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14. März 2008 
 

Lieber Winfried, 
 
eben erfahre ich vom Sterben Euerer so verehrten und geliebten Gründerin. Ich 
hatte am Mittwoch von Herrn Komorek gehört, dass sie in die Klink gekommen 
war und im Sterben lag. Gestern hatte ich noch die Nachricht erhalten, dass sie 
gebeten hatte, nach Hause gebracht zu werden und dass dort dann die Situation 
sich dramatisch verschlechtert habe. 
 
Davon habe ich gestern Abend spät meine Mitbrüder verständigt und heute 
Morgen in unserem Heiligtum für Chiara die Heilige Messe gefeiert mit der Bit-
te um eine gute Sterbestunde. Jetzt unmittelbar danach habe ich die Nachricht 
von ihrem Tod erhalten. 
 
Es drängt mich, Dir und den vielen Mitbrüdern in der Fokolarbewegung und al-
len, die zur ihrer großen und weltweiten Bewegung gehören, in dieser Stunde 
meine Verbundenheit im Schmerz des Abschiedes und im Glauben an die Auf-
erstehung zum Ausdruck zu bringen.  
 
In mir ist der Gedanke ganz stark, dass der heutige Schmerzensfreitag ein Da-
tum ist, das auf eine sehr sprechende Weise zu Euerer Gründerin passt. An die-
sem uralten Gedenktag hat die Kirche immer wieder der Schmerzen Mariens 
gedacht und ihre Teilnahme an Jesu Sterben meditiert. Aus der Begegnung mit 
Chiara in der Schweiz, wo leitende Priester aus Euerer Bewegung und von 
Schönstatt mit ihr zusammengetroffen sind, habe ich noch in lebendiger Erinne-
rung, wie sie vom Schmerz der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz gesprochen hat, 
noch bevor das Buch erschienen war. Ich bin niemand begegnet, der gerade die-
sen Moment des Leidens Jesu so tief erfahren und anderen gedeutet hat wie sie.  
 
Darin ist sie der Mutter Jesu auf eine unübertreffliche Weise nahe. Ihr Sterben 
an diesem Marienfest des Schmerzensfreitag ist wie ein Siegel auf diese große 
innere Mitte ihrer Spiritualität, die ganz aus der Nähe zum verlassenen Jesus 
lebt. Dort unter dem Kreuz an dem Platz, wo Maria steht, ist die Quelle für das 
Charisma der Einheit, das ihr geschenkt wurde und nun unter Euch weiterlebt.  
 



Ich möchte diese Stunde nutzen, von Herzen zu danken für alles, was aus der 
unvergessenen Begegnung 1999 mit Chiara in Schönstatt gewachsen ist. Diese 
Begegnung wurde uns gegenseitig zum Segen und durfte sich auswirken bis 
hinein in das Miteinander der geistlichen Bewegungen in der Kirche. Ich möchte 
Dir danken, dass Du mich damals angerufen hast und mir den Wunsch mitgeteilt 
hast, Chiara möchte Schönstatt besuchen. 
 
Ich bin die nächste Woche in Sießen, um für die Schwestern dort Exerzitien zu 
halten. Wie Du weißt, sind in dieser Gemeinschaft viele mit Chiara verbunden 
und  schöpfen aus ihrer Spiritualität. 
 
In herzlicher Verbundenheit  
Dein Peter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


