
16. Januar 2022

Guten Tag an alle

Wie bereits angekündigt, schicken wir Ihnen hier den nächsten Brief aus dem Sekretariat. 
Derzeit läuft die Arbeit auf Hochtouren. In der letzten Woche hatten wir mehrere 
Videokonferenzen und werden uns am kommenden Freitag wieder treffen.  Außerdem nahm
Giuliana am Donnerstag am Treffen der italienischen Vorbereitungsgruppe teil. 
Wir können jedoch immer noch keine genauen Informationen zu bestimmten Details geben, 
wie z. B. die Adresse des Hauses, in dem das AFS-Treffen stattfinden wird, oder das 
endgültige Programm der Heiligsprechung. Sobald wir diese Informationen haben, werden 
wir sie Ihnen mitteilen.  

Hier sind aber dennoch einige wichtige Informationen!

Unterbringung während der Heiligsprechung
Im Brief vom Dezember 2021 hatten wir Sie bereits gebeten, uns mitzuteilen, welche 
Unterkunft Sie während der Heiligsprechung gebucht haben und wie viele Personen dort 
untergebracht werden. Das Vorbereitungsteam wird für jede dieser Personen eine Tasche 
mit der Eintrittskarte für den Petersplatz oder die Basilika und dem Gebetsheft für die 
Dankesmesse am Montagmorgen in der Lateranbasilika bereitstellen... 
Bitte senden Sie die gewünschten Informationen umgehend (wenn möglich vor dem 30. 
Januar) an ZWEI der folgenden Adressen:
1. famigliacdfitalia@gmail.com
2. segen@psgtrefontane.it
Auch wenn Sie die Adresse des Hauses, in dem Sie untergebracht werden, nicht kennen, 
schicken Sie bitte die Anzahl der Personen an diese Adressen, um die Eintrittskarten für den 
Petersplatz zu erhalten.

Visum
Um ein Einreisevisum zu beantragen, empfehlen wir Ihnen, wie folgt vorzugehen: 
- Sie erhalten eine Vorlage für ein Einladungsschreiben, das Sie ausfüllen und an die 
entsprechenden Personen in Ihrer Gemeinschaft oder in Ihrem Land schicken müssen.
- Zusätzlich zum Einladungsschreiben benötigt jeder einen Nachweis über eine 
Krankenversicherung während des Aufenthalts in Italien, um das Visum zu erhalten. Wir 
prüfen derzeit, ob es möglich ist, eine solche in Italien abzuschließen.
- Außerdem finden Sie im Anhang die offizielle Ankündigung der Heiligsprechung. 
- Mit diesen beiden Dokumenten wenden sich die eingeladenen Personen an die Nuntiatur 
in ihrem Heimatland, die die Einladung bestätigt, damit das Visum beantragt werden kann.
 



Hygieneregeln
Angesichts der hohen Anzahl an Infektionen in Italien hat die italienische Regierung 
angeordnet, dass alle, die von außerhalb Europas einreisen, 10 Tage lang unter Quarantäne 
gestellt werden müssen. (siehe die Nachricht des Gesundheitsministeriums - leider nur auf 
Italienisch). Natürlich kann sich dies bis Mai noch ändern. Aber alle, die nach Rom reisen 
möchten, sollten sich unbedingt beim Außenministerium ihres Landes über die 
Einreisebestimmungen nach Italien erkundigen.

Programm der Heiligsprechung
Sie müssen sehr früh aufstehen, um an der Messe zur Heiligsprechung teilzunehmen. Sie 
beginnt um 9.00 oder 9.30 Uhr, der Petersplatz und die Basilika sind ab 7.00 Uhr geöffnet.
Priester und Diakone, die am Sonntagmorgen bei der Heiligsprechungsmesse im Petersdom 
konzelebrieren möchten, müssen sich unter dieser E-Mail-Adresse anmelden:

biglietti@celebra.va
https://biglietti.liturgieponitificie.va/

Treffen des AFS 
Es kam die Idee auf, den Papst um eine Audienz zu bitten, um ihm das "Geschenk" für die 
Heiligsprechung von Bruder Charles persönlich überreichen zu können. Wir überlegen 
derzeit, wie wir diese Bitte an den Papst weiterleiten können.
Im Dezemberbrief haben wir darum gebeten, sich bis zum 15. Januar (!) für das AFS-Treffen 
(Montag, 16. bis Freitag, 20. Mai) anzumelden, aber nur vier Personen haben darauf 
reagiert...
Sie sind alle herzlich eingeladen, sich so bald wie möglich bei Marianne Bonzelet 
afs.foucauld@gmail.com anzumelden.
In den kommenden Wochen und Monaten werden Sie sicherlich noch weitere Post von uns 
erhalten. Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir Sie umgehend darüber informieren. 
Antoinette Roberti wird Ihnen ebenfalls einen Brief schicken, der die Gestaltung unserer 
Website betrifft. Antoinette tut ihr Bestes und bietet Ihnen zusätzliche Hilfe an. Es wäre 
schön, wenn Sie sie bei ihrer Arbeit unterstützen könnten.

Brüderliche Grüße an alle und in Verbundenheit im Gebet,
Giuliana - Brigitte - Régine, mit Marianne

Ich habe gerade eine Nachricht von Giuliana mit dem Programm der Heiligsprechung 
erhalten:
Samstag, 14. Mai nachmittags: 3 Aufführungen von Francesco Agnello, Charles de Foucauld, 
frère universel, in Saint Louis des Français um 15.00, 17.00 und 19.00 Uhr (Aufführungen auf 
Französisch).
Samstagabend, 14. Mai: Gebetsvigil in Saint Louis des Français, organisiert von der Diözese 
Viviers. 
Samstagabend, 14. Mai: In der Basilika San Andrea della Valle, Aufführung von Francesco 
Agnel-lo, Charles de Foucauld, frère universel, um 20.30 Uhr (Aufführung in italienischer 
Sprache).   
Sonntag, 15. Mai: 9.00 Uhr/ 9.30 Uhr Messe zur Heiligsprechung auf dem Petersplatz.
Sonntag, 15. Mai: 19.30 Uhr Oratorium über Charles de Foucauld, aufgeführt von einer 
Jugendgruppe, in italienischer Sprache, in St. Johannes im Lateran. 
Montag, 16. Mai: 10.00 Uhr: Messe zur Danksagung in St. Johannes im Lateran


