
S 1      Textbody deutsch - Collegamento vom 7. Dezember 2019  
 

„Ich habe Gott geheiratet“ 

 

Inhalt (72 Min.) 

  1. Einstieg: “100. Geburtstag Chiara Lubich 2020” 

  2. Trient (Italien): Ortsbesuche “7. Dezember 1943 – 7. Dezember 2019“;  
76 Jahre nach jenem 7. Dezember 1943 begleitet Paolo Balduzzi uns nach 
Trient, um einige Orte aus der Anfangszeit Chiaras und der Geschichte der Fo-
kolar-Bewegung zu besuchen. Heute ist die Stadt, von der alles ausgegangen 
ist, in ihrem Sozialgefüge geprägt von einer Mentalität der Geschwisterlichkeit, 
die von hier aus die Enden der Erde erreicht hat. 

  3. Cadine/Trient (I): Ausstellung „Chiara Lubich – Von der Stadt zur Welt“ 
Am 7. Dezember 2019 wird die internationale Ausstellung zur Person von 
 Chiara Lubich und ihrem Charisma eröffnet. Es ist die erste multimediale Aus-
stellung überhaupt. Giuseppe Ferrandi, der Direktor des historischen Museums 
des Trentino und Anna Maria Rossi, eine der Kuratorinnen, berichten über Zu-
standekommen, Verlauf und Neuigkeiten der Ausstellung. 

  4. Chiara Lubich (Interview 2003): „Ich habe Gott geheiratet“ 
Chiara erzählt vom Ruf Gottes und wie sie sich ihm ganz geschenkt hat. (Aus 
einem Interview von Luigi Bizzarri für das Programm „Mein zwanzigstes Jahrhun-
dert“, RaiTre 13. August 2003 (mit freundl. Genehmigung von Rai Teche) 

  5. Lubumbashi (Kongo): Einweihung “Chiara-Lubich-Krankenhaus” 

  6. Ottmaring (Deutschland): 20. Ökumenetreffen “Miteinander für Europa” 

  7. Tirana (Albanien): Hilfe für die Erdbebenopfer 

  8. Stockholm (Schweden): Das Fokolar, Raum der Geschwisterlichkeit;  
Wie verläuft im Alltag das Leben in einem Fokolar? Wir waren in Stockholm in 
Schweden und haben die Fokolarinnen zu Hause, bei der Arbeit und den ver-
schiedenen Aktivitäten mit der dortigen Gemeinschaft der Bewegung besucht. 

  9. Suva (Fidschi-Inseln): Eröffnung eines neuen Fokolars 

10. Cadine/Trient (I): „Unterwegs ins Fokolar“- drei Kurzinterviews 

11. Patos de Minas (Brasilien): 50 Jahre Fokolare 

12. Florianópolis (Brasilien): Das Fokolar im Armenquartier;  
Seit 2014 lebt in der Favela Morro della Croce eine Fokolar-Gemeinschaft, die 
das einfache, anspruchslose Leben der Favela-Bewohner von Florianópolis 
teilt. Ein Ergebnis von Chiaras Wunsch nach Fokolar-Gemeinschaften auch an 
den Peripherien der Welt, wie Pater Vilson Groh bestätigt, der seit mehr als 30 
Jahren dort lebt. 

13. Interview Maria Voce (Emmaus)/Jesús Morán:  

       St. Wenzels-Medaille, “Auszeichnung für Chiara und das Charisma“    

14. Abschluss, nächster Collegamento-Termin 1. Februar 2020. 
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1. EINSTIEG UND BEGRÜSSUNG 

 

(Stefano/Schriften) Was verbindet diese Changemaker?  

Mut – Leidenschaft – Liebe. 

Sie haben die Welt aus einer neuen Perspektive gesehen. 

Jene von Chiara Lubich war die Einheit. 

 

Chiara: Ich habe einen Traum: In der Welt die universelle Geschwisterlichkeit 

verwirklicht zu sehen. (Musik) 

 

Stefano: Sie hat Tausende von Menschen dazu inspiriert,  

eine geeinte Welt aufzubauen - miteinander. 

Lass dich inspirieren! 

(Applaus) 

 

Lorenzo: 76 Jahre sind vergangen seit jenem 7. Dezember 1943. Mit 23 Jah-

ren schenkt Silvia sich im Geheimen ganz Gott. Später kennen alle sie unter ei-

nem anderen Namen: Chiara. Und genau heute, am 7. Dezember 2019, beginnt 

die Jubiläumsfeier zu ihrem hundertsten Geburtstag.  

Herzlich willkommen! Ich bin Lorenzo und grüße euch aus Rocca di Papa! Gu-

ten Abend! 

Ihr habt schon gemerkt: das heutige Collegamento ist etwas Besonderes. Wir 

wollen an die Wurzeln dieses „Ja“ gehen, das Chiara vor 76 Jahren Gott gege-

ben hat. Und wir werden auf Reisen gehen, um ihrem Charisma heute – und 

diesmal in ganz besonderer Weise im Fokolar - zu begegnen. 

Gut, beginnen wir. Allem voran möchte ich daran erinnern, wie ihr mit uns inter-

agieren könnt, durch eine E-Mail – hier seht ihr es auf dem Bildschirm – oder 

eine WhatsApp-Botschaft an hier eingeblendete Nummer. Ihr könnt auch über 

Facebook das CH mitverfolgen. 

 

2.TRIENT – 7. Dezember 1943 – 7. Dezember 2019  

 

Lorenzo: Wir sprachen vom 7. Dezember 1943, dem Tag, an dem alles anfing. 

Paolo Balduzzi ist für uns nach Trento/Trient gefahren. 

 

Paolo: Drei rote Nelken sind wahrscheinlich alles, was Chiara Lubich sich an 

jenem 7. Dezember 43 leisten konnte. Es ist früh morgens, ein Hundewetter. 

Über Trento – Triènt - tobt der Krieg, es regnet und es bläst starker Wind, wäh-

rend die 23-Jährige in die Kirche geht. Sie tut es, weil das ein besonderer Tag, 

ihr Tag ist, an dem sie sich in aller Stille Gott schenkt - für immer. Und diese 
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einfachen Blumen sind ein kleines Geschenk für Ihn, für Gott. Hier beginnt eine 

außergewöhnliche Geschichte, die Chiara sich in jenem Moment nicht im Ent-

ferntesten vorstellen kann, eine Geschichte, die heute noch weiter geht und die 

zum größten Teil noch geschrieben werden muss. (Musik) 

 

Paolo: Und heute stehe ich hier im Zentrum auf dem Domplatz, der weihnacht-

lich geschmückt wird. Trient ist eine Brückenstadt zwischen Nord und Süd, eine 

Grenzstadt, die im Lauf der Geschichte unter sozialen, politischen und religiö-

sen Gesichtspunkten viele Risse und viel Wieder-Zusammenwachsen erlebt 

hat. All das hat den Charakter ihrer Bürger entscheidend mitgeprägt. Lucia 

Fronza-Crepaz, du bist heute hier mit uns. Trient ist deine Stadt. Hier enga-

gierst du dich für die Heranbildung einer aktiven Zivilgesellschaft und – wenn 

ich nicht irre – hast du hier als junges Mädchen Chiara kennengelernt. 

 

Lucia: Ja, ich war 12 Jahre alt, als ich Chiara kennenlernte und war fasziniert 

von dieser zweifachen Aufgabe: ganz eingetaucht in die gesellschaftliche Situa-

tion vor Ort, aber ganz offen für die vereinte Welt. 

 

Paolo: …ein wenig, so können wir sagen, die Berufung dieser Stadt. Vielleicht 

kein Zufall, dass Chiara Lubich, Silvia ist ihr Taufname,  Anfang des vergange-

nen Jahrhunderts gerade hier geboren wurde. Es war am 22. Januar 1920. 

 

Lucia: Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in dieser kleinen Stadt drei Zeitun-

gen, eine liberale, eine katholische und eine sozialistische. Das war das kultu-

relle Klima, in das Chiara hineingeboren wurde. Auch in ihrer eigenen Familie 

war der Vater Sozialist, die Mutter katholisch, der ältere Bruder Gino bei den 

kommunistischen Partisanen und dann als Journalist bei der linken Zeitung 

“L‘Unità”. Die jüngeren Schwestern heißen Liliana und Carla. Chiara selbst er-

zählt, dass sie den Dialog in ihrer eigenen Familie gelernt hat. Um Chiara ken-

nenzulernen, muss man durch Trient gehen. Ich habe dir einen Stadtplan mitge-

bracht, auf dem die wichtigsten Stätten des Abenteuers von Chiara und ihren 

ersten Gefährtinnen verzeichnet sind. Wir werden einen Rundgang machen, 

aber heute gar nicht alles sehen können, nur das Wichtigste. Fangen wir hier 

an. 

