
COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa, 27. März 2021 

 

PERSPEKTIVEN DER FOKOLAR-BEWEGUNG 

Bilanz mit Margaret Karram und Jesús Morán  

nach der Audienz (6. Februar 2021) mit Papst Franziskus  

Moderator: Giulio Meazzini 

 

 

1. Begrüßung: Stimmen aus 19 Ländern 

2. EINE FRAGE DER NÄHE – Kommentare zur Papstrede    

- „Goldene Regel der Religionen“ – Mohammed Rassim Bouabdallah (Moslem, Algerien)  

- „Gerechtigkeit persönlich und global“ – Mabel Aghadiunho (Ärztin, GB/Nigeria)  

- „Vom Sockel heruntersteigen“ – Paula Luengo (chilenische Psychologin, Chile) 

3. Margaret Karram: „Nähe als gegenseitiges Geschenk“     

4. SELBSTBEZOGENHEIT LÄHMT DIE ENTWICKLUNG – Zur Papstrede   

- “In Vielfalt gemeinsam hinausgehen” – Stephen Pong (Hongkong) 

- “Bei den Armen sein” – Marco Impagliazzo (Präsident Gemeinschaft Sant‘Egidio, Rom)  

- “Anders sein dürfen” – Patrick Gilger S.J. (Schule für Sozialforschung, New York) 

5. Jesús Morán: „Wahre Vielfalt statt Uniformität oder Macht“ 

6. Margaret Karram: „Synodalität als dreifaltiges Miteinander“ 

7. „EIN ÖSTERLICHES VOLK“ – Gedanken von Chiara Lubich (Karwoche 1994)  

8. Osterwunsch von Margaret Karram  

9. Song Gen Verde: „Beim Namen gerufen“ 
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1. Eröffnung und Begrüßung 

(Musik und Grußworte aus aller Welt) 

Männerstimme: Collegamento CH – Eine weltweit vernetzte Familie – 27. März 2021 

Frauenstimme: Nach der Audienz mit Papst Franziskus - Welche Perspektiven für 

die Fokolar-Bewegung?  

Männerstimme: Bilanz Margaret Karram und Jesús Morán 

Frauenstimme: (Mädchengruppe Nigeria): „Wir sind verbunden!“ 

 

Giulio: Toll, dieser Eröffnungs-Clip! Hallo, willkommen alle, die ihr mit uns dabei seid! 

Guten Morgen Margaret, guten Morgen Jesús und vielen Dank allen, die an der Vor-

bereitung der Beiträge beteiligt waren. Ich bin Giulio Meazzini, Ingenieur und Journa-

list und kümmere mich um den Kulturteil der Città Nuova und um ihre Website.  

Die heutige Videokonferenz ist etwas anders als gewöhnlich. Wir möchten sie nämlich 

nutzen – zusammen mit Margaret Karram, der neuen Präsidentin der Fokolar-Bewe-

gung, sowie dem Kopräsidenten Jesús Morán –, um fast zwei Monate nach ihrer 

Wahl zu vertiefen, was der Papst am Ende der Generalversammlung der Fokolar-

Bewegung gesagt hat. Es waren wichtige Worte. Wir wollen sie vertiefen, indem wir 

auch Kommentare von Leuten unterschiedlichen Alters, verschiedener Kulturen und 

Lebenserfahrungen hören. Einige gehören zur Bewegung, andere kommen von 

außerhalb. 

Um die Bewegung auf ihrem Weg zu ermutigen, bot der Papst einige Überlegungen 

an, die verschiedene Reaktionen hervorgerufen haben. Einige haben sie als eine 

gewisse Kritik an der Bewegung verstanden, andere als Hilfestellung von Seiten der 

Kirche für ein Wachstum der Bewegung gemäß ihrem Charisma.  

Der Papst unterstrich verschiedene Punkte; einige werden wir vertiefen. So ermutigte 

Papst Franziskus die Bewegung, die „Nähe“ nicht zu vergessen. Sie sei die authen-

tische Sprache Gottes, denn Nähe sei der Stil Gottes. 

