
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                           

PRESSESTELLE 
 

Paris, 17.Dezember 1996 
 

UNESCO-Preis 1996 für Friedenserziehung an Chiara Lubich 
(Zeremonie der Preisverleihung am Sitz der UNESCO) 

 

Verehrte stellvertretende Frau Generaldirektorin der UNESCO, 
Herr Präsident der Internationalen Jury, 
Exzellenzen, meine Damen und Herren, 
 
als erstes einen hochachtungsvollen Gruß an alle Anwesenden und meinen aufrichtigen Dank 
denjenigen, die in diesem Jahr 1996 den angesehenen UNESCO-Preis für Friedenserziehung mir 
zugedacht haben. 

 
Ich erlaube mir nun (auch als Dank), (-) dazu einige Gedanken darzulegen. 
Ich werde nicht über die Fokolar-Bewegung im Bezug auf ihre Geschichte und ihre Strukturen 
sprechen. (!) Zusammen mit vielen anderen wertvollen und verdienten Organisationen, Initiativen 
und Werken ist sie ein Werkzeug, um in unserer Zeit Einheit und Frieden auf unserem Planeten zu 
fördern. Dies haben Sie bereits in den Blick genommen, wie es sich aus der Begründung für die 
Preisverleihung ergibt. Ich hingegen möchte über das Erfolgsgeheimnis der Bewegung sprechen. 
Es liegt in einem neuen Lebensstil, den mittlerweile Millionen von Menschen übernommen haben. 
Er inspiriert sich grundsätzlich an christlichen Prinzipien, ohne jedoch parallele Werte, die sich in 
anderen Religionen bzw. Weltanschauungen finden, zu vernachlässigen, im Gegenteil, man sucht sie 
ins Licht zu rücken. (-)/ 
Es handelt sich um eine neue, höchst aktuelle, moderne Spiritualität, die Spiritualität der Einheit. 

 

Aber ist die Einheit, ist der Friede, der daraus erwächst, heute aktuell? 
Wie wir alle wissen (und feststellen können), ist die Welt von heute von Spannungen 
gekennzeichnet; Spannungen zwischen Nord und Süd; im Nahen Osten; in Afrika; es gibt Kriege, 
und (!) neben vielen anderen typischen Übeln und Mißständen unserer Zeit drohen ständig neue 
Konflikte. Doch trotz alldem scheint die Welt heute paradoxerweise auf die Einheit und folglich auf 
den Frieden zuzugehen: es ist ein Zeichen der Zeit. 
Ein Beweis dafür sind die zahlreichen internationalen Gremien und Organisationen. Im politischen 
Bereich suchen sich die Staaten zusammenzuschließen (siehe Europa). Ein Zeichen im religiösen 
Bereich ist die “Weltkonferenz der Religionen für den Frieden”. In der christlichen Welt drängt der 
Heilige Geist die verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nach Jahrhunderten der 
Gleichgültigkeit und des Kampfes zur Vereinigung.// Den Gedanken der Einheit unterstreicht der 
Weltkirchenrat, und er wurde vom II. Vatikanum betont, in dessen Dokumenten dieser Gedanke 
häufig zu finden ist. 
Dieses Streben der Welt nach Einheit zeigte sich auch in Ideologien, die heute zum Teil überholt 
sind, die jedoch die großen Probleme unserer Zeit ebenfalls mit dem Blick auf die ganze Welt lösen 
wollten. 
Begünstigt wird die Einheit schließlich durch die modernen Kommunikationsmittel, die die ganze 
Welt in eine Gemeinschaft, in die Familie bringen. 
Ganz bestimmt strebt die Welt nach Einheit. In diesem Kontext ist auch die Fokolar-Bewegung 
sowie ihre Spiritualität zu   sehen.  
(!) Typisch für diese Spiritualität ist, daß sie gemeinschaftlich gelebt wird;/ sie ist ganz entschieden 
auf Gemeinschaft ausgerichtet. Sie gründet in einigen Worten des Evangeliums, die eng miteinander 
verknüpft sind. Ich will hier nur einige nennen: 
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Wer diese Spiritualität leben will, muß vor allem Gott zutiefst als das erkennen, was er ist: als Liebe, 
als Vater. Wie könnte man an Frieden und Einheit in der Welt denken, ohne die ganze Menschheit 
als eine einzige Familie zu sehen? Und wie kann man das, wenn es nicht jemanden gibt, der der 
Vater aller ist? 
Es wird also verlangt, daß man sich für Gott, den Vater, öffnet. Er überläßt seine Kinder ganz 
bestimmt nicht ihrem Schicksal, sondern er umsorgt und beschützt sie, er steht ihnen bei. Er kennt 
das Innerste des Menschen und ist immer für ihn da; er kennt sogar die Zahl der Haare auf seinem 
Kopf, heißt es. Gott lädt dem Menschen keine allzu schweren Lasten auf, sondern hilft ihm, sie zu 
tragen. Er überläßt die Erneuerung der Gesellschaft nicht nur der Initiative des Menschen, sondern 
steht ihm dabei zur Seite. 
An die Liebe Gottes glauben: dazu ruft diese neue Spiritualität auf; glauben, daß wir jeder ganz 
persönlich und unendlich von Gott geliebt sind. 
Glauben also; und dann - unter den tausend Möglichkeiten, die die Welt bietet -, Gott zum Ideal 
unseres Lebens machen; d.h. sich klugerweise in die Haltung versetzen, in der sich jeder Mensch am 
Ziel seiner Bestimmung befinden wird, in der Ewigkeit. 

