
1      Collegamento CH 13. Juni 2020 – Texbody Deutsch 

 

„SEELE DER GLOBALISIERUNG“ 

Der interreligiöse Dialog von Chiara Lubich 

 

INHALT (Gesamtlänge 75:20 Min.) 

1. TRAILER und BEGRÜSSUNG: online - Roberto, Arooj, Lawrence  3:50 

2. RÜCKBLICK: Über alle Grenzen - Chiara Lubich und die Religionen 6:35 

3. BOTSCHAFTEN (I.) von Persönlichkeiten der großen Religionen  3:30 

4. PHILIPPINEN: Be the light – Song zum Licht sein  2:20 

5. INDIEN: Jahrelange Freundschaft - Shanti Ashram und Fokolar-B.  5:00  

6. JORDANIEN: Suchen, was eint - ungeachtet aller Unterschiede  4:00 

7. INDIEN: Tanzen für die Einheit – Raul, Mitali und ihre Töchter  1:50 

8. BOTSCHAFTEN (II.) von Persönlichkeiten der großen Religionen  3:45 

9. ITALIEN: Dialog ist Studium und Leben - Hochschulinstitut Sophia  4:50 

10. THAILAND: Andere lieben wie sich selbst –  Beer, Buddhist  5:05 

11. ELFENBEINKÜSTE: Dialog ist Entwicklung - Bintou Konaté, Musl. 3:45 

12. BOTSCHAFTEN (III.) von Persönlichkeiten der großen Religionen  4:45 

13. AFGHANISTAN/ITALIEN: Säule der geeinten Welt - Sher Khan  5:10 

14. ARGENTINIEN: Drei Frauen, drei Religionen - eine Freundschaft   3:50 

15. EMMAUS & JESÙS: Seele der Globalisierung -junge Zivilcourage 10:35  

16. TRAILER: Mut zum Kümmern - Pathway #daretocare/Abspann  3:45 

 

1. TRAILER und BEGRÜSSUNG: online - durch Roberto (BRASILIEN), Arooj (PAKISTAN), 

Lawrence (SINGAPUR) 

2. RÜCKBLICK: „Über alle Grenzen“ - Chiara Lubich und die Weltreligionen 100 Jahre 

Chiara Lubich. Ihr interreligiöser Dialog ist ein Weg, um der Globalisierung eine Seele zu geben. 

3. BOTSCHAFTEN (I.) von Persönlichkeiten der großen Religionen  Aus der ganzen Welt 

kommen Worte der Dankbarkeit über Chiara Lubich, für ihr Wirken und ihr lebenslanges Bemü-

hen, den interreligiösen Dialog zu fördern: Farouk M. Mesli, muslimischer Professor an der Uni-

versität von Oran (ALGERIEN) und Rabbi David Rosen, internationaler Leiter für den interreligi-

ösen Bereich im American Jewish Committee (JERUSALEM).  

4. PHILIPPINEN: „Be the light“ – Song zum Licht sein  Aus einem Lied, komponiert von 

Jude Gitamondoc nach einem Gebet des Großmeisters Hsing Yun und gesungen vom Guag 

Ming Institute of Performig Arts in Cebù/Philippinen.  

5. INDIEN: “Jahrelange Freundschaft” - Shanti Ashram und Fokolar-Bew.  Im Gespräch mit 

Vinu Aram, Leiterin des internationalen Zentrums Shanti Ashram. 

6. JORDANIEN: “Suchen, was eint” - ungeachtet aller Unterschiede  Im Beruf, in der Fami-

lie, in jeder Situation haben für die beiden Muslime Omar und Lina der Dialog und die Begeg-

nung unter Angehörigen verschiedener Glaubensrichtungen Priorität. 
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7. INDIEN: „Tanzen für die Einheit“ – Raul, Mitali und ihre Töchter  Raul und Mitali aus 

Mumbai sind Tänzer, verheiratet und haben zwei Töchter. Der Tanz kann ein wirksames Instru-

ment werden, damit verschiedene religiöse Traditionen einander kennen lernen können. 

8. BOTSCHAFTEN (II.) von Persönlichkeiten der großen Religionen   Worte der Dankbarkeit 

Chiara Lubich gegenüber…: Kosho Niwano, Buddhistin, Präsidentin der Rissho Kosei-kai (JA-

PAN), Laila Muhammad, Tochter des großen Imam W.D. Mohammed (NEW JERSEY, USA) 

und Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Präsident Päpstl. Rat für interreligiösen Dialog (VATI-

KAN). 

9. ITALIEN: „Dialog heißt Studium und Leben“ - Hochschulinstitut Sophia   Wir gehen 

wieder nach Loppiano, ans Hochschulinstitut Sophia, ein innovatives akademisches Zentrum, 

wo neue Konzepte und Ausdrucksformen des Dialogs zwischen verschiedenen Glau-

bensrichtungen entwickelt werden. 

10. THAILAND: „Andere lieben wie sich selbst“ –  Somijt Beer, Buddhist  Aus dem Alltag 

des Buddhisten Somjit Suwanmaneegul aus Chiang Rai in Thailand. Von der Begegnung mit 

Johannes Paul II. bis heute. 

11. ELFENBEINKÜSTE: „Dialog ist Entwicklung“-  Bintou Konaté, Muslima  Die Muslima 

Bintou Konaté hat zusammen mit ihren christlichen Freundinnen den Schmerz umgewandelt in 

eine Gelegenheit, ihrer Gemeinschaft zu helfen. 

12. BOTSCHAFTEN (III.) von Persönlichkeiten der großen Religionen  Aus der ganzen Welt 

Worte der Dankbarkeit Chiara Lubich gegenüber, für ihr Wirken und ihr lebenslanges Bemühen 

um den interreligiösen Dialog: Phra Maha Thongrattana Thavorn, buddhistischer Mönch, 

BANGKOK; Joseph Njendem, Fon von Fonjumetaw, KAMERUN; Jing Miao, Buddhistin, Äbtis-

sin des Fo Guang Shan Mabuhay Tempels, MANILA; Guo Huei, Abt Präsident des Dharma 

Drum Mountain-Tempels TAIWAN. 

13. AFGHANISTAN/ITALIEN: “Säule der geeinten Welt” - Sher Khan  Das Corona-Virus 

schreibt tausend  Geschichten, wie die von Sher Khan. Auch wenn seine weiterlebt: In einem 

Nachlass der Geschwisterlichkeit und in vielen Freunden wie Marta und Javed. 

14. ARGENTINIEN: „Drei Frauen, drei Religionen“ - Eine Freundschaft  Die Geschichte von 

Silvina, Nancy und Cecilia. Eine Jüdin, eine Muslima und eine Christin. Eine Beziehung, die auf 

dem Wunsch und konkreten Aktionen beruht, jede mögliche Barriere abzubauen. 

15. EMMAUS & JESÙS: „Seele der Globalisierung“ und junge Zivilcourage  „Der interreligi-

öse Dialog von Chiara Lubich“ – so Maria Voce, Präsidentin der Fokolar-Bewegung – „war wirk-

lich eine Prophetie, die sich jetzt verwirklicht als konkrete Lösung für die Probleme der Mensch-

heit.“ Der Kopräsident Jesús Morán erklärt, dass die Ethik des Kümmerns, der Sorge für an-

dere, die Grundlage des neuen Pathways bildet, der am 20. Juni 2020 von den Jugendlichen 

der Fokolar-Bewegung gestartet wird. 

16. TRAILER: „Mut zum Kümmern“ - Pathway #daretocare 

#daretocare („Mut zum Kümmern“) heißt die jährliche Kampagne des United World Projects, die 

am 20. Juni 2020 beginnt. Mehr denn je ist es jetzt notwendig, „sich zu kümmern“ um die Ge-

meinden,- Verantwortung in Politik und Bürgerschaft. 
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1. Einstieg und Begrüßung: online 

(Musik und Schriften):  

 

- Er: Collegamento CH - 13. Juni 2020 - 12.00 Uhr 

- Sie: Ein Licht für die Welt - Der interreligiöse Dialog von Chiara Lubich 

- Er: Dazu Religionsführer aus Algerien, USA, Italien, Kamerun, Philippinen, Hl. 

Land, Taiwan 

- Sie: Vinu Aram: „Der Dialog? Raum für die Menschheit!“, Indien 

- Er: Brüder und Schwestern verschiedenen Glaubens: Jordanien – Elfenbein-

küste – Afghanistan – Argentinien 

- Sie: Zuhören. Respektieren. Sich hineinversetzen. So geht Geschwisterlich-

keit!  

- Er: #daretocare /Mut sich zu kümmern 

- Sie: Collegamento CH. Eine Familie, eng verbunden 

 

Roberto:  

Guten Morgen allen in Nord-, Mittel- und Südamerika! 

 

Arooj: Guten Tag allen in Europa und Afrika! 

 

Lawrence:  

Guten Abend allen in Asien und Ozeanien! 

 

Roberto: Willkommen zu dieser Ausgabe des Collegamento, das uns alle zu ei-

ner einzigen weltweiten Familie macht. 

Ich bin Roberto Signor, brasilianischer Fokolar, und arbeite im Zentrum für den 

Interreligiösen Dialog der Fokolar-Bewegung in Rocca di Papa, Italien. Ich habe 

viele Jahre in Thailand, Singapur und auf den Philippinen gelebt. 

 

Arooj: Hallo miteinander! Ich bin Arooj (Aruutsch), komme aus Pakistan und 

lebe seit etwa sechs Jahren in Italien. Ich habe Kommunikation studiert und bei 

meinem Aufenthalt am Hochschulinstitut Sophia meine Leidenschaft für den in-

terreligiösen und interkulturellen Dialog entdeckt. Ich bin mit Marco aus Italien 

verheiratet und so können wir zu Hause jeden Tag mit viel Liebe und Freude 

den interkulturellen Dialog praktizieren. Wir haben eine drei Monate alte Toch-

ter. 

