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Mein Thema

Kompetenzen
Was sollen Kinder und Jugend-
liche, die den Religionsunter-
richt ihrer Glaubensgemein-
schaft besuchen, am Ende 

 

der Schulzeit können? In der 
christkatholischen Kirche 
arbeiten wir an einem Vor-
schlag: Die Kinder und Jugend-
lichen sollen den eigenen 
Glauben als Teil eines Überlie-
ferungsgeschehens verstehen 
können, das in die Vergangen-
heit zurück- und in die Zukunft 
hineinreicht. Bibel und ge-
schichtliche Themen finden 
hier Platz. Sie sollen aber auch 
eine eigene Gottesbeziehung 
aufbauen und pflegen, in Gebet 
und Spiritualität. Hier geht 

 

es weniger ums Wissen und 
mehr ums eigene Empfinden. 
Schliesslich sollen sie auch 

 

das praktische Tun lernen und 
einüben: ethisches Handeln als 
Christin, als Christ in der Welt 
und im Alltag, Mitmachen bei 
den Riten und Vollzügen in der 
kirchlichen Gemeinschaft.

Ist das alles typisch christkatho-
lisch? Manches ja, doch vieles 
auch nicht. Und deswegen ist 
das Vierte, das die Kinder und 
Jugendlichen lernen sollen: 
Differenzieren zwischen dem, 
was typisch für die eigene 
Kirche, was gemeinsam christ-
lich und was allgemein religiös 
ist. Wer differenzieren kann, 
stärkt die eigene Identität und 
findet zugleich Partnerinnen 
und Partner, um gemeinsame 
Anliegen zu teilen.
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Im Auftrag der Geschwisterlichkeit
Die weltumspannende, von Chiara Lubich (†) gegründete Fokolar-Bewegung ist in der Schweiz 

 

mit rund 1000 Mitgliedern vertreten. Nun hat die Gemeinschaft eine neue Präsidentin.

Andreas Faessler

Anno 1943 rief die Italienerin 
Chiara Lubich (1920-2008) eine 
katholische Gemeinschaft ins 
Leben, deren Aufgabe insbeson-
dere die Förderung der Einheit 
und Geschwisterlichkeit  in Kir-
che und Gesellschaft sowie in al-
len Bereichen des menschlichen 
Lebens ist. Ökumene und inter-
religiöser Dialog sind weitere 
Schwerpunkte der Bewegung. 
Auch Menschen ohne religiösen 
Bezug finden eine Bestimmung 
in der Bewegung – durch den ge-
meinsamen Einsatz für Frieden 
und soziale Gerechtigkeit.

Diese heute als «Werk Ma-
riens» bezeichnete, jedoch als 
Fokolar-Bewegung (focolare – 
ital. die Herdstelle, hier als Sinn-
bild für Geborgenheit und Wär-
me) besser bekannte Gemein-
schaft besteht gegenwärtig 
weltweit aus rund 140 000 Mit-
gliedern in 182 Ländern. Schät-
zungsweise zwei Millionen 
Menschen sind mit der Fokolar-
Bewegung eng verbunden, ohne 
ihr jedoch anzugehören. Die Fo-
kolar-Bewegung Schweiz hat 
knapp 1000 Mitglieder. In der 
Zentralschweiz ist die Gemein-
schaft insbesondere mit dem 
Begegnungs- und Bildungszen-
trum Eckstein in Baar vertreten. 
In diesem sogenannten «Dia-
loghotel» werden durch Begeg-
nung, Gespräch sowie Aus-
tausch der Dialog und Bezie-
hungen gefördert. Das Wohl 
von Körper, Geist und Seele 
steht dabei ebenfalls im Fokus. 
In der Zentralschweiz existieren 
– wie auch anderswo – mehrere 
kleinere Fokolar-Gemeinschaf-
ten, welche ordensähnlich zu-

sammenleben. Weiter gibt es 
Gruppen, die sich regelmässig 
treffen und austauschen.

