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Die soziale Prophezeiung von Chiara Lubich 
 

 
„An deinem Tag, mein Gott, komme ich zu dir ... mit meinem verrücktesten Traum: dir in meinen Armen die 
ganze Welt zu bringen!“1 
 
Zehn Jahre nach Chiaras Tod staunen wir immer noch über die soziale Prophezeiung dieser 
außergewöhnlichen Frau, die mit ihrem Ideal des Ut omnes (alle sollen eins sein – Joh 17,21) von ihrer 
Stadt Trient aus in die ganze Welt gelangt ist. 
 
Vor einiger Zeit hat ein Freund mir ein wunderschönes Märchen geschickt, das mich sehr nachdenklich 
gemacht hat. Ich möchte meinen Vortrag mit einem kurzen Auszug daraus beginnen. 
 
Ein Zwerg saß auf dem äußersten Rand des Planeten, wohin es ihn verschlagen hatte. Er ließ die Beine 
ins Dunkel des Universums baumeln und blickte auf die Erde, als wäre sie ein Raumschiff. Es tat ihm 
ein wenig leid, dass er aus dem Märchen von Schneewittchen herausgenommen worden und in 
Vergessenheit geraten war. 
Er wusste nicht, wie er auf dem Planeten Super-Uranus gelandet war. Aber er grämte sich nicht 
deswegen, denn die Wesen dort sind von einer inneren Leichtigkeit geprägt und neigen  – auch 
aufgrund ihrer Statur – nicht zur Herrschsucht. 
Der Autor des Märchens von Schneewittchen und den sieben Zwergen liebte bestimmte Zahlen und 
Symbole. Deshalb hatte er den achten Zwerg aus dem Märchen entfernt, denn ihm gefiel die Zahl 
sieben. 
Doch weil dieser bereits existierte und jetzt aus dem Märchen gestrichen wurde, erfuhr er das 
Schicksal all der Geschöpfe der Kunst, die die Menschen nicht mehr sehen und an denen sie sich nicht 
mehr erfreuen können. Man kann sich nicht vorstellen, wie bevölkert der Super-Uranus ist. Hier leben 
alle Gestalten aus den Geschichten, die in den Schubladen der Künstler geblieben und nicht ins 
Rampenlicht gekommen sind. Auch die von den Schriftstellern und Dichtern erfundenen und dann 
vergessenen Gestalten, also alle prominenten Unbekannten, sind dort. 
Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass alle diese Gestalten gut gelungen wären. So wie es bei den 
Menschen Hässliche und Schöne, Intelligente und Weise ebenso gibt wie Bösewichtige, Dummköpfe 
usw., sind auch diese Wesen sehr unterschiedlich. 

                                                 
1  J. Leclercq, zitiert in: C. LUBICH, Der Schrei der Gottverlassenheit, Neue Stadt, München, 2001, S. 118. 
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Der Zwerg wollte ein wenig allein sein und musste deshalb bis an den Rand des Planeten vordringen. 
So entsprach er dem, was der Autor von Schneewittchen sich gedacht hatte: Einer, der abseits bleibt, 
um zu denken. Nicht aus Hypochondrie oder aus Hochmut, sondern, um ab und zu nach dem tieferen 
Sinn der Ereignisse zu fragen. Deshalb hatte ihm der Autor, bevor er ihn aus dem Märchen 
herausnahm, den Namen „Profondolo=Tiefling“ gegeben. Der Zwerg baumelte also mit den Beinen im 
Universum und wandte eine neue Fähigkeit an, die die extravaganten Bewohner des Super-Uranus 
erwerben, sobald sie dort angekommen sind. Sie haben darunter gelitten, dass sie außer ihrem Autor 
nie jemand gesehen hat. Zum Ausgleich können sie jetzt das, was die Menschen normalerweise mit 
den Gestalten im Märchen tun können: Einblick nehmen in ihr Leben, und zwar bis ins Innerste ihrer 
Seele und ihrer Gedanken …“ 
 
Die Geschichte von “profondolo” ist die Geschichte aller Propheten aller Zeiten. Sie sind groß in dem 
Maß, in dem sie klein sind bzw. sich klein machen in den Augen der Menschen. Zwar werden sie von 
den Menschen ausgegrenzt, ausgelacht, oft umgebracht, aber sie sind von Gott erwählt, um zu 
vollbringen, wozu niemand anderer fähig ist. Die Propheten sind die Kleinen Gottes: das ist ihre 
Größe, auch wenn sie oft „auf einem anderen Stern“ zu leben scheinen. 
 