 

Lawrence: Ich bin Lawrence Chong von der Fokolar-Bewegung in Singapur, 

bin verheiratet und arbeite in einer internationalen Firma für Innovationsbera-
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tung. Als Jugendlicher konnte ich durch das Fokolar an weltweiten interreligiö-

sen Events teilnehmen. Durch diese Erfahrung habe ich gesehen, wie umfang-

reich das Engagement der Fokolar-Bewegung bezüglich der Weltreligionen ist. 

Die Coronavirus-Pandemie ist nicht die einzige Pandemie, von der wir heute 

betroffen sind. Denn es gibt verschiedene Arten von „System-Pandemien“ in 

unserer Gesellschaft, wie das Scheitern des Wirtschaftssystems, der Zusam-

menbruch des politischen Dialogs, ein immer noch tief verwurzelter Rassismus, 

der immer noch präsent ist und die Ablehnung der Menschenrechte. 

Man braucht heute mehr denn je eine neue Art von Dialog, um die hohen Mau-

ern von Spaltung und Diskriminierung niederzureißen. Die reichen Traditionen 

der Religionen können uns dazu anregen, den ersten Schritt zu tun und unsere 

gemeinsame Berufung zu entdecken a ls eine Generation der Hoffnung statt 

des Hasses.  

 

Arooj: Wie können wir für die Welt ein Zeichen der Hoffnung sein? Der Titel 

dieses Collegamento lautet „Ein Licht für die Welt“. Wir möchten deshalb heute 

die Freundschaft und die geschwisterlichen Beziehungen mit unseren Brüdern 

und Schwestern verschiedener Religionen ins Licht rücken, die zur Fokolar-Fa-

milie gehören. 

 

2. Über alle Grenzen hinweg: Chiara Lubich und die Weltreligionen 

 

Roberto: Wir beginnen mit Chiara Lubich, um kurz die Geschichte dieser ge-

schwisterlichen Beziehungen aufzuzeigen, die Grundlagen dieser  Erfahrung 

Chiaras und der Fokolar-Bewegung mit diesem Dialog.  

   

Er: Wenn uns im Dunkeln jemand ein Licht bringt zur Orientierung, ist es un-

wichtig, ob Mann oder Frau. Wir sind ihm dankbar. -Buddhistische Weisheit-) 

 

(Titel) Sie: Über alle Grenzen hinweg - Chiara Lubich und die Weltreligionen 

   

Imam W.D Mohammed: Ich muss euch etwas sagen: Heute wurde hier in 

Harlem in New York Geschichte gemacht. Diese Idee ist etwas, wonach wir 

Menschen hungern. Deshalb habe ich sie als meine Freunde aufgenommen.  

 

Chiara Lubich (Rede): Paradoxerweise strebt die Welt heute trotz allem nach 

Einheit und damit nach Frieden. Das ist ein Zeichen der Zeit. 
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Krishnaraj: Zum Glück hat Chiara uns den Weg gezeigt. Heute ist mir klar ge-

worden, dass ihre Religion nur Liebe ist. Deshalb können wir einander begeg-

nen und Dialog führen. Nur für einen Menschen, der eine Erfahrung mit Gott ge-

macht hat, ist das möglich. 

 

Jaime Kopec: Es ist genau das, was sie mir vor der Menora gesagt hat. Das ist 

ein Bündnis – ein Bündnis des guten Willens, ein Bündnis des Glaubens, eine 

Zukunftsvision. 

 

Sprecherin: In ihren 88 Lebensjahren hat sich Chiara Lubich als „Frau der Be-

gegnung“ gezeigt. Zum ersten Mal ahnte sie, dass die Bewegung sich anderen 

Religionen öffnen sollte, als sie in den 60-er Jahren in Fontem im Kamerun das 

Volk der Bangwa erlebte. 

 

Chiara (im Interview): Ich hatte den Eindruck, als würde Gott uns alle umfan-

gen. Und da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass wir auch mit dem in-

terreligiösen Dialog, mit den Angehörigen anderer Religionen zu tun haben wür-

den. 

 

Sprecherin: Als sie 1977 in London den „Templeton-Preis für den Fortschritt 

der Religionen“ erhält, bestätigt sich, was sie in Fontem geahnt hatte. 

 

Chiara (im Interview: Alle hörten sehr aufmerksam zu, als ich von meiner Er-

fahrung berichtete, die eigentlich für alle gilt. Und nach dem Vortrag kamen als 

erste die Angehörigen anderer Religionen, um mich zu beglückwünschen. Da 

wurde mir klar: vielleicht ist unsere Bewegung auch für die Gemeinschaft mit 

ihnen geschaffen. 

   

Sprecherin: So kam es, dass Chiara Lubich als erstes vor Tausenden von 

Buddhisten in Japan und später in Thailand sprach, dann bei Muslimen in der 

Moschee von Harlem in den USA, bei Juden in Argentinien und bei Hindus im 

Herzen Indiens.  

 

Chiara (Interview): Was verbindet uns mit all diesen Menschen? Es ist die so 

genannte goldene Regel, die sich im Evangelium, aber auch in den heiligen Bü-

chern fast aller anderen Religionen findet. Sie besagt, dass man den anderen 

nichts antun soll, was man nicht für sich selbst möchte. Man soll sie gut behan-

deln und sie lieben. Wenn wir alle, ich als Christin, du als Muslim oder Jude die 

anderen lieben, verwirklicht sich - zumindest ein Stück weit – die universelle 

Geschwisterlichkeit, eines der Projekte, an dem unsere Bewegung baut. 
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Sikh: Einige Bücher über die Sikh-Religion 

 

Sandeep: Sie hat die Grenzen überwunden. Sie war fähig, den Menschen, un-

geachtet ihrer Nationalität, auf einem wirklich menschlichen Niveau zu begeg-

nen. Und sie hat jeden innerlich aufgebaut. Ich glaube, das war ihre Gabe. 

 

Chiara (Rede an die jüdische B’nai B’rith-Jugend): Dieser Dialog erfordert eine 

ganz bestimmte Methode : das Sich-eins-Machen, wie wir sagen; d. h. man 

muss sich in den anderen hineinversetzen. Nicht nur eine Haltung der Offen-

heit, Achtung und Wertschätzung,- , es ist eine Aktion:denn wir  müssen uns 

selbst vollkommen zurücknehmen, um den anderen zu verstehen. Es heißt ja: 

„Die Religion des anderen kennenlernen bedeutet, in seine Haut zu schlüpfen, 

die Welt mit seinen Augen zu betrachten, zu verstehen, was es für ihn bedeutet, 

Buddhist, Muslim usw. zu sein.” 

 

Sprecherin: Bezeichnend für den interreligiösen Dialog ist eine Erfahrung der 

Bewegung in Algerien, die auf die 70er Jahre zurückgeht. Christen und Muslime 

riefen einen Weg ins Leben, der auf der gleichen Spiritualität der Einheit grün-

det. 

 

Chiara (Interview): Der Dialog ist wirklich ungemein fruchtbar, weil wir unserem 

Partner auf gleicher Ebene begegnen. Wir hören ihm zu und versuchen, in 

seine Kultur einzusteigen, so können wir dann auch unseren Glauben mit seiner 

Sprache ausdrücken. Natürlich spürt der Partner unsere ganze Liebe, und fühlt 

sich in seiner Würde angenommen. So möchte er etwas von uns hören, stellt 

uns Fragen, und wir legen unseren Glauben in aller Freiheit dar, mit jenem "res-

pektvollen Bekanntmachen", von dem der Papst spricht. Wir wollen den ande-

ren nicht gewinnen und keine Abwerbung betreiben. Ein Bekanntmachen, das 

den andern respektiert.  Aber  dadurch entsteht…Geschwisterlichkeit. 

 

Chiara (Rede vorder „Weltkonf. Der Reli gionen): Heute, nach mehr als 50 Jah-

ren seit Beginn der Fokolar-Bewegung, die ich vertrete, stellen wir immer wie-

der überrascht fest, dass der geistliche Weg, auf den Gott uns geführt hat, sich 

mit allen anderen Wegen des geistlichen Lebens kreuzt. Unter Wahrung unse-

rer eigenen Identität ermöglicht er uns die Begegnung mit den großen religiösen 

Traditionen der Menschheit und lässt sie uns begreifen. 

  

Chiara (Interview): Ich glaube, unsere Grenzen sind grenzenlos. Das heißt, es 

sollte uns gelingen, der Globalisierung eine Seele zu geben. Deshalb braucht 
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es überall eine universelle Geschwisterlichkeit. Das empfinde ich auch, solange 

ich lebe, als meine Aufgabe und die unserer Bewegung.  Gottes Plan für die 

Menschheit ist ja, dass sie als eine einzige Familie mit einem einzigen Vater 

lebt. Und wir möchten beitragen, dass sich dieser Plan verwirklicht, natürlich zu-

sammen mit allen anderen, die sich für dieses Ziel einsetzen. 

 

3. Botschaften von Persönlichkeiten verschiedener Religionen (Teil 1) 

Arooj: Anfang Juni hätte anlässlich des 100. Geburtstags von Chiara hier in Ita-

lien ein interreligiöses Treffen stattfinden sollen. Die Vorbereitungen waren be-

reits im Gang und viele von euch hatten sich schon angemeldet. Wegen Covid 

mussten wir jedoch neue, kreative Wege suchen, um uns sehen und auszutau-

schen. Aus diesem Grund haben wir acht religiöse Führungspersönlichkeiten 

um einen Gruß und einen Eindruck über den gemeinsam zurückgelegten Weg 

gebeten.  

Chiara ist für alle ein Begriff, denn sie hatten sie entweder persönlich kennen-

gelernt oder sind in Kontakt mit Menschen, die die Spiritualität der Einheit le-

ben. Ihre Statements werden in verschiedenen Momenten eingeblendet. Wir 

beginnen mit dem Muslim Farouk Mesli und dem Rabbiner David Rosen. 

