Collegamento CH deutsch - 16.November 2018 - “Die Welt erneuern”
Livesendung Rocca di Papa, 53 Min. Länge

(CSC-Archiv Nr. CH 2431M)

INHALT
1. BEGRÜSSUNG: Moderator Lorenzo Russo, TV-Redakteur - 1:35 Min.
2. CHIARA LUBICH (1989): „Die Welt mit Hl. Geist erneuern“ - 3:50 Min.
Auf eine Frage angehender Fokolar/innen, Castel Gandolfo, 24.12.1989.
3. ARGENTINIEN: 50 Jahre Mariapoli-Siedlung Lia – 3:40 Min.
4. KALIFORNIEN: „…dicker als der Rauch der Waldbrände“ – 0:40 Min.
5. PROPHETIC ECONOMIES: Vernetzt für das Gemeinwohl – 5:15 Min.
Viele gute Praktiken auf der Welt, viele prophetische Erfahrungen, alternative
Wirtschaftsmodelle zielen auf die ganzheitliche Entwicklung des Menschen und die
Nachhaltigkeit ab. Die Tagung Prophetic Economy bildete ein Netzwerk, um einige
dieser Erfahrungen, die die Welt verändern sollen, zusammen zu führen.
WiG-INTERVIEW: „Kinder und die Prophezeiungen der Peripherie“
- ECO-ONE: „Fokolare bei Desinvestitions-Kampagne“ – 4:20 Min.
7. PERÙ: Die Gütergemeinschaft hilft Venezuela-Flüchtlingen – 4:50 Min.
8. ITALIEN: Fischerei als ökologisches WiG-Projekt – 7:40 Min.
Bei der Firma “Ökofisch” und im Laden “Von hier” wird nichts weggeworfen. Das ist
die Philosophie dieses kleinen Unternehmens, das in Cesenatico (Italien) Fisch aus der
Adria verarbeitet und verkauft und dabei nur die Tiefkühltechnik benützt. So
bekommt der Kunde ein Produkt auf den Tisch, das ansonsten nicht geschätzt oder
sogar weggeworfen würde. Und bei allem zählt die Gemeinschaft mehr als der Ertrag.
9. TSCHECHIEN: „Miteinander für Europa“ und die Samtene Revolution 2:30 Min
10. SCHWEDEN: Buntes Bischofstreffen „unterminiert Spaltungen“ - 10:50 Min. Vom
6. bis 10. November 2018 trafen sich 40 Bischöfe, die der Fokolar-Bewegung nahestehen, in Sigtuna in Schweden. Sie kamen aus 12 verschiedenen Kirchen, allen fünf Kontinenten und brachten die Herausforderungen und Freuden ihres Lebens mit. Welche
Bedeutung haben diese Treffen? Was kommt dabei heraus? Susan Gately, eine irländische Journalistin, geht auf Entdeckung aus.
11. EMMAUS und JESÚS: „Einheit ein Imperativ Jesu“ – 4:45 Min.
12. ABSCHLUSS/Abspann: CH-Termin Sa. 23.Februar 2019, 20 h – 1 Min.

Collegamento CH vom 17.11.2018 Deutsch: „Die Welt erneuern“ (CSC-Archiv CH 2431)

Lorenzo Russo: Herzlich willkommen alle miteinander, zu dieser neuen
Ausgabe des Collegamento als Direktübertragung. Ich stelle mich kurz vor:
Ich bin Lorenzo Russo und komme aus Ischia, einer Mittelmeerinsel vor
dem Golf von Neapel. Auch Euch hier im Saal grüße ich alle herzlich. Danke, dass ihr gekommen seid! Wir werden eine knappe Stunde miteinander
verbringen, um besondere Momente und Erfahrungen aus dem Leben auf
der ganzen Welt miteinander zu teilen.
Ich komme wie gesagt aus Ischia und bin mit Maria verheiratet, die auch
hier ist und ebenfalls aus Ischia stammt. Sie beschäftigt sich mit nachhaltiger Entwicklung; ich bin Journalist und arbeite für TV 2000, den Fernsehsender der italienischen Bischofskonferenz. Aber vor allem sind wir die
Eltern dieser beiden Kinder, heute auch dabei: Beatrice und Gabriele. (Applaus)
Fangen wir also an. Wenn ihr Live mit uns kommunizieren wollt, könnt ihr
über unsere sozialen Netzwerke Grußbotschaften schicken:
Via Facebook, Whatsapp oder per Mail. Hier die Adressdaten…
(Facebook: collegamentoch – whatsapp: +39 320 419 7109 - e-mail: collegamentoch@focolare.org)
Wir erwarten eure Beiträge!
1. Chiara Lubich 1989: „Die Welt mit Heiligem Geist erneuern“ - 3:50
Min.
Lorenzo: Wir möchten dieses Collegamento sofort mit Chiara beginnen. Es
sind drei Minuten aus einer Antwort an eine Gruppe junger Menschen im
Jahr 1989 auf die Frage: „Wie können wir immer den Heiligen Geist haben?“ Hören wir uns ihre Antwort an!
Chiara: Der Hl. Geist ist dort, wo man liebt. Er hat „die Liebe in unsere
Herzen ausgegossen." Durch ihn ist also die Liebe in uns. Wenn du dich
daranmachst zu lieben, ist der Hl. Geist stets präsent. Wenn du stehen
bleibst und dich verschließt, dann spricht er nicht mehr. Ja, es kann sogar
sein, dass sich etwas Negatives in dich einschleicht; nicht nur etwas Ungutes, sondern sogar etwas, das - wie Jesus sagt - vom „Fürsten dieser Welt"
kommt: dass der Teufel dich versucht. Bist du hingegen in der Liebe, dann
bist du immer im Licht und immer unter dem Einfluss des Hl. Geistes.
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Wollt ihr immer diese Atmosphäre haben, müsst ihr immer in der Liebe
sein. Natürlich werdet ihr jetzt sagen: Aber Chiara, das ist gar nicht so einfach! Klar, für alles braucht es Übung, es muss euch zur Gewohnheit, es
muss selbstverständlich werden für euch. Doch wir bekommen auch besondere Gnaden, besondere Impulse vom Hl. Geist. Er rührt uns innerlich
an, so dass wir vorankommen. Das werdet ihr in eurem Leben erfahren.
Lieben also, immer lieben. Dann könnt ihr sicher sein: Wenn ihr einander
liebt, ist Jesus in eurer Mitte, ist der Hl. Geist in eurer Mitte. Ihr kennt ja
die „Technik" unserer, d. h. der christlichen Liebe. Sie gründet sich auf drei
Punkte. Auch wenn wir nur einen einzigen verwirklichen würden, wäre das
genug, um heilig zu werden:
- Als erste lieben, d. h. immer auf dem Sprung sein, immer auf den
anderen ausgerichtet, immer in Bewegung, immer dynamisch; denn die
Dreifaltigkeit ist ein Leben aus dynamischer Liebe, und sie muss unser
Vorbild sein. Diese Liebe kennt keinen Stillstand, sie ist etwas Dynamisches. Also: Als erste lieben;
- Alle lieben. Das kann einen mit Heiligem Geist erfüllen, weil uns im
Laufe des Tages eine Menge Menschen begegnet. Und wir sollen ja alle
lieben. Wir können nicht sagen: Den wohl - den nicht!
