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“In Time for Peace” als Web Event  

Geeinte-Welt-Woche der Fokolare-Jugend 

INHALT (Gesamtlänge 116 Min.) 

 

START GEEINTE-WELT-WOCHE 

1. „Jugend Webweit“ - unser tägliches TIME OUT für den Frieden 06:30  

2. SPANIEN: „Einer dem anderen” -  Band MOSAIK mit Gen Rosso-Song  04:30 

3. VIDEO-COLLAGE zur Pandemie – 250 Film-Takes aus aller Welt   03:40 

4. CHIARA LUBICH: “Kein Nebeneinander von Völkern” – UNESCO-Rede ’98 03:45 

SOZIALE GERECHTIGKEIT UND CORONAVIRUS 

5. ECUADOR: Bekehrung und kirchliche Hilfen + Betroffenheit einer Familie  06:45 

6. ARGENTINIEN: „Corona zeigt dramatische Ungleichheit“ – Ökonomin CALVO 04:05 

7. PORTUGAL: „Kindergruss für Superhelden“ – Gen4-Kuchenaktion  00:30 

8. USA: „Projekt LIA baut auf“ - Gerechtigkeit für haftentlassene Frauen  05:00 

FRIEDENSERZIEHUNG 

9. ITALIEN: „Schönheit lehrt Frieden“ – Dance-Lab ARMONIA, Webtanz „Now“  06:30 

10. ÄGYPTEN: AMU-Projekt „LIVING PEACE“ – Schulerziehung zum Frieden  03:25 

11. JAPAN: „Ich-als-Erster-Politik“ – Friedensforscherin EMILIA HEO warnt  04:04 

MENSCHENRECHTE 

12. BURUNDI: „Solar statt Diesel“ - Für Wachstum und Gemeinschaft im Dorfe  05:30 

13. KONGO: Gesang über das Teilen + Ein Menschenrechtsanwalt berichtet  05:40 

14. SÜDSUDAN: „Together for A New Africa“ - Politikinitiative v. UNO-Mitarbeiter 02:55 

15. GEN VERDE: Song „Only Light/Nur Licht“ – Text nach Martin Luther King 04:00 

ÖFFENTLICHER WIDERSTAND 

16. ITALIEN: UNITED-WORLD-PROJECT „Wirtschaft ohne Waffen“  03:25 

17. AUSTRALIEN: „Close to You“ - 1000 Web-Stimmen besingen die Nähe  02:00 

18. SYRIEN: „Gegen totales Medizinembargo“ - NEW HUMANITY UNO-Petition 04:50 

19. ITALIEN: „Wie weit sind wir gesunken?“ - Interview mit ROMANO PRODI  04:35 

SOLIDARITÄT IN ZEITEN VON CORONA 

20. INDIEN: “World with Love-Song” + Vorräte teilen mit Spontanarbeitslosen 05:00 

21. PAKISTAN: „Schenken und Beschenktwerden“ - Familie Rawalpindis Geld  01:20 

22. PHILIPPINEN: Hilfsplattform NOCHE BUENA - bewährt bis heute  03:40  

23. SPANIEN: „Solidaritätsstruktur international“ - Völkerrechtlerin SALAMANCA 02:20 

24. BRASILIEN: „SEJAMOS LUZ/Licht sein“ – Pandemiehilfe für die Ärmsten  03:40 

25. WEITE WELT: „Maskenversorgung global“ – mit Kreativität zur Solidarität 03:40 

26. USA: „Be a Light/Sei ein Licht“ – Song-Beitrag zur Geeinte-Welt-Woche  02:30 

TEENS4UNITY 

27. WELTWEIT: „Staffelstab der Zeitzonen“ - RUN4UNITY trotz Ausgangssperre  02:00 

28. JUGEND-TV: „TeensTG“ – TEENS4UNITY starten Weltnachrichten-Sendung  02:25 

AUSBLICKE GEEINTE-WELT-WOCHE 

29. MARIA VOCE: Krisenstab am Zentrum und internat. Gütergemeinschaft  05:20   

30. SCHLUSS: 250 UNITEDWORLDPROJECTS – CH-Termin 13.6.2020/Abspann 03:30 
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1. ERÖFFNUNG: „Jugend Webweit“ - Unser tägliches TIME OUT für Frieden   

MS:  Collegamento-News spezial „In time for peace“ , 2. Mail 2020 

FS: Geeinte-Welt-Woche - ein globaler Marathon - Friede – Gerechtigkeit – Ge-

schwisterlichkeit 

MS: Solidarität vor Ort (ECUADOR – BRASILIEN – PHILIPPINEN – INDIEN)  

FS: Kultur der Einheit - Musik und Erlebnisberichte 

MS: Gerechtigkeit und Menschenrechte für alle, die Wirtschaft entwaffnen (USA –

KONGO – SYRIEN – ITALIEN) 

FS: Berichte aus aller Welt fordern uns, Frieden aufzubauen, für alle, jetzt, gemein-

sam. 

MS: Der „Zeit für Frieden“-Web-Event zur Eine-Welt-Woche der Fokolare 

Paolo: Willkommen zu dieser Spezialausgabe des Collegamentos, das gewisserma-

ßen unsere Geeinte-Welt-Woche 2020 eröffnet. Guten Tag und guten Abend allen! 

Ich bin Paolo Balduzzi und Journalist beim italienischen Fernsehen. 

Wie viele wissen, sollte diese Geeinte Weltwoche, eigentlich in Korea beginnen statt 

in meiner Küche in Rom. 

Heute machen wir einen echten Marathon, einen Lauf um die Welt. Wir werden et-

was länger zusammen sein und feststellen, dass die Welt zwar eine dramatische Si-

tuation durchlebt, aber der Einsatz für die Geschwisterlichkeit wirklich nie nachgelas-

sen hat. Jetzt will ich aber keine Zeit mehr verlieren, gehen wir sofort nach Korea. 

Hallo Liz!  

 

Liz: Hallo allen aus Korea, ich bin Liz. Wir aus Korea durften nicht fehlen. Auch hier 

hat das Virus das Leben verändert, den Tatendrang und die Ausdauer unserer Leute 

aber nicht gemindert. Ein spezieller Gruß an alle. - Ich gebe weiter an Lydia! 

 

Lydia: Hi! Grüße aus Neuseeland in der Maori-Sprache! Hier ist es kurz nach Mitter-

nacht und deshalb sind wir die ersten, die in die Geeinte-Welt-Woche starten. - Nun 

zu dir, Ezequiel!  

 

Ezequiel: Ok, hallo alle aus Texas! Ich bin 15 und besuche das Gymnasium. Aber 

aufgrund der Corona-Krise lernen wir jetzt zuhause. - Hallo Anita Martinez! 

 

Anita: Hallo miteinander! Ich bin Anita aus Cordoba, Argentinien. Ich bin Journalistin 

und wir werden euch heute über die Situation in Lateinamerika berichten. – Ich gebe 

jetzt das Wort weiter an einen Argentinier in Italien, Facundo! 
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Facundo: Hallo aus Loppiano bei Florenz. Ich bin Facundo und mache in dieser Fo-

kolare-Siedlung eine Erfahrung universeller Geschwisterlichkeit, die uns echt für die 

ganze Welt öffnet! - Zu dir, Conleth! 

 

Conleth: Hallo, ich bin Conleth aus Nordirland und bin Anwalt. Ich will mich auf Kon-

fliktlösung spezialisieren und arbeite ein Jahr in Rom ehrenamtlich für das United 

World Project! - Bonjour Arnaud! 

 

Arnaud: Hallo allerseits aus dem wunderschönen Burundi. Selbst auf dem afrikani-

schen Kontinent gibt es viele gute Eine-Welt-Erlebnisse zu berichten, aber vorher 

grüßen wir Laxman! 

 

Laxman: Hallo! Ich bin Laxman aus Nepal und arbeite als Flugbegleiter. Auch ich 

sitze fest. Ich habe auch Choreograf gelernt und wohne in Quatar. Heute wird es 

großartig mit euch zusammen! Willkommen, Pascale! 

 

Pascale: Hallo allerseits! Grüße aus Beirut! Auch der Libanon darf diesen Start der 

geeinten-Welt-Woche nicht verpassen. Bis gleich. Zunächst begrüße ich Gloria! 

 

Gloria: Hallo alle! Ich bin Gloria aus Hongkong in China. Hier sind viele, die sich  für 

eine bessere Welt einsetzen. Hallo Aline, du bist dran. 

 

Aline: Hallo allerseits, ich bin Aline, ein Gruß aus Sao Paolo! Ich bin Fernsehregis-

seurin, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Ich freue mich sehr, heute bei die-

sem Video-Marathon dabei zu sein!  Der Titel der Geeinte-Welt-Woche lautet: "In 

Time for Peace – Jetzt ist Zeit, für Frieden". Aber kann man in Corona-Zeiten Frieden 

zu schaffen? Und was lehrt uns diese Erfahrung? Das wollen wir heute mithilfe von 

vielen, mit allen entdecken! 

 

Paolo Balduzzi: Alles klar! Gerade war es zwölf Uhr, der Zeitpunkt also, an dem seit 

fast dreißig Jahren weltweit viele einen Moment innehalten, um für den Frieden zu 

beten oder kurz in sich zu gehen. Machen wir also zusammen das Time-Out und 

dann legen wir los! 

 

Eine Gen 3: Daran können wir uns nicht gewöhnen! Das kann uns nicht gleichgültig 

lassen! Wir müssen etwas tun! 

 

Eine Gen 3: Wir müssen innehalten! 

 

Verschiedene Stimmen: Stopp! Stopp! Stopp! 
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Eine Gen3: Um 12.00 Uhr machen wir alle das Time-Out. Wir halten eine Schweige- 

oder Gebetsminute und wollen so unser persönliches Engagement für den Frieden in 

unserer Umgebung erneuern. 

 

Ein Gen 3: Wir sind die Gen3 von Houston und um 12.00 Uhr machen wir täglich 

eine Pause. Mit ein paar Leuten aus verschiedenen Staaten und Ländern machen wir 

dann das „Time-Out für den Frieden“. 

 

Eine Gen 3: Jetzt machen wir das. (Stille…) 

 

Die Zeit drängt! Jetzt bist du an der Reihe, täglich das Time-Out zu machen, um die 

Notwendigkeit des Friedens hinauszuschreien. 

 

2. SPANIEN: Band „Mosaik“ mit dem Gen Rosso-Song „Einer dem anderen”  

Wenn wir Hoffnungen teilen, wenn wir Schmerzen mittragen,  
Wenn wir gegenseitig unsere Wege liebgewinnen,  
Einer vom anderen, einer vom anderen… 
 
Jenseits der Sprachen, jenseits der Rassen 
werden wir den Glauben des anderen lieben.  
Einer vom anderen, einer vom anderen.  
 
Wenn wir Hoffnungen teilen, wenn wir Schmerzen mittragen,  
Wenn wir gegenseitig unsere Wege achten,  
Einer vom anderen, einer vom anderen… 
 
Werden wir die Völker sehen, werden wir die Geschichte verstehen,  
werden wir die Heimat des anderen lieben.  
Einer vom anderen.  
 
Jenseits der Vergangenheit und fernen Wunden  
werden wir gegenseitig unsere Zukunft gestalten.  
Einer dem anderen. 
 
Ich bin dabei! Bist du dabei?  
Du bist dabei! Ich bin dabei,  
alles aufs Spiel zu setzen,  
mein Leben zu geben für dich.  
 
Ich bin dabei! Du bist dabei!  
Ich bin dabei, mein Leben dafür zu geben,  
dass es so sei.  
 
Einer dem anderen.  
Einer dem anderen.  
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Conleth: Herzlichen Dank der Band „Mosaik“, die 2017 im Anschluss an eine Tour-
nee von Gen Rosso entstanden ist. Der Song trägt den Titel “Einer dem anderen”. 

3. VIDEO-Meditation zur Pandemie – von 250 Filmemachern aus aller Welt 

Conleth: 250 Filmemacher haben zusammen online diese globale Pandemie-Story 

gestaltet: 

 

Sprecher: 

Ja, es gibt Angst.  

Ja, es herrscht Isolation.  

Ja, es gibt Panikkäufe.  

Ja, es gibt die Krankheit.  

Ja, es gibt sogar den Tod. 

 

Aber … 

es heißt, dass man in Wuhan nach Jahren des Lärms  

die Vögel wieder singen hört. 

es heißt, dass ein Hotel im Westen von Irland 

Menschen, die nicht hinauskönnen,  

kostenlose Mahlzeiten ins Haus liefert. (…) 

 

Überall auf der Welt geht den Menschen  

etwas ganz neu auf: 

Wie fähig wir wirklich sind.  

Wie wenig Kontrolle wir wirklich haben.  

Was wirklich zählt:  

Zu lieben.  

 

Und so beten wir im Bewusstsein: 

Ja, es gibt Angst.  

Aber es darf keinen Hass geben.  

Ja, es gibt Isolation.  

Aber es darf keine Einsamkeit herrschen.  

Ja, es gibt Panikkäufe.  

Aber es darf keinen Geiz geben.  

Ja, es gibt die Krankheit.   

Aber die Seele muss nicht unbedingt leiden.  

Ja, es gibt sogar den Tod. 

Aber die Liebe kann immer wieder neu aufblühen.  

 

Entscheide bewusst, wie du jetzt leben willst. 

