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Dies war das dritte Treffen der Jungfreund*innen aus aller Welt für Klimaschutz, Frieden und 
Gerechtigkeit. Wir beschäftigten uns diesmal mit dem Friedenszeugnis und seinem Verhältnis zum 
Einsatz für das Klima und Gerechtigkeit. Die Gemeinschaft von Jungfreund*innen aus aller Welt und 
die Stärkung unseres Netzwerks waren für uns sicht- und fühlbar. Wir hörten von zwei 
Sprecher*innen, Young und Holly. Der Workshop begann mit andächtiger Musik und ermöglichte 
uns, in kleineren Break-Out-Räumen über unser Thema nachzudenken. 
 
Für Holly bildet ihr Aufwachsen als Quäkerin die Basis ihres Friedenszeugnisses. Sie ist aktiv gegen 
den Waffenhandel, der über die Macht der Lobby-Verbände großen Einfluss auf die Politik nimmt. 
Die enormen Ausgaben für Waffen könnten für friedensstifende Maßnahmen und ein Ende der 
Gewalt so viel besser eingesetzt werden. Hollys Einsatz für die Organisationen „Peace Direct“ und 
„Stop Fuelling War“ brachte sie dazu, in London und Paris gegen Waffenmessen protestierte. 
Gefordert wurden Investitionen in Friedensinitiativen anstatt weiter ein Vermögen in die 
Waffenindustrie zu pumpen. Holly würdigte die Arbeit, die in Genf von Quäker*innen zu den 
Themen des menschlichen Einflusses auf den Klimawandel, Menschenrechte und der Situation von 
Geflüchteten, Frieden und Abrüstung sowie gerechter und anchhaltier Wirtschaftssysteme geleistet 
wird. Sie betonte die Notwendigkeit, die Arbeit von Quäker*innen vor Ort mit der Arbeit 
internationaler Quäkerorganisationen wie FWCC (Beratendes Weltkomitee der Freunde) und QUNO 
(Quäkerbüro bei den Vereinten Nationen) zu vernetzen. Frieden, Gerechtigkeit und Klima sind 
verbunden, und ungerechte Regierungssysteme erhalten den Status Quo. 
 
Young aus Burundi ist Mitglied bei der Burundian Friends Church, Afrika-Sektion. Er erklärte, dass wir 
Quäker*innen durch das Friedenszeugnis aufgerufen sind, uns aktiv gegen Krieg und jede Form der 
Gewalt zu stellen. Er erinnerte an die Genozide in Ruanda und Burundi, zwei überwiegend 
christlichen Ländern – über 70% der Bevölkerung sind Christ*innen und sollten sich für Frieden und 
Gerechtigkeit einsetzen. Wir Quäker*innen sollten Frieden als Einsatz für Frieden und Versöhnung zu 
begreifen. Young vertritt die Idee der Nachhaltigkeit mit Leidenschaft und denkt, dass jede*r für die 
Zukunft verantwortlich ist. Jede einzelne unserer Entscheidungen hat direkte Auswirkungen auf 
zukünftige Generationen und das Leben auf unserem Planeten. Burundi und die anderen Länder 
Ost-Afrikas sind den Folgen der Klimakatastrophe besonders ausgesetzt. 2019 beispielsweise waren 
tausende Menschen in Burundi von heftigen Regenfällen betroffen, 13.000 Menschen wurden 
obdachlos, 45 starben. Der notwendige Einsatz für das Klima ist vor allem eine innere Entscheidung 
ist, glaubt Young: Die Entscheidung, die persönliche Verantwortung für die Welt, in der wir leben 
wollen, anzunehmen.  Wir wissen, dass unsere Handlungen Folgen für andere Menschen – uns 
bekannte und uns fremde – haben. Als Quäker*innen sind wir deshalb aufgerufen, ehrlich und 
verantwortlich zu handeln und die Welt zu einer besseren zu machen. 
 
Die Teilnehmer*innen betonten die Bedeutung alltäglicher Handlungen, die zusammengenommen 
eine große Wirkung haben können. Sie fühlen sich durch die Einmütigkeit ermutigt, die sich im 
Glauben und ähnliche universelle Werte, wie das Recht auf ein Leben in Frieden für alle, zeigt. Dass 
nicht alle Menschen in ihren Heimatländern den Klimawandel ernst nehmen, ängstigt sie. Aber die 
Jungfreund*innen weltweit sind sich einig im Glauben und dem Wissen, dass der Klimawandel real 
ist. Wir müssen nur handeln – und das beginnt im Kleinen, damit, uns denen zuzuwenden, die Hilfe 
brauchen. 
 


