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PRESSESTELLE 
  

Pressemitteilung – 3. Juni 2017 

„Danke für eure Arbeit für die Einheit der Christen“ 

An der Privataudienz Papst Franziskus' für die Leiter von Gemeinschaften der Charismatischen 
Erneuerung am 3. Juni 2017 im Zirkus Maximum hat auch Maria Voce, Präsidentin der Fokolar-
Bewegung teilgenommen 
 
 
Vonseiten Papst Franziskus' ein Dank, eine Feststellung und ein Wunsch: „Danke für das, was ihr tut, um für die 
Einheit der Christen zu arbeiten, alle zusammen. Wir sind alle eins, wie der Herr es will. Gehen wir gemeinsam 
voran, helfen wir gemeinsam den Armen, bilden wir gemeinsam, zusammen. … 

Mögen die Theologen ihre Arbeit machen und uns helfen – doch wir gehen immer weiter und bleiben nie stehen – 
zusammen!  Das wünsche ich mir und ich danke euch, denn ich weiß, dass ihr das tut.“ 

Zu diesen Worten äußerte sich Maria Voce, die gemeinsam mit den Leitern der Charismatischen Erneuerung an 
der Audienz teilgenommen hat, so: „Es war eine sehr kurze aber auch sehr persönliche Begegnung. Der Papst hat 
jeden Einzelnen begrüßt, und er wollte, dass wir uns im Konsistoriensaal im Kreis aufstellten, damit er wirklich 
jeden einzelnen begrüßen konnte. 

Danach ist er nur noch einige Minuten geblieben um uns seine Dankbarkeit für diesen Besuch auszudrücken. Er 
empfand es als ein Zeichen der Wertschätzung, der Zuneigung ihm gegenüber, und er hat sich sehr darüber gefreut. 
Vor allem hat er von seinem Herzenswunsch gesprochen, gemeinsam unterwegs zu sein. Er sprach von dieser 
Ökumene als der des gemeinsamen Weges und dankte den Teilnehmern dafür, das sie schon miteinander auf diesem 
Weg sind. Wir müssen weitermachen, die Theologen mögen uns helfen, Unterschiede zu verstehen und sie  zu 
überwinden. Es ist wichtig, gemeinsam auf dem Weg zu sein, denn der Wille Gottes ist, dass alle eins seien. Das ist 
seine Botschaft. Er war sehr locker, und froh, alle zu treffen.“ 

Am Nachmittag des 3. Juni, dem Vorabend von Pfingsten, fand eine Begegnung mit Mitgliedern der 
Charismatischen Erneuerung im Zirkus Maximus im Rahmen der Feier des 50-jährigen Bestehens der 
Charismatischen Erneuerung statt, organisiert vom Internationalen Dienst für die Charismatische Erneuerung in 
der katholischen Kirche (International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS)) und dem Katholischen 
Verbund der charismatischen Bundesgemeinschaften und –vereinigungen (Catholic Fraternity of Carismatic 
Covenant Communities and Fellowship). 
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