
„Fangen wir bei uns an!“ - Collegamento CH -  16. Juni 2018 

 

Inhaltsbeschreibung 

 

1. Begrüßung 

Mit Gruß von Emmaus und Jesús und Direktverbindung mit Guatemala 

 

2. Italien – Die Unsichtbaren von der Grenze 

Flüchtlinge. Sie sind keine Nummern, sondern Menschen mit einer 

durchlittenen Geschichte, einer eigenen Kultur, Erwartungen an das Leben. 

Ventimiglia ist eine der „heißen“ Grenzen Europas. Es gibt Menschen, die sich 

nicht abgewandt haben. 

 

3. Indien: Tanz über die Grenze hinweg 

Wenn die Kunst nicht nur Werkzeug zur persönlichen, sondern für die 

Verwirklichung vieler wird. Die Geschichte von Mayur, einem indischen Tänzer 

und seinem Tanzstudio, wo der Mensch wichtiger ist als die Bezahlung. 

 

 Verabredung auf dem Genfest in Manila und Direktverbindung mit Kanada. 

 

4. Italien – Eine Pilgerreise zur Quelle 

Eine außergewöhnliche Gruppe in den Trientner Bergen in Norditalien: zwanzig 

indische Akademiker, die Hindus sind, begleitet von Mitgliedern der Schule 

Abba. Eine Reise an die gemeinsame Quelle des Charismas von Chiara 

Lubich. 

 

5. Brasilien, Campos dos Goytacazes – Riskieren für die eigenen Leute 

Frieden stiften ist immer eine Frage des Mutes. So wie bei Noemia, die für die 

Rechte der Kleinbauern des Staates Rio de Janeiro kämpft, denen ihr Land 

beschlagnahmt wurde. 

 

6. Italien - Ein außergewöhnlicher Tag 

Videozusammenfassung der wichtigsten Momente beim Besuch von Papst 

Franziskus in Loppiano am 10. Mai 2018 mit Ausschnitten aus einem Interview 

mit Maria Voce und Jesús Morán in Rocca di Papa am 24. Mai 2018. 

 

7. Abschluss 

Spot für das Genfest 
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1. Begrüßung  

Roberta Formisano: Willkommen! Einen herzlichen Gruß euch allen! Die 

Stunde, die wir jetzt gemeinsam verbringen, ist randvoll mit Geschichten aus 

verschiedenen Teilen der Welt. Aber dieses Collegamento soll auch eine 

Spezialausgabe sein.  

 

Hugo Márquez: Wir wissen alle, dass der Besuch von Papst Franziskus in 

Loppiano am vergangenen 10. Mai etwas Außergewöhnliches war. Im zweiten 

Teil dieses Collegamentos werden wir ihn gemeinsam noch einmal erleben und 

die Inhalte mit Emmaus und Jesús vertiefen. 

 

Aber wir haben uns noch nicht vorgestellt: Ich bin Hugo, komme aus 

Venezuela, bin 36 Jahre alt und lebe in einem Fokolar in der Nähe von Rom. 

Demnächst werde ich nach Bogota/Kolumbien umziehen.  

 

Roberta: Ich heiße Roberta, komme aus Neapel, bin Journalistin und arbeite für 

einen Fernsehsender. Am 1. Juli fliege ich zusammen mit vielen anderen nach 

Manila zum Genfest. 

 

Hugo: Ich werde es aus der Ferne mitverfolgen, durch die sozialen Netzwerke, 

mit Facebook, Twitter, Instagram und durch die Direktübertragung. Ihr seht die 

Graphik am Bildschirm … (Grafik Genfest-Medien) 

 

Roberta: Heute haben wir im Saal eine Gruppe von Fokolarinnen und 

Fokolaren verschiedener christlicher Kirchen, die sich in diesen Tagen hier in 

Rom treffen. Sie kommen aus der evangelischen, orthodoxen, anglikanischen 

und lutherischen Kirche. Willkommen! Wir freuen uns sehr, dass ihr zu diesem 

Collegamento hier seid! 

 

Hugo: Wir möchten auch alle Teilnehmer am Treffen der italienischen Neuen 

Stadt - Città Nuova – begrüßen. Einige von ihnen sind hier bei uns. 

Emmaus, Jesús, ihr wolltet ihnen per Direktübertragung einen Gruß 

übermitteln? 

 

Maria Voce (Emmaus): Ja gerne! Ich möchte euch sehr ermutigen und euren 

Einsatz würdigen. Ihr steht dafür, dass es eine große Menschengruppe gibt, die 

an die Geschwisterlichkeit glaubt und ihr hebt diese Grundwerte hervor, mit der 

Klarheit, zu der uns das heutige Evangelium rät: „Euer Reden sei ja, ja, - nein, 

nein“. Euer Mut kommt aber nur aus der Sicherheit, alles mit Jesus in Eurer 
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Mitte, also in Einheit miteinander und im Licht des Charismas der Einheit 

abzuwägen. Gute Arbeit und die besten Wünsche für die Città Nuova. 

 

Jesùs Morán: 

Ein Gruß und eine Ermutigung auch von mir. Wie ihr selbst geschrieben habt, 

ist es heute mehr denn je notwendig, über echte, authentische Kommunika-

tions- und Informationsmittel zu verfügen und in diesem Sinne klare Ideen zu 

verbreiten. Wir leben nämlich in einer Welt, in der so viel Unglaubwürdiges 

berichtet wird. Es liegt uns daher sehr am Herzen, dass wir als Fokolar-

Bewegung dieses Bildungs- und Informationsinstrument für uns alle zur 

Verfügung haben. Mut und macht so weiter! 

 

Hugo: Wir erinnern euch daran, dass ihr Grußbotschaften, Fotos und Eindrücke 

an die folgende Nummer schicken könnt. (E-Mail-Adresse, Facebook-Seite) – 

Achtung, die Telefonnummer hat sich geändert, lesen wir sie gemeinsam: +39 

320 419 71 09. 

 

Roberta: Wir haben alle noch die Bilder des Vulkanausbruchs der letzten Tage 

vor Augen, der in Guatemala mehr als hundert Tote forderte. Tausende 

mussten evakuiert werden. Wir sollten jetzt Marco Carrànza in Guatemala-Stadt 

am Telefon haben. Hallo, Marco, hörst du uns?  

 

Marco Carranza: Hallo miteinander, man hört sehr gut! 

 

Hugo: Hallo Marco wie geht es dir?   

 

Marco: Es geht uns gut und wir freuen uns, mit euch verbunden zu sein. 

Zuerst möchten wir den Mitgliedern der Bewegung auf der ganzen Welt für ihre 

Solidarität, die Telefonate, die Gebete, für ihre Einheit, für die Spenden danken. 

 

Der Vulkan „Fuego“ ist einer von 37 Vulkanen in Guatemala, der mit heftigen 

und ständigen Eruptionen aktiv ist. Aber es ist das erste Mal, dass die Aktivität 

eine so große Katastrophe verursacht hat. Viele Kinder wurden zu Waisen und 

ganze Familien sind zerstört. Aber mitten im Schmerz gibt es großartige 

Zeichen der Solidarität und der Liebe.  

Wie an vielen Orten der Stadt wurde auch im Schulungszentrum „Fiore", das 

von der Fokolar-Bewegung geführt wird, das Allernotwendigste gesammelt.  

Wir könnten euch viele Geschichten erzählen, wie die von Hugo, einem 

Freiwilligen, der bei seiner Mutter wohnt und erfahren hatte, dass bei einem 

Freund das Hausdach durch das Gewicht der Asche zusammengebrochen war. 
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Um ihn zu unterstützen, gab er ihm Geld. Eine Stunde später klingelte jemand 

an Hugos Tür mit einer Tasche in der Hand: „Diese Lebensmittel sind für dich 

und deine Mutter."  