 

(Farouk M. Mesli, Moslem, Professor an der Universität von Oran, Algerien) 

Farouk: Es ist meine Pflicht , vor Gott und den Menschen zu bezeugen, dass 

Chiara unser Leben und unser Herz mit all dem erfüllt hat, was sie mit uns ge-

teilt hat. (...) 

Die Einheit, die ihr Ideal ist und der Grund, warum die Fokolar-Bewegung ent-

stand, ist eines der wertvollsten Geschenke, die der Menschheit gemacht wer-

den können. 

Du hast uns gelehrt, Einheit aufzubauen und sie zu leben. Aber um sie aufzu-

bauen, muss man sich auf den Glauben verlassen und in der Lage sein, religi-

öse, kulturelle oder andere Unterschiede und Spaltungen zu überwinden. 

„Sich eins machen”, „Den anderen wie sich selbst lieben”, „Das Land des ande-

ren wie dein eigenes lieben”, die Umwelt schützen usw.: Das sind alles Werte, 

die Chiara uns vermittelt und gelehrt hat zu leben. (...) 

In dieser Zeit empfand ich mehr denn je die Freude, die Spiritualität von Chiara 

zu leben, die uns lehrt, Liebe zu säen, um die Bedingungen zu schaffen, auf de-

nen die  Beziehungen unter Menschen beruhen und die universelle Geschwis-

terlichkeit sich entfalten kann. 

 

(Schrift: Rabbi David Rosen, internationaler Leiter für den interreligiösen Be-

reich im American Jewish Committee, Jerusalem) 
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David Rosen: Ich bin sehr dankbar für die Ehre, in Erinnerung und als Hom-

mage an Chiara Lubich anlässlich ihres 100. Geburtstages zu diesem Ereignis 

beitragen zu können. 

Wir feiern es im Schatten der COVID-19-Pandemie und in gewisser Weise 

scheint es mir ganz besonders wichtig zu sein. Einer der dramatischsten As-

pekte dieser Pandemie ist ja der Beweis, dass die gesamte Menschheit mitei-

nander verbunden ist und jetzt vielleicht sogar noch stärker als zuvor. Doch so 

wichtig diese Wahrheit auch ist, noch wichtiger ist die spirituelle Verbindung un-

ter uns allen. 

Dies hatte Chiara intuitiv und theologisch verstanden. (…) 

Und für uns alle, die wir die Gnade haben, mit diesem bemerkenswerten Werk 

ihres Lebens verbunden zu sein, ist das wirklich ein Segen. 

 
4. PHILIPPINEN: „Seien wir Licht“, christlich-buddhistisches Lied 

Finden wir Frieden in der Stille  

Hoffnung inmitten all dem … 

Seien wir Licht! 

Bringen wir Freude und Erleichterung 

Schenken wir allen und jedem Vertrauen; die ganze Nacht hindurch 

Tun wir Gutes, reden wir Gutes und denken wir Gutes  

Und seien wir Licht! 

Respektieren und schützen wir alles Leben  

Seien wir Licht 

Indem wir um Gesundheit beten für die ganze Menschheit  

 

Finden wir Frieden in der Stille  

Hoffnung inmitten all dem … 

Seien wir Licht! 

Bringen wir Freude und Erleichterung 

Schenken wir allen und jedem Vertrauen; die ganze Nacht hindurch 

Tun wir Gutes, reden wir Gutes und denken wir Gutes  

Und seien wir Licht! 

 

Arooj: Wir danken dem Institut für darstellende Kunst Guang Ming in Cebu für 

das Lied „Seien wir Licht“, das auf einem Gebet des Großmeisters Hsing Yun 

basiert und von Jude Gitamondoc komponiert worden ist. Wir haben einen Aus-

schnitt davon gehört. 

 

5. INDIEN: Shanti Ashram und Fokolare: eine langjährige Freundschaft 
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Roberto: Jetzt geht es weiter nach Coimbatore in Indien, wo wir Dr. Vinu Aram 

treffen, die Leiterin des internationalen Zentrums Shanti Ashram. Durch ihre El-

tern lernte sie Chiara Lubich kennen. Seit über zwanzig Jahren besteht zwi-

schen der Fokolar-Bewegung und dem Shanti Ashram eine geschwisterliche 

Zusammenarbeit. (Musik) 

 

Vinu Aram: Der Shanti Ashram bedeutet für mich vieles. Er ist eine Würdigung  

des Lebens und des Werkes von Mahatma Gandhi. 

 

Für mich gehört Gandhi dem Volk. Er lebte und arbeitete nicht nur für den Fort-

schritt des indischen Volkes, sondern von allen Völkern. Er sagte: Wenn ein 

Mensch fällt, fällt die ganze Menschheit, und wenn ein Mensch aufsteht, gibt 

das Zuversicht, dass wir es gemeinsam schaffen, aufzustehen. 

 

Meine Eltern haben mir diese Lebenseinstellung vorgelebt. Ich erinnere mich, 

dass meine Mutter einmal sagte: Jedes Problem ist einzig dazu da, um gelöst 

zu werden. Diese Perspektive, das Leben als hoffnungsvolle Reise zu sehen, 

ist notwendig in Zeiten mit vielen Problemen, aber auch in Zeiten des Wohler-

gehens, das man allen gönnen möchte.  

 

Diese Arbeit hier ist eine Fortsetzung der Bemühungen meiner Eltern und ihrer 

Generation. Ein Engagement für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch respek-

tiert wird, wo die Mehrzahl der Menschen gut leben kann, wo jeder, der spricht, 

angehört wird und wo die Entwicklung allen etwas bringt.  

Ich bin überglücklich, dass wir heute etwa 250.000 Menschen, darunter 70 000 

Kindern helfen können. Und ich bin ebenso froh, dass das Beste vom Geist und 

Erfahrungsschatz Indiens auch durch den Ashram in der Welt verbreitet wird. 

 

Ich erinnere mich noch an die erste Begegnung zwischen Chiara und meinen 

Eltern. Es war im Vatikan und eine sehr einfache Begegnung. 

Natalia, zuständig für den interreligiösen Dialog der Fokolar-Bewegung, hat al-

les getan, um meine Mutter und meinen Vater mit Chiara zusammenzubringen, 

die auch dort war. 

 

Damals sah ich, dass sich Menschen mit großen Idealen gefunden hatten. Und 

da sie Visionäre waren – denn in ihren Herzen hatte die ganze Menschheit 

Platz, nicht nur eine Region, Nation oder Gruppierung – ermutigten sie alle, die 

mit ihnen arbeiteten, die ihrem Beispiel folgten, die Herzen zu weiten. 
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Deshalb haben wir vom Jahr 2000 an bis jetzt in bestimmten Bereichen zusam-

mengearbeitet. Wir trafen uns und hörten einander zu. Wir organisierten zusam-

men Programme und halfen den Schwächsten unserer Gemeinschaften durch 

konkrete Projekte für Kinder und Familien, die in Armut lebten. Wir ermutigten 

unsere jungen Leute, Grenzen zu überwinden und Einheit aufzubauen nicht nur 

durch reden sondern durch Gebet, Musik, Kooperation. 

Unsere Zusammenarbeit mit der Fokolar-Bewegung ist ein Zeugnis dafür, dass 

durch Offenheit und gleiche Auffassung über den Einsatz für Frieden und Ein-

heit, Schranken abgebaut werden können. 

 

Ein Bereich, wo wir auch ein starkes Zeugnis geben konnten, ist der interreligi-

öse Dialog. Und zwar nicht nur theoretisch durch theologische Gespräche – das 

taten wir auch –, sondern auch im alltäglichen Leben. Wir haben uns als ge-

weihte Menschen und Laien, wie mich, zusammengetan, um zu arbeiten. Unser 

Dialog ist deshalb kohärent und ehrlich, denn er umfasst die ganze Vielfalt des 

Lebens, aber auch den Reichtum jeder Person, die hier lebt. Deshalb hatten wir 

Bestand und können allen das positive Resultat unseres gemeinsamen Weges 

zeigen und erzählen, dass wir uns treffen, häufig treffen, dass wir zusammenar-

beiten und jene Welt des Friedens aufbauen, von der wir träumen. 

 

6. JORDANIEN: Suchen, was eint, ungeachtet der Unterschiede 

Arooj: Vinu Aram erwähnt eine „Methode“, um sich trotz aller Verschiedenheit 

begegnen zu können. Wie kommt es zu einer solchen Begegnung, wie geht so 

ein Dialog im Alltag? Wie kann ein Vertrauensverhältnis zwischen Menschen 

verschiedener Religionen entstehen? 

Wir haben diese Fragen Omar und Lina aus Amman in Jordanien gestellt. Sie 

sind Muslime, seit 17 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Lina ist Lehre-

rin und Omar Informatiker. 

Anschließend sehen wir Raul und Mitali aus Mumbai in Indien, die ebenfalls 

verheiratet sind und zwei Töchter haben. Sie zeigen uns, dass auch der Tanz 

ein wirksames Mittel ist, um unterschiedliche religiöse Traditionen einander nä-

her zu bringen. Ihr lebt in Aman und seid Muslime. Was bedeutet es für euch, 

Muslime zu sein? Wie lebt ihr euren Glauben im Alltag? 

 

Omar: Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen und habe von meinen 

Eltern den authentischen Islam gelernt, der die menschlichen Grundwerte res-

pektiert.  
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Lina: Meine Familie ist multikulturell, ich bin halb Jordanierin und halb Slowa-

kin. Über Religion zu sprechen ist deshalb etwas Grundlegendes für mich, ohne 

auf Unterschiede zu schauen. 

 

Omar: Schon das erste Treffen mit der Fokolar-Bewegung war für mich positiv, 

denn niemand fragte nach meiner Religion, Familie oder Arbeit. Ich musste 

nicht anders sein, sie akzeptierten mich, wie ich war. 

