
 
 

COLLEGAMENTO CH / Weltnachrichten-Sendung 

Rocca di Papa, 13. Dezember 2020 

Zum Thema: Licht, das die Nacht erhellt 

Moderation: Anna Lisa Innocenti 

 

 

INHALT 

1. TRAILER/BEGRÜSSUNG „LICHT, DAS DIE NACHT ERHELLT“ 

2. DIE ÖKONOMIE DES FRANZISKUS 

Einige junge Leute berichten vom Vatican-Event der „Ökonomie desFranzikus“, 

die sich inzwischen zu einer internationalen Bewegung entwickelt hat. 

3. GELEBTE GESCHWISTERLICHKEIT –TEIL1 

Wir gehen in die Vereinigten Staaten, nach Pakistan und auf die Philippinen. 

Überall kümmern sich Menschen durch „kleine“ Aktionen um andere. 

4. GLOBALER BILDUNGSPAKT  

Am 15. Oktober 2020 machte Papst Franziskus erneut seine Besorgnis über die 

weltweit zunehmende Bildungskluft deutlich. Nur ein Bündnis aller Beteiligten kann 

einen Richtungswechsel der Menschheit hin zu Frieden und Geschwisterlichkeit 

auslösen. Deshalb entsteht ein weltweiter globaler Bildungspakt.  

5. GELEBTE GESCHWISTERLICHKEIT –TEIL 2 

Wir gehen nach Australien, Brasilien und Madagaskar. Überall kümmern sich 

Menschen durch „kleine“ Aktionen um andere. 

6. TV-FILM ÜBER CHIARA LUBICH: INTERVIEW MIT CRISTIANA CAPOTONDI 

Sie hat im Fernsehfilm über Chiara Lubich die Hauptrolle. 

7. DAS JAHR 2020 IN BILDERN mit Maria Voce (Emmaus) und Jesús Morán 

8. CHIARA LUBICH ÜBER DIE EINHEIT 

Aus der Videokonferenz zum Thema „Einheit“, Rocca di Papa, 26.09.1996. 

9. WEIHNACHTSGRUSS UND NÄCHSTE VIDEOKONFERENZ 

10. ABSPANN 
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TRAILER 

M: VIDEO-KONFERENZ CH, 13. DEZEMBER 2020, 12.00 UHR 

F: „Licht, das die Nacht erhellt“ 

M: GELEBTE GESCHWISTERLICHKEIT I. 

Aus den USA, Pakistan und Philippinen 

F: DIE ÖKONOMIEDESFRANZISKUS:  

(200.000 Jungunternehmer und Changemaker beim Online-Kongress) 

M: GLOBALER BILDUNGSPAKT 

Internationaler Event aller Bildungsakteure fordert Bildung für alle 

F: TV-FILM ÜBER CHIARA LUBICH 

Interview mit Hauptdarstellerin Cristiana Capotondi 

M: DAS JAHR 2020 IN BILDERN  

Fokolar-Bewegung hält Rückschau 

 

1. BEGRÜSSUNG  

Anna Lisa: Aus dem internationalen Zentrum der Fokolar-Bewegung in Rocca di Papa 

allen einen Guten Tag und herzlich willkommen! Guten Abend und Gute Nacht den 

Teilnehmern aus anderen Zeitzonen in Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. 

Und einen guten Start in den Tag für die, die in Amerika im Morgengrauen 

aufgestanden sind, um dabei zu sein! Willkommen zu diesem Collegamento! 

Ich bin Anna Lisa, Journalistin und arbeite im Kommunikationsbüro der Fokolar-

Bewegung. Ich bin verheiratet und habe einen 7-jährigen Sohn.  

Heute ist der 13. Dezember, das Fest der heiligen Lucia. Ein christliches Fest, das aber 

in vielen unserer Länder gefeiert wird. Ein symbolischer Tag: Er steht für das Licht, das 

die Dunkelheit erhellt. Es scheint ein Bild zu sein für die Zeit, in der wir leben. 

Ja, wir befinden uns wohl in einer Nacht durch die leidvolle Situation des Covid-Virus: 

Der Tod von Menschen, die uns nahestehen, die wir nicht verabschieden konnten, wirt-

schaftliche Schwierigkeiten unserer Familien oder Gemeinschaften sowie zusätzliche 

Missstände, die sich durch die Pandemie verschlimmert haben.  

Licht, das die Nacht erhellt. Wir möchten einige dieser Lichter hervorheben. Es sind 

kleine Erfahrungen aus dem Alltag, aber auch wichtige Ereignisse auf Weltebene, die 

Hoffnung geben für die Zukunft.  

Wir beginnen mit der „Ökonomie des Franziskus“, eine von Papst Franziskus anregte 

Veranstaltung. Vom 19. bis 21. November trafen sich 2.000 Jungunternehmer und viele 

Experten aus Wirtschaft, Politik und Sozialwesen via Live-Streaming aus Assisi, um 
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integrative und nachhaltige ökonomische Modelle zu finden und konkrete Vorschläge 

für eine bessere Zukunft auszuarbeiten. Die Übertragung erfolgte aus der Basilika 

Franz von Assisi. Lorenzo Russo hat Catalina, Jena und Amine interviewt, die das Live-

Streaming moderiert haben. 

 

2. DIE ÖKONOMIE DES FRANZISKUS 

(Musik und Titel: Die „Ökonomie des Franziskus“) 

Catalina: Ich bin Catalina aus Ecuador.  

Jena: Ich bin Jena von den Philippinen.  

Amine: Ich bin Mohammed Amine, ich bin Algerier.  

Catalina: Herzlich willkommen in Assisi. Das ist die „Ökonomie des Franziskus“. 

Lorenzo: Was ist die „Ökonomie des Franziskus“ und wann ist sie entstanden? 

Catalina: Die „Ökonomie des Franziskus“ ist eine Initiative, die durch einen Brief von 

Papst Franziskus an junge Menschen entstand. Es geht darum, gemeinsam ein neues 

Wirtschaftsmodell zu suchen: Nicht nur ein Modell, sondern mehrere wirtschaftliche 

Alternativen, die es bereits in der Welt gibt oder geben könnte. Wir Jugendlichen wollten 

diesem Aufruf folgen und beschlossen, zusammen zu kommen für einen Dialog über 

mögliche wirtschaftliche Alternativen. Wir wollen ein Wirtschaftsmodell, das andere 

nicht ausbeutet und den Menschen ins Zentrum stellt. 

Sprecher: Wir sind hier in der Kapelle der Basilika von Franz von Assisi. 

Catalina: Wir teilten uns in Gruppen mit verschiedenen Thematiken auf. 

Jena: Die Ergebnisse dieser monatelangen Arbeit haben wir in 12 Punkten zusammen-

gefasst. 

Lorenzo: Das sind wichtige Punkte wie z. B.: die Abschaffung von Steueroasen, die 

Frage der Aufsicht über die Gemeingüter, menschenwürdige Arbeit für alle, eine qualita-

tiv hochwertige Bildung, die Einführung einer unabhängigen Ethikkommission in jeder 

Bank. 