- Und: In allen Jesus sehen. So wird alles einfach. Also, den anderen
lieben wie sich selbst, genauso wie sich selbst, identisch mit uns selbst.
Als erste lieben; alle lieben; Jesus im Nächsten sehen. Schon mit diesen
drei Punkten würden wir das ganze Ideal verwirklichen, den Hl. Geist haben und die halbe Welt erobern, wenn wir sie umsetzen. Das würde schon
reichen. Im Laufe der Zeit wird jede Geste von euch, jedes Lächeln, jeder
Schritt, jede Handlung immer mehr Ausdruck des Hl. Geistes in euch sein.
Also Mut! Gehen wir weiter auf diesem Weg, dann werden wir die Welt
mit dem Hl. Geist erfüllen, der alles erneuert, der das Angesicht der Erde
erneuert. (Applaus)
Lorenzo: Wir wollten mit Chiara beginnen, denn wir dachten, das ist ein
guter Schlüssel für dieses Collegamento. Nach vielen Jahren sind diese
Worte immer noch aktuell. Ein Geist, der alles neu macht und die Welt
verwandelt. Wir fanden, dass das auch gut zu den Geschichten passt, die
wir euch jetzt erzählen.
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3. ARGENTINIEN: 50 Jahre Mariapoli-Siedlung Lia – 3:40 Min.
Lorenzo: Beginnen wir jetzt unsere Weltreise in Lateinamerika, mit Argentinien, wo sich die Mariapoli-Siedlung Lia befindet. In diesen Tagen feiert
man dort einen besonderen Geburtstag... Aber sehen wir uns zuerst ein
kurzes Video an.
Sprecher: Die Mariapoli Lia liegt 250 km von Buenos Aires entfernt inmitten der argentinischen Pampa. Sie ist eine von 25 Modellsiedlungen der
Fokolar-Bewegung. Die Mariapoli Lia ist mit jungen Menschen entstanden
und wird nach wie vor von ihnen getragen: Sie machen fast die Hälfte der
Bewohner aus. Die 18- bis 20jährigen kommen aus aller Welt und bleiben
für ein Jahr. Sie wollen lernen, wie man zu einer geeinten Welt beiträgt
und diese Erfahrung dann in ihre Heimatstadt bringen. (Musik)
Lorenzo: Verbinden wir uns direkt mit der Mariapoli Lia. Maria Paz und
Damian sind dort für uns. Wer hat denn da Geburtstag?
María Paz: Hallo, zusammen! Wir grüßen euch aus der Mariapoli-Siedlung
Lia! … Ich bin Maria Paz, 19 Jahre alt, aus Asuncion, Paraguay. Wie ihr im
Hintergrund seht, kommen gerade viele Menschen an für die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Modellsiedlung.
Damian: Hallo! Ich bin Damian, ebenfalls 19 und komme aus Cordoba,
Argentinien. Momentan sind wir hier 80 junge Leute aus 22 Ländern. Wir
haben uns für ein Jahr eine Auszeit genommen, um unserer Entscheidung,
für eine geeinte Welt zu leben, eine solide Grundlage zu geben, wie ganz
viele in den letzten 50 Jahren. Nicht wahr, Gustavo?
Gustavo: Es waren etwa 5.000 junge Leute, die hier etwas machten, was
jeder „die Erfahrung“ nennt! Ich war in der ersten Gruppe dabei. Hier
stand ein leeres Kloster, aber wir waren überzeugt, dass an diesem Ort ein
Stück Utopie der geeinten Welt Wirklichkeit werden würde.
María Paz: Ich hatte keinerlei Berufserfahrung. Als ich hier ankam, habe
ich zunächst in der Süßwarenfabrik gearbeitet. Es war sehr wichtig, mich
mit den Erwachsenen auszutauschen, auch wenn es mich anfangs ein wenig Überwindung gekostet hat. Aber ich muss sagen, dass ich viel von
ihnen bekommen habe.
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Damián: Jedes Jahr findet ein Jugendfest statt; diesmal an einem Wochenende im September. Wir waren etwa zu 1.000. Für viele junge Leute
ist es eine Gelegenheit, die geeinte Welt zu erfahren, auch wenn nur für
ein paar Stunden.... Natürlich, um zu kapieren, was diese Erfahrung bedeutet, muss jeder sie persönlich machen. Meine eigene kann ich so zusammenfassen: Ich lerne hier, mich selbst zurückzunehmen, um den anderen Raum zu geben. Das zentrale Wort ist für mich Gemeinschaft; denn in
diesem Jahr ist die Mariapoli meine Familie und ich möchte meiner Familie
vertrauen. Deshalb ist Gemeinschaft etwas Grundlegendes für mich: Öffne
dein Herz und lass denjenigen hinein, der hineingehen muss.
María Paz: Grüße an alle, die mit uns verbunden sind! Wir erwarten euch
in der Mariapoli Lia!
Alle: Ciao!
Lorenzo: Herzlichen Dank und weiterhin ein schönes Fest!
4. KALIFORNIEN: „…dicker als der Rauch der Waldbrände“ – 0:40 Min.
Lorenzo: Wir sagten es schon: die Worte von Chiara sind wirklich hochaktuell, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, sie in die Praxis umzusetzen, vor allem, wenn man dramatische Situationen durchlebt. Wir haben
noch die Bilder vor Augen, die in den letzten Tagen aus Kalifornien um die
Welt gingen. Es sind wahrlich besorgniserregende Bilder. Man hat keine
Luft mehr zum Atmen. Die Brände sind dabei, einen Großteil der Region
zu zerstören. Man zählt mehr als 70 Tote und über 1.000 Vermisste. Unsere Cindy Hopper aus San José hat uns diese Botschaft geschickt …
Cindy: Als die Brände in Nordkalifornien in diesem Jahr wieder ausbrachen, wurden wir alle an die verheerenden Brände erinnert, die wir im
letzten Jahr erlebt hatten. Wie alle anderen hatte auch ich Angst. Würden
die Winde dieses Feuer wieder zu uns tragen? Aber ich dachte an das Feuer vom letzten Jahr, als wir evakuiert werden mussten. Du erkennst, was
wirklich wichtig im Leben ist. Und das waren keine materiellen Dinge. Wir
hatten Glück, dass wir wieder in unser Zuhause zurückkehren konnten.
Wie schon im letzten Jahr werden wir keine Geschenke zu Weihnachten
kaufen, sondern spenden, um den anderen zu helfen.
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Die Angst und Verwüstung ist in aller Munde, und ich habe festgestellt,
dass dies ausgezeichnete Gelegenheiten sind, um den Menschen wirklich
zuzuhören und präsent zu sein, um auf jede erdenkliche Weise zu helfen.
Es gab letztes Jahr ein Sprichwort, das wir uns alle zu Herzen genommen
haben: "Die Liebe in der Luft ist dicker als der Rauch", und das gilt auch
dieses Jahr.
