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für Verantwortliche von christlichen Bewegungen und Gemeinschaften 

Liebe Freunde, 

wir stehen in einer wichtigen Zeit für Europa: Nach 

der Wahl in den Niederlanden wird die britische 

Regierung nun vermutlich am 29. März 2017 ihren 

Antrag zum Austritt aus der EU stellen. Parallel 

dazu gehen an jedem Sonntag immer mehr 

Menschen in Deutschland und in ganz Europa auf 

die Straße, welche sich der europäischen Idee 

verpflichtet fühlen und sich sammeln, um den 

„europäischen Pulsschlag“ wieder spürbar zu 

machen. 

Und auch wir gehen auf unser gemeinsames 

Gebet am 24. März 2017 zu! Insgesamt 14 

deutsche Städte schließen sich dem Gebet an; und 

auch aus Europa gibt es zahlreiche Rückmel-

dungen, diesen 60. Geburtstag der „Römischen 

Verträge“ mit dem Gebet für Europa, die euro-

päische Idee und letztlich auch die Seele Europas 

zu begleiten. Vielen Dank an alle, die sich hier 

engagieren! Die Liste aller beteiligten Orte findet 

Ihr auf www.together4europe.org oder unter 

www.miteinander-wie-sonst.org. Schließt Euch 

gern an, nehmt das Gebet in Eurer Gemeinschaft 

oder Bewegung auf und ladet gern auch Menschen 

aus der Politik mit dazu ein! 

Zu dem Gebet in Rom sind 24 Regierungschefs 

eingeladen worden, es wird ein internationales und 

ökumenisches Gebet sein, bei dem auch Andrea 

Riccardi und Kardinal Koch mit dabei sein werden.  

 

Dann gibt es noch wunderbare Nachrichten 

aus Rom und München zu weiterem Video-

material, das Euch nun zur Verfügung steht. 
Unter dem Link: https://we.tl/6zT54Xed4f findet 

Ihr einen Film zum „downloaden“, der von Severin 

Schmidt (Fokolarbewegung) neu zur Geschichte 

des Miteinanders (seit 1999) erstellt worden ist. 

Mit dabei: viele tolle Bilder, stimmungsvolle 

Musik und viele schöne Einblicke in den Weg des 

Miteinanders; auch mit Eindrücken von München 

2016. Das ist ein wunderbarer Film zum Erinnern 

und zum Erzählen von dem, was das Miteinander 

ausmacht! 

Dann: Unter https://vimeo.com/209446273 gibt es 

eine Zusammenführung der zahlreichen 

spannenden und guten Gedanken, die beim 

Kongress in München 2016 zu Europa ge-

dacht und ausgesprochen worden sind. Der 

herzliche Dank für diesen Film geht an Simone 

Hanisch und Andrea Fleming, die viel Arbeit in 

dieses Video gesteckt haben, welches in schöner 

und spannender Weise bündelt, mit wieviel 

Herzblut im Miteinander die Situation in Europa 

aufgenommen und bedacht wird! Der Film ist 

dafür gedacht, in unseren Gemeinschaften das 

Thema Europa weiterzutragen. 

Beide Filme erzählen davon, welch ein Gewinn 

darin steckt, einander zu begegnen und so andere 

Gemeinschaften und ihre Charismen zu entdecken. 

Deswegen: Eine herzliche Einladung an alle, 

sich auf den Weg zu machen – zu anderen 

Gemeinschaften, in andere Städte, vielleicht 

sogar in andere Länder, um dort miteinander 

ins Gespräch zu kommen und so die Schönheit der 

anderen Gemeinschaft zu entdecken!  

 

Miteinander unterwegs zu sein, bedeutet auch, mit-

einander Freud und Leid zu teilen. So trauern 

wir mit den Freunden der Fokolarbewegung 

um Miloslav Kardinal Vlk, der immer kraftvoll 

für das „Miteinander“ eingetreten ist – ein echter 

Freund und Bruder, wie das Leitungsteam in seiner 

dem Infobrief beigefügten Würdigung festhält.  

 

In diesen Tagen, in denen wir mit Jesus nach Jeru-

salem ziehen, wird deutlich, wie sehr wir als Ge-

meinschaften und Bewegungen, aber auch der ge-

samte Kontinent Europa das Gebet und das heilvol-

le Handeln Gottes benötigen. Möge das Gebet der 

Vielen die europäische Seele zum Leuchten brin-

gen und so den Dreieinigen Gott ehren, der uns al-

len Anfang, Mitte und Ende ist.  

Es grüßen Euch herzlich 

Eure Gerhard Proß, Sr. Nicole 

http://www.together4europe.org/
http://www.miteinander-wie-sonst.org/
https://we.tl/6zT54Xed4f
https://vimeo.com/209446273