 

Paolo: In Gocciadoro am Ostrand von Trient. Ein paar Monate nach den Ereig-

nissen vom 7. Dezember findet Chiara mit ihrer Familie gerade hier in diesem 

Wald Zuflucht vor der drohenden gewaltigen Bombardierung der Stadt. Es war 

am 13. Mai 1944. Lucia, was ist da genau passiert in jener Nacht? 
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Lucia: Beim Fliegeralarm beschließt Chiaras Familie, wie viele andere, den 

Nachmittag und die Nacht hier in diesem Wald zu verbringen, der sicherer ist. 

Und während die Stadt bombardiert wird, überlegen die Eltern, dass sie wegge-

hen müssen. Chiara hört es mit, aber sie hatte ihren ersten Gefährtinnen ver-

sprochen zu bleiben. Sie empfindet daher einen tiefen Schmerz und sagt spä-

ter: “Es war eine Nacht der Sterne und Tränen.” Sterne am Himmel und Tränen 

des Schmerzes. Am folgenden Morgen ist es sehr hart für sie, ihren Rucksack 

auf die gebeugten Schultern ihrer Mutter laden zu müssen. Danach kehrt sie in 

die Stadt zurück und trifft auf der Kavallerie-Brücke eine Bekannte, die sie ver-

zweifelt an den Schultern packt und schreit: “Vier sind mir ums Leben gekom-

men, vier!” Da versteht Chiara, dass sie ihren eigenen Schmerz vergessen 

muss, um sich für den der ganzen Menschheit zu öffnen. (Musik) 

 

Paolo: Wir sind im Androne-Viertel. Das war in den 40er- und 50er-Jahren ei-

ner der ärmsten Stadtteile. Heute ist hier eine sehr elegante, gepflegte Straße. 

Lucia, warum sind wir hier? 

 

Lucia: Nachdem Chiara und ihre ersten Gefährtinnen entdeckt hatten, dass 

man das Evangelium ins Leben umsetzen kann, verstanden sie auch, dass man 

dies mit beiden Füßen auf der Erde tun muss. Sie hatten diese große Liebe 

Gottes entdeckt und begriffen, dass sie sich für die Armen und mit den Armen 

einsetzen mussten. 

 

Paolo: Lucia, ich sehe, deine Freunde sind angekommen. Sie sollen uns erzäh-

len, wie dieses Engagement hier und heute in Trient weitergeht. Es sind Elena 

Pasolli, die Koordinatorin des “Netzwerks für Italienisch-Unterricht für Auslän-

der”, Mussa, ein Tuareg, und Hussein aus Afghanistan. Willkommen! Warum 

seid ihr drei hier? 

 

Elena: Weil uns eine gemeinsame Geschichte verbindet. Diese hat 2011 mit 

der Ankunft der Flüchtlinge aus Libyen begonnen. Wir haben uns sofort Gedan-

ken gemacht, wie wir helfen können, Unterkünfte und anderes zu finden, was 

diesen Menschen ihre Würde geben kann. Wir haben auch Italienisch-Kurse 

angeboten und Hilfestellung zum Erwerb des Führerscheins und des Schulab-

schlusses. 2017 merkten wir, dass wir uns anderen Defiziten zuwenden muss-

ten. So ist ein Begegnungsraum entstanden, in dem gegenseitiges Zuhören 

großgeschrieben ist. Er steht sonntags offen, wenn andere Zentren geschlos-

sen sind. Mussa und Hussein sind da zuständig mit unserer Unterstützung. Un-

sere Kraft ist die Gütergemeinschaft, das vernetzte Arbeiten und das ständige 

Bemühen um das Gemeinwohl. 
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Paolo: Chiara war Lehrerin und liebte ihren Beruf sehr. Sie meinte: Er hat mir 

geholfen, mich in der Liebe zu üben. 

 

Lucia: Ja, das stimmt. Ihre Schüler sagten, dass sie eine sehr tüchtige Lehrerin 

war, eine Lehrerin ohne Rot-Stift, die den Stoff gut vermitteln konnte. Vor allem 

aber brachte sie den Schülern bei, einander zu lieben und ein weites Herz zu 

haben. Im Grunde war Chiara ihr Leben lang Lehrerin. 

 

Paolo: Wir stehen hier vor dem Blumenbeet des Friedens. Bei uns ist Stella 

Bozzarelli, eine Grundschul-Lehrerin. Erklärst du uns, was es damit auf sich 

hat? 

 

Stella: Das ist alles durch Chiara entstanden. Als sie nach Trient kam, hat sie 

ihren Mitbürgern von dem Traum erzählt, den sie als Kind hatte: dass Trient von 

der gegenseitigen Liebe entflammt wird. Das war im Juni 2001. Wenige Monate 

später, am 11. September, sind die Zwillingstürme in New York eingestürzt. Das 

hat die Kinder in meiner Klasse tief berührt. Sie wollten den Würfel der Liebe 

von Chiara in einen Würfel des Friedens umwandeln. 

 

Paolo: Das ist der Würfel mit den verschiedenen Seiten: “Einander lieben”, 

“Dem andern zuhören”, “Dem andern vergeben”. Und was ist dann geschehen? 

 

Stella: Die Kinder haben sich gewünscht, dass Trient Stadt des Friedens wird. 

Sie haben den Bürgermeister angesprochen, und er hat diesen Wunsch an die 

Stadt weitergegeben. So ist das Projekt “Alles für den Frieden” entstanden, das 

sich in der Region und in ganz Italien verbreitet hat. 

 

Paolo: Und was bedeutet dieses Projekt heute für die Stadt?  

 

Stella: Am Anfang waren wir drei oder vier Lehrer, jetzt sind es etwa 100. Alle 

Schulen der Provinz Trient sind einbezogen. Bei diesem Projekt geht es um 

Friedens- und Werteerziehung. Wir haben gemeinsam einen Erziehungspakt 

geschlossen, den Lehrer, Eltern und Schüler unterschrieben haben. Mittlerweile 

gehört er zum Erbe der Stadt und ist ein Bildungsangebot der Gemeinde.  

 

Paolo: Lucia, bei unserem Rundgang in Trient dürfen wir den Kapuzinerplatz 

Nr. 2 nicht vergessen. Welche Bedeutung hat dieser Ort? 

 



S. 6 
TEXTBODY 

Lucia: Nachdem Chiara ihre Familie ziehen ließ, erfährt sie, dass hier eine 

Wohnung frei ist, ganz nahe bei den Kapuzinern, ganz bescheiden und ärmlich. 

Es gibt Matratzen auf dem Boden, einen Ofen und einen kleinen Flur. Chiara 

und ihre ersten Gefährtinnen, die nach und nach dazukommen, ziehen hier ein: 

es wird das erste Fokolar. 

 

Paolo: Verstehe ich richtig, Lucia? Sie waren keine Ordensfrauen, nicht verhei-

ratet und nicht einmal Gott-Geweihte in der Welt. Worin besteht die Originalität 

dieser Lebensgemeinschaft, des Fokolars? 

 

Lucia: Chiara sagt, ihre Inspiration sei gewesen, heute das Haus von Nazareth 

nachzubilden, wo verheiratete und jungfräuliche Menschen zusammen sind mit 

Jesus in ihrer Mitte, um seine Worte zu verwirklichen: “Wo zwei oder drei in 

meinem Namen vereint sind, da bin ich in ihrer Mitte.” Damit sagt Chiara: Das 

Fokolar ist vereint in dieser gegenseitigen Liebe, damit es die Gegenwart des-

sen ermöglicht, der in der Menschheit hier und heute lebt. Gleichzeitig ist es 

ganz offen. „Wir lebten„ – sagt Chiara – „für das Alle-sollen-eins-sein”, jenen 

Traum Jesu, das Gebet, das er an den Vater gerichtet hat. Deshalb wussten 

alle in der kleinen Stadt Trient mitten unter den Bomben, dass es hier am Kapu-

zinerplatz Nr. 2 Platz gab: Für die Armen, die kamen mit ihren Bitten um Brot, 

um Arbeit oder sonst etwas. Aber auch Platz für die Reichen, die kamen, um et-

was von ihren Gütern oder ihre Bereitschaft zu bringen. 

 

Paolo: Dann gilt also das Leben, das von dieser kleinen Wohnung ausging, 

auch für dich, für mich und für uns alle. 

 

Lucia: Nach ein paar Monaten war bereits eine Gemeinschaft von fast 400 

Menschen entstanden, die merkten: Man kann auch heute das Evangelium kon-

kret leben.  