Heute: Atme auf! 

Lausche hinter die Getöse deiner Panik: 
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Die Vögel singen wieder! 

Der Himmel klart auf, 

der Frühling ist da, 

und wir sind immer umfangen von Liebe. 

 

Öffne die Fenster deiner Seele 

Und, selbst wenn du niemandem begegnest 

auf dem leeren Platz: 

Singe! 

 

4. CHIARA LUBICH:  “Kein Nebeneinander von Völkern” – UNESCO-Rede 1998 

Chiara: Angesichts des Vaters aller, der uns liebt und für uns sorgt, sind wir gerufen, 

Sohn, Tochter zu sein, Ihn unsererseits zu lieben und tagtäglich seinen Plan der 

Liebe zu erfüllen, den er für jeden von uns persönlich hat. 

Ein Vater wünscht sich vor allem, dass sich seine Kinder als Geschwister verhalten, 

einander gernhaben; dass sie “die Kunst zu lieben” kennen und umsetzen. 

Sie fordert dazu auf, die andern wie sich selbst zu lieben, denn – wie Gandhi sagte – 

„Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen.”  

Sie will, dass wir als erste lieben, ohne die Liebe des anderen abzuwarten.  

Es bedeutet, uns in den anderen hineinzuversetzen, seine Sorgen, Leiden und Freu-

den mitzufühlen. 

Wenn viele in einer solchen Haltung lieben, wird die Liebe gegenseitig.  

Sicher, die Berge des Hasses und der Gewalt zu versetzen, ist eine ungeheuer 

schwere Aufgabe. Doch was für Millionen vereinzelter Menschen unmöglich ist, 

scheint möglich zu werden für jene, die die gegenseitige Liebe, das gegenseitige 

Verständnis und die Einheit zum Leitmotiv ihres Lebens gemacht haben. 

Man baut in dieser Welt nichts Gutes, Nützliches oder Fruchtbares auf, ohne ja zu 

sagen zur Mühe und zum Leiden – in einem Wort: zum Kreuz.  

Es ist kein Kinderspiel, Frieden zu leben und zu verbreiten! Dazu braucht es Mut und 

Leidensfähigkeit. 

Wenn mehr Menschen das Leiden in Liebe annehmen würden – das Leiden, das die 

Liebe mit sich bringt –, könnte es das wirksamste Mittel sein, um der Menschheit ihre 

höchste Würde zu geben: sich nicht als ein Nebeneinander von Völkern zu sehen, 

die sich oft bekämpfen, sondern als ein einziges Volk. 

Unsere gemeinschaftliche Spiritualität ist nicht unbedingt an eine Kirche gebunden: 

Da sie universal ist, kann sie von vielen gelebt werden. 

Mit Hilfe dieser Spiritualität versuchen heute Männer und Frauen fast aller Nationen 

mit Entschlossenheit, in ihrem Umfeld Keime eines neuen Volkes zu sein, einer fried-

lichen Welt, die vor allem den Schwächsten und Ärmsten gegenüber solidarischer ist, 

einer geeinteren Welt. 

Gott, der Vater aller, gebe unseren und den Bemühungen all jener, die sich für das 

hohe Ziel des Friedens einsetzen, Erfolg. Damit wir – wie Johannes Paul II. zum 50-
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jährigen Bestehen der UNO sagte – „im kommenden Jahrhundert und für das 

nächste Jahrtausend eine Zivilisation aufbauen, die der menschlichen Person würdig 

ist, eine echte Kultur der Freiheit und des Friedens. 

Wir können und müssen es tun!” – fuhr er fort – “Und wir werden sehen, dass die 

Tränen dieses Jahrhunderts das Erdreich für einen neuen Frühling des menschlichen 

Geistes vorbereitet haben.”  

 

Conleth: Was unmöglich ist für vereinzelte Menschen, wird möglich, wenn wir die 

gegenseitige Liebe und die Einheit zur Triebfeder unseres Lebens machen.  

Eine starke, prophetische Herausforderung, die Chiara Lubich lanciert.  

Wir leben physisch isoliert, weil es heute notwendig ist.  

Doch wenn wir gemeinsam unsere Welt umrunden, können wir feststellen, dass 

selbst in dieser Situation Unmögliches möglich wird:  

Solidarität, Liebe, Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden.  

All das ist möglich und notwendig. 

Gut, starten wir also! 

 

5. ECUADOR: Kirchliche Hilfe und Bekehrung - Familiäre Betroffenheit 

Anita: In Lateinamerika, einem Kontinent der großen Kontraste, gehört Ecuador zu 

den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern. Diese Nation steht vor der 

Herausforderung, Frieden und soziale Gleichstellung aufzubauen ... Schauen wir, wie 

es im Moment dort läuft. 

 

Anita: Ich bin hier zusammen mit dem Apostolischen Nuntius von Ecuador, Erzbi-

schof Andrés Carrascosa Coso und mit Clara Carrillo. Wie geht es euch? 

 

Nuntius: Guten Tag, sehr gut.  

 

Clara: Gut, danke. 

  

Anita:  Zunächst möchten wir von Ihnen, Herr Nuntius, wissen, wie es um Ihr Land 

bezüglich der Pandemie steht und wie die Kirche Ihr Volk dabei unterstützt. 

 

Nuntius: Wie alle betroffenen Länder der Welt, sind wir in einem Schockzustand. 

Niemand war darauf vorbereitet. Es war dramatisch, die Pandemie hat uns einfach 

überrollt. Noch steigt die Zahl der Todesopfer, aber durch die getroffenen Maßnah-

men gibt es nun eine Verlangsamung.  

Die Kirche hat sich auf verschiedenen Ebenen eingebracht. Es gab nur selten eine 

Pfarrei, die nicht in der Lage war, Gottesdienste im Netz anzubieten. Die Menschen 

wollen mit ihrem Pfarrer verbunden sein. Viele Leidende werden zudem spirituell und 

sogar psychologisch begleitet. Die Solidarität der Caritas hat vor allem versucht, die 
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Schwächsten zu erreichen. Wir benützten dabei auch Synergien mit staatlichen und 

privaten Gruppen. Sicher, ausreichend war das nicht, aber es wird enorme Arbeit ge-

leistet. Dabei sind insbesondere in der Region von Guayaquil mehrere Priester er-

krankt, darunter auch Bischöfe.  

Ich selbst habe eine Bitte der Gläubigen aufgegriffen. In Anbetracht des vom Papst 

gesandten Segens entstand die Initiative, am Gründonnerstag in seinem Namen den 

Segen mit der Monstranz zu erteilen. Das hat starke Glaubenserfahrungen bewirkt. 

 

Anita:  Vielen Dank, Herr Nuntius. Wir denken an Sie und wünschen Ihnen viel Kraft. 

 

Nuntius: Danke.  

 

Anita: Clara, für dich hingegen war dieses Virus sehr einschneidend ... Kannst du 

uns von dir erzählen? 

 

Clara:  Hallo, ich bin Clara und wohne etwa 15 km von Guayaquil entfernt. Durch 

diese Krankheit habe ich meinen Vater und die beiden Onkel meiner Mutter verloren. 

Mein Vater war vier Tage krank. Am Morgen des 30. März habe ich einen Moment 

mit ihm telefoniert und ihm dabei auch vom Glauben gesprochen. Ich sagte ihm zu-

dem, dass meine Brüder und ich für ihn beten und schloss das Gespräch mit den 

Worten: "Gott segne und behüte dich." 

Noch am selben Abend erhielten wir den Anruf, dass mein Vater, trotz Wiederbele-

bungsversuchen, an einem Herzinfarkt gestorben sei. Wir konnten ihm auch kein tra-

ditionelles Begräbnis geben. 

Später, am fünften und neunten April sind die beiden Onkel meiner Mutter am 

Corona-Virus gestorben. 

 

Was soll ich dazu sagen? Man ist nie auf so etwas vorbereitet ... Inmitten dieser Situ-

ation schien es mir, als hätten sich durch das Gebet all diese Momente des Tren-

nungsschmerzes in einen Ruf Jesu verwandelt. Ich spürte, dass ich nicht allein war. 

Viele Menschen gaben wir Halt und kümmerten sich um mich und meine Familie. 

Jetzt empfinde ich einen großen Frieden, obwohl ich manchmal weinen muss ... Im 

Laufe der Tage verstand ich, dass Gott ein perfektes Timing hat. Trotz dieser Sach-

lage habe ich eine neue Beziehung zu Jesus gefunden und mehr Kommunikation mit 

Familie und Freunden. Viele von ihnen waren, obwohl Hunderte von Kilometern ent-

fernt, immer gegenwärtig, sei es durch eine Nachricht oder tröstende Worte.  

Manche meinen, ich sei mutig und stark, da ich es ziemlich gut schaffe, diesen 

Schmerz zu überwinden. Aber das stimmt nicht. Mir hilft es sehr, nicht beim Schmerz 

stehenzubleiben, denn nach und nach wird er sich verwandeln. Und es gibt Men-

schen, die es viel schwerer haben als ich. 

Ich versuche, konkret zu werden und schreibe Nachrichten an Kranke, ermuntere 

jene, die Angst haben und höre aufmerksam zu, wenn das jemand gerade braucht. 
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Trauer zu erfahren hat mich auch einfühlsamer gemacht. Ich kann nun die Trauer an-

derer, die ein Familienmitglied oder einen geliebten Menschen verloren haben, auf-

richtig teilen. Denn ich empfinde sie buchstäblich als meine und versichere ihnen so-

fort mein Gebet. 

 

Anita: Vielen Dank, Clara ... das ist stark. Wir sind mit dir. Dein Zeugnis ist ein Ge-

schenk und gibt uns eine neue Sichtweise auf diese besondere Zeit ... 

Euch beiden ganz herzlichen Dank. 

 

Nuntius und Clara: Danke.  

 

6. ARGENTINIEN: „Corona zeigt dramatische Ungleichheit“ – Interv. Prof. Calvo 

Anita: Mit dieser starken Erfahrung im Herzen gehen wir jetzt nach Buenos Aires zu 

Dr. Cristina Calvo, Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des internationalen 

Programms “Demokratie, Gesellschaft und neue Wirtschaft“ der Universität Buenos 

Aires. Wir wollen erfahren, wie sie die Situation in der Welt und in Lateinamerika 

sieht. 

Anita: Hallo Cristina, wie geht es dir? Schön dich zu grüßen. 

Christina: Hallo Ani. 

Anita: Das Coronavirus bringt Situationen sozialer Ungerechtigkeit ans Licht. Wie 

können wir diesen Ungerechtigkeiten begegnen? 

Christina: Wie du sagst, zeigt das Coronavirus, dass die Werte Gerechtigkeit, Soli-

darität, Gleichheit oft abstrakte Begriffe bleiben und nicht so umgesetzt werden, wie 

sie die Politik in der Gesellschaft verstanden wissen will. Ich nenne nur zwei Bei-

spiele: Die Menschen in den Armenvierteln haben kein sauberes Wasser zum Hän-

dewaschen. Auch Flüchtlinge, Migranten ohne Dokumente haben keinen Zugang zur 

Notfallhilfe. Das zeigt, wie dramatisch die bestehende Ungleichheit ist. 

Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir sind noch mitten in der Krise. Ohne 

Zweifel brauchen wir noch mehr öffentliche Mittel, mehr Investitionen im Gesund-

heitswesen und in der Pflege, größeren Respekt vor der Natur, Veränderung der 

Wirtschaftssysteme und mehr Zuneigung und Nähe in den Beziehungen. 

Die Krisen machen uns das bewusst, aber das reicht nicht. Denn in der Folge muss 

das Bewusstsein von der Erinnerung begleitet sein, vom Handeln, dem Überlegen, 

der Kreativität, und das wird wichtig sein, damit wir uns dann besser umeinander 

kümmern können. 

Anita: Was können wir nach deiner Meinung tun, damit die Wirtschaft von der Ge-

rechtigkeit bestimmt wird und nicht von den Märkten? 

Christina: Ohne Zweifel zeigt das Coronavirus auch, dass das bestehende System 

nicht dauerhaft ist. Denk nur daran, dass sowohl in den Ländern des Nordens und 

auch im Süden große Einschnitte bei den öffentlichen Mitteln für Gesundheit, Unter-

stützung der Armen, den Renten gemacht wurden. Paradoxerweise sind das heute 

die größten Ausgaben, mit denen die Regierungen den Notstand beheben müssen. 
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Wir haben eingesehen, dass die soziale Situation aus vielen Komponenten entsteht. 

Da ist die Politik, die Wirtschaft, die Beziehungen, die Kultur… Sich das bewusst zu 

machen ist wichtig, reicht aber nicht, denn wenn es um Strukturen geht, zeigt die Ge-

schichte, dass Strukturen sich verändern, wenn sich Machtverhältnisse ändern. Und 

passiert das? Das wissen wir nicht…  Aber Gramsci, marxistischer Schriftsteller, das 

hat mir immer gefallen, unterscheidet zwischen intellektuellem Pessimismus und Op-

timismus des Willes. Ich bin für Letzteres. 

Die Nach-Corona-Zeit wird wichtig sein, wenn wir daraus nicht einsamer, fremdbe-

stimmter, depressiver hervorgehen, sondern im Gegenteil überzeugter, dass Verän-

derung möglich ist, und dass wir ein anderes System aufbauen können. 

