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Kurzinformation – 26. Juni 2018 

 

Die Jugendlichen für eine geeinte Welt 

 

Sie sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren in 180 Ländern, verschiedenen 
Völkern, Kulturen, Glaubensrichtungen und Überzeugungen, die sich für die Einheit der 
Menschheitsfamilie einsetzen. Seit 1985 gibt es diese weltweite Bewegung. 

Ihr Ziel ist es, überall die Einheit zwischen Menschen unterschiedlicher Völker, Staatsangehörigkeit, 
Kultur, Glaubensrichtung und politischer Überzeugung aufzubauen, immer in Respekt und 
Wertschätzung jedes einzelnen. Jeder soll sich als Teil einer großen Familie fühlen und handeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie untereinander und mit allen, denen sie begegnen, die 
sogenannte ‚Goldene Regel‘ leben: Behandele den anderen so, wie du gerne behandelt werden 
möchtest, und tu dem anderen nichts, was du nicht willst, dass er dir tut. Das ist der kleinste 
gemeinsame Nenner, in dem sich Menschen aller Kulturen, Traditionen und Glaubensrichtungen wie 
auch diejenigen, die keine religiöse Weltanschauung haben, wiederfinden und gemeinsam für das 
Wohl aller arbeiten können. 

Ein Lebensstil, der vor allem das persönliche Leben erneuert, im Bewusstsein, dass die geeinte Welt 
bei mir selbst anfangen muss. Ich muss Mauern einreißen, die mich von den anderen trennen, 
Brücken bauen anstatt Zäune, Kränkungen überwinden, das suchen, was uns verbindet. 

In ihren Aktionen inspirieren sie sich am Ideal der Einheit von Chiara Lubich, Gründerin der Fokolar-
Bewegung, die sich immer für den Dialog zwischen den christlichen Kirchen, mit den großen 
Religionen und der zeitgenössischen Welt eingesetzt hat. 

Im miteinander verwirklichen sie schon die Einheit in der Verschiedenheit und setzen sich dafür ein, 
dieses Beziehungsmodell in ihr Lebensumfeld zu tragen: in die Familie, den Freundeskreis, die Schule, 
Arbeit, in die unterschiedlichsten Bereiche der Gesellschaft. Mit diesem Lebensstil wollen sie alle 
anstecken, damit die Einheit der Menschheitsfamilie zum Ziel aller Wissensgebiete und aller 
menschlichen Arbeit wird: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Arbeit, Sport, Umweltschutz, 
Gesundheitswesen, Erziehung, Kommunikation. 

Um diese Ziele zu erreichen, starten die Jugendlichen für eine geeinte Welt Aktionen auf lokaler wie 
globaler Ebene. Die Initiativen suchen Dialog und Austausch mit anderen Gruppen, Verbänden und 
Bewegungen. Auf der einen Seite stehen lokale Aktionen für die Armen und Bedürftigen in der Stadt, 
aber auch von Bekannten und Verwandten. Auf der anderen Seite unterstützen sie internationale 
Initiativen für den Frieden und die Geschwisterlichkeit oder initiieren sie, wie auch Aktionen, um den 
Opfern von Krieg und Naturkatastrophen zu helfen. 
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Seit 1996 stehen sie hinter der Woche für eine geeinte Welt, mit der sie besonders über die Medien 
und öffentliche Institutionen zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft beitragen wollen. Alle 5 
Jahre verabreden sie sich zum Genfest, ein weltweiter Event mit Tausenden von Jugendlichen, mit 
dem sie zeigen wollen, dass die weltweite Geschwisterlichkeit ein erreichbarer Traum ist. 2012 
starteten sie das United World Project, einem globalen Netz von Aktionen der Geschwisterlichkeit in 
verschiedenen Bereichen. 
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