 

Paolo: Ja, und was diese jungen Frauen hier in Trient erlebt haben, wiederholt 

sich bis heute in der ganzen Welt, in den über 600 Gemeinschaften der Bewe-

gung, den 600 Fokolaren auf den fünf Kontinenten. (Musik – Applaus) 

 

3. TRIENT – Mariapoli-Zentrum in Cadine - Chiara Lubich – von der Stadt 

zur Welt. 

 

Lorenzo: Wir verbinden uns jetzt gleich in  Trient, mit dem Mariapoli-Zentrum in 

Cadine. Dort ist Stefania Tanesini. Ciao, Stefania, einen Gruß allen dort, die mit 
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uns in Rocca di Papa verbunden sind! Was ist heute in Trient geschehen? Und 

vor allem: Was hat es mit dieser Hundertjahrfeier auf sich? 

 

Stefania: Einen Gruß aus Trient! 

 

Lorenzo: Danke! Also, Stefania? 

 

Stefania: Seht ihr diesen vollen Saal? Hier sind wir 350 Fokolarinnen und Fo-

kolare, verheiratete und unverheiratete aus 65 Ländern, zusammen mit Em-

maus und Jesús. Wir waren alle heute Nachmittag bei der offiziellen Eröffnung 

der Hundertjahrfeier. Das Motto ist: „Feiern, um Chiara zu begegnen“. Das be-

deutet, dass jede Initiative, alle Veranstaltungen, die es im Jahr 2020 weltweit 

geben wird, nicht eine nostalgische Erinnerung an Chiara sein sollen, sondern 

eine Begegnung mit ihr und ihrem Charisma. 

Heute Nachmittag wurde auch die erste internationale Ausstellung eröffnet, die 

Chiara gewidmet ist und von der Stiftung Historisches Museum des Trentino 

und dem Zentrum Chiara Lubich gemeinsam organisiert wurde. Der Titel ist: 

„Chiara Lubich: Von der Stadt zur Welt.“ Die Ausstellung kann das ganze Jahr 

2020 hindurch besucht werden und zwar nicht nur in Trient. Sehen wir uns an, 

worum es geht. (Musik) 

 

Giuseppe: Willkommen in Trient, dem Geburtsort von Chiara Lubich. Als Stif-

tung des Historischen Museums des Trentino verwalten wir diesen Museums-

raum, der aus zwei ehemaligen Straßentunnels besteht und die Ausstellung 

„Chiara Lubich - Von der Stadt zur Welt“ beherbergt. Es ist das erste Mal, dass 

wir eine Ausstellung einer Person widmen. Es ist für uns eine bedeutungsvolle 

Person, die ihre Wurzeln im Trentino hat und sich durch eine große Vision und 

eine starke Beziehung zur Welt auszeichnet. 

Wir haben beschlossen, Chiara Lubich eine Ausstellung zu widmen, weil sie 

das Trentino repräsentiert. Das Trentino ist ein Gebiet, das die Konflikte des 20. 

Jahrhunderts erlebt und diese teilweise aufgearbeitet hat sozusagen als Testla-

bor des Zusammenlebens und mit der Fähigkeit, Brücken zu bauen. Ein weite-

rer Teil der Ausstellung befindet sich in Tonadico im Primiero-Tal. Er berichtet 

von den Erfahrungen der Mariapolis 1949 - 1959. Wir wollen natürlich keine 

„Heiligenbiografie“ und kein Andachtsbild erstellen, Chiara nicht feiern usw. 

Vielmehr wollen wir sie ein wenig besser verstehen und den Besuchern einige 

Interpretationsschlüssel anbieten. Insbesondere möchten wir, dass diese Aus-

stellung eine weitere Gelegenheit zur Begegnung wird zwischen dem Trentino 

und Chiara Lubich, zwischen dem Trentino und der Welt. 
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Anna Maria: Wir haben diese Ausstellung so konzipiert, als ob sich Chiara 

selbst vorstellen würde durch Videos, handschriftliche Originale, Audio- und Fo-

tomaterial, das zum Teil auch unveröffentlicht ist. Wir haben uns vorgestellt, 

dass ein Besucher sozusagen mit ihr in einen Dialog treten könnte. Es hat uns 

gefallen, dass Chiara eng mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verknüpft 

war. Sie hat es verstanden, auch die wichtigsten Ereignisse des kurzen Jahr-

hunderts wirklich zu leben, sie nicht einfach nur durchzustehen, sondern sich 

aktiv daran zu beteiligen. Wir sind überzeugt, dass das eine wichtige Botschaft 

auch für die neuen Generationen ist, für die jungen Leute, die sicherlich in die-

ser Ausstellung interessante Impulse für ihren Bildungs- und Lebensweg finden 

können. 

 

Die Ausstellung wird auf unterschiedlichste Weise in verschiedenen Städten der 

Welt wiederholt: in Mumbai und Nairobi, San Paolo und Mexiko-Stadt, Algier 

und Jerusalem. Jede entsprechend den Merkmalen vor Ort, aber immer bezo-

gen auf das ursprüngliche Projekt hier in diesen Tunnels. 

 

Alba: Das Zentrum Chiara Lubich hat alle im Archiv von Chiara aufbewahrten 

Unterlagen zur Verfügung gestellt. Es hat dabei jedoch versucht, eine Linie zu 

erarbeiten, die nicht nur Chiara als Person, als Bürgerin des Trentino zum Aus-

druck bringt im Kontext der zwei Weltkriege, in dem sie geboren wurde und ge-

lebt hat, sondern auch die Offenheit, die dieses Charisma sowohl auf Stadt- als 

auch auf Weltebene hatte. Für Chiara war jede Stadt effektiv eine Welt, aber 

auch die Welt wie eine einzige Stadt. Das ist die Botschaft, die wir durch diese 

Ausstellung weitergeben möchten, so dass jeder Besucher seine Stadt auf die 

ganze Welt hin offen und die ganze Welt in seiner eigenen Stadt wahrnehmen 

kann. (Applaus) 

 

Lorenzo: Wir verbinden uns später noch einmal mit Trient.  

 

4. CHIARA LUBICH (Interview 2003): „Ich habe Gott geheiratet“ 

 

Lorenzo: Aber was ist geschehen an diesem 7. Dezember 1943? Chiara selbst 

erklärt es uns. (Musik) 

 

Chiara: Es war 1943. Ich lebte zu Hause bei meiner Mutter. Wir waren ziemlich 

arm, weil unser Vater kein Anhänger des Faschismus war. Deshalb hatten wir 

nur das Notwendigste; täglich mussten wir zwei Kilometer laufen, um mit einer 
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Flasche die Milch für die Familie zu holen. Meine Mutter ließ mich normaler-

weise keine Hausarbeiten machen, sie wollte mir Zeit zum Lernen lassen, wäh-

rend meine beiden jüngeren Schwestern auch im Haushalt mithalfen. 

An einem eiskalten Wintertag bat Mutter die ältere meiner beiden Schwestern, 

Milch zu holen. "Mama, bei dieser Kälte kann ich unmöglich gehen!“ - "Also 

gehst du?", bat sie die jüngere. "Nein, es ist viel zu kalt..." Da fühlte ich mich ge-

drängt zu lieben und sagte: "Mama, diesmal gehe ich.“ Und weil meine Mutter 

keine andere Möglichkeit hatte, war sie einverstanden. Ich zog also los zu die-

sem zwei Kilometer entfernten Ortsteil mit dem Namen "Madonna Bianca". Und 

da geschah etwas Eigenartiges. Auf halbem Weg blieb ich stehen, denn ich 

spürte: Da war etwas. Ich hatte den Eindruck, als würde sich der Himmel öffnen 

und jemand zu mir sagen - ich wusste sofort, wer das war -: "Schenk dich mir 

ganz." Ich verstand: Es war Gott, der mich rief; er hatte seine Pläne mit mir.  

 

Damals hatte ich einen geistlichen Begleiter, dem ich einen Brief schrieb, der 

voller Feuer gewesen sein muss. Einer jungen Frau, die ihr Leben Gott schen-

ken wollte, gewährte man das Gelöbnis damals zunächst für einige Monate, 

dann konnte es wiederholt werden. Mein geistlicher Vater hingegen beriet sich 

mit einem erfahrenen Ordensmann und meinte dann: "Dieser jungen Frau 

würde ich ermöglichen, sich sofort fürs ganze Leben Gott zu schenken." Das 

schrieb er mir und bat mich zu sich, um mir einige Fragen zu stellen. Damals - 

es war 1943 - war es üblich, dass der geistliche Begleiter den Part des Teufels 

spielte, wie man es nannte. Er stellte mir deshalb alle möglichen Schwierigkei-

ten vor Augen und sagte unter anderem: "Ihre Schwestern und Ihr Bruder wer-

den heiraten und viele Kinder haben; Sie werden allein bleiben." Ich antwortete: 

"Solange es eine Kirche mit einem Tabernakel gibt, in dem der lebendige Chris-

tus zugegen ist, werde ich nie allein sein." Vielleicht aufgrund dieser Antwort be-

endete der Priester die Vernehmung und sagte – (ich weiß nicht mehr, ob sofort 

oder kurz danach -): "Wir werden es am 7. Dezember, dem Tag vor dem Fest 

der Erwählung Marias, machen. Kommen Sie um sechs Uhr morgens in die Kir-

che, und dann vollziehen Sie diesen Schritt, sich ganz Gott zu schenken." 