Jena: Meiner Meinung nach sind diese 12 Punkte klar und sagen genau, worauf es uns 

ankommt. (Musik und Bilder) 

Lorenzo: Vor einem Jahr startete die Ökonomie des Franziskus mit jungen Ökonomen, 

Unternehmern und Change-Makern aus der ganzen Welt, Tausende voller Enthusias-

mus und Engagement. Es geht ihnen um den Wandel hin zu einer gerechten inklusiven 

und nachhaltigen Wirtschaft. Im Vorfeld der Veranstaltung gab es weltweit mehr als 300 

Vorbereitungs-Events in Universitäten, Pfarreien, Unternehmen und Organisationen 

sowie viele Online-Seminare. Dabei ging es um ein gemeinsames Nachdenken über 

eine andere Wirtschaft, wie es der Papst vorgeschlagen hatte.  
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Jena: Während der Veranstaltung sind fast 200.000 Interessierte online zu uns 

gestoßen, unglaublich viele, denn im März hatten wir nur mit 2.000 gerechnet. 

Luigino: Wir sind hier und möchten zusammen weitergehen und euch nicht allein 

lassen. Mit dem Organisationskomitee bedanken wir uns bei euch zunächst dafür, dass 

Papst Franziskus sich auf euch junge Leute verlassen kann, dass er Vertrauen haben 

kann in diese Bewegung von Ökonomen und Unternehmern. Ein Dank geht auch an 

Franz von Assisi. Die Ökonomie des Franziskus ist acht Jahrhunderte alt. Aber sie hat 

auch Zukunft, denn die Wirtschaft der Gegenwart und der Zukunft ist eure Wirtschaft. 

Papst Franziskus: Jeder von euch kann viel bewegen durch seine Arbeit und Entschei-

dungen. Nehmt keine verlockenden Abkürzungen, die euch daran hindern, Sauerteig zu 

sein! Also keine Abkürzungen, sondern Sauerteig sein und sich die Hände schmutzig 

machen.  

Amine: Die Botschaft des Papstes ist eine universelle Botschaft. Er lädt die ganze Welt 

ein, Teil dieser Initiative zu sein und sich den Problemen zu stellen. Auf mich wirkt die 

Botschaft echt stark, auch das „kreativ“ sein. Zuerst musst du wissen, was du selbst 

willst und tun möchtest und wie du einen Beitrag dazu geben kannst. 

Lorenzo: Ihr habt viele Geschichten von jungen Change-Makern aus aller Welt gehört. 

Welche hat euch am meisten beeindruckt?  

Amine: Ich war beeindruckt von einem Mädchen, das wirklich „groß“ ist. Wir haben es 

in der Session „Jung genug, um die Welt zu verändern“ gesehen. Sie heißt Lilly und 

engagiert sich in Thailand unglaublich stark für die Umwelt, obwohl sie erst 13 Jahre alt 

ist. Ihre Geschichte hat mich sehr berührt.  

Lilly: In den letzten sechs Jahren arbeitete ich viel für die Umwelt. Dabei habe ich mit 

Regierungsvertretern von Thailand, vielen politischen Entscheidungsträgern und bekan-

nten Firmen gesprochen. Es ging um die Sensibilisierung für die Verwendung von 

Kunststoff, damit eventuell umweltfreundlichere Lösungen gefunden werden. Inspiriert 

dazu hat mich vor allem die Hoffnung auf die Zukunft.  

Sprecherin: Es gibt eine Regel, die alle unsere Anstrengungen zusammenfasst. Es ist 

die goldene Regel, die es in jeder großen Weltreligion gibt und von allen Menschen 

guten Willens geteilt wird: „Was auch immer ihr von anderen erwartet, das tut auch 

ihnen.“ (Musik) 

 

3. GELEBTE GESCHWISTERLICHKEIT –Teil1 

Anna Lisa: In seiner Botschaft an die Jugendlichen der „Ökonomie des Franziskus“ 

sagte der Papst u. a.: „Entweder nimmst du aktiv daran teil oder die Geschichte geht an 

dir vorbei“. Das ist eine starke Einladung des Papstes an jede und jeden von uns in 

seiner Situation. Die Berichte, die wir gesammelt haben und gleich sehen werden, 

zeigen auf, wie jede kleine oder große Geste der Liebe unsere eigene Geschichte, die 

unserer Nächsten sowie ganzer Gemeinschaften verändern kann. (Musik und Bilder) 
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VEREINIGTE STAATEN 

Stephanie: An einem Samstagmorgen kurz vor der Wahl fuhr ich zum Gottesdienst und 

bemerkte, dass ein privates Wahlkampfplakat beschmiert worden war. Es war ein 

großes, von Hand gemaltes Bild für jenen Kandidaten, den ich selber nicht unterstütze. 

Trotzdem machte es mich traurig zu sehen, wie dieses Wahlkampfplakat entstellt 

worden war. Ich hatte leider keine Zeit, anzuhalten und dem Besitzer anzubieten, es 

neu zu malen. Stattdessen kam mir die Idee, ihm eine Schachtel Kekse zu bringen.  

Als ich aus dem Auto ausstieg, hatte ich ein wenig Angst, denn der Besitzer begut-

achtete gerade den Schaden und war sehr wütend. Ich sagte ihm, was mir durch den 

Kopf gegangen war und dass ich ihm die Kekse geben wolle, da ich ihm leider diesen 

Schaden jetzt nicht beheben könne. Er fing an mir seine Meinung zur bevorstehenden 

Wahl und über dieses Fehlverhalten zu erzählen und wollte wissen, was ich darüber 

dachte. An diesem Punkt kam seine Frau hinzu und schimpfte: „Schau mal, was es für 

Leute gibt ...“ und machte einige Verallgemeinerungen. Er wandte sich zu ihr um und 

sagte: „Das kannst du so nicht sagen, denn sie hier hat uns gerade Kekse gebracht.“ 

Als wir uns verabschiedeten, hatten wir beide mehr Respekt voreinander. Ich bin 

überzeugt, das kam daher, dass ich versuche, für eine vereinte Welt zu leben. (Musik 

und Bilder) 

PAKISTAN 

Shalom: Hallo, mein Name ist Shalom, ich komme aus Karatschi und möchte euch ein 

Erlebniserzählen. Vor der Pandemie wollte ich mir unbedingt ein Fahrrad kaufen und 

habe dafür Geld beiseite gelegt. Aber dann ist die Pandemie ausgebrochen. Als ich 

einmal mit meinem Vater unterwegs war, habe ich viele Arme  gesehen. Sie taten mir 

so leid, dass ich beschloss mein Erspartes nicht für das Fahrrad zu verwenden, son-

dern es den armen Leuten zu geben. Als ich wieder in der Stadt unterwegs war, gab ich 

ihnen mein Geld. Das ist eine kleine Erfahrung, über die ich sehr glücklich bin. Danke. 