 

2. EINE FRAGE DER NÄHE – Kommentare zur Papstrede von Mohammed 

Rassim Bouabdallah, Mabel Aghadiunho und Paula Luengo 

Giulio: Hören wir jetzt zur Vertiefung die Kommentare von Rassim Bouabdallah, 

einem jungen algerischen Muslim, der im Fokolar in Tlemcen lebt, von Mabel 

Aghadiunho, einer britischen Ärztin nigerianischer Herkunft, die somit zwei Kontinente 

vertritt, sowie von Paola Luengo, einer chilenischen Psychologin, die sowohl in 

Südamerika als auch in Italien arbeitet. 
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Rassim: Mir gefällt die Einladung des Papstes, die Spiritualität „im Zusammenhang 

mit Realismus“ zu leben. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die der ganzen Welt in 

ihrer Vielfalt zugänglich ist. Beim Zuhören erinnerte ich mich an die Goldene Regel, 

nämlich die anderen wie sich selbst zu lieben. Für uns Muslime gilt, dass niemand 

wirklich gläubig ist, der die anderen nicht liebt wie sich selbst. Wenn ich diese Einla-

dung des Papstes aus dem Blickwinkel der Goldenen Regel betrachte, so steht sie 

für mich in Einklang mit unserem Glauben. Wir müssen diese Einladung umsetzen 

und dabei den Realitätsbezug nicht verlieren. 

Es geht also darum, einander zu lieben, indem wir unserer Identität treu bleiben und 

dem, was wir wirklich sind, im Bewusstsein der Wirklichkeit, in der wir leben. 

Hier liegt meines Erachtens die volle Verwirklichung des Menschen. Eigentlich das, 

was Chiara uns immer gesagt hat: Die anderen zu lieben mit allem, was uns aus-

macht und in der Gewissheit, von Gott geliebt zu sein. Lieben also, bis wir Seine 

Liebe erreichen und so mit unserem wahren Wesen und mit dem, was wir glauben 

und tun, in Einklang stehen. 

Für mich persönlich ist der Papst ein Zeichen des Friedens und mir scheint, dass er 

auch als Erster seine Worte umsetzt. Er lebt also diese Realität, um sie dann den 

anderen weitergeben zu können. Es genügt, all das zu sehen, was er in den letzten 

Jahren in der muslimischen Welt getan hat: die vielen Momente des Dialogs und der 

Brüderlichkeit mit dem Volk von Abraham. 

 

Mabel: Ich lebe in Nigeria, in Abuja, und sehe die lokalen Ursachen von Ungerechtig-

keiten und Armut. Aber ich kann auch globale Faktoren erkennen, die dafür verant-

wortlich sind. In dieser Situation hilft mir das Zusammenleben mit den anderen Foko-

larinnen, die aus verschiedenen Ländern stammen, denn wir sprechen über all diese 

Probleme.  

Manchmal sehe ich diese Probleme sehr begrenzt und die anderen helfen mir, 

meine Sicht auszuweiten. Das ist ein Geschenk, das wir in der Bewegung haben: Wir 

können unsere persönliche Sichtweise erweitern, um die Sichtweise und Gefühle der 

anderen aufzunehmen. 

Deshalb haben wir Fokolare und Angehörigen der Fokolar-Bewegung eine 

großartige und einzigartige Möglichkeit, immer wieder neu zu beginnen und immer 

mehr dem zu entsprechen, was wir sein sollten: ein Geschenk für die Welt.  

Ich bin der Ansicht, dass sich die Entscheidungen der lokalen Politiker zweifellos auf 

das Leben der Menschen hier auswirken. Aber gleichzeitig können auch die Entschei-

dungen der Politiker der reichen Länder für uns hier verheerende Auswirkungen 

haben. So sehe ich die Worte des Papstes als eine große Chance für uns als 

Fokolar-Bewegung. 
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Paula: Ich denke, es muss uns bewusst sein, dass wir eine Bewegung des Mitein-

anders sind. Das heißt, wir müssen uns fragen, wem genau wir nahe sein wollen. Wir 

wollen erneut in Dialog mit der Realität treten und eine neue Allianz mit ihr eingehen. 

Aber wir müssen verstehen, um welche Realität es geht, welcher wir vorrangig nach-

gehen möchten. Wir leben in einer komplexen Zeit und sehen, wie viel Ungleichheit 

grassiert. Es ist uns bewusst, dass Ungleichheit ein großes Problem der Würde mit 

sich bringt. Denn die einen scheinen mehr Wert zu haben als die anderen. 

Bei der Generalversammlung der Fokolar-Bewegung ist man sich dessen bewusst 

geworden. Deshalb ist der Wunsch entstanden, dieses Problem anzugehen und es 

mit Mut anzupacken. In einem gewissen Sinne ist es ein Wagnis. Diese Initiative geht 

von der Bewegung aus, die sich eingesteht, dass es Ausgrenzungen gegeben hat, 

Situationen mangelnder Transparenz, mangelnder Menschlichkeit innerhalb der Bewe-

gung. Es braucht also den Mut – wenn ich das so sagen kann –, vom Sockel herunter-

zusteigen, von einer Position der Überlegenheit und Selbstbezogenheit und den Ab-

stand zu den Leidenden, Ausgegrenzten, Unbeachteten und Diskriminierten zu 

verringern.  