 

Zu Hause verriet ich niemandem etwas davon, ich sagte nur, ich müsste an die-

sem Tag zu einem feierlichen Gottesdienst. Ich zog mein bestes Kleid an - das 

bessere von den beiden, die ich besaß, und ging los. Es regnete, ein Gewitter 

war aufgezogen und ich musste mit dem Schirm gegen dieses Unwetter an-

kämpfen; es schien fast, als wollte mich jemand an meinem Vorhaben hindern. 

Als ich beim Kloster ankam, erwartete mich der Priester in der Kirche. Sie war 

leer, doch alle Kerzen brannten und vor die Kommunionbank hatte er eine 

kleine Kniebank gestellt, auf die ich mich knien sollte, um dann während der 
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Messe vor der erhobenen Hostie Gott mein Ja zu geben: "Ich gehöre ganz dir." 

Als der Moment kam, in dem ich diesen Schritt tun sollte - ich war 23 damals -, 

wurde mir plötzlich klar, was das bedeutete: ich ließ alles hinter mir. Ich hatte 

den Eindruck, als überquerte ich eine Brücke, die hinter mir zusammenbrach; 

ich ließ die Welt hinter mir zurück. Und da fiel eine Träne auf mein Messbuch. 

Doch ich machte diesen Schritt und sagte Jesus: "Ich gehöre ganz dir." Nach 

der Messe ging ich zurück in eine Bank, und da brach eine unbeschreibliche 

Freude in mir auf: "Ich habe Gott geheiratet! Ich habe Gott geheiratet! Was wird 

wohl geschehen? Alles kann ich mir erwarten, denn ich habe Gott geheiratet." 

(Musik – Applaus) 

 

5. AFRIKA – Direktschaltung mit Lubumbashi, Kongo  

 

Lorenzo: „Ich habe Gott geheiratet“ – großartig, diese Worte Chiaras: „Ich habe 

Gott geheiratet“. Mit diesen Worten beginnen wir jetzt unsere Reise um die Welt 

und besuchen sofort den afrikanischen Kontinent: Lubumbashi in der Demokra-

tischen Republik Kongo. Dort ist Amisa am Telefon … 

 

Amisa: Ciao! Wir sind hier mit einigen Vertretern der Gemeinschaft vor Ort von 

Lubumbashi, in der Demokratischen Republik Kongo! 

 

Wir feiern mit euch den hundertsten Geburtstag von Chiara Lubich durch die 

Einweihung eines Krankenhauses in einem Armenviertel, das ihr gewidmet ist. 

Das Krankenhaus ist auf Wunsch der Gemeinschaft vor Ort und einiger Unter-

nehmer der Wirtschaft in Gemeinschaft mit Unterstützung aus Europa entstan-

den. Es soll der enormen Not im Gesundheitswesen abhelfen und nicht nur der 

körperlichen Gesundheit, sondern auch gesunden Beziehungen dienen und die 

gegenseitige Liebe fördern.  

 

Aus diesem Grund wird das Krankenhaus nach Chiara Lubich benannt und 

möchte die Mütter- und Kindersterblichkeit reduzieren. Es soll eine Ausbil-

dungsstätte werden in medizinischer und menschlicher Hinsicht und zur Ge-

sundheit der Person in all ihren Aspekten beitragen,- und für alle offen sein, wie 

Chiara es uns beigebracht hat. 

Ciao allen! (Applaus) 

 

6. DEUTSCHLAND – Liveschaltung mit Ottmaring 

 

Lorenzo: Vielen Dank euch allen, besonders für eure Begeisterung!  
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Jetzt gehen wir nach Europa, nach Deutschland, und zwar nach Ottmaring, in 

eine der Siedlungen der Fokolar-Bewegung. Hier hat vor Kurzem eine Tagung 

von Miteinander für Europa stattgefunden hat, die dieses Jahr ihr 20-jähriges 

Bestehen feiern konnte. Dort ist Ilona Toth am Telefon, ciao Ilona. 

 

Ilona: Ja, hallo. Grüße aus Ottmaring! 300 Teilnehmer aus 25 Ländern und 55 

Bewegungen und Gemeinschaften kamen zu dieser Tagung. Trotz der Prob-

leme und der physischen und politischen Mauern, die heute die europäische 

Einheit bedrohen, hat sich im Lauf der Jahre durch die Initiative von Chiara und 

anderen Verantwortlichen von Bewegungen verschiedener Kirchen ein regel-

rechtes ökumenisches Netzwerk gebildet.  

Es besteht aus Menschen, die traditionsreiche wie auch neue Charismen leben 

und miteinander durch einen Pakt verbunden sind: den Pakt der gegenseitigen 

Liebe. Wir gehen gemeinsam voran und betrachten unsere Unterschiede als 

großen Reichtum. Kurzum: wir sind eine Plattform für den Dialog zwischen den 

Völkern, die eine Antwort auf die europäische Krise der Werte und Beziehungen 

geben möchte. 

Unsere Arbeit geht nun in den einzelnen Städten weiter, auch mit den jungen 

Leuten, die Europa und die Welt als ihre Heimat betrachten! Wir zählen auf 

euch und danken euch im Namen von allen! (Applaus) 

 

Lorenzo: Danke euch! Bleibt dran bei uns! - Wer mehr über Miteinander für Eu-

ropa wissen möchte, kann die entsprechende Homepage besuchen - 

https://www.together4europe.org/ - wo über diese Tagung berichtet wird. 

 

7. ALBANIEN – Liveschaltung mit Tirana 

 

Lorenzo: Bleiben wir noch in Europa. In der Nacht vom 25. auf den 26. Novem-

ber traf ein starkes Erdbeben die Nordküste Albaniens, die Stadt Durrës und 

ihre Umgebung. Es gab 51 Tote und viele Verletzte, Tausende wurden obdach-

los. Die Fokolargemeinschaft, die Nothilfe der Bewegung sowie Caritas und Ka-

tholische Aktion haben ihre Kräfte vereint, um der gesamten Bevölkerung dort 

zu helfen. Wir verbinden uns direkt mit Tirana. Dort sind Marcella, Damiano und 

ein Teil der Gemeinschaft vor Ort am Telefon. Guten Abend, Marcella. Wie lebt 

ihr diese Situation?  

 

Marcella: Selbst in diesen Tagen ist die Angst groß, auch weil das Land auf ei-

nen solchen Notfall nicht vorbereitet ist: Die Regierung schätzt erst noch die 

Schäden. Es wurden mehr als 10.220 Häuser, dazu Schulen und einige Kran-

kenhäuser beschädigt. Wir Fokolare haben mit einigen unserer Ingenieure und 

https://www.together4europe.org/
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Familien ein Team aufgestellt, das uns auch konkret hilft in der Beziehung zu 

den öffentlichen Institutionen, die immer noch keine verlässlichen Informationen 

für das konkrete Vorgehen liefern können. 

Wir haben in diesen Stunden das starke Gefühl, dass unsere Hundertjahrfeier 

wirklich auf ganz besondere Weise begonnen hat. Während alles um uns 

herum zusammengebrochen ist, wollen wir dafür sorgen, dass die Menschen 

durch uns Chiara begegnen können. Das ist unsere Erfahrung in diesen Tagen: 

sowohl beim Versuch, uns zu vernetzen als auch im Dienst der nationalen und 

der Diözesan-Caritas. Aber noch mehr, indem die verschiedenen Familien ei-

nander besuchen, zuhören, die vielen Ängste und die Schmerzen derer teilen, 

die Verwandte verloren haben. 

Jemand von uns meinte: "Dieses Erdbeben ist ein Glockenzeichen Gottes", da-

mit wir daran glauben, dass es auch in einem Land, das bereits unter starker 

Auswanderung leidet, ein größeres Gut gibt, das wir alle gemeinsam entdecken 

können. 