Ich arbeite bei der Caritas, einer katholischen Organisation. Die Christen sind in 

Jordanien eine Minderheit, ich hingegen war eine Minderheit in der Caritas. Ei-

nes Tages fragte mich eine Arbeitskollegin, wie wir im Ramadan fasten und 

sagte anschließend: „Omar, mir scheint, dass unsere Art zu fasten besser ist 

als eure.“ Ich habe sie gefragt: „Wieso?“ Es gibt häufig solche Gespräche, wo 

Christentum und Islam miteinander verglichen werden. Aber ich bin der Mei-

nung, dass es nicht um Vergleiche geht. Wir sollten uns auf die Grundwerte je-

der Religion konzentrieren, die ja von demselben Gott stammen. 

 

Lina: Seit Beginn der Quarantäne vor etwa acht-neun Wochen haben wir uns 

wöchentlich mit der Fokolar-Bewegung in Jordanien getroffen. Einmal lasen wir 

einen Text von Chiara, in dem es darum ging, wie wir in schwierigen Zeiten mit 

anderen umgehen sollen. Es schien, als sei er in dieser harten Zeit der Covid-

Krise geschrieben worden. So versuchen wir, den Blick zu weiten auf Konzepte 

außerhalb von Zeit und Raum, die uns im Alltag helfen. 

 

Arooj: Wie stellt ihr euch eine geeinte Welt vor? Was bedeutet das für euch? 

Was wollt ihr den künftigen Generationen hinterlassen und was bringt ihr euren 

Kindern dazu bei? 

 

Omar: Wenn wir mit unseren Kindern darüber sprechen, wie sie sich verhalten 

oder mit ihren Freunden umgehen sollen, unterstreichen wir stets, dass Sie vor 

allem auf ethische Werte achten sollen, unabhängig von der Religion.  

Lina: Zum Abschluss des Ramadan laden wir ihre Freunde gleich welcher Reli-

gion ein. So können sie unser Leben und unsere Erfahrungen kennenlernen; 

wir gehen auf sie zu.  

Omar: In Jordanien sind die Muslime in der Mehrheit. Aber weltweit ist das an-

ders. Muslime machen vielleicht 25 % der Weltbevölkerung aus. Wir versuchen 

deshalb, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie lernen, andere zu akzeptieren 

und bereit sind, auch andere Kulturen oder Nationalitäten anzunehmen. 

 

Lina: Um einen stabilen Frieden in dieser Welt zu garantieren, braucht es nicht 

Gleichmacherei, die Menschen müssen nicht bekehrt werden oder dieselben 
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Überzeugungen haben. Nein, es geht darum zu lernen, miteinander umzuge-

hen. Eine friedliche Welt entsteht, wo wir verstehen, dass alle gleich sind und 

das Recht haben, so zu sein, wie sie sind, ohne anderen Schaden zuzufügen. 

 

Arooj: Vielen Dank Omar und Lina! Es war schön, mit euch zu reden. Alles 

Gute! 

 

Lina: Lebt wohl.  

 

(Omar: Eid Mubarak)  

 

Lina: Danke euch allen!  

 

7. INDIEN: Der Tanz für die Einheit von Raul und Mitali 

Mitali: Ich bin Odissi-Tänzerin und Raul ist Bharatnatyam-Tänzer. 

 

Raul: Deshalb war es nicht so einfach, zusammen zu kommen und zu heiraten 

mit zwei so verschiedenen Tanz- und Lebensstilen. Aber es war eine Chance, 

die Einheit aufzubauen. 

Beruflich arbeite ich mit anderen Tänzern zusammen und stelle in der Haupt-

rolle Krishna dar, die größte hinduistische Gottheit. Das ist für mich als Christ 

eine einzigartige Möglichkeit, Menschen aus anderen Gemeinschaften, sozialen 

Schichten oder Glaubensrichtungen zu erreichen. 

 

Mitali: Durch unseren Tanz möchten wir dazu beitragen, die Menschen zu bil-

den. 

 

Raul: Mitali hat eine Tanzschule mit über 30 bis 35 Schülerinnen und Schülern. 

aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Religionen. 

 

Mitali: Sie sind zwischen 6 und 80 Jahre alt. Ich mache den Heranwachsenden 

Mut und helfe ihnen, ihre persönliche Einzigartigkeit zu entdecken und im Tanz 

auszudrücken. Das gilt auch für die Erwachsenen. Tanz ist etwas, das für jeden 

zugänglich ist. 

 

Raul: Wir haben auch das Geschenk von zwei wundervollen Töchtern, die mit 

uns tanzen. So können wir als Familie auftreten, und das inspirierte auch an-

dere Familien. 
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Während der Covid-Pandemie gab es bei vielen unserer Freunde große Her-

ausforderungen zu Hause. Das war für uns eine Gelegenheit, sie zu beraten, 

für sie da zu sein, ihnen zuzuhören und sie auch finanziell zu unterstützen. 

 

8. Botschaften von Persönlichkeiten verschiedener Religionen (Teil II) 

(Schrift: Kosho Niwano, Buddhistin, Präsidentin der Rissho Kosei-kai, Tokio)  

Kosho Niwano (Ansprache): All ihr lieben Freunde der Fokolare, ich freue 

mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Die Fokolar-Bewegung und Rissho Kosei-

kai pflegen seit über 50 Jahren Freundschaft, seit Chiara und mein Großvater 

sich begegneten. 

Während meines Aufenthaltes in Rom - von 1995 bis 2002 - freute ich mich da-

rauf, jeden Monat an der „Collegamento-Verbindung“ aus Rocca di Papa teilzu-

nehmen und manchmal auch in der Fokolare-Siedlung Luminosa in New York 

eines sehr frühen Morgens. Das ist mir immer noch lebendig im Gedächtnis. Ich 

freue mich sehr, heute von Japan aus zu diesem weltweiten Familientreffen ein-

geladen worden zu sein. 

Ich nutze diese Gelegenheit, um unsere langjährige Freundschaft zu vertiefen, 

trotz der Spaltungen, die in verschiedenen Teilen der Welt auch aufgrund der 

COVID-19-Pandemie auftreten. 

Heute möchte ich ein Gebet mit euch teilen, dass ich am 1. April beim internatio-

nalen interreligiösen Gebet gesprochen habe: 

„In der COVID-19-Pandemie-Krise sind wir Buddhisten solidarisch mit den Freun-

den aller Weltreligionen. In diesem Moment der Reflexion beten wir für die Men-

schen, die angesteckt wurden und wir hoffen, dass sie gesund werden. Wir beten 

für alle, die sich um den Schutz des Lebens annehmen und für jene, die unter 

Angst, Irritationen oder Intoleranz leiden. 

Oh ewiger Buddha, den wir aufrichtig verehren! Wir bitten dich, dass wir vereint 

den Mut bewahren und in deinem Erbarmen verbleiben. 

Namu Myo Ho Renge Kyo“ 

 

(Schrift: Laila Muhammed, Tochter von Imam W. D. Mohammed) 

Laila: Wenn wir an Chiara denken, denken wir an den wunderbaren Pakt zwi-

schen ihr und meinem Vater, Imam W.D. Mohammed. 

Ich bin mit Chiara verbunden seit sie mein Herz mit einfachen Dingen berührte; 

Sie erwähnte zum Beispiel, wie oft der Koran von Liebe spricht. Dies schwang 

in mir mit und ich kann nicht vergessen, dass sie diese Worte in Washington 

DC sagte. Im Laufe der Jahre habe ich viele Fokolare getroffen und bin mit der 

Fokolar-Bewegung in Kontakt gekommen; Ich bete, dass unsere Verbindung - 

begonnen mit den beiden spirituellen Führern, die durch eine spirituelle Bindung 
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verbunden sind - fortgesetzt wird. Ich bete, dass wir diesen Pakt, diese Bezie-

hung fortsetzen und weiterhin ein Beispiel von Licht, Liebe und Frieden geben 

können. 

 

(Schrift: Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Präsident des Päpstlichen Rates 

für den interreligiösen Dialog) Kardinal Guixot: Chiara Lubich ist allen bekannt 

für ihr unermüdliches Handeln zugunsten von Gemeinschaft, Brüderlichkeit und 

Frieden zwischen Menschen verschiedener Kirchen, unter Gläubigen vieler Re-

ligionen und sogar unter denen, die sich in keinem religiösen Glaubensbekennt-

nis wiederfinden. 

Ich bin sicher, dass Chiara das Thema der Brüderlichkeit, das Papst Franziskus 

in den Mittelpunkt des interreligiösen Dialogs gestellt hat, geteilt hätte und sich 

zu eigen gemacht hätte, sowohl das Dokument über die menschliche Brüder-

lichkeit vom 4. Februar 2019 als auch kürzlich am 14. Mai, den Tag des Gebe-

tes, des Fastens und der Werke der Barmherzigkeit, an dem so viele Menschen 

teilgenommen haben. 

 

9. ITALIEN: Hochschulinstitut Sophia: Dialog als Studium und Leben 

Lawrence: Nun gehen wir nach Loppiano, einer Siedlung der Bewegung in Ita-

lien, wo sich das Hochschulinstitut Sophia befindet. Loppiano ist mit einer sozu-

sagen einzigartigen DNA ein innovativer, weltoffener Ort, wo neue Konzepte 

von Dialog und Einheit entwickelt werden. 

 

 

Sprecherin: Das Hochschulinstitut Sophia, gegründet von Chiara Lubich im 

Jahr 2007, überträgt ihre Erfahrung mit dem Dialog des Lebens und der Zusam-

menarbeit auf die akademische Ebene. Es ist ein ständiges Labor für interdis-

ziplinären, interkulturellen und interreligiösen Dialog.  

 

Hiromasa: Ich bin Hiro, Japaner, Buddhist und Philosophiestudent. Ich bin Dok-

torand und arbeite über Trinitarische Ontologie im Vergleich zum Mahayana-

Buddhismus, für eine Kultur der Begegnung vor allem zwischen verschiedenen 

Religionen.  