Eine Besonderheit der Fo-
kolar-Bewegung ist das eine 

Statut, welches besagt, dass nur 
eine Frau Präsidentin werden 
kann und dass sie aus der Rei-
he der Fokolarinnen kommen 
muss. Sie hat die Aufgabe, die 

Botschaft der Geschwisterlich-
keit weiterzutragen, wie sie 
Gründerin Chiara Lubich einst 
aus dem Johannesevangelium 
(«Alle sollen eins sein», Joh 
17,20-26) formuliert hat. Die 
Präsidentin verkörpert die Ein-
heit der Bewegung und reprä-
sentiert die religiöse, kulturel-
le, soziale und geografische 
Vielfalt all  derer, die sich der 
Spiritualität der Fokolar-Bewe-
gung rund um den Erdball zu-
gehörig fühlen.

Erfahrene Persönlichkeit 

 

an der Spitze
Per 31. Januar hat die Fokolar-
Bewegung mit Margaret Kar-
ram per Wahl eine neue Präsi-
dentin erhalten. Karram ist so-
mit die dritte Amtsinhaberin 
nach der Gründerin Lubich und 
löst Maria Voce ab. Die 58-jäh-
rige Margaret Karram kommt 
aus Israel, ist Araberin und ka-
tholische Christin. Ihr Werde-
gang bei der Fokolar-Bewe-
gung umfasst mehrere Positio-
nen als Verantwortliche in Los 
Angeles und Jerusalem. Sie hat 
bei verschiedenen Organisatio-
nen mitgearbeitet, welche sich 
aktiv für den Dialog zwischen 
den drei monotheistischen Re-
ligionen einsetzen. 

Seit 2014 ist Karram am 
Internationalen Fokolar-Zent-
rum Beraterin für Italien und Al-
banien und mitverantwortlich 
für den Dialog zwischen kirchli-
chen Bewegungen und neuen 
katholischen Gemeinschaften. 
2013 hat sie für ihr Engagement 
im Dialog zwischen verschiede-
nen Kulturen und Religionen 
den «Mount Zion Award for Re-
conciliation» erhalten. Diese 

Auszeichnung wird alle zwei 
Jahre vom Institut für Jüdisch-
Christliche Forschung (IJCF) an 
der Universität Luzern verliehen 
– im Namen der Mount Zion 
Foundation und in Zusammen-
arbeit mit der Dormitio-Abtei.

Eine weitere Auszeichnung 
hat Margaret Karram im Jahr 
2016 entgegennehmen können: 
Der Internationale Preis der Hei-
ligen Rita zeichnet Menschen 
aus, die sich für den Dialog zwi-
schen Christen, Juden, Musli-
men, Israelis und Palästinensern 
einsetzen und dabei vom konkre-
ten Alltagsleben ausgehen.

Eine grosse 

 

Aufgabe
Die Leitung und Führung einer 
weltweiten Bewegung, die lokal 
und global eng mit den Realitä-
ten und Herausforderungen der 
Menschheit verbunden ist – an-
gefangen mit der Zeit der Pan-
demie – sei eine Aufgabe, welche 
mit vielen Verpflichtungen und 
Herausforderungen einhergeht, 
schreibt die Fokolar-Bewegung 
Schweiz in einer Mitteilung an-
lässlich des Amtswechsels. 

In den Statuten ist auch der 
«Führungsstil» der Amtsträ-
gerin definiert. So heisst es da: 
«Die Präsidentin soll vor allem 
den Vorsitz der Liebe führen, 
denn sie soll die Erste in der 
Liebe sein, das heisst, die Erste 
im Dienst an ihren Schwestern 
und Brüdern, entsprechend 
den Worten Jesu: ‹Wer bei euch 
der Erste sein will, der soll der 
Sklave aller sein› (Mk 10, 44).» 
Die Präsidentin ist demzufolge 
Brückenbauerin und soll die 
Botschaft der Fokolar-Bewe-
gung verbreiten.

Die «Mutter» der Fokolar-Bewegung: Chiara Lubich (1920-2008).
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