Dafür gibt es ein schönes Beispiel aus der ersten Zeit der Bewegung. Chiara 

erzählte, wie sie damals die Armen zu sich zum Essen einluden und am Tisch 

zwischen sich setzten: eine Fokolarin, ein Armer, eine Fokolarin… Wir müssen die 

Menschen, die ausgeschlossen sind, suchen, an unseren Tisch holen, umarmen – 

also handeln. Erkennen wir die systemischen Ursachen, die der Ungleichheit zu-

grunde liegen und handeln wir zusammen mit anderen, als Netzwerk. Es geht jedoch 

nicht nur darum, die sogenannte „Option für die Ausgegrenzten, Armen und Diskrimi-

nierten“ umzusetzen, sondern die Leidenschaft für sie zu entfachen. 

 

3. Margaret Karram: „Nähe als gegenseitiges Geschenk“ 

Giulio: Danke Rassim, danke Mabel und Paola.  

Margaret, Paola hat uns aufgefordert, vom Sockel zu steigen und vorrangig die 

Option für die Bedürftigen zu ergreifen. Rassim und Mabel hingegen unterstreichen 

die unterschiedlichen Kulturen, Altersgruppen, Kirchen und Religionen, die in unseren 

Gemeinschaften vertreten sind. Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine 

Gelegenheit, sich in jeder Situation „als Nächster“ zu erweisen. Was meinst du dazu? 

Margaret: Ich sehe es auch so und danke diesen Dreien wirklich für das, was sie 

gesagt haben, denn es ist schön und wesentlich. Und als ich ihnen zuhörte, erinnerte 

ich mich an etwas, was Chiara uns immer gelehrt hat und was sie „die Kunst zu 

lieben“ nannte. Einige Punkte daraus sind: sich eins machen, alle lieben, Jesus in 

den anderen sehen, also das Abbild Gottes in den anderen entdecken. Schon diese 

wenigen Punkte helfen uns zu verstehen, was es bedeutet, die Nächsten zu lieben.  
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Unser Nächster ist derjenige, den Gott neben uns stellt. Ein Satz von Chiara hat mich 

stets beeindruckt: „Der Nächste ist von Gott geschaffen als Geschenk für mich und 

ich bin als Geschenk geschaffen für den Nächsten.“ Also ist jeder Mensch, ob arm 

oder reich, ob er einer anderen Kirche, Religion oder Glaubensrichtung angehört, 

ganz gleich, aus welcher Kultur und welchem Land, ein Geschenk für mich. Und in 

diesem Sinn kann auch ich ein Geschenk sein für die anderen. 

Für mich bedeutet dieses Nahe-Sein, mich ganz mit den anderen eins zu machen, 

wirklich in ihr Leben eintreten, sozusagen in ihre Haut zu schlüpfen.  

Ich habe oft erlebt: Wenn ich die anderen als Geschenk für mich betrachte, fällt es 

mir leichter, sie zu lieben und in ihrem Anders-Sein zu respektieren. Aber ich habe 

auch gemerkt, dass es nicht ausreicht, die anderen zu lieben. Ich muss auch anneh-

men, geliebt zu werden. Das war oft nicht einfach, sowohl für mich als auch für die 

anderen. Häufig versuchte ich, durch kleine Taten konkret zu lieben, aber manchmal 

akzeptierten das die anderen nicht, weil sie unabhängig sein wollten oder ich sie 

nicht so geliebt habe, wie sie es sich gewünscht hätten. Ich habe gesehen, dass ich 

eine große innere Freiheit erhalte, wenn ich mich so lieben lasse, wie die anderen 

mich lieben möchten. Das vertreibt alle Vorurteile und Hindernisse aus meinem 

Herzen, denn ich spüre die Freiheit, die anderen so zu akzeptieren, wie sie sind und 

fühle mich frei, eine Beziehung aufzubauen, die wirklich aufrichtig, wahr und transpa-

rent ist. Daraus kann sogar eine so tiefe und schöne Beziehung entstehen, dass du 

die anderen praktisch als Teil deiner Familie betrachtest. Und diese Nähe kann dir 

niemand mehr nehmen, denn die anderen sind Teil deines Lebens geworden. Das 

bedeutet für mich Nahe-Sein. 

Giulio: Sehr schön, Margaret, danke. 

