongressabgeordneten 

French Hill. Mit ihm konnten wir die Spitzenpolitiker auf Stadt- und Bundes-

staatsebene an einen Tisch bringen, um unsere Ideen zu diskutieren und um-

zusetzen. 

 

Mancher war schwer zu überzeugen. Der Polizeichef von Little Rock etwa, Ken-

ton Buckner misstraute der Zusammenarbeit mit einem kritischen Medienunter-

nehmen und dessen Berichterstattung über die Polizei. Außerdem hatte seine 

Abteilung selbst viele Probleme. Wir wären jedoch nicht erfolgreich gewesen 
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ohne die Unterstützung und Zusammenarbeit mit denjenigen, die für die Si-

cherheit unserer Stadt verantwortlich sind. 

 

Ich sah ein, dass ich mich erst einmal eins machen musste, um mich in die La-

ge der Polizei zu versetzen. Anstatt über mangelnde Zusammenarbeit zu kla-

gen, meldete ich mich bei der Citizens Police Academy an. In dem 12-wöchigen 

Kurs lernte ich das Vorgehen der Polizei im Kampf gegen die Kriminalität bes-

ser zu verstehen. Ich konnte mit den Beamten über ihre Erfahrungen sprechen 

und ihnen unser Projekt erklären. Bei der Abschlussfeier der Akademie ermun-

terte Buckner uns alle, weiter für bessere Lebensbedingungen in Little Rock zu 

arbeiten. Er sagte: „Unternehmt etwas,“ -  so wie Kellerman! 

   

Buckner: Ich bin seit 25 Jahren bei der Polizei und habe noch nie erlebt, dass 

ein TV-Sender so etwas tut.  

 

Austin: Der Chef der Polizei kam zu unseren nächsten Treffen, und als ich sie 

das nächste Mal um Unterstützung bat, erhielt ich gleich eine positive Antwort. 

 

In den nächsten zwei Jahren machten wir sieben Märsche mit über 4000 Teil-

nehmern. Wir konnten gut 300 Mentoren für gefährdete Kinder gewinnen, ver-

anstalteten drei Jobbörsen mit Partnerorganisationen, die zweitausend Arbeits-

lose betreuen, auch ehemalige Strafgefangene. Wir sammelten über hundert-

tausend Dollar für gemeinnützige Einrichtungen, die sich für Gewaltprävention 

einsetzen und machten drei Bürgerversammlungen und Umweltaktionen in 

Schulen und Pflegestätten.   

 

Grafik/Text: Was wäre, wenn einen Tag lang eine ganze Stadt zusammen 

kommen und sich begegnen würde? 

 

Austin: Unsere Gruppe brachte auch über 60 religiöse Verantwortliche zu-

sammen. Natürlich konnten wir die Stadt nicht ganz von der Gewalt befreien. 

Aber wir spüren, dass unser Beitrag etwas bewirkt hat. Im ersten Halbjahr 2017 

gab es in Little Rock ein Rekordhoch von fünfundsiebzig Morden. Als unsere 

Kampagne zu greifen begann, wurden es weniger und es endete mit 52 Morden 

im 2. Halbjahr. 2018 fiel die Zahl auf 41. (Musik und Lieder: Victory over vio-

lence) 

 

Die größte Anerkennung gebührt Polizei und Stadtverwaltung, aber unsere 

Kampagne hat sicher dazu beigetragen. Ende 2018 nahm Buckner einen neuen 

Job in New York an. Schade, dass er wegging, aber dann kam ein Anruf des 
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Regisseurs einer TV-News-Sendung in New York. "Ich möchte Sie nach der 

Kampagne Victory over violence fragen. Buckner sagte mir, ich solle Sie anru-

fen, weil er sie auch hier durchführen möchte." Manchmal genügt ein Funke. 

(Applaus) 

 

Marco:  Vielen Dank, Austin, für das, was ihr tut! Einen Gruß von uns allen! 

