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Pressemitteilung – 26. Oktober 2016 

Bei der UNESCO “den Frieden neu erfinden” 
Paris 5. November 2016: 20 Jahre Unesco Preis für Friedenserziehung an Chiara Lubich 

Am 17. Dezember 1996 bekam in Paris Chiara Lubich den Unesco-Preis für Friedenserziehung. In der 
Begründung heißt es: «In einer Zeit, in die ethnischen und religiösen Unterschiede oft genug zu gewaltsamen 
Konflikten führen, baut diese Bewegung Brücken zwischen Menschen, Generationen, sozialen Schichten und 
Völkern.“ Bei dieser Gelegenheit konnte sie über den Beitrag der Fokolar-Bewegung in ihrem Einsatz 
charakterisiert, „dieser Zeit - wie auch viele andere lobenswerte und wertvolle Organisationen, Initiativen und 
Werke – die Einheit und den Frieden auf unserem Planeten zu bringen.“ 

Zwanzig Jahre später, fast ein Jahr nach dem Terroranschlag in Paris und während Kriege und bewaffnete 
Konflikte Grauen und Zerstörung an vielen Orten der Welt verbreiten, will die Fokolar-Bewegung gemeinsam mit 
der UNESCO und dem dortigen Ständigen Beobachter des Heiligen Stuhles diesen Einsatz für Einheit und Frieden 
bekräftigen und bezeugen. 

Den Frieden zu fördern heißt heute ihn neu zu erfinden. Viele Dimension gehören dazu: die Weltwirtschaft, 
das Völkerrecht, die Friedenserziehung auf allen Ebenen. Den Frieden neu erfinden bedeutet die kulturelle Vielfalt 
wert zu schätzen, den Reichtum der verschiedenen Völker, neuen Generationen im Sinn einer Kultur des Dialogs 
und der Begegnung zu bilden; die Pluralität im urbanen Kontext zu stärken; sich den Ursachen für die 
Flüchtlingsströme zu stellen, unseren Lebensraum, das weltweite „gemeinsame Haus“ zu schützen, Korruption 
zu bekämpfen, die Beachtung von Gesetzen in das öffentliche Bewusstsein zu bringen, Rüstungsausgaben und 
Waffenhandel einzuschränken, Europa neu in den Blick zu nehmen und die Integrationsprozesse auf den 
anderen Kontinenten, für eine neue Sicherheit, Stabilität und Zusammenarbeit im Nahen Osten zu arbeiten. 

Die Veranstaltung am 15. November bei der UNESCO will Prozessen, Ideen und Initiativen der Fokolar-
Bewegung als Ausdruck einer internationalen Gesellschaft mit allen teilen möchte, die sich für den Frieden 
einsetzen. Es wird vor allem um zwei Themen gehen: „Friedenserziehung in 5 Perspektiven“ (Erziehung, 
Ressourcen und Wirtschaft, Recht, Ökologie, Kunst) und „Politik und Wirtschaft in der internationalen 
Unordnung“. 

Eine Veranstaltung im Sinn der Kultur des Dialogs und des Friedens, wie sie von Chiara Lubich inspiriert 
und unterstützt wurde. “Der Frieden hat neue Namen”, war sie überzeugt. Mit dem Beitrag aller, beginnend mit 
den internationalen Organisationen, “verlangt er in erster Linie das Bemühen, Feindbilder jeder Art abzuschaffen. 
Doch es genügt nicht, den Krieg auszuschließen. Man muss vielmehr die Bedingungen dafür schaffen, dass jedes Volk 
befähigt wird, die Heimat des anderen wie die eigene zu lieben, in einem uneigennützigen, gegenseitigen Austausch 
der Gaben.“1.Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die Fokolar-Bewegung die Lebensregel Jesu zu eigen gemacht: 
der „der Menschheit die gegenseitige Liebe als Norm für ihr Zusammenleben gegeben hat. 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.“2. 
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1 C. Lubich beim Symposion am Sitz der Vereinten Nationen: „Auf dem Weg zur Einheit der Völker”, 28. Mai 1997 
2 C. Lubich bei der Verleihung des Unesco Preises fr Friedenserziehung, 17. Dezember 1996 