Bekanntlich stammt das Wort „Prophet” aus dem Griechischen und meint nicht so sehr jemanden, der 
die Zukunft voraussagt, sondern der Sprachrohr, Bote Gottes ist. In der Bibel gibt es auch 
Prophetinnen.2 Die Propheten Israels sprechen im Namen Gottes zum Volk. Und sie können über alles 
sprechen, denn das Wort Gottes hat keine Grenzen. 
 
„So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine 
Gedanken über eure Gedanken” (Jes 55,9). 
 
Chiaras Leben hat auch mit Prophezeiung zu tun. Doch man kann ihre  prophetische Eigenschaften 
nicht begreifen, wenn man vom historischen Kontext absieht, in dem sie geboren ist und gelebt hat, 
von ihrer Beteiligung am Schicksal der Menschheit3: Die Geburt im Trentino, das damals ein 
Randgebiet von großer historischer und sozialer Bedeutung war; die Erfahrung der Armut, das Drama 
der Weltkriege. Inmitten der Geschehnisse ihrer Zeit – die an die Geschichte der Propheten, aber auch 
an die Weisheitsbücher der Bibel und die Geheime Offenbarung erinnern – zeigt sich in ihr ein 
besonderes Charisma, das Charisma der Einheit, das sie ganz klar und entschieden die alle 
umfassende Geschwisterlichkeit anstreben lässt. 
 
„Auf Erden die Rolle Jesu spielen. Ihn widerspiegeln, wie ein Spiegel die Züge und Bewegungen wiedergibt. 
Der „Spiegel“ Jesu sein. Gott unser Menschsein zur Verfügung stellen, damit sein Sohn aufs Neue unter uns 
leben kann. Und deshalb wie Jesus nur den Willen des Vaters erfüllen. Immer die Worte auf den Lippen 
haben, die Jesus über sich gesagt hat. 
 
Vor allem anderen müssen wir unseren Blick immer auf den Vater der vielen Kinder richten. Dann schauen 
wir auf die Geschöpfe als auf Kinder des einen Vaters. Überwinden wir immer wieder im Denken und im 
Herzen alle Grenzen, die das menschliche Leben setzt; bemühen wir uns beständig, und es wird uns zur 
Gewohnheit werden, alle Menschen als Brüder und Schwestern in dem einen göttlichen Vater zu sehen. 
(…) Der Wille des Vaters ist im Evangelium enthalten: eins sein mit Gott, dem Vater, durch Jesus und nach 
seinem Beispiel; ein Herz und eine Seele sein mit allen Brüdern und Schwestern. Ut omnes unum sint.“ 4 

                                                 
 
3  Cf. N. CARELLA, Silvia prima di Chiara. la ricerca di una strada nuova, Città Nuova, Roma 2014. 
4  C. Lubich, L’Unità (appunti), Trento, 2 dicembre 1946, in: C. LUBICH, L’unità e Gesù Abbandonato, Città Nuova, Roma 

19989, p. 29; Id., Una via nuova. La spiritualità dell’unità, Città Nuova, Roma 20022, p. 65; Id., L’unità, in Nuova 
Umanità XXIX (2007/6) n. 174, pp. 605-611; C. LUBICH – I. GIORDANI, “Erano i tempi di guerra...”. Agli albori dell’ideale 
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In diesen Notizen vom 2. Dezember 1946 können wir die Angelpunkte der sozialen Prophezeiung 
Chiara Lubichs erkennen. Sie hat keine Sozialreform gebracht, wie auch Jesus es nicht getan hat. 
Chiaras Traum verweist mehr in die Höhe und in die Tiefe, d. h. auf das anthropologische und 
theologische Fundament jeder Sozialreform: die alle umfassende Geschwisterlichkeit und die Einheit, wie 
der Gott-Mensch Jesus sie sich gedacht hat. 
 
Deshalb könnten wir sagen, dass Chiaras wichtigstes soziales Werk die Fokolar-Gemeinschaft von 
Trient war, die sofort nach dem Krieg entstand. Sie nahm die Apostelgeschichte wörtlich (Apg 2, 42-
48), lebte radikal die Gütergemeinschaft und kümmerte sich um die Bedürftigen und die vielen 
Menschen, die nach dem Krieg schweres Leid zu tragen hatten. Diese Wurzel ging nie verloren, 
sondern ist die Quelle der Inspiration für alle sozialen Initiativen und Projekte, die sie und alle, die sich 
später ihr Ideal der Einheit zu Eigen machten, in all diesen Jahren in Gang gesetzt haben. 
 
„Auf dem Bildschirm: „Operation Afrika …. 
 