 

4. SELBSTBEZOGENHEIT LÄHMT DIE ENTWICKLUNG – Kommentare zur 

Papstrede von Stephen Pong, Marco Impagliazzo und Patrick Gilger 

Giulio: Der Papst hebt als weiteren Punkt die Gefahr hervor, sich nach dem Tod der 

Gründerin auf sich selbst zu konzentrieren. Zitat: „Die Selbstbezogenheit hindert uns 

daran, Fehler und Unzulänglichkeiten zu sehen, sie verlangsamt den Fortschritt und 

verhindert eine offene Überprüfung von institutionellen Verfahren und 

Führungsstilen.“ 

Wir haben Steven Pong, einen verheirateten Fokolar aus Hongkong sowie zwei 

externe Beobachter gebeten, dazu Stellung zu nehmen: Es sind Marco Impagliazzo, 

Präsident der Gemeinschaft Sant‘Egidio, den viele von euch kennen, und Patrick 

Gilger, ein Jesuit, Doktorand an der Schule für Sozialforschung in New York, der 

momentan verschiedene kirchliche Bewegungen analysiert. Sein vollständiger 

Beitrag ist auf der Website des Collegamento zu finden. 
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Stephen: Im vergangenen Jahr war die Gesellschaft Hongkongs aufgrund unter-

schiedlicher politischer Positionen gespalten. Einige Angehörige der Bewegung und 

auch meine eigenen Familienmitglieder vertraten gegensätzliche Meinungen und 

vermieden den Kontakt zueinander. Ich blieb allen gegenüber offen, setzte den 

Dialog fort und hörte ihnen zu. Dabei vertrat ich auch das Prinzip der „Einheit in der 

Vielfalt.“ So verbesserte sich allmählich das Verhältnis untereinander. 

Der Appell des Papstes spiegelt die Entwicklung der Bewegung in den letzten Jahren 

wider. Vor sechs Jahren wurde uns Internen vorgeschlagen, uns gut „vorzubereiten“ 

und den Geist der Einheit zu stärken, um dann „gemeinsam hinauszugehen“ und uns 

für soziale Gerechtigkeit und die gesellschaftlich benachteiligten Gruppen einzusetzen. 

Bei der letzten Generalversammlung wurde betont, in der heutigen schwierigen Situa-

tion unsere Komfortzone zu verlassen und Jesus den Verlassenen zu lieben, wo 

immer er sich in der Gesellschaft zeigt.  

Wenn wir zusammen mit der Gemeinschaft vor Ort den Leitlinien des „Schlussdoku-

ments“ gemäß leben und auch in den nächsten Jahren unserer Gesellschaft die  

Kultur der gegenseitigen Liebe vermitteln, können wir der Bitte des Papstes an uns 

entsprechen: „Die Spiritualität mit Zusammenhalt und Realismus zu leben“.  

Wenn ich daran denke, kann ich nicht anders, als für das Wirken des Heiligen 

Geistes zu danken! 

 

Marco: Ich freue mich sehr, einen Beitrag zu eurem Collegamento geben zu können. 

Ich glaube, dass die Selbstbezogenheit, von der der Papst spricht, ein Problem aller 

in der Kirche ist, sowohl der Bewegungen, als auch der Institution selbst.  

Wir alle müssen uns diesem Problem stellen. Um die Selbstbezogenheit zu über-

winden, müssen wir meiner Meinung nach das tun, was uns das Konzil ans Herz 

gelegt und was es dem Evangelium entnommen hat: die Zeichen der Zeit zu ver-

stehen. Das heisst, aus den Gegebenheiten zu lernen, durch die Gott zu uns spricht. 

Denn der Herr sagt uns dadurch viele Dinge. Und wenn wir uns aus der Selbstbezo-

genheit lösen, können wir auf die Stimme des Herrn hören, der durch die Gegeben-

heiten spricht, und den Wegen folgen, die er uns aufzeigt. 

Ich denke an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er ist jemand, der sich von 

seiner Selbstbezogenheit loslöst. Als er unterwegs ist und den halbtoten Mann sieht, 

bleibt er stehen. Er lässt seine Programme beiseite – nicht wie der Levit und der 

Priester –, er denkt nicht mehr an sein Programm aufgrund des schwerverletzten 

Menschen. Dadurch hat er die Selbstbezogenheit abgelegt.  

Die größte Hilfe dazu sind für mich, in meiner Erfahrung mit Sant'Egidio, die Armen. 

Sie sind es, die uns aus uns selbst, aus unseren Denkmustern oder Strategien heraus-

holen und uns auf den Weg rufen, den Jesus uns weist.  
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Das gilt umso mehr in der heutigen, weltweiten Pandemie-Krise, die uns gezeigt hat, 

dass wir uns nur gemeinsam retten können. Nicht alleine, nicht durch unsere eigenen 

Programme, Denkmuster oder Strategien. Sondern nur, indem wir uns den anderen 

öffnen und vom „Ich“ zum „Wir“ übergehen, zu diesem „Wir“, das jeden Tag immer 

grösser wird. Denn als Christen müssen wir uns einbringen und Sauerteig sein von 

diesem „Wir“.  

Das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg, die Selbstbezogenheit zu über-

winden. 