 
Aber es ist klar: es genügt nicht, an die Liebe Gottes zu glauben. Es genügt nicht, sich für ihn als 
Lebensideal entschieden zu haben. Wenn es einen Vater gibt, der uns alle liebt und für uns sorgt, 
sind wir aufgerufen, uns als seine Kinder zu verhalten, unsererseits diesen Vater zu lieben und Tag 
um Tag jenen Plan der Liebe zu verwirklichen, den er sich für jeden von uns ausgedacht hat; d.h. 
wir sind gerufen, seinen Willen zu erfüllen. 

 
Ein Vater wünscht sich bekanntlich als erstes, daß seine Kinder einander als Brüder und 
Schwestern behandeln, daß sie sich gern haben; daß sie das kennen und verwirklichen, was man als 
“die Kunst zu lieben” bezeichnen könnte. 
Er möchte, daß wir den andern lieben wie uns selbst, denn “du und ich”, so sagte Gandhi, “sind eins. 
Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen.” i 
Gott will, daß wir als erste lieben, ohne die Liebe des anderen abzuwarten. Das bedeutet, sich in den 
anderen hineinzuversetzen, seine Lasten auf sich zu nehmen, seine Gedanken, Leiden, Freuden in 
sich zu fühlen. 
Wenn mehrere in einer solchen Haltung lieben, wird die Liebe gegenseitig. Und Christus, der Sohn 
des Vaters schlechthin, der Bruder jedes Menschen, hat der Menschheit die gegenseitige Liebe als 
Norm für ihr Zusammenleben gegeben. Er wußte, daß sie notwendig war, damit Frieden und 
Einheit in der Welt herrschen, damit alle Menschen eine einzige Familie bilden können. 
Sicher, die Berge des Hasses und der Gewalt zu versetzen/ ist eine ungeheuer große und schwere 
Aufgabe. Doch was für Millionen vereinzelter Menschen unmöglich ist, scheint möglich zu werden 
für Menschen, die die gegenseitige Liebe, das gegenseitige Verständnis, die Einheit zum Hauptmotiv 
ihres Lebens gemacht haben. 
Wieso das? Es gibt einen Grund. 
Es gibt in dieser Spiritualität ein weiteres erstaunliches, höchst kostbares Element, das mit der 
gegenseitigen Liebe verknüpft ist; es wird uns ebenfalls im Evangelium angekündigt. Dort heißt es: 
Wenn zwei oder mehr Menschen sich in der wahren Liebe zusammenfinden, ist Christus selbst 
unter ihnen und folglich in ihnen;^und Christus ist der Friede. Gibt es eine stärkere Garantie, eine 
größere Möglichkeit für Menschen, die sich für Geschwisterlichkeit und Frieden einsetzen wollen? 