(Musik und Bilder) 

PHILIPPINEN 

Pao: Wir wollten am 1. August 2020 heiraten. 

Cheska: Wir hatten eine tolle, kreative  Hochzeitsfeier in meiner Heimatstadt vorbereitet 

für unsere Familien und all unsere Freunde. Doch dann kam COVID und blockierte alles 

auf unbestimmte Zeit.  

Pao: Zuerst dachten wir, dass die Pandemie nicht bis zu unserem Hochzeitstag dauern 

würde, aber wir irrten uns. Schließlich beschlossen wir, trotz der Einschränkungen zu 

heiraten.  

Cheska: So waren wir bereit, unsere ursprünglichen Pläne aufzugeben. Natürlich 

hofften wir sehr, dass wenigstens unsere Eltern dabei sein konnten. 

Pao: Aber auch das war nicht möglich, denn mein Vater lebt in den Vereinigten Staaten 

und Cheskas Eltern zwei Flugstunden entfernt. Also mussten wir auch darauf verzich-
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ten. So waren außer uns beiden nur ein Priester und zwei Trauzeugen dabei, das 

absolute Minimum.  

Cheska: Wir konnten so den wahren Sinn der Ehe zelebrieren: Ein heiliger Bund 

zwischen uns beiden und mit Gott.  (Musik) 

Was ich durch unsere Beziehung gelernt habe ist, dass wir, wenn wir alles loslassen 

und uns Gott anvertrauen, viel mehr erhalten, als wir erbeten haben. (Musik und Bilder) 

 

4. GLOBALER BILDUNGSPAKT  

Anna Lisa: Viele junge Leute wie Pao und Ceska haben sich entschieden, in diesem 

schwierigen Zeitraum zu heiraten. Unsere besten Wünsche ihnen allen! 

Während der Pandemie ist es vielen von uns wie Schalom ergangen. Sie haben ihre 

Lebensweise überprüft und den Wunsch gespürt, intensiver für die Geschwisterlichkeit 

zu leben. Die Fokolar-Bewegung hat eine außerordentliche Gütergemeinschaft ins 

Leben gerufen. Mit dem, was eingegangen ist, konnte schon die Hälfte der erbetenen 

Bedürfnisse gedeckt werden, wobei die am stärksten von der Pandemie Betroffenen 

Vorrang hatten. Herzlichen Dank allen. Wer noch einen Beitrag geben oder jemanden 

dazu einladen möchte etwas zu spenden, findet auf unserer Internetseite 

www.focolare.org alle notwendigen Angaben. Dort ist auch der Stand der Aktion 

ersichtlich.  

Am 15. Oktober lancierte Papst Franziskus in der Aula der Lateran-Universität, 

zusammen mit politischen und religiösen Führern sowie mit Bildungsverantwortlichen 

den Globalen Bildungspakt. Es geht darum, Kinder und Jugendliche für eine Welt des 

Friedens und der Geschwisterlichkeit zu sensibilisieren. Die Fokolar-Bewegung 

beteiligte sich an der Ausarbeitung des Paktes und schloss sich ihm an mit dem ganzen 

Reichtum und der Neuheit von Chiara Lubichs Pädagogik-Vision. (Musik) 

Papst Franziskus (Videobotschaft an den Globalen Bildungspakt): „Man spricht von 

einer „Bildungskatastrophe“ angesichts der etwa zehn Millionen Kinder, die aufgrund 

der Corona-bedingten Wirtschaftskrise wohlgezwungen sind, die Schulen zu verlassen.“ 

Sprecher: Am 15. Oktober bringt Papst Franziskus erneut seine große Besorgnis über 

die wachsende globale Bildungslücke zum Ausdruck. Daraufhin entsteht der Global 

compact on education, ein globaler, interkultureller und interreligiöser Bildungspakt für 

den Aufbau einer Zivilisation von Frieden und Einheit.  

Der Papst schlägt einen weltweiten sieben-Punkte-Plan vor: Den Menschen wieder ins 

Zentrum rücken; Kindern zuhören; ihren Zugang zur Bildung fördern; die Familie als 

Bildungsstätte sehen; Aufnahmebereit für Kinder sein; Wirtschaft und Politik als Dienst 

ansehen; Achtsamkeit für unser gemeinsames Haus, die Erde zeigen.  

Mons. Vincenzo Zani (Kongregation für das kath. Bildungswesen): Mindestens drei 

wichtige Schritte müssen getan werden: Den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Er 

hat das Recht, erzogen und durch alle Lebensphasen begleitet zu werden, um zu 

http://www.focolare.org/
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reifen. Mit Zuversicht mittel- und langfristige Initiativen planen, indem man auf Fragen 

von Jung und Alt eingeht. Dialog zwischen Kulturen und Religionen und die Beziehung 

als Mittel zum Aufbau eines neuen Humanismus, d. h. einer Vision, die alle umfasst. 

Vor allem müssen wir den Mut haben, Menschen auszubilden, die bereit sind, sich in 

den Dienst des Gemeinwohls zu stellen und so eine neue Gesellschaft aufbauen. 

(Musik und Bilder) 

Sprecher: Nieves Tapia ist Gründerin und Direktorin des „Lateinamerikanischen 

Zentrums für das Lernen als solidarischer Dienst“, einem weltweiten Bildungsnetzwerk 

mit Hunderten von Schulen und Millionen von Schülern. Durch die Pädagogik des 

„Lernens als Dienst“ lernt das Kind oder der Jugendliche, indem er sich in den Dienst 

der anderen und der Gemeinschaft stellt. 

Nieves: Es bedeutet, dass Kindergartenkinder Botanik-Unterricht erhalten, indem sie 

Bäume pflanzen, um so die Wiederaufforstung des Nationalparks zu unterstützen; dass 

durch den Bildungsansatz der Schule „Fiore“ die Rechte der Lokalbevölkerung gestärkt 

werden; dass Schüler einer technischen Schule Windgeneratoren entwickeln, um die 

ländliche Bevölkerung ihrer Gemeinde mit nachhaltiger Energie zu versorgen. 

Sprecher: In Ungarn nimmt Szilvia Berényi seit zwei Jahren mit zirka hundert Mitglie-

dern der Fokolar-Bewegung an einer Initiative teil, die „Dialog des Gewissens“ genannt 

wird. 

Szilvia: Vor den Parlamentswahlen 2018 in Ungarn, bemerkten wir, dass es schwierig 

ist, innerhalbunserer Fokolar-Bewegung über politische Themen zu sprechen. Man 

schweigt lieber, um Konfrontationen zu vermeiden. Um unsere Dialogfähigkeit zu 

schulen, haben wir dem Thema Dialog Raum verschafft.  

Wir wollten nicht in problematischen Fragen eine einheitliche Sicht erreichen, sondern 

die Beweggründe und Absichten des anderen nachvollziehen können. So lernte ich zum 

Beispiel, meine Arbeitskollegen, meine Familie und die Menschen meines Umfelds 

besser zu verstehen.  

