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Gen 2 Kongress Wien 2022
Bericht
Nach 4 Jahren „Gen-Kongress Pause“ und einem Jahr Vorbereitung war die Vorfreude
auf den Gen 2 Kongress der DACH-Zone, der über das Pfingstwochenende
(03.06.-06.06.2022) in Wien stattfand, riesig. Das Thema des Kongresses war „Colours of
our life“. Das Logo, mit dem bunten Mosaik aus vielen verschiedenen Steinen in
unterschiedlichen Farben und Formen fasst den Kerngedanken zusammen: Alle bringen
ihre ganz eigenen „Farben“ mit und gemeinsam bildet sich ein großes Ganzes.
Für das Vorbereitungsteam war es entsprechend wichtig, dass es Momente für einen
selbst, zu zweit und in der Gruppe gab. Somit war die Auseinandersetzung mit den
Fragen: "Wer bin ich?", "Wer bist du?", und "Wer sind wir?" möglich.
Und gerade diese letzte Frage, wer wir Gen eigentlich sind, beschäftigte uns besonders.
So wurden in verschiedenen Programmpunkten Fragen wie: „Welche Rollen haben wir
Gen in der Gesellschaft?“; „Was macht uns aus?“; „Was bedeutet Einheit für uns?“ und
„Wie gehen wir mit Herausforderungen unserer Zeit um?“ behandelt. Diskutiert und
ausgetauscht wurde unter anderem in einer Podiumsdiskussion, einem
„Kaffeehausmoment“ (Gruppentische mit Fragen zur Diskussion) und in verschiedenen
Workshops.
Highlights waren auch die gemeinsamen Momente des Besinnung und Reflexion in den
Abendgebeten oder dem ökumenischen Pfingstgottesdienst.
Der Gen 2 Kongress war ein voller Erfolg! Für alle Beteiligten war es sehr schön und
wichtig nach einer langen Pandemie und „Pause“ wieder zusammenzukommen, sich
auszutauschen, Gemeinschaft zu erfahren und die gemeinsamen Werte konkret zu leben.

Das Mosaik
Passend zum Thema "Colours of our life" gab es nicht nur das Mosaik-Logo sondern
auch ein Mosaik während des Kongresses, das den gesamten Kongress von allen
Teilnehmenden bestückt werden konnte. Die Funktion des Mosaiks sollte eine
"Gedankentauschbörse" sein. Dafür wurden viele verschieden große, bunte
Mosaiksteine zur Verfügung gestellt auf die man dann zu folgenden Leitfragen
beschriften konnte:
“Diesen Gedanken fand ich cool.”
“Das hat mich inspiriert.”
“Diesen Gedanken möchte ich dir mitgeben.”
“Diese Erfahrung möchte ich teilen.”

Programmplan

Start des Kongresses: Freitagabend, 03.06.22

Der Freitagabend wurde mit einer kleinen Talkshow mit dem Titel "Late Night Bärwien"
eingeleitet.
Nach einer kleinen Vorstellung der Moderation, ein paar Spielen, um die Menschen im
Saal besser miteinander zu connecten und einem kurzen Informationsblock gab es ein
Abendgebet zum Thema "ICH" um so richtig beim Kongress anzukommen.

Abendgebet zum Thema "ICH"
Freitagabend, 03.06.22
Unter anderem mit folgendem Text von Dietrich Bonhoeffer
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!

Thematischer Einstieg in den Kongress
Samstagvormittag, 04.06.22
Johanna geht auf die Bühne, setzt sich auf einen Stuhl, klappt ihren Laptop auf, Simon
kurz drauf ebenso (in andere Ecke der Bühne). Schalten sich in Zoom-Meeting. Im
Meeting sind auch Manuel, Juliane, Viki und Johannes.

Johanna: Hey, schön euch zu sehen. Wie gehts?
Simon: Hallo! Letzter Zoom heute, bevor der Kongress startet!
Juliane: Hallo Leute! Ja stimmt, jetzt geht’s in den Endspurt! Und ich glaub, wir haben
noch einiges auf der To-Do-Liste, oder Johanna?
Johanna: Klaro, wir haben noch einiges zu tun. Aber vor allem haben wir schon sehr viel
geschafft. In einer Woche ist der Kongress. Lasst uns doch nochmal auf die UrsprungsVision gucken... Erinnert ihr euch noch an unsere ersten Zoom-Treffen vor einem Jahr?

Juliane: Du meinst, wie wir auf das Thema des Kongresses gekommen sind?
Simon: Ja, da hatten wir doch dieses große Brainstorming-Padlet mit ganz vielen
Vorschlägen und Wünschen für den Kongress! Und da kam raus, dass uns alle die
große Frage nach unserer Identität beschäftigt - also unsere persönliche Identität,
aber eben auch die als Gen.
Juliane: Genau. Und damit zusammen ging es um die Frage, welche Rolle wir in
der Gesellschaft haben - sowohl jede und jeder einzeln, als auch die GenBewegung an sich.
Simon: Ja, ich erinnere mich, dass wir uns drei Fragen gestellt haben. Moment,
ich teil mal kurz meinen Bildschirm...: 1. Wer sind wir? 2. Was wollen wir? 3. Wie
kommen wir dahin?
Johanna: Und durch eine Abstimmung kamen wir dann auf unser wundervolles
Motto “Colors Of Our Life” mit unserem Logo.

Juliane: Ach, das hat Johannes wirklich schön hingekriegt! Mit den verschiedenen
Mosaiksteinen in verschiedenen Formen, Farben und Größen, die sich zu einem großen
bunten Ganzen zusammenfügen! So wie wir als Gruppe, Gesellschaft und GenBewegung.
Simon: So stehen die bunten Steine dafür, dass wir alle verschiedene Eigenschaften,
Persönlichkeiten und Talente in die Gemeinschaft mitbringen, aber auch, dass jede und
jeder für sich ganz facettenreich ist!
Johanna: Im Grunde wie der Kongress: Wir haben ja so viele Aktivitäten,
Programmpunkte, Themen, Referent:innen.
Juliane: Ja voll! Ich hab manchmal schon das Gefühl, dass wir bei der ganzen Vielfalt
auch ein bisschen den Überblick verlieren... oder?
Simon: Ach, da mach dir mal keinen Kopf! Dafür haben wir unsere Vision doch extra
festgehalten... “Das Prisma finden, das das weiße Licht (unsere Sehnsucht) in Farben (in
unserem Rucksack) umsetzt.”
Marie und Johanna lachen.
Johanna: Mit dem Satz wird das natürlich viel klarer... Aber zum Glück hat sich das noch
konkretisiert. Wir haben festgestellt, dass für uns Identität die drei Facetten ICH, DU und
WIR hat und dass wir alle drei Aspekte thematisieren wollen.
Juliane: Und danach ist ja auch unser Programm aufgebaut: 1. Wer bin ICH, Was bringe
ich mit, was bedeutet Gen-Sein für mich? 2. In die Begegnung gehen: Wer bist DU?,
Was bedeutet Gen-Sein für DICH? 3. Was haben wir gemeinsam, was bedeutet GenSein für UNS? - Und davon ausgehend wollen wir dann gucken, was das in unserem
jeweiligen Leben, der Gesellschaft ganz konkret bedeutet? - Da gehts dann in die
Workshops!
Simon: Das hast du aber schön erklärt. Aber es geht nicht nur darum,
herauszufinden, wer wir sind und woran wir glauben oder so - sondern
danach soll’s ja auch gerne konkret weitergehen! Hoffen wir mal, dass das auch so
klappt...
Johanna: Bestimmt! Ich sehe in dem Kongress so viel Potenzial für uns Gen in der
DACH-Zone, dass wir nach dieser Corona-Pause wieder neu uns finden und mit neuer
Energie und neuen Inspirationen wieder starten können.
Marie: Okay, dann geh ich jetzt mal packen!
Manuel: Stop!!! ich brauch noch was von euch. [Jingle: Bitte, genau so erklären, wie es
sich tatsächlich zugetragen hat ;P)
Simon: Okay, dann stelle ich mich kurz stumm.
[Alle singen STUMM (?) das Motto ein]
Manuel: Ja super, danke euch. Passt so! Ich schicke euch dann das Ergebnis.
Simon: Okay Leute, wir sehen uns dann in Wien! Ich freu mir schon ein Loch in den
Bauch.
Johanna: Ja ich bin total gespannt.
Juliane: Bis nächste Woche - in Präsenz! :)