 

Anita: Danke Christina. Ich schließe mich diesem „Optimismus des Willens“ an und 

denke, das kann ein Appell an alle sein, die dir zuhören, und dass wir das gemein-

sam leben können. 

Christina: Danke, Ani. 

 

7. PORTUGAL: Kindergruss für Superhelden – Gen4-Kuchenaktion 

Francisco: Hallo, ich bin Francisco. Ich erkläre euch unsere Gen4-Aktion.  

Wir stellen Kekse und Kuchen her, die wir durch Erwachsene unseren Helden brin-

gen: Feuerwehrleuten, Polizisten, Ärzten, Lehrern, Angestellten im Supermarkt. Sagt 

es allen weiter, die ihr kennt, dass sie Videos und Fotos machen und sie uns schi-

cken. Kann ich auf euch zählen? 

 

8. USA: Gerechtigkeit für Haftentlassene Frauen - PROJEKT LIA baut auf 

Conleth: Man sagt: wenn du den Frieden willst, setze dich für Gerechtigkeit ein. Das 

Projekt Lia ist ein Beispiel dafür, wie wir konkret die Zeit nützen können, um etwas für 

den Frieden zu tun. 

 

Journalistin: Joyce Davis versucht sich an einer neuen Arbeit. Nach sechs Jahren 

Haft, die in wenigen Wochen zu Ende geht, ist dies ein Neuanfang für die 38-Jährige. 

 

Joyce Davis: Meine Vergangenheit verhindert doch nicht meine Entwicklung als 

Mensch. 

 

Journalistin: Joyce ist eine von drei neuen Angestellten des Projekts Lia, einem 

Ausbildungsprogramm für entlassene Strafgefangene. In diesem Betrieb in Circle 

City verarbeiten die Frauen Abfallprodukte zu Einrichtungsgegenständen für Haus 

und Büro. Aber die Arbeit hat eine viel tiefere Bedeutung. 

 

Joyce: Wir benützen Materialien, die andere wegwerfen oder deren Schönheit sie 

nicht sehen. So ist es auch mit uns. Nicht immer sehen die Menschen die Schönheit 
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in uns. So können wir gleichzeitig das Material und auch uns selbst wieder neu wert-

schätzen. 

 

Elizabeth: Lange Zeit waren diese Frauen traumatisiert und kämpften ums Überle-

ben. 

 

Journalistin: Elisabeth Wallin ist die Gründerin und Leiterin des Projekts Lia zur Re-

duzierung der Rückfallquote in Indianapolis.  

Fast 60 % der Frauen haben vor ihrer Inhaftierung nicht voll gearbeitet. Das Projekt 

Lia bietet außer einer Beschäftigung auch eine Berufsausbildung als Hilfe zur In-

tegration. 

 

Elizabeth: Es ist wichtig, dass sie in alle Aspekte einbezogen sind, vom Marketing 

bis zum Verkauf, in die Produktion und den Entwurf neuer Produkte. Das ist eine 

gute Voraussetzung für ihr späteres Leben zuhause. 

 

Conleth: Gerade ist Elizabeth Wallin, die Gründerin und Leiterin des Projekts Lia, zu 

uns gestoßen. 

 

Elizabeth: Ciao, danke für die Einladung. 

 

Conleth: Ich wüsste gern, was dich gedrängt hat, das alles zu starten und was du 

dabei gelernt hast. 

 

Elizabeth: Ich wollte mich für die Frauen einsetzen, die hier in den USA von unserer 

Gesellschaft weitgehend ignoriert werden, vor allem, wenn sie aus dem Gefängnis 

entlassen werden und sich um Integration bemühen. Sie müssen mehr Chancen be-

kommen, mehr Gerechtigkeit – auch finanziell – und mehr Solidarität erfahren. 

Diese Leidenschaft hat mich gepackt, weil ich für die Gerechtigkeit kämpfen und kon-

kret etwas für eine geeinte Welt tun will. Etwas Wichtiges habe ich gelernt und lerne 

ich ständig: dass es ein unglaublich langer Weg ist. Es geht um einen Prozess, nicht 

um einen Einsatz für bestimmte Ziele, oder eine Aufgabe, die irgendwann zu Ende 

ist. Deshalb ist es manchmal schwierig, sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu 

konzentrieren. Aber genau das ist es, was wirklich zählt. 

 

Conleth: Ich habe die Geschichte einer dieser Frauen gehört, die zum Projekt Lia 

gehören und ich glaube, sie könnte für viele andere stehen. Sehen wir sie uns an und 

sprechen wir nachher noch ein wenig darüber. 

 

Elizabeth: Okay. 
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Kathy: Ich war obdachlos und ohne Arbeit. Ich habe persönliche Tragödien erlebt 

und konnte deshalb nicht mehr an das Positive glauben. Aufgrund mehrerer falscher 

Entscheidungen in der Vergangenheit kam ich ins Gefängnis. In dieser Zeit bot sich 

mir die Möglichkeit mit dem Projekt Lia. Es ist eine große Hilfe für mich, denn es ver-

schafft mir Arbeit, ein Einkommen und Geld. Man unterstützt mich bei der Fahrt von 

und zur Arbeit und auch bei anderen Auflagen, die sich aus meiner rechtlichen Situa-

tion ergeben. 

Zu erleben, dass Fremde sich um mich kümmern und mir helfen, ein besserer 

Mensch und anders als früher zu werden, ist für mich eine große Sache. Ich bin sehr, 

sehr dankbar. 

 

Conleth: Wirklich erstaunlich, Elizabeth! Ich glaube, eine der wichtigen Lektionen 

aus deiner Geschichte ist für mich die: wenn wir das System ändern wollen, müssen 

wir uns die Ärmel hochkrempeln und mitmachen beim Einsatz für Gerechtigkeit. Ich 

weiß, dass viele, die heute zuhören und zusehen, vom Projekt Lia inspiriert werden. 

Deshalb herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft! 

Mehr über das Projekt Lia kann man auf der homepage erfahren: 

www.projektlia.org 

 

Elizabeth: Danke. 

 

 

9. ITALIEN: „Wo Schönheit Frieden lehrt“ - Dance Lab ARMONIA 

Paolo Balduzzi: Okay, wer für den Frieden arbeiten will, kann sich auch für das 

Schöne einsetzen. Aus diesem Grund sind wir jetzt mit Montecatini Terme verbun-

den, eine kleine Stadt bei Florenz in Mittelitalien. Bei mir sind Antonella Lombardo, 

Elisa Catolfi, Maria Chiara Giaccai, Vera Zerellari und Alessandra Spinetti. Hallo alle 

zusammen.  

 

Frauenstimmen: Ciao! 

 

Paolo: Antonella, ich möchte mit Ihnen beginnen, sie waren Tänzerin und Choreo-

grafin, und jetzt betreiben Sie ein Kunstzentrum: das Tanzstudio Armonia. Möchten 

Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?  

 

Antonella: Ja. Ich wollte, dass junge Menschen, die sich zum Tanz hingezogen füh-

len, diesen in seinem tiefsten Sinn und in seiner reinsten Form erleben. Damals hatte 

ich das Glück, Chiara Lubich zu begegnen, die mir einen Namen für dieses Projekt 

gab: „Armonia“ (Harmonie). Und sie erklärte mir, dass „Armonia“ ein hervorragendes 

Programm darstellt, denn Harmonie beinhaltet höchste Einheit. Aus diesem Anfang 

entstand einige Jahre später, 2006, das Projekt „Armonia fra i popoli“ (Harmonie un-

ter den Völkern), das bezeugen möchte, dass die Kunst eine universelle Sprache 

http://www.projektlia.org/
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spricht, in der sich alle treffen können. Wir haben oft erlebt, dass sie wirklich ein 

Werkzeug zum Aufbau der Einheit unter den Völkern ist.  

 

Paolo: Antonella, bei der Entstehung des Projekts „Harmonie unter den Völkern“ 

spielte Elisa Catolfi eine wichtige Rolle, der Sie in einem bestimmten Moment begeg-

net sind. Elisa erzählt uns etwas darüber. 

 

Elisa: 2006 ist dieses vielseitige Projekt entstanden. In Italien wurde das „Internatio-

nale Festival der Harmonie unter den Völkern“ ins Leben gerufen, ein internationaler 

Treffpunkt höchster tänzerischer Qualifikation, der sich an junge aufstrebende profes-

sionelle Tänzer aus allen Teilen der Welt und auch aus Konfliktzonen richtet. Im Na-

hen Osten gibt es einen Kunst-Campus für Kinder aus Flüchtlingslagern und den Pa-

lästinensergebieten. Darüber hinaus werden umfangreiche Maßnahmen in Schulen 

aller Art durchgeführt, die zum großen „Friedensmarsch der Harmonie" beitragen und 

dort ihren Höhepunkt finden. 

 

Paolo: Es ist eine wunderbare Initiative. Wir haben hier auch das Glück, dich und ei-

nige andere junge Frauen - wie Lisa - bei uns zu haben. Sie waren oder sind Studen-

tinnen an dieser Schule. Eine von ihnen ist Vera. Hallo! 

 

Vera: Hallo! Guten Tag!  

 

Paolo: Könntest du uns kurz erzählen, wie sich dein Leben seit der Begegnung mit 

dieser Initiative „Harmonie unter den Völkern“ verändert hat? 

 

Vera: Ja, mein Leben hat sich stark verändert. Ich habe viele Erfahrungen gesam-

melt. Mein Leben hat sich gerade im Alltag gewandelt; die vielfältigen Tätigkeiten, 

selbst die Schwierigkeiten gehe ich nun anders an. Ich kann also sagen, dass diese 

künstlerische Erfahrung für uns junge Menschen wirklich sehr wichtig ist. 

 

Paolo: Es beeinflusst ja auch die Entscheidungen für eure Zukunft. Maria Chiara 

zum Beispiel kann dies bezeugen. Du hast auch eine besondere Berufs- und Studi-

enwahl getroffen. Unter anderem hast du, dank der Erfahrung mit dem Tanzstudio 

“Armonia“, erst vor wenigen Tagen deinen Studienabschluss gemacht. Möchtest du 

uns etwas darüber erzählen? 

 

Elisa: Ja, gerne. Dank dieses Projekts habe ich meine Studien- und Universitätswahl 

getroffen. So habe ich letzte Woche meinen Abschluss in Internationaler    gemacht, 

und hoffe, dass ich dank meiner künstlerischen Ausbildung, aber auch dank meines 

Studiums, weiterhin konkrete Friedensprojekte mit aufbauen kann.  

(Schriftzug: www.onelad.net) 

 

http://www.onelad.net/
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Paolo: Wunderbar. Wir haben nun sehr viel gesprochen, aber es ist immer schön, 

auch etwas zu zeigen. Ich weiß, dass ihr gerade in dieser Woche für die geeinte Welt 

etwas vorbereitet habt. Alessandra, du bist dran. 

  

Alessandra: Durch die folgende Choreographie wollen wir zeigen, dass Kunst eine 

sehr starke Einheit bewirken kann.  

 

Paolo: Ok, dann sehen wir uns euren Beitrag an. 

 

10. „NOW“- Tanzprojekt von Laxman und Matthew mit 100 Online-Tänzern  

 

11. ÄGYPTEN: AMU-Projekt LIVING PEACE – Schulerziehung zum Frieden 

Paolo Balduzzi: Bei uns ist Anna Moznich verbunden. Hi Anna, herzlich willkommen! 

 

Anna: Hallo alle! 

 

Paolo: Du bist Sozialpädagogin und arbeitest für die AMU (Aktion für eine geeinte 

Welt) eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die sich täglich vor allem im Geist 

der Gemeinschaft, der Geschwisterlichkeit und der Solidarität für die Entwicklung von 

Menschen und Völkern einsetzt. Ist das richtig? 

 

Anna: Ja. 

 

Paolo: Anna, du arbeitest im Bereich der Erziehung, die auch die Friedenserziehung 

beinhaltet. 2011 entstand in Ägypten das Projekt ‘Living Peace‘. Worum geht es da-

bei? 

 

Anna: ‚Living Peace International‘ ist ein Projekt zur Friedenserziehung und in einer 

Grundschule in Kairo während der arabischen Revolution entstanden. Es ist eine 

schwierige Zeit mit Konflikten, und ein Lehrer - Carlos Palma – bietet seinen Schü-

lern einige einfache Methoden an, um gegen den Konflikt anzugehen und unterei-

nander und mit anderen Menschen Frieden aufzubauen. Das Projekt beruht auf zwei 

Grundpfeilern: dem Time Out und dem Friedenswürfel. Das Projekt hilft, die Werte 

des Friedens zu leben und sie durch konkrete, tägliche Gesten zu verbreiten und so-

mit beizutragen, eine Kultur des Friedens zu schaffen. 

 

Paolo: Anna, du hast den „Friedenswürfel“ erwähnt, wir kennen ihn, wir haben in an-

deren Videokonferenzen schon darüber gesprochen. Erklärst du uns, wie er im Pro-

jekt Living Peace angewandt wird? 

 

Anna: Es ist ein einfacher Spielwürfel, nur hat er statt Zahlen Sätze, die den Prinzi-

pien des Friedens entsprechen. Normalerweise wird jeden Morgen in den Schulen, 
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die sich angeschlossen haben, gewürfelt und jeder strengt sich an, den Satz zu le-

ben. Das verursacht eine sichtbare Veränderung im Leben der Jugendlichen, der 

Kinder, aber auch der Lehrer und der Familien. Der Würfel hat sich über die ganze 

Erde verbreitet und wurde den unterschiedlichen Kulturkreisen und Religionen ange-

passt. 

