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Diese Erklärung erwuchs aus dem ersten von mehreren Online-Treffen von Jungfreund*innen aus aller Welt 
für Klimaschutz, Frieden und Gerechtigkeit. Bei dieser ersten Zusammenkunft stand das Zeugnis der 
Wahrhaftigkeit im Mittelpunkt. 
 
Das Treffen wurde durch den Beitrag von Detmer Kremer eröffnet, der für das Quaker United Nations Office 
(QUNO, Büro der Quäker bei den Vereinten Nationen) arbeitet. Detmar sprach über die Schwierigkeiten mit 
Wahrhaftigkeit, die er hatte, als er in einem von Relegion geprägten Dorf aufwuchs, ohne selbst religiös zu 
sein. Er erlebte dort verschiedene Wahrheiten als miteinander konkurrierend und einander ausschließend. Erst 
bei den Quäkern sah er, wie die Mannigfaltigkeit der Wahrheit in den Gemeinschaften der Freunde ihren Platz 
hatte. Diese Erfahrung prägt Detmers Verständnis der Arbeit QUNOs im Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC, Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, kurz auch „Weltklimarat“). QUNO ist dort 
die einzige Stimme, die aus dem Glauben heraus für wissenschaftliche Integrität und an den Menschen 
orientierte Klimaforschung spricht. Die Ergebnisse des IPCC werden von den Regierungen diskutiert. Im 
Einigungsprozess über sie wird Wahrheit verhandelt, wird Wahrheit politisch und eine Frage der Macht. 
Detmer schloss mit der Erklärung, dass Wahrheit für ihn die spirituelle Verpflichtung darstellt, die 
Ausgeschlossenen hereinzuholen und das, was absichtlich verschwiegen wird, zu sagen: Wahrheit fordert die 
Mächtigen heraus. 
 
Anschließend sprach Anya als britische Quäkerin über drei zentrale, aber manchmal schwer anzunehmende 
Wahrheiten. Wir befinden uns erstens in einer Klimakatastrophe, für die der Westen (Anya eingeschlossen) 
hauptverantwortlich ist – eine Wahrheit, die leider von vielen, auch Quäker*innen, geleugnet wird. Zweitens: 
Die Menschen in aller Welt, die die Effekte der Klimakrise unmittelbar erleben, haben uns jahrzehntelang 
gewarnt – und ebenso lang wurden sie ignoriert. Sie sind so viel näher an der Wahrheit als die weiße 
Mittelschicht! Anya erinnerte uns daran, dass wir oft nicht die ganze Wahrheit sehen, nicht die ganze 
Geschichte hören. So wurde beispielsweise die junge Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda aus einem 
Photo, für das Greta Thunberg und sie dieses Jahr nebeneinander posiert hatten, vor dessen Veröffentlichung 
herausgeschnitten. Drittens sprach Anya über die Notwendigkeit, nicht nur unsere Erfolge, sondern auch unser 
Versagen anzuerkennen. Ihr Beitrag mündete in einen Aufruf an junge Quäker*innen, zusammenzukommen, 
einander zu unterstützen und voneinander zu lernen und letztlich eine stärkere Gemeinschaft zu bilden, die 
unsere Vision einer gerechten Welt verwirklichen kann. 
 
Anschließend an die beiden Vorträge teilten die Anwesenden ihre Erfahrungen. Es wurde deutlich, dass für 
viele von uns, besonders Freund*innen in der Afrika-Sektion und der Asien-Westpazifik-Sektion, der 
Klimawandel bereits spürbar das Leben der Menschen beeinträchtigt. Wir waren uns einig in der Auffassung, 
dass es Wahrheit nicht in der Einzahl gibt: Es gibt viele Wahrheiten. Wir müssen denen zuhören, die am 
meisten unter der Klimatastrophe leiden, deren Wahrheit oft ungehört bleibt, von denen es aber vieles zu 
lernen gibt. Verbunden damit sind Wahrheiten über Macht und Privilegien, in der Welt und unter 
Freund*innen. Die Jungfreund*innen erkennen ihre persönliche Verantwortung und die Notwendigkeit des 
kollektiven Wandels. Sie haben ein starkes Bedürfnis, über Grenzen hinweg mit der ganzen Weltfamilie der 
Quäker zusammenzuarbeiten. Wir hörten jedoch auch, dass wir dafür eine klare Vorstellung unserer Ziele 
brauchen, die individuell und gemeinschaftlich von großer Kraft sein kann. Wir hoffen, dass sich dieses Ziel uns 
zeigen wird, wenn wir wieder zusammenkommen, um die weiteren Quäkerzeugnisse – Gleichwürdigkeit, 
Frieden, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft – zu erkunden. Wir wiederum können dem Rest der 
Quäkergemeinschaft zeigen, was wir erfahren haben. Wir erinnern sie mit den Worten einer teilnehmenden 
Person daran, dass wir uns auf stets neue Weise in die Erde verlieben sollten.  
 
Dies ist ein Aufruf, über unsere Wahrheiten nachzudenken und zu prüfen, ob unsere erklärte Liebe zu  unseren 
geteilten Planeten sich auch in unseren Handlungen zeigt. 