Kongress Jingle Code:
https://open.spotify.com/album/4kW1XKbPF16m0Y226PG7zy?
si=Fo0CBs5LTvSD7lvCpjMR0w

ICH-Moment
Samstagvormittag, 04.06.22
Nach dem thematischen Einstieg gab es einen längeren Moment der Selbsreflexion mit
folgenden Leitfragen:
Warum bin ich hier?
Was bringe ich mit zum Kongress und was möchte ich von hier mitnehmen?
Was hat mir in der letzten Zeit gefehlt?
Was beschäftigt mich gerade besonders?

ICH-DU Spaziergang
Samstagvormittag, 04.06.22
Danach wurden zufällige Paare gebildet, die dann eingeladen wurden, auf einen ICH-DU
Spaziergang zu gehen, um sich kennen zu lernen und auszutauschen.

On our Way Panel
Samstagnachmittag, 04.06.22
Am Nachmittag ging es inhaltlich in die Tiefe. Es fand eine Podiumsdiskussion mit Gen
und Gästen aus anderen Zweigen der Fokolar-Bewegung statt. Folgendes war die Vision
für diesen Programmpunkt:
Der Spiritualität der Gen-Bewegung eine Sprache geben, die zu uns passt und neue,
inspirierende, konkrete Zugänge dazu anbieten.
1. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit den Kern-Themen der Spiritualität über
persönliche Erfahrungen und den möglichen Transfers in die heutige Zeit – ohne
dabei einheitliche, “richtige” Antworten finden zu wollen – soll Perspektiven für eine
intensivere Identifikation mit der Gen-Bewegung ermöglichen.
2. Das Podium soll nur Gedanken verdichten und anstoßen (nicht abschließen), die
dann beim Kaffeehaus-Moment mit allen Kongress-Teilnehmenden am Folgetag
intensiv diskutiert, überarbeitet, verändert oder gar verworfen werden können.

Dominik Maxelon und Simon Deregowski gaben eine Einführung, in der unter anderem
diese Vision zum Ausdruck kam. Dabei wurde auch erklärt, wie die
Diskusionsteilnehmer:innen ausgewählt wurden. Es war nie die Idee, Personen zu finden,
die Lösungen präsentieren, sondern Menschen, deren Gedanken die Organisatoren des
Panels faszinieren und die bereit waren diese zu teilen und zur Diskussion zu stellen.
Danach gab es zwei Podiumsrunden mit je vier Teilnehmenden. Zu Beginn jeder Runde
und etwa in der Mitte gab es einen "Teddy-Talk" von einem/einer der Panelist:innen.
Die Teddy-Talker:innen stellten ihre persönlichen Zugänge zur Spiritualität und zur GenBewegung vor und vertieften für sie zentrale Punkte des Gen-Seins. In der ersten Runde
sprach Yannik Sellmann unter anderem über Empathie und Uschi Schmitt darüber "allen
gegenüber in einer Haltung des Lernens [zu sein]". Ulrike Egermann und Valentina
Binder komplettierten die erste Runde. In der zweiten Runde sprach Manuel
Ledergerber über "Vertrauen in etwas, das größer ist als ich" und Johannes Pfeiffer über
"in Brüche gehen". Dabei in der Runde waren weiter Carolin Hillenbrand und Margarete
Deregowski. Moderiert wurde der ganze Prgrammpunkt von Teresa Mühlig.

On our Way Panel
Teddy-Talk – Yannik Sellmann
Ich bin genervt vom Gen- Sein. Und das geht glaube ich nicht nur mir so. Und ich erkläre
euch in den nächsten 5 Minuten warum. Gen- Sein nervt mich vor allem deswegen, weil
es mir so wichtig ist. Als ich in der Schule gemobbt wurde, waren die Gen da. Als ich
nach dem Abi nicht wusste was ich machen soll, waren die Gen im Auslandsjahr für mich
da. Als ich letztes Jahr nicht wusste, dass ich in einer depressiven Phase drin stecke,
waren die Gen in meinem Team für mich da. Viele meiner besten Freunde sind Gen, ich
hatte die meisten schönsten Momente in meinem Leben mit Gen, die Gen sind in
meinem Leben eine wahnsinnig wichtige Stütze. Und ich sage explizit, dass die Gen für
mich da waren. Nicht die Kirche, nicht “das Ideal”, nicht “Gott” oder “Jesus” oder “der
heilige Geist”. Ich bin nämlich nicht mal gläubig. Ich bin zu exakt null Prozent religiös.
Und trotzdem bewege ich mich fast täglich irgendwo im Umfeld dieser streng
katholischen Bewegung. Warum tue ich das? Weil die Gen mir den mit Abstand
wichtigsten Wert in meinem Leben vorgelebt haben - Empathie. Empathie steuert mein
Leben wie kein einziger Wert nach ihm, empathisch zu leben steuert mein privates
Leben, mein berufliches Leben, meine Zugfahrten, meine WG-Partys, meine Auftritte,
kurz, alles. Ohne die Gen, die mir den Wert dieses Wertes vorgelebt haben, wäre mein
Leben nicht dasselbe. Und trotzdem bin ich genervt vom Gen-Sein. Denn wir machen
uns selber das Leben schwer. Wir sind eine Jugendbewegung, die sich an grob 18 bis
30jährige Menschen richtet und sind für genau diese Zielgruppe maximal befremdlich.
Das sieht man schon an dem nervigsten Gen- Ritual aller Zeiten - Menschen in unserem
Alter erklären, was ein “Gen” eigentlich ist. Wir alle tanzen diesen lächerlichen
“Balztanz” aus “Ja das ist so ne Jugendbewegung”, “Ich kenn da einfach viele Freunde
noch von” oder “Läuft unter der katholischen Kirche, IST ABER COOL!” Dass niemand
von uns jemandem, den er oder sie gerade kennengelernt hat, die Wahrheit über die
Gen erzählen kann ohne die Angst zu haben, diese neue Bekanntschaft sofort zu
vergraulen, sollte uns eigentlich zu denken geben. Und das nervt. Was mich weiterhin
wirklich auf die Palme bringt, ist, dass wir eine der größten Dinge, die Menschen in
unserem Alter bewegt, mit einer Betonschicht aus einem massivem Tabu bedeckt haben
- nämlich das Thema Beziehungen und Sexualität. Und das nervt! Wo ist das Thema
Empathie wichtiger als beim Thema Geschlechtsverkehr? Wo ist das Thema Respekt und
das Achten auf Andere wichtiger als in einer Beziehung? Das im Leben eines Menschen
in den frühen 20ern auch Dinge wie One Night Stands, wechselnde Sexualpartner oder
auch zum Beispiel polyamore Beziehungen völlig normal sind, will hier auch niemand
hören. Das macht man doch nicht. Aber genau unsere Werte sind beim Thema
Sexualität selten geworden, in dieser maximalen Intimität sind Respekt und Empathie so
wichtig. Dennoch findet dieses Thema bei den Gen nicht statt. Nein, wir sind alle
hormonell komplett kaputte Mittzwanziger, die diese Phase im Leben eigentlich
brauchen, um sich auszuprobieren und anstatt das zum Thema zu machen sitzen wir alle
im Schneidersitz beim Abendgebet und singen zum fünfzehnten Mal den Polarstern.
Dieses Tabu nervt mich. Es kommt mir außerdem doch sehr zynisch vor, dass wir uns
“Einheit” “Liebe für alle” und “Vielfalt” auf die Fahnen schreiben, und dann höre ich
Geschichten davon, wie in Zoom-Konferenzen queere Menschen aus unserer Bewegung
unter Tränen den Call verlassen müssen, weil sie sich nicht verstanden fühlen.