 

Paolo: Anna, gibt es unter den vielen Initiativen, die im Rahmen von ‚Living Peace‘ 

entstanden sind, eine, die dir besonders am Herzen liegt und die du uns vorstellen 

möchtest? 

 

Anna: Ja, mir fällt die Erfahrung in Nepal ein, wo die Jugendlichen des Netzwerks 

‚Living Peace‘ Lebensmittel für die ärmsten Familien sammeln oder den Kindern und 

Jugendlichen beibringen, sich richtig die Hände zu waschen. Mit uns allen zusam-

men verbreiten sie dieses Antivirus der Geschwisterlichkeit, wie wir gern sagen. 

 

Paolo: Ich kann mir vorstellen, dass es euch an Arbeit nicht fehlt. 

 

Anna: Nein, wirklich nicht. 

 

Paolo: Gut. Ich lasse dich weiterarbeiten. Danke, dass du bei uns warst und mit uns 

die Geeinte-Welt-Woche beginnst. 

 

Anna: Danke allen! Viele Grüße, ciao! 

 

Paolo: Ciao! 

 

12. JAPAN: „Ich-als-Erster-Politik“ - Friedensforscherin Emilia Heo warnt 

Liz: Jetzt ist Emilia Heo zugeschaltet. Sie ist Professorin für Internationale Beziehun-

gen und Friedensforschung an der Ritsumeikan Asia Pacific University. Hallo Emilia, 

danke, dass du da bist. 

 

Emilia: Hallo Liz. Grüße aus Japan. 

 

Liz:  Emilia, wir haben gerade die Geschichten der Projekte von Dancelab und Living 

Peace gehört. Du bist Expertin für Versöhnungs- und Friedensforschung. Wie kön-

nen Friedensbemühungen an der Basis, unter den Menschen, die Versöhnung zwi-

schen verfeindeten Staaten fördern? 

 

Emilia: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ihr wisst, wie schwer es ist, eine zerbro-

chene Beziehung wiederherzustellen, vor allem, wenn es um Beziehungen unter 
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Staaten geht. Normalerweise erwarten wir das von den Regierungen. Aber wir ken-

nen viele Beispiele für einen Ansatz von der Basis her. Das beweist die Stärke der 

Zivilgesellschaft, wie wir es bei diesen letzten Erfahrungen gesehen haben.  

 

An meiner Universität habe ich Studenten aus über 30 verschiedenen Nationen ge-

meinsam in einem Hörsaal. Da sitzt ein Franzose neben einem Deutschen, ein Chi-

nese neben einem Japaner, ein Singhalese neben einem Tamilen, häufig aus ver-

feindeten Ländern. Das spricht anscheinend für eine Schönheit in Vielfalt. Aber Har-

monie entsteht nicht automatisch bei leidvoller Vergangenheit. Deshalb ist Friedens-

erziehung so wichtig. Viele von diesen Studenten wollen Diplomaten, Politiker wer-

den, oder in internationalen Organisationen arbeiten. Ich finde es sehr wichtig, dass 

die jüngere Generation diese Aufgaben übernimmt und sich verpflichtet, für die Welt 

zu arbeiten und nicht für ein einzelnes Land.  

Für den Frieden arbeiten - hört sich gut an, ist jedoch sehr schwer. Wer sich dafür 

entscheidet, wird mit viel Hass, Unverständnis und Konflikten konfrontiert. Doch 

wenn wir verbunden bleiben und unser Engagement gemeinsam leben, etwa nach 

dem Würfel für den Frieden, wie im vorherigen Video, wird eine Tragweite das in grö-

ßerem Maßstab haben, vielleicht bis hin auf die Regierungsebenen.  

 

Liz: Sie sagen, dass die COVID-19-Pandemie die Gefahr einer Politik des "Ich als 

Erster" in den internationalen Beziehungen deutlich macht. Warum? Was können wir 

tun, damit sich das ändert?  

 

Emilia: Dieses "Ich als Erster" ist vorherrschend in der internationalen Gesellschaft. 

Es obliegt ja den Regierungen vorrangig, ihre eigenen Bürger zu schützen. Was ich 

für gefährlich erkannt habe, ist das, was wir unter "Bedürfnis" verstehen? Wo ziehen 

wir die Grenzlinie zwischen mir und den anderen? Diese Grenze kann schon bei 

Fam-+ilienmitgliedern und bei Freunden gezogen werden, dem Land, dem Kontinent, 

oder der ganzen Menschheit. Wir können frei entscheiden, wo wir die Demarkations-

linie ziehen wollen, je nach unseren Überzeugungen. Entlang dieser Grenzziehung 

wird sich die Zukunft unserer Welt ganz neu ausrichten. Und wenn wir nicht die 

ganze Menschheit als eine einzige Familie betrachten, werden Misstrauen, Hass und 

Ignoranz gegenüber den anderen nur zunehmen und wohl zu einer noch schlimme-

ren Katastrophe führen.   

 

Der erste Schritt zu einer Veränderung, besteht für mich zunächst im Erkennen der 

Unterschiedlichkeit. Was habe ich, was die anderen nicht haben? Und warum habe 

ich es verdient, mehr zu haben? Warum verhält sich das Land der anderen in der 

gleichen Situation anders als meines? Wir sollten uns daran erinnern, dass sich kei-

ner seinen Geburtsort aussuchen kann. Ich hätte als Italienerin, Chinesin oder Ameri-

kanerin geboren sein können. Sich dafür einzusetzen, dass ein stärkeres Zusam-

mengehörigkeitsgefühl geschaffen wird, über die eigene Landesgrenze hinaus, ist ein 
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langer Weg. Das braucht Mut, sich zu öffnen, anderen zu trauen, zumal dann, wenn 

wir verletzt wurden. Es erfordert einen tiefen Glauben an die Liebe. Aber vor allem 

denke ich, dass ein starker Wunsch nach Frieden mit den anderen gefordert ist und 

kein Gegeneinander. 

   

Liz: Vielen Dank, Emilia. Ich merke, dass ich persönlich anfangen muss, meinen Teil 

beizutragen. Danke dir für diese Anregungen, deinen Einsatz und deinen Enthusias-

mus. Herzlichen Dank!  

 

Emilia: Ich danke dir!  

 

13. BURUNDI: „Umweltenergie für Wachstum und Gemeinschaft“ 

Arnaud: Und jetzt geht’s nach Ostafrika. Federico Aleotti, ein junger italienischer In-

genieur, arbeitet seit ca. einem Jahr in Ruanda, Uganda und dem Kongo an Energie-

projekten für kleine Dörfer. Hier kommt Federico. 

 

Federico: Hallo, ich bin Federico, 25 und Ingenieur für Energiewirtschaft. Ich lebe in 

der Nähe von Rom. Vor einem Jahr habe ich meinen Hochschulabschluss gemacht 

und mich entschlossen, mit einigen Studenten und Dozenten der Universität eine 

Reise nach Ostafrika zu machen. 

Wir durchquerten Ruanda, Uganda und Kenia und besuchten viele Anlagen für er-

neuerbare Energiegewinnung wie Sonnenergie und Wasserkraft. Wir erkundeten, wie 

diese Technologien in Entwicklungsländern eingesetzt werden können, um dort die 

technische und soziale Entwicklung zu fördern.  

Ich konnte verschiedene Betriebe kennenlernen, vor allem ein Startup junger Unter-

nehmer aus der ganzen Welt, das für den Zugang zur Energie arbeitet: an der Elekt-

rifizierung ländlicher Räume. 

Was verstehen wir unter Zugang zur Energie? In den Dörfern weit ab der großen 

Städte, wohin das nationale Stromnetz nicht reicht, rüstet sich die Bevölkerung häufig 

mit kleinen Fotovoltaik-Anlagen aus, mit denen man Lampen betreiben oder Handys 

aufladen kann, während die Reicheren sich zuweilen Dieselgeneratoren kaufen kön-

nen, die extrem teuer und umweltschädlich sind. 

Wir schlagen die Nutzung erneuerbarer Energien vor, die unter den drei wichtigsten 

Aspekten vertretbar sind, der Umwelt, des Sozialen und der Wirtschaft. 

Umweltverträglich, weil wir veraltete und umweltbelastende Technologien wie Diesel-

kraftstoff durch erneuerbare wie Sonnenergie ersetzen. Sozial vertretbar, da der Zu-

gang zur Energie ganz enorm mit der Gemeinschaft zu tun hat, die in dieses Projekt 

einbezogen ist. Man denke nur an die Möglichkeit, damit Wasser zu pumpen und zu 

reinigen, Straßen und Häuser nachts zu beleuchte, sodass man auch abends arbei-

ten, lesen und lernen kann. Das verbessert die Lebensverhältnisse aller in Landwirt-
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schaft und örtlicher Produktion. Der wichtigste Aspekt ist die Schaffung von Arbeits-

plätzen, sei es, weil wir Arbeitskräfte in den Orten beschäftigen, in denen wir tätig 

sind, sei es indirekt, weil wir Mikrounternehmen anregen. 

Auf diesem Gebiet gibt es eine ganz signifikante Episode: wir haben in den Dörfern, 

wo wir tätig sind, hochqualifizierte Elektriker angestellt, die sonst in den großen Städ-

ten arbeiten müssten. Dank unserer Projekte haben sie jetzt eine feste Arbeit, in der 

sie sich in den Herkunftsdörfern beruflich weiterbilden können. Und sie haben die 

Möglichkeit, an der Entwicklung der eigenen Gemeinschaft mitzuwirken, ohne an-

derswo Alternativen suchen zu müssen.  

Die Klienten, an die wir uns wenden, haben sehr geringe Mittel zur Verfügung. Wir 

sprechen von einem mittleren Einkommen unter einem Dollar pro Tag und das ver-

langt extrem innovative und kreative Geschäftsmodelle. Uns geht es um den Ener-

gieverbrauch bei der Produktion. Unser oberstes Ziel ist nicht die Lampe oder das 

Aufladen von Handys, sondern es geht darum, Energie zur Verfügung zu stellen, um 

all das zu tun, was Energie leisten kann und wie man eine Wertsteigerung in dem 

Kontext erreichen kann, in dem wir arbeiten. Es geht um die Landwirtschaft, das 

Mahlen von Getreide oder die Eis-Herstellung für die Fischer zur Konservierung der 

Fische oder das Frischhalten der Milch, die Pasteurisierung. All dies machen wir 

durch Mikrokreditprogramme, indem wir den lokalen Unternehmern den Erwerb von 

Maschinen für ihre Aktivitäten ermöglichen. Eine andere Sache ist die Schaffung von 

kleinen Industriebetrieben, um die Rohstoffe zu verarbeiten und dafür zu sorgen, 

dass der Mehrwert in der Gemeinschaft bleibt und nicht in die großen Städte abwan-

dert. Und schließlich die Ausbildung in der Verwaltung der eigenen Aktivität. 

 

Seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt in Afrika, und mir wird bewusst, dass sowohl 

meine technisch-beruflichen Fähigkeiten als auch meine menschliche Beziehungsfä-

higkeit gewachsen sind. Denn einerseits sind wir im Büro ein großes Team von Men-

schen aus der ganzen Welt, also mit einem starken multikulturellen Austausch. Ande-

rerseits hatte ich die Möglichkeit, sehr viele andere Länder zu bereisen und unter-

schiedliche, komplexe Gesellschaften kennen zu lernen. 

Vielleicht ist das Wichtigste an unserer Arbeit nicht so sehr, Technologie, Energie zu 

bringen, die Lampe anzuzünden, sondern vielmehr das Potential für die Entwicklung 

von Einzelnen und Gemeinschaften und das miteinander Wachsen. In der Beziehung 

zu den Gemeinschaften vor Ort besteht vielleicht der größte Wert und der Sinn unse-

rer Arbeit. 

(Schriftzug: www.equatorial-power.com – Telegram channel: "Muzungu is my name") 

 

14 . KONGO: Singen über das Teilen + Ein Menschenrechtsanwalt berichtet 

(Song über die größere Freude zu teilen) 

(Bildunterschriften) 

 

http://www.equatorial-power.com/
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Pascale: Hallo alle Welt! Ich freue mich, heute Prisque bei uns zu begrüßen. Er ist 

Rechtsanwalt für Strafrecht, Menschenrechtsaktivist und Präsident der Kommission 

„Justitia et Pax“ seiner Pfarrei St. Clément in Kinshasa.  

Ciao Prisque! Kannst du uns sagen, warum du dich für Jura entschieden hast? Und 

welche Früchte hat dein berufliches Engagement für die Menschenrechte in deiner 

Gemeinschaft getragen? 

 

Prisque: Danke für diese Frage, Pascale! Ich habe mich für Jura entschieden, um 

einen Traum zu verwirklichen. Von klein auf träumte ich immer davon, die Unter-

drückten zu verteidigen. So habe ich mich für Jura entschieden und bin Anwalt ge-

worden. Mein Einsatz für die Menschenrechte ist den offensichtlichen Übergriffen ge-

schuldet, die meine Mitbürger erleiden: zweifelhafte Verhaftungen, Enteignungen, un-

menschliche Arreste, Zahlung von illegalen Steuern. Als Anwalt und vor allem als 

Gen fühlte ich mich verpflichtet, ihnen zu helfen, denn ich kenne das Gesetz. So or-

ganisiere ich seit 2017 gemeinsam mit Kollegen kostenlose Schulungskurse für Men-

schenrechte, Staatsbürgerkunde, juristische Beratung und Unterstützung. 