Wir danken allen, Gruppen und Einzelnen, die uns Hilfe geschickt haben und 

für all ihre Liebe. (Applaus) 

 

Lorenzo: Danke, Marcella! Wir sind bei euch und unterstützen euch. Doch wer 

der Gemeinschaft in Albanien konkret helfen möchte, kann es mithilfe der ein-

geblendeten Bankverbindungen der Neuen Familien und der Aktion für eine ge-

einte Welt – AMU – tun. Ihr könnt auch in aller Ruhe auf die Homepage 

www.focolare.org gehen, wo diese Bankverbindungen und weitere Informatio-

nen in einem Artikel über das Erdbeben in Albanien zu finden sind. 

 

8. Stockholm (SCHWEDEN) – Das Fokolar, Raum der Geschwisterlichkeit 

 

Lorenzo: Aber zurück zu jenem „Ja“ von Chiara zu Gott vor 76 Jahren. Dieser 

7. Dezember ist auch heute noch aktuell. Er ist ein Festtag für uns alle, für alle 

Fokolare auf der Welt, diese so originellen Gemeinschaften von ehelos Leben-

den und Verheirateten, das Herzstück, von dem alles ausgegangen ist. 

Wie verläuft im Alltag das Leben eines Fokolars? Wir waren in Stockholm in 

Schweden und haben die Fokolarinnen zu Hause, bei der Arbeit und den ver-

schiedenen Aktivitäten besucht … (Musik) 

 

Lidia: Wir sind zu fünft, drei aus Italien, zwei aus Schweden. Ich heiße Lidia, 

bin in Rom geboren, aber in Trient aufgewachsen. Ich bin hier in Schweden in 

einer Fokolargemeinschaft. Nie hätte ich mir erträumt, einmal in Schweden zu 

leben. 
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Es war ziemlich einfach, die Sprache zu lernen, ein wenig in die Dynamik des 

Lebens hier einzusteigen, bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs zu 

sein, ob es regnet oder nicht. 

Ich hatte mir immer viele Gedanken gemacht über meinen Lebensweg, über 

meine Berufung, was gut und richtig ist, und bin mitten unter den Fokolaren auf-

gewachsen. Ich hatte daher schon gewisse Vorstellungen von den Fokolaren, 

die immer so tüchtig sind, ständig lächeln usw., solange ich mich eben noch 

nicht selber vom Fokolar angezogen fühlte... Wenn man dann einen bestimm-

ten Weg einschlägt, ist das immer ein Moment des Lichts, und im Licht siehst 

du alles besser, sogar deine eigenen Fehler. Erst da habe ich verstanden, dass 

der Fokolar das Vorbild ist, das man vor Augen hat. Jeder Einzelne aber ist ein 

ganz normaler Mensch, der sich seiner Fehler sehr bewusst ist und trotz all 

dem sein Leben dafür einsetzt. 

Du kannst mehr oder weniger intelligent, sympathisch oder nachtragend sein, 

auch mehr oder weniger vollkommen…  Es gibt ja Menschen, die effektiv mehr 

lieben können. Aber wir wollen so leben, dass unser Leben wie ein leerer Kanal 

sein kann, der das Licht weitergibt, das wir empfangen haben, das wir jedoch 

nicht selber sind.  

Das Fokolar ist ein Ort, wo das Evangelium, die Worte Jesu, ernst genommen 

werden, damit die Gegenwart Gottes sozusagen sichtbar, ja fast spürbar wird. 

Allgemeiner gesprochen ist die weltweite Geschwisterlichkeit das Ziel. Dafür 

entsteht das Fokolar, und dafür möchte es ein Zeichen in der Gesellschaft sein. 

 

Maggi: Ich bin Maggi aus Schweden, aufgewachsen in Gällivare, nördlich des 

Polarkreises, 1313 km von hier, im Land des Nordlichts und der Rentiere, wo es 

viel Schnee gibt. Die Sonne geht im Sommer für einige Zeit nicht unter und er-

hebt sich im Winter kaum über den Horizont. Aber es ist nicht so finster wie hier 

in Stockholm. Da gibt es diese Tageslichtlampen, die das körperliche Wohlbe-

finden unterstützen. Bei uns hier in Stockholm im Fokolar sind auch Inger und 

Christine, zwei verheirateten Fokolarinnen. 

 

Christine: Ich bin seit 34 Jahren mit Jonas verheiratet. Wir sind der Fokolar-Be-

wegung in einem Moment begegnet, als wir sehr traurig waren. Wir hatten ge-

rade erfahren, dass wir keine Kinder bekommen konnten. Mein Mann hat sich 

an einige Zeitungsartikel über die Fokolar-Bewegung erinnert, die er seit Jahren 

in seinem Schrank hatte. Spontan hat er sie herausgeholt und die Niederlas-

sung der Bewegung gesucht, die wir bisher nicht kannten. Dort ist er am Abend 

hingegangen und erst nach Mitternacht nach Hause gekommen mit der Bemer-

kung: “Ich… war… im… Himmel!” So etwas würde er normalerweise nie sagen, 
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deshalb merkte ich: da steckt etwas wirklich Wichtiges dahinter. Etwas skep-

tisch bin ich ihm gefolgt und war überwältigt vom Verlassenen Jesus, der in die-

ser Situation direkt zu unseren Herzen sprach. Es war so ganz anders als alles 

in meiner säkularisierten Welt. Ich habe als Ökonomin immer im zivilen Bereich 

gearbeitet. Ich könnte über Finanzen, über Wirtschaft und Betriebe in Schwe-

den sprechen. Aber das tue ich nicht, denn die andere Seite der Medaille ist die 

Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir einen Lebensraum wol-

len, wo die Menschen glücklich sind, müssen wir miteinander reden und einan-

der in die Augen schauen. Und ich glaube, dass die Fokolar-Bewegung den 

Schlüssel hat, um den Menschen zu helfen, besser miteinander zu kommunizie-

ren. (Musik) 

 

Elena: Ich lebe seit sieben Jahren in Stockholm, in Schweden, und war vorher 

14 Jahre in der Slowakei. Ich bin gerne in der frischen Luft, weil ich in den italie-

nischen Voralpen geboren bin. 

Ich habe die Slowakei, ein wunderbares Land mit vielen gastfreundlichen Men-

schen, und eine Sprache hinter mir gelassen, die ich mit viel Mühe erlernt hatte 

und bin hierhergekommen, wo mir alles unbekannt war. Vor allem die Sprache 

war schwierig. Ich bin Krankenschwester in der chirurgischen Abteilung eines 

Krankenhauses, wo es mir sehr gut gefällt. Mein berufliches Umfeld ist überwie-

gend atheistisch, ich selbst bin katholisch. Schweden ist ein lutherisches Land 

und viele gehören der schwedisch-lutherischen Kirche an. Ich habe vier musli-

mische und mehrere atheistische Kollegen. Eines Tages lud ich sie zu einem 

italienischen Abendessen bei uns ein, um so Beziehung zu schaffen. 15 Kolle-

gen sind gekommen. Die Beziehungen unter den Menschen kommen hier 

manchmal etwas zu kurz. Also etwas anderes tun, um Beziehungen zu schaf-

fen, das hilft sehr. 

 

Katarina: Weil es in Dänemark und auch in Finnland kein Fokolar gibt, reisen 

wir oft dorthin. Auch Schweden ist groß, und auch hier besuchen wir unsere 

Freunde und wollen mit ihnen das Leben nach dem Evangelium teilen. 

 

Lidia: Jetzt fahren wir bald nach Västerås, eine Stadt, die 1 ½ Stunden von 

Stockholm entfernt liegt. Dort besuchen wir eine Gruppe von Familien, die vor 

allem aus Syrien kommen und das Fokolar schon vor ihrer Ankunft in Schwe-

den kannten. Sie sind gekommen, um hier sicher zu leben, weil dort Krieg 

herrscht.  

 

Maria Luce: Ich bin Maria Luce, komme aus Italien und bin erst seit Kurzem 

hier. Ich versuche die Sprache zu lernen, die Menschen und ihre Kultur kennen 



S. 15 
TEXTBODY 

zu lernen und sie gern zu haben. Ich bin gerade von einem Besuch bei unserer 

Gemeinschaft in Göteborg zurückgekommen, wo wir einige schöne Tage erlebt 

haben. 

Ciao. Ciao.  

 

Katarina: Es gibt hier auch noch das Männer-Fokolar mit 4 Mitgliedern. Wir ar-

beiten viel zusammen und fühlen uns wie Geschwister, zurzeit ganz besonders, 

weil einer von ihnen an Krebs erkrankt ist. Das ist für jede von uns, als würde 

es einem leiblichen Bruder nicht gut gehen. 

 

Frauenstimme: Wo nimmst du diese Gelassenheit her? 

 

Patrick: Ich weiß nicht. Seitdem ich die Diagnose erfahren habe, fühle ich mich 

wie getragen, wie ein Kind in den Armen Gottes, in den Armen von Maria. Da 

kann mir nichts passieren. “Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns 

sein?” 