 

10. SCHUTZ MINDERJÄHRIGER -Transparenz, Prävention, Schulung 05.00  

Ray: Wir wollten diesem Collegamento eine Überschrift geben; sie lautet "In die 

Abgründe eintauchen". Einer der schmerzlichsten Abgründe unserer Zeit ist der 

Kindesmissbrauch. Wir wollen diesen letzten Teil des Collegamentos nutzen, 

um dieses Thema anzusprechen, das, wie viele Bewegungen und Organisatio-

nen, die mit Kindern zu tun haben, leider auch uns betrifft. 

 

Papst Franziskus: "Eindringlich appelliere ich an alle Verantwortungsträger und 

an die einzelnen Personen, in allen Bereichen gegen den Missbrauch von Min-

derjährigen zu kämpfen, im sexuellen wie in den anderen Bereichen, denn es 

handelt sich um abscheuliche Verbrechen, die auf der Erde ausgemerzt werden 

müssen." (Papst Franziskus,  Sonderkonferenz "Der Schutz von Minderjährigen in der Kirche", 24.2.2019) 

 

Stefania: Die Worte zum Abschluss des vatikanischen Gipfels zum Schutz 

Minderjähriger, lassen keinen Zweifel: Sexueller Missbrauch im Kirchenbereich 

ist die schwerste Krise der katholischen Kirche, ein alter Skandal, der erst in den 

letzten Jahren ans Licht kam. Trotz "Null-Toleranz-Prinzip" des Papstes, 

Zuhören, Nähe zu den Opfern, trotz der Verurteilung und Absetzung hoher 

Kleriker hat die kirchliche Glaubwürdigkeit ernsthaft Schaden genommen. (Mus-

ik) 

 

Dabei ist das volle Ausmaß des Problems nicht einmal bekannt. Bei der Konfe-

renz versuchte der Papst, einige Daten über ein Phänomen zu liefern, das über 

die Grenzen der katholischen Kirche hinausgeht, weil es auch Gesellschaftsbe-

reiche wie Familie, Schule und Sport betrifft. (Musik) 

 

Auch die Verantwortlichen der Fokolar-Bewegung sind bestürzt und schmerz-

lich berührt über Vorkommnisse von Missbrauch mit Beteiligung einiger Mitglie-

der. Und nach dem Vorbild der Kirche hat die Bewegung die notwendigen 

Schritte unternommen, Handlungweisen und Beziehungen überprüft, um dem 

Schutz von Minderjährigen die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. 
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Olga Maria: Insgesamt haben wir uns mit 18 Fällen an verschiedenen Orten, 

älteren oder jüngeren Datums befasst und dazu  Stellungnahmen abgegeben. 

Unsere Kommission ist kein Gericht, sondern ein Organ im Dienste der 

Bewegung, der Präsidentschaft, das interne Maßnahme vorschlägt. In einigen 

Fällen war es notwendig, ein rechtsstaatliches  Verfahren anzustreben. (Musik) 

 

Stefania: Oft geht es um Kinder, Geschwister, Neffen und Nichten, die der Für-

sorge von Menschen anvertraut sind, die als sicher gelten, oder die eine be-

stimmte Berufsentscheidung getroffen haben und aus diesem Grund das Wohl-

ergehen von Kindern und Jugendlichen im Sinn haben sollten. Stattdessen fü-

gen sie ihnen schwersten, mitunter irreparablen Schaden zu. 

Die Leitlinien von 2014 zum Wohlergehen und Schutz von Minderjährigen und 

die anschließende Einrichtung einer internationalen und mehrerer lokaler Kom-

missionen zielen darauf ab, zunächst das Opfer zu schützen, die Familie zu un-

terstützen und dann die Elemente zu sammeln, um die notwendigen Maßnah-

men gegen den Missbrauchs-Verantwortlichen zu ergreifen. 

