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Von Menschen

Fokolar-Bewegung
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ie Fokolar-Bewegung ist eine Gemeinschaft von Menschen aller Altersstufen,
die sich für Einheit und Geschwisterlichkeit
engagieren. Die im Jahr 1943 in Trient (Italien) entstandene Bewegung ist inzwischen in
182 Ländern vertreten und wird zu den christlichen Aufbruchsbewegungen des 20. Jahrhunderts gerechnet.

Die Fokolar-Bewegung verbindet Menschen über
Generationen und Grenzen hinweg.

Ich selber habe in der kirchlichen Jugendarbeit über Jahre hinweg bei sehr vielen Aktivitäten mitgewirkt. In der Fokolar-Bewegung
habe ich Menschen kennen gelernt, die das
Evangelium in ihr tägliches Leben umsetzen.
Dies hat mich derart fasziniert, dass ich näheren Kontakt gesucht habe. Bis heute bin ich beeindruckt, wie vielfältig und überraschend das
Leben mit Gott ist. Um auf die unterschiedlichsten Situationen mit Liebe reagieren zu können,
ist für mich das Leben in Gemeinschaft zu einer trag-fähigen Basis geworden.
Die Ursprünge der Fokolar-Bewegung liegen in der katholischen Kirche, doch durch das
Leben der gegenseitigen Liebe kamen bald intensive Kontakte mit evangelischen Christen
zustande. Inzwischen engagieren sich Christen aller Kirchen in der Fokolar-Bewegung. Im

Austausch untereinander werden die Schätze
der jeweils anderen Kirchen immer wieder neu
entdeckt. Das Leben aus der Bibel ist Quelle
und Grundpfeiler der Spiritualität. Sie ist auf
Gemeinschaft ausgerichtet und sucht immer
den Bezug zum täglichen Leben.
Deshalb wird seit den Anfängen der Fokolar-Bewegung für jeden Monat ein Satz aus
dem Evangelium ausgewählt und mit einem
exegetischen Kommentar und einer Anleitung
zur Umsetzung ins tägliche Leben erläutert. Er
regt an, sich darüber in kleineren Gruppen auszutauschen.
Die Gründerin, Chiara Lubich, wurde durch
vielfältige Auszeichnungen gewürdigt. Sie starb
im März 2008 in Rocca di Papa bei Rom. In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre geworden. Aus diesem Anlass waren weltweit viele verschiedene
Veranstaltungen vorgesehen. Eine davon war
die Begegnung von Freunden der Fokolar-Bewegung aus Pfaffenhofen/Ingolstadt, die sich
zu dieser ganz besonderen Geburtstagsfeier mit
lebendigem Erfahrungsaustausch und einer Power-Point-Präsentation, mit Rückblick auf viele
gemeinsame Jahre getroffen haben. Viele andere geplante Veranstaltungen konnten jedoch
auf Grund der Corona-Pandemie nicht oder nur
per Video-Konferenzen verwirklicht werden.
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Die Gründerin der Fokolar-Bewegung
Chiara Lubich.
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Das Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring
wurde am 23. Juni 1968 in Ottmaring bei Friedberg eingeweiht. Es bestand zunächst aus vier
Häusern und entwickelte sich bis heute zu einer ökumenischen Siedlung mit ca. 120 ständigen Bewohnern. Sie dient dem lebendigen Miteinander der Konfessionen. Dafür werden auch
Räume zur Begegnung, z. B. für Gemeindefreizeiten, zur Verfügung gestellt.

Das Ökumenische-Lebenszentrum Ottmaring bei Friedberg ist eine Lebens- und Begegnungsstätte der Fokolar-Bewegung.