Vor einem Jahr starteten wir ein weiteres Projekt in Zusammenarbeit mit dem Universi-

tätsinstitut Sophia der Fokolare. Wir nannten es: Sophia-Netzwerk Osteuropa. Die Teil-

nehmer kommen aus 10 Ländern von Russland bis Slowenien. Es geht darum, die 

Fähigkeit zu relationalem Denken zu entwickeln, eine Beziehungs-Kultur des Dialogs in 

allen Bereichen. (Musik) 

Sprecher: Die Idee eines globalen Bildungspakts entstand aus dem Dialog zwischen 

Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen. José Levy, ein Jude, ist 

einer der Initiatoren. Er hat diesen Vorschlag dem Papst unterbreitet. 

José: Dieser interreligiöse Bildungspakt entstand nach fast sieben Jahren Kontakt 

zwischen José Maria del Corral und Enrique Palmeyro, dem bekannten Journalisten 

Henrique Cymerman und mir. Wir sahen einerseits die zwingende Notwendigkeit, etwas 

dagegen zu tun, dass Millionen von Kindern auf der ganzen Welt keine Bildungs-
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möglichkeiten haben und so leichte Beute für Extremisten werden können. Andererseits 

haben wir keinen Geringeren als Papst Franziskus, der ein wirklich grundlegendes 

verbindendes Element dieses großen Projekts sein kann. (Musik und Bilder) 

Sprecher: Wie kann dieser Bildungspakt heute umgesetzt werden? José Mariá del 

Corral, Direktor von Scholas Occurrentes und einer der Förderer des Global Compact 

on Education, sieht im interkulturellen, interreligiösen und generationenübergreifenden 

Charakter eine der größten Stärken. 

José Maria: Ich glaube, dass dieser globale Bildungspakt, den die Kongregation für das 

katholische Bildungswesen mitten in der Pandemie ins Leben gerufen hat, eine große 

Chance für uns ist. Die neuen Technologienbringen Jugendliche innerhalb und außer-

halb des Bildungssystems zusammen. Zudem bieten sie interkulturelle und interreligi-

öse Kurse für Jung und Alt an, wie es auch der Wunsch des Papstes ist.  

(Musik und Bilder) 

 

5. GELEBTE GESCHWISTERLICHKEIT – zweiter Teil 

Anna Lisa: Wir haben in diesen Monaten der Pandemie gelernt, dass das Leben – 

unser eigenes wie auch das unserer Gemeinschaften – selbst unter schwierigen 

Bedingungen nicht stehenbleibt. Es kommt darauf an „wie“ wir die Dinge tun und „wie“ 

wir die Situationen angehen ... (Musik und Bilder) 

AUSTRALIEN 

Jolly: Ich bin Krankenpfleger und arbeite auf einer Intensivstation in Melbourne mit 

Patienten, die künstlich beatmet werden. 

Als ich positiv auf Covid-19 getestet worden bin, war ich total geschockt und alles in mir 

bäumte sich auf. Ich hatte die Übertragung des Virus auf unserer Station für praktisch 

unmöglich gehalten, da wir die Schutzmaßnahmen immer sehr gewissenhaft befolgten. 

Während der ersten Woche in Isolation war ich unruhig und fragte mich, warum Gott 

das zugelassen hatte. Da kamen mir einige Begebenheiten am Arbeitsplatz in den Sinn, 

die mir Frieden geschenkt hatten. Einmal, als ich eine verstorbene Patientin zurecht 

machen musste, sagte man mir, ich solle das schnell erledigen, um das Risiko einer 

Ansteckung möglichst gering zu halten. Ich dachte: Aber diese Patientin ist die Mutter, 

Schwester oder Ehefrau von jemandem. Unabhängig von der Covid-Situation musste 

diese Person ordentlich gewaschen und sorgfältig hergerichtet werden. Am Ende dieser 

Nachtschicht hatte ich den Eindruck, das Richtige getan zu haben und konnte ruhig 

schlafen.  

Manchmal blieb ich länger im Zimmer der Covid-Patienten als vorgesehen, um ein 

wenig mit ihnen zu sprechen, denn viele waren durch die lange Isolation depressiv. Am 

Ende der Arbeit war ich immer todmüde. Aber ich konnte meine Müdigkeit Gott anbieten 

für die Patienten, die viel mehr erleiden mussten.  
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Dann wieder der Gedanke: Warum wurde gerade ich – bei all meinen Bemühungen, zu 

lieben – mit diesem tödlichen Virus angesteckt? Da wurden mir einige Dinge klar. Gott 

ist Liebe und voller Barmherzigkeit und beim Nachdenken über Jesus am Kreuz fand 

ich die Antwort. Gott hat einen besonderen Plan mit jedem von uns. Auch wenn ich 

diesen Plan nicht verstehe und in Zukunft weitere Prüfungen durchstehen muss, wird 

mir Gott die Gnade dazu geben. Das hat mir neuen Frieden geschenkt.  

(Musik und Bilder) 

BRASILIEN 

Stephany: Ich möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen, die ich als Gen3 bei 

unserer Aktion DARE TO CARE – Mut, für andere da zu sein – gemacht habe. Zu 

Beginn der Pandemie wollte ich anderen helfen, aber ich hatte dazu weder Mittel noch 

Geld. Schon länger verspürte ich den Wunsch, Blut zu spenden. Also entschied ich 

mich dafür und meldete mich telefonisch an. Danach fühlte ich mich sehr glücklich. Ich 

konnte mir zwar nicht erklären weshalb, aber dieses Glück kam von innen. Beim 

Blutspenden erfuhr ich dann, dass ich mit wenigen Milli-Liter Blut bis zu vier Menschen 

helfen kann. Wow, das schien mir unglaublich! Wie kann so was Kleines eine so große 

Wirkung haben! Nicht wahr? Das ist meine Erfahrung. (Musik und Bilder) 

MADAGASCAR 

Prisca Rasoamananjara Rondo: Als mir der Arzt mitteilte, dass ich das Coronavirus 

hatte, war ich verzweifelt. Zu Hause angekommen, hatten meine Töchter schon einen 

Raum für die Isolation vorbereitet. In mir kamen Zweifel auf, Ängste, Traurigkeit und 

Besorgnis um meine Familie. 

Ein paar Tage später wurden auch eine meiner Töchter und mein Mann positiv getestet. 

Es war sehr schwer für uns. Wir mussten viele Medikamente einnehmen. Da erinnerte 

ich mich an die Worte des Apostels Paulus, dass, wer auf Gott vertraut, siegen wird. 

Also legten wir alles in Seine Hände. 

In unserer Stadt waren die Medikamente, die wir brauchten, ausgegangen, zudem 

konnten wir sie uns fast nicht leisten. So baten wir einen Verwandten, der in der 

Hauptstadt wohnt, um Hilfe. Mit einem Kurier ließ er uns die Medikamente zukommen. 

