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Pressemitteilung – 17. April 2018 

 

Für eine verbündete, globale Gesellschaft 

Papst Franziskus lanciert vom internationalen Zentrum der Fokolar-Bewegung in Loppiano aus die 
Einladung, alle gemeinsam die drängenden Probleme unserer Zeit anzugehen. 

 

Papst Franziskus ist heute Vormittag im internationalen Zentrum der Fokolar-Bewegung in 
Loppiano (Florenz) für eine „gemeinsame Kultur der Begegnung“ eingetreten.  

7.000 Menschen hatten sich auf dem Platz vor der Wallfahrtsstätte „Maria Theotókos“ 
versammelt. Der Papst hat angesichts der dramatischen Ereignisse in aller Welt, “die uns 
beunruhigen müssen”, betont, dass “eine Begegnung unter Menschen, Kulturen und 
Völkern” nicht mehr ausreiche, sondern Männer und Frauen gefragt seien, “die neue 
gemeinsame Wege eröffnen, um eine verbündete, globale Gesellschaft ins Leben zu rufen, 
eine Gesellschaft der Allianz“.  

Papst Franziskus ist um 10 Uhr in Loppiano angekommen und wurde von Maria Voce, der 
Präsidentin der Fokolar-Bewegung, Jesús Morán, dem Kopräsidenten und Bischof Mario 
Meini von Fiesole empfangen.  

Nach einem kurzen Gebet in der Marienkirche, traf sich Franziskus dann mit den 850 
Bewohnern von Loppiano, die aus 65 Ländern kommen, sowie den Tausenden von 
Besuchern, die zu diesem Anlass nach Loppiano gekommen sind. Es ist das erste Mal, dass 
ein Papst diese kleine Siedlung besucht, die – wie Maria Voce in ihrem Willkommensgruß 
erklärte – ein Modell menschlichen Zusammenlebens dafür sein möchte, wie eine Welt 
aussehen könnte, die sich von der gegenseitigen Liebe, wie sie uns im Evangelium 
beschrieben ist, leiten lasse“.  

Das Gespräch mit Papst Franziskus war offen und direkt, angestoßen von einigen Fragen der 
Bürger von Loppiano, die verschiedene aktuelle Themen streiften. Dabei hat Franziskus alle 
dazu ermutigt, „sich nicht in einem bequemen, ruhigen und ordentlichen Dasein zu 
verstecken, oder sogar in einem Gespinst von hauchzarter Heuchelei (…), sondern als 
ehrliche und mutige Jünger in Liebe und Wahrheit zu leben und die Schwierigkeiten mit 
Zielstrebigkeit, Gelassenheit, positiver Einstellung, Phantasie…und einer Spur von Humor 
anzugehen.“  

Im Hinblick auf das originelle Projekt von Loppiano im gegenwärtigen sozialen Kontext, hat 
der Papst dazu eingeladen, „gemeinsam mit ihm den Blick zu erheben und mit 
vertrauensvoller Treue und großzügiger Kreativität auf die Zukunft zu schauen, die heute 
bereits beginnt“.  
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Nach dem abschließenden Segen konnten 37 Bürger von Loppiano noch einige Worte mit 
Papst Franziskus wechseln. Sie kamen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen 
Religionen und unterschiedlicher sozialer Herkunft.  

Als Antwort auf die Worte des Papstes hat Kopräsident Jesús Morán Franziskus ein 
symbolisches Geschenk überreicht: einen von allen Bewohnern unterschriebenen Pakt, in 
dem sie dem Papst versprechen, sich ganz dafür einzusetzen, dass Loppiano immer mehr ein 
Ort der Geschwisterlichkeit und der Gegenseitigkeit wird. Franziskus hat unter dem Beifall 
aller gerne die Einladung angenommen, seinerseits diesen Pakt zu unterschreiben. 
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