Wir können noch so oft betonen, “dass wir ja alle willkommen heißen, egal wie sie sind”,
aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Gen in der DACH-Zone zu einem
überwiegendem Prozentsatz aus weißen, heterosexuellen Menschen der Mittel- oder
Oberschicht bestehen. Und das nervt mich auch. Wir können uns nicht darauf ausruhen,
generell alle willkommen zu heißen. Wir müssen den Menschen auch einen Ort bieten,
an dem sie sich wohlfühlen. Und damit sich diese Menschen bei uns wohlfühlen, müssen
wir einiges ändern. Wir müssen aufhören, unser Hauptaugenmerk auf diese Treffen zu
legen.
Im Prinzip sagen wir: “Ja, wenn du die Anfahrt nach Wien bezahlen kannst plus 100 Euro
plus Mehrkosten auf den Tagen, ja dann bist du herzlich willkommen.” Wir schließen
damit alle aus, die sich das nicht leisten können und das sind wirklich viele. Zu denen
müssten wir eigentlich aktiv hingehen, Angebote in deren Nähe schaffen - denn wir
können es uns leisten, zu denen zu fahren. Damit sich alle Menschen bei uns wohlfühlen,
müssen wir die Kirche aus unserer Sprache rauskriegen und uns klar von der Kirche
abgrenzen. Es gibt da das sogenannte Toleranz- Paradoxon. Wenn Intoleranz toleriert
wird, stirbt die Toleranz. Solange wir die Intoleranz der Kirche gegenüber queeren
Menschen, anderen Religionen und anderen Sexualitäten tolerieren, können wir nie ganz
tolerant sein.
Damit sich alle Menschen bei uns wohlfühlen, müssen wir die Radikalität und
Schwammigkeit aus unserer Sprache rauskriegen. “Jesus in allen Menschen sehen” “Sich komplett leer machen” - “Alle Feinde lieben”. Was soll das heißen? Wo wollen wir
denn damit hin? Das klingt alles total nach Sekte. Wir müssen da dringend mal ran und
definieren, was wir damit eigentlich meinen und das dann so formulieren, dass das für
alle zugänglich ist. Auch für Nicht-Gläubige Menschen. Ich will nicht, dass irgendjemand
“Gott in mir sieht”.
Ich glaube nicht an Gott. Ich möchte, dass mich Leute respektieren und ernst nehmen.
Das mag für uns dasselbe sein, aber Ersteres klingt maximal befremdlich. So, wie wir
jetzt gerade auftreten, ruhen wir uns auf dem großen Ziel der geeinten Welt aus und
merken nicht, dass wir bei dem großen “Ut Omnes” Ausnahmen machen. Wir sind nicht
bunt. Wir sind nicht vielfältig.
Wie cool wäre das, wenn wir sagen könnten: “Wir sind eine Jugendbewegung in der
katholischen Kirche, die Märsche gegen rechts organisiert, Schüler und Schülerinnen für
soziale Arbeit ins Ausland schickt, auf dem Christopher Street Day einen Stand hat, in
diversen Pfarrverbünden Kollekten für sozial schwache Flüchtende sammelt und
Benefizkonzerte spielt” anstatt das, was wir jetzt sind:
150 prüde, weiße, Hetero-Akademikerkinder, die sich einmal im Jahr in Solingen zum
Bolzen treffen.
Wir müssen aufhören mit unserem Verhalten unseren Worten zu widersprechen.
Wir müssen aufhören, uns selber zu nerven.
Danke.

On our Way Panel
Teddytalk – Uschi Schmitt
Seien wir allen gegenüber in einer Haltung des Lernens, denn man kann wirklich etwas
dazulernen.
(Par 49, Vers 540)
Dieser Satz steht in einem etwas längeren Textabschnitt in den berühmt/berüchtigten
Texten des sog. Paradies 49, Schriften, die für die Spiritualität der Einheit grundlegend
sind.
In den letzten Jahren ist dieser Satz für mich entscheidend geworden in der Art, wie ich
diese Spiritualität verstehe und lebe.
„Dass alle eins seien“ hatte für mich früher immer so etwas von dem Bild der Sonne und
den Strahlen: die einzelnen Strahlen gehen auf die Sonne zu und nähern sich einander
und in der Sonne verschmelzen sie dann miteinander.
Ich habe gelernt, dass das ein naives und falsches Bild der Einheit ist und dass die
Verschiedenheit unbedingt dazugehört – eine Verschiedenheit, die bestehen bleibt,
auch wenn man sich sehr aneinander annähert.
Und ein Schlüssel, wie das möglich ist, liegt für mich in der Haltung des Lernens und
Zuhörens.
Beispiel: am Anfang hier in Wien hatten wir über Kontakte zu den Fokolaren in den
mittel- und osteuropäischen Ländern große Unterschiede in den Ansichten festgestellt,
angefangen 2015 bei der ersten Flüchtlingswelle durch die Syrienkrieg. Dabei war es mir
absolut unverständlich, wie jemand, der das Ideal der Einheit und Nächstenliebe mit mir
teilt, für eine Abschiebung von Flüchtlingen oder wie damals in Ungarn für einen Zaun
sein kann. Meine erste Reaktion war: unmöglich, inakzeptabel, unethisch, die müssen
ihre Meinung ändern.
Aber das waren meine Geschwister, ich konnte sie auch nicht einfach abschreiben. Wir
haben damals von Wien aus angefangen, die Fokolare in Budapest, Krakau, Bratislava zu
besuchen, nicht um belehrend aufzutreten, sondern um zuzuhören, um zu verstehen, wie
jemand tickt, der eine solche Ansicht vertritt, woher sie kommt, welche Kultur und
Geschichte dahintersteht.
ch habe gelernt, dass ich eine ganz bestimmte politische und geschichtliche Prägung
habe und die anderen ebenfalls. Ich habe gelernt, dass sie Werte haben, über die ich
auch nachdenken sollte. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Flüchtlinge
aufzunehmen sind, aber ich habe in die Ängste der anderen geschaut und auch etwas
mehr gelernt, was die Geschichte ihrer Völker ausmacht. Vor allem aber bin ich bei
meinen Geschwistern geblieben, auch mit einer anderen Meinung als sie.
Wenn wir von „alle sollen eins sein“ sprechen, dann sind wir erst fertig, wenn alle
dazugehören, auch die mit kontroversen Ansichten. Bei diesen Reisen fand ich es
manchmal sehr anstrengend, wirklich zuzuhören, ohne bereits eine Gegenmeinung zu
formulieren. Dabei half mir ein Satz, der vor dem bereits zitierten steht:
Um das Alles in uns aufnehmen zu können, müssen wir das Nichts sein – wie Jesus der
Verlassene. (Vers 539)