Als wir das Paket öffneten, waren wir sehr überrascht, denn es enthielt auch 

Medikamente, die wir nie hätten kaufen können. Das war für uns eine Bestätigung, 

dass, wenn wir auf Gott vertrauen, er entsprechend wirken kann. (Musik und Bilder) 

 

6. TV-FILM ÜBER CHIARA LUBICH: Interview mit Cristiana Capotondi 

Anna Lisa: Und jetzt eine Überraschung: Wir haben die Möglichkeit, vorab einen Clip 

aus dem Fernsehfilm zu sehen, in dem es um Chiara Lubich geht. Anfang Januar wird 

er im italienischen Fernsehen ausgestrahlt, auf RaiUno. Wir können diesen Clip mit der 

Genehmigung von Casanova Multimedia sehen, die den Film produziert hat. Diese 
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Genehmigung gilt ausschließlich für das Collegamento. Verbreitet den Clip also bitte 

nicht über andere Kanäle.  

Anschließend folgt ein Interview von Stefania Tanesini mit der Schauspielerin Cristiana 

Capotondi, die Chiara Lubich darstellt.  

Filmausschnitt  

(Musik, Eingeblendeter Text:) 

Arbeitskopie vorab mit Genehmigung von Casanova Multimedia exklusiv für die 

Videokonferenz CH. Weiterverbreitung untersagt. 

Chiara: Alles begann in Trient während des Krieges. (Sirenengeheul, Schüler rennen 

raus) - Nichts wie weg!!! 

Kind: Frau Lehrerin Chiara, warum bombardieren die uns? ... 

Frau: Die Straßen sind voller Toter und Verwundeter, eine Katastrophe. 

Mann: Wir müssen uns vorbereiten. Das ist erst der Anfang.  

Chiara: Und Gino?! 

Männer: Dr. Gino Lubich, richtig? – Kennen wir uns? 

Chiara: Ich habe nur Angst, dich nicht mehr wiederzusehen. 

Gino: Ich werde ein vorsichtiger Partisan sein, versprochen. Du aber sollst nur an dein 

Philosophie-Studium denken. 

Mann: Die Nazis besetzen die Stadt. Willst du dich ihnen nicht anschließen? Sie sind 

unsere Verbündeten und wir verraten sie? Entschuldigt bitte, wer bombardiert uns 

denn? Engländer und Amerikaner, nicht die Deutschen.  

Freundin im Bunker: Etwas Gutes hat diese verruchte Sirene. Wenn sie losheult, weiß 

ich wenigstens, dass ich euch alle hier finde. 

Chiara: Die ist eine ganz besondere Frau und gerade erst aus dem Süden gekommen.  

Frau: Woher nehmt ihr all diese Freude?  – Aus der Feldflasche! Es sieht aus wie 

Wasser, aber es ist Branntwein. 

Mann: Deine Gefährtin hat mir berichtet, was ihr für die Armen tut. 

Chiara: Wer kann, soll denen geben, die es nötig haben. So werden wir stärker. Ja, 

denn der Mensch ist nur dann wirklich glücklich, wenn er den wahren Motor seines 

Lebens einschaltet: die Liebe.  

Gefährtin: Was auch immer geschieht, wir werden immer vereint bleiben.  

Pfarrer: Es ist eine Frau, die Tochter eines Sozialisten und die Schwester eines 

gesuchten Partisanen, eines kommunistischen Arztes.  

Chiara: Du kämpfst mit deinen Männern in den Bergen und ich kämpfe mit meinen 

Frauen in der Stadt.  



11 
 

Gefährtin: Es gibt so viele Menschen, die leiden. Wir haben einfach versucht, sie zu 

lieben. 

Bischof: Und wenn die Kirche sagen würde, dass durch Euch eine Häresie entstanden 

ist? 

(Ende Filmausschnitt) 

Stefania: Bei uns ist jetzt Cristiana Capotondi, die Darstellerin von Chiara im 

Fernsehfilm „Chiara Lubich: Alles besiegt die Liebe“. Hallo Cristiana, herzlich 

willkommen!  

Cristiana: Guten Abend, Stefania!  

Stefania: Cristiana ist eine der bekanntesten und sehr beliebten Schauspielerinnen des 

italienischen Kinos und Fernsehens und sehr vielseitig. Sie hat viele Rollen zu brennen-

den Themen interpretiert, wie z. B. über die Mafia, über Behinderte oder Gewalt gegen 

Frauen. Und jetzt Chiara Lubich. Cristiana, wie hast du dich darauf vorbereitet? 

Cristiana: Zunächst habe ich sehr viel über Chiara Lubich und von ihr selbst gelesen. 

Ich entdeckte eine rastlose Frau, rastlos im positiven Sinne gemeint. Jemand, der nicht 

akzeptieren konnte, dass eine Stadt, eine Nation, die Welt leidet. Im Kleinen, in einer 

Provinz Italiens versuchte sie mit der Gruppe ihrer Freundinnen auf dieses Leid mit 

Liebe zu antworten. Ich habe versucht, mich in diese junge Frau hineinzuversetzen. Ich 

suchte die spirituelle Seite in Chiara, jenseits des religiösen Aspekts, der ein Hindernis 

sein könnte für alle, die nicht katholisch sind. Denn Chiara und ihre ökumenischen 

Bemühungen galten immer allen Menschen. Ich suchte sie dort, wo jeder sie versteht.  

Stefania: Welche Seite von Chiara wolltet ihr beleuchten, du und der Regisseur 

Giacomo Campiotti?  

Cristiana: Giacomo wollte sich auf die Anfänge dieser Bewegung konzentrieren, die 

heute noch so lebendig ist. So erzählten wir von der Einfachheit einer jungen Frau, der 

es gelingt, mit ihrer Sanftheit, Stärke und Entschlossenheit zuerst eine Stadt, dann eine 

Nation und schließlich die ganze Welt an ihrer Vision der universellen Geschwister-

lichkeit teilhaben zu lassen.  

Chiara ist nicht nur eine Frau, die wichtige Werte weitergegeben hat, sondern sie hat 

auch dafür gekämpft, um ihren Traum zu verwirklichen. Und das ist meiner Meinung 

nach eine wichtige Botschaft, mit der sich die Zuschauer identifizieren können.  

Stefania: Was nimmst du dir von Chiara mit, nachdem du sie dargestellt hast? 

Cristiana: Was mir von Chiara bleibt, ist das Prinzip, dass der andere ich bin. Das 

heißt, die Idee einer Beziehung zur Außenwelt, als ob die Außenwelt in mir wäre.  

Stefania: Cristiana, danke. Wir sehen uns dann am 3. Januar 20121 auf Rai Uno beim 

Fernsehfilm „Chiara Lubich. Die Liebe besiegt alles“. 

Cristiana: Danke, Stefania. Tschüss allen! 
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7. DAS JAHR 2020 IN BILDERN mit Maria Voce (Emmaus) und Jesús Morán 

Anna Lisa: Nun sind hier Emmaus-Maria Voce und Jesús Moran, Präsidentin und Co-

Präsident der Fokolar-Bewegung. Herzlich willkommen und danke, dass ihr da seid. Wir 

möchten mit euch auf das Jahr 2020 schauen, das in unserer Geschichte etwas Beson-

deres war. Die renommierte Wochenzeitung Times nannte es das schlechteste Jahr 

aller Zeiten. Doch wir glauben, dass es neben viel Schmerz, den wir gesehen haben, 

auch noch anderes gibt.  