Für ihn war es, wie die Erfahrung Chiaras in den ersten Zeiten der Bewegung 

wieder zu erleben.  

 

Roberta: Danke! Marco, ihr sollt wissen, dass wir ganz bei euch sind. 

Nochmals vielen Dank. Und einen Gruß an euch alle dort. 

 

Marco: Vielen Dank. Wir bleiben im Gebet verbunden. Eine Umarmung aus 

dem schönen Guatemala! 

 

Roberta: Danke! 

 

 

2. Italien: „Die Unsichtbaren von der Grenze“ 

 

Hugo: Migration, Flüchtlingsströme sind ein globales Phänomen. Gerade in 

diesen Stunden ist die Spannung zwischen den USA und Mexiko wieder 

gewachsen. Auch mein Land Venezuela erlebt einen wahren Exodus.  Viele 

Länder Asiens und Afrikas … lauter dramatische Situationen. 

Auch Italien ist Durchgangsland für viele Flüchtlinge, die über das Mittelmeer 

aus Nordafrika kommen. Viele verlieren bei der Überfahrt ihr Leben. Wer es 

schafft, für den ist einer der obligatorischen Übergänge Richtung Nordeuropa 

die Grenze von Ventimiglia zwischen Italien und Frankreich. Bis heute sind dort 

fast 150.000 Flüchtlinge durchgezogen, doch jetzt ist die Grenze geschlossen. 

   Wir waren dort und haben zu beiden Seiten der Grenze die Geschichten derer 

gesammelt, die sich des Problems annehmen und nicht wegsehen wollen. 

 

Ein junger Flüchtling: Ich danke Gott, dass ich nach vielen Demütigungen in 

Libyen gesund und heil in Italien angekommen bin. Ich versuche unbedingt 

nach Frankreich zu kommen 

 

(Musik und Titel) „Die Unsichtbaren der Grenze“ 

 

Abdul Rahmani: Wir sind hier an der Grenze; dies ist ein Pfad zwischen Italien 

und Frankreich. Viele bedürftige junge Leute kommen hierher und versuchen, 

nach Frankreich zu gelangen. Jemand ist auf diesem Weg nachts gestürzt und 

gestorben. 
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Christian Papini: Was passiert hier? Etwa vor drei Jahren wurde die Grenze 

geschlossen und die Menschen sind in Ventimiglia geblieben. Soweit wir 

konnten, haben wir ihnen in ihren Schwierigkeiten geholfen. In gewisser Weise 

ist Lampedusa die Tür, die sie eingelassen hat und Ventimiglia die Tür, die 

ihnen den Weg versperrt. Andere haben uns geholfen: verschiedene Gruppen, 

die Fokolare, Nichtregierungsorganisationen, Franzosen, viele Menschen. Das 

ist passiert. 

 

Don Rito Álvarez: Wir haben hier vor allem in der letzten Zeit mehr als 13 000 

Menschen aus 55 Nationen aufgenommen: Frauen, Kinder, unbegleitete 

Jugendliche, Kranke... Das hat uns wirklich verändert, hat uns aufmerksam 

gemacht und vor allem unsere Herzen berührt. (Musik) 

 

Piera Santoianni: Es ist eine Grenze ohne Durchkommen. Wir versuchen, 

ihnen etwas Gutes zu essen zu geben, damit sie sich geliebt fühlen und 

merken, dass sie zumindest von uns nicht zurückgewiesen werden. (…) Dieses 

Abenteuer begann 2015, als der Bahnhof von einer unendlichen Menge 

Menschen überflutet wurde, die den unterschiedlichsten Situationen 

entkommen waren. (…) Auf vielerlei Weise gelangen sie nach Frankreich (...) 

Dort sind glücklicherweise Franzosen, Helden, die sie aufnehmen. (…) Es gab 

Momente, da haben wir 200, 300, auch bis zu 1000 Personen verpflegt. (…) Wir 

können doch nicht wegschauen! Das ist klar! 

 

Don Rito Álvarez: … Sie fühlten sich sicher, fanden Geschwister, fanden 

offene Arme. 

 

Sandro Foretti: Ich mache das von Herzen und Schluss! Niemand gibt mir 

Geld oder bezahlt mich. Nein, nein. 

 

Don Rito Álvarez: Die Kirche war vom 31. Mai bis zum 14. August 2017 

geöffnet. 440 Tage. Wir haben nie nach der Nationalität oder der Religion 

gefragt, wir fragten, was der andere nötig hatte. (Musik) 

 

Paola Amoretti: Am schwächsten sind die Frauen und Kinder. Vor allem die 

Frauen sind verstört, denn während der Reise haben sie Gewalt erlitten und 

brauchen unsere besondere Fürsorge. 

 

Don Rito Álvarez: Diese Art Unterstützung ist jetzt vorbei, denn einige aus der 

Bevölkerung haben rebelliert und die Autoritäten von Gemeinde und Kreis 

haben verlangt, das Gelände zu schließen. Der schwerste Vorwurf war, dass 
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die Menschen sich so wohlfühlten und andere anzögen, und dass dies der 

Stadt schaden könnte. Wir hatten Mitleid mit all diesen Menschen, die 

vorbeikamen und waren jetzt auch selbst sehr betroffen. Es tat uns im Herzen 

weh, nichts mehr für diese Familie tun zu könne; es tat wirklich weh. (Musik) 

 

Gian Paolo De Lucia: Ich bin bei der Grenzpolizei, zuständig für Kontrollen, 

Ausweisungen, Wiederaufnahmen, Abschiebungen. Aber das hat mich nicht 

abgehalten, mich als Christ für die vielen Flüchtlinge einzusetzen, die durch 

Ventimiglia kamen. Schon im Juni 2015, als die Grenzen geschlossen waren, 

wurde mir klar, dass sich die Dinge vor meiner Tür ereigneten. Und tatsächlich 

sah ich eines Tages unter meinem Balkon Freiwillige mit 80 jugendlichen 

Flüchtlingen ankommen. Ich ging hinunter und half. Von dem Tag an hörte ich 

nicht mehr auf, mich für die Nächsten, vor allem für die Flüchtlinge zu 

engagieren. 

 

Abdul Rahmani: Schau! Hier liegt ein Berg Kleidungsstücke, hier haben sie 

gegessen und getrunken. Die Jugendlichen kommen vorbei, sie ziehen sich um 

und machen sich auf den “Todesweg”. Sie klettern... (Musik) 

 

Delia Bonuomo: Diesen Menschen etwas Menschlichkeit zu schenken, hat 

bewirkt, dass unter ihnen eine Art Trommelzeichen kursiert. Und heute ist das 

„Cafè der Flüchtlinge“ entstanden. Die meisten sind Muslime... Es gab keine 

Salami-Brötchen mehr, denn meine Kunden sind nach und nach verschwunden. 

Und ein Raum für die Seniorenfreizeit ist jetzt das Zimmer für die Kinder, wo sie 

schreiben und spielen können. Dort ist ein kleiner Wickeltisch für die 

Neugeborenen. So haben es die Mütter leichter, die sonst nicht wissen wohin. 

Aber durch sie habe ich viele Menschen kennengelernt, viele Vereinigungen, 

viele Freiwillige. Heute unterstützen sie mich und helfen mir weiterzumachen. 

Wenn ich noch einmal anfangen müsste, würde ich alles genauso machen. Das 

Wichtigste für mich ist das GEBEN! 