Lorenzo: Vielen und herzlichen Dank, Cindy!
5. PROPHETIC ECONOMIES: Vernetzt für das Gemeinwohl – 5:15 Min.
Lorenzo: Die Brände, Verwüstungen, Überschwemmungen, Desertifikation
und Gletscherschmelze: Das sind alles Auswirkungen des Klimawandels,
den wir erleben. Aber was können wir dagegen tun? Hier ein Beitrag. (Musik
Felix Finkbeiner: Danke, dass ihr uns Kindern die Gelegenheit gegeben
habt, unsere Gedanken mit euch zu teilen. Das ist nicht selbstverständlich.
Aber wir Kinder denken, dass es normal sein sollte.
Sprecher: Felix Finkbeiner war neun, als er anfing Bäume zu pflanzen, um
das Weltklima zu verändern. So gründete er eine weltweite Organisation
von Kindern und Jugendlichen.
Felix Finkbeiner, Plant for the Planet, Deutschland: Mit der Unterstützung
von vielen Unternehmen, Regierungen und Organisationen in der ganzen
Welt, die uns in den vergangenen 10 Jahren halfen, konnten wir weltweit
circa 15 Milliarden Bäume pflanzen. Jeder Baum, den wir pflanzen, nimmt
Kohlendioxyd aus der Atmosphäre auf. Unser Ziel ist, eine Billion Bäume
zu pflanzen. Also etwa 150 Bäume für jeden Bewohner der Erde.
Sprecher: Felix ist jetzt 20 Jahre alt und ein echter changemaker, ein
Mensch, dem unser Planet am Herzen liegt. Er will Veränderungen
erreichen durch gute Praktiken, ausgehend von Wirtschaftsmodellen, die
nachhaltig auf die ganzheitliche menschliche Entwicklung ausgerichtet
sind. Er hat sein Projekt bei “Prophetic Economy” vorgestellt, einer
Tagung, Anfang November im Mariapoli-Zentrum in Castelgandolfo, mit
Teilnehmern von 9 Jahren aufwärts, aus 40 Ländern.
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Das Ziel war, “prophetische” und mutige Wirtschaftsformen zu vernetzen,
zu teilen und zu planen, Modelle, die fähig sind, einen Landstrich, eine
Gemeinde oder ein ganzes Land zu verwandeln. (Musik)
Das ist auch in Kolumbien geschehen, wo in der Gemeinde Apartadó die
“Comunidad de Paz” entstanden ist: 300 Bauern, die seit 1997 dem Druck
paramilitärischer Gruppen Widerstand leisten, die sie zwingen wollen,
entweder sich ihnen anzuschließen oder ihr Land aufzugeben. Sie leben
vom Anbau des “Rebellen-Kakao”, so genannt, weil die Hersteller jede
Form von Krieg, Gewalt und Drogenhandel ablehnen. Germán Graciano
Pozo ist aus Kolumbien gekommen, um den ersten Preis des “Prophetic
Economy Award 2018” entgegenzunehmen, der seiner “Comunidad de
Paz” verliehen wurde.
Germán Graciano Pozo: Diese Anerkennung von Seiten der “Prophetic
Economy” ist für die Comunitá di Paz sehr wichtig, nicht nur, weil sie uns
ermutigt, der Gewalt und dem Tod zu widerstehen, sondern auch, um
einen Handel und einen Preis zu garantieren, der nicht nur für die
Mitglieder unserer Comunidad fair ist, sondern auch für die Bevölkerung
in der Umgebung.
Sprecher: Doch „was ist ‚Prophetic Economy‘, die prophetische
Wirtschaft?,“ haben die Kinder und Jugendlichen die Referenten, Experten
und Wirtschaftsgrößen gefragt.
Jeffrey Sachs, Wirtschaftswissenschaftler, USA: Die prophetische
Wirtschaft richtet sich nach der Vision der Propheten; hier geht es um
Gerechtigkeit, Frieden, um die Sorge für die Ärmsten, die Bewahrung der
Schöpfung. All dies mahnt Papst Franziskus in Laudato sii an.
Lorna Gold, Wirtschaftswissenschaftlerin, Irland: Die Idee für diese
Konferenz über die prophetische Wirtschaft ist ursprünglich durch die
Wirtschaft in Gemeinschaft entstanden. Und im Lauf von fast zwei Jahren
haben wir ein Netzwerk aus vielen Bewegungen geschaffen. Diese Arten
des wirtschaftlichen Handelns existieren. Sie sind aber oft verborgen,
kommen in den Medien nicht vor, werden in unserer Kultur nicht
wahrgenommen. Wir müssen sie sichtbar machen.
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Luigino Bruni, Wirtschaftswissenschaftler, Italien: Drum sagten wir:
Bringen wir diese Projekte zusammen, stoßen wir einen Prozess an, nicht
um Räume zu besetzen, sondern um etwas in Bewegung setzen, wie Papst
Franziskus sagt. Dieser Prozess beginnt da, wo es keine Besitzer gibt, also
eine Art zu wirtschaften die aus den Charismen kommt. Sie haben
typischerweise die Armen, die Letzten in der Gesellschaft im Blick, die
keine Stimme haben.
Heute gibt es zu viele, die die Konsequenzen tragen, ohne dass sie die
Verträge unterzeichnen. Nicht alle laufen ins Parlament, zu den
Regierungen oder tauchen in den Umfragen auf. Vielleicht sind sie noch
gar nicht geboren; es sind die Kinder von morgen, die Kinder von heute; es
sind die Tiere, die Pflanzen, der Planet. Und wer spricht für sie? Im
Allgemeinen die Propheten. Die Prophezeiung verleiht den Unsichtbaren
eine Stimme.
6. WiG-INTERVIEW: „Kinder und die Prophezeiungen an der
Peripherie“ – 3:00 Min.
Lorenzo: Da sind wir wieder. Hier bei mir ist Luigino Bruni, den ihr alle gut
kennt. Luigino ist Wirtschaftswissenschaftler und auch internationaler
Koordinator der Wirtschaft in Gemeinschaft, die in gewisser Weise der
Promotor von Prophetic Economy war. Luigino, ich war bei diesem Kongress dabei und habe festgestellt, dass die Jugendlichen, ja sogar Kinder
ab 9 Jahren mit den großen Wissenschaftlern ganz einfach von Mikro- und
Makro-Ökonomie sprachen. Das hat mich im positiven Sinne schwer beeindruckt. Woher kam diese Idee vom Austausch zwischen den Generationen, vor allem zu einem nicht ganz einfachen Thema, wie die Wirtschaft?
Luigino Bruni: Es ist aus dem Leben entstanden, aus der Begegnung vor
allem mit den Jugendlichen, die es bereits in unserer Bewegung gibt. Chiara hat uns ja etwas sehr Wichtiges vermittelt: dass das Kind vollwertig ist,
d.h. dass es bereits Mitglied der Fokolar-Bewegung ist. Als wir diese Veranstaltung vorbereitet haben, sagten wir uns: Die Denkweise der Kinder,
der jungen Leute über die Wirtschaft fehlt noch. Das heißt, wir machen
viele Worte, doch gerade die Sichtweise der Kinder ist im Blick auf die
Wirtschaft grundlegend, sie sind allerdings nicht präsent.