 

Orazio: In den Leitlinien geht es zunächst um die elementare moralische Pflicht 

jedes Angehörigen der Fokolar-Bewegung, Missbrauch zu verhindern und zu 

melden. Im weiteren geht es neben der Meldung von Missbrauch um alle not-

wendigen Maßnahmen, die auch aus rechtlicher Sicht unverzichtbar sind.  

 

Stefania: Die Regeln müssen an die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten 

und Gesetze angepasst werden, ohne die so genannten neuen Formen des 

Missbrauchs wie Stalking und Mobbing zu vergessen. Aber das ist nicht alles: 

Zunächst einmal müssen wir an Prävention und Schulung denken. 

 

Olga Maria: Wichtig ist die Zusammenarbeit mit allen anderen Einrichtungen 

der Bewegung, auch bei Kursen, die sowohl von den Gen-3- als auch von den 

Gen-4-Zentren, von den Zentren der Familienbewegung durchgeführt werden. 

All das zum wechselseitigen Nutzen.  

 

Orazio: Die Fokolar-Bewegung arbeitet seit einiger Zeit an diesem Aspekt und 

sieht eine besondere Schulung der Erwachsenen vor, denen Minderjährige an-

vertraut sind, insbesondere zur Verhinderung von Missbrauch, und dies scheint 

uns das erste und wichtigste Ziel zu sein, an dem wir arbeiten wollen. 

 

11. DIALOG - Jesús Morán, Ehepaar Rovea, Agostino Spolti   14.25 

Ray: Jesús, willkommen! Am Ende des Treffens, von dem im Beitrag die Rede 

ist, sagtest du, dass du das Bedürfnis spürtest, vor allen eine Erklärung abzu-
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geben, und du hast diesen Brief geschrieben, den ich in der Hand habe. Kannst 

Du uns kurz sagen, was der Inhalt dieses Briefes ist? Und was hat euch ge-

drängt, ihn zu schreiben? 

 

Jesús: Dies ist ein Brief, den wir mit Emmaus geschrieben haben, nach einem 

Prozess der Reflexion institutioneller Art. Und es ist wichtig, darauf hinzuwei-

sen. Mit dieser Erklärung wollten wir uns vor allem dem in der Kirche laufenden 

Prozess zur Förderung des Wohlergehens und des Schutzes von Minderjähri-

gen anschließen, und damit gegen alle Formen des Missbrauchs, nicht nur von 

Kindern, sondern von Menschen allgemein wenden. Das ist das erste: volle Zu-

stimmung zur aktuellen Linie der Kirche und der ganzen Gesellschaft. 

 

Zweitens wollten wir, wie wir bereits gehört haben, öffentlich bekennen, dass 

diese Tragödie auch uns betroffen hat; dass es auch innerhalb der Bewegung 

Fälle von Missbrauch gegeben hat und dass dies zu konkreten Maßnahmen 

führt, um den Opfern gerecht zu werden, auch durch Prozesse der Begleitung 

auf allgemeiner, konkreter Ebene. Wichtig ist zu sagen, dass auch innerhalb der 

Bewegung Null Toleranz gilt. 

 

Sicherlich ist dies - wie der Papst sagte - eine große Läuterung auch für uns, 

deshalb wollten wir diesen Akt der Anerkennung vollziehen. 

 

Und drittens wollten wir allen sagen, dass sich diese Verpflichtung nicht auf den 

Bereich der Bewegung reduzieren lässt. Mit unserem Brief wollen wir allen Mit-

gliedern der Bewegung sagen, wie wichtig es ist, sich auf allen Ebenen zu en-

gagieren, damit dieses Drama, dieser immense Schmerz, der ein soziales und 

moralisches Drama ist, wirklich so schnell wie möglich endet und diese wirklich 

schweren Fälle von Missbrauch nicht mehr auftreten. Das sind die drei grundle-

genden Dinge, die im Brief enthalten sind. 