 

Don Rito Álvarez: Die “Lumpenvenus” von Michelangelo Pistoletto hat eine 

tiefe Bedeutung. Sie schaut auf diese gebrauchten Kleider. Sie sagt uns: das ist 

das Schöne. Es ist nicht meine Schönheit, es ist das, was vor mir liegt, wo in 

diesen Kleidern die wahre Integration steckt. (Musik) 

 

Maddalena: Ich wohne in Ventimiglia und jeden Morgen fahre ich mit dem Zug 

nach Mentone in Frankreich. Jeden Morgen überquere ich die Grenze und 

begegne vielen Flüchtlingen. Einmal hat sich ein Flüchtling neben mich gesetzt 
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und wir begannen zu lernen. Die Polizisten gingen vorbei und dachten, dass er 

ein Schüler ist wie ich und haben ihn nicht aufgehalten. (Musik und Umgebung) 

 

Michele Rubinelli: Montecarlo ist ein sehr wohlhabendes Gebiet, auch reich an 

Solidarität, es gibt viele Institutionen, die anderen helfen und zur Lösung des 

Flüchtlingsproblems beitragen. (Musik und Umgebung) 

 

Isabelle Ginesty: Der Erlös des Stands ist größtenteils für die Flüchtlinge von 

Ventimiglia bestimmt. Wir leben wirklich mit unseren Freunden dort wie eine 

Familie. Es ist schön, mit anderen Vereinigungen und anderen Organisationen 

zusammen zu arbeiten. 

 

Sœur Nelly Van Gemert: Ich war 40 Jahre lang in Afrika und ich bin nach 

Ventimiglia gezogen, um auch dort Menschen aus Afrika zu treffen, die gelitten 

haben: die Flüchtlinge. Ich koche, suche nach passenden Kleidungsstücken, 

vor allem aber höre ich zu und schenke mein Herz. Denn in meinem ganzen 

Leben war mir immer das Wort des Evangeliums wichtig: “Was ihr dem 

geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan”. Das ist das 

Leitmotiv meines Lebens und ich hoffe, noch lange so weiter machen zu 

können. 

 

Maddalena: Hier bin ich in Italien. Hier bin ich in Frankreich. Wo ist denn die 

Grenze? Worin besteht sie? Und trotzdem blockiert die Grenze ein Heer von 

unsichtbaren Menschen ... Wir aber sehen sie! 

 

Don Rito Álvarez: Wir können alle etwas tun. Jeder von uns kann auch wirklich 

wichtige Dinge anstoßen, wenn er zutiefst den Wunsch hat, seine Überzeugung 

für das Wohl der Menschen umzusetzen. Für mich ist es die Liebe zu Gott und 

die Liebe zum Nächsten, und das kann wirklich die Welt verändern. (Musik) 

 

 

3. Indien: Tanz über die Grenze hinweg 

 

Roberta: Die Geschichten, die wir gehört haben und in diesem Collegamento 

noch hören werden, haben eines gemeinsam: Angesichts vieler Probleme und 

Tragödien, die diese Menschen bewältigen mussten, sind sie nicht Zuschauer 

geblieben. Jeder, auf unterschiedliche Weise, hat versucht, etwas zu 

unternehmen, eine Veränderung in Gang gesetzt und die Menschen in der 

Umgebung mit einbezogen. So auch Mayur aus Mumbai in Indien. 
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Mayur Mandavkar: Meine Eltern wollten nicht, dass ich tanze. Meine Mutter 

wiederholte mir immer wieder: du kannst tanzen, wenn wir tot sind! Mein Vater 

und meine Mutter leben nicht mehr. 

Meine Mutter ist gestorben, als ich 16 Jahre alt war, mein Vater ein Jahr später. 

Wir besaßen ein Haus, aber nicht die dazugehörigen Dokumente, und so haben 

wir es verloren. Ich verstand, dass ich mich neuen Herausforderungen stellen 

musste, und ich tat es. 

 

Ich beendete die Oberschule und begann, Tanz zu unterrichten. Dann schlug 

mir jemand vor, mich selbständig zu machen. Und ich machte es 

hauptberuflich. Aber studieren ist wichtig, und so arbeitete ich tagsüber, ging 

abends ins College und sonntags übte ich Tanzen. 

 

Als ich klein war, hatten wir kein Geld für die Schule. Heute sehe ich Kinder in 

der gleichen Situation. Die Familien hier schaffen es nicht. Tanzen ist da nicht 

das Wichtigste. Wenn diese Kinder zu mir kommen, entdecke ich die 

eigentlichen Probleme und sage dann: Mach dir keine Sorgen, wenn du das 

Geld nicht hast. Bring dein Talent ein. 

 

Wir müssen ihnen in dieser Situation helfen. Ich organisiere Tanzworkshops 

und es kommen bis zu 150 Kinder. Kostenlos. Ich möchte nichts haben, Ich 

möchte ihnen nur das Tanzen beibringen. Basta. 

 

Ich habe Kinder mit besonderen pädagogischen Anforderungen unterrichtet, 

das war sehr schwierig für mich. Sie konnten nicht hören oder nicht sehen, und 

am Anfang dachte ich, dass ich sie nicht unterrichten könnte. Aber ihre 

Leidenschaft hat ihnen geholfen, tanzen zu lernen. 

 

Ich war beim Genfest in Budapest, in Ungarn, es war grandios, eine großartige 

Erfahrung. Ich habe vor Tausenden von Menschen auf der Bühne getanzt. Zu 

sehen, wie alle diese Leute einander gernhatten, hat mein Leben verwandelt. 

Nach Indien zurückgekehrt habe ich versucht, mit meiner Klasse, mit den 

Kindern, den Freunden, mit meiner Familie so zu leben. 

 

Aarya Arjugade: Mayur hilft mir und ermutigt mich immer. Er schaut mir zu, 

wenn ein Tanzwettbewerb stattfindet. Wenn ich Hilfe brauche bei den Schritten 

oder beim Ausdruck oder etwas anderem, ist er da für mich. Er ist ganz tüchtig 

und freundlich. 
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Wilson: Als ich anfing, hier zu tanzen, bezahlte ich die Stunden. Dann konnte 

meine Familie nicht mehr zahlen. Da sagte Mayur: 'Lass es, mach dir keine 

Sorgen. Du tanzt gut, mehr verlange ich nicht von dir.' 

 

Mayur: Einige meiner Schüler sind Choreographen geworden. Sie tanzten im 

Fernsehen, bei verschiedenen Programmen und in der Werbung und auch bei 

kleinen Wettbewerben. Darüber sind sie sehr glücklich. Die Tanzagentur Mayur 

ist meine Familie. Diese Kinder sind meine Kinder und ihre Eltern sind meine 

Eltern. 

 

Roberta: Danke, Mayur, wir wissen, dass du unsere Übertragung von Indien 

aus verfolgst, also noch einmal einen Gruß und herzlichen Dank! 

 

Die Grenzen überwinden, die Zäune abbrechen. Das ist das große Thema des 

nächsten Genfestes, das bekanntlich vom 6. bis zum 8. Juli in Manila 

stattfinden wird. 

 

Hugo: Noch weniger als einen Monat ist es noch bis dahin: 6.000 Jugendliche 

aus 96 Ländern kommen zusammen sein in einem großen Work-C amp, wo sie 

Projekte und Erfahrungen austauschen zum Thema  „ Grenzen“, und zwar 

sowohl zu den physischen und geographischen als auch zu kulturellen, 

wirtschaftlichen und sozialen Grenzen. Viele Jugendliche machen sich jetzt auf 

den Weg, andere kommen in verschiedene Städten Asiens, wo sie sich in 

Arbeitscamps engagieren, um dadurch unterschiedliche Kulturen aus der Nähe 

kennenzulernen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die das Genfest in 

tausendfacher Hinsicht unterstützen. Sie können dies weiterhin tun, indem sie 

auf das aktuelle Konto spenden, das gerade auf dem Bildschirm erscheint: 

Es findet sich auch auf der Website der Bewegung - focolare.org - und auf der 

Facebook-Seite des Collegamentos. 