 

Pascale: Und es gibt Leute, die gegen deine Initiativen angehen? Wie überwindet 

man das und macht weiter? 

 

Prisque: Manchmal betrachten uns die Ordnungskräfte als Feinde, da wir die Eman-

zipation der Bürger unterstützen und ihre Rechte bewusst machen. Mut und Überwin-

dung der Angst sind wirkungsvolle Mittel, um diesem Widerstand zu begegnen. Und 

jedes Mal, wenn wir auf Gegenwind stoßen, nutzen wir legale Mittel, zumal als An-

wälte und Juristen, um diese Widerstände abzuwiegeln. Mit solchem Mut und Ent-

schiedenheit ist es uns zum Beispiel gelungen, die Freilassung eines Jugendlichen 

zu erreichen, der festgenommen und unschuldig eingesperrt war, da er und seine Fa-

milie sich keinen Anwalt leisten konnten. Wir lösten auch einen Streit um ein Grund-

stück für eine Witwe. Sie hatte ihr Grundstück aufgeteilt und an zwei verschiedene 

Personen verkauft. Einer der Käufer eignete sich auf betrügerische Weise auch den 

reservierten Teil des anderen an. Durch unseren Beistand bei Gericht gelang es uns, 

jedem sein Stück zukommen zu lassen, und die Witwe konnte ihr Geld bekommen.  

 

Durch diese Initiativen haben wir jetzt eine Plattform für die Reflexion und die Mittei-

lung von Erfahrungen über die Menschenrechte, und wir arbeiten gemeinsam – und 

sicher auch mithilfe der Fürsprache von Chiara - für Emanzipation und die Achtung 

der Menschenwürde. Vielen Dank. Ich wünsche allen eine gute Woche für die ge-

einte Welt. 

 

Pascale: Tausend Dank, Prisque! Es ist wirklich beachtlich zu erfahren, was ihr für 

die Menschenrechte und die Gerechtigkeit tut. Danke! 
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Prisque: Ciao! 

 

15. SÜDSUDAN: UNO-Mitarbeiter initiiert „Together for a New Africa“- Politik 

Conleth: Gehen wir vom Kongo in den Südsudan.  Hier treffen wir Doktor Melchior 

N-savyi-mana, der im Augenblick für den Humanitären Flugdienst der UNO arbeitet. 

Danke Melchior, dass sie die Zeit fanden zu uns zu kommen. 

 

Melchior: Danke 

 

Conleth: Im Südsudan kostete der Bürgerkrieg in sechs Jahren vierhundertausend 

Menschenleben, bis zur instabilen Regierungsbildung im Februar. Sechs Millionen 

Menschen sind vom Hungertod bedroht. Jetzt bedroht sie die COVID19 Pandemie. 

Wie ist die Situation im Moment? 

 

Melchior: Danke für die Frage. Aus humanitärer Sicht ist die Situation im Südsudan 

sehr sehr schwierig. Es ist ein neues, unabhängiges Land, als junges Land braucht 

es mehr Unterstützung bei der Infrastruktur und im Gesundheitswesen. Diese Pande-

mie trifft auf eine bereits dramatische Situation. Man spricht jetzt von Isolation, das 

bedeutet, dass auch humanitäre Organisationen den vielen nicht mehr helfen kön-

nen, die vor enormen Herausforderungen durch das Coronavirus stehen und in größ-

ten Schwierigkeiten sind. 

 

Conleth: Die Situation gefährdet auch die gemeinsame Regierungsübereinkunft vom 

Februar, mit der frühere Waffenstillstandsabkommen umgesetzt werden sollen. Glau-

ben sie, dass diese Verträge dem Südsudan neu Hoffnung bringen? 

 

Melchior: Das war ein sehr wichtiges Ereignis, nach jahrelangem Warten auf die 

Umsetzung des Abkommens. Es bedeutete eine große Hoffnung für die ganze Bevöl-

kerung des Südsudans. Heute müssen wir sagen, dass die Regierung dem COVID-

19die Priorität gegeben hat und der Vertrag wird vielleicht darunter leiden. Die Men-

schen machen sich wirklich große Sorgen, die Bevölkerung ist besorgt, wie es weiter-

gehen wird mit diesen beiden Programmen, die sich oft widersprechen: der Lock-

down und die Umsetzung des Friedensvertrages. 

 

Conleth: Herr N-savyi-mana, Sie sind einer der Pioniere von „Miteinander für ein 

neues Afrika“. Das Programm unterstützt einen kollektiven Führungsstil, der auf Her-

ausforderungen wie diese antwortet. Was bietet nach ihrer Meinung dieses kollektiv-

politische Programm, das nicht nur dem Südsudan und Afrika, sondern der ganzen 

Welt in diesem Moment helfen kann, um auf diese enormen Herausforderungen zu 

antworten? 
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Melchior: Wir diskutieren, welches unsere Rolle bei dieser Corona-Epidemie ist. Ich 

denke, dass andere Jugendliche und Initiativen von uns lernen können und dass wir 

während und nach der Epidemie Protagonisten sein können in der Bereitschaft dazu 

beizutragen, was die Welt im Blick auf die Wirtschaft, politische und soziale Füh-

rungskraft, usw. brauchen wird. Ich glaube, dass dies wirklich der Moment ist zu zei-

gen, dass es gerade jetzt, während dieser Epidemie um eine Führungsrolle für die 

Einheit geht. Eine Führungsrolle die die Einheit der Welt aufbaut. 

 

Conleth: Danke, Melchior. Nicht nur für die äußerst wichtige humanitäre Hilfe, die du 

im Südsudan leistest, sondern auch für die Arbeit an der Führungsrolle die du in ganz 

Afrika leistest. 

Wenn ihr mehr über das neue Programm für Afrika wissen wollt, besucht die Seite to-

getherforanewafrica.org. 

 

16. GEN VERDE: Singt „only light – nur Licht“ 

Laxman aus Nepal: Nun zu Gen Verde für die Weltpremiere ihres neuen Videos 

„Nur Licht“ - Only Light'. Das Lied ist von den Worten Martin Luther Kings inspiriert. 

Seine Familie hat Gen Verde die Erlaubnis dafür erteilt und es als ein "edles Projekt" 

bezeichnet. 

 

Ich arbeite in einem Café in Virginia, als Kellnerin. 
Bedienen ist für mich eine Herzenssache. 
Eines Tages gebe ich einem Kunden die Rechnung  
und er schreibt mir auf die Quittung: 
Leuten mit anderer Hautfarbe geben wir kein Trinkgeld. 
Achtung: Ihre Worte verletzen nur Sie selbst. 
Die Mauer Ihrer Verachtung kann mich niemals aufhalten. 
Und wenn Sie wiederkommen, heiße ich Sie herzlich willkommen, 
denn die Liebe ist stärker. Eines Tages werden Sie es verstehen. 
 
Dunkel kann nicht Dunkel vertreiben,  
nur Licht kann das.  
Hass kann nicht Grausamkeit vertreiben, 
nur Liebe kann das. 
 
Ich war noch ein kleines Mädchen  
in einer großen philippinischen Stadt, 
als plötzlich die furchtbare Nachricht eintraf:  
Mein Vater wurde grundlos getötet - und ich kannte seinen Mörder. 
Aber für diejenigen, die nicht reich sind, gibt es niemals Gerechtigkeit. 
Mit der Zeit wurde der Groll in meinem Herzen immer stärker. 
Aber der Wunsch, ihn zu rächen, hat nur mich selbst umgebracht. 
Bis ich beschloss, mit Vergebung zu antworten. 
 
Dunkel kann nicht… 
 
Früher ging ich jeden Tag durch die Gänge der Schule 
Mit gesenkten Augen. Und unter so vielen war ich allein. 
Ich spürte die ganze Wut von denen,  
die glauben, im Rudel stärker zu sein 
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und mit falschen und arroganten Worten  
dir das Hirn zertrümmern und den Tod wünschen. 
Von Fremden im Netz gedemütigt, wollte ich verschwinden,  
fühlte mich fehl am Platz. 
 
Wie viele Tränen habe ich im Stillen vergossen, 
wegen einer absurden Schande, aus der es keinen Ausweg gibt -  
Wie eine Ratte in der Kanalisation. 
Du versteckst dich, jetzt verstehe ich es. 
Im Grunde bist du es, der Hilfe braucht. 
Es ist wahr, der Hass kann mich zu Fall bringen, 
aber ich kann wieder aufstehen. Und die Angst, nein, 
sie kann meinen Drang zu lieben nicht bremsen. 
 

Dunkel kann nicht… 

 

17. ITALIEN: United World-Projekt „Wirtschaft ohne Waffen“ /Hafenstadt Genua  

Liz: Irgendwann hat eine Gruppe in Italien bemerkt, dass in ihrem Land viele Waffen 

produziert und zum Teil in bewaffneten Konflikten eingesetzt wurden. Das wollten sie 

stoppen. Wie sie das machen, sehen wir gleich.  

 

Cinzia: In Sardinien fanden wir vor drei Jahren heraus, dass die RWM, ein hier an-

sässiges Unternehmen, Fliegerbomben produziert und an Saudi-Arabien verkauft, 

die im Krieg im Jemen eingesetzt werden. Wir sagten uns: „Der Krieg fängt also hier 

an, denn er beginnt dort, wo die Waffen produziert werden. Also kann von Iglesias 

auch der Friede ausgehen“. 

Im Anschluss an einen RUN FOR UNITY mit einer öffentlichen Reflexion gründeten 

wir eine Kommission aus 20 Vereinigungen, die auf lokaler, nationaler und internatio-

naler Ebene schon Friedensarbeit leisten. Jetzt traten sie in Dialog und in großem 

gegenseitigem Vertrauen arbeiteten wir zusammen, um auf lokaler und nationaler 

Ebene die Reflexion und die Politik zu aktivieren. Wir veranstalteten Kundgebungen 

und Seminare. Jetzt arbeiten wir an einem Friedensprojekt für die Umgestaltung der 

lokalen Wirtschaft. 

David: Wir in Genua fanden: es ist Zeit für den Frieden. 

Als wir im letzten Mai erfuhren, dass ein Schiff der saudischen Gesellschaft Bahri voll 

Waffen und anderen Militärgütern unseren Hafen und damit in geringem Abstand un-

serer Häuser passiert, haben wir, ca. 30 lokale Vereinigungen, beschlossen, etwas 

zu unternehmen. Wir unterstützten die Weigerung der Hafenarbeiter, weitere Waffen 

zu verladen, und informierten die Bürger. Wir wandten uns an die lokale Politik, damit 

sie Verantwortung übernimmt und damit das Gesetz von 1990 respektiert wird, das 

ausdrücklich die Produktion und den Export von Waffen in Länder verbietet, die in 

Konflikte verwickelt sind. 

Das hat zu zwei wichtigen Entscheidungen geführt: So hat der Rat der Region Ligu-

rien im Mai und der Stadtrat von Genua wenig später im Juni den Antrag von Assisi 
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angenommen, um zu bekräftigen, dass unsere Stadt für Waffen geschlossen, aber 

für den Frieden offen ist. 

 

Maria Chiara: ‚Wirtschaft ohne Waffen‘ entstand in der Fokolar-Bewegung, um ein 

Umdenken in der Wirtschaft und der Abrüstung zu unterstützen und Wege des Frie-

dens anzustoßen. Wir sind in Italien mit anderen Einrichtungen verbunden, wie dem 

Netzwerk Entwaffnung für den Frieden, Pax Christi, Banca Etica und Amnesty Inter-

national. Gemeinsam veranstalten wir Schulungen mit dem Ziel, konkret in unseren 

Städten zu handeln, wie wir es in Sardinien, Genua und an vielen anderen Orten ta-

ten. Im November werden wir uns zu Tausenden zu der Veranstaltung „The Eco-

nomy of Francesco“ treffen, um uns dafür einzusetzen; die Prinzipien der Wirtschaft, 

einer Wirtschaft des Friedens, neu auszurichten. 

Nehmt über die sozialen Kommunikationsmi ttel Kontakt auf, vernetzen wir uns. 

Schauen wir uns um in unseren Städten, und fragen wir uns: „Wie kann ich von hier 

aus heute Frieden aufbauen?“ Gemeinsam können wir die Veränderung schaffen, die 

der Gerechtigkeit dient, eine Veränderung „in Zeiten für den Frieden“. 

 

18. AUSTRALIEN – 1000 Web-Stimmen-Chor singt „Close to you“ 

Lydia: Gemeinsam singen hilft die Angst vor dem Coronavirus zu überwinden. So ist 

im australischen Brisbane der „Pub Chor“ mit über tausend Mitgliedern entstanden. 

Sie singen uns „Close to you“ von „The Carpenters“.  

(Lied „close to you“) 

 

19. SYRIEN: Medizinembargo „UNO-Petition“ - New Humanity rügt gnadenloses  

Paolo Balduzzi: Uns allen liegt ein Land am Herzen, das mit Kunstgeschichte, Kultur 

und außergewöhnlicher Schönheit gesegnet ist. Ein Land, das jedoch durch einen 

fast zehnjährigen Krieg zerstört wurde und eine wirklich beispiellose Katastrophe er-

lebt.  