Wir möchten auf dieses Jahr zurückblicken und uns – wie in einem Fotoalbum – 

wichtige Bilder des Jahres anschauen, wichtig für uns und die Fokolar-Bewegung 

insgesamt. Fangen wir mit diesem Bild an. Es ist nicht aus dem Jahr 2020, sondern 

vom 2. September 2019. Die Privataudienz, die ihr mit Papst Franziskus hattet, schien 

uns ein wichtiger Anfang für das Jahr der Fokolar-Bewegung, das im September 

beginnt. Jesús, bei dieser Gelegenheit lud der Papst dazu ein, den Inspirationen 

Chiaras weiter nachzugehen. Was bedeutet das in diesem historischen Moment? 

Jesús: Wie der Papst in Loppiano sagte, stehen sicher viele von Chiaras Inspirationen 

noch am Anfang ihrer Umsetzung. Heute gibt es meines Erachtens gewissermaßen 

bessere Voraussetzungen für die Verwirklichung einiger davon, im kirchlichen wie im 

zivilen Bereich. Wie wir alle feststellen können, wird Menschlichkeit wieder stärker 

unterstrichen und es wächst die Erkenntnis, was Kirche wirklich ist. Um diese Inspira-

tionen umsetzen zu können, ist es heute meines Erachtens auch unabdingbar, uns mit 

anderen kirchlichen und zivilen Kräften zu verbünden. 

Anna Lisa: Kommen wir zu einem anderen historischen Ereignis im Oktober dieses 

Jahres (2020).Seine Heiligkeit Bartholomäus I., Ökumenischer Patriarch von Konstan-

tinopel, besucht das Internationale Zentrum der Fokolar-Bewegung, um an Chiaras 

Grab zu beten. Emmaus, aus diesen Fotos spricht eine tiefe Freundschaft, die euch 

verbindet. An diesem Tag hat er dich „liebe Schwester“ genannt. Was bedeutete dir 

sein Besuch? 

Emmaus: Nun, es war vor allem eine starke Emotion. Die Bilder sprechen für sich. Ich 

fühlte mich von ihm als Schwester geliebt, in einer persönlichen und privilegierten Be-

ziehung. Aber es war viel mehr als das, denn es handelte sich nicht um einen Besuch 

bei mir. Es war der Besuch des Oberhauptes einer Kirche der apostolischen Zeit bei der 

Fokolar-Bewegung, bei Chiaras Gründunganlässlich ihres 100. Geburtstages. Und er 

wünschte uns, auf der Höhe zu sein, um Chiaras Charisma in die Welt zu bringen und 

überall und jedem Zeugnis einer Liebe zu geben, die heute die Welt retten kann. 

Anna Lisa: Das Jahr 2020 war das Jahr des 100. Geburtstags von Chiara Lubich. Wir 

sind in Trient bei der Eröffnung der Ausstellung „Chiara Lubich, von der Stadt zur Welt“. 

Nach der Eröffnung dieser Ausstellung gab es mehrere Ausstellungen in verschiedenen 

Städten. Hier erkennt man schon an der Architektur, dass wir in Nairobi, Kenia, sind; 

oder hier ein Ausschnitt der Ausstellung in Jerusalem: Hier ging es u. a. um die Bezieh-

ung zwischen Chiara Lubich und der Heiligen Stadt.  
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Am 25. Januar kam der Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella nach 

Trient. In seiner Rede erinnerte er auf einfache, aber tiefe Art an Chiara und fügte 

persönliche Erinnerungen an. So erfuhren wir, dass er Igino Giordani gekannt hatte.  

Dann kam die Pandemie, die Umstände und unser Leben veränderten sich. Einige 

symbolische Fotos, die in den sozialen Medien veröffentlich wurden, erinnern uns 

daran: Ärzte, Krankenschwestern, Betroffene und viele, die es nicht geschafft haben. 

Diese Situation hatte auch einen Einfluss auf die Feierlichkeiten zum hundertjährigen 

Jubiläum von Chiara. Die Ausstellung in Trient wurde durch eine virtuelle Führung 

bereichert, und in Brasilien gingen sie höchst originell mit einer Ausstellung in den 

sozialen Medien online.  

Emmaus, welche Bedeutung hat dieses Jubiläumsjahr der Hundertjahrfeier angesichts 

der Pandemie, die immer noch grassiert?  

Emmaus: Die Pandemie hat uns vieles gelehrt und uns unter anderem an etwas 

erinnert, das wir praktisch unbewusst zum Titel von Chiaras 100-jährigem Jubiläum 

gewählt haben. Er lautete: „Feiern, um Begegnung zu ermöglichen.“ Eine echte Begeg-

nung mit Chiara kann nicht auf 100 Jahre oder auf das 100jährige Jubiläum beschränkt 

werden. Das Jubiläum ist noch nicht vorbei und wird weitergehen, so lange jemand aus 

Chiaras Familie durch Veranstaltungen bezeugt, dass Chiara lebt und ihr Charisma der 

Welt noch etwas zu geben hat. 

Anna Lisa: Viele andere Veranstaltungen der Fokolar-Bewegung gingen online, die 

Geeinte-Welt-Woche zum Beispiel, die jeweils in der ersten Maiwoche von unseren 

Jugendlichen veranstaltet wird. Auch in diesem Jahr gab es 400 kleine und große 

Begegnungen in 65 Ländern, alle über Internet. Und auch neue Formen von Mariapolis, 

den jährlichen Begegnungen der Fokolare, die online verfolgt werden konnten.  

Blättern wir weiter im Album und machen einen Sprung in die Philippinen. Diese Blume, 

aus der Asche erblüht, stammt aus der Fokolarsiedlung von Tagaytay. Dort hat der 

Ausbruch des Vulkanes Tall ein großes Gebiet, in dem auch unsere Siedlung liegt, 

unter Asche begraben und kilometerweit schwere Schäden verursacht.  

Dann ein anderes Foto, das sich uns eingeprägt hat: Es ist das Hafengebiet von Beirut 

nach der Explosion vom 4. August mit mehr als 100 Toten und Tausenden von Verletz-

ten. Sie hinterließ Zerstörung in einem Land mit einer schwierigen wirtschaftlichen und 

sozialen Lage, die durch die Pandemie noch verschärft wurde. 

Jesús, wir haben über leidvolle Situationen gesprochen. Unter den schmerzlichsten, mit 

denen wir in diesem Jahr in der Bewegung konfrontiert waren, gibt es eine besonders 

ernste. Es gab einige Fälle von Kindesmissbrauch durch Mitgliederder Bewegung. 