 

Empfänger:  COMITATO INTERNAZIONALE ORGANIZZATORE GENFEST 2018 

IBAN:  IT95N0895139370000000704514 

Bank:   Banco di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino 

Adresse:  Via di Frascati, 292/a 00040 Rocca di Papa (RM) 

BIC/SWIFT:   ICRAITRRQF0  

NDG:   01049578  

 

Roberta: Eine Nachricht für euch: Das nächste Collegamento kommt als 

Spezialausgabe direkt aus Manila und wird ganz dem Genfest gewidmet sein, 

sowie den Entwicklungen und Aktivitäten, die seit vielen Jahren in Manila und 
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auf den Philippinen insgesamt im Gang sind. Es findet statt am Sonntag, den 8. 

Juli um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit – so wie heute. 

 

Hugo: Jetzt wenden wir uns nach Kanada und sind verbunden mit Ottawa, wo 

Fernando Montagna uns erwartet. Hörst du uns? 

 

Fernando Montagna: 

Ja, ich bin dran. Hallo zusammen! 

 

Hugo: Wie geht es dir? Erzähle uns, was ihr zurzeit vorhabt… 

 

Fernando: Wir haben gerade die Veranstaltung "Chiara Lubich, Italienerin, 

Frau der universalen Geschwisterlichkeit" im Rahmen der Italienischen 

Kulturwoche hier in Ottawa abgeschlossen. Die Kulturwoche findet seit 44 

Jahren statt. 

Ich bin Mitglied des Veranstaltungs-Komitees. Dieses Jahr wollte man die Rolle 

der italienischen Frau in der Welt ins Licht rücken, deshalb habe ich Chiara 

vorgeschlagen, als „Botschafterin der Geschwisterlichkeit“. Heute morgen gab 

es nicht nur ein Gedenken an Chiara, sondern auch die Möglichkeit, sie durch 

die Zeugnisse von Unternehmern der Wirtschaft in Gemeinschaft, von 

muslimischen Freunden, Studenten der Fachhochschule Sophia vorzustellen. 

und auch durch den Beitrag des apostolischen Nuntius in Kanada, Erzbischof 

Luigi Bonazzi. Alle schlugen das Ideal der Einheit als einen höchst aktuellen 

Weg der Begegnung vor, in einem stark multikulturellen und multiethnischen 

Land wie Kanada. 

Ein sehr tiefer Moment war die Begegnung unserer muslimischen Freunde mit 

dem Ideal von Chiara. Es war ein wunderbarer Tag und nun sind wir hier für 

den Abschluss. 

 

Hugo: Danke Fernando. 

 

Fernando:  Ciao! 

 

Roberta:  Ciao! 

 

4. Italien: Mit Hinduweisen - Eine Pilgerreise zur Quelle 

 

Roberta: Was tut eine Gruppe von christlichen und hinduistischen 

Wissenschaftlern in den Bergen von Trient in Norditalien? Sie haben es "Eine 

Pilgerreise zur Quelle" genannt. Mal sehen, worum es dabei ging... 
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Vinu Aram: Ich erinnere mich. Wir saßen bei einer Tasse Tee im Gespräch mit 

Chiara zusammen, es war gleich nach ihrem Besuch in Coimbatore, und 

jemand sagte: “Chiara, dieses Ereignis darf nicht hier enden. Chiara sah meine 

Mutter an und fragte sie: “Minoti, wie geht es jetzt weiter?’ 

 

Sprecherin: Wir sind in Indien, im Januar 2001. Chiara Lubich begegnet Hindu- 

Persönlichkeiten im Shanti-Ashram, einem Zentrum, das sich an Gandhis Lehre 

inspiriert. Dabei sind Akademiker aus Mumbai. So beginnt eine tiefe jahrelange 

Beziehung. Chiara entschließt sich sogar, ihnen einige mystische Einsichten 

aus ihrer christlichen Erfahrung mitzuteilen, die sie im Sommer 1949 in den 

Bergen des Trientiner Landes erlebt hatte. 

 

Hubertus Blaumeiser: Hier sind wir in Tonadico, dem Ort, an dem Chiara 

diese Erfahrung 1949 gelebt hat. Wir sind Mitglieder der Abba-Schule, des 

Studienzentrums der Bewegung, und eine Gruppe von Hindu Freunden, 

Wissenschaftler des Hinduismus. Die Erfahrung, die wir miteinander leben, ist 

voller Überraschungen. Wir erleben das Wehen des Heiligen Geistes und – so 

möchte ich sagen – auch eine besondere Gegenwart von Maria, die die Mutter 

aller ist. 

 

Shubada Joshi: Zur Quelle zurückkehren ist grundlegend wichtig, denn für uns 

ist es wesentlich, in einem neuen Licht zu verstehen, was der Heilige uns 

mitteilen möchte. Das ist auch im Hinduismus eine sehr schöne Praxis. Es kann 

kulturelle Unterschiede geben, aber wir haben die Liebe zur Gottheit 

gemeinsam und auch das Gefühl der Zugehörigkeit und die tiefe Leidenschaft, 

eins zu sein mit dem Göttlichen. 

 

Sudalaikanna Andiappan: Heute Morgen habe ich die Kirche besichtigt, in der 

Chiara die spirituellen und vor allem die mystischen Gaben erhalten hat. Als ich 

die Kirche betrat, war mir, als beträte ich den Tempel meiner selbst. 

 

Callan Slipper: Ich glaube, dass dies der Punkt ist, der es uns ermöglicht, 

einander zu begegnen. Die tiefe Wirklichkeit, die hier zu Grunde liegt, ist die 

Bereitschaft zu lieben. Und die Liebe verleiht uns die Sprache, mit der wir 

miteinander reden, einander tiefer verstehen können. Sie bringt uns tiefer hinein 

in ein und dasselbe Mysterium, das wir gemeinsam erleben. 
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Vinu Aram: Weißt du, was ich entdecke? All das, was Chiara uns bereits 

geschenkt hat, bekommt eine neue Bedeutung in dieser wunderbaren 

Landschaft, an diesem so schönen Ort, an dem sie die Inspiration erhalten hat.  

 

Deepali Bhanot: Wenn sie über diese Liebe spricht - und sie war von einer 

unendlichen Liebe erfüllt - sollten wir uns bemühen, so zu sein wie sie. Und was 

die Städte betrifft, aus denen wir kommen, überfüllte Städte mit vielen 

komplexen Problemen, sollten wir, so denke ich, eine andere Botschaft mit 

nach Hause nehmen: In unserem kleinen Bereich, bei allem, was wir tun, 

sollten wir uns bemühen, es für die anderen zu tun. Jetzt bin ich hier! Am 

liebsten würde ich nicht nach Hause zurückkehren. Aber eines Tages wird Gott 

mich vielleicht wieder an diese Orte führen. 

 

Karuna Sagari: Ich bin Chiara nie begegnet. Aber als ich die Fokolar-

Bewegung durch den Shanti-Ashram kennen lernte, wurde ich an dieses 

wunderbare Wort unserer indischen Tradition erinnert: “amsha”. Amsha 

bezieht sich auf unterschiedliche „Aspekte“ derselben Sache. Als wir den 

Mitgliedern des Fokolars begegneten, konnte ich erkennen, dass sie alle 

„amshas“ von Chiara sind. 

 

Lingam Raja: Chiara ist für mich in gewisser Weise eine einzigartige Person. 

Sie hat den Begriff der Liebe erschlossen, sie unter Beweis gestellt und die 

Gesellschaft durch die Liebe verwandelt. 