Über dieses Nichts wird immer viel spekuliert, es wurde oft falsch interpretiert, so als ob
man nichts wert wäre. Das ist Unsinn. Gemeint ist, nach dem Beispiel von Jesus aus
freier Entscheidung heraus einen maximalen Raum zu schaffen, in dem alles Platz hat. In
meinem Fall: die Anstrengung zu machen, nicht zu denken, während ich zuhöre, keine
Gegenargumente zu überlegen, dem anderen bis auf den Grund zuhören, lieber
nochmal nachfragen, ob man es wirklich verstanden hat, sich richtig viel Zeit nehmen für
die Beziehung.
Und, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich gelernt habe: es funktioniert nur,
wenn ich in einen Dialog hineingehe mit der Bereitschaft, da möglicherweise auch
verändert rauszukommen. Wenn ich reingehe mit der Haltung, entweder ich überzeuge
die anderen oder der Prozess ist gescheitert, dann ist er schon im Ansatz gescheitert.
Ich habe mich in den letzten Jahren sehr oft überprüft, ob ich in dieser Haltung bin und
mich innerlich oft korrigiert, weil ich eben doch schon festgefahren war. Aber wenn ich
nicht bereit bin zu lernen und mich verändern zu lassen, wenn wir das nicht sind, können
wir das „alle eins sein“ vergessen.
Zum Abschluss möchte ich nochmal den Text im Gesamten vorlesen, auch die Fußnote,
die Chiara angefügt hat:
539.
Um das Alles in uns aufnehmen zu können, müssen wir das Nichts sein – wie Jesus der
Verlassene.
540. Und auf dem Nichts können alle schreiben …
Seien wir allen gegenüber in einer Haltung des Lernens, denn man kann wirklich etwas
dazulernen.
Nur das Nichts vermag alles in sich aufzunehmen und alles in der Einheit an sich zu
ziehen.
Es gilt, nichts zu sein (Jesus der Verlassene) gegenüber jedem Mitmenschen (482), …
__________________________
482
Dieser Text ist äußerst wichtig, um das Sich-Einmachen mit allen zu leben. „Es gilt, nichts
zu sein (Jesus der Verlassene) gegenüber jedem Mitmenschen und uns keine Sorgen
darüber zu machen, ob wir etwas von unserem Ideal mitteilen können. Wir
kommunizieren durch unser Nicht-Sein. Das ist unser Weg der Inkulturation: „Auf dem
Nichts können alle schreiben“. In diesen Zeilen steckt das Ideal, mit dem wir uns immer
wieder konfrontieren sollen, damit wir nicht nur unser Werk lieben, sondern auch die
anderen Werke, nicht nur unsere Kirche, sondern auch die anderen Kirchen, …, und alle
anderen Menschen, seien sie gläubig oder nicht … Darin finden wir unser Leitbild, so
wie wir sein sollen. Dies ist das Erbe, das ich für die Zukunft hinterlasse, damit es stets
Menschen dieses Typs gibt. Wie die ersten Fokolarinnen und Fokolare es waren.

Um zwischen den "Teddy-Talks" die Stimmung im Saal einfangen zu können, gab es an
zwei Stellen eine Onlineumfrage per Mentimeter.
Hier die Antworten und Gedanken der Teilnehmer:innen aus dem Saal:

Kinoabend: "Chiara Lubich – L'amore vince tutto"
Samstagabend 04.06.22
Am Samstagabend wurde gemeinsam in den verschiedenen Sprachen der Spielfilm zur
Entstehung der Fokolar-Bewegung geschaut. Ein sehr wichtiger Moment, um bei der
ganzen Auseinandersetzung mit dem Ideal der Fokolar-Bewegung und vor allem auch
der Frage nach der persönlichen Identifikation mit der Gen-Bewegung zurück in die
Vergangenheit zu schauen und die Gegenwart so besser greifen zu können.
In dem Spielfilm erlebt man Chiara als eine junge Frau im Alter von uns Gen. Sie kämpft
für ihre Überzeugungen und vor allem: Sie lebt konkret das, was sie aus dem
Evangelium verstanden hat.
"Wie können wir aufhören immer nur darüber zu reden und anfangen, es in unserem
Alltag konkret umzusetzen?" ist auch für uns heute eine zentrale und auch schwierige
Frage, die uns durch fast alle Programmpunkte begleitet hat und immer wieder aufkam.

Abendgebet
Samstagabend 04.06.22

Kaffeehaus
Sonntagvormittag, 05.06.22
Durch den Kaffeehaus-Moment hatten alle 120 Teilnehmenden im Saal die Möglichkeit
sich weiter über die Anregungen des Vortages und auch über die aktuellen Themen, die
uns als Gen 2 beschäftigen, auszutauschen.
Im Kaffeehaus gab es 2x6 Fragen, die von 12 Gruppen a 10 Leute in allen drei Sprachen
der DACH-Zone bearbeitet wurden. Die Gruppen rotierten alle 15 Minuten, sodass jede
Gruppe jede Frage einmal besprechen konnte.
Die zu bearbeiten Fragen waren:
1. Was sind Herausforderungen im Gensein?
2. Wofür brennen wir?
3. Was ist Einheit für uns?
4. Können wir mit jedem Einheit leben? Gibt es Grenzen?
5. Geht Gen-Bewegung ohne Spiritualität?
6. Was schätzen wir an den Gen?

Im Folgenden findet ihr die Mitschriften/ Stichpunkte des Kaffeehausmomentes.
1. Was sind Herausforderungen im Gensein?
Lots of talking, no actions
big goals but no milestones (keine Etappen)
sometimes you´re alone in your city
sperrige Berifflichkeiten
Begriffe und Werte werden teils missbraucht/ falsch verwendet
What is hard for me to become a gen? superiority
Die Frage nach Gott
inviting people vs. being missionary
reaching out
strukturelles Leben vs. Gen - Sein Leben
you do something out of love and you don´t have others perceive your actions as love. I find it hard to
love without setting concrete boundaries.
Spirit aus der Genschule (alle lieben) und dann kommt die Konfrontation mit der Realität...
Immer auch Teil einer Gemeinschaft zu sein und dieser auch etwas beizutragen
Gensein für Außenstehende definieren/ unser Leben auf den Punkt bringen -> eigenes gemeinsames
Verständnis ist wichtig um es aktiv zu leben -> Aber niemand scheint was festlegen zu wollen?
das kleine gemeinsame Vielfache wiederfinden um die Wurzel zu finden, die uns den nötigen Halt gibt
thematisieren, einordnen und aktualisieren
sich den aktuellen relevanten Fragestellungen und gesellschaftlichen Themen stellen
people do not believe in the ideal
on our shoulders: Herausforderungen der Zeit (Klima/Krieg/Ungleichheit/Generationenkonflikte) und
fokolarinische Infrastruktur
Gemeinsamen Nenner finden
Spagat zwischen Reden/Erklären und praktischem Leben
Sehnsucht nach mehr Konkretem
2. Wofür brennen wir?
dass alle dazugehören -> Akzeptanz für alle(s)
finding out together who you are
creare un mondo migliore
being authentical
Einheit
the idea of a united world
Feuer greift oft nicht über
the golden rule: love the other person like you want to be loved
peace and justice
amare altri, non pensare a me stessa
being open to everyone without conditions
für die gemeinsame Suche und Suchbewegung
Empathie und Zwischenmenschlichkeit
Akzeptanz > Toleranz
Musik erreicht und verbindet alle Menschen in der Bewegung egal ob sie glauben oder nicht, sie
verbindet durch die Gefühle die ausgelöst werden
Brennen klingt radikal (ist das ein deutsches Problem?)
Gibt es überhaupt etwas für das wir alle brennen? -> Das Gute im Menschen
Liebe zu Gott und Liebe zueinander
gleiches Brennholz
Christ:in-Sein, Gen-Sein und den interreligiösen Dialog
Vertrauen und Hilfsbereitschaft