 

Patrick: Ihr habt ein Geschenk von Chiara und ihren Gefährten erhalten. Und ja, ihr 

seid euch bewusst, dass es Schwachstellen gibt, ihr geht sie an – aber es ist immer 

ein Geschenk, das möchte ich euch wiederholen. Wie ihr wisst, kann beim Umgang 

mit diesem Geschenk der Fehler passieren, dass man die Gegenwart Jesu voreilig 

hervorrufen möchte. Aber niemand hat das Kommen Jesu im Griff, oder, mit anderen 

Worten, wir können seine Gegenwart unter uns nicht herstellen oder selber machen, 

wir können sie nicht erzwingen. Er kommt, wann er will. Eure Spiritualität versteht es 

also, ihn nicht zu erzwingen, sondern ihn einzuladen, zu kommen, einen offenen 

Raum zu schaffen, der leer ist, damit er ihn erfüllen kann. Meine Erfahrung als Seel-

sorger und Akademiker ist, dass Menschen, wenn sie leiden, keine Worte darüber 

brauchen, denn sie kennen ihr eigenes Leid. Was sie brauchen seid ihr, eure An-

wesenheit, eure Zuneigung mitten in ihrer schmerzlichen Erfahrung. Meines Erach-

tens ist das charakteristisch für eure Spiritualität, denn es scheint mir, dass ihr eine 

unglaubliche Fähigkeit besitzt, den Verletzlichen nahe zu sein.  

Aber diese Fähigkeit kann weder von euch, noch von anderen erzwungen werden, 

auch nicht von anderen Angehörigen der Bewegung.  

Deshalb scheint es mir wichtig, dass die anderen euch zugestehen, einzigartig und 

anders zu sein. Es muss eine gegenseitige Erfahrung sein, denn wenn sie nicht 

gegenseitig ist, funktioniert sie nicht. Und wenn ihr nicht ganz ihr selbst seid, auch 

verletzlich, und eure eigenen Ideen und Talente nicht weitergebt, entzieht ihr – 

wenn auch  unbeabsichtigt – den anderen dieses Geschenk der Einheit. Es gibt 

eine Tendenz, die Einheit vorschnell als eine Art Uniformität zu betrachten. Seid also 

ihr selbst – das ist mein Bedürfnis und auch eurer Bedürfnis – und zwar sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der Bewegung.  

Danke und Gott segne euch. Tut euer Bestes, damit das Geschenk, das Gott euch 

gegeben hat und das er durch euch der Welt schenken möchte, immer mehr zur 

Entfaltung kommt. 

Giulio: Danke Steven, Marco und Patrick! 
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5. Jesús Morán: „Wahre Vielfalt statt Uniformität oder Macht“  

Giulio: Jesús, was mich in Patricks Beitrag am meisten beeindruckt hat, ist seine 

Feststellung, dass wir für die Einheit leben – und das ist richtig. Dass wir jedoch 

manchmal in der Gefahr sind, sie als Uniformität auszulegen bezüglich Sichtweise 

und Einstellung. Was denkst du darüber? 

 

Jesús: Das Risiko ist da und wird immer da sein. Uniformität ist eine Verzerrung der 

Einheit. Es ist, als ob die Einheit irgendwie beschlagnahmt wird. Die Menschen 

fühlen sich nicht frei, sind nicht sie selbst. Wer eine Erfahrung wirklicher Einheit 

macht, fühlt sich ganz er selbst, ganz angenommen in seiner Verschiedenheit, 

seinem Geschlecht, in seiner Identität, Kultur, Volkszugehörigkeit und Religion.  

Ich war immer der Ansicht, dass die Einheit umso wahrer ist, je mehr Vielfalt sie 

zulässt. Je mehr Vielfalt sie enthält, desto wahrer ist sie. Aber gleichzeitig ist die 

Einheit nicht chaotisch, sie ist harmonisch, geordnet. Alle haben ihre eigene Rolle. 

Das ist keine einfache Sache, das wissen wir sehr gut, aber es ist auch nicht un-

möglich. Es erfordert tiefe Liebe und Opferbereitschaft. Sicherlich bedeutet sie 

Offenheit für die anderen, Zuhören.  

Und welche Freude erfährt man in einer tiefen Einheit; sie ist enorm. Ich denke an 

den Bericht im Evangelium über Pfingsten: Dort sehen wir, dass die Menschen viele 

Sprachen sprechen und sich doch verstehen. Jeder hat seine eigene Identität, aber 

jeder versteht den anderen. Wir sollten jedoch nie vergessen, dass Einheit ein Ge-

schenk ist. Und Jesus hat für die Einheit gebetet und das ist entscheidend.  

 

Giulio: Sehr klar, Jesús, danke! 