 

Roberto Catalano: Diese Erfahrung, die wir hier machen – auch wenn es eine 

Pilgerreise an die Quellen eines ausdrücklich christlichen Charismas ist – stellt 

die Besonderheit der Hindus nicht infrage, im Gegenteil. Wir erleben uns in 

einem Pluralismus, in dem der andere respektiert wird, der seinerseits diese 

spirituelle christliche Quelle aufnimmt. 

 

Sprecherin: Wenn Chiara hier vor dir stünde, was würdest du ihr sagen? 

 

Vinu Aram: Ich würde ihr „Danke“ sagen. Ich würde ihr „Danke“ sagen .(…) 

Wenn du jemanden wirklich als einen Lehrer hochschätzt, der auch eine Quelle 

unendlicher Liebe ist, dann tust du, was er tut. Du folgst seinem Beispiel, du 

fügst dein Eigenes hinzu. Du schaust auf ihn und sagst: Ich setze die 

Pilgerreise fort. 

 

 

5. Brasilien – Riskieren für die eigenen Leute 
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Hugo: Lernen wir nun die Geschichte von Noemia kennen, einer Frau, die seit 

langem unter Einsatz ihres Lebens für die Rechte der Bauern kämpft, deren 

Land ohne Entschädigung beschlagnahmt wurde. Wir sind in Brasilien, 300 km 

von Rio de Janeiro entfernt. 

 

(Spruchband, Aufschrift:)  

“Landgut Birica. - Nichts ist klein, was man aus Liebe tut. Chiara Lubich.“ 

 

Noemia Magalhães: Als wir dieses Gut gekauft haben, gefiel es mir überhaupt 

nicht. Ich fragte Gott: „Warum dieser Ort hier, wenn ich dich nach einem Ort mit 

einem Wasserfall mit reinem und klarem Wasser gebeten habe, und du gibst 

mir dieses Land mit lauter sandigem Boden... und diesem braunen Wasser?" 

Natürlich erhielt ich da keine Antwort, sie kam fast 10 Jahre später. Ich sollte in 

dieser Region wirklich das Evangelium leben. 

 

Sprecher: Brasilien: 5. Bezirk von São João da Barra, im Norden des 

Bundesstaates Rio de Janeiro. Die Nachricht vom geplanten 

Hafenindustriekomplex von Açu überraschte die 2.000 Einwohner der Region. 

Aber sofort wandelte sich die Hoffnung auf eine zukunftsträchtige Entwicklung 

in Enttäuschung. Ein Dekret der Landesregierung im Jahr 2009 genehmigte die 

Enteignung von Dutzenden kleiner lokaler Bauernhöfe, um die notwendige 

Infrastruktur für den Superhafen von Açu zu schaffen. Viele Familien wurden 

gewaltsam enteignet; nur die Ländereien von Noêmia Magalhães wurden nie 

berührt. 

 

Noêmia ist pensionierte Lehrerin und lebt seit mehr als 10 Jahren mit ihrem 

Mann in Sítio do Birica. Aufgrund ihrer Kenntnis im ökologischen Anbau trägt 

sie zu einem Radioprogramm bei, das von der dortigen Bevölkerung intensiv 

verfolgt wird. Mit der Zeit setzte sie sich an den Kopf einer 

Widerstandsbewegung gegen die Enteignungen. 

 

Noemia: Eines Tages kehrte ich von einer Tagung in São Paulo zurück, als 

mich ein äußerst besorgter Bauer auf der Straße anhielt und sagte: „Frau 

Noêmia, Sie müssen uns helfen! Nur Sie können uns retten. Man nimmt uns 

alle unsere Ländereien weg!" Es war ein Hilferuf, der Schrei eines 

Verzweifelten. Ich sagte: „Mach dir keine Sorgen, wir werden im Radio darüber 

reden und ich werde eine Versammlung mit euch organisieren. Während des 

Programms schnitt ich das Thema an und sofort wurde die Übertragung 
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unterbrochen. Der Programm-Direktor warnte mich: Ich hätte dieses Thema auf 

keinen Fall ansprechen sollen, es sei ein Spiel mit einem Pulverfass. 

In diesem Moment spürte ich, dass der Kampf nicht leicht sein würde und dass 

ich mir dessen bewusst sein musste, was ich da in Angriff nahm. 

Ich machte weiter und sagte: Kommt, lasst uns starten. Die erste Verabredung 

war bei mir, auf meinem Gut. So hisste das Landgut Birica die erste Fahne 

gegen den Hafen von Açu . 

Der Haupteingang zum Hafen befindet sich genau hier. Da gingen alle vorbei. 

Hier errichteten wir Zelte, Spruchbänder und Fahnen und mit 150 Familien 

wechselten wir uns ab.  

Zuerst dachte jeder nur an sich. Man spürte nicht die Notwendigkeit zu 

kämpfen, eine Gruppe zu bilden. Durch den Kampf und das Leid lernte ich, 

dass das Leid uns zu Geschwistern macht. Geschwister sind solidarisch. So 

gibt es heute viel mehr Solidarität als am Anfang. 

 

Hier wohnt eine Familie, die sich immer noch widersetzt, aber sie hat bereits 

Land verloren, ohne jegliche Entschädigung. Sie befinden sich in großen 

Schwierigkeiten.  

 

Es tut mir sehr leid, denn ich habe gesehen, wie sehr meine Familie besorgt 

war. Sie hatten Angst, dass mir etwas passieren würde. Ich habe vier 

Drohungen erhalten und sie hatten Angst, jeden Moment könnte die Nachricht 

von meiner Ermordung kommen. 

 

Manchmal fragten mich die Leute: „Hast du Gott schon gefragt, ob er das 

wirklich von dir will? Ist es nicht an der Zeit aufzugeben? Hast du nicht schon 

deinen Teil getan?" Ich hatte nie Zweifel. Man hört nicht auf, solange der Kampf 

andauert bzw. solange ich lebe. In diesem Kampf herrscht große Ungleichheit; 

in einem Land, in dem niemandes Recht geachtet wird… Die Geschichte muss 

neu geschrieben werden und wieder bei null beginnen. Dann werde ich wirklich 

an die Entwicklung glauben: Wenn es Respekt gibt und die Menschen mit 

einbezogen werden. Alle, die ihr Leben, ihre Geschichte, ihre Träume 

weiterverfolgen wollen. Denn wenn sie dir die Erde entreißen, nehmen sie dir 

auch deine Träume, deine Pläne... weg, alles! Aber alles ist möglich: man kann 

einen Schritt zurück machen und neu anfangen. Es wäre großartig, wenn der 

Hafen von Açu seine Geschichte neu schreiben und sie anders beginnen 

würde... Dann gäbe es einen starken Applaus. 

 

Bildunterschrift: „Sie haben versucht, uns zu begraben, aber vergessen, dass 

wir Samen sind.” 
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Mann: Als Frau Noemia hier ankam... Ich weiß nicht woher sie kam ... ich 

glaube sie kam vom Himmel! 

 

Schrift: Heute, nach 10 Jahren, bleibt die Lage weiterhin aussichtlos. Der Bau 

des Hafens von Açu wurde nie fertig. Einige Bauern wurden wieder 

umgesiedelt. Die sich für den Widerstand entschieden haben, sind angeklagt 

wegen Besetzung der Länder, die vorher ihr Eigentum waren. 85% der 

enteigneten Gebiete werden immer noch nicht genutzt, und viele Farmer haben 

noch keine Entschädigung erhalten. 

 

Hugo: Danke Noemia, für deine Stärke und Entschlossenheit! 

 

 

6. Italien/Loppiano - Ein außergewöhnlicher Tag 

 

Hugo: Viel von uns haben diesen außergewöhnlichen Tag mitverfolgt, den 

Blitzbesuch von Papst Franziskus in Loppiano am vergangenen 10. Mai. 