Wir brennen für das auf der Suche sein wofür wir brennen
1. das Gefühl 2. wie benennen wir es?
bedingungslose Liebe
Liebe und Einheit
letting others in, beyond our beliefs
Leben nach dem Evangelium (wir können das doch auch -> Aktualisieren statt Nachahmen)
Fortschritt und Entwicklung durch Handlung
Spagat zwischen "safe space" und Offenheit für Neues
die beste Version von mir für andere und mich sein
Beziehungen

3. Was ist Einheit für uns?
unity is work -> you have to work for it
Einheit in Vielfalt -> step out of your comfort zone
Offenheit, auf Menschen zugehen
looking out for relationship with the other person
in die Brüche gehen (auch innerhalb der Bewegung hinschauen
zwanglos + Liebe
unity ≠ friendship
wie könnte Einheit zu Hause aussehen? (im Alltag ist es oft schwieriger Einheit zu leben als mit den
Gen
gegenseitige Liebe (auch wenn es schwierig ist)
Einheit > Gemeinschaft (nicht statisch sondern aus Freiheit heraus)
Einheit erlaubt auch Verschiedenheit
nicht nur zusammen sein sondern auch zusammen gehören
Geschenk Gottes
Einheit heißt nicht: immer zusammen aber innerlich verbunden
unity does not always mean loving each other
united world = a world where people accept each other, values of openess
Auf Gemeinsamkeiten achten, nicht die Unterschiede
"Erst die Arbeit, dann das Vergnügen"
Im Dialog auch die Konflikte ansprechen
unity is honesty, variety
Umgang und Wertschätzung mit/von Verschiedenheiten
Haltung/Handlung
Metapher: Fußballmannschaft
Einheit durch gemeinsame Aktionen
Oguno ha bisogno di spazzio di liberta perché non c´e il spazio, non possiamo unita perché l´unita e
significa "insieme"
Barmherzigkeit
gemeinsame Handlungen/ Haltung
Herzensverbundenheit spüren
its accepting diversity

4. Können wir mit jedem Einheit leben? Gibt es Grenzen?
Nein (radikale Ideen, wie gehe ich damit um?) und Ja (sind schöne Momente nicht auch Einheit,
Toleranz Intoleranten vorleben
man sollte ein Angebot der Einheit schaffen, das Gegenüber schafft dann die Grenzen, indem es das
annimmt oder nicht
alle Grenzen der Einheit sind menschengemacht
der Wille ist da aber Einheit ist immer zwischenmenschlich -> Offenheit vom Gegenüber sollte
vorausgesetzt sein
moralische Grenzen?
Einheit= Beziehungen
trust is not a prerequisite for unity but surely it makes it much stronger
there is a big challenge in disagreeing at a fundamental level with someone and build unity eitherway
Immer wenn Dialog möglich ist, sollte das genutzt werden!
Dialogbereitschaft ist dynamisch (eine Person kann ihre Bereitschaft zum Dialog verändern)
Es gibt keine ewigen Toleranzen und keine ewigen Intoleranzen
to build unity there should be trust

5. Geht Gen-Bewegung ohne Spiritualität?
spirituality of our movement: believing/ acting for a united world
No! but: wide concept of spirituality inclusive: we as humans (incl. other religions/ world views/
atheists..)
Transzendenz = Spiritualität?
Qualität (Empathie, Offenheit, Respekt) der Bewegung ermöglicht, dass ein Mehr entsteht (Mehr wie:
Liebe, Gott etc.)
beeing gen is believing that unity is what fills our soul
Nein! Weniger auf Glauben zentrieren, mehr auf Spiritualität! (?)
Gen-Bewegung ohne Glauben: JA ohne Spiritualität: NEIN
Reflexion und Nachdenklichkeit können auch Spiritualität sein
What does spirituality means?
we need new words to talk about spirituality
the roots can be the gospel but the fruits can be aplicated to everyone
you don´t have to love Jeses to believe in what he said and to love our neighbor
a "plus" of the movement: the vision of a united world
spirituality is a relationship to god, drawn from the word of god (the bible); die Ausrichtung an etwas
"Höherem"; without being human you can´t be spiritual

6. Was schätzen wir an den Gen?
immadiate acceptance
respect and tolerance from others without having to earn it
vertrauensvolle Atmosphäre
(Vor-) Urteilsfreies Begegnen
Verbunden durch Spiritualität und leben dieser unter uns und mit anderen
Entfaltungszone: "sein können" und "auf dem Weg sein"
Ziel: geeinte Welt
Offenheit
Akzeptanz gegenüber Andersdenkenden
eine Beziehung fürs Leben, man kann über alles reden, basierend auf einem gemeinsamen Konsenz
the bond we share among ourselves
trust
unconditinal love
aufrichtiges Interesse an Mitmenschen
offene Gespräche/ offene Stimmung (auch wenn man niemanden kennt)
schnelles Knüpfen von guten Freundschaften
Energy Booster
Musik
Nahes Gottes-Bild
bedingungslos liebender Gott
als Gen muss ich nichts leisten um geliebt zu werden, keine To-Do Liste
experience a family (also with people of other ages, countries, religions
the freedom of being united with different people in every regard

Ökumenischer Pfingstgottesdienst
Sonntagmittag, 05.06.2022

Im Programm unseres Genkongresses und auch am Pfingstfest durfte ein gemeinsamer
Gottesdienst natürlich nicht fehlen. Der Gottesdienst war ein wichtiger "WIR-Moment",
der passend zum Thema das Kongresses gestaltet wurde. Pfingsten: "Menschen
kommen zusammen, sprechen unterschiedliche Sprachen und verstehen einander"
passte sehr gut zum Thema: Jeder kommt mit seinen/ihren Farben zum Kongress und
trägt ein Stück zum großen Ganzen bei.
Im folgenden findet ihr einen etwas anderen Gottesdienst als üblich. Einen Gottesdienst
der allen Konfessionen ermöglicht, daran teilzunehmen und das Pfingstfest mit einer
persönlichen Geschichte neu wiedergibt.

Ankommen im Saal mit Musik - Saal ist dunkel
Stimme aus dem OFF:
Gestern war ein voller Tag. Ich hatte den ganzen Tag Termine und mein Kopf war
abends total voll. Voll mit Gesprächen, Begegnungen und To-Do´s die noch erledigt
werden mussten. Als ich endlich zuhause war zog ein warmer Sommerwind durch die
Wohnung. Ich habe alle Fenster geöffnet und die frische Brise rein gelassen. Das hat
nach dem langen Tag so gutgetan! Dann habe ich angefangen meine Tasche zu packen,
hab mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren.
Begrüßung:
Wir feiern jetzt einen Gottesdienst. Wir laden euch ein, mitzufeiern. Mit einer kleinen
Gruppe haben wir diesen Wortgottesdienst vorbereitet. Macht es euch gemütlich. Wir
sind im Namen Gottes versammelt, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen Komm, Heiliger Geist! Komm und erfülle unsere Herzen!
Moment für sich selbst, konkrete Fragen von Jesus (mit meditativer /
instrumentaler Musik):
Jesus hat in seinen Begegnungen oft Fragen gestellt. In der Bibel stehen über 220
Fragen von Jesus. Stellen wir uns zwei Fragen heute, an Pfingsten, die auch Jesus
gestellt hat: Bei der ersten Frage geht es um den Einfluss der Angst auf unser Leben.
Jesu Frage: Warum machst du dir Sorgen? Zweifelst du, hast du Angst? Lasst euch von
Jesus Fragen: Warum machst du dir Sorgen? Zweifelst du, hast du Angst?
Eine andere Frage, die Jesus auch in seinen Begegnungen gestellt hat, die er Blinden,
Kranken, dem Zöllner gestellt hat: Was willst du? Auch wir kennen es, im übertragenen
Sinne, blind zu sein, Probleme zu haben, die uns in eine Entfernung bringen. Deswegen
die Frage an dich in den Worten Jesu: Was willst du, das ich dir tue?
Denkt einen Moment darüber nach: Was willst du, das Jesus dir tut?
LIED: Oceans
Stimme aus dem OFF:
Irgendwann bin ich angekommen. Die Sonne kam gerade über den Hügeln hervor und
ich bin eine Runde am Fluss entlang spaziert. Und dann, dann bin ich DIR begegnet.
Direkt auf den ersten Blick fand ich dich sympathisch. Deine Augen haben so sehr
gestrahlt. Es schien als hättest du auf deinem Weg, nicht einen Funken Begeisterung
verloren. Und dann habe ich mich gefragt: Was ist wohl in den letzten Stunden passiert?
Wie hast du es so weit gebracht? Hat der Alltag und all das Normale einen Bogen um
dich gemacht? Und dann entdeckte ich einen bunten Smiley auf deinem T-Shirt und
musste sofort lächeln. Die Begegnung mit dir hat einen kleinen Augenblick alles
verändert.

