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Chiara Lubich an die Familien 
Auszüge aus programmatischen Reden 

Eine Bewegung von Verheirateten für die Welt der Familie 

Aus unserem Werk musste eine große Bewegung hervorgehen, bestehend aus Verheirateten, mit der 
Unterstützung des ganzen Werkes, für die Welt der Familien, der Paare, für alle, die Bezug zum Sakrament 
der Ehe stehen, (…) damit das Sakrament der Ehe Früchte in der Welt trägt.  
(…) Gott hat uns jemand Besonderen anvertraut – den gekreuzigten und verlassenen Jesus. Also müssen wir 
jene Familien bevorzugen, die ihm am meisten ähneln. Deshalb also versuchen wir vor allem die Familien zu 
lieben, in den Trennung, Scheidung drohen, getrennte Familien, die wieder zueinander finden müssen. 
(…) Hier vor euch, vor Jesus, verpflichten wir uns heute dazu, so zu leben, dass Jesus durch uns auf die Welt 
schaut, auf ihre Konflikte, und Mitleid hat. Ich habe euch von diesem Teil der Menschheit besonders jenen 
Teil ans Herz gelegt, der am meisten zerrissen ist, Jesus in seiner Verlassenheit am meisten ähnelt. 
Aus der Gründungsansprache der Bewegung: “Neue Familien”, Rocca di Papa (Rom), 19. Juli 1967 

Die Familie und die Liebe 

Wenn es stimmt, dass die Welt das ist, wozu die Familie sie macht, dann gilt auf jeden Fall auch das Gegenteil. 
Das heißt: Die Familie spiegelt die Gesellschaft wider, aus der sie hervorgeht. 
Die Welt von heute steckt oft im Sumpf, und die Familie, die ja mitten in ihr lebt, kann sich ihrem Einfluss nur 
schwer entziehen. Darum braucht sie ganz besonders die Hilfen, die Gott uns anbietet.  
(…) Darum kommt uns spontan die Frage: Wo will die Bewegung "Neue Familien" ansetzen, um die Familie zu 
sanieren? Auf welches Heilmittel vertraut sie? Aus welcher Quelle schöpft sie? Zweifellos aus Gott, der die 
Liebe ist; denn die Familie ist nichts anderes als ein Zusammenspiel, ein Hort, ein Geheimnis der Liebe: 
eheliche, väterliche, mütterliche, kindliche, geschwisterliche Liebe, Liebe der Großeltern zu den Enkeln und 
umgekehrt, der Kinder zu Onkel und Tante, zu Vettern und Kusinen... Nichts anderes als die Liebe ruft die 
Familie ins Leben, hält sie zusammen und macht sie zur Familie. Und wenn die Familie in der Welt gescheitert 
ist, dann deshalb, weil es an Liebe gefehlt hat. Wo die Liebe schwindet, zerfällt die Familie.  
(…) Wenn im Herzen der Familienmitglieder diese Liebe lebendig ist, dann entstehen keine unlösbaren 
Probleme, dann gibt es keine unüberwindlichen Hindernisse, kein Versagen, das nicht wiedergutzumachen 
wäre. Dann wird die Familie wieder schön, einig und gesund, so wie Gott sie sich gedacht hat. Die heutige 
Familie braucht eine starke Injektion dieser Liebe. (…) Die Begegnung mit unserer Bewegung sollte in den 
Familien einen Entschluss reifen lassen: die Liebe, die jeder Familie innewohnt, neu zu beleben durch jene 
Liebe, die reines Geschenk Gottes ist. DIE LIEBE, die Gott uns schenkt, soll unsere Liebe erneuern. 
Wenn dies geschieht, dann wird - da denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, - auch der schmerzliche 
Umbruch, den die Familie in der heutigen Welt durchlebt, als Frucht jenen neuen Typ von Familie 
hervorbringen, den unsere Zeit verlangt, den die Zeichen der Zeit ankündigen. 
Aus der Rede beim Familyfest, Rom, 3. Mai 1981 