 

Roberta: Der Papst hat an diesem Tag den Bewohnern von Loppiano und allen, 

die sich auf unterschiedliche Weise der Bewegung verbunden fühlen, Wichtiges 

gesagt. Erleben wir jetzt diesen Besuch noch einmal, zusammen mit einem 

Interview mit Emmaus und Jesús, die einige Themen vertiefen wollten. Sehen 

wir uns gemeinsam das Video an. 

 

Sprecherin: Papst Franziskus auf dem Weg zur Modellsiedlung Loppiano, der 

ersten von 25 Siedlungen der Fokolar-Bewegung in der Welt. (Musik) 

Es ist das zweite Mal, dass ein Papst ein Zentrum der Fokolar-Bewegung 

besucht. 

 

Im August 1984 besuchte Johannes Paul II. per Auto das Internationale 

Zentrum von Rocca di Papa, etwas außerhalb von Rom. (Musik) Chiara Lubich 

begrüßte ihn damals. Dieser Moment blieb in der Geschichte der Bewegung 

eine "außergewöhnliche Begegnung“. (Ambiente) 

34 Jahre später, am 10. Mai, landet Papst Franziskus auf den Hügeln der 

Toskana bei Florenz. Es ist ein kurzer Besuch, aber inhaltsträchtig. Wir 

möchten ihn anhand dieser Bilder widergeben. 

 

(Glockenläuten – und Titel:  

Die Herausforderung von Papst Franziskus an uns) 
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Sprecherin: Wir wollen mit Maria Voce Emmaus und Jesús Morán die 

zentralen Momente dieses außergewöhnlichen Ereignisses nachvollziehen, um 

seine Tragweite für die Bewegung besser zu verstehen. 

 

Stefania Tanes: Emmaus, wie kam es zu diesem Besuch des Papstes in 

Loppiano und wie wurde er vorbereitet? 

 

Maria Voce (Emmaus): Wie es dazu kam …, da müssten wir ihn vielleicht 

selbst fragen, weil wir es wirklich nicht wissen. Wir erfuhren irgendwann, dass 

er nach Loppiano kommen möchte. Das war für uns eine Überraschung und 

eine Riesenfreude, und wir dachten sofort: Was tun wir, um uns auf diesen 

Besuch vorzubereiten? Es waren noch 100 Tage bis zur Ankunft des Papstes in 

Loppiano, und ich sagte mir: Das Einzige ist, das Leben des Evangeliums zu 

intensivieren, das Leben der gegenseitigen Liebe unter allen, damit der Papst 

jenes Volk vorfindet, das aus dem Evangelium entstanden ist und das 

Evangelium lebt; so wie Chiara die Fokolar-Bewegung gesehen hat. Und so 

haben wir es versucht. (Musik) 

 

Sprecherin: Seit den frühen Morgenstunden füllen sich die Straßen mit 

Menschen aus mehreren Teilen Italiens und darüber hinaus. Um die 

Wallfahrtskirche „Maria Theotokos“ warten etwa 7.000 auf die Begegnung mit 

Papst Franziskus. Tatsächlich gibt es aber weitaus mehr Teilnehmer. Dank 

Live-Übertragung im Fernsehen und via Internet mit vier Übersetzungen 

gelangen die Bilder in die ganze Welt. (Ambiente) 

 

Stefania: Was habt ihr empfunden, als Franziskus in Loppiano landete? 

   

Jesús Morán: Die Ergriffenheit war sehr groß. Fast unglaublich der Gedanke, 

dass er auf dem Feld landete, wo ich oft Fußball gespielt hatte. Und gleichzeitig 

erfüllte mich eine große Freude, eine große Gelassenheit. 

 

Emmaus: In dem Augenblick spürte ich: Loppiano empfängt den Papst. 

Loppiano bedeutete für mich auch das gesamte Werk Marias; die gesamte 

Fokolar-Bewegung heißt den Papst willkommen. Doch als der Hubschrauber 

mit dem Papst auf der Wiese landete und ich ihn aussteigen sah, sagte ich mir: 

Der Papst empfängt uns. Er nahm uns in sein Herz auf und führte uns in jenes 

Universum, das die ganze Menschheit ist. Und er ist berufen, sie zum EINEN zu 

führen, durch die Kirche. Deshalb war alle Angst, jede Sorge verschwunden. Ich 
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fühlte mich im Herzen des Papstes aufgenommen, ich und das gesamte Werk 

mit mir. (Lied) 

 

Sprecherin: Es sind Christen verschiedener Kirchen, Angehörige 

verschiedener Religionen anwesend, Menschen mit nicht-religiösen 

Überzeugungen, viele Menschen aus der näheren Umgebung. Eine Vielfalt, die 

die Identität von Loppiano widerspiegelt, ein Stück geeinte Welt. (Lied) 

Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft sind gekommen, unter ihnen 

Bischof Luciano Giovannetti, der emeritierte Diözesanbischof von Fiesole, der 

über 40 Jahre Bischof der Region war, in der Loppiano liegt, sowie der jetzige 

Bischof Mario Meini. Ebenfalls anwesend die Bürgermeisterin von Figline und 

Incisa Valdarno, Giulia Mugnai 

 

Bevor der Papst alle trifft, betritt er das Heiligtum von Maria Theòtokos für einen 

Moment des Gebets. Er legt einen Blumenstrauß vor der originellen Darstellung 

Marias mit dem Kind mit asiatischen Zügen nieder, Geschenk eines 

hinduistischen Künstlers an Chiara Lubich. (Musik) 

 

Emmaus: Heiligkeit, lieber Papst Franziskus, Danke, Heiligkeit, im Namen der 

gesamten Fokolar-Bewegung … (Applaus). Wir erkennen in Ihrem Besuch 

einen Ausdruck der Liebe Gottes.  

 

Speaker: Ausgehend von Chiara Lubichs Intuition von Modellsiedlungen als 

Entwürfe für eine geeinte Welt zeigt Maria Voce die Merkmale von Loppiano 

auf, die Vielfalt seiner 850 Einwohner aus 65 Nationen, die Arbeitsstätten und 

die Räume für das Studium. 

 

Emmaus: Unser Wunsch ist es, dass jeder, der diese Siedlung besucht, ein 

Zuhause, eine Familie, eine Mutter findet: Maria. Wir möchten, dass sie den 

Ton angibt in dieser kleinen Stadt, die nicht zufällig den Namen Mariapoli - 

Stadt Marias - trägt. Maria ist es, die uns im Magnifikat auf ein Lebens- und 

Aktionsprogramm verweist und uns jeden Tag dazu drängt, die Türen des 

Herzens und der Stadt denen zu öffnen, die leiden und vergebens das Glück 

auf den Wegen der Gewalt oder des Reichtums suchen. 

 

Heiliger Vater, wir haben uns ein hohes Ziel gesetzt, wie auch Sie es uns vor 

vier Jahren geraten haben. Wir möchten allen sagen können: „Kommt und seht: 

die gegenseitige Liebe zur Grundlage des Zusammenlebens zu machen 

bedeutet, die Freude des Evangeliums zu erfahren und sich als Akteure eines 

neuen Kapitels der Geschichte zu fühlen.“ (Applaus) 
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Papst Franziskus: Danke für euren Empfang! Ich grüße euch alle, jeden 

einzelnen, und ich danke Maria Voce für ihre Einführung ... klar, alles sehr klar! 

Man sieht, dass sie klare Ideen hat! (Lachen) Ich freue mich sehr, heute hier 

unter euch in Loppiano zu sein. In Loppiano fühlt sich jeder zu Hause! 