In seiner Rede erwähnte der Papst auch die notwendige Unterscheidung zwischen 

dem „forum internum“ und dem „forum externum“, zwischen der innersten, persönli-

cheren Dimension und der Beziehung zu anderen; zwischen der Ebene des Gewis-

sens und jener der Leitung, der Beziehung zu Vorgesetzten. Wahrscheinlich hat er 

sich auch auf die Fälle von sexuellem Missbrauch und Autoritätsmissbrauch bezogen, 

die vorgekommen sind. 

Dies ist etwas, das mir sehr wichtig erscheint. Können wir diesen Aspekt der Unter-

scheidung zwischen „forum internum“ und „forum externum“ etwas vertiefen, Jesús? 

 

Jesús: Ich will mich kurz fassen, auch wenn es zweifellos ein sehr wichtiges Thema 

ist. Die Kirche betont diese Unterscheidung zwischen forum internum und forum 

externum, dem Bereich der Leitung und dem Bereich des Gewissens. Das tut sie bei 

verschiedenen Gelegenheiten und gegenüber verschiedenen Institutionen und 

christlichen Gemeinschaften, gerade weil sie Missbräuche vermeiden will. Dies 
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besonders im Hinblick auf Machtmissbrauch, geistigen und geistlichen Missbrauch 

sowie Amtsmissbrauch. 

Wir sollten den Hinweis des Papstes als mütterliches Bemühen der Kirche interpre-

tieren. Sie möchte uns helfen, die Reinheit des Charismas zu bewahren. Ein Charisma 

wie das unsere – aber auch jedes andere Charisma – darf keinen Missbrauch zu-

lassen, denn das wäre ein Widerspruch. Es wäre paradox, wenn eine Spiritualität, die 

die Nächstenliebe als hauptsächlichen Weg der Vereinigung mit Gott beinhaltet, in 

Amts- oder geistigen und geistlichen Missbrauch verfallen würde. Das ist ein Wider-

spruch.  

Der Papst möchte uns helfen, die Reinheit des Charismas zu bewahren.  

Der Papst benutzte starke, eindringliche Worte, aber auch allgemeine Worte, so dass 

es uns überlassen ist, den richtigen Weg zu deren Umsetzung zu finden. Wir müssen 

unseren Weg finden und meiner Meinung nach brauchen wir dazu eine doppelte 

Treue: Treue zur Kirche und ihrer Lehre und Treue zum Charisma. Diese doppelte 

Treue also, die im Grunde eine einzige ist: Die Treue zum Heiligen Geist.  

Giulio: Ja, wir müssen unseren eigenen Weg finden. 

 

6. Margaret Karram: „Synodalität als dreifaltiges Miteinander“ 

Giulio: Margaret, ein weiterer Punkt, den Papst Franziskus anspricht, betrifft die 

ebenfalls dringliche Einladung zu einer immer größeren Synodalität, damit alle Ange-

hörigen der Bewegung „mitverantwortlich sind und sich beteiligen“, und „alle ihre 

Gaben und Meinungen in Wahrheit und Freiheit zugunsten der anderen einbringen 

können.“ 

Margaret, wie verbindest du Synodalität und Mitverantwortung für Entscheidungen 

mit dem Bedürfnis nach einer Bezugsperson, die Führung übernimmt und fähig ist, 

Entscheidungen zu treffen? 

 

Margaret: Zunächst einmal danke, Giulio, dass du das ansprichst, denn für uns war 

sehr wichtig, dass der Papst darüber gesprochen hat.  

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich sagen, dass wir als Generalversammlung bei 

dieser Ansprache des Papstes ganz persönlich seine Liebe und Zuneigung zur 

Fokolar-Bewegung gespürt haben. Und zwar während der gesamten Rede, auch 

wenn Teile davon wie eine Zurechtweisung klangen oder einen kleinen Zweifel in uns 

zurückließen: „Warum sagt er uns das?“ Für mich war sie Ermutigung und Ausdruck 

der Liebe einer Kirche, die möchte, dass wir unser Charisma immer besser verwirk-

lichen. Der Papst sprach immer wieder davon, unserem Charisma treu zu sein und 

wiederholte oft, was Chiara uns gesagt hatte. 
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Er sprach auch von der Synodalität und unterstrich sie mit starken Worten, was ich 

äußerst wichtig fand. Ich dachte mir: Was der Papst uns sagt, ist genau das, was 

Chiara gelebt und uns immer gelehrt hat. Denn Chiara hat uns stets gesagt, was 

Synodalität für uns bedeutet, und zwar, „gemeinsam unterwegs zu sein“. Und das hat 

sie ihr ganzes Leben lang verwirklicht. Die Videokonferenz selbst, die wir gerade 

durchführen, ist in den 1980er Jahren entstanden, weil Chiara den Wunsch hatte, 

dass alle in der Fokolar-Bewegung gemeinsam vorangehen. Aber Chiara hatte nicht 

die Absicht, miteinander voranzugehen, um einander Gesellschaft zu leisten und 

damit es uns gut geht. Sie gab uns ihren Lebensstil weiter, ihre persönliche Erfah-

rung mit Gott und das, was Gott in der Bewegung wirkte, also die Früchte ihres 

Charismas in der gesamten Bewegung. Das war das Collegamento. 