 

Ray: Danke, Jesús. - Barbara und Paolo, ihr seid eine Familie und begleitet seit 

Jahren das Schulungsprogramm "Up To Me" für Jugendliche und Familien, um 

junge Menschen im Bereich Sexualität und zwischenmenschlicher Beziehungen 

zu schulen. Wir wissen, dass der Missbrauch leider mehrheitlich in der Familie 

oder durch Menschen stattfindet, die ihr nahe stehen.  

Wir möchten euch fragen: Was kann man tun, um das zu verhindern? Oder was 

tut ihr bereits als Familien in der Bewegung? 

 

Barbara: Im Rahmen der Familienbewegung sprechen wir natürlich auch über 

diese Themen, ob wir uns mit Verlobten treffen, mit jungen Paaren treffen oder 
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später mit Paaren in allen Lebensphasen. Natürlich handeln wir unter dem 

Gesichtspunkt der Prävention, wie wir es zuvor im Video gesehen haben. Wir 

versuchen darauf hinzuwirken, dass zwischen den Einzelnen, den Partnern und 

in den Familien gesunde, verantwortete Beziehungen entstehen, die reif sind in 

allen Bereichen und auch im Bereich des Gefühlslebens und der Sexualität. 

   

Dies tun wir durch Tagungen, durch Bildung von Familiengruppen, die sich tref-

fen und die Gelegenheit haben, sich gegenseitig tief kennenzulernen, und auch 

durch Gespräche zwischen Familien, die es ermöglichen, Wissen zu vertiefen 

und eventuelle Schwierigkeiten zu teilen. Wir wissen, dass wir als Familien die 

Verantwortung haben, uns kontinuierlich weiterzubilden. Dabei lassen wir uns 

auch helfen von Leuten, die von Berufs wegen Experten in diesen Bereichen 

sind; dies gilt sowohl für Schulungen als auch für die Begleitung einzelner Fami-

lien mit Schwierigkeiten durch diese Experten. 

 

Paolo: Aus dem, was Barbara gesagt hat, ergibt sich ein weiterer Aspekt: 

schon seit Jahren bestehen diese Beziehungen zwischen Paaren, zwischen 

Familien, zwischen ihren Kindern. So ist auf Weltebene ein richtiges Netzwerk 

von Familien entstanden. Und das ist äußerst hilfreich und wichtig. Auch mo-

derne Studien unterstreichen inzwischen die Bedeutung von Familiennetzwer-

ken für die Gesundheit unserer Gesellschaften. Und diese Familiennetzwerke 

wiederum öffnen sich für die Gemeinschaften der Bewegung vor Ort und in den 

Regionen, zu denen auch die Animateure für Kinder und Jugendliche gehören. 

Dieses Zusammensein in einem Netzwerk, die gegenseitige Hilfe bei der Schu-

lung verhilft zu Wissen und bestärkt in gegenseitiger Achtung. Man unterstützt 

sich gegenseitig und das hilft auch, um wachsam zu sein in Bezug auf eventuel-

le Gefahrenmomente. 

Aus der Zusammenarbeit zwischen Familien und Animateueren ist dieses Pro-

jekt „Up To Me“ entstanden, das du vorhin erwähnt hast. Es ist ein Hilfsmittel in 

dieser Richtung, ein starke Methode, die sich in der ganzen Welt verbreitet. Es 

ist eine moderne Art, Jugendlichen und separat ihren Eltern zu helfen, sich in 

diesen grundlegenden Fragen zu bilden. Und seit kurzem schulen wir auch Kin-

der zusammen mit ihren Eltern. 

Dies ist eines der vielen Instrumente, die uns zur Verfügung stehen und die wir 

in den kommenden Jahren zur Verfügung haben werden, um uns alle weiterzu-

bilden: Jugendliche und Erwachsene. Damit wir immer mehr vorbereitet sind 

und auch um wachsam zu sein in diesem heiklen Bereich.  

