Wir leben so…
Das Programm:
Die Einheit
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Wir waren während des
zweiten Weltkriegs in Trient
(Italien).
In den Schutzkellern
öffneten wir im Licht einer
Kerze das Evangelium. Eines
Tages lasen wir aus dem
Johannes-evangelium
diesen Satz: “Dass alle Eins
seien”.
Und ich sagte: ”Das ist unser
Programm: Wir werden in
der Welt leben, damit alle
Eins sein werden”.

«Dass alle Eins seien»
(Joh 17, 21)
dort hinbringen

Jesus richtet dieses Gebet an seinen
Vater, kurz vor seinem Tod.
Was heisst Eins sein?
Gott hat die Menschheit als seine
Familie ershaffen und hat davon
geträumt, dass sie untereinander
und mit ihm vereint sei. Darum
bittet ihn Jesus um das Geschenk
der Einheit unter den Menschen
wie Jesus mit Gott-Vater Eins ist.

Aber ich sehe viele Kriege, Streit
und Uneinigkeit an vielen Orten
der Welt.
Das stimmt, deshalb wiederholen wir vertrauensvoll täglich
dieses Gebet.

Für diese Stelle im Evangelium sind wir geboren worden, also um
die Einheit in die Welt zu bringen, die Einheit mit Gott und die
Einheit unter allen Geschwistern.
Wie geht das, die Einheit zu bringen? Wir hatten es verstanden: Es
war nötig, dass wir uns gegenseitig so liebten, dass Christus immer
in unserer Mitte gegenwärtig sei. Und weil er da war, erlebten wir
eine nie gekannte Freude, einen neuen Frieden, eine neue
Begeisterung; ein Licht führte uns.
Und weil Jesus unter uns war, kamen die Leute um uns herum
zum Glauben oder sie erlangten ihn wieder: Leute jeden Alters,
aus jeder sozialen Schicht, aus allen Berufungen.
Der Wunsch Jesu, den er vor seinem Tod vom Vater erflehte,
begann Wirklichkeit zu werden: “Vater, dass sie alle Eins seien”.

CHIARA LUBICH

Wie können wir dazu beitragen,
die Einheit zu verwirklichen?
Zum Beispiel kann ich mich vor
jeder Entscheidung fragen: hilft
es, die Einheit aufzubauen?
An so vielen Orten werden weder
Frieden noch Einheit gelebt.
Es wird von mir verlangt, dass ich
meine Liebe hinbringe, die sich im
Zuhören zeigt, im Mitteilen, in der
Aufmerksamkeit, an allen Orten: in
der Schule, der Familie, beim Sport...

Ich bemale jedes Mal eines, wenn
ich Friedensträger/in war.