Für Chiara war das Miteinander-Unterwegs-Sein – hoffentlich trifft das für uns immer 

noch zu – das gemeinsame Voran-Gehen auf der Heiligen Reise, eine Hilfe, 

gemeinsam heilig zu werden.  

Wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen, bedeutet das Wort Synodalität – was für 

uns ein Begriff ist –, gemeinsam voranzugehen bzw. gemeinsam zu leben nach dem 

Abbild der Dreifaltigkeit. Also einander so zu lieben, dass wir durchstoßen zu jener 

Liebe, die ohne Maß ist, wo wir einer im anderen leben und der Heilige Geist unsere 

Beziehungen beseelt. 

Auch bezüglich der Beteiligung an den Entscheidungen scheint mir wichtig zu beto-

nen, dass es nicht um Freiheit oder Demokratie geht. Das Charisma der Einheit hilft 

uns, für die Einheit und in Einheit zu leben. Wenn Entscheidungen getroffen werden, 

ist es nicht so, dass ich nicht bereit wäre, anderen zuzuhören. Ich höre jedem und 

jeder zu, auf jeder Ebene bei unseren Treffen, nicht nur auf der Leitungsebene.  

Es ist nicht so, dass ich entscheide und basta, und dann meinen Standpunkt mitteile. 

Wenn wir wirklich Synodalität leben wollen, muss ich allen zuhören, denn jeder/jede 

hat etwas zu sagen. Dann versuche ich, meinen Standpunkt anzupassen entspre-

chend dem, was alle gesagt haben. Das scheint mir sehr wichtig. Wenn jeder von 

uns bereit ist, seinen Standpunkt zu äußern – alle haben ja ihren eigenen und der ist 

Verantwortung und Geschenk, und unsere Ausdrucksweisen sind verschieden auf-

grund der unterschiedlichen Kulturen und Sensibilitäten – dann müssen wir beim 

Äußern unseres Standpunktes auch bereit sein, den Standpunkt der anderen aufzu-

nehmen. So können wir gemeinsam durch dieses Licht, auf dieser Basis der gegen-

seitigen Liebe, zu einer Entscheidungsfindung kommen, die unsere Bewegung, 

unsere Entscheidungen und Aktivitäten leitet. 

In diesem Sinne habe ich seit meiner Wahl immer wieder betont, dass wir in diesen 

kommenden sechs Jahren durch Synodalität und gemeinschaftliche Entscheidungs-

findung dazu gelangen können, dass das Werk nicht von einer Person geleitet wird – 

das hat Chiara oft unterstrichen –, sondern von Jesus unter uns, von Jesus in 

unserer Mitte. 
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Diesbezüglich bilden wir alle dieses großartige Mosaik, wo jedes Mosaiksteinchen 

unverzichtbar ist, denn wenn es fehlt, ist das Mosaik nicht vollendet. Und jedes 

Mosaiksteinchen muss neben die anderen gesetzt werden und sich in der Schönheit 

der anderen verlieren. Nur so können wir unserer Umgebung wirklich ein schönes 

Mosaik anbieten, ein Beispiel von Synodalität, Leitung und Leadership, das sich von 

den anderen unterscheidet. Denn wir sind weder ein Unternehmen noch eine politi-

sche Organisation, wir sind ein Werk Gottes. 

Führung heißt für mich also so zu leben, dass Gott – Jesus unter uns – unseren Weg 

erleuchten kann. Das bedeutet für mich Synodalität. 

 

7. „EIN ÖSTERLICHES VOLK“ – Gedanken von Chiara Lubich 

Giulio: Danke Margaret, sehr schön! Ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt, 

eine Klarstellung für die nächsten sechs Jahre der Leitung des Werkes mit Jesus in 

der Mitte. Danke!  

Um abzuschließen und da Ostern schon nahe ist, schlagen wir euch nun einen Impuls 

von Chiara aus dem Jahr 1994 vor. Es handelt sich um eine Audio-Aufnahme anläss-

lich einer Telefonkonferenz, die genau wie heute vor Beginn der Karwoche stattfand.  