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So wollten wir sie dabeihaben,- als Protagonisten, nicht um ihr „Liedchen“
zu singen oder ein kleines Theaterstück aufzuführen - und dann ab zum
Parallelprogramm. Nein, sie haben sogar Vorträge gehalten, wie der zwölfjährige Luis am ersten Tag: mit Jeffrey Sachs über Ökologie.
Sie bewerteten die eingereichten Projekte, teilten den Unternehmern ihre
Vorschläge mit; sie waren wie wir, wie alle anderen. Die Idee entstand aus
der Beziehung mit ihnen,- sicherlich ein prophetisches Zeichen. Wenn Jesaja in der Bibel ein prophetisches Zeichen geben will, weist er auf ein
Kind hin, Emmanuel. Das Kind ist die Zukunft, die Gegenwart anders gesehen: die Gegenwart bedeutet schon Zukunft; das Kind, das weist auf ein
„schon jetzt und noch nicht“ hin.
Lorenzo: Luigino, was können wir konkret im Alltag tun, um diese Veränderungen herbei zu führen im Sinne der Prophetic Economy?
Luigino: Vor allem können wir die Welt aus einer anderen Perspektive
betrachten; Chiara hat uns immer gelehrt, dass die erste Form, die Welt zu
verändern darin besteht, sie anders zu betrachten, sie positiv zu sehen.
Heute leben wir in einer Zeit des Pessimismus, der Negativität. Will sagen:
schauen wir auf die Welt, auf der Suche nach Schönheit, nach prophetischen Aussagen; die Welt ist voller Prophezeiung, aber man findet sie fast
nie an konventionellen Orten, eher an der Peripherie, bei den Armen. In
der Bibel ist sogar ein Esel ein Prophet, der Bileam-Esel, der sprechen
kann, der weissagt. Man findet sie an Orten, die manchmal weniger offensichtlich sind für eine Prophezeiung; deshalb können wir nach ihr suchen
und uns mit ihr verbünden.
Das Schöne an dieser Veranstaltung ist, dass so viele Menschen Protagonisten waren; es besteht der Wunsch, sich für etwas zusammen zu tun,
wie zum Beispiel für Miteinander für Europa, das ein wenig „unser inspirierendes Element“ darstellt. Außerdem müssen wir unseren Lebensstil
ändern. Wir wurden bereits im Video aufgefordert, die Verwendung von
Kunststoff einzuschränken. Mit den Jugendlichen haben wir viel darüber
gesprochen; das bedeutet, unser Alltagsverhalten zu überdenken. Wir
haben Geld gespendet, um die Emissionen der Flüge zur Konferenz auszugleichen, um damit Bäume zu pflanzen, die den CO2-Ausstoß unserer Flüge kompensieren. Also Gesten setzen und sie weitererzählen.
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Ich glaube, die Neuheit dieses Events heißt: Es müssen prophetische Gesten gemacht werden, denn der Prophet spricht mit dem Wort und mit
dem Körper. Das Wort ist zu wenig, also spricht er durch Gesten, er tut
Dinge. Aber während er sie macht, erklärt er sie. Heute sollten wir in der
Lage sein, Gesten zu setzen und sie weiter zu erzählen, denn Geschichten
sind Werkzeuge, mit denen wir die Welt verändern. Letztendlich sind auch
wir hier, weil uns irgendwann jemand eine Geschichte erzählt hat und
somit unser Leben verändert hat.
Lorenzo: Danke Luigino! Vielen, vielen Dank! (Applaus)
6. ECO-ONE-Interview: „Fokolare bei Desinvestitions-Kampagne“
– 1:20 Min.
An der Tagung „Prophetic Economy“ hat auch Luca Fiorani teilgenommen.
Herzlich willkommen! Luca ist Physiker und auch internationaler Koordinator von EcoOne, der Einrichtung der Fokolar-Bewegung, die sich mit Ökologie und Umwelt beschäftigt. Luca, das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt war eines der Hauptthemen bei Prophetic Economy. Habt ihr nach
diesem Treffen Entscheidungen getroffen?
Luca Fiorani: Wir haben eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Fokolar-Bewegung hat sich der “Globalen Katholischen Klimabewegung” angeschlossen, einem Netzwerk von über tausend katholischen Organisationen, darunter Bewegungen, katholische Schulen, die Caritas, NGOs, die
alle gemeinsam den Klimawandel bekämpfen wollen. Dieses Netzwerk ist
als Antwort auf die Enzyklika Laudato sii von Papst Franziskus entstanden.
Aber nicht nur das. Die Fokolar-Bewegung hat sich einer der wichtigsten
Initiativen angeschlossen, die die „Globale Katholische Klimabewegung“
ins Leben gerufen hat, nämlich der Desinvestitions-Kampagne. Was bedeutet das? Dass die Fokolar-Bewegung kein Geld in die Investmentfonds
steckt, die an fossilen Energieträgern verdienen; unser Geld trägt also
nicht zum Treibhauseffekt bei. Das scheint mir eine wichtige Entscheidung.
Lorenzo: Das ist gut, würde ich sagen. Sehr gut sogar! Danke Luca! Danke.
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8. PERÙ: Die Gütergemeinschaft hilft Venezuela-Flüchtlingen – 4:50 Min.
Lorenzo: Weiter gehts. Ich möchte euch einige Bilder zeigen, die von einer
Videokamera an der Grenze zwischen Ecuador und Perù aufgenommen
wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es dort eine Migration von mehr als 2,3 Millionen Menschen, die versuchen, Venezuela zu
verlassen. Die meisten von ihnen suchen Hilfe in den Nachbarstaaten wie
Kolumbien und Peru. Es sind Menschen, denen alles fehlt, sie brauchen
alles. Doch auch in diesem Drama können starke Lebenserfahrungen von
konkreter Hilfe entstehen. In Lima, der Hauptstadt Perus, sind wir mit Silvano und Ofelia verbunden. Hört ihr mich, Silvano Ofelia, wie lebt ihr dieses Drama?
Silvano: Ciao, wir hören euch sehr gut. Hallo zusammen. Hört ihr uns?
Lorenzo: Sehr gut, danke! Wie erlebt ihr dieses Drama, diese besonderen
Situation?
Silvano: Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Situation. Peru ist zahlenmäßig das Land, das die zweitgrößte Zahl von Venezolanern auf der Flucht
aus Venezuela, diesem schönen Land, aufgenommen hat. Ich wurde dort
geboren und habe fast 30 Jahre lang dort gelebt. Tatsächlich schätzt man,
dass etwa 500.000 Venezolaner hier angekommen sind. Natürlich ist Kolumbien aufgrund seiner Nähe das erste Land mit etwa 1 Million oder
noch mehr aufgenommenen Flüchtlingen.
