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Kurzinformation – 26. Juni 2018 
 

GENFEST 2018: “BEYOND ALL BORDERS” (Über alle Grenzen hinweg) 

Die Themen, Momente der Reflexion, Dialog und Aktion  

 

Das Thema: Grenzen 

Das 11. internationale Genfest, weltweites Treffen der Jugendlichen der Fokolar-Bewegung vom 6. bis 
8. Juli in Manila in den Philippinen, steht unter dem Thema der Grenzen. Es geht um geographische 
Grenzen, aber vor allem um soziale und kulturelle, persönliche und subjektive Grenzen. Gemeint ist 
alles, was uns daran hindert, dem anderen vorbehaltlos zu begegnen, soziale und individuelle 
Situationen zu verstehen, solidarische und geschwisterliche Beziehungen aufzubauen.  

„Beyond all borders“, über alle Grenzen hinweg ist also das Thema der Veranstaltung. Es ist eine 
Einladung, die Barrieren zu überwinden, die in Egoismus und Vorurteilen, Oberflächlichkeit und 
Gleichgültigkeit, Ängsten und Unwissen wurzeln. Die Einladung richtet sich an jeden Einzelnen, denn 
eine geeintere und solidarischere Welt kann nur durch die Veränderung der Einzelnen entstehen. Wir 
müssen fähig sein, Geist und Herz für globale Herausforderungen und Visionen zu öffnen, für die Idee 
von Wohlstand, Entwicklung und Fortschritt für alle, im Respekt vor  Unterschiedlichkeit und der 
unterschiedlichen Lebensumstände. 

Das ist Herausforderung und Auftrag für die über sechstausend Jugendlichen von 18 bis 30 Jahren, die 
in der Hauptstadt der Philippinen erwartet werden, wie auch für die Tausenden weiteren, die dem 
Event über Satellit oder Internet folgen werden oder bei den 23 lokalen Genfest teilnehmen. 
Jugendliche aller Kontinente, Kulturen, Traditionen, Ethnien, Glaubensrichtungen, politischer 
Überzeugungen, die eines gemeinsam haben: den Wunsch, eine geeintere und solidarischere Welt zu 
bauen. 

DAS GENFEST, LABORATORIUM DER EINHEIT 

Die Teilnehmer von Manila werden mit dem Auftrag heimkehren, das Erlebte zum Impuls für 
Veränderung im eigenen Lebensumfeld, im eigenen Land, der eigenen Familie, den Gruppen und bei 
Institutionen werden zu lassen. Das Genfest will ein Laboratorium der Einheit sein, eine Schule der 
Geschwisterlichkeit, um die Gesellschaft auf allen Ebenen anzustecken.  

NEU BEIM GENFEST 2018: „ÄRMEL HOCHKREMPELN”  

1973 wurde das erste Genfest von Chiara Lubich, Gründerin der Fokolar-Bewegung, ins Leben 
gerufen.  Dieses 11. Genfest ist das erste außerhalb Europas, und die Jugendlichen werden nicht nur   
diskutieren und Erfahrungen austauschen, sondern sich auch konkret ans Werk machen, die „Ärmel 
hochkrempeln“, um in Manila Fragmente der Einheit aufzubauen. 

Im Programm im World Trade Center von Manila sind Musik, Lieder, Ausstellungen und künstlerische 
Darbietungen vorgesehen, die sich mit Erfahrungsberichten von Jugendlichen abwechseln. Sie 
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erzählen, wie sie versuchen, die Einheit in die verschiedensten oft schwierigen Kontexte zu bringen, 
von der Grenze zwischen Mexiko und den USA, in den Konfliktzonen in Afrika und im Nahen Osten, auf 
den Wegen der erzwungenen Migration, in den Flüchtlingslagern und den Städten, die Flüchtlinge 
aufnehmen. Sie erzählen von der westlichen Welt mit ihrem übertriebenen Individualismus, von der 
Angst vor dem Andersartigen und der Kultur des Wegwerfens, aus der Welt der Politik und der 
Wirtschaft, denen sie das Paradigma der Geschwisterlichkeit bringen wollen. 

Es wird 110 Forum zu den Schlüsselthemen für den Aufbau einer offenen und solidarischen 
Gesellschaft geben: von der Funktionsweise der Stadtreinigung und Umweltschutz zu den Formen 
sozialer Betriebswirtschaft, von der Konfliktbewältigung im persönlichen und politischen Bereich zum 
Gebrauch der sozialen Netzwerke für den Frieden, und vieles mehr. Außerdem wird es 8 Workshops 
zu Politik und Wirtschaft, Frieden und Menschenrechte, Soziologie und Dialog, Ökologie und Sport, 
Kommunikation, Kunst und Architektur geben. 

Dann folgt Hands for Humanity: 12 Aktionen der Solidarität, Gastfreundschaft und Einsatz für den 
öffentlichen Raum an verschiedenen Punkten von Manila, um zu erleben, dass auch kleine Gesten 
etwas verändern können, und um Ideen, Projekte, Vorgehensweisen und Initiativen kennen zu lernen, 
die im eigenen Land angewandt werden können. 

Es wird zudem eine interaktive Ausstellung geben, die EXPLO, deren Titel sich aus den englischen 
Worten für Ausstellung und Erforschung zusammensetzt. Sie erzählt die Geschichte der Menschheit 
aus dem Blickwinkel der universellen Geschwisterlichkeit und unterstreicht, was zu einem Fortschritt 
des Friedens und der Freundschaft zwischen Menschen, Völkern und Kulturen beigetragen hat. 

Zum Abschluss des Events werden Maria Voce und Jesús Morán sprechen, Präsidentin und 
Kopräsident der Fokolar-Bewegung. 

ZIELE 
Kurz, das Genfest 2018 will:  

 zeigen, dass die Einheit der Menschheitsfamilie auf allen Ebenen und an allen Orten möglich 
ist, zwischen Völkern und Gruppen, zwischen den Generationen, im Stadtviertel wie zwischen 
den Nationen und in den Familien 

 solidarische und nachhaltige Lebensweisen für eine weniger ungleiche Gesellschaft zeigen 

 Aktionen und den Austausch von best practices auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene 
ermöglichen, Projekte initiieren 

 ein weltweites Netz des Friedens ausbauen 

 Inhalte für die sozialen Netzwerke kreieren, um die Gesellschaft für die Wichtigkeit der 
geeinten Welt zu sensibilisieren 

 das Bewusstsein ihrer Einflussmöglichkeiten auf politische Entscheidungen und aktives  
bürgerschaftliches Engagement der Teilnehmer fördern  
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