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Pressemitteilung 3, 12. September 2014 
 
 

Maria Voce wieder zur Präsidentin der Fokolar-Bewegung gewählt 
 
 
Die Generalversammlung hat Maria Voce zur Präsidentin der Fokolar-Bewegung gewählt. 
Die Wiederwahl erfolgte beim 4. Wahlgang am Morgen des 12. September. Der Präsident des 
Päpstlichen Laienrates, Kardinal Rylko, hat die Wahl bestätigt: „Ich freue mich, ihre 
Wiederwahl zur Präsidentin der Fokolar-Bewegung zu bestätigen und wünsche Ihnen die 
besondere Nähe des Heiligen Geistes. Ich habe ihren Dienst dem Schutz der Gottesmutter 
anvertraut“. 
Die Wahl stand im Zentrum der Generalversammlung (1.-28. September) im 
Mariapolizentrum in Castelgandolfo (Rom), an der 494 Vertreter der Fokolar-Bewegung aus 
allen fünf Kontinenten und allen Gruppierungen teilnehmen. 
Maria Voce nahm die Wahl an und sagte: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in dieser 
Generalversammlung der Heilige Geist am Werk ist. Wie kann ich ihm nein sagen? Das geht 
nicht! Der Heilige Geist hat sich geäußert. Ich freue mich und bin davon überzeugt, dass er 
uns auch weiterhin auf unserem Weg begleiten wird. Wir haben diesen Weg miteinander 
begonnen und werden ihn miteinander weitergehen, alle zusammen, niemand 
ausgeschlossen. Ich nehme die Wahl an.“ 
Im Allgemeinen Statut der Bewegung heißt es, dass die Präsidentin „Zeichen der Einheit“ für 
die ganze Bewegung ist und sie repräsentiert. „Die Präsidentin ist sich der Bedeutung der 
Gegenwart Jesu unter den in seinem Namen vereinten Brüdern und Schwestern stets 
bewusst und wird daher das Werk in Einheit mit dem Kopräsidenten leiten“, mit dem sie die 
wichtigsten Entscheidungen erörtert. Laut dem Allgemeinen Statut der Bewegung muss an 
ihrer Spitze immer eine Frau stehen. Sie bleibt sechs Jahre im Amt und kann nur einmal 
unmittelbar auf die Amtszeit folgend wiedergewählt werden. 
Maria Voce, geboren am 16. Juli 1937 in Aiello Calabro, Cosenza (Italien), war die erste 
gewählte Präsidentin nach dem Tod von Chiara Lubich. Sie hat die Fokolar-Bewegung 1959 
kennengelernt. Maria Voce hat zunächst Jura studiert, später dann ein Theologiestudium 
abgeschlossen und sich in Kirchenrecht spezialisiert. Von 1978 bis 1988 war sie 
verantwortlich für die Bewegung in der Türkei. In dieser Zeit war sie eng mit dem 
orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel verbunden, mit den Verantwortlichen anderer 
christlicher Kirchen in der Türkei und mit der muslimischen Welt. Sie hat mit Chiara Lubich 
an der Überarbeitung des Allgemeinen Statuts der Bewegung gearbeitet und ist Konsulentin 
beim Päpstlichen Rat für die Laien sowie dem Rat zur Förderung der Neuevangelisierung. 
Die Arbeiten der Generalversammlung gehen weiter mit der Wahl des Kopräsidenten und 
der zentralen Berater und Beraterinnen. 
Am 26. September ist um 12 Uhr eine Audienz bei Papst Franziskus vorgesehen, die mit 
großer Freude erwartet wird. 
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