 

Chiara: Ihr Lieben, Ostern, das größte Fest des Jahres, steht bevor, und mit ihm die 

Karwoche: dichte Tage, die von den kostbarsten Geheimnissen im Leben Jesu erfüllt 

sind.  

Es geht um Ereignisse, die uns vor allem am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag 

und Ostersonntag vor Augen stehen und die auch in unserer Spiritualität zentrale 

Aspekte darstellen. Was wollen wir nun leben in diesen besonderen Tagen vor und 

während der Karwoche?  

Ich denke, indem wir Ostern ins Leben umsetzen, das heißt, dem Auferstandenen in 

uns Raum zu geben: Das ist die beste Art und Weise, all diese Geheimnisse zu leben. 

Denn damit der Auferstandene in uns aufstrahlt, müssen wir Jesus den Verlassenen 

lieben und immer – wie wir sagen –, „jenseits der Wunde" sein, wo die Nächstenliebe 

herrscht. Denn es ist die Nächstenliebe, die uns dazu drängt, das neue Gebot zu 

leben, uns von der Eucharistie zu nähren und die Einheit mit Gott und den Mitmen-

schen zu verwirklichen. Durch die Nächstenliebe können wir Maria nachahmen.  

So werden wir alle zusammen wirklich jenes österliche Volk sein, als das jemand 

unsere Bewegung bezeichnet hat.1 

                                                           
1 Cf. “Per essere un popolo di Pasqua”, Sierre, 24 marzo 1994, in Chiara Lubich, Conversazioni in 

collegamento telefonico, Roma 2019, pp. 461-462. 
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8. Osterwunsch von Margaret Karram 

Margaret: Nach diesem schönen Gedanken habe ich einen einzigen Wunsch: dass 

Ostern uns diesmal alle wirklich erneuert. Dass wir auch in dieser schwierigen Zeit 

der Pandemie spüren, dass wir an Ostern vom Tod zum Leben, von der Dunkelheit 

zum Licht übergehen können. 

Mir kam auch der Wunsch, dass wir den Menschen in unserem Umfeld, wo immer wir 

sind auf der Welt, in den kommenden Tagen ein wenig Hoffnung, Licht und Freude 

schenken könnten, und dass der von den Toten Erstandene mit uns unterwegs sei. 

Dann wird es nie Abend, denn er ist unter uns und das Licht wird nie fehlen. 

Also Frohe Ostern allen, denen, die es jetzt feiern und denen, die es später feiern 

werden! Alles Gute! Wir sind bei euch. Grüßt alle, in allen Kontinenten. Tschüss und 

bis zum nächsten Mal! Meine besten Wünsche! 

Jesús: Frohe Ostern! 

 

Giulio: Danke, Margaret und danke Jesús, danke auch allen, die diese Videokonfe-

renz möglich gemacht haben! Die nächste findet in einigen Monaten statt, wir werden 

euch informieren. In der Zwischenzeit treffen wir uns alle vom 1. bis 9. Mai 2021 zur 

„Woche für eine geeinte Welt“.  

Also danke, Tschüss an alle, danke fürs Dabei-Sein und frohe Ostern! 

 

9. Song Gen Verde: „Beim Namen gerufen“ 

Alessandra (Band Gen Verde): Hallo miteinander! Wir von Gen Verde wünschen 

euch schon heute ein frohes Osterfest. Aber wir möchten euch auch sagen, dass 

genau zu Ostern die italienische Version von „Call us by name” – „Beim Namen ge-

rufen” erscheinen wird. Hier eine kleine Kostprobe. Frohe Ostern!  

(Ostergrüße in verschiedenen Sprachen) 

 

Song 

Wir sind wie Erde und Lehm und dein Wort wird uns formen. 

Wir sind wie Glut, bereit für den Funken. Und dein Geist wird wehen und uns 

entzünden! 

Wir kommen zu dir, du hast uns beim Namen gerufen.  

Was für ein Fest, Herr, du bist mit uns auf dem Weg! 

Du erzählst uns von dir, du brichst uns das Brot  

Wir erkennen dich, wie brennt uns das Herz: Du bist es! 

Und wir, dein Volk, sind hier. 
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Wir sind wie Samen in der Furche, wie ein Weinberg, der Frucht tragen wird, 

Wir sind die Ähren des auferstandenen Herrn, wir sind deine Ernte, die gedeihen wird 

für die Ewigkeit. 

Wir kommen zu dir, du hast uns beim Namen gerufen.  

Was für ein Fest, Herr, du bist mit uns auf dem Weg! 

Du erzählst uns von dir, du brichst uns das Brot  

Wir erkennen dich, wie brennt uns das Herz: Du bist es! 

Und wir, dein Volk, sind hier. 

Und wir, dein Volk, sind hier, wir sind hier. 
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