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Wer sind wir?

Weitere Termine
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FREUNDE DER
FOKOLAR-BEWEGUNG
Beziehung hoch 3
Wir bleiben in Kontakt!
Sie haben auf dem Katholikentag in
Stuttgart etwas von der Fokolar-Bewegung
gehört und möchten in Kontakt bleiben
oder mehr von uns wissen?
Dann sind Sie herzlich eingeladen zu einer
Begegnung im digitalen Format auf der
Plattform „Zoom“.
Wir sehen uns am Freitag, dem 24. 6. 22

um 19.30 Uhr. Für eine Teilnahme
scannen Sie entweder den QR-Code
rechts oder folgen diesem Link:
https://us02web.zoom.us/j/84876954294?
pwd=d1d5czhISEJpL2NnRjA2b3VGMFBtQT09
Meeting-ID: 848 7695 4294; Kenncode: 018481
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Die Freunde der Fokolar-Bewegung
stellen sich vor und laden ein:
Die Fokolar-Bewegung…
Die Fokolar-Bewegung gehört zu den
neuen geistlichen Gemeinschaften.
Sie ist Anfang der 1940ger Jahre
innerhalb der katholischen Kirche
entstanden, ist aber inzwischen weit
ausgedehnt auf viele weitere christliche Kirchen. Weltweit verbreitet,
gehören ihr nicht mehr nur Christen,
sondern Angehörige aller großen
Weltreligionen und auch Menschen
ohne religiöses Bekenntnis an. Die
Grundidee gründet sich in der Bibel,
genauer im Johannes-Evangelium. Im
Kapitel 17, Vers 21 bittet Jesus seinen
Vater „Alle sollen eins sein.“

Was wir miteinander tun:
Da Präsenztreffen in den letzten
beiden Jahren nicht möglich waren,
haben wir unsere Begegnungen ins
Internet verlegt: Sowohl im Januar
2021 wie auch im März 2022 fanden
große Online-Kongresse statt. Trotz
des digitalen Formates und der
Tatsache, dass sich viele gar nicht
kannten, waren es Begegnungen mit
Tiefgang, geprägt von Freude und
Nachhaltigkeit.
Seit dem ersten großen Kongress
treffen wir uns an jedem 4. Freitag im
Monat für etwa zwei Stunden online.
Einige kommen schon früher und
plaudern beim Abendessen. Aus den
Freunden der Bewegung sind auch
Freunde untereinander geworden,
manchmal vergessen wir tatsächlich,
dass einige sich noch nie „in echt“
gesehen haben.

…und ihre Freunde.
Freunde der Fokolar-Bewegung bedeutet: Wir sind nicht notwendigerweise tief in den Strukturen der
Bewegung verbindlich eingegliedert,
aber mit ganzem Herzen der Idee
verbunden, die dahintersteckt:
Das Engagement für eine lebendige Zu diesen Begegnungen möchten wir
Beziehungskultur, für Verständigung auch Sie herzlich einladen!
und friedvolles Miteinander kennzeichnet auf unterschiedliche Weise
UNSERE TERMINE 2022
das Leben von Mitgliedern und
Freunden der Fokolar-Bewegung.
24. Juni
28. Oktober
Sommerpause
25. November
Allen gemeinsames Ziel ist die
23. September
Stärkung von Respekt und Toleranz
Jeweils um 19.30 Uhr auf Zoom
und ein Beitrag für mehr Geschwisterlichkeit und Einheit in der Welt.
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