(Applaus) 

 

Speaker: Es werden Fragen an den Papst gerichtet, auf die er anspruchsvoll, 

herausfordernd und ermutigend antwortet. 

 

Aurelia: Nach der Gründerzeit mit Chiara stehen wir nun in einer neuen Phase: 

die Zeit der Begeisterung der „ersten Liebe“ scheint für manchen vorbei und es 

ist schwerer herauszufinden, welche Wege einzuschlagen sind, um die 

Prophetie der Anfangszeit Wirklichkeit werden zu lassen … Heiliger Vater, wie 

sollen wir mit diesem Moment umgehen? 

 

Papst Franziskus: Zuerst einmal danke, danke für das, was ihr getan habt, 

(Applaus) danke für euren Glauben an Jesus! Er hat dieses Wunder vollbracht, 

und ihr habt euren Glauben eingesetzt. Und der Glaube lässt Jesus wirken. 

Deshalb wirkt der Glaube Wunder, weil er Jesus Raum gibt und er vollbringt 

dann ein Wunder nach dem anderen. So ist das Leben! Ich möchte spontan die 

Worte wiederholen, die der Brief an die Hebräer an eine christliche Gemeinde 

richtete, die auf ihrem Weg eine ähnliche Etappe wie die eure durchlebte. Im 

Brief an die Hebräer heißt es: „Erinnert euch an die früheren Tage. Bitte, 

Erinnerung! Mit diesem Erinnerungsrahmen können wir leben, wir können 

atmen, wir können weitermachen und Frucht bringen. Aber wenn du keine 

Erinnerung hast... Die Früchte am Baum sind möglich, weil der Baum Wurzeln 

hat: Er ist nicht entwurzelt. Aber wenn du keine Erinnerung hast, bist du ein 

entwurzelter Mensch und es wird keine Früchte geben. Erinnerung: das ist der 

Rahmen des Lebens.  

 

Stefania: Jesús, ein relativ langer Abschnitt der Rede des Papstes war dem 

Thema Erinnerung gewidmet. Chiara hat uns ein sehr bedeutendes Erbe 

hinterlassen, nichts Geringeres als die Einheit der Menschheitsfamilie. Was 

bedeutet die Wahrung der Erinnerung, also des Charismas, im Heute des 

Werkes, aber auch für die Menschheit, die einen epochalen Wandel durchlebt, 

wie ihn der Papst selbst definiert hat? 

 

Jesús: Dieser Hinweis auf die Erinnerung war sehr wichtig, weil wir immer 

wieder dorthin zurückkehren müssen. Erinnerung bedeutet in der Geschichte 
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eines Charismas, zur ursprünglichen Erfahrung mit Gott zurückzukehren, und 

seltsamerweise geschieht dann Folgendes: je mehr wir zur Erinnerung 

zurückkehren, um sie zu bewahren, desto mehr aktualisieren wir das Charisma 

selbst. Und das passiert zurzeit. Wir kehren zum Gründungskern der 

Spiritualität der Einheit, zu dieser großen Kultur der Einheit zurück und 

entdecken Chiaras Leidenschaft für die Einheit der Menschheitsfamilie in einem 

neuen Licht. 

 

Der Papst betonte oft das Phänomen eines Dritten Weltkrieges in Stücken, so 

als ob die Gewalt bis in die äußersten Kapillare vorgedrungen wäre. Wie also 

können wir diesem Phänomen entgegenwirken, wenn nicht durch eine ebenso 

weit reichende Aktion? Wie jemand sagte: es braucht eine Kultur des Friedens 

in Stücken. Ich denke - zumindest hat dieser Aufruf des Papstes in mir so 

gewirkt und mich zu der Überlegung geführt -, dass wir uns auf einer vor-

politischen Ebene, auf kultureller Ebene, auf einer tiefgreifenden Ebene 

einsetzen müssen; die Bemühungen der Institutionen reichen nicht mehr aus. 

Und das ist tatsächlich eine Verwirklichung des großen Traums von Chiara: sie 

hat die Familie immer so gesehen, ausgehend von dem, was wir sein sollen. 

 

Papst Franziskus: Das Charisma der Einheit ist ein gottgewollter Impuls …  

 

Speaker: Papst Franziskus fährt fort und unterstreicht die große Hilfe, die das 

Charisma der Einheit bietet, um die Spiritualität des „Wir“ zu leben. 

 

Papst Franziskus: Ein Priester, der hier anwesend ist hat mich gefragt: „Sagen 

Sie mir, Pater, was ist das Gegenteil von „Ich“? Ich sagte sofort: „Du". Er 

antwortete: „Nein, das Gegenteil jedes Individualismus, sowohl des „Ichs“ als 

des „Du“, ist „Wir“. (Applaus) Das Gegenteil ist „Wir“. Es ist diese Spiritualität 

des „Wir“, die ihr voranbringen müsst, die uns vor allem Egoismus und 

selbstsüchtigen Interesse bewahrt. Die Spiritualität des „Wir“. Es ist nicht nur 

eine spirituelle Tatsache, sondern eine konkrete Realität mit fabelhaften 

Konsequenzen, wenn wir sie leben und ihre verschiedenen Dimensionen 

authentisch und mutig ausschöpfen - sozial, kulturell, politisch, wirtschaftlich. 

Jesus hat nicht nur die Einzelperson erlöst, sondern auch die sozialen 

Beziehungen. 

 

Speaker: Mit der Antwort auf die Frage, welche die Aufgabe von Loppiano sei, 

lädt der Papst alle zu einem Perspektivwechsel ein. 
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Papst Franziskus: Die Geschichte von Loppiano ist gerade erst am Anfang! … 

Ihr seid erst am Anfang. (Applaus) Es ist ein kleiner Same, der in die Furchen 

der Geschichte geworfen wurde und bereits üppig gekeimt hat, der aber starke 

Wurzeln schlagen und reiche Früchte tragen soll, im Dienste der Verkündigung 

und Inkarnation des Evangeliums Jesu, zu dem die Kirche heute berufen ist. 

Und das erfordert Demut, Offenheit, Synergie, Risikobereitschaft. (Applaus) Die 

Herausforderung ist die der kreativen Treue: der ursprünglichen Inspiration treu 

zu bleiben und gemeinsam offen zu sein für das Wehen des Heiligen Geistes, 

um mutig die neuen Wege, zu denen er uns anregt, einzuschlagen. 

 

Stefania: „Die Geschichte von Loppiano ist gerade erst am Anfang!“ sagte 

Papst Franziskus, und er fügte hinzu: „Ihr seid erst am Anfang." In den vielen 

Interviews, die du an diesem Tag gegeben hast, erwähntest du, dass es ein 

‚Vorher‘ und ein ‚Nachher‘ für die Bewegung gibt, im Hinblick auf den Besuch 

des Papstes in Loppiano. Wenn es ein ‚Vorher‘ und ein ‚Nachher‘ gibt, und 

wenn wir nur am Anfang stehen, wo fangen wir überhaupt an, Emmaus? 

 

Emmaus: Jetzt sind wir im ‚Nachher‘, und ich würde sagen: Wir müssen 

anfangen nachzudenken über das, was der Papst uns gesagt hat, um es 

umzusetzen. Wir sollen uns nicht so sehr an diesen Moment erinnern, nicht so 

sehr daran denken, uns darüber freuen, dass wir mit dem Papst zusammen 

waren, auch wenn das zweifellos ein außergewöhnliches, ein wunderbares 

Ereignis war.  