 
Die Verwirklichung dieser gegenseitigen Liebe, dieser Einheit schenkt große Freude, aber sie 
verlangt nicht wenig: ständige Übung, Opfer. 
Für Christen tritt hier in seiner ganzen Kraft und Dramatik ein Begriff in Erscheinung, von dem die 
Welt nichts hören will, den sie für Torheit, für absurd und unsinnig hält: der Begriff “Kreuz”. 
Man baut in dieser Welt nichts Gutes, Nützliches, Fruchtbares auf, wenn man nicht ja sagt zur Mühe, 
zum Leiden, in einem Wort: zum Kreuz. Es ist kein Kinderspiel, für den Frieden zu leben und ihn zu 
verbreiten! Dazu braucht es Mut und Leidensfähigkeit. 
Wenn mehr Menschen das Leiden in Liebe annehmen würden - das Leiden, das die Liebe mit sich 
bringt -, könnte es das wirksamste Mittel sein, um der Menschheit ihre höchste Würde zu geben: 
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(jene,) sich nicht als ein Nebeneinander von Völkern zu verstehen, die sich häufig gegenseitig 
bekämpfen, sondern (vielmehr) als ein einziges Volk. 
Darüber hinaus hat Gott, der Vater, uns auf diesem schwierigen Weg nicht ohne Hilfe gelassen. Wir 
kennen die, die er für die Christen stets durch die Kirche bereithält. 

 
Und dann dürfen wir Maria nicht vergessen, die auch in anderen Religionen geliebt und verehrt 
wird, Maria, die Mutter Jesu und jedes Menschen auf dieser Erde. Bei ihr finden wir Inspiration, 
Kraft, Beistand; es ist ja die Aufgabe einer Mutter, die Familie zusammenzuhalten und immer 
wieder zusammenzuführen. 

 
Diese gemeinschaftliche Spiritualität ist nicht unbedingt an eine Kirche gebunden: sie ist universal 
und kann folglich von vielen gelebt werden. 
Gerade durch sie wurden fruchtbare Dialoge eröffnet, und zwar mit Menschen aller Art: mit 
Christen vieler Konfessionen, mit Angehörigen verschiedener Religionen und mit Menschen unter-
schiedlichster Weltanschauungen. Sie stellen fest, daß wir die Werte betonen, an die sie glauben. So 
machen wir uns gemeinsam auf den Weg zu jener Fülle der Wahrheit, die wir alle       anstreben. 
Mit Hilfe dieser Spiritualität suchen heute Männer und Frauen fast aller Nationen langsam, aber 
entschieden - zumindest dort, wo sie stehen, - Keime eines neuen Volkes zu sein, einer friedlichen 
und vor allem den Geringsten, den Ärmsten gegenüber solidarischeren Welt; einer geeinteren Welt. 

 

Möge Gott, der Vater^aller, unsere Bemühungen und die all derer, die sich für das hohe Ziel des 
Friedens einsetzen, fruchtbar machen, damit wir, wie Johannes Paul II. zum fünfzigjährigen 
Bestehen der UNO sagte (und das ist genauso aktuell zum fünfzigjährigen Bestehen der UNESCO) 
“(damit wir) im kommenden Jahrhundert für das nächste Jahrtausend eine Kultur aufbauen, die der 
menschlichen Person würdig ist, eine wahre Kultur der Freiheit und des Friedens. 
Wir können und müssen es”, rief der Papst aus. “Und dabei werden wir merken, daß die Tränen 
dieses Jahrhunderts das Erdreich für einen neuen Frühling des menschlichen Geistes bereitet 
haben.” ii  
 
Auch die mit dem Preis verbundene Geldsumme (die ich heute erhalte,) soll dem Ziel der Einheit 
und des Friedens dienen. Sie wird in einer Siedlung der Bewegung auf den Philippinen mit dem 
Namen “Frieden” zum Aufbau einer Einrichtung für den interreligiösen Dialog verwendet werden. 
 
                                                 
i Wilhelm Mühs, Parole del cuore, Mailand 1996, S. 82 
ii L'Osservatore Romano (ital.), 6.10.95, S. 6-7 