LIED: Gemeinsam ist es schöner - Um anderen zu begegnen, wechseln alle die
Plätze
Lesung der Pfingst-Geschichte
Apostelgeschichte 2, Übersetzung: Basis-Bibel Pfingsten: Der Heilige Geist kommt auf
die Gemeinde Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus
gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das
Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas
wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von
ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen
zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab.
LIED: Here in Unity
Fürbitten mit Mentimeter, werden vorgelesen, Aktion soll mit viel Zeit passieren
LIED: der Friede kommt
Vater Unser
Hinführung zum Agape-Mahl:
Wir Menschen können wunderbar in Verbindung sein. Die Pfingstgeschichte erzählt von
den Menschen unterschiedlicher Sprachen und Herkunft, die sich „verstehen“ und von
einem Brennen des Heiligen Geistes Gottes erfüllt sind. Wir möchten jetzt gleich mit
einem Agapemahl unserer Gemeinschaft Ausdruck verleihen. Das ist keine Eucharistie,
kein Abendmahl im lutherischen Sinne, sondern eine Handlung, mit der wir an die Liebe
Gottes zu allen Menschen erinnern und zeichenhaft nachempfinden und feiern, was auch
Jesus wichtig war. Er hat so oft mit seinen unterschiedlichsten Weggefährten gegessen
und getrunken. Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen. Das Wort Agape ist das
griechische Wort in der Bibel für Liebe, wenn Liebe andere und verschiedene Menschen
erreicht und mit hineinnimmt. Es ist das Wort für Gottes reine Liebe, wenn Liebe
bedingungslos und ganz auf den anderen zentriert ist. Agape ist das Wort für die
höchste Tugend der Christen (nach Paulus 1.Korinther 13,3), wenn es heißt: Glaube,
Hoffnung, Liebe…, aber die Liebe (Agape) ist die höchste unter ihnen. So also sollen die
Christen sein - eine Gemeinschaft, die voller sorgender Liebe ist für alle, für alle! In die
Agape-Liebe gehören alle. Interessant ist, wie in der Philosophie und in der Bibel in
Liebesbeziehungen unterschieden wird. Eros ist die Liebe zwischen Partner*innen im
erotischen Sinne. Philia ist Liebe, die den Charakter von Liebe unter Freunden hat. Der
Kreis der Freunde, die man richtig lieb hat. Und „Agape“ macht den Kreis so weit auf,
dass die Liebe sogar die „Feinde“ erreicht (Matthäus 5) -„liebet eure Feinde“ Wir hier
sind eine Gemeinschaft, groß und unterschiedlich. Wir sind jetzt nicht alle miteinander
voll befreundet, kennen uns ja auch nicht gut. Wir sind Agape-Gemeinschaft. Wir sehen
uns, versorgen uns, wir teilen Brot und Trauben als Zeichen dafür, dass wir hie alle
dazugehören und satt werden.
Agape-Feier im Kreis

Stimme aus dem OFF:
Und jetzt bin ich hier. Und du bist auch hier. Wir sind hier. Gemeinsam. Wir begegnen
uns mit allem, ganz genau so wie wir da sind. Mit allem was ich für dich mitbringe und
mit allem was du für mich mitbringst. Unser gemeinsamer Moment ist ein Geschenk, für
dich, für mich, für uns. Und ohne, dass ich weiß welche Sprache du sprichst, was deine
Geschichte ist und was du schon alles erlebt hast kann ich dich verstehen.
Segen mit ausgestreckter rechter Hand. Die linke Hand liegt auf der Schulter des
Nachbarn.
Musik zum Ausklang

Workshops
Sonntagnachmittag, 05.06.2022
Was darf bei einem Gen-Kongress nicht fehlen? Natürlich die Workshops! :)
Die Workshops wurden von vielen Menschen mitgestaltet und boten nochmal eine
riesengroße Bandbreite an Themen, die in Kleingruppen intensiv bearbeitet werden
konnten.
Die Workshopzuordnung fand schon vor dem Kongress statt, damit sich die
Referent:innen gut auf die Gruppengrößen und Gegebenheiten vorbereiten konnten.
Themen der Workshops waren:
1.Building Peace in Times of War in Europe - Johanna Tannen
"In meinem Workshop "Building Peace in Times of war in Europe" möchte ich euch mit
Friedensaktivist:innen von Religions for Peace Europe e.V. aus Sarajevo, Bosnien und
Herzegowina in Kontakt bringen. In Bosnien und Herzegowina herrschte von 1991-1995
ein blutiger Bürgerkrieg, der Bosnienkrieg, im Rahmen der Jugoslawienkriege. Die
Auswirkungen der ethnischen Säuberungen sind bis heute zu spüren und
Herausforderungen, um den Frieden im Land zu bewahren."
2. Dare to discover: the process of discernment of life - Fokolare "On my way"
"Welche Lebensziele habe ich? Welchen Platz im Leben habe ich? Ist Berufung ein
Thema? Was ist Berufung? Mitglieder der zwei "On my way" Fokolare aus Wien führen
mit Übungen und durch den Austausch der Erfahrungen zu möglichen Perspektiven."
3. Realitycheck Fokolar-Bewegung - Maria Magerl und Roberto Rossi
"Maria Magerl und Roberto Rossi – Delegierte des Werkes und voll in der Struktur der
Bewegung tätig – würden gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen: Wie sieht diese
überhaupt aus? Braucht es diese Struktur? Wieviel und wie wenig „Struktur“ dient
meinem/unserem Leben mit Gott? Wie stehen die einzelnen Gliederungen
(Gen/Erwachsene) zueinander? Bleibt alles so wie es ist? So viel Struktur wie nötig, so
viele Freiräume wie möglich – wie könnte das aussehen?"
4. Our house is on fire: why does it matter and what can we do
- Antonino Puglisi, Dominik Lechner and Juan Camilo C. Poveda Ramirez
"The climate and ecological crisis represent one of the most critical and urgent
problems of our times. A recent report by the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) warns of “code red for humanity” showing that “climate change is a
grave and mounting threat to our wellbeing and a healthy planet.” But can we do to
really make a change? We will explore together what can motivate our ecological
action moving from our beliefs and values and look at some good practices to
implement in our daily life as individuals and as a community."