Aber auch hier in Peru treffen immer mehr Menschen ein; am vergangenen 31. Oktober waren es mehr als 6.000 Venezolaner - an einem einzigen Tag. Ihr könnt euch den Ausnahmezustand vorstellen, mit dem Peru
auch als Land konfrontiert ist. Wir versuchen, im Kleinen unseren Teil dazu
beizutragen. Vor einer Woche hörten wir von einer 5-köpfigen Familie in
Not: Wir konnten ihnen sofort etwa 80 € geben. Das ist hier ein Drittel des
Mindestlohns. Und sie werden in den nächsten Tagen Kleidungsstücke
und nützliche Gegenstände auswählen können, die wir als Frucht der Gütergemeinschaft der gesamten Fokolar-Gemeinschaft von Lima gesammelt
haben.
Lorenzo: Wir sehen Ofelia neben dir; du bist Venezolanerin, nicht wahr?
Was braucht jemand alles, wenn er so viel erlitten hat?
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Ofelia: Ja, ich bin vor einem Jahr hier angekommen, mit meiner Familie.
Natürlich brauchen wir finanzielle und materielle Hilfe: Lebensmittel, Medikamente, Matratzen, Decken, Geld für die Transportkosten und Aufenthaltsdokumente, aber auch spirituelle Begleitung und psychologische Unterstützung. Unter den Venezolanern, mit denen wir in Kontakt stehen etwa hundert -, haben sich eine Ärztin und eine Psychologin zur Verfügung
gestellt. Wir haben zwei Workshops durchgeführt und werden weitere
veranstalten über den Umgang mit Frustration, Trennung von der Familie,
Trauerbewältigung usw.
Silvano: Wir haben einige von ihnen am Sonntag zum Mittagessen ins Fokolar eingeladen, letztes Mal waren es mehr als 20! Bis heute haben wir
mehr als 4.000 € verteilt. Das sind die Wunder der Gemeinschaft. Zum
Beispiel habe ich vor ein paar Tagen drei Dosen Thunfisch zu einer venezolanischen Familie gebracht (sie mögen ihn sehr, aber er ist ein bisschen
teuer...). Am nächsten Tag erfahre ich, dass sie kurz vor meiner Ankunft
die einzigen zwei Dosen Thunfisch, die sie hatten, einer anderen Familie
gegeben hatten…
Wir möchten dieses Collegamento nutzen, um jedem von euch zu danken,
denn wir spüren eure Nähe, eure Gebete, eure Einheit. Danke vielmals.
Lorenzo: Danke euch, danke für alles, was ihr tut. Wir denken an euch.
Ofelia und Silvano: Besten Dank!
Lorenzo: Ihr zeigt uns, dass in bestimmten Situationen sogar zwei Dosen
Thunfisch wichtig sind! Diese Solidarität ist notwendig!
9. ITALIEN: Öko-Fischerei als WiG-Projekt – 7:40 Min.
Lorenzo: Kehren wir nach Italien zurück und begeben uns nach Cesenatico, einer kleinen Stadt mit Blick auf die Adria, einer Stadt, die hauptsächlich vom Fischfang lebt. Es kommt oft vor, dass von einem Boot, wenn es
vom Fischen zurückkommt, nicht der ganze Fang verkaufen werden kann
und das Überschüssige weggeworfen wird. Maurizio und Roberto, - der
eine ist Fischer, der andere Händler -, haben ein Unternehmen gegründet,
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um dieser Situation entgegenzuwirken. Schauen wir uns gemeinsam den
Bericht an.
Maurizio: Im Lauf der Jahre habe ich verstanden, was mir diese Arbeit,
diese Leidenschaft für diese Arbeit, bedeutet. Ich sage es kurz – sie hat
mir das Leben gerettet. Meine Freunde und Bekannten waren alle drogenabhängig ...; Cesenatico war ein richtiges Zentrum für Drogenhandel
geworden.
Meiner Meinung nach ist das hier eine Arbeit für Helden. Denn wer das
macht und bei jedem Wetter, ist ein Arbeitstier, sonst schafft er es nicht,
sonst ist es für ihn die Hölle. Wenn du auf das Meer hinausfährst… du
musst los bei Wind, Seegang, Regen, Kälte, Eis und Schnee… Soll ich mir
das überhaupt antun? (Atmo)
Mein innerer Antrieb ist, dass ich den Willen Gottes tue. Was ich jeden
Abend lebe, ob ich auf das Meer hinausfahre oder nicht, das ist der Wille
Gottes für mich. In dieser Jahreszeit fischen wir drei Monate mit Schleppnetzen und fangen damit Fische von hier, aus unserer Region. Es gab einen
Moment in meinem Leben, da bin ich auf dem Boot eines anderen mitgefahren. Dort habe ich einen Jungen aus Tunesien, Khaled, und seine Brüder kennengelernt. Wir wurden dicke Freunde. An Bord dieses Bootes
musste immer der Jüngste das Geschirr spülen. Eines Tages erlaubte ich
mir zu sagen: Wechseln wir uns doch ab, heute spüle ich.
Khaled: Damals haben wir uns kennengelernt, denn ich sah das Verhalten
von Maurizio, das so ganz anders war und mich total verblüffte. 2005 sind
wir Genossenschafter geworden. 2011 bin ich auf ein anderes Schiff gegangen. Aber zwischen Maurizio und mir ist diese besondere Beziehung
geblieben, die ich sonst mit niemandem in Italien habe. Um miteinander
gut auszukommen, mussten wir nicht die gleiche Religion oder Kultur haben.
Maurizio: Vor vier, fünf Jahren geriet ich in eine ziemlich prekäre Lage.
Wir hatten Schwierigkeiten den Fisch zu verkaufen, denn es waren Lobbys
entstanden, die die großen Schiffe begünstigten. Sie waren und sind es,
die den Markt beherrschen. Was passierte deshalb? Oft landeten wir mit
500 bis 600 Kisten Sardellen. Dann fanden wir einen Händler, der uns 30,
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40, 50 abnahm, den Rest mussten wir wegwerfen. Eines Tages kam
Roberto hier vorbei und sah, dass ich den Fisch wegwarf.
Roberto: Er warf den Fisch, den niemand wollte in den Kanal, um die leere
Styroporkiste zu rette, die fünfzig Cent wert ist und die Umwelt verschmutzt. Menschlich gesehen konnte ich praktisch nichts dagegen tun
und dachte nur: Kann das sein, dass wir so weit gekommen sind? Und da
kam etwas in mir in Bewegung. Ich fragte mich, ob man wirklich nichts
machen kann.
Maurizio: Er hat mich mit Fragen gelöchert und mir ein Jahr lang keine
Ruhe gelassen. Dann hat er mir von der Wirtschaft in Gemeinschaft erzählt. Ich kannte sie ein wenig und dachte: Wirtschaft in Gemeinschaft
heißt ja nicht ein wenig Nächstenliebe zu üben, ein bisschen was unternehmen. Man muss entsprechend leben und dafür auch leiden. Das kostet
manchmal ganz schön viel...
Roberto: Mit Maurizio hatten wir die Idee, gemeinsam etwas zu unternehmen, um die beiden konkurrierenden Seiten zusammenzubringen. Der
Händler möchte beim Fischer immer den günstigsten Preis erzielen und
der Fischer versucht immer, einen höheren Preis zu bekommen.