In all dem kommt Chiaras menschlicher und ekklesialer Genius zum Vorschein. Menschlicher Genius, 
weil die Lösung der sozialen Probleme, die immer schwerwiegender werden – allem Anschein zum 
Trotz und trotz des technologischen Fortschritts – mit der wachsenden Menge von Entrechteten, 
Ausgegrenzten und Vertriebenen in allen Teilen der Welt, Auswirkung ungerechter Systeme und einer 
Globalisierung im Dienst der vorherrschenden Mächte der Welt nach Auffassung vieler, die heute klar 
sehen, aber auch derer aus früheren Zeiten nicht abhängt von soziologischen Strategien oder 
Aktionen, die an der Oberfläche bleiben (obwohl auch sie sachdienlich, ja unverzichtbar sind), sondern 
von den grundlegenden Optionen und den tiefen Werten, die das Gewissen der Menschen 
bestimmen.  
(!) Von Chiaras kirchlichem Genius kann man sprechen, weil die Sendung der Kirche sich nicht 
erschöpft in Programmen, die die Liebe und die Sorge für die Letzten in Gang setzen (auch das ist 
unverzichtbar), sondern in der Verkündigung - im Licht der Menschwerdung des Wortes – der Würde 
eines jeden Menschen als Kind Gottes. Ohne diese beiden wesentlichen Motivationen – 
anthropologisch und kirchlich – kann die wahre soziale Dimension des Charismas von Chiara Lubich 
nicht erfasst werden. 
 
Im Grund – Maria Voce sagte es schon – hat das Charisma seine Wurzeln im Geheimnis des einen und 
dreifaltigen Gottes, das die eigentliche Struktur der Einheit bildet, so wie Chiara sie verstanden hat. Sie 
hat sie von oben empfangen und in den Alltag umgesetzt, auf allen Ebenen, in allen Beziehungen mit 
den Menschen. Deshalb ist für Chiara – wie für die große russische philosophische und religiöse 
Tradition – die Dreifaltigkeit das soziale Modell, das man anstreben muss, um eine wahrhaft 
menschliche Welt zu schaffen.5 Das bekräftigte auch Prof. Adam Biela bei der Verleihung des 
Ehrendoktors in Sozialwissenschaften der katholischen Universität Lublin an Chiara. Er sagte: 
„Die Sozialwissenschaften streben (…) ein Paradigma an, das beitragen kann zu einem zivileren 
Sozialgefüge und das weite Feld der Desintegration, Konflikte, Kriege und sinnlosen Massaker von 
Menschen durch andere Menschen verwandelt in Räume der Integration, Eintracht und des 
gegenseitigen Wohlwollens. 

                                                                                                                                                                  
dell’unità, Città Nuova, Roma 2007, pp. 99-101; C. LUBICH, Dio ti ama immensamente. Pensieri scelti su Dio Amore (a 
cura di C. Ruggiu e M. Vandeleene), Città Nuova, Roma 2009, p. 20, 34, 43, 47, 51; Id., La dottrina spirituale (a cura 
di Michel Vandeleene), Città Nuova, Roma 20092, p. 259; Id., L’amore reciproco (a cura di F. Gillet), Città Nuova, 
Roma 2013, p. 8. Cf. Id., L’influsso spirituale di Maria sull’uomo di oggi, Roma 30 novembre 1987, in Id., Maria 
trasparenza di Dio, Città Nuova, Roma 2003, p. 77-78. 

5  E. Cambón, La Trinità, modello sociale, Città Nuova, 1999. 
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Die einzige Alternative zur sozialen Desintegration ist die Integration, zur Rivalität und dem 
Egozentrismus die menschliche Solidarität … 
Das Phänomen der Fokolar-Bewegung, deren charismatische Leiterin Chiara Lubich ist, stellt ein 
lebendiges, konkretes Beispiel dar, wie in den sozialen Beziehungen das Paradigma der Einheit 
umgesetzt werden kann. Das ist ja für die Sozialwissenschaften so notwendig, damit sie eine neue 
Kraft der Umsetzung gewinnen …“6 
 
Man kann also wirklich behaupten, dass das Charisma der Einheit von Chiara Lubich geprägt ist von 
einer immanenten Sozialität, die sich auf tausend Weisen entfaltet: angefangen beim Studium 
(Schulungskurse für Soziales, die in den 80er Jahren von Chiara gegründet wurden und die 
akademischen Programme, die zu diesem Zweck vom Hochschulinstitut Sophie durchgeführt werden) 
bis hin zum Leben und Handeln.  
 
Und welches sind konkret die Konsequenzen dieser Perspektive für uns alle? 
 