Miteinander für Europa ist eine Initiative
von europaweit mehr als 300 christlichen Gemeinschaften und Bewegungen verschiedener
Kirchen. Als eigenständige Gruppierungen bilden sie ein Netzwerk, das sich für gemeinsame
Ziele einsetzt, wobei besonders wichtig ist, dass
das je eigene Charisma zum Tragen kommt. (ah)
Sie finden sich in den Ideen der Fokolar-Bewegung wieder? Sie sind neugierig geworden
und möchten mehr über die Fokolar-Bewegung wissen? Gern stehe ich für ein Gespräch
zur Verfügung: Anita Hellmich, Gerstenstr. 2,
85276 Pfaffenhofen/Niederscheyern, Telefon:
0176 270 916 27, oder Sie schauen schon mal
unter www.fokolar-bewegung.de nach.
Auf www.pfaffenhofen-evangelisch.de finden
Sie weitere Beispiele aus dem Alltag und das
Wort des Lebens für Oktober.
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Zwei Erfahrungsberichte aus dem Leben
für die Einheit im Alltag
Was ihr dem Geringsten meiner Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan!
»Ich arbeite in einer Zahnarztpraxis. Eines
Tages kam eine ältere Frau, die eher zu den
schwierigen Patientinnen gehört. Meine erste Reaktion war eher abweisend und zurückhaltend. Da erinnerte ich mich an den Satz:
»… das habt ihr mir getan!« (Mt, 25,40) So
nahm ich mir besonders viel Zeit und behandelte sie mit ganz besonderer Sorgfalt. Nach
der Behandlung verabschiedete sie sich sehr
zufrieden und versprach bald wieder zu kommen.«
Sich in den anderen hineinversetzen
»Manchen Anfeindungen zum Trotz engagiere ich mich seit Jahren ehrenamtlich in
der Flüchtlingsarbeit. Dabei bemühe ich mich,
meinen kritischen Landsleuten ebenso mit
Wertschätzung zu begegnen wie den Menschen aus anderen Ländern, Kulturen und Religionen. Dies gelingt mir nur, indem ich versuche, meine eigenen Vorstellungen beiseite
zu schieben und mich in meinen Nächsten
hinein zu versetzen.
Vor einiger Zeit wurde ich von Nachbarn
gerufen, weil es zu lautstarken Auseinandersetzungen in einer Wohnung kam, in der
sechs syrische Männer untergebracht waren.
In Syrien ist die Achtung vor dem Alter tief eingeprägt. Aus Höflichkeit darf z. B. ein jüngerer Mann gegenüber einem sehr viel älteren
Mann —auch wenn jener im Unrecht ist, ihn
demütigt und die Fäuste einsetzt— nicht widersprechen. Ich versuchte zu erklären, dass das
Zusammenleben nur funktioniert, wenn man
sich entgegenkommt. Mit meinem Wunsch,
dass sich jeder in der Unterkunft wohl fühlen kann und der Bemerkung, dass ihre Wut
wohl nicht so sehr auf die anderen gerichtet,
sondern ihrem schweren Schicksal gezollt
sei, konnte ich alle besänftigen, so dass sie
sich erstaunlicherweise am Ende den Bruderkuss gaben.«
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WORT DES LEBENS für OKTOBER
»Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.« (Lukas 14,11)

E

s geschah wohl recht häufig, dass Jesus zu
einem Essen eingeladen wurde. Die Evangelien erzählen, dass er diesen Einladungen
gerne folgte, um mit den Menschen zusammen zu sein und Freundschaften zu pflegen.
Bei einer dieser Gelegenheiten, so steht es
im Lukasevangelium, beobachtete Jesus das
Verhalten der anderen Gäste. Alle wollten einen Ehrenplatz haben und wichtiger sein als
die anderen. In seiner Reaktion verweist Jesus
auf ein anderes Festmahl, nämlich das beim
himmlischen Vater, zu dem alle geladen sein
werden, ohne Unterschied.
Hier werden die besten Plätze denjenigen
vorbehalten sein, die für sich selbst den letzten
Platz wählen, weil sie sich in den Dienst stellen.
Darum sagte Jesus:

»Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.«
Wenn wir uns selbst, unsere Habgier, unseren Stolz, die Erwartungen und Unzufriedenheit
zu wichtig nehmen, geraten wir in Gefahr, Gott
und den Nächsten aus dem Auge zu verlieren.
Zunächst einmal möchte Jesus also von uns,
dass wir unsere Prioritäten neu ordnen, uns zurücknehmen und Gott den Ehrenplatz in unserem Leben geben.
Ihm Raum geben, die Beziehung mit ihm
vertiefen und von ihm lernen, uns im Sinn des
Evangeliums klein zu machen: Darauf kommt
es an! Wenn wir uns für den letzten Platz entscheiden, so ist es der Platz, den auch Gott
selbst gewählt hat. Wenn wir uns entscheiden,
nicht einfach über andere bestimmen zu wollen,
uns nicht rücksichtslos zu verhalten, handeln
wir wie Gott. In Jesus hat Gott unsere menschliche Natur angenommen, um allen die Liebe
des Vaters zu verkünden.

»Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.«
Wenn wir Jesu Beispiel folgen, können wir
zur Geschwisterlichkeit beitragen, zur solidarischen Gemeinschaft aller Männer und Frauen, seien sie alt oder jung, krank oder gesund.
Alle können Brücken bauen und dem Gemeinwohl dienen.
Wie Jesus können auch wir unserem Nächsten ohne Angst begegnen und ihm in seinen
schwierigen und frohen Momenten nahe sein,
ihn wertschätzen, materielle und geistige Güter teilen, ermutigen, Hoffnung geben und verzeihen. So werden wir vor allem die Liebe leben und die Freiheit der Kinder Gottes erfahren.
In einer Welt, die oft von Geltungssucht beherrscht wird, ist dieses Verhalten ungewöhnlich, eine echte Revolution im Sinn des Evangeliums.
Und doch ist dies die Grundregel jeder
christlichen Gemeinschaft, wie auch der Apostel Paulus schrieb: »In Demut schätze einer den
andern höher ein als sich selbst.«
»Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.«
Chiara Lubich meinte dazu: »In der Welt
gilt oft nur das Gesetz des Egoismus (…). Die
schmerzhaften Folgen, zu denen dieses Gesetz
in den zwischenmenschlichen Beziehungen
führt, kennen wir nur zu gut: Rücksichtslosigkeit, Ausbeutung, Missachtung der Schwächsten und Ärmsten, Ungerechtigkeit und Amtsmissbrauch. Doch das Wort Jesu wendet sich
nicht direkt gegen diese Missstände. Es geht
vielmehr an die Wurzel, aus der all das erwächst: das Herz des Menschen. Dementsprechend müssen wir uns zunächst im Herzen ändern, um dann mit einer neuen Einstellung ehr-
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liche und gerechte Beziehungen aufzubauen.
Demütig sein bedeutet nicht nur, darauf zu verzichten, an erster Stelle stehen zu wollen. Es
heißt, sich der eigenen Nichtigkeit bewusst zu
sein, sich klein fühlen vor Gott und sich wie ein
Kind in seiner Hand geborgen wissen (…). Wie
können wir diese »Erniedrigung« in der richtigen Weise verwirklichen?
Vollziehen wir sie — wie Jesus es gemacht
hat — aus Liebe zu den Schwestern und Brüdern. Denn Gott betrachtet das, was wir für sie
tun, als für ihn getan. Es geht also darum, den
Menschen zu dienen (…). Die »Erhöhung« wird
sicher in der künftigen Welt, im anderen Leben,
erfolgen. Doch für den, der in der Gemeinschaft
mit anderen Christen lebt, ist diese Umkehr der
Verhältnisse schon gegenwärtig. Schließlich soll
in der Kirche ja derjenige, der den Ton angibt,
einer sein, der dient. Auf diese Weise kann die
Kirche – wenn das Wort von der Selbsterniedrigung gelebt wird – der Menschheit ein Zeichen
sein für jene Welt, die kommen wird.«
Letizia Magri
© Alle Rechte an der deutschen Übersetzung beim Verlag NEUE STADT, München Das »Wort des Lebens« erscheint auch in der Zeitschrift NEUE STADT. Eine kostenlose Probenummer oder ein Abonnement (jährlich
Euro 40,- bzw. CHF 56.00) können Sie bestellen bei: Redaktion NEUE STADT, Hainbuchenstraße 4, 86316 Friedberg, redaktion@neuestadt.com oder bei Verlag Neue
Stadt, Heidengasse 5, 6340 Baar, verlag@neuestadt.ch
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Weitere Erfahrungsberichte aus dem
Leben für die Einheit im Alltag
Über den eigenen Schatten springen!
»Ich fühle mich total unbehaglich, wenn
ich meine aufgenommene Stimme höre, oder
mich sogar im Video sehe. Nun kam aber Corona und ich entschloss mich, meine Vorlesungen online anzubieten. Da viele meiner
Studenten in dieser Zeit bei ihren Eltern auf
dem Land wohnten, waren die Internetverbindungen oft schlecht und einige flogen aus der
Vorlesung und mussten sich neu einloggen.
Deshalb baten sie mich, die Vorlesung aufzunehmen. Nachdem ich etwas mit mir gerungen hatte, erfüllte ich ihre Bitte, damit sie Verpasstes nachholen konnten. (Die Videos habe
ich nicht mehr angeschaut. Einzelne Versuche,
noch mal rein zu sehen, resultierten in Entsetzen über mich!)
Das Leben nach dem Evangelium lässt
mich immer wieder über meine eigenen Schatten springen um für meine Mitmenschen LIEBE zu sein.«

Geschwisterlichkeit über religiöse und
nationale Grenzen hinweg
»Im vergangenen Jahr hatte ich das Glück,
zusammen mit einer interreligiösen Reisegruppe nach Israel fahren zu können, was für uns
alle zu einer unvergesslichen gemeinsamen
Erfahrung wurde. Seither stehe in Kontakt mit
einer deutschen Fokolarin, die in Bethlehem
lebt. Von ihr habe ich erfahren, dass viele Familien durch die Corona-Pandemie in Existenznöte geraten sind, da der gesamte Tourismus
ausfällt und sie keine finanziellen Rücklagen
haben. Als ich von der Situation in Bethlehem berichtete, waren die islamischen IsraelMitfahrer*innen sehr betroffen, sodass sie die
Summe, die für das Iftar-Essen am Ende des
Ramadans geplant war, für diesen Zweck gespendet haben. Die Empfänger in Bethlehem
haben ihre Dankbarkeit mit Fotos und Liedern
zum Ausdruck gebracht – für alle eine Erfahrung der Geschwisterlichkeit über religiöse
und nationale Grenzen hinweg.«