So entstand “Meeres Wirtschaft”, meine Firma. Ich habe eine Halle eingerichtet, in der ich Fische anbiete und stehe mit verschiedenen Kollegen in
ganz Italien in Verbindung. Wir verarbeiten die Produkte. Wir verwerten
sie, säubern sie, frieren sie ein, um sie zu konservieren, ein Bisschen wie
früher. Früher machte man das mit Salz, Essig oder an der Sonne. Wir frieren ein,- unsere Methode, unsere Verbündete ist die Kühlung.
Maurizio: Nach einem Jahr eröffneten wir ein Geschäft. Wir handelten mit
allen Produkten, die Roberto kaufte, also alle Produkte von meinem Boot,
aber vor allem die Produkte, die am Markt angeboten wurden, die
Roberto auch verarbeitete.
Roberto: Die größte Herausforderung bestand darin, das Vertrauen der
Leute zu gewinnen. Unsere primäre Absicht, die erste Klippe war ja: sowohl die Großmutter wie auch ein Kind sollten bei uns ein Produkt kaufen
können, ohne fragen zu müssen, woher es kommt, seit wann es unterwegs
ist, ob es schon aufgetaut war oder tiefgefroren ist.
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Maurizio: Ich spüre zutiefst, dass es nicht um wirtschaftlichen Erfolg gehen darf, sondern auf die Gemeinschaft unter uns. Denn es gibt so viele
Probleme; wenn wir nicht wirklich etwas für den anderen aufgeben, den
eigenen Charakter, die eigene Sichtweise, das eigene Geschäft, dann sind
wir vielleicht wirtschaftlich erfolgreich, aber wir haben keine Gemeinschaft. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen wollten.
Lorenzo: Okay, wenn ich diesen ganzen Fisch sehe- das erinnert mich an
meine Wurzeln als Ischier, eine Insel die geradezu lebt vom Fisch. Das
rührt mich sehr. Aber das ist wirklich eine schöne Geschichte von den beiden, die sich gemeinsam einer Herausforderung stellen. Nochmal wörtlich,
was sie gesagt haben: „Es wird nicht so sehr der Erfolg des Geschäftes
sein, den wir dann weitergeben können, sondern die Gemeinschaft, die
wir fähig sind, unter uns aufzubauen.“ Ich glaube, das ist wirklich ein Beispiel für prophetische Wirtschaft.
10. TSCHECHIEN: „Miteinander für Europa“ und Samtene Revolution
2:30 Min
Lorenzo: Aber machen wir weiter. Wechseln wir jetzt in die Tschechische
Republik. Heute ist der 17. November, der Jahrestag einer wichtigen,
friedlichen Revolution, die vor 29 Jahren stattfand. Mit uns verbunden
sind Denia, Jirka und Frantisek. Seid ihr dran? Und wo befindet ihr euch
gerade+?
Denia: Wir sind am Mariapoli-Zentrum in Prag, im Herzen der Tschechischen Republik. Heute ist ein besonderer Tag, weil es der Nationalfeiertag ist. Jirka, sagst du uns warum?
Jirka: Ja, heute erinnern wir uns an den Fall des kommunistischen Regimes. Für uns ist es immer ein bewegender Moment, diese Bilder nach
jener Studentendemonstration zu sehen, die zuvor 1968 so abrupt unterdrückt wurde. Diese ist als "Samtene Revolution" in die Geschichte eingegangen. Die wichtigste Erfahrung, die geistliche Erfahrung war, dass wir
dadurch auf eine neue Weise die Freiheit, die Religionsfreiheit, die Möglichkeit, neue Beziehungen zu knüpfen zu anderen Natione n, zu anderen
Menschen, die Reisefreiheit erlangt haben. Das wir in Europa eintreten
konnten, in die neue Welt.
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Denia: Derzeit findet hier in Prag ein Treffen mit dem Titel "Miteinander
für Europa" statt. Warum? Welche Botschaft möchte dieses Treffen weitergeben?
Frantisek: Die Botschaft ist folgende: Wir wollen einander zuhören. Wir
sind hier 170 Personen aus allen Ländern Europas, aus dem Süden, aus dem
Norden, von Finnland bis Malta, von Ost bis West, und wir hören einander
zu. Das ist die Botschaft für ganz Europa. Denn meiner Meinung nach fehlt
in Europa das wirkliche Zuhören.
Frantisek: Mir wurde bewusst, dass ich mich selbst einbringen musste.
Wenn ich nicht will, dass künftig wieder neue Mauern errichtet werden,
muss ich mich engagieren und meinen Teil gut tun.
Lorenzo: Danke, herzlichen Dank! (Applaus)
Eine wichtige Botschaft, die von diesem Kongress ausgeht!
11. SCHWEDEN: Buntes Bischofstreffen „unterminiert Spaltungen“
- 10:50 Min.
Lorenzo: Wir sprachen von Spaltungen. Gehen wir jetzt nach Schweden,
wo eine wichtige Tagung stattgefunden hat. Spaltungen gibt es leider auch
zwischen den verschiedenen christlichen Kirchen. Doch trotzdem trafen
sich, wie jedes Jahr, in der vergangenen Woche 40 Bischöfe aus verschiedenen christlichen Kirchen, die der Fokolar-Bewegung nahestehen, um
eine Erfahrung der Brüderlichkeit zu machen. Sehen wir uns das an.
Susan: Ich bin Susan Gately, Journalistin aus Irland und gerade in
Stockholm, Schweden angekommen. Ich bin hier, um von einer ökumenischen Begegnung von Bischöfen zu berichten, die Freunde der FokolarBewegung sind. Es handelt sich um eine jährliche Begegnung, die zum 37.
Mal stattfindet, und dieses Jahr in einem besonders schmerzlichen Moment für die katholische Kirche, die wegen der Missbrauchsskandale an
Minderjährigen in Ländern wie den USA eine Vertrauenskrise durchmacht.
Michael Mulvey: Ehrlich gesagt ist es schwierig festzustellen, dass solche
rDinge in der Kirche geschehen, die du liebst, der du angehörst. In einem
gewissen Sinn geht es um einen Vertrauensverlust. Es ist für mich keine
persönliche Glaubensfrage. Es geht um die Institution; wie können wir
zulassen, dass solche Dinge passieren? Ich denke, das ist es, was am
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meisten schmerzt, und dass wir diese Menschen ignoriert, ihren Hilferuf
und ihr Bedürfnis nach Heilung überhört haben. Und wir haben das
ignoriert, zugunsten anderer, die Furchtbares getan haben. Ich hatte
einige tiefe Momente vor einem Bild des Gekreuzigten. Es ist nicht
einfach, tagtäglich mit dieser Situation konfrontiert zu sein. Aber seine
Gegenwart auch darin zu erfahren, schenkt mir das Gefühl der Hoffnung.
Susan: Bischof Mulvey ist einer der 40 Bischöfe, die an dieser Begegnung
teilnehmen. Sie kommen aus 18 Ländern und gehören 12 verschiedenen
Kirchen an. (Audio Syrisch Orthodoxe Liturgie)
Brendan: Jesus wollte, dass die Kirche eins ist, dass sie eine Familie ist.