 

Frauenstimme: Ein Wort, das den Sinn der Situation heute ausdrückt? 

 

Patrick: Kind sein, ein Kind der Spiritualität. 

 

Lidia: Das Fokolar versucht, Räume und Gelegenheiten zu schaffen, damit 

viele Menschen die universelle Geschwisterlichkeit erfahren können. Es ist 

keine Uniformität. Diese Geschwisterlichkeit kann für viele anziehend sein und 

dann auch hinausgetragen werden. (Applaus) 

 

Lorenzo: Danke dem ganzen Fokolar und besonders denen, die jetzt in Stock-

holm mit uns verbunden sind. Und einen besonderen Gruß an Patrick! 

 

9. OZEANIEN - Liveschaltung mit den Fidschi-Inseln 

 

Lorenzo: Jetzt gehen wir mitten in den Pazifischen Ozean, auf die Fidschi-In-

seln. Sie sind 4 Flugstunden von Sydney entfernt, mehr als 3.000 km. Und ge-

nau dort ist vor wenigen Tagen das Fokolar eröffnet worden. Wir sind mit Lour-

des verbunden. Ciao, Lourdes, wenn ich nicht irre, ist es bei euch 8 Uhr Mor-

gens, nicht wahr? 

 

Antwort: Ja, ciao!  

 

(Die ganze Gemeinschaft: bulla from fiji!) 
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Kata: Hallo, wir wollten nur sagen, wie dankbar wir Chiara sind, dass ihr Ideal 

der Einheit auch hier angekommen ist. Und jetzt sind wir glücklich über die An-

kunft des Fokolars!  

 

Lourdes: Ja, wir sind am 27. November hier in Suva angekommen und im April 

wird auch das Männerfokolar kommen.  

Die Spiritualität der Einheit ist 1982 hier bekannt durch Pater Carvill, der im Dorf 

Lami mit den ersten Wort-des-Lebens-Treffen begonnen hat. Dann unternah-

men die Fokolarinnen und Fokolare von Neuseeland und Australien Reisen 

hierher und im Jahr 1990 fand die erste Mariapoli statt. Im vergangenen Jahr 

hat zum ersten Mal eine Gruppe junger Leute am Genfest in Manila teilgenom-

men. 

Doch in all diesen Jahren gab es in Neukaledonien, Wallis, Futuna und Kiribati 

viele Begegnungen und Aktivitäten, bei denen die Ortskirche und die Fokolar-

Bewegung zusammengearbeitet haben: Mariapolis, Sommerlager für Kinder 

und Jugendliche, Umweltaktionen und Schulungen für Erwachsene. 

Danke allen! Es ist eine große Freude, mit euch allen verbunden zu sein. Noch 

einmal ein Gruß von uns: 

 

(Die ganze Gemeinschaft: bulla! Applaus) 

 

Lorenzo: Danke, Lourdes, einen herzlichen Gruß von uns allen! Bis bald! 

 

10. TRIENT – Liveschaltung mit Cadine 

Interview mit zwei Fokolarinnen und einem Fokolar  

 

Lorenzo: Gehen wir jetzt noch einmal nach Trient …Stefania, wer steht da ne-

ben dir? 

 

Stefania: Das sind Oscar, Pina und Keyt. Alle drei haben sich entschieden, 

Chiara auf dem Weg im Fokolar  zu folgen. Oscar, du bist 24 Jahre alt, Kolum-

bianer und hast gerade den Schulungskurs abgeschlossen, wo du diesen Weg 

vertieft hast, auch um zu verstehen, ob er das Richtige für dich ist. Es sieht aus, 

als würdest du demnächst abreisen. Wohin gehst du? 

 

Oscar: Ich gehe in ein wunderschönes Land, in den Libanon und nutze die Ge-

legenheit, das ganze libanesische Volk zu grüßen.  

 

Stefania: Mit welchen Empfindungen fährst du weg? 
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Oscar: Ehrlich gesagt, empfinde ich einen Mix aus Emotionen, Gedanken und 

vielem anderen. Einerseits habe ich ein wenig Angst, weil alles neu und zu ent-

decken ist. Andererseits bin ich unglaublich froh, weil ich das Abenteuer lebe, 

das Gott sich für mich ausgedacht hat. 

 

Stefania: Aber sag mal: Ist es nicht verrückt, heute, im Jahr 2019, einen sol-

chen Weg zu gehen? 

 

Oscar: Es ist wirklich etwas Verrücktes, weil man gegen den Strom schwimmen 

muss und weil das, was die Welt mir bietet, mir oft nicht hilft, diese Entschei-

dung zu leben. Aber ich glaube, Gott mein Ja zu geben, ist die schönste Ver-

rücktheit, die man sich leisten kann. 

 

Stefania: Danke, Oscar.  

Keyt, du bist Irländerin und seit acht Jahren in den USA im Fokolar. Erzähle 

uns, wie diese Zeit war! War es einfach oder schwierig? Gab es nicht auch Mo-

mente, in denen du Lust gehabt hättest, zu heiraten und Kinder zu kriegen? 

 

Keyt: Natürlich gab es schwierige Zeiten, aber es gibt immer auch viele Mo-

mente der Freude, des wahren Glücks. Sicher kann man einesteils sagen, dass 

ich für Gott alles zurückgelassen habe. Aber vor allem spüre ich, dass er mir 

viel gegeben hat, viel mehr, als ich mir jemals hätte ausmalen oder erträumen 

können. Du fragst nach der Familie. Er hat mir auch eine Familie geschenkt: im 

Fokolar, in der Bewegung, aber auch darüber hinaus. Wenn ich in die Stadt zur 

Arbeit gehe und bei meinem sozialen Engagement versuche ich, familiäre Be-

ziehungen aufzubauen. Somit kann ich wirklich sagen, dass die Welt für mich 

zur Familie geworden ist. 

 

Stefania: Danke, Keyt! 

Pina, du bist Italienerin und eine verheiratete Fokolarin. Was bringen die verhei-

rateten Fokolare ins Fokolar ein? 

 

Pina: Nun, zuallererst möchte ich sagen, dass sie eine Öffnung auf die Welt hin 

sind mit ihrer Familie, mit der Einfachheit der Familie, was bedeutet, dass man 

gemeinsam die Schwierigkeiten angeht und auch Festlichkeiten und frohe Mo-

mente gemeinsam lebt. Ich fühle mich auch ein bisschen als Hüterin dieses Le-

bens im Fokolar, dieser Realität. Gleichzeitig ist es auch ein Geschenk für mich, 

weil ich gestärkt für meinen Alltag nach Hause zurückkehre. 
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Stefania: Vielen Dank, Oscar, Pina und Keyt, dass ihr uns Einblick in euer Le-

ben und eure Lebensentscheidung gegeben habt. Lorenzo, du bist wieder an 

der Reihe. 

 

Lorenzo: Danke Stefania, wir melden uns in Kürze wieder bei dir.  

 

11. BRASILIEN – Liveschaltung mit Patos de Minas (Belo Horizonte) 

 

Lorenzo: Gehen wir jetzt einen Augenblick nach Brasilien. Die Leitung kommt 

und geht, aber wir probieren es. Wir schalten nach Patos de Minas, in der Re-

gion Belo Horizonte. In diesen Tagen feiert man dort das 50jährige Bestehen 

der Bewegung. Alvaro Jose ist mit uns verbunden. Wer ist da bei dir? 

 

Alvaro: Hallo zusammen, welch eine Freude, euch an diesem außergewöhnli-

chen Tag grüßen zu können!  

Wir sind etwa 80 hier und am Ende der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Beste-

hen der Fokolar-Bewegung in der Stadt Patos de Minas und ihrem Einzugsge-

biet. 

Alles begann mit einer kleinen Gruppe, die 1968, 1969 und in den folgenden 

Jahren an einer Mariapoli in der Stadt Caxias do Sul teilgenommen hat. 

Seitdem haben Tausende von Menschen die Spiritualität der Einheit kennen ge-

lernt durch Begegnungen, Tagungen und Mariapolis sowohl hier als auch in den 

nahegelegenen Städten. 

Einen Gruß an euch alle! (Applaus) 

 

Lorenzo:  Danke, Alvaro. 

 

Lorenzo: Wir bleiben noch in Brasilien. Seit 2014 lebt in der Favela Morro della 

Croce ein Fokolar und teilt das Leben in diesem aufs Dichteste bewohnten Ar-

mutsquartier von Florianopolis. 

„Es ist Chiaras Wunsch, auch an den Peripherien der Welt Fokolare zu haben“, 

betont P. Vilson Groh, der seit mehr als 30 Jahren dort lebt. 