Einige Fälle liegen lange Zeit zurück, andere hingegen sind neueren Datums. Auch 

geweihte Personen sind beteiligt. Im März 2019 schriebst du mit Emmaus einen Brief 

an alle Mitglieder der Bewegung, um sie zu informieren, dass dieses Übel auch uns 

betrifft. 
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Jesús: Ja, leider müssen wir – wie du sagtest – zugeben, dass dieser Missbrauch auch 

bei uns aufgetreten ist. Und er bezieht sich nicht nur auf Kinder, sondern auch auf die 

Autorität, einer anderen Art des Missbrauchs. In diesem Sinne nutzen wir jetzt die 

Gelegenheit der weltweiten Videokonferenz, um jedes einzelne Opfer jeglicher Form 

des Missbrauchs, aufrichtig um Vergebung zu bitten. Das ist der erste Punkt in Bezug 

auf diesen Brief. Um nicht dabei stehenzubleiben, bekräftigen wir unser Engagement in 

der bereits begonnenen, stets verbesserten und detaillierten Prävention und Schulung, 

damit diese Dinge nicht mehr passieren. Denn sie widersprechen dem, was Chiara uns 

gegeben hat und sie dürfen sich nicht mehr wiederholen. Und dann ist die Begleitung 

der Opfer das Wichtigste. Wir hoffen, dass wir das immer besser und sorgfältiger tun 

können. 

Emmaus: Ja, das ist so. Aber es ist auch ein Schmerz, den wir gemeinsam teilen und 

auf uns nehmen, alle miteinander. Denn wir können ihn nur zusammen überwinden, er 

trifft uns alle sehr schwer. Ich erinnere mich, dass wir in diesem Brief geschrieben 

haben, dass jeder einzelne Fall für uns als Bewegung eine starke Prüfung darstellt, 

dass wir ihn als solche betrachten. Und dass wir sie in Demut und mit tiefem Mitgefühl 

annehmen für diejenigen, die aufgrund unserer mangelnden Aufmerksamkeit schwere 

Traumata erlitten haben. Wir verpflichten uns, uns als Einzelne und als Bewegung 

immer bewusster und reifer für den Schutz und das Wohlbefinden insbesondere der 

Minderjährigen einzusetzen.  

Aber im selben Brief haben wir auch hervorgehoben, dass wir nicht nur auf unsere 

Bewegung schauen sollten, sondern bewusst auch darüber hinaus. Denn wir wollen zur 

Geschwisterlichkeit aller beitragen und deshalb auch das Leid derer sehen, die weltweit 

Missbrauch erleiden und erlitten haben, insbesondere die Minderjährigen, aber nicht nur 

sie. Und diese Achtsamkeit sollte dazu führen, in all diesen Menschen unseren Bräuti-

gam zusehen, den wir erwählt haben, Jesus den Verlassenen. Fühlen wir uns deshalb 

gedrängt, diesen Schmerz zu lindern und uns einzubringen, damit solche Traumata in 

Zukunft vermieden werden können. 

Dies betrifft Missbrauch gegenüber Kindern und Minderjährigen, aber auch jede andere 

Art von Missbrauch, von Erwachsenen, von Behinderten; von allen, die in ihren 

Rechten, in ihrer Person und ihrer Würde Missbrauch erleiden. Wir sollten uns hinge-

zogen fühlen, ihnen unsere Liebe zu bringen, die Wunden zu lindern und den Opfern 

und allen, die darunter leiden, nach Möglichkeit unsere Aufmerksamkeit und Liebe zu 

schenken und sicherzustellen, dass diese Traumata nicht mehr vorkommen. 

Anna Lisa: Während du gesprochen hast, habe ich mich an das Engagement erinnert, 

das wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, der Pathway:  Ein von den Jugendlichen 

konzipierter Weg der Geschwisterlichkeit, dem sich die gesamte Fokolar-Bewegung 

angeschlossen hat: „Mut zum Kümmern“ - „Dare to Care“. Bei Dare to Care, diesem 

Sich-kümmern in notfalls zum Äußersten bereiten Liebe, die auch den Schrei der leid-

geprüften Länder hört, da kommt mir das Beispiel der 26-jährigen Französin Miriam 

Lefebvre in den Sinn. Sie gehört der Fokolar-Bewegung an, hatte Konfliktbewältigung 
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studiert und war auf einer humanitären Mission in Niger. Dort hat sie bei einem 

Anschlag ihr Leben verloren. 

Emmaus: Unsere Gen ermutigen uns dazu. Die Gen sind praktisch die Vorreiter 

dessen, was die ganze Bewegung spürt. Wir können dem verlassenen Jesus am Kreuz 

nicht nahe sein, ohne die Ausgegrenzten, die Ärmsten und die Verlassensten der Welt 

zu sehen. 

Jesús: Das ist ein Wort der heutigen Zeit: Sich um andere kümmern. 

Anna Lisa: Damit endet unser Rückblick auf das Jahr 2020. Werfen wir nun einen Blick 

auf das Jahr 2021.  Anfang des Jahres wird die Generalversammlung der Fokolar-

Bewegung stattfinden. Damit endet deine Präsidentschaft. Wenn du diese 12 Jahre in 

einigen Bildern zusammenfassen würdest, welche würdest du nehmen?  

Emmaus: Ich würde drei Bilder wählen. Das erste vom März 2008: Die Beerdigung von 

Chiara. Bei dieser Gelegenheit hat die Kirche, haben die Kirchen die Größe ihres 

Charismas bezeugt. Und mit ihnen auch Gläubige unterschiedlichster Herkunft, ver-

schiedener Kulturen und Religionen. Sie haben die große Wirkung dieses Charismas 

sichtbar gemacht. Gestern hörte ich die Erfahrung eines jungen Mannes, der fast zu-

fällig dabei war und so Chiara zum ersten Mal begegnet ist. Sie war zwar tot, aber doch 

so präsent, dass sich dieser junge Mann angesprochen und gerufen fühlte, ihr auf dem 

Weg des Fokolars zu folgen. Eine lebendige Gegenwart Chiaras also. 

Dann die Bilder dieser 12 Jahre, in denen ich diese lebendige Gegenwart von Chiara in 

ihrem Werk erlebt habe, in ihrem typischen Charisma, das sich auf der ganzen Welt 

verbreitet hat. In vielen Gesten der Liebe, der Solidarität unserer Familie allen Men-

schen gegenüber, die uns weltweit begegnet sind. Im Zeugnis dieser Liebe, also die-

sem Charisma von Chiara, wie wir es auch in dieser Videokonferenz gesehen haben. 

Und dann das letzte Bild, wo Papst Franziskus die Enzyklika über die Geschwisterlich-

keit unterzeichnet. Das halte ich für den Höhepunkt dessen, was sich Chiara gewünscht 

hätte: Dass ein Papst der ganzen Welt ihren Traum weitergibt, den Traum von Chiara, 

der der Traum von Jesus ist: „Alle sollen eins sein“. 