Aber aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass es von Anfang an Spannungen und Spaltungen gab, auch wenn man versuchte, die Einheit zu
bewahren. Es gibt drei Momente, in denen diese Spaltungen sich besonders entwickelt haben: das vierte, das elfte und das sechzehnte Jahrhundert, um es einfach zu sagen. Unglücklicherweise sind aus diesen Spaltungen verschiedene Kirchen hervorgegangen, die noch heute nicht in voller
Einheit miteinander leben. Schön ist, dass wir alle in den letzten hundert
Jahren den enormen Wunsch verspürten, das zu verbessern, und damit
anzufangen, uns um die Einheit zu mühen und sie an die erste Stelle zu
setzen.
Susan: Es gibt viele Zusammenkünfte von Bischöfen und Experten , bei
denen es um die Einheit geht. Aber hier liegt der Schwerpunkt anders.
Brendan: … Worauf wir uns konzentrieren? Ich würde sagen: Unser
Hauptziel sind nicht die Dialoge, die Dokumente, die theologischen Probleme. Wir möchten uns darauf konzentrieren, miteinander zu leben. (Musik)
Susan: Dieses Jahr findet die Begegnung in der schwedischen Stadt Sigtuna statt, einem Ort, der auch im Winter bunt ist, genau der richtige Ort für
dieses Bischofstreffen, das auch als “Treffen der bunten Bischöfe” bezeichnet wurde. Und sie sind wirklich bunt: jeder hat eine interessante
Geschichte.
Mark: Ich bin als Chorknabe in der Kathedrale von Aberdeen aufgewachsen. Ich bin weiter in die Kirche gegangen, weil man dort die Mädchen des
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Jugendklubs traf. Ich habe meine Frau kennengelernt, die katholisch war,
und das ist in Schottland etwas Besonderes. Die ganze Zeit über dachte ich
mir immer, dass da noch etwas sein müsse, eine Berufung, und ich war
terrorisiert. Deshalb lief ich weg, versteckte mich. Die einzige Möglichkeit,
die Universität zu bezahlen, war, eine Arbeit zu finden. So habe ich im
örtlichen Pub gearbeitet.
Susan: Jetzt sind Sie Primas der Schottischen Episkopalkirche. Das muss
eine große Herausforderung sein ...
Mark: Es ist eine große Herausforderung, aber eine Ehre. Es ist eine große
Freude! Ich liebe dieses Leben.
Susan: Bischof Åke Bonnier gehört der reichen schwedischen Verlegerfamilie Bonnier an. Er hat mir den Anfang seines Glaubensweges erzählt.
Åke: Ich wurde nicht religiös erzogen. Eines Tages sah ich mir zusammen
mit meinen Eltern eine Fernsehsendung an. Ich war 14 damals. Es war ein
Interview mit einem Bischof. Nach der Fernsehsendung gab meine Mutter
mir ein Buch, das mich sehr betroffen machte. Es schloss mit der Geschichte des reichen Jünglings, der zu Jesus kommt und sagt: “Was muss
ich tun, um das ewige Leben zu erhalten?” Und Jesus antwortet: “Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, dann komm und folge mir.” Am
Ende des Buches schreibt der Bischof: “Du hast dieses Buch gelesen, du
bist frei, ja zu sagen oder nein.” Ich lag zuhause auf meinem Bett und
spürte: “Ich möchte ja sagen, aber ich weiß nicht, wozu.” Da ging ich zu
meinen Eltern und sagte: “Ich möchte konfirmiert werden.”
Susan: Ich, denke, Sie sind der bunteste der “bunten Bischöfe”.
Können Sie mir erklären, was sie anhaben?
Theophilose Kuriakose:
Die rote Farbe symbolisiert das Martyrium, und der Bischof sollte bereit
sein, das Leben für sein Volk und für das Evangelium zu geben.
Susan: Und die Kopfbedeckung?
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Theophilose: Das ist interessant. Sie ist ein Zeichen der monastischen Tradition und bedeutet: Du lässt die Welt hinter dir. Und hier sind 13 Kreuze –
da sechs und hier sechs und hinten eines – Jesus und die zwölf Apostel.
Susan: Während dieser fünf Tage der Begegnung, die von der örtlichen
Fokolar-Gemeinschaft unterstützt wird, tauschen die Bischöfe Erfahrungen aus der ganzen Welt aus: Es geht um Versöhnung, Ökologie, den Nahen Osten, sie reflektieren über den Heiligen Geist – Seele der Kirche
Christi.
Susan: Zum ersten Mal ist eine Bischöfin der Schwedischen Kirche anwesend. Wie war diese Begegnung für Sie?
Eva: Es war sehr schön, Bischöfe aus der ganzen Welt zu treffen und zu
hören, wie alle von der Einheit und der Liebe Christi sprechen. Es hat mich
sehr berührt.
Susan: In der katholischen und orthodoxen Kirche steht das Priestertum
nur Männern offen, wie war es, eine Bischöfin dabei zu haben?
Theophilose: Aus biblischer Sicht gibt es in Christus weder Mann noch
Frau, aber die verschiedenen Kirchen haben unterschiedliche Traditionen.
Dies ist eine ökumenische Begegnung. Daher freue ich mich, dass eine
Bischöfin dabei ist und ich respektiere sie, denn auch dies ist Verschiedenheit im Namen Gottes. Und es zeigt auch die Vielfalt innerhalb unserer
kirchlichen Traditionen.
Susan: Trotz der Einheit unter diesen Bischöfen bestehen noch die Trennungen zwischen ihren Kirchen.
Mark: Auch heute bei der Messe, es ist immer eine schmerzliche Erfahrung, wenn du nicht die Eucharistie empfangen kannst. Aber zu wissen,
dass die Person, die zelebriert, den gleichen Schmerz empfindet... Das
werde ich mir mitnehmen.
Susan: Wie war die Erfahrung, an dieser Begegnung teilzunehmen?
Ziphozihle Daniel: Für mich war es die außergewöhnliche Erfahrung, dass
es eine Ökumene des Herzens gibt, ohne die Last der Institution.
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Christian Krause: Wir sitzen hier- so drückt man das in Südafrika aus –; wir
sitzen hier und “caucus” (plaudern) am Abend miteinander über vergangene Zeiten, über die aktuellen, und was die Zukunft bringt ... Wo können
wir das sonst? Das ist die Freiheit einer Laien-Bewegung, die keine Politik
machen muss. Wir verhandeln nicht als Institutionen, wir verständigen uns
von Herz zu Herz.
Brendan: Am Ende jedes Treffens schließen wir einen Pakt. Der Pakt könnte sentimental erscheinen, aber er ist sehr ernst. Wir sagen, wir schließen
einen Pakt der gegenseitigen Liebe. Er beruht auf dem Neuen Gebot Jesu,
das er uns in der Nacht vor seinem Tod gegeben hat. Es scheint etwas
Oberflächliches zu sein, aber für uns bedeutet dieser Pakt, die Kirche des
anderen als meine Kirche zu betrachten, das Kreuz des anderen als mein
Kreuz. Dass ich z.B. ihren Schmerz spüre, in der katholischen Kirche nicht
die Kommunion empfangen zu können. Sie spüren den Schmerz der Probleme in der katholischen Kirche als ihren Schmerz, denn die Kirche ist eine.