5. Alles fragil. Alles brüchig. Alles komplex. Und ich mittendrin. - Ursula und Thomas
Leutgöb
"Pessimismus und Sorge um die Zukunft bei vielen. Was gibt mir Mut, Hoffnung und
Zuversicht? Wie finde ich meinen Weg zwischen entscheiden, handeln, gestalten und
umgehen mit dem, was das Leben mir zumutet? Reflexion, Austausch, Übungen mit
Thomas Leutgöb (Freiwilliger, Vater, Manager, Berater) und Ursula Leutgöb (Freiwillige,
Mutter, Liedermacherin, Kulturvermittlerin und Aktivistin)"
6. The hidden reason to actually care about church. - Johann Schmitz
"Das Bild, das die (katholische) Kirche abgibt, ist verheerend. Muss ich mich als
moderner Mensch nicht so schnell und so weit wie möglich von dieser Institution
entfernen? Vielleicht. Wir werden miteinander arbeiten, um zu sehen, welchen
verborgenen Grund es geben könnte, es nicht nicht zu tun."
7. Lost in space? #kircheweiterdenken - Ulrike Egermann
"Lost in space? #kircheweiterdenken Christliche Jugendliche und junge Erwachsene von
heute sind kritisch mit Gottesdiensten und Kirche. Denn sie spüren selbst sehr gut, was
ihnen gut tut. Wenn Kirche und Gottesdienste nicht attraktiv sind, quälen sie sich nicht
hin. Konsequent, findet Workshopleiterin und langjährige Jugendkirchenmitarbeiterin
Ulrike Egermann. Heute leben junge Christinnen und Christen anders als frühere
Generationen. Bleibt dabei ihr Glaube auf der Strecke, wenn sie kein Zuhause in Kirche
finden? Bei allem, was aktuell in Kirche tief enttäuscht und die Sache mit
Gottesdienstbesuchen nicht besser macht, wollen wir uns fokussieren: zusammentragen,
was eure Gedanken zu Gottesdienst und Kirche sind und ehrlich fragen, was ihr sehnt
und braucht! Das ist der erste Schritt, um später FINDEN und GESTALTEN zu können.
Man sollte sich klar machen, wo die Sehnsucht liegt. Ein paar Ergebnisse aus Umfragen auch aus einer aktuellen Umfrage bei euch Gen - geben Grundlage und
Gesprächsanlässe für einen intensiven Austausch."
8. Kirche - gibt`s da Hoffnung? - Gabi Ballweg und Teresa Pfeiffer
"Kirche - insbesondere katholische - macht gerade (nur?) negative Schlagzeilen. Viele
gehen. Andere bleiben – noch – und müssen sich dafür rechtfertigen. Was macht das mit
uns? Wo stehen wir selbst in diesen Spannungsfeldern? Wie würden wir uns eigentlich
Kirche erträumen? Und wie könnte der Weg dahin aussehen? Und was passiert beim
„Synodalen Weg“ der Kirche in Deutschland? Kann der uns vorwärtsbringen? Gibt es
überhaupt Hoffnung?"
9. Unser Ideal – for all – Wie Gott uns schuf - Kathi Wolf, Georg Goebel, Gertraud
Wachmann und Susanne Tomecek
"Queer-sein
in
Gesellschaft,
Kirche,
Fokolar-Bewegung
|
persönliche
Auseinandersetzung, Erfahrungsberichte, Dialog"
10.Vom Ich zum Wir exploring (Dance) - Roswitha Oberfeld
"Du bewegst dich gerne? Mit verschiedenen Übungen entdecken wir uns, den Raum,
die anderen. Freude an der Bewegung und an Musik!"

Abendgebet zum WIR:
Sonntagabend, 05.06.2022
Unter anderem mit folgendem Text vom Heiligen Franziskus:
"Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; dass ich den Glauben bringe, wo der
Zweifel drückt; dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich Licht
entzünde, wo die Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten:
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; nicht, dass ich verstanden
werde, sondern dass ich verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer da hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen"
Nach einem wundervollen Tag voller neuer Anstöße, Erfahrungen und gemeinsamen
Momenten ging es für den letzten Abend des Gen-Kongresses zum "Heurigen", einem
für Wien traditionellen Weinlokal.

Heuriger
Sonntagabend, 05.06.2022

Abschluss des Kongresses
Montagmorgen, 06.06.2022
Valentina Binder gab einen Input zum Konzept der Farben in der Fokolar-Bewegung:
Wir haben in diesen Tagen die Farben und das bunte Mosaik angesprochen, die für
unsere Vielfalt, unsere Talente und verschiedene Teile eines Ganzen stehen.
In der Fokolar Bewegung gibt es ein besonderes Konzept, einen besonderen Gedanken,
zu den Farben des Regenbogens. Ursprünglich kommt diese Idee von Chiara Lubich. Sie
hat am Anfang mit den anderen Fokolarinnen zusammen gelebt und bemerkt, dass jede
ihre eigene Art zu lieben hat. Sie hatten verschiedene Ausdrucksweisen der Liebe.
Rot bedeutet dass man seine Dinge und Gedanken teilt. Unseren Besitz für andere
hergeben.
Orange heißt dass wir andere einladen, auf sie zugehen und von unseren Erlebnissen in
der Gemeinschaft berichten.
Gelb ist das Gebet und an etwas Größeres zu glauben. Es sagt, dass wir auf Gottes Hilfe
setzen.
Grün assoziiert man mit Natur und Leben, das ist Teil davon, genauso wie Sport und
Gesundheit. Denn es heißt " In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.
Blau steht für Harmonie und Umwelt. Man kann in der Natur unglaubliche Harmonie
beobachten und diese Ordnung auch in der Wohnung wahren.
Indigo beinhaltet Weisheit und Studium. Zum einen sollen wir uns bilden und viel lernen,
zum anderen lehrt Gott uns selbst die Weisheit.
Als letzte Farbe steht Violett. Es ist die Einheit und unsere Weltweite Vernetzung. Durch
Kommunikationsmittel können wir uns mit Menschen verbinden, die weit weg sind, und
so den Weg gemeinsam gehen.
Diese Farben zusammen vereinen sich zu einem Regenbogen und der Regenbogen ist
ein Symbol für den Frieden.
Die Idee ist einerseits, alle Farben in sich zu vereinen, das heißt: sich nicht nur auf Arbeit
oder Sport oder Spaß zu fokussieren, sondern eine Ausgeglichenheit zu finden. Es gibt
so viele Aspekte im Leben denen man Aufmerksamkeit schenken sollte. Es braucht eine
gute Balance im Leben. Auch ein Regenbogen wird erst zum Regenbogen mit all seinen
Farben. Chiara erkannte 7 Aspekte, aber das bedeutet nicht, dass es keine weiteren gibt.

Einerseits repräsentiert eine Person alle Farben, andererseits, hat jeder seine eigene
Farbe, was uns alle zusammen bunt macht. Wir haben unterschiedliche Eigenschaften,
Fähigkeiten und Talenten, und das ist gut so. Unsere Vielfalt macht diese Gemeinschaft,
diese Liebe, erst aus. Im wohlwollenden, geschwisterlichen Miteinander können wir
unsere Talente auch entdecken und entfalten.
Man kann es "Jesus in der Mitte" oder "Einheit" nennen. In jedem Fall ist es ein
freundlicher, freundschaftlicher Umgang miteinander.
Die Farben, von Chiara definiert, sind kein veraltetes Konzept, sie sind präsent, auch an
diesem Wochenende. Wir haben neue Leute kennengelernt, uns ausgetauscht und für
unser körperliches Wohl gesorgt. Könnt ihr euch erinnern, wann die einzelnen Aspekte
an diesem Wochenende besonders präsent waren?