 

12. BRASILIEN - Florianopolis - Das Fokolar in der Favela  

 

(Musik und Bilder der Stadt) 

Keles: Hier haben wir ein Armutsareal, eine Favela mit 17 Bezirken, die Morro 

della Croce heisst. Hier leben rund 25.000 Menschen und zirka 5.000 Familien 

in einem Umfeld von Gewalt, Drogenhandel, Problemen aufgrund der Arbeitslo-

sigkeit und inzwischen auch der Einwanderung. 
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2014 sind wir als Fokolar hierher gezogen, aber bereits einige Jahre zuvor 

konnten wir Erfahrungen sammeln, als wir die Favela zusammen mit Pater Vil-

son besuchten, der seit 37 Jahren hier lebt. Von ihm haben wir gelernt, mit den 

Menschen hier am Rand von Florianópolis zusammen zu sein. 

 

Olinda: Als wir hier ankamen, gab es nichts, kein Wasser, kein Licht, nichts. 

Wir waren auf einen weit entfernten Brunnen im Wald angewiesen. Um drei Uhr 

morgens liefen wir los, um Wasser zu holen, denn da standen schon viele an ... 

 

Romalino: Die Gemeinschaft ist immer mehr gewachsen ...  

 

Olinda: Wir haben im Jahr 1997 unseren Kampf hier in diesem Bezirk begon-

nen, wo es nichts gab. Ein Schuppen wurde gebaut und an Heiligabend, am 24. 

Dezember, fand hier oben im Freien die erste Messe statt. Wir begleiteten Pater 

Vilson, der den Gottesdienst feierte. Es war ein wunderschönes Fest, hier das 

Foto. Wir konnten hier eine großartige Arbeit leisten. Seit Pater Vilson bei uns 

geblieben ist, ist es einfacher geworden. Wenn wir etwas zur Verbesserung der 

Lage hier unternahmen, war er mit dabei. Er ist immer bei uns, auch heute 

noch. Er verlässt uns nicht. Er ist ein wundervoller Mensch! 

 

Pater Vilson: Gehen wir hier lang. Diesen Teil haben wir komplett umgebaut, 

er hieß "Deponie-Mündung". Heute ist hier Platz für Kunst. 

Ich bin im Jahr 1983 in die Favela gekommen. Was mich im Letzten angezogen 

hat, war das Evangelium und darin die Worte: " Was ihr für einen meiner ge-

ringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." Das gibt mir Kraft und ich 

habe darin den Schrei der Verlassenheit entdeckt, wie ihn die Bewegung der 

Einheit von Chiara Lubich versteht. Das drängt mich, an die Ränder zu gehen. 

Es ist eine Begegnung mit Jesus in seiner Verlassenheit, der einen Namen, ein 

Gesicht hat, der ein Ort, ein Gebiet ist. Es ist ein Jesus, den ich jeden Tag be-

rühre. 

 

Pater Vilson: Ich bin in die Favela umgezogen nicht nur für die Armen, nicht 

nur wegen der schwarzen Bevölkerung oder der sozialen Ungerechtigkeit. Ich 

bin hierher gekommen, weil ich mich in diesem Raum des Mysteriums, der The-

ologie, der Begegnung mit dem Verlassenen in seinem Schrei, ein Leben lang 

eingeübt habe. Die Schürze anzuziehen, wie Jesus bei der Fusswaschung…  

Die Anwesenheit des Fokolars heute in dieser Favela ist ein großes Geschenk 

Gottes. Chiara hatte sich ja bereits 1962 ein Fokolar in den "Mocambos", an 

den Rändern der Gesellschaft gewünscht. 
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Lucival: Es ist eine spezielle Erfahrung, ganz anders als in den anderen Foko-

laren. Es ist eine Herausforderung, hier zu sein und zu versuchen, möglichst so 

zu leben, wie die Menschen hier, auch was die Wohnung betrifft. So können die 

Leute, die Nachbarn, zu uns kommen, einen Kaffee trinken, reden und sich zu 

Hause fühlen. 

 

Marco Aleotti: In diesem Haus ist kein Fernseher vorhanden, das hat mich 

sehr beeindruckt. 

 

Lucival: Ja, das war eine Entscheidung, die wir gleich bei unserer Ankunft ge-

meinsam getroffen haben. Das Haus ist klein und unser Ziel war es, ein offe-

nes, einladendes Zuhause zu schaffen, wo die Menschen sich nicht mit dem 

Fernsehen oder anderem unterhalten, sondern eine echte Beziehung aufbauen 

können. Deshalb haben wir uns entschieden, keinen Fernseher zu haben. Wir 

vermissen ihn nicht. 

 

Marco Aleotti: Wir sehen hier Holzhäuser. Wahrscheinlich sind es die ersten 

Häuser hier in Morro. Anschliessend wurden sie aus Ziegelsteinen und Zement 

gebaut. 

 

Helson: Das hier sind Häuser, die vergrößert worden sind. Man baut hier eines 

neben das andere, um sie an Familien zu vermieten. Eine ganze Familie hat 

nur ein einziges Schlafzimmer, ein Bad und eine Küche. Das ist die Realität 

hier. 

 

Marco Aleotti: Euer Fokolar befindet sich an der Strasse, deshalb kommen so 

viele Besucher. Und auch ihr geht zu den Leuten. 

 

Helson: Ja. Zu vielen Leuten der Favela... Vor vier Jahren sind wir hier ange-

kommen, vor vier, fünf Jahren. Das Fokolar befindet sich jetzt an einem ganz 

strategischen Punkt. Wir haben so die Möglichkeit, Beziehungen zu vielen Men-

schen auf der Straße aufzubauen, sie zu treffen. 

Wir sind auch hier, um zu beten, in der Familie, in der Gebetsgruppe der Fami-

lien oder wir besuchen die Kranken ... Jede Gelegenheit ist gut, um neue ge-

genseitige Beziehungen zu knüpfen. 

 

Marco Aleotti: Abgesehen von Helson, der im Ruhestand ist, studieren und ar-

beiten die anderen Focolare. Cliford vor allem mit den Immigranten aus seinem 

Land – Haiti, Lucival mit der Fazenda da Esperanca. Keles ist Lehrer an der 

großen Schule der Maristen in Morro mit über 500 Kindern aus der Favela.  



S. 21 
TEXTBODY 

 

Keles: Mit den Maristen sind wir hier, um diesen sozialen Wandel zu stärken. 

Aber es geht nicht einfach um Sozialarbeit, sondern darum, dass das Ganze 

sozusagen die Perspektive von Reich Gottes annimmt. Ausgehend von der 

Würde der Person, eines jeden Einzelnen, der Erwachsenen wie der Kinder und 

Jugendlichen, helfen wir ihnen zu entdecken, dass die Liebe unter allen das 

Wichtigste ist.  

2018 haben wir hier einen Kongress für junge Leute abgehalten. Es war für sie 

unglaublich wichtig, dass sie in den Familien untergebracht waren. Die jungen 

Leute sind sehr froh und glücklich über diese Erfahrung abgereist. Wir werden 

sie deshalb sicherlich in den kommenden Jahren wiederholen. 

 

Pater Vilson: Ich sage immer zur Gruppe der Fokolare, wie wichtig es ist, dass 

das Fokolar ein Licht an der Peripherie ist. Eine Präsenz, die ein wichtiges Ver-

ständnis vertieft: die Bedeutung dessen, was Chiara in Trient erlebt hat, als sie 

die Menschheit in dieser Frau umarmte, die ihre Kinder verloren hatte. Sie 

selbst hatte ihre Eltern verloren, die in die Berge geflohen waren. Chiara begeg-

net in diesem Aufschrei der Menschheit. Dann entdeckt sie Jesus den Verlasse-

nen im Verlauf ihres Lebens. Es ist ein großes Geschenk für das Leben der Kir-

che. Ein großes Geschenk ist es auch, dass Chiaras Erfahrung bei Tisch wei-

tergeht: ein Fokolar, ein Armer, ein Fokolar, ein Armer ... 

Viele soziale Werke, die es heute in Brasilien gibt und die durch die Bewegung 

der Einheit, durch das Charisma entstanden, sind meiner Ansicht nach die 

Arme des verlassenen Jesus, der heute den großen verlassenen Jesus um-

armt, den Chiara entdeckt hatte.  

 

Lorenzo: Danke, Pater Vilson und danke den Fokolaren der Morro! Jetzt ver-

binden wir uns wieder mit Trient, mit dem Mariapoli-Zentrum in Cadine. 

Stefania … 

 

13. TRIENT – Liveschaltung mit dem Mariapoli-Zentrum in Cadine 

 

Stefania: Danke, Lorenzo, ich bin hier mit Emmaus und Jesús. 