Susan: Ich betrete gerade die alte Pfarrkirche St. Mary's in Sigtuna, wo
dieses besondere Ereignis stattfindet.
Sprecher (O-Ton - Einer der Bischöfe liest den Pakt):
Im Namen Jesu vereint, versprechen wir fürs ganze Leben, dass wir vor
allem und in allem einander lieben wollen, wie Jesus uns geliebt hat.
Schenke uns, Vater, die Gnade, in deinem Geist so miteinander eins zu
werden, dass das Kreuz des einen das Kreuz des andern ist, die Freude des
einen die Freude des andern, die Sehnsucht des einen die Sehnsucht des
andern, damit alle eins seien und die Welt glaubt.
Susan: Beim Blick auf die Bischöfe, die den Pakt schließen, habe ich den
Eindruck, die Kirche der Zukunft zu sehen, die ganz auf der gegenseitigen
Liebe basiert. Aber das wirklich Wunderbare ist, dass es nicht nur die Kirche der Zukunft ist, sondern die Kirche von heute.
Lorenzo: Sehr schön. Unseren herzlichen Dank an Susan Gately, die für uns
diese Tagung begleitet hat.
12. EMMAUS und JESÚS: Einheit ein Imperativ Jesu – 4:45 Min.
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Lorenzo: Emmaus, Jesús, auch ihr wart bei diesem Treffen dabei. Kommt
nach vorn und erzählt uns etwas, denn wenn man diese Bischöfe hört,
gewinnt man den Eindruck: es stimmt nicht, was man sagt: dass die Ökumene ein wenig in der Krise steckt. Bei diesem Video hingegen sieht es gar
nicht so aus. Jesús, ist die Einheit zwischen den Kirchen wirklich möglich?
Jesús: Ich denke: ja, sie ist möglich. Vor allem aber ist sie ein Imperativ
Jesu. Jesus hat um die Einheit gebetet, und es ist klar, dass es entsprechend dem Plan Gottes nur eine Kirche gibt und nicht viele Kirchen. Es gibt
eine Vielfalt von Traditionen, das hat man hier gesehen. Aber die Kirche ist
nur eine einzige. Diese Erfahrung haben wir in Sigtuna gemacht. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass die Bischöfe dort – einer von ihnen sagte das
auch – nicht als Vertreter einer Kirche, einer Institution teilnahmen, sondern weil sie dabei sein wollten – ganz persönlich.
Die Einheit war deshalb sehr tief. Nicht, dass sie nicht auch theologisch
gewesen wäre, das ist sie auch. Aber ich sage immer, dass der Dialog des
Lebens der wichtigste theologische Dialog ist. Diese Erfahrung haben wir
gemacht. Heute meint man immer, dass sich alles auf der Ebene der Institutionen löst, auch in der Politik. In Wirklichkeit sind es diese unterirdischen, lebendigen Bewegungen, die dann die Institutionen verändern.
Um eine Metapher zu gebrauchen, zum Verständnis dessen, wie ich die
Ökumene sehe: In Sigtuna habe ich die kürzesten Tage meines Lebens und
die längsten Nächte erlebt, denn um 16 Uhr war es schon dunkel. Wenn
du aber im Sommer dort bist, gibt es fast keine Nacht. In der Ökumene
erleben wir vielleicht heute diesen Moment: die kurzen Tage und die langen Nächte. Aber wir sind unterwegs in eine Zukunft, in der die Nacht nur
zwei Stunden dauert und der Rest ganz und gar Licht sein wird.
Lorenzo: Danke, Jesús, herzlichen Dank! Emmaus, wir sind am Ende dieses
Collegamentos angelangt. Nachdem du alle diese Geschichten aus der
ganzen Welt gesehen hast, was ist dein Eindruck, was empfindest du?
Emmaus: Zwei Gedanken kommen mir. Der erste ist ein Gedanke der
Hoffnung, denn zu sehen, wie viel Gutes es in der Welt gibt, das in alle
Verhältnisse eindringt und sie von innen her verwandelt – und damit die
Welt verwandelt, können wir sagen – schenkt große Hoffnung.
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Ein zweiter Gedanke: ich bin allen Angehörigen der Fokolar-Bewegung
zutiefst dankbar. Durch ihre Liebe, ihre Bereitschaft zu dienen, ihr Dasein
gelingt es ihnen, Familie zu schaffen, die anderen willkommen zu heißen
und ins Licht zu rücken. Sie schaffen Situationen, durch die all das Gute in
den Vordergrund gestellt, hervorgehoben und so auch wirkkräftiger wird.
Wir haben es gesehen: In Sigtuna, in der Wirtschaft und der Politik; überall
sind sie auf irgendeine Weise mit dabei – das muss man anerkennen.
Erlaubt mir deshalb, heute Abend ein besonderes Wort, eine besondere
Ermutigung an die Angehörigen der Fokolar-Bewegung, zu richten. Ich
möchte euch sagen, dass alle diese Initiativen, alles Gute auf der Welt, all
das Schöne, das wir gehört haben, das ständig geschieht, einen Ort
braucht. Die Menschen brauchen einen Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen, wo sie verstanden werden, wo sie Nahrung und auch Wärme finden,
um weiter zu kommen. Deshalb möchte ich euch sagen: erschreckt euch
nicht, verliert nicht den Mut, sondern sucht eine immer neue Liebe zu
haben. Und erneuert unter euch – sofort in diesem Moment – jene Einheit, die diese Beziehungen wirklich schaffen kann.
Und dann natürlich: gehen wir alle gemeinsam auf alle zu! Seid offen für
alle, reißt die Türen dieses Hauses weit auf, damit alle herein kommen und
sich wohlfühlen können, damit sie mit dieser Liebe, mit diesen geschwisterlichen Beziehungen, die ihr selbst überall und mit jedem Menschen
aufbaut, wirklich die Welt erreichen und eine neue Welt schaffen können,
wie Chiara es uns gesagt hat.
Lorenzo: Danke, Emmaus! (Applaus)
13. ABSCHLUSS/Abspann: CH-Termin Sa. 23. Februar 2019, 20 h
– 1 Min.
Lorenzo: Wir sind am Ende dieses Collegamentos angelangt. Ich erinnere
daran, dass das nächste CH am 23. Februar 2019 um 20:00 Uhr stattfindet.
Herzlichen Dank an alle, die für diese Live-Übertragung gearbeitet haben;
vor allem euch, die ihr uns ständig Nachrichten und Bilder aus der ganzen
Welt schickt. Wir bitten um Entschuldigung, wenn wir in diesem kurzen
Zeitraum nicht alles ansprechen können.
Und ich möchte daran erinnern, dass ihr das gesamte Collegamento und
auch jeden einzelnen Beitrag von unserer Website herunterladen könnt ...
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Besonders danken möchten wir auch für die finanzielle Unterstützung, die
ihr uns zukommen lasst, denn – das will ich wirklich in Erinnerung rufen das Collegamento wird allein durch eure Spenden finanziert.
Auf Wiedersehen und bis bald! (Applaus)
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