 

8. CHIARA LUBICH ÜBER DIE EINHEIT 

Emmaus: Aus diesem Grund habe ich den Gedanken von Chiara mit dem Titel 

„Einheit“ ausgewählt, den wir nun hören werden. Chiara spricht darin von Einheit im 

Zusammenhang mit dem Allen-nahe-sein. Warum? Gott hat das Charisma von Chiara 

der Welt geschenkt, weil er allen dieses Wort, das Wort „Einheit“, nahelegen will. 

Aber die Einheit ist etwas, das nicht von Menschen gemacht werden kann. Sie ist eine 

Gnade Gottes. Aber in seiner Liebe hat uns Gott klar gemacht, unterwelcher Bedingung 

er uns diese Gnade schenkt. Es ist die gegenseitige Liebe. Aber nicht irgendeine, 

sondern eine Liebe zueinander, wie er sie zu uns hatte. Eine Liebe also im Maß des 

Verlassenen Jesus, der aus Liebe zu uns alles geben hat. 
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Deshalb möchte Chiara, dass wir eine solche Liebe unter uns haben; damit wir der Welt 

unser Wort weitergeben können, das Wort „Einheit“, die die Welt heute so sehr braucht. 

Aber sie kann es nur verstehen, wenn eine gegenseitige Liebe zwischen uns lebendig 

ist, die diese Gnade anzieht. Dies ist der Gedanke von Chiara, den wir nun zusammen 

hören. 

Chiara Lubich:1 

„Die Einheit. Was ist die Einheit? Kann man sie schaffen? Die Einheit ist das, was Gott 

von uns möchte. Die Einheit besteht darin, dafür zu leben, dass sich das Gebet Jesu 

verwirklicht: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen 

auch sie in uns sein.“ (Joh 17,21). Wir können jedoch die Einheit nicht aus eigener Kraft 

verwirklichen. Dazu benötigen wir eine besondere Gnade, die der Vater uns schenkt, 

wenn er in uns eine entsprechende Bereitschaft findet, eine notwendige Voraussetzung 

dafür. 

Gemeint ist die gegenseitige Liebe, die Jesus uns aufgetragen hat. Diese gegenseitige 

Liebe, wie er sie von uns möchte, ist – wie wir wissen – nicht einfach geistige Freund-

schaft, ein Übereinkommen oder gutes Einvernehmen. Wir sollen einander lieben, wie 

er uns geliebt hat, d. h. bis zur Verlassenheit. Das bedeutet, völlig losgelöst zu sein von 

materiellen und geistigen Dingen, von einzelnen Menschen, und fähig werden, uns auf 

möglichst vollkommene Weise miteinander eins zu machen. Damit tun wir unseren Teil, 

um die Gnade der Einheit zu erhalten, die dann nicht ausbleiben wird, die nicht aus-

bleiben kann.  

Diese Tatsache erfüllt uns, die wir zur Einheit berufen sind, mit großer Dankbarkeit und 

gibt uns den Ansporn, so zu leben, damit Gott uns die Einheit dort schenken kann, wo 

sie fehlt. Denken wir daran, dass unsere gemeinschaftliche Spiritualität eine zusätzliche 

Gnade beinhaltet und dass der Himmel immer bereit ist, sie uns zu schenken, wenn wir 

tun, was Gott möchte. Erfüllt von dieser Gnade können wir viel zum Reich Gottes beitra-

gen. 

Bereits in den ersten Jahren waren wir uns dieses großen Privilegs bewusst und ich 

sagte:„Eine einzige Idee soll euch beseelen. Alle großen Heiligen waren von einer 

einzigen Idee geprägt. Unsere Idee ist die Einheit.“ „Auch wenn alles zusammenbricht – 

die Einheit nie! Immer soll dieses Feuer unter euch brennen. Fürchtet euch nicht, das 

Leben zu geben. Ihr habt ja bereits erfahren, dass die Hingabe eines jeden das Leben 

des Einen hervorruft! Das ist eure erste Pflicht, aber sie wird euch unendliche Freude 

bringen. Denn Jesus hat allen, die in Einheit leben, die Fülle der Freude versprochen.“ 

Setzen wir alles daran. Es ist das, wozu uns Gott durch das Charisma beruft, ausge-

drückt in unseren Statuten: Die Einheit ist die Voraussetzung für jeden anderen Willen 

Gottes. Dann können wir auch sprechen, um das Evangelium weiterzugeben. Aber erst 

nachher.“ 

 

                                                           
1 Telefonkonferenz CH vom 26.09.1996 – Die Einheit 
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9. WEIHNACHTSGRUSS UND NÄCHSTE VIDEOKONFERENZ 

Anna Lisa: Wir sind am Ende des Collegamento angelangt. Und bald ist Weihnachten. 

Emmaus: Also dann: Frohe Weihnachten, allen ein frohes Weihnachtsfest.  

Was für ein Weihnachten in diesem Jahr der Pandemie! Ein von der Pandemie gepräg-

tes Weihnachtsfest. Wir sehen schreckliche Dinge, Armut, Hunger, der vielerorts 

zunimmt … Wir hören von teils versteckten oder offenen Kriegen, von Umweltkata-

strophen und Veränderungen, die die Erde gefährden. 

All das veranlasst uns zu sagen: Gerade in diese Welt ist Jesus gekommen, um 

Mensch zu werden und für diese Welt zu leben. Er kam aus Liebe, um uns seine Liebe 

zu zeigen. Angesichts der Größe dieser Liebe fühlen wir uns einerseits klein und voller 

Dankbarkeit dem gegenüber, der uns diese Liebe gebracht hat. Andererseits drängt sie 

uns, ihn nachzuahmen, uns umzusehen und alle zu erreichen, indem wir bei den am 

stärksten Ausgegrenzten, den Ärmsten, Bescheidensten, Verlassensten, den Migranten 

beginnen. Bei denen, die allein sind, krank, bei den Kindern und allen, die bedürftig 

sind. Sie fordert uns auf, sie mit allem zu lieben, was uns zur Verfügung steht: Mit 

unserer Zuneigung, unseren Ideen, mit der Gütergemeinschaft und manchmal sogar 

auch, indem wir unser Leben riskieren wie er. 

So wird es wirklich ein frohes, ein gutes Weihnachtsfest, ein Fest der Güte. Und weil es 

von der Güte geprägt ist, wird es auch zu einem Fest der Harmonie, der Hoffnung und 

der Freude. 

Anna Lisa: Danke für diese schönen Weihnachtswünsche. Wir sind am Schluss der 

Videokonferenz angelangt. Die nächste findet am Sonntag, dem 7. Februar 2021 statt. 

Es ist eine Sonderausgabe, denn sie wird sich ausschließlich mit der Generalversam-

mlung befassen, die an diesem Datum endet. 

Danke, dass ihr bei diesem Collegamento dabei wart und auch von mir: Ein frohes 

Weihnachtsfest! 

Emmaus: Frohe Weihnachten euch allen! 

Jesús: Ein frohes Weihnachtsfest! 

(Musik und Bilder) 

10. ABSPANN 