Es handelt sich um Syrien, das neben dem Coronavirus-Notstand praktisch erdrückt 

wird durch ein fast totales Embargo, das die Lebensbedingungen von Männern, 

Frauen und Kindern dramatisch, ja unhaltbar macht.  

Aus diesem Grund setzt sich unsere internationale Vereinigung New Humanity/Neue 

Gesellschaft für einen Appell an die Vereinten Nationen ein, dieses Embargo aufzu-

heben, damit Medikamente und allgemeine medizinische Versorgung wieder zugäng-

lich sind. 

Bis jetzt konnten 8000 Unterschriften gesammelt werden, aber es ist klar, dass das 

nicht reicht. Wir müssen deshalb etwas tun: Dieser Appell muss bekannt gemacht, 

weitergeleitet und geteilt werden und alle Ebenen der Gesellschaft erreichen. 

Darum bittet uns auch Pater Georges, der uns von Aleppo aus direkt ins Herz des sy-

rischen Volkes führt. 
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Männerstimme: Wir sind ein Volk, das es noch nicht geschafft hat! Ich erzähle euch 

eine Episode aus Aleppo: nach 9 Jahren Krieg, war das letzte Viertel von Aleppo ge-

rade befreit worden und die Menschen begannen aufzuatmen und von einer besse-

ren Wirtschaft, einem humaneren Leben ohne Angst vor dem Krieg zu träumen… es 

würden keine Bomben mehr fallen! Stattdessen schlug 10-15 Tage später eine 

Bombe über unseren Köpfen ein. Wir mussten im Haus bleiben… Es gab keinen 

Ausweg, wir befanden uns in einer sehr großen Krise. 

Ist es möglich, dass innerhalb eines Tages alle Lebensmittel teurer werden?! Sodass 

man sie nicht mehr kaufen kann? Ich möchte die Welt fragen: kann man eine Situa-

tion, wie wir sie erleben, akzeptieren? 

Ist es möglich, dass ich so leben muss, nur weil eine politische Entscheidung gefällt 

wurde, die es mir nicht erlaubt, ein menschenwürdiges Leben zu führen? 

Ich möchte euch sagen, bitte, bitte verteidigt diese Würde, redet, sagt, dass es auf 

der Welt Menschen gibt, denen sie verweigert wird, weil Politiker die Macht haben 

und entschieden ihnen die Rechte zu verweigern. Danke! 

 

Paolo Balduzzi: Was Pater Georges gesagt hat, ist wirklich stark. Ein Aufruf zum 

Handeln, der uns anspornt, etwas für dieses Volk zu tun. 

Hören wir nun Jessica, wie die jungen Leute dort in Aleppo leben, und dann ist die 

Reihe an Taoufiqun, einem Kinderarzt ebenfalls aus Aleppo, der uns aus seinem All-

tag erzählt. 

 

Jessica: Wir Jugendlichen hier sagten uns: warum tun wir uns nicht zusammen, tei-

len unsere Ängste, interessieren uns für einander und beten gemeinsam ein Gesätz 

vom Rosenkranz? Mit der Zeit habe ich festgestellt, wenn ich mich mit andern aus-

tausche, wird meine Angst weniger. 

Wir dachten an die 30 Familien, die wir in der Weihnachtszeit mit Lebensmittel unter-

stützten. Wir fragten uns: wie schaffen sie es in dieser Zeit zu leben, wo alles ge-

schlossen ist und es keine Arbeit gibt, und diese Familien haben kleine Kinder… So 

boten wir ihnen wenigsten kleine Unterstützungen an. 

 

Taoufic: Weil 70 bis 80 % der Bewohner von Aleppo unter der Armutsgrenze leben, 

sind die Menschen ganz auf die öffentlichen Krankenhäuser angewiesen, die nicht in 

der Lage sind die Menschen aufzunehmen, die eine Behandlung brauchen. 

Außerdem gibt es im größten Krankenhaus nur zehn Beatmungsgeräte. Daher denke 

ich, wir haben ein Problem in unserem Gesundheitssystem. Ich danke Gott, dass 

sich das Coronavirus nicht zu sehr in unserem Land ausgebreitet hat. Wenn es ge-

schieht, haben wir ein ernstes Problem. Daher brauchen wir viel Unterstützung, das 

Embargo muss aufgehoben werden. 

 

20. ITALIEN: „Wie weit sind wir gesunken?“ - Interview mit Romano Prodi 
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Paolo Balduzzi: Wir sind mit Bologna verbunden, wo uns zuhause Professor Ro-

mano Prodi zuhört. Guten Tag Herr Professor, danke, dass sie heute bei uns sind. 

 

Romano Prodi: Guten Tag. Alles Gute für alles, was ihr unternehmt. 

 

Paolo: Danke, danke, wir haben diese drei Zeugnisse aus Syrien gesehen, damit 

möchte ich gern anfangen. Ich möchte sie um ihre Meinung zu dem fragen, was wir 

gerade gesehen haben. 

 

Romano Prodi: Es sind drei Zeugnisse über eine Katastrophe.  Wirklich… seit zehn 

Jahren leiden die Syrer in einem Bürgerkrieg. Wo sind wir hingekommen? Das denke 

ich. Daher ist die Unterschrift gegen ein Embargo von Medikamenten ein erster 

Schritt, denn das ist eine allgemeine Tragödie.  

Ich unterschreibe, so können wir zumindest ein wenig heute das Leid lindern. Man 

muss aber auch unterschreiben, um und so zum Ausdruck bringen: Wie weit ist die 

Menschheit gesunken? Vor mehr als hundert Jahren schuf der Völkerbund die Ge-

schwisterlichkeit usw. Jetzt werden alle internationalen Organisationen dazu verurteilt 

im Kriegsfall ein Embargo für Medikamente zu verhängen, und auch wenn kein Krieg 

stattfindet, wird ein Embargo über Waren verhängt, das lässt die Menschen leiden, 

und das Leid der Menschen wird verzweckt, instrumentalisiert für militärische  Zwe-

cke? Was soll das? Daher ist der Apell wirklich eine Art letzte Instanz, denn es geht 

um die Medikamente eines Landes, das sich seit zehn Jahren im Krieg befindet und 

das kein funktionierendes Gesundheitswesen mehr hat. 

 

Paolo: So ist es, Herr Professor, man kann nicht gleichgültig bleiben. Gerade in ei-

nem so dramatischen Moment, wie wir ihn gerade erleben, - Papst Franziskus sagte 

es vor kurzem – müssen wir lernen immer mehr gemeinsam zu tun, wir werden uns 

nicht allein retten. Ich möchte sie fragen, kann man auch in einem so schwierigen 

Moment an die Geschwisterlichkeit glauben? 

Romano Prodi: Seien wir aufrichtig, wenn wir eine politische Analyse machen, träu-

men wir. Aber wir müssen schon im Kleinen beginnen Beziehungen aufzubauen. 

Durch diese schreckliche Pandemie sind einige, auch viele solidarische Beziehungen 

entstanden, auch mehr oder weniger dem Zweck geschuldet, aber wir dürfen das An-

knüpfen an eine Verbindung, die abgerissen ist, nicht an ein außergewöhnliches Er-

eignis binden. Ich denke, wir müssen zur Tatsache zurückkehren, dass es auf inter-

nationaler Ebene keine übertriebenen Verbote geben darf, oder dass sie zumindest 

begrenzt sein müssen, sodass eine Hilfsstruktur für einige Gebiete in Asien und vor 

allem in Afrika wiederhergestellt wird, sodass wieder Beziehungen entstehen, die 

sich nach und nach aufgelöst haben. 

  

Paolo: Eine letzte Frage: was möchten sie allen sagen, die jetzt zuhören? 
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Romano Prodi: Vor allem den Jugendlichen: man muss träumen, träumen dient, 

aber es ist nötig zusammenzuarbeiten, damit der Traum wenigstens ein wenig Wirk-

lichkeit wird. Was ich sehe und verlange ist kommunizieren, sich mitteilen, Kommuni-

kation untereinander, Teamarbeit unter verwandten Studien. Solche Initiativen sind 

Sauerteig. Das muss man machen. Wehe denen, die unter solchen Umständen allein 

sind! 

Paolo: Gut, danke! Danke Herr Professor, dass sie heute bei uns waren und danke 

für diesen so bedeutenden Beitrag. Wirklich danke. 

 

Romano Prodi: Danke euch. Hoffen wir, dass wir bald das Haus verlassen können! 

 

Paolo: Das hoffen wir wirklich. Auf Wiedersehen. Danke. 

 

Frauenstimme: Hallo, ich bin Dr. Siba Sulaeman, Notfallärztin in Melbourne, Austra-

lien. Ich unterschreibe diese Petition, denn ich glaube an die Menschenrechte. Ich 

stamme aus dem Irak und ich habe gesehen, welches Leid und welche Einschrän-

kungen jahrelang dem Irak auferlegt wurden, und auch Syrien leidet jetzt darunter. 

 

Frauenstimme: Ich bin Nali, komme aus Angola, bin Krankenschwester und arbeite 

im Moment im Vereinigten Königreich und ich unterschreibe di Petition, denn ich 

denke, wir müssen alles Mögliche tun, damit kein Land aus diesem weltweiten Kampf 

gegen COVID 19 ausgeschlossen wird. 

 

21. INDIEN: “Cover the World With Love”; Notrettung der Wanderarbeiter  

Rahul teilt seine Vorräte mit Hunderten 

 

Laxman: Nimm dein Handy oder öffne deinen Computer, gib den untenstehenden 

Link ein und unterschreibe diese Petition: Damit wir rechtzeitig Frieden stiften kön-

nen. Danke an Shania, Risa, Diya und Faith! Wir bleiben noch in Indien und gehen 

dann nach Pakistan und auf die Philippinen, wo viele, sowohl Einzelpersonen als 

auch Gruppen den Bedürftigen zur Seite stehen. Wir leben für euch, wir fühlen mit 

euch, wir sind euch nahe.  

 

Sprecher: Am 22. März kündigte Indien einen 15-tägigen Lockdown als Präventiv-

maßnahme gegen das Corona Virus an. Dadurch strandeten in den Städten viele 

Wanderarbeiter ohne jegliche Einkommensquelle. Sie hatten Mühe, die Miete zu be-

zahlen oder sogar ihr tägliches Essen zu kaufen. In Bandra, im Herzen von Mumbai, 

einer der wichtigsten Metropolen Indiens, waren Tausende davon betroffen. 
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Rahul: Als die Sperrmaßnahmen angekündigt wurden, hatte ich reichlich Lebensmit-

tel für die Familie eingekauft, so dass wir den ganzen Monat lang keine Sorgen ha-

ben mussten. Aber dann wurde mir bewusst, dass es in meiner Umgebung viele 

Menschen gab, die keine richtige Mahlzeit mehr hatten. Also beschloss ich, etwas 

von meinen Lebensmitteln abzugeben und für mehr als 28 Wanderarbeiter pro Tag 

eine Mahlzeit zu kochen. Das habe ich eine Woche lang gemacht, aber dann hatte 

ich keine weiteren Vorräte mehr. Ich nahm deshalb Kontakt zu örtlichen Stellen und 

zu Menschen auf, die bei der Verteilung helfen konnten.  

 

Reporterin: Hier ein Bericht mit Bildern von der Bahnstation Bandra. 

 

Sprecher: Der Lockdown wurde dann um weitere 20 Tage verlängert. Unmittelbar 

nach Bekanntgabe demonstrierten über 1000 Wanderarbeiter in Bandra, in der Hoff-

nung, in ihre Heimatorte zurückkehren zu können. Die Polizei war gezwungen, einzu-

greifen.  

 

Rahul: Die Polizei ging hart vor gegen diese Menschen und stoppte die Essens-Aus-

gabe. Ich hatte also keine Möglichkeit mehr zu helfen. Unmittelbar nach dem Protest 

wurde die Nachricht verbreitet, dass es Muslime und Hindus waren, die große Un-

ruhe gestiftet hatten und sich nun deshalb gegenseitig die Schuld daran gaben. Doch 

mir wurde klar, dass ich bei meinem Entschluss Menschen verschiedener Religionen 

an meiner Seite hatte: Hindus, Muslime, Christen verschiedener Konfessionen. Alle 

waren bereit, mir zu helfen und zweimal täglich Essen für mehr als hundert Wander-

arbeiter zu kochen. 

 

Sprecher: Die Gemeinschaft der Muslime, Hindus und Christen verpflegt heute zwei-

mal täglich mehr als 100 Migranten. 

 

Rahul: Ich wollte in die Tat umsetzen, was ich in der Fokolar-Bewegung gelernt hatte 

und mich ganz persönlich einsetzen - auch über meine Grenzen hinaus -, um diesen 

Menschen zu helfen. 

 

22. PAKISTAN: Schenken und Beschenktwerden - Familie Rawalpindis Geld  

Aslam: Während der Isolation merkten wir, dass einige Verwandte sehr besorgt wa-

ren, denn ihre finanzielle Mittel reichten nicht mehr aus. 

 

Noreen: Gemeinsam beschlossen wir, ihnen etwas Geld zu geben, damit sie zumin-

dest das Notwendigste einkaufen konnten. 

