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KOMMUNIKATIONSBÜRO 
  

BESUCH VON PAPST FRANZISKUS IN LOPPIANO 

10. Mai 2018 

GRUSSWORT VON EMMAUS (MARIA VOCE) AM BEGINN  

 

Heiligkeit, lieber Papst Franziskus, 

Am 4. Oktober 2014 haben wir das 50-jährige Bestehen dieser Siedlung gefeiert. Damals haben Sie 
uns eine Video-Botschaft geschickt und uns gewünscht, dass wir „immer vorwärts schauen und uns 
mit Vertrauen, Mut und Fantasie hohe Ziele stecken“. Seitdem suchen wir, uns von diesen Worten 
leiten zu lassen und träumten immer von dem „Auf Wiedersehen” am Ende Ihrer Botschaft. Voll 
Freude und Staunen erleben wir heute, dass dieser Traum Wirklichkeit geworden ist. Danke, Heiligkeit, 
im Namen der gesamten Fokolar-Bewegung, für die Ihr Besuch hier Ausdruck der Liebe Gottes ist. 

Wir sind in Loppiano, dem Prototyp von weiteren 24 Siedlungen auf allen Kontinenten in den 
unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Milieus wie zum Beispiel in den USA, im Kamerun, auf den 
Philippinen, in Deutschland, Brasilien, Argentinien usw. 

Chiara Lubich wünschte sich immer, diese Siedlungen verwirklicht zu sehen als Übungsfelder für das 
Zusammenleben, Entwürfe einer geeinten Welt, als Zeugnis dafür, wie eine Gesellschaft aussehen 
könnte, deren Grundlage die gegenseitige Liebe gemäß dem Evangelium ist. Das ist es, was Loppiano 
der Welt zeigen möchte. 

Heute haben Sie verschiedene Gruppen vor sich: außer den Bewohnern von Loppiano sind zahlreiche 
Mitglieder vom Zentrum der Bewegung hier, das, wie Sie wissen, seinen Sitz in Rocca di Papa hat. Eine 
große Gruppe vertritt die Fokolar-Bewegung der anderen Regionen Italiens. Außerdem sind viele 
Freunde von Loppiano gekommen: aus dem Arno-Tal oder auch aus weit entfernten Orten. Unter 
ihnen unser Freund Luce Ardente, ein buddhistischer Mönch, der einige Monate hier verbracht hat 
und heute, zusammen mit anderen thailändischen Mönchen, unter uns sein wollte. Natürlich ist auch 
unser Bischof Mario Meini von Fiesole anwesend, außerdem Kardinal Giuseppe Betori, der 
Großkanzler des Hochschulinstituts Sophia, die Bürgermeisterin von Figline und Incisa, Frau Dr. Giulia 
Mugnai sowie weitere Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft, (sowie vom Militär). Ihnen allen 
einen herzlichen Gruß! Wir sind dankbar, dass sie durch ihre Anwesenheit ihre Zuneigung zu Ihnen 
und zu Loppiano zum Ausdruck bringen wollten. 

In Loppiano leben zur Zeit ungefähr 850 Menschen. Sie kommen aus 65 Nationen und grüßen Sie aus 
ganzem Herzen. 

Die Siedlung ist an sich schon ein Laboratorium für das Leben, ein Übungsfeld, wo man trainiert, die 
Einheit in der Verschiedenheit aufzubauen. Unter den Bewohnern gibt es eine Gruppe, die ständig 
hier lebt, während viele andere nach einem etwa einjährigen Aufenthalt wieder weggehen. Sie 
nehmen die Gewissheit mit, dass die geeinte Welt möglich ist, und verpflichten sich, in ihren 
Herkunftsländern weiterhin dafür zu leben. 
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Diese „Bewohner auf Zeit“ sind 

 - Familien, die in der „Schule Loreto“ wohnen, wo man lernt, die menschliche Liebe in der 
göttlichen Liebe zu verankern. 

 - Jugendliche, die den Ruf gespürt haben, ihr Leben ganz Gott zu schenken, und sich darauf 
vorbereiten, in die verschiedenen Fokolare einzutreten, die über die ganze Welt verstreut sind. 

 - Priester, Seminaristen, Ordensmänner und –frauen, die aus den fünf Kontinenten kommen, 
um die gemeinschaftliche Spiritualität unseres Charismas besser kennenzulernen und zu leben. Sie 
bereiten sich darauf vor, ihren Beitrag zu leisten, damit die Kirche immer mehr „Haus und Schule der 
Gemeinschaft“ wird. Weitere Bewohner von Loppiano sind: 

 - die „Gen“. Es sind Jugendliche, die entdecken möchten, was es bedeutet, das Evangelium zum 
Kompass für das eigene Leben zu machen. Sie sind entschlossen, auch ihren Altersgenossen zu 
beweisen, dass das Leben einen Sinn bekommt, wenn man sich entschließt, für die anderen zu leben. 