Ich greife zurück auf das Märchen von Profondolo. Nach verschiedenen Geschehnissen zwischen ihm 
und den Menschen der Erde, die ihn in seinem Schmerz trösten wollten, kommt ihm ein Gedanke: 
 
… Der Zwerg wusste, dass er für sein geliebtes Volk nichts tun konnte. Um sich zu trösten, machte er 
sich klar, dass sich Super-Uranus im Grund im gleichen Universum befand wie die Erde. Und er sagte 
sich: Mein Herz ist jetzt frei und kann fliegen. Ich schließe die Augen und gelange hinunter zu den 
Menschen, deren Leben, Namen und Kummer ich ja jetzt kenne. Ich schließe die Augen und schicke 
mein Herz in ihre Häuser und Büros. Ich sammle die heimlich ins Kissen geweinten Tränen und nehme 
alles Böse weg, das ich finden kann. Dann reise ich wie vorher mit dem Licht zurück und lasse alles in 
die Unendlichkeit des Universum fallen. Es ist voller Sterne; sie werden alles, was durch Uneinheit und 
Groll kalt geworden ist, erwärmen. Und so wird diese schreckliche Prüfung, die viele Menschen bis zur 
Verzweiflung quält, vorüber gehen. 
Mit diesem Gedanken schlief der Zwerg ein, ausgestreckt auf der Steinkante am Rand des 
Unendlichen. Und er wusste nicht, dass er von allen, die auf Super-Uranus zurückgelassen wurden, 
der erste sein sollte, der von dort weg ging. Eine Geschichte erwartete ihn. Eine neue Geschichte. Einer 
jener Menschen, für die er gelitten und gehofft hatte, dachte an ihn und schrieb auf ein weißes Blatt 
den Titel eines Märchens … 
Der Zwerg sollte darin die Hauptperson sein. Er genau er, einer der Ausgegrenzten, Wertlosen … 
Der Autor schrieb im Vorwort zu seiner Geschichte: Es war einmal ein Mensch, unglücklich, ohne 
Eltern, verlassen. Einer, dem unüberwindliche Grenzen gesetzt waren, den niemand beachtete … Und 
dann war da die Welt. Dieser kleine, unbedeutende Mensch, in Zwerg im Vergleich zu den anderen, 
dieses winzige, unbedeutende Wesen, das von allen links liegen gelassen wurde, rettete uns vor dem 
Tod, als jede Hoffnung bereits verloren schien. 
Deshalb sieht man jetzt genauer hin, wenn man einen Menschen beurteilt, worin sein Wert besteht, 
der sich manchmal in einer Grenze verbirgt. 
 
Auch uns erwartet eine Geschichte. Chiara ist der Autor, der uns aus der Anonymität freigekauft hat, 
um uns zu Protagonisten eines Traums zu machen; alle sollen Protagonisten sein, niemand 
ausgenommen. 
 
Guislain Lafont, ein Dominikaner und großer Theologe, spricht vom „Prinzip der Kleinheit“, das seiner 
Meinung nach die praktische Philosophie von Papst Franziskus zusammenfasst. Es geht um die 
Überzeugung, dass „das Heil eher von unten als von oben kommt.“7 

                                                 
6  J. GALLAGHER, Chiara Lubich. Dialogo e profezia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, p. 169. 
7  G. Lafont, Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco, EDB, Bologna 2017, p. 51. 
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“Die Grundidee ist folgende – so schreibt er -: Die Machtpositionen sind letztlich steril; sie sind 
gebunden an eine bestimmte Voraussetzung eines globalen Systems, sicher fähig zu Performance, zu 
Verbesserungen und evtl. zur Verbreitung, doch in sich abgekapselt und unfähig zu wahrer Kreativität. 
Die Neuheit kommt ausgerechnet von Rissen, die im globalen System fortwährend entstehen (…). Die 
Diagnose von Papst Franziskus lautet: unser Massen-System ist schwer zerspalten. Doch gerade durch die 
Brüche wird das Heil kommen.“8 
 
 „Die Idee des Schwächsten ist immer die beste“, sagt ein Sprichwort, das Lafont zitiert. In Laudato sì 
sagt der Papst es ganz konkret: 
 
„Die Initiative kleiner Produzenten; da und dort die Orientierung der Technik im Blick auf die echten 
Bedürfnisse konkreter Menschen; die Sorge für das Schöne im menschlichen Tun; die Vitalität des 
Prinzips der Liebe auf der Ebene des täglichen Lebens; lokale Initiativen für die erneuerbaren Energien 
und den fairen Handel; die kreative Vorstellungskraft, verbunden mit dem Sinn für die Verantwortung 
eines jeden; der Einsatz in der Politik.“9 
 
Chiara verstand es meisterhaft, dieses „Prinzip des Kleinseins“ umzusetzen im Einsatz für eine echte 
soziale Veränderung, die sie mit und aus dem Paradigma der Einheit heraus in Gang gesetzt. Und das 
ist ihre Größe. 

                                                 
8  Ibid., 52. 
9  Ibid., 50. 
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