  

Ray: Danke! - Agostino, du arbeitest hier am Zentrum der Bewegung für Ju-

gendliche und Heranwachsende und bist immer in direktem Kontakt mit Tau-
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senden von ihnen auf der ganzen Welt, in unterschiedlichen Kulturkreisen. Du 

bist ständig auf Reisen und hast deshalb einen globalen Überblick. Was kannst 

du uns über die Ausbildung der Personen und der Assistenten sagen, die im di-

rekten Kontakt mit Kindern arbeiten? 

 

Agostino: Danke, Ray, für diese Frage! Natürlich waren die Zentren der Gen 

und Gen 4 von Anfang an in die Ausarbeitung dieser Leitlinien zum Schutz und 

Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen eingebunden.  

Die erste Aufgabe besteht sicherlich darin, alle Erzieher für diesen Aspekt zu 

sensibilisieren. Aber ich möchte vier Elemente hervorheben, an denen wir als 

Erzieher das Bedürfnis haben zu arbeiten: das eine ist die Familie, das andere 

die Arbeit als Team, dann die ständige Weiterbildung, und viertens die Gemein-

schaft,- dass man in der Gemeinschaft lebt. 

Die Beziehung zur Familie ist unerlässlich, auch weil es als Erzieher wichtig ist, 

das Umfeld zu kennen, in dem Jugendliche und Kinder leben. Und dann die ge-

genseitige Beziehung in dem Verantwortungsbewusstsein, das vor allem die 

Familie für die Kinder und Jugendliche hat. Es geht sicherlich auch darum, das 

Programm mit den jährlichen Aktivitäten zu präsentieren, aber auch den Eltern 

zu sagen, was die Ziele des Schulungsprogramms sind. 

Ich erinnere mich an ein Treffen mit Chiara, das jedes Jahr stattfand. Wir reprä-

sentierten dabei die Jugendlichen. Beim Thema Affektivität und Sexualität mein-

ten wir ganz ehrlich, es sei Sache der Familien, darüber zu sprechen. Aber die 

Familien sagten, auch wir Erzieher und Assistenten müssten anfangen, diese 

Themen aufzugreifen. 

Als wir Chiara fragten, wer es tun sollte, sagte sie: "Ihr müsst es zusammen 

machen." Eigentlich hat es ein paar Jahre gedauert, aber wir können dieses 

Projekt für die Schulung in Affektivität und Sexualität nur gemeinsam voranbrin-

gen. Das ist eben der Punkt Teamarbeit.  

Da sind wir noch auf dem Weg. Als Assistent fühlt man sich oft allein. Aber ge-

rade, um alles zu erfüllen, was den Schutz und das Wohlergehen von Kindern 

und Jugendlichen angeht, ist es wichtig, im Team zusammenzuarbeiten! Und 

nicht nur das: das Team bietet auch dem Erzieher einen besonderen Raum, wo 

er selbst sich entdeckt und im Kontakt mit dem Kind und dem Jugendlichen 

wachsen kann. 

Sicherlich besteht in diesem Prozess auch die Notwendigkeit eines persönli-

chen Dialogs zwischen dem Erzieher und dem zu Erziehenden, aber immer un-

ter Berücksichtigung der Leitlinien, die auch hier hilfreich sind. 

Dazu kommt das Programm „Edu zu Edu“ = „Sich selbst erziehen, um zu erzie-

hen“. Damit greifen wir die Forderung der Generalversammlung nach ständiger 

Weiterbildung auf. Und auch hier arbeiten wir in Synergie mit den verschiede-
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nen Bildungseinrichtungen des Werkes zusammen, um uns selbst zu formen 

und jene authentischen, aufrichtigen Menschen zu werden, die es verstehen, 

dieses ganze Gedankengut, dieses anthropologische Potenzial eines Charis-

mas der Einheit in Leben umzusetzen. 

Das andere ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft spielt eine wichtige Rolle 

bei der Ausbildung. Bereits 1966, als die Gen-Bewegung gerade erst entstan-

den war, betonte Chiara in einer ihrer Reden, dass es nicht ausreicht, Kinder 

und Jugendliche einem Delegierten anzuvertrauen - so nannte man ihn damals 

-. Vielmehr liegen die Kinder und Jugendlichen dem ganzen Werk am Herzen. 