Sophia bietet mir aufgrund seines dialogischen Ansatzes einen grundlegenden 

Blick auf den interreligiösen Dialog. 

Das hilft mir, mein Denken auf den Kopf zu stellen, führt mich zum Nachdenken 

und zu konkreten Taten der Liebe gegenüber den anderen. Für mich ist es ein 

Schlüssel, ein Licht, um die Beziehung zu Menschen anderer Glaubensrichtun-

gen zu sehen und zu leben. 
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Sprecherin: Den Dialog zwischen Menschen verschiedener Religionen zu erle-

ben, macht ihn zum Gegenstand von Studien  um durch akademische For-

schung neue Wege der Geschwisterlichkeit zwischen Menschen verschiedener 

Glaubensrichtungen zu entdecken. 

 

Prof. Argiolas: Sophia ist ein Institut des Dialogs, und deshalb ist es auf allen 

Ebenen seiner Arbeit, seines Denkens und Handelns von der Logik des Dialogs 

geprägt.  

Vielleicht ist dies auch der Grund, warum so viele Studenten verschiedener Re-

ligionen (...) hierher kommen, um nicht nur den interreligiösen Dialog zu studie-

ren (...), sondern auch andere Disziplinen wie Politik, Wirtschaft, Pädagogik, 

Soziologie, um eine dialogische Erfahrung an sich zu machen.   

Diese Dimension ist auch dank (...) der Zusammenarbeit mit akademischen In-

stitutionen anderer Religionen möglich, wie z. B. mit solchen, die mit der gand-

hianischen oder buddhistischen Welt verschiedener Ausdrucksformen verbun-

den sind, mit islamischen und jüdischen Institutionen.  

Eine Zusammenarbeit, die aktiv, effektiv und auch affektiv ist.  

 

Lawrence: Es ist klar, dass diese neue Art des Studiums am Institut Sophia 

von einem neuen Lebensstil innerhalb der Studentengemeinschaft herrührt. 

Hier bei uns ist Amine Sahnouni aus Algerien. Amine, du bist Muslim und hast 

einen Abschluss in Soziologie. Jetzt bist du im ersten Jahr deines Master-Ab-

schlusses in Politikwissenschaft. Wie war deine Erfahrung hier? 

 

Amine: Die Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen in ei-

ner Erfahrung wie der von Sophia hat mich spirituell und intellektuell gestärkt. 

Ich kann sagen, dass Sophia eine Schule des Lebens, der Weisheit und der 

Liebe ist. Als Muslim vermisse ich hier manchmal das Gebet in der Moschee, 

den Ruf des Muezzin. (...) Ich bete immer in meinem Zimmer und spüre, dass 

Gott bei mir ist. Die familiäre Atmosphäre hier in Sophia, die Beziehung zwi-

schen Studenten und Professoren gaben mir die Möglichkeit, mich immer wie 

zu Hause zu fühlen. Und ich bin wirklich glücklich, sagen zu können, dass dies 

der Weg ist, den Allah, Gott, für mich gewählt hat. 

 

Lawrence: Danke, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast, Amine.  Hey Arooj, 

vorhin hast du mir gesagt, wie unglaublich Sophia auch für dich war, kannst du 

uns etwas sagen? 

 

Arooj: Ich stamme aus einer christlichen Familie in Pakistan. In Pakistan ist es 

zwischen Christen und Muslimen nicht immer einfach. Aus diesem Grund 
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dachte ich, dass es mir unmöglich wäre, mein Zimmer mit einem muslimischen 

indischen Mädchen zu teilen. Aber da wir in Sophia studieren, wie man für eine 

geeinte Welt leben kann, dachte ich: Versuchen wir es! Mir wurde klar, dass wir 

das Meiste was wir nie tun, nur aus Angst nicht tun. 

Ich kann sagen, dass wir mehr als Freundinnen, mehr als Schwestern gewor-

den sind, weil wir einander kennen lernten und uns gernhaben, trotz unserer 

Unterschiede. Wir mögen einander so, wie wir sind. 

 

Lawrence: Das ist wirklich unglaublich! Danke! 

 

Roberto: Schon seit vielen Jahren pflegen wir Freundschaften mit Menschen 

unterschiedlichen Glaubens. Wir haben einige davon erreicht. In Chiang Rai, im 

Norden von Thailand, lebt Somjit Suwanmaneegul, den viele von euch unter 

dem Namen Beer kennen. Er ist Buddhist und wir kennen ihn seit 1988. 

Dann geht es nach Man, an die Elfenbeinküste, wo wir aus dem Leben von Bin-

tou Konaté, einer Muslima, hören werden. Auch für sie bildet das Ideal der Ein-

heit seit Langem ein Angelpunkt ihres Lebens. 

 

38:10 

10. THAILAND: Die anderen lieben wie sich selbst – Beer, Buddhist 

(Schrift: Rom, 31. März 1990 - Genfest) 

 

Beer: Das Ideal einer geeinten Welt ist inzwischen auch im „goldenen Dreieck" 

Nordthailands, aus dem ich komme, weit verbreitet. Vor ein paar Jahren traf ich 

eine Gruppe von Gen in meinem Dorf. Ich war so gepackt von der Atmosphäre 

der Liebe und der Einheit unter ihnen, dass ich als Buddhist nicht einmal be-

merkte, dass sie Katholiken waren. [...] Ich habe erfahren, dass wir wirklich Ge-

schwister sind und dass wir im Geiste der Liebe und Selbsthingabe 'eins' sein 

können. 

 

(Bilder vom Genfest 1990 mit Papst J.P.II und Chiara) 

Beer:  In diesem Moment verstand ich nicht gut, weil ich noch kein Italienisch 

sprach. Aber Chiara selbst kam sofort zu mir, nachdem ich vor dem Papst nie-

dergekniet war. Diese Szene ist sicherlich unvergesslich und auch für mich his-

torisch. 

 

(Bilder von Beer, der vor Johannes Paul II niederkniet und dann Chiara begrüßt. 

Bilder von Beer heute.)  
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Beer: [...] Buddhist zu sein bedeutet, Buddhas Lehren in den kleinen Dingen, im 

Alltag, zu leben. Es ist also einfach, es ist keine Philosophie, sondern etwas 

Konkretes.  

[...] Oft meint man, dass Buddhisten nur gerne beten; ich bete auch, hinter mir 

habe ich immer einen Altar, hier seht ihr es. 

 

Roberto:  

Wie kann man Buddhist sein und gleichzeitig Chiaras Ideal der Einheit folgen? 

Hattest du jemals einen inneren Konflikt, Zweifel oder Verwirrung? 

 

Beer: Schwierigkeiten, Zweifel und Konflikte fand ich eher bei meinen buddhis-

tischen Freunden, die dachten, ich sei konvertiert, ich sei ein Verräter, ich sei 

kein Buddhist mehr. Aber mit Chiaras Spiritualität hatte ich keine Probleme, weil 

ich sie als meine Mutter empfinde. 

 

Roberto: Du hast uns erzählt, dass du als Reiseleiter arbeitest und deshalb 

Tage oder auch Wochen nicht nach Hause kommst.   

 

Beer: Es ist nicht so einfach, in diesem Sektor gut zu leben. Meistens begleite 

ich junge Leute oder Paare auf ihrer Hochzeitsreise. Die meisten von ihnen sind 

junge Leute, die nach Thailand kommen und alles tun wollen, einfach alles; 

manchmal sogar, was Drogen oder Sex betrifft, denn in Thailand gibt es Touris-

ten, die genau aus diesem Grund kommen. 

 

Natürlich ist die Beziehung in der Familie - mit meiner Frau und meinen Töch-

tern - sehr wichtig. Sie hilft mir, die Dinge richtig zu machen und alles aus Liebe 

zu tun. Auch die Freunde, die das gleiche Ideal leben, die Fokolare, helfen mir, 

sehr achtsam zu sein, wenn es zu entscheiden gilt, wohin ich die Touristen be-

gleite. 

 

Roberto: Was hat es für dich, für dein Leben im Alltag, bedeutet, Chiara Lubich 

und die Spiritualität der Fokolar-Bewegung kennen zu lernen? 

 

Beer: Ich habe gelernt, offen zu sein, mich wirklich zu öffnen: andere kennen zu 

lernen, ohne Fragen zu stellen, ohne mir Sorgen zu machen, die anderen zu lie-

ben wie mich selbst. 

 

Roberto: Vielen Dank, Beer, für diesen tiefen Austausch! Bitte grüße Chintana 

und deine beiden Töchter Kik und Khe. 
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Beer: Sawasdee Khrap, Khop khun Krap – Ciao, danke! 

 

11. ELFENBEINKÜSTE: Interreligiöser Dialog und Entwicklungshilfe 

Bintou: Ich heiße Bintou Konaté, aber hier nennen mich alle Mama Bintou. Ich 

bin Witwe und habe 1976 meinen Mann verloren. Ich habe vier Kinder  (Musik) 

Ich  bin praktizierende Muslimin. 

Frauenstimme: Bintou lebt in Man, einer Stadt mit 200.000 Einwohnern im 

Westen der Elfenbeinküste. 1998 lernte Bintou einige Fokolarinnen kennen. Sie 

wurden Freundinnen und die Beziehung hat sich allmählich gefestigt ... 

Bintou: Ich war traurig. Aber als ich die Fokolarinnen kennenlernte, vergaß ich 

sogar, dass ich Witwe bin.  

Die Spiritualität der Bewegung hat mir geholfen, mich wieder in die Gemein-

schaft einzugliedern und zu lernen, mit den anderen Religionen umzugehen. 

Das war für mich eine große Hilfe. 

Colette Hon Loh Flan: In unserer Bewegung gibt es keine Schranken: Ob du 

Muslime bist oder Christ, ob du betest oder nicht, wir sind alle auf derselben 

Ebene. Das ist unsere Haltung: Sie ist Muslimin, sie ist unsere Schwester. 