Jesús, ich knüpfe sofort an das an, was wir gerade aus Florianòpolis gehört ha-

ben. Dein Eindruck? 

 

Jesús: Ihr habt es alle gesehen: Florianopolis, die Erfahrung des Fokolars in 

der Morro, der Favela, die Erfahrung der Einheit mit Pater Vilson und den Ma-

risten. Sein Institut ist dort eine beeindruckende Umsetzung des Charismas. Ich 

war vor einem Monat mit Pater Vilson zusammen. Für mich ist er ein Mystiker, 
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ein Mystiker des verlassenen Jesus. Er hat es verstanden, diesen Schrei an ei-

nem präzisen Ort aufzugreifen. Und seine leidenschaftliche Liebe – er ist ver-

liebt in den verlassenen Jesus - hat die Realität hier vollkommen auf den Kopf 

gestellt.  

Wenn man mit ihm zusammen ist, hat man den Eindruck, dass er einem das 

reine, verkörperte Evangelium weitergibt. In diesem Sinne lässt er dich nicht un-

berührt, es ist etwas, das dich verwandelt. Wir haben hier nur die Armen gese-

hen. Aber P. Vilson handelt derart dem Evangelium entsprechend, dass es ihm 

gelungen ist, auch zu den Reichen, die „unten“ leben, Brücken zu schlagen. Er 

hat es geschafft, ihre Mentalität zu verändern, so dass ihnen bewusst wird, wel-

che Ungerechtigkeit in dieser Stadt herrscht und dass das ein Makel ist. So 

kann er auch die Reichen in diesen Prozess der sozialen Umgestaltung einbe-

ziehen.  

Das ist die Prophezeiung von Chiara voll und ganz gelebt. Die Fokolare dort 

bringen ein Licht, das Licht der ständigen Gegenwart von Jesu in der Mitte. 

 

Stefania: Danke, Jesús. 

Emmaus, greifen wir zurück auf das, was am heutigen Tag geschehen ist, auf 

die Überraschung von heute Nachmittag. Du hast – fast als Überraschung, 

denn die Nachricht kam erst vor wegen Tagen – eine Auszeichnung der Provinz 

Trient erhalten: das Siegel des Heiligen Wenzel. Was hast du empfunden bei 

dieser Ehrung? 

 

Emmaus: Ja, es war eine echte Überraschung, ich war sehr erstaunt und ge-

rührt. Ich habe absolut nicht erwartet, eine Auszeichnung zu erhalten. Wenn sie 

nur für mich wäre, würde ich sagen, dass es verlorene Zeit war, sich so etwas 

zu überlegen. Hingegen war ich sehr bewegt, weil in der Begründung der Bezug 

zur Person und zum Charisma von Chiara hervorgehoben wurde. 

Da es um dieses Charisma geht, dessen Trägerin ich im Moment irgendwie bin, 

war ich sehr glücklich, denn ich sagte mir: Diese Auszeichnung geht an Chiaras 

Charisma, an das über die ganze Erde verstreute Volk Chiaras. Wir sehen ge-

rade einiges, was dieses Volk in der Welt hervorgebracht hat, ihm gilt diese Eh-

rung. 

Wir gehören also alle in gewisser Weise zu diesem Trientiner Volk, in dem Chi-

ara geboren wurde. Und sie hat dann auch dieses ihr Trientinerin- Sein der gan-

zen Welt vermittelt. Deshalb bin ich sehr berührt und dankbar, diese Auszeich-

nung erhalten zu haben. 

Noch nie so stark wie heute habe ich den Eindruck, dass die ganze Welt hier 

gegenwärtig ist. Ja, wir sind zwar in Trient, in Cadine, wo alles entstanden ist. 
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Aber hier ist auch eine Vertretung aus aller Welt, allen Generationen und Kultu-

ren anwesend. Mir kommt es vor, als würde wirklich die Vertretung von Chiaras 

Volk in der Welt ihr hundertjähriges Jubiläum starten.  

 

Stefania: Danke, Emmaus!  

Ich möchte noch einmal auf den 7. Dezember 1943 zurückkommen, als Chiara 

sagte: "Ich habe Gott geheiratet und erwarte mir alles von ihm." Sind diese 

Worte von Chiara auch heute noch für uns gültig? Was können wir von Gott 

noch erwarten? Einfache Frage! 

 

Jesús: Ich glaube, sie sind voll gültig. Wir haben das in diesen Tagen hier beim 

Treffen gesehen, besonders bei diesen jungen Popi und Pope, den Fokolaren, 

die ihr Abenteuer beginnen. Aber nicht nur bei ihnen, sondern auch bei den Äl-

teren, deren Treue ja so wichtig ist.  

Ich glaube, dass wir uns auf persönlicher Ebene erwarten können, immer in der 

Neuheit des Geistes in uns zu leben, die die einzig mögliche Erfüllung ist. Und 

dann auf sozialer Ebene, nachdem ich diesen Bericht über Florianopolis gese-

hen habe, glaube ich, dass wir von unserem Bräutigam die Verwirklichung der 

Werte seines Reiches erwarten können, das heißt, die Verwirklichung des Mag-

nifikats auf Erden. Ich glaube, das können wir uns erwarten, daran können wir 

glauben. 

 

Stefania: Danke.  

Emmaus, eine letzte Frage. Wir haben das hundertjährige Jubiläum eröffnet. 

Wie bereitest du dich darauf vor, es zu leben? 

 

Emmaus: Ich bereite mich darauf vor, es als ein Jahr voller Licht und Feuer zu 

leben. Licht, weil Chiara uns immer alles im Licht gezeigt hat. Sie hat uns eine 

großartige Vision gegeben und sie vor kurzem auch in ihrem Beitrag wiederholt: 

diese Vision einer geeinten Welt, einer verwirklichten Geschwisterlichkeit. Ich 

bin sicher, dass dieses Licht alle Menschen erleuchten wird, die besonders in 

diesem Jahr Chiara und ihr Charisma kennen lernen. Auch sie werden diese Vi-

sion kennen lernen und nicht mehr ohne sie leben können. Deshalb erwarte ich 

ein Jahr voller Feuer, denn die Begegnung mit Chiara entweder hier in Trient, 

bei den Ausstellungen auf den anderen Kontinenten – wir haben davon gehört -

, oder bei all den kleinen oder großen Veranstaltungen überall in den Gemein-

schaften könnte eine besondere Gelegenheit sein, mit dem Charisma von Chi-

ara in Berührung zu kommen und so ein wenig Feuer zu fangen, ein Funke die-



S. 24 
TEXTBODY 

ses Feuers zu werden. Und wenn diese Menschen dann nach Hause zurückzu-

kehren, werden sie das Feuer in ihren Lebensbereich mitnehmen und ausbrei-

ten und so zur Veränderung der Welt beitragen, die nur Gott verwirklichen kann. 

Also dieses Feuer der Liebe in die Welt bringen und so zur Verwandlung beitra-

gen, die Gott verwirklichen kann und will. 

 

Stefania: Soweit, Lorenzo. Danke Emmaus, danke Jesùs! 

Mit diesen Wunsch, Lorenzo, verabschieden wir uns aus Trient. Ciao! (Applaus) 

  

Lorenzo: Danke Stefania, danke euch allen!  

 

14. ABSCHLUSS 

 

Lorenzo: Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr alle Veranstaltungen zum 

Jubiläum mit verfolgen könnt, vor allem in unseren und in allen Medien sowie 

auf unseren Webseiten.  

Außerdem ist vor kurzem im Verlag Città Nuova ein neues Buch von Maurizio 

Gentilini über Chiara erschienen – leider nur auf Italienisch für den Moment. Der 

Titel: „Chiara Lubich – Der Weg der Einheit zwischen Geschichte und Prophe-

zeiung.“ 

 

Papst Franziskus hat am vergangenen Sonntag einen Brief an alle geschrieben 

über die Bedeutung und den Wert der Krippe, die „immer Staunen und Bewun-

derung hervorruft.“  

Deshalb erinnere ich auch daran, dass die Gen4, die Kinder der Fokolar-Bewe-

gung, auch dieses Jahr die Aktion „Sie haben Jesus ausquartiert“ durchführen. 

Sie möchten damit die Geburt Jesu neu ins Zentrum von Weihnachten rücken 

und werden deshalb von ihnen selbst hergestellt Figuren des Jesuskindes zum 

Kauf anbieten. Der Erlös geht an ein Institut für taube Kinder im Libanon und 

ein Sozialzentrum in Bogota in Kolumbien. 

Ein herzliches Danke allen Gen4 der ganzen Welt! 

 

Das nächste Collegamento findet am 1. Februar 2020 statt und zwar um 12.00 

Uhr europäische Zeit. 

 

Frohe Weihnachten allen und auf Wiedersehen! 

 