 

Als er sagte, dass wir erst am Anfang stehen, hat er uns die Geschichte, die 

Zukunft vor Augen gestellt. Er will nicht, dass wir dort stehen bleiben; wenn wir 

erst am Anfang sind, müssen wir weitergehen. Und was bedeutet das? Wir 

sollen versuchen, das zu verwirklichen, was er uns gesagt hat: in die 

Gesellschaft - also nicht nur in unsere Bewegung, sondern in die Gesellschaft, 

die uns umgibt - jene Saatkörner des Evangeliums einbringen, die sie 

verwandeln können. Wir müssen uns umsehen und uns fragen: „Wo kann ich 

etwas von diesen Saatkörnern des Evangeliums, die ich umsonst erhalten 

habe, einbringen?“ Und es auch tun. Und das auf allen Ebenen, überall, durch 

die gelebte gegenseitige Liebe unter uns und zu allen. 

 

Papst Franziskus: Noch ein Letztes möchte ich euch sagen. Wir sind hier vor 

der Kirche Maria Theotòkos versammelt, unter dem Blick von Maria. Und 

vergesst nicht, dass Maria Laiin war, sie war im Laienstand. (Applaus) Die erste 

Jüngerin Jesu, seine Mutter, war Laiin. Darin steckt eine große Inspiration. Und 

eine schöne Übung, die wir machen können - ich fordere euch dazu auf -, 
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besteht darin, [im Evangelium] die konfliktgeladenen Episoden des Lebens Jesu 

zur Hand zu nehmen und zu sehen, wie Maria reagiert - zum Beispiel in Kana. 

Maria meldet sich zu Wort und greift ein. „Aber, Pater, [diese Episoden] sind 

nicht alle im Evangelium enthalten ...“ „Stell sie dir vor …, die Mutter war dort, 

hat es gesehen. Wie hätte Maria darauf reagiert? Dies ist eine wahre Schule, 

um weiterzukommen. Denn sie ist die Frau der Treue, die Frau der Kreativität, 

die Frau des Mutes, der Parrhesia, die Frau der Geduld, die Frau, die alles 

erträgt. Schaut immer darauf: Wie hat diese Frau im Laienstand, diese erste 

Jüngerin Jesu reagiert, in allen konfliktgeladenen Episoden des Lebens ihres 

Sohnes? Es wird euch sehr helfen. […] 

 

Stefania: Franziskus hat einen wichtigen Hinweis auf Maria, auf Maria als Laiin, 

gemacht. Emmaus, was bedeutet das für dich und für die gesamte Bewegung? 

 

Emmaus: Vor allem war es eine große Emotion für mich, auch weil er in 

diesem Moment die Unterlagen beiseiteließ; dieser Hinweis auf Maria war in 

seiner vorbereiteten Rede nicht enthalten. Das schien mir symptomatisch. 

Bevor er seine Rede begann, hatte er ein stilles Gebet zu Maria gesprochen, 

wie er es gewöhnlich tut. Er hatte Blumen vor dem Bild Marias niedergelegt, 

aber beim Hinausgehen - so meine ich -, sah er Marias Gegenwart in dieser 

Menge von Menschen, die er vor sich hatte. Das war für ihn auch die 

Aufforderung, sich am Ende wieder auf Maria zu beziehen; das heißt, Maria war 

dort, in diesem Volk, das Kirche war. In diesem Volk, das so verschiedenartig 

war, weil es aus Familien, Jugendlichen, Kindern, Priestern, Angehörigen 

anderer Religionen, anderer Kirchen bestand.  

Und als er diese Gegenwart wahrnahm – so wage ich zu denken -, wollte er uns 

auch sagen, wer wir sind. Und in dem Moment, als er uns das sagte, machte er 

uns zu dem, was er da sagte, zu dieser Maria, die alle Eigenschaften besitzt, 

die er in seiner Rede aufgezählt hatte: Freimut, Geduld, Mut, Duldsamkeit.  

Dann erinnerte er an die Konfliktmomente, also jene Momente im Evangelium - 

zumindest würde ich es so interpretieren -, in denen Jesus sich - wie so oft - 

von seinen Aposteln nicht verstanden fühlte. Oder als die Menge ihn den Berg 

hinabstürzen wollte oder angesichts der Händler im Tempel; jene Momente, in 

denen Jesus Position bezogen hat. Und was hat Maria in diesen Momenten 

getan? Wie lebte sie diese Momente Jesu? Der Papst sagte uns: „Stellt es euch 

vor, versucht es euch vorzustellen“. Uns vorstellen, was Maria angesichts der 

konfliktreichen Momente im Leben Jesu in der heutigen Menschheit tun würde 

und versuchen, den Teil zu übernehmen, der uns zukommt, den Teil Marias. Es 

ist die Rolle einer Mutter, die tröstet, die versteht, die die Situationen auf den 

Kopf stellt und es in jedem Fall schafft, eine Lösung zum Wohl ihrer Kinder zu 
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finden. Ich glaube, das ist es, was der Papst gesehen hat und was er uns vor 

Augen stellen wollte, damit wir es leben. 

 

Stefania: Irgendwann sahen wir Papst Franziskus den Pakt der Einheit 

unterschreiben, fast heimlich, sagen wir mal, aber es ist eine Geste, die einen 

grundlegenden Wert für diese und für die Modellsiedlungen überhaupt hat und 

fundamental für die Beziehungen von uns allen in der Fokolar-Bewegung ist. 

Und was ist ihr universaler Wert? Was bedeutet sie? Oder war es nur eine 

einfache Unterschrift? 

 

Jesús: Nein, es handelt sich nicht um eine einfache Unterschrift; tatsächlich 

konnten wir aus Zeitmangel diesem Moment nicht das sichtbare Gewicht 

geben, das wir uns dafür gewünscht hätten. Aber wir wollten auch nicht darauf 

verzichten, deshalb wurde die Unterschrift gemacht, auch wenn es fast 

niemand bemerkt hat. Das ist es auch, was mich veranlasst hat, das Blatt zu 

nehmen und es allen zu zeigen. Der Papst unterzeichnete den Pakt der 

gegenseitigen Liebe aller Bürger von Loppiano, er setzte seine Unterschrift 

darunter und damit verpflichtete er sich. In diesem Augenblick bekam der Pakt 

eine Dimension von Kirche, die er vorher nicht hatte. Und für uns ist der Pakt 

die Grundlage für alles, was wir tun. Ich sprach vorhin von der 

Menschheitsfamilie: Zuerst müssen wir Familie sein; auf welcher Grundlage? 

Die Grundlage ist der Pakt. 

 

Stefania: Jesús, wir hatten den Eindruck, dass der Papst sich wohl fühlte. War 

es tatsächlich so? 

 

Jesús: Das war von Anfang an so, denn ich habe ihn auf Spanisch begrüßt.: 

„Bienvenido Santo Padre - Willkommen Heiliger Vater“, und er sagte mir: „Wie 

geht es?“ auf Castigliano Porteño, von Buenos Aires! „Wie geht es?“, Das heißt, 

er ist einer, der sofort dafür sorgt, dass du dich wohl fühlst. Und dann sahen wir, 

welche Freude er zum Ausdruck brachte. Und am Ende fühlten wir uns auch 

frei, ihn zu fragen „Vielleicht haben wir Sie ermüdet?“ „Mich? Ich habe mich 

vergnügt“, sagte er. Und dann sagte er uns einiges im Vertrauen, aber das 

bleibt im Vertrauen! 

 

(Bildunterschrift: Gefilmt von Vatican Media und CSC Bild- und Tonstudio) 

 

 

7. Abschluss 

Hugo: Danke! Wir haben eine intensive Stunde verbracht.  
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Roberta: Auf Wiedersehen in Manila! Ich erinnere euch an den Termin mit dem 

Spezial-Collegamento über das Genfest, am Sonntag, den 8. Juli um 20.00 Uhr, 

MEZ; gleiche Uhrzeit wie heute. 

 

Roberta und Hugo: 

MABÚHAI ! Ciao euch allen! 