Vorstellung DACH-Team
Montagvormittag, 06.06.2022
Das DACH-Team stellte sich vor und gab einen Überblick, wie sich das Team entwickelt
hat und welche Projekte realisiert wurden seit der Gründung im Jahr 2015. Aktuell ist es
gerade an einem interessanten Punkt: Zum einen, weil das ursprüngliche Ziel der
Vernetzung von Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits relativ gut erreicht
wurde und zum anderen, da viele langjährige Mitglieder das Gen-Team nach dem
Kongress verlassen. So wurden dann alle Teilnehmenden im Saal mit Zetteln
aufgefordert, ihre Gedanken und Wünsche zum DACH-Team zu formulieren und die
Präsentation endete mit einer Einladung zu einem Treffen, wo besprochen wird, wie es
mit dem DACH-Team weitergeht.

Wie kann ich mich engagieren und Ortsgruppen
Montagvormittag, 06.06.2022
Der Kongress war voll mit Anstößen, neuem Input und ICH/DU/WIR-Erfahrungen. Ganz
wichtig war deshalb, dass die gewonnene Energie des Kongresses nicht nach dem
Kongress verpufft, sondern weiterreicht. Deshalb wurden im letzten Programmpunkt
aktuelle Projekte in unserer Zone vorgestellt in denen man sich engagieren kann.
Außerdem war die Vorstellung der Projekte ein Moment, um darüber zu informieren, was
es schon alles gibt.
Hier eine Liste der vorgestellten Projekte (auf der nächsten Seite finden sich die
Kontaktdaten:
1. Fördergeldbeantragung
2. On My Way Wien - Auseinandersetzung mit der eigenen Berufung
3. Freiwilligendienst mit der Fokolarbewegung
4. Das Grüne DACH
5. Greenclusive - Instagram: greenclusive
6. Initiative IDEALL
7. New Humanity
Zusätzlich zur Vorstellung der einzelnen Projekte und Initiativen gab es "Ortsgruppen" in
denen sich Gen, die in derselben Region leben, zusammengefunden haben. Dieser
Programmpunkt diente der Vernetzung, dem Austausch über mögliche gemeinsame
Gen-Treffen und/oder Aktivitäten.

Projekte in DACH
Lust Teil von einem der folgenden Projekte zu werden, oder einfach mal mehr darüber
zu erfahren? Dann einfach melden bei der angegebenen Kontaktperson! Wir freuen uns.
Finanzierung für deine/eure Projekte in der DACH-Region
a.fleming@fokolar-bewegung.de
On My Way - Erfahrung in einer Fokolar-Gemeinschaft in Wien
Insta: @omw project
Internationaler Jugendfreiwilligendienst mit der Fokolar-Bewegung
m.wermter@gmail.com
Grünes Dach
familyteam.dach@focolare.org
Greenclusive
a.fleming@fokolar-bewegung.de
Ideall - Ideal für alle
ideall@fokolar.org
New Humanity
www.new-humanity.org/
SummerAcademy
etienne.375@gmail.com
+41 78 634 80 85 (WhatsApp von Etienne)
summer-academy.org
Silvester in Solingen
friederikezipser@gmail.com

Band
Ein Highlight des Kongress war definitiv auch die Band. Gen aus der DACH-Zone haben
eigens für diesen Kongress ein Album komponiert und produziert. Die Songs dieses
Albums wurden dann auch live umgesetzt. Auf den folgenden Seiten sind die Lyrics und
Leadsheets der einzelnen Songs.

Colors of Our Live – Album
https://open.spotify.com/album/4kW1XKb
PF16m0Y226PG7zy?
si=Fo0CBs5LTvSD7lvCpjMR0w

Colours Of Our Life - Album - Lyrics
Link zum Album: Hier

Here In Unity - Christian Egermann
I am surrounded
By things I love
Things I love
But When time seems endless
I trust my heart
Trust my heart
And when I‘m tired
I follow, follow, follow, follow Follow the dark
And then the Colors of Life Brighten up my heart
I see people crying
The world can be a nasty place When tears run down your face Lonely days
But when you try to guide them Into the light of faith
Makes you smile again
And when I‘m tired
I follow, follow, follow, follow Follow the dark
And then the Colors of Life Brighten up my heart
Every single life Standing side by side
Together here in unity People, human, you and me People, human, you and me
People, human, you and me People, human, you and me

Colourful Affair - Simon Deregowski
Must be something in the air I breathe, Something that I deeply need.
And now I'm feeling great
and I'm willing to play,
cause I'm loving the game.
But for life there is no guarantee, Just zap to the news on TV.
It is a shame,
people feeding the flames,
but this isn’t our aim.
Picturing the future we could have,
We get there not through hate but through our love.
I’ve already decided i’m in Love with life and I know it’s worth it.
Because I love what I can see.
Even if I could, I wouldn't dare
cut the air out of this colorful affair. Because I love what we can be!
There are so many chances everywhere, living our colorful affair.
Thanks for being here with me And for walking down this street. You know who I am
And you know what I can Do with all that I have.
Picturing the future we could have,
We get there not through hate but through our love.
I’ve already decided i’m in Love with life and I know it’s worth it.
Because I love what I can see.
Even if I could, I wouldn't dare
cut the air out of this colorful affair. Because I love what we can be!
There are so many chances everywhere, living our colorful affair.
But where do we start?
Sometimes life just hits you so crazy, We become so hopeless and lazy
And closing our eyes.
But there and now we believe that something is greater,
Many different reasons to stay here to color our lives.
Ref: Because I love what I can see…

Light Up - Marie Deregowski
When you look down yourself
What can you see?
There is this point where you would
need something like a mirror to see further
Are you afraid to know How far you’d go?
Are you afraid to be more than you can see with your eyes …
I’m afraid of you seeing me through
When I’m opening up to you
You and me is more than just two ...
I don’t know if I get you right,
You don’t know how I feel inside
If we don’t wanna be black and white – we cannot hide
All of the colours that we are and that light up –
when we Look at each other not afraid of what we are
When we show each other the colours we see bringing out all of our light
With all the colours that we are and that light up.
Would you not like to know What I can see?
There is this room that opens up Between you and me, when we meet
I’m afraid of you seeing me through
when I’m opening up to you
You and me is more than just two ...
I don’t know if I get you right,
You don’t know what I feel inside
If you don’t wanna be black and white – we cannot hide
All of the colours that we are and that light up –
when we Look at each other – not afraid of what we are
When we show each other the colours we see
Bringing out all of our light – with all the colours … 2x
... that we are and that light up.

Shoulders - Manuel Zukovsky
I dont really know if I should tell What I‘ve been dreaming about
You would say „utopia‘s a dream Better focus on reality“
But I would say that dreamin‘s just as powerful
I know when I tell you, you‘re turning skeptical, ...but
I am dreaming of a world that‘s beautiful
A place where all we do is something meaningful
With the weight of the world on our shoulders
Will it still be the same when we‘re older?
Will the rain clouds come down, will the oceans arise We don‘t know, but we keep
it
On our shoulders We can hold it We can change it We can raise it
On our shoulders
We are bolder
We‘re the holders
Of the world, that we carry, on our shoulders
We tend to underestimate ourselves But we don’t even try
So many opportunities to help Our egos step aside
While I would say that dreaming’s also powerful I see your point, to strive for
something visual
With the weight of the world on our shoulders
Will it still be the same when we‘re older?
Will the rain clouds come down, will the oceans arise We don‘t know, but we keep
it
On our shoulders We can hold it We can change it We can raise it
On our shoulders
We are bolder
We‘re the holders
Of the world, that we carry, on our shoulders
Of the world, that we carry, on our shoulders