Die Familie und das Gebet 
Wir leben in einer Zeit, in der in der Kirche die Aufgabe der Laien in den Vordergrund gerückt ist. [Es 
scheint], dass der heilige Geist gerade heute mit besonderer Liebe auf die Laien schaut, zum Beispiel rief er 
geistliche Bewegungen ins Leben, deren Spiritualität jeweils speziell auf den Laien zugeschnitten ist. Diese 
Spiritualitäten wollen ihn zu einer stärkeren Einheit mit Gott führen, ohne dass er seine normale Umwelt 
verlässt. 
(…) Diese Spiritualitäten betonen den Kern des Christentums: die Liebe zum Bruder aus Liebe zu Christus. 
Denn darin besteht die Erfüllung des Gesetzes. Diese Liebe also lehren sie und spornen dazu an, die liebende 
Beziehung zum Bruder immer wieder herzustellen, falls sie unterbrochen wurde. Denn ohne sie ist Gott nicht 
einmal die Gabe am Altar wohlgefällig. Wir müssen diese Liebe ständig üben, indem wir mit jedem, der uns 
begegnet, Schmerzen, Mühen, Ängste, Sorgen und auch Freuden teilen.  
(…) Es ist wie bei einer Pflanze: je tiefer die Wurzel ins Erdreich vorstößt, umso höher wächst die Pflanze 
nach oben. Je mehr wir uns in den Bruder hinein versetzen, um Leid und Freuden mit ihm zu teilen, umso 
mehr vereinigt sich die Seele mit Gott. 
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(…) Möge die Familie, diese kleine, aus Laien bestehende Kirche, auch diese neuen Wege zu Gott gehen 
lernen, die der Heilige Geist heute aufzeigt. Möge sie lernen, diese höchsten Auswirkungen der Liebe zu 
erfahren. Durch sie gewinnt jede andere Art von Gebet neue Tiefe. Dann wird die Familie immer mehr Gott 
gehören, und er kann seine Pläne mit ihr durchführen: zum Beispiel, dass sie sich öffnet für viele andere 
Familien, damit alle zusammen immer mehr “Kirche” sind und gemeinsam die große Familie der Kinder 
Gottes bilden, deren Mitglieder alle miteinander verbunden sind durch die Liebe, die Jesus auf die Erde 
gebracht hat und so der Welt zeigen, wie die ganze Menschheitsfamilie sein sollte. 
Aus der Rede zum Kongress: “Familie und Gesellschaft: Verankert im Göttlichen, im Dienst an der Menschheit heute”, Castelgandolfo (Rom), 
8. April 1989 

Samen der Gemeinschaft für die Menschheit des dritten Jahrtausends 

Wenn wir die Familie in den Blick nehmen, sie einmal gründlich durchleuchten, können wir ungeheure Werte 
in ihr entdecken. Auf die Menschheit übertragen und angewandt, könnten sie diese in eine große Familie 
verwandeln.  
In der Familie hat man alles gemeinsam? Aus diesem Samen könnte in der Gesellschaft eine Wirtschaft für 
den Menschen erwachsen. Es ist der Same einer Kultur des Gebens, einer Ökonomie der Gemeinschaft.  
In der Familie lebt ganz selbstverständlich der eine für den anderen, der eine im anderen. Das wäre der Same 
des Offenseins für andere Gruppen, Völker, Traditionen, Rassen und Kulturen, der Same einer gegenseitigen 
Inkulturation. 
Ganz von selbst werden in der Familie von Generation zu Generation Werte vermittelt. Das könnte ein 
Ansporn sein, auf gesellschaftlicher Ebene der Erziehung einen neuen Stellenwert zu geben. An 
Zurechtweisung und Vergebung in der Familie könnte sich die Rechtspflege orientieren. 
In der Familie zählt das Leben des andern genauso viel wie das eigene? Das wäre der Same jener Kultur des 
Lebens, die Gesetze und Strukturen der Gesellschaft prägen muss.  
Die Familie pflegt ihr Heim, das Ausdruck ihrer Harmonie ist. Aus diesem Saatkorn kann eine neue Haltung 
gegenüber der Umwelt erwachsen. 
In der Familie studiert man, um geistig zu reifen: ein Same, um bei der kulturellen, wissenschaftlichen und 
technologischen Forschung immer mehr den geheimnisvollen Plan Gottes mit der Menschheit zu entdecken 
und sich zum Wohl der gesamten Menschheitsfamilie ein-zusetzen. 
Die Kommunikation in der Familie ist uneigennützig und konstruktiv: ein guter Same für ein soziales 
Kommunikationssystem im Dienst des Menschen, das das Positive herausstellt und verbreitet, das zum 
Frieden und zur Einheit unseres Planeten beiträgt. 
In der Familie ist die Liebe die natürliche Verbindung zwischen allen Mitgliedern. Das wäre der Same für 
Strukturen und Einrichtungen, die sich für das Wohl der Gemeinschaft wie des einzelnen, für die 
Geschwisterlichkeit unter allen Menschen und die Wertschätzung jedes Volkes einsetzen. 
In der Gesellschaft gibt es bereits auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Strukturen und 
Institutionen: Ministerien, Krankenhäuser, Schulen, Gerichtshöfe, Banken, Vereinigungen, usw. Doch diese 
Strukturen müssen immer mehr auf den Menschen zugeschnitten sein; wir müssen ihnen eine Seele geben, 
damit sie vom Geist des Dienens geprägt sind, von der Spontanität und von der Liebe zum Menschen, wie man 
sie in der Familie findet. 
Gott hat die Familie als Zeichen und Urbild jedes menschlichen Zusammenlebens geschaffen. Hier liegt die 
Aufgabe der Familien: die Liebe immer lebendig zu erhalten und so die Werte, die Gott der Familie geschenkt 
hat, neu zu beleben, um sie in Großzügigkeit fortwährend in alle Bereiche der Gesellschaft hineinzutragen. 
Aus der Botschaft zum Familyfest, Rom, 5. Juni 1993 