 

Aslam: Dann erfuhr ich, dass ein Freund arbeitslos war. Wir riefen ihn an und haben 

auch ihn finanziell unterstützt.  
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Noreen: Zu Hause erzählten wir unseren Kindern, wie wir den Bedürftigen in dieser 

schwierigen Zeit helfen. Sofort wollten sie das Geld, das sie zu Ostern erhalten hat-

ten, auch den Armen geben. Mit der Zeit wurde uns klar, dass am Monatsende nicht 

genügend Schulgeld für die Kinder übrigbleiben würde. Aber das bremste uns nicht, 

denn wir spürten, dass Gott mit uns war. 

 

Aslam: Kurz darauf kündigte die Regierung an, dass alle Schulen ihr monatliches 

Schulgeld um 20 % kürzen würden. Das freute uns riesig und bestätigte, dass wir 

uns nicht ängstigen, sondern weiterhin helfen sollten. Denn dann greift Gott ein. 

 

23. PHILIPPINEN: „NOCHE BUENA“-Hilfsplattform -  bewährt bis heute 

Paula: Wir sind vom Projekt Noche Buena, das 2009 startete. 

Diesmal ging es darum, den von der Quarantäne betroffenen Personen unserer Ge-

meinschaft zu helfen. Wir brachten unseren Tagelöhnern Essen und Trinken und für 

das medizinische Personal Ausrüstung für den persönlichen Schutz und Medika-

mente. 

 

Angelica: Wir konnten die Plattform von Noche Buena nutzen, um möglichst viele 

Menschen zu erreichen, um denen, die an vorderster Front sind, nicht nur das Essen, 

sondern auch den persönlichen Schutz zu verschaffen, damit sie ihre Arbeit machen 

und die durch das Virus Infizierten behandeln können. 

 

Pinky: Ich erinnere mich, immer wenn wir eine tragische Nachricht erhielten, von ei-

ner Naturkatastrophe auf den Philippinen oder in einem anderen Teil der Welt, woll-

ten wir sofort helfen. 

 

Katherine: 2009 hat ein Taifun die Philippinen heimgesucht; am stärksten betroffen 

war die Metropole Manila. Es gab Hunderte von Toten in der Gemeinschaft und fast 

alle Häuser waren zerstört. Wir konnten nicht hin, der Sturm tobte noch, aber sofort, 

als wir es erfuhren, war klar, dass wir etwas tun mussten. 

Der Taifun wütete im Oktober und wenige Monate später war Weihnachten und viele 

Familien waren noch in Not. Wir wollten denen, die jede Hoffnung verloren hatten, 

die Weihnachts-Freude bringen. In den vergangenen elf Jahren haben wir mehr als 

10 000 Familien geholfen, indem wir ihnen für den Heiligen Abend ein einfaches Es-

sen brachten, damit sie Weihnachten feiern konnten. 

 

Alfredo: Freiwillige haben sich angeboten, in unseren Ort zu kommen und zu helfen. 

Damals half auch ich, soweit ich konnte, transportierte Hilfsgüter, verteilte die Sachen 
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an die Opfer des Taifuns, räumte in der Gegend auf. Ich durfte am Ernährungspro-

gramm teilnehmen, denn damals war ich sehr mager und klein. Ich war begeistert mit 

ihnen zusammen zu sein, denn nach dem Essen spielten wir Ball. 

Ich war immer mit ihnen zusammen. 

 

Kathleen: Wir beschlossen, den Leuten auch weiterhin zu helfen, nicht nur materiell, 

sondern indem wir in Beziehung bleiben, mit ihnen lachen, mit den Kindern spielen 

und an ihren Geschichten Anteil nehmen. 

 

Alfredo: Als ich mich zum ersten Mal als Freiwilliger anbot, in dem Ernährungspro-

gramm zu arbeiten und mit ihnen zusammen war, sah ich die Kinder und dachte: vor 

fünf Jahren war ich an ihrer Stelle. Da halfen sie mir. Jetzt helfe ich. Das war ein 

schönes Gefühl. 

 

Angelica: Wir erhalten Botschaften von den Spendern, die sich bedanken, dass wir 

ihnen die Möglichkeit geben zu helfen. Was wir im Projekt Noche Buena tun, ist be-

wegend und ermutigend: wir können Hoffnung und Freude schenken.  

 

24. SPANIEN: „Solidaritätsstruktur international“ - Völkerrechtlerin Salamanca 

Facundo: Wir verbinden uns nun mit Dr. María Esther Salamanca, Professorin für 

Völkerrecht an der Universität von Valladolid, Spanien. Hallo Esther, Danke fürs Mit-

machen. Esther, wir konnten gerade verwirklichte Solidarität sowohl in Mumbai als 

auch im „Noche Buena” mit verfolgen. Covid-19 ist eine globale Herausforderung. 

Wie können wir internationale Solidarität nutzbringend aufbauen? 

 

Esther: Danke, Facundo. Wir sollten präsent haben, dass wir Teil der Menschheit 

und deshalb verantwortlich für ihre Probleme sind. Deshalb ist eure Arbeit wertvoll. 

Internationale Solidarität ist Ausdruck von Geschwisterlichkeit, ein soziales Prinzip 

und eine moralische Tugend. Sie ist aber auch ein politisch-rechtliches operatives 

Prinzip. Anders gesagt, sie muss auf allen Ebenen umgesetzt werden und nicht erst 

bei Krisen oder Notfällen, auch auf präventivem und vor allem strukturellem Niveau. 

Eine internationale Solidarität auf struktureller Ebene ist gefragt. 

 

Facundo: Müssen wir also die herkömmlichen global eingesetzten Mechanismen 

überdenken?  

 

Esther: Aktuell existieren mehr als 300 internationale Organisationen und andere 

Kooperationsmechanismen. In größeren Notfällen oder Krisen ist der Einsatz der in-

ternationalen Gemeinschaft jedoch unkoordiniert und nicht zufriedenstellend. Was 

klappt da nicht? Es mangelt an Solidarität, aber auch am Geist der Einheit. Die inter-

nationalen Strukturen der Solidarität sind Geschichte: sie müssen erneuert werden, 

damit sie erfolgreich und zweckmäßig sind. Und vor allem sollte ihnen Bedeutung 
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beigemessen werden. Die Strukturen dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern müs-

sen im Dienst am Menschen und am Gemeinwohl stehen. Bei diesem Prozess spie-

len die Staaten und die internationale Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle. Deshalb 

muss internationale Solidarität mit Subsidiarität verbunden sein, um Fehler der Glo-

balisierung zu verhindern. 

 

Facundo: Vielen Dank, Esther. Wir hoffen, dass diese Woche der geeinten Welt kon-

krete Schritte in Richtung Aufbau dieser internationalen Solidarität anstoßen kann. 

 

Esther: Vielen Dank! 

 

25. BRASILIEN – „Sejamos Luz/Licht sein“ – Pandemiehilfe für die Ärmsten 

Aline: So wie die ganze Welt hat auch uns die Coronavirus-Krise überrascht, und die 

bereits bestehenden sozialen Unterschiede in unserem Land haben sich noch weiter 

verschärft. Einige Menschen können sich isolieren, aber viele kinderreiche Familien 

leben in kleinen Hütten. Im Hinblick auf diese Familien wurde das Projekt "Sejamos 

Luz/Lasst uns Licht sein“ - ins Leben gerufen. 

 

Graziella: Wo bleibt die Gerechtigkeit? Warum schaffen es die Reichen mitten in die-

ser durch die Corona-Virus-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise, sich über Was-

ser zu halten, und warum leiden die Menschen, die am meisten Hilfe brauchen, unter 

den Folgen? Die diesjährige Woche für eine geeinte Welt steht unter dem Titel "In 

Time for Peace" – es geht um Frieden, Menschenrechte, Recht und Gerechtigkeit. 

Wir wissen, dass der Friede zugrunde geht, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Des-

halb setzen wir uns für konkrete Lösungen für die Wahrung der Menschenrechte ein. 

Wir als Gen-Bewegung, Jugend für eine geeinte Welt und New Humanity bringen 

durch unser Projekt „Be Light“ Licht in die Orte, wo Dunkel herrscht; Orte, die oft von 

unserer Gesellschaft vergessen sind.  

 

Mateus: Vor diesem Hintergrund haben die Organisation "Jugend für eine ge 

einte Welt" und die Gen des brasilianischen Mittelwestens das Projekt "Sejamos Luz" 

ins Leben gerufen, dessen zentrales Ziel darin besteht, Aktionen für den Aufbau ei-

ner geeinten Welt in diesen Zeiten der Pandemie zu fördern. Mit unserer "Solidari-

tätskampagne" richten wir uns an unsere Gemeinde, an unsere Freunde, Bekannten, 

Familienmitglieder. Was gesammelt wird, geht an Personen oder Institutionen, die 

am bedürftigsten sind. 

 

Graziella: Unsere Aktion begann am 29. März dieses Jahres. Ursprünglich wollten 

wir das Problembewusstsein schärfen und Desinfektionsmittel, Hygiene-Sets und 

Masken an bedürftige Gemeinden verteilen, um dem Corona-Virus vorzubeugen. Als 

wir jedoch die Situation der Obdachlosen und notleidenden Gemeinschaften in unse-
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rer Region näher ansahen, stellten wir fest, dass sie neben Reinigungs- und Hygie-

neprodukten auch Nahrungsmittel, Kleidung und Trinkwasser benötigten. Und so 

wuchs das Projekt. Mit der Hilfe aller aus der Fokolar-Bewegung in unserer Region 

konnten wir Reinigungs- und Hygienesets, Schutzmasken, Lebensmittel und Klei-

dung an viele bedürftige Menschen verteilen. 

Die erste erfolgreiche Phase unseres Projekts endete am 15. April. Jetzt befinden wir 

uns in der zweiten Phase, und wir bemühen uns weiterhin darum, all denen zu hel-

fen, die unsere Unterstützung brauchen.  

 

26. WEITE WELT: Maskenversorgung – Mit Kreativität zur Solidarität 

Aline: Ein weltweites Problem in der Corona-Pandemie ist das Fehlen von Schutz-

masken. An vielen Orten versuchen wir sie mit viel Kreativität herzustellen. Schauen 

wir einmal. 

 

Amarilys: Als sich die Möglichkeit ergab Masken herzustellen, dachten wir, dass wir 

so denen Solidarität zeigen und für die einen Beitrag leisten könnten, die an vorders-

ter Front ihr Leben einsetzen. 

Kurz danach kam die positive Nachricht, dass unsere Masken akzeptiert werden. Zu-

sammen mit allen Bewohnern der Fokolar-Siedlung arbeiten wir in Schichten, um die 

Produktion zu steigern. An diesen schönen Arbeitsplätzen, durch die große Bereit-

schaft und Liebe aller schaffen wir die geplante Anzahl der Masken. 

 

Margarida: Mitte März war die Situation der Pandemie ernst. Ich erhielt die Nach-

richt, dass ein Krankenhaus in Rom einige Gesichtsmasken braucht. Ich sprach mit 

meiner Familie und sofort haben sie sich auf die Suche gemacht. Wir sind froh, dass 

das Krankenhaus zwei Tage später die Masken bekam. Ich glaube, dass diese Er-

fahrung wie eine Ermutigung Gottes ist, weiter zu lieben, auch wenn der Erfolg unsi-

cher ist. Danach haben wir zusammen mit dem Fokolar von Macao noch in anderen 

Situationen der Pandemie helfen können. 

 

Mabih Nji Helvisia: Als Botschafter der Geeinten Welt im Kamerun versuchen wir 

die Stimme derer zu sein, die keine Stimme haben. Vor Ort haben wir Masken herge-

stellt, um sie den gefährdetsten Mitbürgern in den Waisenhäusern und Gesundheits-

zentren in den abgelegensten Regionen zu geben. Kein Virus, keine Situation kann 

unser Engagement für die Schwächsten aufhalten. 

 

Mihye: Statt Einwegmasken herzustellen, die die Umwelt belasten, dachten wir 

selbst waschbare Masken aus Baumwolle herzustellen und zu verteilen. 

Um möglichst genau den physischen Abstand einzuhalten, arbeiteten wir jeweils zu-

hause, und aus den Teilen stellten wir 150 Stück her, die wir mit den Nachbarn teil-

ten, die am meisten litten. Um festzustellen, wo die Masken r gebraucht würden, kon-

taktierten wir den Gemeinderat und das Kinderzentrum. Der Gemeinderat war von 
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unserer Aktion beeindruckt und gab uns Geld. Auch die Nachbarn waren beeindruckt 

von unserer Aktion und haben gespendet. Mit dieser Summe konnten wir weitere 700 

Masken herstellen. 

 

Elena: Es fehlen die Masken. Vor allem für den dritten Sektor, für die Gesellschaft, 

für unsere Mitarbeiter im Außendienst. Deshalb schaffen wir ein nationales, virtuelles 

Netz zur Produktion von Masken, in dem intelligente Leute, Universitäten, Experten, 

Chemiker, aber auch kleine Schneidereien und Logistikunternehmen zusammenar-

beiten, ein Netz von Menschen, die in diesem Moment zuhause sind, die aber arbei-

ten könnten. 