Frauenstimme: Eine der Fokolarinnen, die Bintou kennengelernt hat, ist Kran-

kenschwester. Aus einem Gespräch mit ihr entstand die Idee, ein Zentrum für 

unterernährte Kinder zu eröffnen. 

Bintou: Sie sagte mir einmal: „Hast du die Beine dieser Kinder gesehen? Sie 

sind ganz verformt. Man muss etwas tun.“ Aufgrund dieser Worte haben wir zu-

sammen mit einigen Freiwilligen mit der Behandlung dieser unterernährten Kin-

der begonnen.  

Der Anfang war nicht leicht, aber es ist uns gelungen, zwei von ihnen zu heilen. 

Als die Eltern das sahen, kamen sie alle mit ihren Kindern. Also nahmen wir uns 

dieser Kinder an: Einige waren unterernährt, andere gesund und bei einigen 

brauchten die Eltern nur eine Ernährungs-Beratung. 

Frauenstimme: Seit der Eröffnung im Jahr 1998 hat das Zentrum für Zusatzer-

nährung über 25.000 schlecht oder unterernährte Kinder unterstützt, ihre Eltern 

angeleitet, ausgewogene Mahlzeiten mit lokalen Nahrungsmitteln zuzubereiten 

sowie das Stillen gefördert.  

Bintou ist die einzige Muslimin, die als Freiwillige im Zentrum arbeitet. Zu Be-

ginn hat ihre Einstellung zur christlichen Gemeinschaft einige Bedenken hervor-

gerufen. 

Bintou: Am Anfang war es nicht einfach. Die Leute glaubten, ich hätte die Reli-

gion gewechselt. Später stellten sie fest, dass ich motivierter war als zuvor, in 

die Moschee zu gehen und fragten mich: „Was ist dein Geheimnis?“ Ich sagte: 

„Meine Eltern sind Muslime, ich wurde als Muslimin erzogen. Auch wenn diese 
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Einheit, die ich aufbaue, etwas anderes ist, habe ich verstanden, dass wir alle 

denselben Gott anbeten.“ 

 

12. Botschaften von Persönlichkeiten verschiedener Religionen (Teil III) 

(Schrift: Phra Maha Thongrattana Thavorn, buddhist.Mönch, Bangkok) 

 

Thongrattana Thavorn:  Hallo, einen Gruß allen Kindern Chiaras und der ge-

samten Bewegung, an euch, die ihr von Mama Chiara das Ideal und das Licht 

erhalten habt. Zurzeit leben wir diese Pandemie. Ich bin Chiaras Sohn in der 

buddhistischen Tradition und möchte euch deutlich machen, dass wir gemäß 

unserem Gewissen und mit Weisheit leben müssen. Gegen den Strom der Welt 

ist das Gewissen wie ein Damm, der definitiv mit der Weisheit verschlossen 

werden muss. Das Covid-Virus wird uns nicht schaden, wenn wir die entspre-

chenden Regeln in die Praxis umsetzen. Als Kinder von Chiara müssen wir die 

Regeln, die uns in dieser Zeit gegeben werden, kennen und sie in die Praxis 

umsetzen. Ich grüße euch alle. 

 

(Schrift-Einblendung: Njendem Joseph, Fon von Fonjumetaw Kamerun) 

Njendem Joseph: Mama Chiara zusammen mit ihren Gefährten des Fokolars 

befreite die Bangwa von Unwissenheit, sozialer und spiritueller Armut und 

Krankheit durch Bildung, Infrastruktur und religiöse Entfaltung.. 

Am 11. Mai 2000, bei ihrem letzten Besuch haben Mama Chiara, ich und mein 

Kollege, der Fon von Fontem, im Namen des Bangwa-Volkes und der Fokolar-

Bewegung einen feierlichen Pakt der gegenseitigen Liebe unterzeichnet.  

Der Pakt der gegenseitigen Liebe vom Mai 2000 ist die Grundlage unseres Pro-

gramms für die Neuevangelisierung, die zurzeit in Gang ist.  

Von 2016 bis heute befindet sich unsere Region jedoch in einem politischen 

und zivilen Konflikt mit großen Verlusten an Menschenleben und materiellen 

Gütern. Wir danken euch für euer ständiges Gebet um Versöhnung und Frie-

den. Wir sind überzeugt, dass die Spiritualität der Einheit, die MafuaNdem Chi-

ara Lubich und die Fokolar-Bewegung in unsere Region gebracht haben, dazu 

beitragen wird, dass bald wieder der Friede einkehrt. 

 

(Schrift: Miao Jing, Buddhistin, Äbtissin des Fo Guang Shan Mabuhay Tempels, 

Manila) Miao Jing: Im Namen des Großmeisters HsingYun, des 93-jährigen 

Gründers unseres Fo Guang Shan-Klosters auf den Philippinen, und unserer 

Äbtissin Yung Guang beten wir gemeinsam, um dieses wunderbare Herz, un-

sere verstorbene Schwester Chiara anlässlich ihres 100. Geburtstags im Jahr 

2020 zu ehren. Wir sind unserer Fokolare-Familie dankbar, die uns in ihrer Ge-
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meinschaft willkommen geheißen und uns durch interreligiösen Dialog und ge-

genseitige Besuche bei der Hand genommen hat. Beim Genfest 2018 freuten 

wir vom Fo Guang Shan-Kloster  uns über die Gelegenheit, mit jungen Men-

schen aus der ganzen Welt unsere Praxis der drei Taten der Güte teilen zu kön-

nen: gute Dinge zu tun, gute Worte zu sagen und gute Gedanken zu haben. 

 

(Schrift: (Ehrwürdigster Guo Huei, Abt des Dharma-Trommel-Berges, Taiwan) 

Guo Huei: Ich glaube, diese Epidemie hat – ich spreche als Vertreter einer der 

buddhistischen Gemeinschaften -, eine Bedeutung für die gesamte Menschheit. 

Den Freunden, die nicht an das Leben nach dem Tod glauben, wünschen wir 

von Herzen, dass sie den Frieden finden.  Den Kranken wünschen wir, dass sie 

die richtige Pflege bekommen und so schnell wie möglich gesund werden. 

  

Da es sich um ein weltweites Phänomen handelt,  ist jeder von uns verantwort-

lich, mit einem „Herzen Buddhas“ und in gegenseitigem Vertrauen mitzuwirken, 

damit die Epidemie schnellstmöglich überwunden werden kann. (…)  

 

Im Buddhismus ist – so unser heiliger Gründer – außer der konkreten Unterstüt-

zung auch das Gebet, der innere Friede eine große Hilfe. Wenn wir diesen Frie-

den haben, können wir auf uns selbst achten und auch für die anderen da sein. 

Denn wenn wir gesund sind, stecken wir niemanden mit dem Virus an. 

 

Unsere Religionen können gemeinsam den Menschen, die weltweit leiden, 

Mut zusprechen und sie trösten. Und wir können beten, dass weitere Ansteckung 

und Katastrophen vermieden werden. Und wo es an materiellen Gütern fehlt, 

können wir so gut wie möglich helfen. Beten wir, dass die Menschheit auf der 

ganzen Welt möglichst bald zu einem normalen Lebensrhythmus zurückkehren 

kann! Danke. 

 

13. AFGHANISTAN / ITALIEN: Sher Khan - Säule der geeinten Welt 

Arooj: Das Coronavirus betrifft uns alle und fordert noch immer Tausende von 

Todesopfern. Jedes Leben hat seine eigene Geschichte und ist von unschätz-

barem Wert. Auch das von Sher Khan. Er war Muslim und ist von Afghanistan 

nach Italien ausgewandert. Nach seinem Tod hat er ein wichtiges Erbe und 

viele Freunde hinterlassen. Zwei davon sind Javed, ein pakistanischer Muslim, 

der in Italien studiert, und Marta aus Italien. 

 

Arooj: Willkommen Javed und Marta, toll, dass ihr bei uns seid. Sher Khan war 

für euch ein Freund, ein Bruder. Wie habt ihr ihn kennengelernt? 
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Javed Hussain: Als ich nach Italien kam, wohnte ich zuerst mit anderen pakis-

tanischen Studenten zusammen. Dann zog ich zu Matteo, der Mitglied der Fo-

kolar-Bewegung ist,Er hat mich zu einem Event eingeladen, der am 1. Mai in 

Loppiano stattfand. Dort bin ich auf Sher Khan gestoßen, der für mich sofort wie 

ein Bruder war. 

 

Marta Murtas: Ich habe Sher Khan auf der Reise nach Loppiano kennengelernt.  

Wir waren damals mit einer tollen Gruppe aus Turin unterwegs. Als ich ihn später 

wieder traf, freute er sich, schaute mir in die Augen und sagte: “Ich fahre zu einem 

Treffen für Muslime in Rom, kommst du mit?” Ich war ein wenig überrascht und 

meinte: “Sher Khan, ich bin keine Muslimin.” Er sah mich zweifelnd an und erwi-

derte: (-) “Aber auch Enzo nicht.” Enzo ist ein Fokolar, zu dem er eine besondere 

Beziehung hatte. Ich war sprachlos ... und habe die Einladung angenommen. 

Kulturelle Unterschiede und kleine Vorurteile lösten etwas Unsicherheit aus. Auf 

der Hinfahrt waren wir bloß Bekannte – wir kannten uns kaum –, aber auf der 

Rückfahrt war ich bereits eine “Schwester” für ihn. Er selbst nannte mich so: 

Schwester, denn er hatte einen starken Familiensinn. Seine Freunde waren wie 

seine eigene Familie, für die er bereit war, alles zu tun. 

Die Beziehung ging weiter und verstärkte sich, so dass es natürlich war, die ei-

genen Freunde zu unseren Treffen, die gemeinsamen Abendessen, einzuladen 

Schwierig zu sagen, wer sein engster Freund war, denn jeder war einzigartig, 

wertvoll und speziell. Er konnte in jedem etwas Gutes entdecken, nicht aus Nai-

vität, sondern, weil er viel durchgemacht hatte. 

