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Pressemitteilung – Manila, 8. Juli 2018  
 
ABSCHLUSS DES GENFESTES 2018 IN MANILA: MENSCHEN DER EINHEIT SEIN,  
UM DER WELT HOFFNUNG ZU GEBEN 
 

MANILA (Philippinen) – Zum Abschluss des 11. Genfestes mit 6000 Teilnehmern aus über 100 Ländern 
wurde das Projekt: „Pathways Pathways for a United World” gestartet. Es geht um Wege und 
Aktionen, die Menschen und Völker einander näher bringen, geschwisterliche Beziehungen in 
Wirtschaft, Justiz, Politik, Umwelt, im interkulturellen und interreligiösen Dialog in der ganzen 
Welt. 

„In einer Zeit mit wachsender Migration und zunehmendem Nationalismus als Reaktion auf eine 
ausschließlich wirtschaftliche Globalisierung, die die Unterschiedlichkeit der Kulturen und Religionen 
missachtet, bedeutet das Genfest die Möglichkeit des Perspektivwechsels. Bleiben wir nicht bei den 
persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Mauern stehen, sondern nehmen wir die 
Verschiedenheit ohne Angst und Vorurteile wahr.“ sagte Maria Voce, Präsidentin der Fokolar-
Bewegung. 

In den nächsten Jahren werden die Jugendlichen für eine Geeinte Welt der Fokolar-Bewegung ein 
Netz aus Aktionen über die Welt spannen. Sie haben zum Ziel, im eigenen Umfeld und Land Denken 
und Handeln im Sinn von Frieden und Solidarität zu verwurzeln. Marco Provenzale: „Am 6. Juli waren 
wir am Sitz der FAO und der UNESCO hier in Manila, um unsere Projekte vorzustellen und den 
internationalen Organisationen vom Einsatz vieler Jugendlicher zu erzählen, die als Botschafter der 
Geschwisterlichkeit in ihre Länder zurückkehren werden. Sie haben einen konkreten Auftrag: Aktionen 
„beyond all borders“ - über alle Grenzen hinweg – zu organisieren, wie es auch der Titel des Genfestes 
sagt, um kulturelle, soziale und politische Grenzen zu überwinden.“ 

Das Genfest war Fest und Verpflichtung gleichzeitig. Auch Kunst und Festival hatten Grenzen und 
wie sie überwunden werden können zum Thema, wie die zwei Konzertabende, die Asien in den Rest 
der Welt trugen und umgedreht. Gut besucht war auch die ExPlo, eine multimediale interaktive 
Ausstellung, die eine ungewöhnliche Lesart der Weltgeschichte zum Thema hatte. Sie zeigte die 
Schritte der Menschheit zum Frieden und die zentrale Bedeutung des persönlichen Handelns. Damit 
es nicht reine Theorie blieb, bot die Aktion Hands for Humanity den Teilnehmern die Möglichkeit, 
„die Ärmel hochzukrempeln“. Die Jugendlichen nahmen an 12 unterschiedlichen Aktionen teil, um 
Solidarität, Gastfreundschaft und Sorge für den öffentlichen Raum in verschiedenen Punkten Manilas 
umzusetzen. 

Geschichten jenseits der Mauern 

Ein wichtiger Teil dieses elften Genfestes waren die Berichte der Jugendlichen, die die Dramen von 
Migration und Ausgrenzung am eigenen Leib erleben. „Man spricht selten über die Menschen, die im 
Alltag an Grenzen stoßen, mit Mauern leben, sich ohnmächtig fühlen und Auswege suchen“, so die 
Organisatoren des Genfestes. 
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Die Jugendlichen erzählen hochaktuelle Geschichten, wie Noé Herrera (Mexiko) und Josef Capacio 
(USA), deren Wohnorte direkt auf beiden Seiten der Landesgrenzen liegen. Noé muss jeden Morgen 
Schlange stehen, um zur Schule auf der anderen Seite der Grenze zu gelangen. Woher nimmt er die 
Hoffnung? Sie kommt aus der Freundschaft mit Josef und anderen US-amerikanischen Jugendlichen. 
Gemeinsam setzen sie sich für Respekt ein und das gegenseitige Kennenlernen ein. 

Aziz hingegen ist Iraker und lebt jetzt in Frankreich. Er stellt den Jugendlichen beim Genfest eine 
Frage: „Habt ihr euch schon mal vorgestellt wie es wäre, wenn ihr eines Tages plötzlich alles verliert: 
Familie, Zuhause, Träume. Was würdest du tun?“ 

Dann sind da Egide und Jean Paul, der eine aus Ruanda, der andere aus Burundi. Sie haben sich in 
einer dramatischen Situation kennen gelernt. An einer Bushaltestelle wurde Jean Paul angegriffen und 
fast totgeschlagen. Egide hat ihn gerettet und monatelang gepflegt. Das war außergewöhnlich, wenn 
man bedenkt, dass der Konflikt zwischen ihren Ländern tiefe Wunden geschlagen hat, die nie geheilt 
sind. 

Gibt es also ein Rezept, um Mauern und Grenzen zu überwinden, wenn alles dagegen zu sprechen 
scheint?  

Maria Voce gibt den Jugendlichen 3 Worte mit, auch als Lebensprogramm für alle jetzt 
Heimreisenden: Lieben, neu anfangen und teilen. Das Volk des anderen lieben wie das eigene; neu 
anfangen und nie die Hoffnung auf eine andere Welt aufgeben; Reichtum, Ressourcen und 
persönliche und gemeinschaftliche Lasten teilen. Sie schließt mit der Herausforderung an die 
Jugendlichen, Männer und Frauen der Einheit zu sein, Menschen, die im Herzen die Schätze jeder 
Kultur tragen und diese auch den anderen zu schenken wissen, letztlich globale Menschen. 
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