Wenn ihr uns helfen wollt, wir brauchen alles, wir brauchen auch kleine Schneide-

reien mit zwei oder drei Schneiderinnen, die sich zusammentun, gemeinsam überle-

gen und das System aufrechterhalten. 

In diesem Moment müssen wir zusammenhalten, sonst schaffen wir es nicht. Danke 

 

26. WEITE WELT: Maskenversorgung – Mit Kreativität zur Solidarität 

 

27. USA: „Be a Light/Sei ein Licht“ – Song-Beitrag zur Geeinte-Welt-Woche  

 

 

28. WELTWEIT: „Staffelstab der Zeitzonen“ - Run4unity trotz Ausgehsperre 

Lydia: Bei mir ist es Mitternacht und ich gehe gleich zu Bett. Denn in wenigen Stun-

den werde ich aufstehen und am Run4Unity mitmachen in unserer Küche. Hier ein 

Vorschlag, wie wir Run4Unity zu Hause machen können. 

 

Chiara: Hallo! Vielleicht kennt ihr Run4Unity, ein Staffellauf im Freien mit vielen Teil-

nehmern. Dieses Jahr läuft Run4Unity etwas anders. Der weltweite Online-Staffellauf 

startet am 3. Mai von 11:00 bis 12:00 Uhr in allen Zeitzonen. Wir treffen uns in Grup-

pen online, treiben von zu Hause aus gemeinsam Sport und werden kreativ. Um 

12:00 Uhr unterbrechen wir, um für den Frieden zu beten. Ihr könnt das Time-Out an-

zeigen, indem ihr um 12:00 Uhr eine Uhr mit der Hand in die Luft malt und sie dann 

online teilt. 

Wir geben den Staffelstab weiter durch die Verbindung mit den Teilnehmern der 

nächsten Zeitzone. So kann Run4Unity trotz der Umstände über den ganzen Globus 

laufen! Registriert eure Gruppe auf der Run4Unity-Website. Dort und auf unseren Fa-

cebook- und Instagram-Seiten könnt ihr den ganzen Tag direkt die Wechsel von ei-

ner Zeitzone zur nächsten sehen. Bis dann! 

Halt, ich habe etwas vergessen! Zur Zeit trainieren wir, und zwar im Geist der Einheit, 

um auch bekannt zu machen, was hinter dem internationalen Rennen steckt.  

Folgt uns auf den Social Media und macht mit! Ciao! 
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Ezquiel: Dieser Run4Unity ist etwas Besonderes, denn morgen werden wir 24 Stun-

den lang, von Lydia in Neuseeland bis zu mir hier in Texas der Welt zeigen, dass wir 

#rechtzeitig Frieden stiften wollen. Unser Freund Juani aus Buenos Aires erzählt uns, 

was sie dort organisieren. 

 

Juan: Hallo! Ich bin Juani aus Buenos Aires. Morgen werden wir mit dem Zentrum 

für interkulturellen Dialog in Alba, der Gemeinschaft Bet El und der Fokolar-Bewe-

gung den "Run For Unity" via Zoom durchführen. Wir wollen dabei unsere Erfahrun-

gen der Quarantäne teilen und unserer Stadt und der Welt eine interreligiöse Frie-

densbotschaft übermitteln. 

 

Lydia: Setzt euch morgen um 11 Uhr eurer Zeitzone mit uns in Verbindung, um ge-

meinsam die Botschaft „inTimeForpeace“ zu teilen. 

 

29. JUGEND-TV: Weltnachrichten „TeensTG“ – Von Teens4Unity aus aller Welt 

Lydia: Auch Die Teens4Unity möchten auch in dieser schwierigen Zeit ihren Beitrag 

geben und mithelfen. Sie haben deshalb eine neue Initiative gestartet. 

 

Marco: Teens ist jetzt auch eine Nachrichtensendung im Fernsehen. 

 

Marta: Willkommen beim TG Teens, den Fernsehnachrichten der Zeitschrift Teens 

(von Teens für Teens), die Nachrichten aus aller Welt bringt. 

 

Marco: In dieser ersten Direktausstrahlung von zu Hause berichten wir von den Er-

fahrungen vieler Teens aus der ganzen Welt, wie sie diese Pandemie leben. 

 

Marta: Unser erster Bericht kommt aus Spanien. 

Durch diese Erfahrung der Isolierung wird mir klar, dass wir auch auf wenigen Quad-

ratmetern lieben können. 

 

Marco: Gehen wir jetzt nach Bergamo, eine der am meisten von Covid 19 betroffe-

nen Regionen. 

 

Anna: Seit drei Wochen arbeite ich mit zwei Freunden an einem Musikprojekt. 

 

Marco: Das Coronavirus ist eine Art unsichtbarer Feind, der schwer zu bekämpfen 

ist. Aber es gibt Leute, die Kriege erlebt haben und noch viele erleben. 

 

Paolo: Ciao, ich bin Paolo aus Aleppo. Die Krise des Coronavirus, die die Welt er-

lebt, ist sehr schwierig. 
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George: Ciao, ich bin George aus Damaskus. Das Coronavirus hat auch eine posi-

tive Seite, denn es hat uns beigebracht, uns gesünder zu verhalten. 

 

Marta: Heute ist der Gedenktag für die Erde und im Blick auf die Umwelt hören wir 

zwei Interviews von zwei Teens einer Schule in Ferrara, die zusammen mit ihren 

Klassen einen Beitrag zum Umweltschutz geleistet haben. 

 

Sara: Als ich nach Hause kam, stellte ich fest, dass meine Eltern zu viel Müll produ-

zieren und ungetrennt entsorgen. Ich habe mich entschlossen, ihnen zu helfen, und 

nach und nach bemerkten wir, dass der ungetrennte Müll weniger wurde. 

 

Marta: Wenn ihr andere Erfahrungen aus der ganzen Welt hören wollt, geht auf die 

Seite www.cittanuova.it oder schreibt uns eine Mail an teens@cittanuova.it 

 

Marco: Einen besonderen Dank an alle und bis zur nächsten Ausgabe von TG 

Teens.  

29. JUGEND-TV: Weltnachrichten „TeensTG“ – Von Teens4Unity aus aller Welt 

 

30. MARIA VOCE: Krisenstab am Zentrum – Internat. Gütergemeinschaft 

Gloria Pong: Willkommen Emmaus!  

 

Maria Voce (Emmaus): Ein ganz besonderer Gruß an alle! 

 

Gloria: Wir haben praktisch das Ende unseres Web-Marathons erreicht. Welche 

Ideen sind dir gekommen? Wie können wir jetzt weitermachen?  

 

Emmaus: Du stellst mir zwei sehr wichtige Fragen. Die erste: Wie ist mein Eindruck 

am Ende dieses Marathons? Eine große Freude, eine große Dankbarkeit für das 

Zeugnis von Chiaras Familie, die auf der ganzen Welt lebt und wirkt, um eine geein-

tere, friedlichere, eine Welt in Geschwisterlichkeit aufzubauen.  

Aber lass mich ganz besonders den jungen Menschen danken, die für diesen Mo-

ment gearbeitet haben. Sie haben ihren jugendlichen Schwung, ihre Kreativität, ihren 

Mut, ihre körperliche Stärke, ihre Erfahrung mit den sozialen Netzwerken eingesetzt, 

um das alles auf die Beine zu stellen. Und was ist dabei herausgekommen? Dass wir 

zumindest einige der zahllosen Erfahrungen und Ausdrucksformen dieses Lebens 

von Chiaras Familie ins Licht rücken konnten.  

Deshalb ein ganz großes Dankeschön an die jungen Leute! Und ich sage es noch 

einmal: Die jungen Leute enttäuschen mich nie! Danke! 

Du fragst auch, ob und wie wir weitermachen sollen. Auf jeden Fall weitermachen! 

Wir dürfen nicht aufhören! Die Geeinte-Welt-Woche dauert gerade mal eine Woche, 

aber für die geeinte Welt müssen wir uns ständig einsetzen. Deshalb wünsche ich 

http://www.cittanuova.it/
mailto:teens@cittanuova.it
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mir, dass wir diese Idee der Woche für die geeinte Welt umwandeln in einen „gegen-

wärtigen Augenblick“ für die geeinte Welt, das heißt, dass wir uns in jedem gegen-

wärtigen Moment für eine geeinte Welt einsetzen.  

Und was treibt uns an? Die Liebe! Sie hat uns bisher gedrängt und muss uns weiter-

hin drängen. Sie bringt uns dazu, uns um die anderen, um die Schöpfung und um 

jede Not in unserem Umfeld zu kümmern. Und was gibt uns Kraft für diesen Einsatz? 

Wir haben es erlebt: Die Kraft kann nur aus der Einheit aller erwachsen. Es ist die 

Kraft der Einheit, die uns antreibt und die uns fähig macht, das Leid zu sehen und auf 

uns zu nehmen, zu weinen mit den Weinenden, aber auch Freude zu verbreiten. Ge-

nau das haben wir gesehen: Es gab auch Tränen, Anstrengung, aber vor allem viel, 

viel Freude.  

Dann werden natürlich einmal im Jahr die Geeinte-Welt-Woche und der Run for Unity 

stattfinden – Momente, um diese Realität für alle sichtbar zu machen. Aber das 

ganze Jahr über müssen wir dafür leben. Es gibt ja das United World Project, mit 

dem wir alle Erfahrungen, Initiativen und Ideen, die uns bekannt sind, nutzen und 

vernetzen können. Also müssen wir unbedingt weitermachen.  

Außerdem merken wir, dass diese Krise, die uns alle betrifft, auch eine Chance ist, 

um unsere begrenzten Ansichten zu überwinden und uns einem Horizont zu öffnen, 

der die gesamte Menschheit einschließt. Wir leben also wirklich für die Menschheit. 

Deshalb haben wir auch hier am Zentrum einen Krisenstab eingerichtet. Ausgehend 

von dieser Vision der Einheit nimmt er die Krise in den Blick und fördert, unterstützt 

und verbreitet die verschiedenen Initiativen der Bewegung. Das ist wichtig und etwas 

ganz Neues, und soll der ganzen Welt dienen. 

Gleichzeitig (und mit dem gleichen Ziel ?) starten wir auch eine weltweite außerge-

wöhnliche Gütergemeinschaft. Und wir eröffnen ein spezielles Bankkonto, damit 

durch ein kontinuierliches Geben und Nehmen die verschiedenen Initiativen gefördert 

und unterstützt werden können. Jede kleine Geste der Liebe in einer Zone, hier im 

Zentrum oder sonst wo bekommt dadurch die Dimension der Einheit, der Universali-

tät, die nur aus der Einheit des Werkes hervorgehen kann. Deshalb können hier am 

Zentrum die Nöte aller ankommen und von hier kann die Hilfe für alle ausgehen, 

diese außergewöhnliche Gütergemeinschaft, damit das Werk überall auf der Welt 

alle erreicht. Das wird uns auch helfen, die Einheit im ganzen Werk zu leben. Ich 

möchte virtuell die ganze Welt umarmen, die mich jetzt sieht und mir zuhört. Und ich 

wünsche allen alles Gute für den weiteren Einsatz für eine geeinte Welt und für den 

Frieden. Denn es ist Zeit, den Frieden aufzubauen, der für uns vor allem Einheit be-

deutet. Einen Gruß an alle! 

 

Gloria: Ciao, Emmaus, danke! Wir machen weiter: mit Liebe und Freude. 

 

Emmaus: Und auf jeden Fall in Einheit! 

 

31. ABSCHLUSS: 250 Unitedworldprojects – Nächster CH-Termin 13. Juni 2020 
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Paolo: Wir sind am Ziel angelangt und konnten aus aller Welt erfahren, was es be-

deutet, #rechtzeitig Frieden zu stiften. 

 

Aline: Der Marathon geht noch während der ganzen nächsten Woche weiter, mit 

über 250 Online-Veranstaltungen in mehr als 70 Städten der Welt. Die Details dazu 

findet ihr unter www.unitedworldproject.org/uww. Macht mit, ladet eure Freunde ein 

und setzt dieses Gespräch fort. 

 

Conleth: Aber, es genügt nicht, diese Erfahrungen anzuhören und nichts zu unter-

nehmen.  

 

Gloria:  „InTimeForPeace“, konkret umgesetzt werden kann. 

 

Laxman: Deshalb also: überall die Ärmel hochkrempeln! 

 

Lydia: In jedem Winkel der Welt … 

 

Anita: … um zu reagieren auf Ungerechtigkeit und Missverhältnisse. 

 

Arnaud: Setzen wir uns für die Wahrung der Menschenrechte ein. 

 

Facundo: Schenken wir gemeinsam Solidarität und Zuwendung. 

 

Pascale: Heute unterschreiben wir die Petition … 

 

Ezequiel: … um ein Embargo zu stoppen, das dem syrischen Volk schadet. 

Liz: Aber das ist erst der Anfang … 

 

Aline: Denn, um rechtzeitig #Frieden zu stiften, braucht es mehr! 

 

Paolo: Wir können diese Herausforderung meistern, indem wir gleich loslegen ... 

Und vergesst nicht, gegen das Embargo zu unterschreiben und euch über die Veran-

staltungen dieser Woche zu informieren unter www.unitedworldproject.org/uww. 

Bis zum nächsten Collegamento, am Samstag, den 13. Juni 2020. 

 

Alle: Ciao! 

 

 

 

http://www.unitedworldproject.org/uww
http://www.unitedworldproject.org/uww