Deshalb sollen schöne Programme vorbereitet werden, aber als gesamte Ge-

meinschaft.  

Ich erinnere mich gern an eine Antwort, die Chiara einer Jugendlichen gab - es 

war 1982 in Amsterdam. Sie sprach von der Schwierigkeit, rein zu bleiben und 

Zeugnis von ihrem Leben zu geben trotz all dem, womit sie bombardiert wurde. 

Wir können uns ja vorstellen, was die Jugendlichen erst recht heute erleben, 

nachdem die Medien so massiv geworden sind. 

Und Chiaras Antwort endet mit den Worten: Aber auch unter den ersten Chris-

ten gab es Kinder, auch sie hatten Versuchungen, sie hatten Glaubenszweifel, 

aber wohin gingen sie? Sie gingen in die Gemeinde. In dieser lebendigen Ge-

meinschaft mit der Gegenwart Jesu in ihrer Mitte bekamen sie Klarheit, und 

dann konnten sie wieder „nach draußen“ gehen. 

Dieses „Nach draußen gehen“ ist auch ein Mittel, das uns sehr hilft, das Poten-

zial der Kinder zu entfalten. Chiara hat sie immer aufgefordert, nicht nur auf sich 

selbst oder auf ihre eigene Gruppe zu blicken, sondern auf diejenigen zuzuge-

hen, die leiden, die Jesus dem Verlassenen am ähnlichsten sind. Um diesen 

Blick bemühen auch wir Erzieher uns, jedem Kind, jedem Jugendlichen gegen-

über. Und das kreative Kraft von Jesu Blick hinterfragt uns, spricht uns an und 

lehrt uns auch, wie wir jeden betrachten sollen. 

Ich war beim Weltjugendtag in Panama anwesend. Der Papst sprach zum Ab-

schluss mit den Jugendlichen, bezog sich aber auf uns Erwachsene und sagte: 

"Seid ihr bereit, als Erwachsene mit den Augen Gottes auf die Jüngeren zu 

schauen?" Wir sind uns bewusst, dass wir auch in diesem Bereich noch auf 

dem Weg sind, aber mit Verantwortung und Demut wollen wir darin gemeinsam 

vorankommen - zum Wohl der Kinder und Jugendlichen.  

 

Ray: Danke, Ago, danke! Danke, Barbara und Paolo! Danke, Jesús! 

(Applaus) 

 

12. ABSCHLUSS/Abspann    01.55        
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Ray: Wir sind am Ende unseres Collegamentos angekommen. Heute haben wir 

über tiefe Abgründe gesprochen. Wir haben Flüchtlinge, Armut, Naturkatastro-

phen, Terrorismus in den Blick genommen und auch viele Menschen gesehen, 

die sich engagiert haben. Angesichts enormer Probleme sind sie nicht untätig 

geblieben, sondern haben ihren kleinen Beitrag geleistet, klein, aber wichtig, 

wie Chiara in ihrem Kommentar am Beginn des Collegamentos sagte:   

 

Marco: Ja, Chiara sagte am Schluss: "Das Wichtigste ist, dass du nicht stehen 

bleibst und die wenigen Tage, die du zur Verfügung hast, verstreichen lässt, 

ohne etwas für deine Nächsten zu tun, ohne dich dementsprechend auf das 

Leben vorzubereiten, das dich erwartet."  

Wir verabschieden uns mit diesem Wunsch, dieser Verpflichtung, dass jeder 

Einzelne von uns ganz seinen Teil tun möge. 

 

Ray: Und wir sehen uns bei nächsten Collegamento am 15. Juni 2019 um 

20.00 Uhr mitteleuropäische Zeit. 

Danke und bis dann! 

 

Marco: Ciao allen! (Applaus) 

 

(62:20 ENDE) 