Als er vor zwei Jahren schwer erkrankte, änderte das nichts ... Wir waren sehr 

erstaunt, dass er weiterhin alles teilen wollte, uns einlud, dass er mit anderen 

zusammen sein und ihnen helfen wollte. 

Dann die langsame Genesung … und als er fast wieder gesund war nach die-

ser langen Zeit des Leidens, ist er an Coronavirus erkrankt und kurz darauf ge-

storben. Das hat einerseits eine Leere und einen starken Schmerz in uns hinter-

lassen, aber andererseits auch eine große Dankbarkeit für das Erbe, das uns 

Sher Khan hinterlassen hat. 

 

Arooj: Vielen Dank Martha und Javed für das, was ihr uns geschenkt habt. 

Sher Kan glaubte fest an die Geschwisterlichkeit und Einheit. Wie denkt ihr, 

dass sein Erbe bestehen bleibt und wir umsetzten können, wofür er lebte? 

 

Javed: Die Nachricht dass Sher Kahn im Krankenhaus gestorben war ... hat 

mich sehr schwer getroffen, und wenn deine Familie weit weg ist ... Aber wir ha-

ben ein Schauspiel erlebt, das uns zeigte, wie eine echte Familie reagiert: Es 

kamen Christen, Muslime, Gläubige, Menschen nichtreligiöser Überzeugungen. 
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Und gemeinsam haben wir um ihn getrauert. Das war eine sehr wichtige Erfah-

rung für mich. Ich denke, dass Sher Khan in Erinnerung bleiben wird als Grund-

stein dieser geeinten Welt. 

 

Marta: Mit Sher Khan haben wir wirklich die Geschwisterlichkeit gelebt – mit 

ihm und unter uns allen. Nach einer solchen Erfahrung gibt es kein Zurück 

mehr. Ich bin überzeugt, dass das nur ein Anfang ist. 

 

Arooj: Vielen Dank, Javed und Marta, für das, was ihr uns weitergegeben habt. 

Wir sind mit euch verbunden in diesem schmerzlichen Moment. Vielen Dank! 

 

Marta: Danke, Arooj.  

 

Javed: Danke, Arooj.  

 

14. ARGENTINIEN – Drei Frauen, drei Religionen, eine Freundschaft 

Arooj: Es gibt kein Zurück mehr, sagte Marta bezüglich der mit Sher Khan ge-

lebten Geschwisterlichkeit. Es gilt, vorwärts zu gehen und Tag für Tag daran zu 

arbeiten. So können wir wie Sher Khan Beziehungen der gegenseitigen Liebe 

aufbauen, die über unsere verschiedenen Glaubensrichtungen und religiösen 

Überzeugungen hinausgehen. Davon berichtet  auch der nächste Beitrag über 

drei argentinische Frauen. Roberto, kannst du uns mehr dazu sagen? 

 

Roberto: Ja. Jetzt lernen wir Silvina, Nancy und Cecilia kennen, drei Freundin-

nen. Eine Jüdin, eine Muslima und eine Katholikin. Diese Art von Freundschaft 

ist nicht so häufig anzutreffen. Silvina ist Rabbinerin einer jüdischen Gemein-

schaft in Buenos Aires, Nancy, Muslima, leitet ein Zentrum für interreligiösen Di-

alog und Cecilia ist Mitglied der Fokolar-Bewegung. Sehen wir uns den Beitrag 

an. 

   

Roberto: Hallo, wie geht es euch?  

 

Silvina, Nancy und Cecilia: Hallo, hallo! 

 

Roberto: Könnt ihr uns erzählen, wie ihr euch kennen gelernt habt? 

 

Silvina: Ceci, Nancy und ich kennen uns, weil man auf den Wegen des Dialogs 

großartige Menschen trifft - wie diese beiden -, und dann gemeinsam weiter-

geht. 
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Nancy: Wie Silvina sagte, kreuzten sich unsere Wege als Lehrerinnen. Wir wur-

den dicke Freundinnen und durch Silvina kam auch Cecilia dazu. Jetzt sind wir 

die „drei Musketiere“.  

 

Roberto: Und wie seid ihr zu dieser Beziehung gekommen, die über den inter-

religiösen Dialog hinausgeht und zu einer geschwisterlichen Beziehung gewor-

den ist, zu einer echten Freundschaft? 

 

Silvina: Sobald man diesen Weg geht, stellt man fest, dass der eine ohne den 

anderen unvollständig ist. Wenn wir beispielsweise merken, dass nach dem jü-

dischen Kalender das jüdische Passahfest mit dem christlichen Ostern und in 

diesem Jahr auch mit dem muslimischen Fest AlIsra'walMi‘raj zusammenfällt, 

können wir nicht umhin, uns an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu fei-

ern. Und nicht wir drei allein, sondern zusammen mit unseren Familien und Ge-

meinschaften. 

 

Nancy: Dem stimme ich 100 %ig zu. Es handelt sich nicht nur um einen theore-

tischen oder theologischen Dialog, in dem jeder dem anderen seinen eigenen 

Glauben erklärt, sondern um ein Verständnis von Geschwisterlichkeit. In unse-

rer islamischen Gemeinschaft haben wir auch immer wieder schwierige Mo-

mente. Viele Flüchtlinge sind in Argentinien angekommen, und wir fühlen uns 

von den Gemeinden von Silvina und Ceci sehr unterstützt. Nicht als eine akade-

mische oder theoretische interreligiöse Angelegenheit, sondern als wahre Ge-

schwister, als Freunde. Und es ist auch kein Zufall, dass wir drei Frauen sind, 

denn ich glaube, dass wir eine größere Fähigkeit haben, Freundschaft aufzu-

bauen und uns mit unseren Gemeinden noch stärker zu engagieren. Wir tun es 

als Mütter und ich denke, das hat auch eine gute Kombination in unserer 

Freundschaft geschaffen. 

 

Cecilia: Ich habe gelernt, dass das, was wir miteinander teilen können, auch 

die Ebene der Seele betrifft und nicht nur die physische Ebene. Es gibt zwei 

sehr schöne Erfahrungen, die wir nun schon seit einigen Jahren miteinander le-

ben. Die eine heißt Shabbaton: wir verbringen zweieinhalb oder drei Tage in der 

Mariapoli, wo jede den Glauben der anderen feiert, denn in unseren eigenen 

Gebeten und Erfahrungen finden wir auch den Glauben der anderen. Eine wun-

derbare Erfahrung ist auch die gemeinsame Lektüre. Da sitzen wir manchmal 

mit Nancy zusammen, um unsere heiligen Texte zu lesen und sie mit dem Emp-

finden und dem Herzen der anderen zu verstehen und zu denken. Und sie fragt, 

erklärt und hilft uns, in diese Texte einzudringen, damit sie für jemanden, der 

die ganze Menschheit im Herzen haben will, klarer werden. 
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Silvina: Wir sagen das, weil unseres ein Land der Einwanderer ist, wo der in-

terreligiöse Dialog eine gesunde Staatsbürgerschaft, eine starke Demokratie 

aufbaut. Diese Initiativen zugunsten des Dialogs, für den sich jeder einsetzen 

sollte, müssen deshalb Raum finden. Und sie haben auch mit der Erziehung der 

Kinder zu tun. Unsere Kinder, die Kinder von uns dreien und auch Cecis Enkel-

kinder, sind alle von dieser Geschwisterlichkeit geprägt, weshalb wir drei bereits 

sagen: Ich kann nicht mehr ohne den anderen leben. 

 

Nancy: In der islamischen Tradition gibt es eine sehr klare Vorstellung vom 

Schicksal: Nichts geschieht zufällig. Ich denke, dass die Begegnung zwischen 

uns dreien mit einem Weg zu tun hat, den jeder von uns in seinem eigenen 

Kontext beschritten hat und der sich an einem bestimmten Punkt öffnen 

musste, damit wir zusammen kommen konnten. Genau wie Silvi sagt, und wie 

ihr sagt: Es ist für die Nachwelt, für die, die nach uns kommen. Denn dies ist 

der Weg des Friedens, der nie allein, sondern immer gemeinsam mit einem an-

deren gegangen wird ... 

 

Roberto: Vielen Dank, Silvina, Nancy und Cecilia, dass ihr uns an eurer Bezie-

hung der Freundschaft, Geschwisterlichkeit und Gemeinschaft teilhaben lasst, 

die heute zweifellos ein wertvolles Zeugnis ist. 

 

Silvina, Cecilia e Nancy: Vielen Dank! Herzliche Grüße an alle! 

 

15. Gespräch mit Maria Voce (Emmaus) und Jesús Morán 

Roberto: Hallo Emmaus, hallo Jesús, willkommen! 

 

Jesús: Hallo. 

  

Emmaus: Hallo.  

 

Roberto: Jetzt haben wir diese Erfahrungen echter Geschwisterlichkeit und Ge-

meinschaft gehört. Das gibt doch Hoffnung in dieser schwierigen Zeit ...  

 

Jesús: Ja, tatsächlich!  

 

Emmaus:  Unbedingt!  
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Lawrence: Emmaus, wir leben in einer Zeit vieler Krisen: Covid-19, wirtschaftli-

che Ungleichheit, geopolitische Konflikte, Umweltzerstörung, Rassendiskrimi-

nierung. Wir haben gerade einige Zeugnisse gehört, die den innovativen Kurs 

von Chiara im interreligiösen Dialog unterstreichen. Ist Chiaras Vorgehen deiner 

Meinung nach auch heute noch bedeutsam? 

 

Emmaus: Heute mehr denn je! Weshalb? Wir haben gesehen, dass dieser Dia-

log in der Tat eine echte Prophetie von Chiara war, die sich jetzt allmählich als 

konkrete Antwort auf die Bedürfnisse der Menschheit verwirklicht. 