Die Familie ist die Zukunft 
Die Medien sind voll von Berichten über zahllose offene und verborgene Verletzungen der Menschenrechte; 
das erfüllt uns mit Traurigkeit. Immer handelt es sich dabei um Ungerechtigkeiten, die letztlich den kleinsten 
und wehrlosesten Teil der Gesellschaft treffen, die einzelne Familie. 
Sie ist heute gleichsam der „Behälter” für die Leiden der Menschheit. Es gibt keine weltumspannende 
Statistik, die uns das Ausmaß dieses Phänomens aufzuzeigen vermöchte. Wir können uns nur fragen: Wie 
viele frustrierte und verlassene Ehepartner? Wie viele Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen? Wie 
viele Söhne und Töchter, die drogenabhängig sind? Wie viele in den Fängen der Kriminalität und der 
Prostitution? 
Wie viele vom Krieg verschlungene Ehemänner und Söhne? Wie viele allein gelassene alte Menschen? Wie 
viele Kinder verhungern täglich? Wie viele Kranke im Endstadium sterben in der Kälte der Gleichgültigkeit? 
Und die Unheilbaren? Und die Behinderten? 
Ich sehe die Familie unserer Tage wie eine verwundete, trostlose Mutter, die das Leid der Menschheit in sich 
trägt und ihr Warum zum Himmel schreit. 
Eine Situation, die einem fast den Atem raubt. Und man fragt sich: Wie sieht die Zukunft der Familie aus? 
Oder noch schlimmer: Hat die Familie überhaupt noch eine Zukunft? 
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Ratlos steht man vor dem großen Geheimnis des Schmerzes. 
Die Bibel erzählt von einem Gipfel an Leiden, das in einem Warum zum Himmel geschrien wurde. Wir finden 
die Stelle beim Evangelisten Matthäus, im Bericht über den Tod Jesu: „Um die neunte Stunde rief Jesus laut: 
(...) Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?” (Mt 27,46).  
(…) Es gibt keine menschliche Tragödie, kein Scheitern der Familie, die nicht in der Nacht des Gott-Menschen 
enthalten wäre. Mit jenem Tod hat er bereits alles bezahlt, er hat sozusagen einen Blankoscheck 
unterschrieben, der Leiden und Sünde der Menschheit aller Zeiten enthalten kann. 
In jener entsetzlichen Erfahrung, in der er gleich einem göttlichen Weizenkorn stirbt, um uns das Leben 
wiederzugeben, offenbart er uns auch die Wahrheit der größten Liebe: fähig sein, alles und sich selbst 
hinzugeben, sich auszulöschen für die anderen. 
(…) Versuchen wir bei großen oder kleinen Leiden, angesichts von Widersprüchen und unlösbaren 
Problemen uns zu sammeln und der Absurdität, der Ungerechtigkeit, dem Schmerz des Unschuldigen, der 
Demütigung, der Entfremdung, der Verzweiflung... ins Auge zu blicken. Wir werden eines der vielen Gesichter 
des Schmerzensmannes erkennen. 
(…) Hier handelt es sich nicht um Wunschträume, sondern um Erfahrungen im Alltag vieler Familien, für die 
durch den Bezug zum verlassenen Gott-Menschen ihr gerütteltes Maß an Leid zu neuem Leben geworden ist. 
Manchmal wird alles wieder gut, die Partner finden wieder zusammen; manchmal auch nicht. Dann bleibt die 
Situation äußerlich, wie sie ist; doch der Schmerz wird erleuchtet, die Angst vergeht, der Bruch wird 
überwunden. Der körperliche oder seelische Schmerz bleibt, aber er bekommt einen Sinn, wenn man das 
eigene Leid mit der Passion Christi vereinigt, der weiterhin die Familien und die ganze Menschheit erlöst und 
rettet. Dann wird die Last leicht, das Joch drückt nicht. 
Aus der Rede zum 19. Internationalen Kongress der „Schweizerischen Stiftung für die Familie", Luzern, 16. Mai 1999 

 