 - die „Freiwilligen Gottes – Männer und Frauen“. Es sind Laien, die hierher kommen, um 
geschult zu werden als „Friedensstifter“ und „Apostel des Dialogs“ um dann wieder in die Gesellschaft 
einzutauchen und sie von innen her zu verwandeln. 

In Loppiano entstand vor ca. 10 Jahren das Hochschulinstitut Sophia, das dem Hl. Stuhl untersteht 
Damit geht ein großer Traum von Chiara Lubich in Erfüllung: die Suche nach der Wahrheit in zwei 
grundlegenden Schwerpunkten zu verankern – Dialog und Gegenseitigkeit - sowie Denken und Leben 
zu vereinen, damit die Zersplitterung des Wissens überwunden und eine solide akademische Basis für 
die Kultur der Einheit geschaffen wird. 

Seit dem Jahr 2006 ist Loppiano auch Sitz des Gewerbeparks Lionello Bonfanti, Bezugspunkt für mehr 
als 200 italienische Betriebe, die sich dem Projekt der Wirtschaft in Gemeinschaft angeschlossen haben. 
Sie kennen dieses Projekt bereits gut: sein Ziel ist es, auf Weltebene beizutragen zu einer gerechteren 
Gesellschaft, in der es keine Notleidenden mehr gibt. 

Die Genossenschaft Loppiano Prima gibt es hingegen bereits seit vielen Jahren. Sie ist 1973 
entstanden, um sich um die Grundstücke und Häuser zu kümmern, die auf diesem Landgut schon 
vorhanden und ziemlich vernachlässigt waren. Wenn die Siedlung heute – mit ihren Wiesen, ihren 
Grundstücken mit biologischem Anbau, den Straßen und Häusern, fließendem Wasser für alle – dem 
Schöpfer ihr „Laudato sii’“ singt, dann verdankt sie das dem Glauben und dem Mut der Pioniere, der 
ersten Familien, die alles verlassen haben, um hier geistigerweise und konkret diese Siedlung 
aufzubauen. Einige dieser Pioniere haben ihr Leben auf Erden bereits beendet, andere sind heute hier 
unter uns. Wir begrüßen sie voll Liebe und Dankbarkeit. 

Wie man sich vorstellen kann, hat sich inmitten so viel Schönheit der Natur auch die Kunst in Loppiano 
niedergelassen. Gen Rosso und Gen Verde, das Künstleratelier Centro Ave, die Ateliers von Ciro und 
von Hung sind alle verschiedene Ausdrucksformen der Kunst: Musik, Architektur und bildende Kunst. 

Nach Loppiano kommen jedes Jahr etwa 35.000 Besucher, die unser Leben für einige Tage oder auch 
nur Stunden teilen möchten. Unser Wunsch ist es, dass jeder, der diese Siedlung besucht, ein 
Zuhause, eine Familie, eine Mutter findet: Maria.  

Sie ist die Urform und prägt jede Ausdrucksform des sozialen Lebens der gesamten Fokolar-
Bewegung. Wir möchten, dass sie den Ton angibt in dieser kleinen Stadt, die nicht zufällig den Namen 
Mariapoli - Stadt Marias trägt. Maria ist es, die uns im Magnifikat auf ein Lebens- und 
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Aktionsprogramm verweist und uns jeden Tag dazu drängt, die Türen des Herzens und der Stadt 
denen zu öffnen, die leiden und das Glück auf den Wegen der Gewalt oder des Reichtums suchen. 

Heiliger Vater, wir haben uns ein hohes Ziel gesetzt, wie auch Sie es uns vor vier Jahren geraten 
haben. Wir möchten allen sagen können: „Kommt und seht: die gegenseitige Liebe zur Grundlage des 
Zusammenlebens zu machen bedeutet, die Freude des Evangeliums zu erfahren und sich als Akteure 
eines neuen Kapitels der Geschichte zu fühlen.“ 

Anhand der Fragen von einigen Bewohnern möchten wir nun, dass Sie Loppiano unter drei Aspekten 
kennenlernen: als Stadt des Pakts, als Stadt, die schult und als Projekt für eine geeinte Welt.  

Ihr Wort wird uns ganz gewiss Licht auf unserem Weg sein. 
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