Das Charisma hat Chiara ermöglicht, die Menschheit und auf die Geschichte 

aus der Sicht Gottes zu betrachten. Deshalb war für Chiara jeder Mensch, auf 

den sie zuging, eine Tochter oder ein Sohn Gottes. So konnten alle, denen Chi-

ara begegnete, dem liebenden Blick des Vaters begegnen und sich als Tochter 

oder Sohn erfahren. Folglich konnten sie die anderen als Geschwister entde-

cken und bezeugen, dass Geschwisterlichkeit möglich ist. 

Wie sieht es heute aus? Wir befinden uns in einer dramatischen Situation, wo 

Orientierungslosigkeit, Angst herrschen und die Versuchung, alles beim Alten 

zu belassen. Was bleibt dem Menschen in dieser Zeit der Pandemie und Aus-

gangssperre, wo er erfahren musste, dass er nicht mehr über sich selbst und 

über das, was er tun und lassen möchte, ja über sein eigenes Schicksal bestim-

men konnte? Gott bleibt die einzige Realität, die ihm Antworten geben kann. 

Und in diesem Licht der Liebe Gottes kann der Mensch die Antworten finden. 

Deshalb wendet sich die Menschheit heute wieder mit Hoffnung an Gott. Wir 

haben festgestellt, dass das Transzendente an Bedeutung zunimmt. Das hat 

sich auch anlässlich des Gebetstages vom 14. Mai herausgestellt, zu dem 

Gläubige aller Religionen eingeladen wurden und der auf ein großes Echo ge-

stoßen ist. Alle hatten den Wunsch, zusammen zu beten und Gott zu bestür-

men, damit die Covid-Pandemie ein Ende nehme, aber nicht nur sie, sondern 

jegliche Art von Pandemie, die es noch auf der Welt gibt,  

Das hat viel Hoffnung und Erleichterung gebracht und einen neuen Glauben an 

die Liebe Gottes geweckt. Die Menschen haben das Bedürfnis nach Gott wie-

derentdeckt und wahrgenommen, dass sie ihm begegnen und ihn „Vater“ nen-

nen können. Das war sehr stark. Viele sagten, dass sie sich durch dieses Gebet 

wie nie zuvor mit Gott verbunden fühlten und so Hoffnung und Vertrauen in 

seine Liebe gefunden hätten. 

Mit seinem einfachen Glauben betete ein kleines Mädchen: „Lieber Gott, töte 

und besiege das Virus, du kannst es.“ Sie war sicher, dass Gott es tun würde. 

Dieses Klima, in dem sich die Menschheit jetzt befindet, wonach ruft es? Es ruft 

nach der Liebe eines Vaters und nach der Möglichkeit, sich als Geschwister zu 

entdecken. Es ruft nach Geschwisterlichkeit. 
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Wie nie zuvor scheint es mir, dass heute die Offenheit besteht, Chiaras Prophe-

tie zu verstehen und sie zu verwirklichen. 

Natürlich ist es nicht einfach, den Mut zu haben, davon zu sprechen – das war 

es vorher nicht und ist es auch jetzt nicht –, denn die Medien bombardieren uns 

mit Nachrichten über Angst, Abschottung, Vorsicht und Zurückhaltung. Aber 

gleichzeitig erreichen uns auch Bilder, von denen wir nie gewünscht hätten, sie 

erneut sehen zu müssen, von Phänomenen und schrecklichen Episoden, die 

heutzutage geschehen. Deshalb braucht es Mut zu sagen: „Wir sind Geschwis-

ter“ und „Wir haben einen Vater“. Es braucht Mut dazu. 

Und woher nehmen wir diesen Mut? Woher hat ihn Chiara genommen? Aus 

dem Charisma. Und wir haben das gleiche Charisma erhalten, das in diesem 

Jahr des hundertsten Geburtstags Chiaras sehr stark zum Ausdruck kommt. 

Wir müssen mutig sein. Chiara drängt uns auch heute: Geht auf alle zu, geht zu 

allen, sie sind alle Kinder Gottes, liebt sie und überzeugt sie, dass sie Kinder 

Gottes sind. Und wenn sie als Kinder Gottes mit uns gehen wollen, können wir 

gemeinsam eine neue Welt aufbauen, eine andere Welt, in der die Liebe Gottes 

auf die Menschheit überfließt und wo geschwisterliche Beziehungen gelebt wer-

den, Beziehungen der gegenseitigen Liebe, eine andere Welt. Und ich hoffe, 

dass von diesem Moment an die Welt von einer Welle der Liebe erfasst wird! 

 

Lawrence: Vielen Dank, Emmaus!  

 

Arooj: Danke Emmaus!  

 

Emmaus: Danke euch.  

 

Roberto: Danke für diese Ermutigung, Emmaus!  

 

Arooj: Jesús, am 20. Juni werden die Jugendlichen den neuen „Pathway” mit 

dem Slogan „#daretocare“(dare to care) lancieren, was übersetzt heißt: „Mut, 

für andere da zu sein“. Kannst du uns sagen, worum es geht, damit dieser Slo-

gan nicht einer von vielen bleibt?  

Jesús: In dieser Zeit einer tiefen humanitären Krise, wie Emmaus sagte, hat 

das Coronavirus zu einer neuen Sicht der Dinge geführt, zu einem Bedürfnis 

nach einer neuen Verhaltens- und Lebensweise, zu einer Art, wie einige Exper-

ten sagen, neuer ethischer Agenda. Dabei ist etwas sehr zentral geworden und 

in den Vordergrund gerückt, und zwar die Kategorie, für andere da zu sein, die 

Kategorie der Übernahme von Verantwortung, Sich-Kümmern um andere, um 

die Gesellschaft, um unseren Planeten. 
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Das Für-andere-da-Sein ist eine sehr weitreichende, schöne, vielseitige Katego-

rie. Die Ethik des Für-andere-da-Seins hat mit der Würde des Menschen zu tun, 

sie ist grundlegend und ihr Herzstück. Das Für-andere-da-Sein ist keine persön-

liche, private Sache. Es hat eine starke politische Ausrichtung und eine planeta-

rische Dimension, auch wenn es vor Ort umgesetzt wird, denn dort kümmern 

wir uns um andere, durch persönliche Beziehungen, in der Gesellschaft, auf lo-

kaler Ebene. Aber diese planetarische Dimension ist wichtig. 

Papst Franziskus hat am 24. Mai, bei der Feier des fünften Jahrestags der En-

zyklika Laudato si‘ darüber gesprochen.  Und – wenn ich mich recht erinnere – 

definierte Chiara Lubich die Politik als „den höchsten Ausdruck der Liebe“. 

Heute ist diese Art von Liebe, wie Emmaus treffend sagte, sehr gefragt. Und 

das Für-andere-da-Sein ist ein Ausdruck davon, ein Konzentrat dieser Liebe, 

von der wir sprechen. Aber man muss mutig sein und etwas wagen, das ist 

grundlegend. 

Der Vorschlag der Fokolar-Jugend lautet also: Das Für-andere-da-Sein in den 

Mittelpunkt der Politik und unseres Lebens als Mitbürger stellen. Dieses Jahr 

möchten wir diesen Vorschlag der Jugend weiterentwickeln und in fünf Haupt-

themen vertiefen: Zuhören – Dialog und Kommunikation –  Gleichheit –  Ge-

schwisterlichkeit und Gemeinwohl –  Mitwirkung und Schutz unseres Planeten. 

Und wie? Mit der typischen Methode des Pathway: lernen, handeln und teilen. 

Wie du sagtest, startet Pathway „#daretocare“ offiziell am 20. Juni um 14.00 

Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn diese geniale Idee durch einen weltweiten 

Online-Event lanciert wird. 

 

Roberto: Also dann, Mut und etwas wagen.  

 

Jesús: Ja.  

 

Roberto: Nochmals vielen Dank, Emmaus! Danke Jesús. 

 

Emmaus: Danke dir.  

 

Roberto: Ein Dank an alle, die in diesem Collegamento ein Zeugnis echter Ge-

schwisterlichkeit und Einheit gegeben haben. Wir verabschieden uns von euch 

mit dem Videoclip zum Pathway „#daretocare“, den Jesús gerade erwähnt hat. 

In den Kanälen vom United World Projekt findet ihr die notwendigen Angaben, 

um am 20. Juni beim Start mit dabei sein zu können. 

 

Arooj: Gehen wir voran im Wissen, dass wir heute mehr denn je gefragt sind 

als Werkzeuge des Friedens und des Dialogs.  
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Lawrence: Ja, Martin Luther King sagte einmal: „Die größte Tragödie ist nicht 

Unterdrückung und Grausamkeit durch Übeltäter, sondern das Schweigen dar-

über von Seiten aller anderen.“ Deshalb also handeln, wie du, Arooj, vorhin sag-

test. Danke euch beiden! Nun zum Videoclip #daretocare. 

 

16. Video-Trailer Pathway Dare to care  

Frauenstimme:  Kümmern - um den Jüngsten wie um den Ältesten. 

 wir haben uns gegenseitig umeinander gekümmert. 

  

Männerstimme: COVID-19 hat gezeigt, wie nötig das war. 

Wie wichtig, sich zu kümmern!  

Wie sehr führt uns das zusammen! 

 

Frauenstimme: Jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern, dabei steht das 

Kümmern im Mittelpunkt 

 

Männerstimme: Im Zentrum unserer täglichen Beziehungen. 

 

Frauenstimme: Im Zentrum unserer Gemeinschaften. 

 

Männerstimme: Im Zentrum unserer Politik. 

 

Männerstimme 2: Im Zentrum als Bürger einer globalen Welt. 

 

Männerstimme 3: Eine Welt, die sich um andere kümmert, 

wird eine geeintere Welt. 

 

Frauenstimme: Unterstütze unsere Kampagne! 

Geh unseren Weg mit! 

 

Männer- und Frauenstimmen: Wagen wir es gemeinsam, und kümmern wir 

uns! 

 

 

 

 

 

 

 


