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Dies war das vierte Treffen der Jungfreund*innen aus aller Welt für Klimaschutz, Frieden und Gerechtigkeit. 
Diesmal erkundeten wir das Zeugnis der Einfachheit und seinen Einfluss auf junge Quäker*innen, die sich für 
eine nachhaltige Welt einsetzen. 
 
Wir konnten zwei Sprecher*innen zuhören: Clara aus der FWCC-Sektion der Amerikas und Reza aus Indonesies, 
Asien-Westpazifik-Sektion. Danach verteilten wir uns auf Break-Out-Räume und diskutierten, dachten über die 
beiden Beiträge nach und fragten uns, wie das Quäkerzeugnis der Einfachheit unsere Leben beeinflusst. 
 
Zuerst hörten wir Reza aus Indonesien zu. Reza erzählte, wie das Konzept des Fastens ihn inspiriert. Es ist 
möglich, nicht über unsere Verhältnise zu leben, um die Erde und das Leben zukünftiger Generationen vor den 
Plagen des Klimawandels zu retten. Es gilt, nicht mehr zu verbrauchen, als wir brauchen. 
 
Danach hörten wir von Clara, die davon sprach, wie ihre einfachen Handlungen auf einen System- und 
Politikwechsel zielen. Sie hat eine Petition gegen Ölbohrungen organisiert und verstanden, wie wichtig 
Lobbyarbeit ist, um politische Veränderungen zu beeinflussen. Jede*r von uns kann Lobbyarbeit leisten, sagte 
Clara, aber nur wenige Menschen sind sich dieser Macht bewusst. Sie selbst verstand das erst während ihrer 
Zeit beim Friends Committee on National Legislation (FCNL, Quäkerkomitee) in den USA. 
 
Clara hält das globale Konsumverhalten, das aus dem kapitalistischen Denken folgt, für die Grundursache der 
aktuellen globalen Klimakrise. Clara sagte: Wir können nicht von den Politiker*innen erwarten, dass sie all 
unsere Probleme lösen. Unser Wirtschaftssystem ist zerstörerisch und kompliziert, weil wir zerstörerische, 
komplizierte Leben leben. Um dem Klimawandel zu begegnen, müssen wir einfacher leben. Claras Beispiel für 
ein einfacheres Leben zugunsten der Klimagesundheit war der „Stromfreie Abend“, den ihre Familie seit ihrer 
Kindheit jede Woche hatte. Der „Stromfreie Abend“ allein stellt natürlich keine Lösung für die globale 
Klimakrise dar, das ist Clara bewusst. Aber als spirituelle Übung hilft er ihr, mit weniger zufrieden zu sein – und 
das wiederum kann ein mächtiges Gegengewicht zum Konsumwahn unserer Gesellschaft darstellen. 
 
Danach gingen wir in die Break-Out-Räume, um uns zu treffen und weiter über Einfachheit auszutauschen. 
Einfachheit in unseren Leben ist durch unsere Quäkerwerte inspiriert. Würden diese Werte von anderen 
geteilt, könnte das zu einer nachhaltigeren Lebensweise und einem gesünderen Planeten führen. Wir 
verstanden, dass ein einfaches Leben als Verzicht und Verlust angesehen werden könnte, aber wir begriffen 
die Wahrheit, dass ein einfaches Leben geistig reich sein kann. 
 
Alles in allem offenbaren die Geschichten von jungen Quäker*innen aus aller Welt, dass Einfachheit möglich ist 
und ein praktiziert werden kann, um den Einsatz für Klimaschutz, Frieden, Gleichwürdigkeit und Gerechtigkeit 
voranzutreiben. Wir hörten von den Freund*innen in den „Entwicklungsländern“ wie sehr es sie frustriert, dass 
die Teile der Welt, die die meisten Emissionen  verursachen, keine Verantwortung dafür übernehmen. Wir 
halten es für wichtig, festzuhalten:  Wenn der Planet gewinnt, gewinnen wir alle, denn unsere Einfachheit ist 
nicht für uns, sondern dient dem Planeten und den zukünftigen Generationen.  
 
Zum Abschluss dachten wir über die Gemeinschaft nach, die wir durch unseren Austausch, unsere Geschichten 
und unser Geleitetsein durch den Glauben miteinander bauen. Es gehörte zu den drei Zielen dieser Reihe von 
fünf Workshops über zehn Wochen, eine Gemeinschaft junger Quäker*innen aus aller Welt, die sich für das 
Klima einsetzen, zusammenzubringen. Wir sind so froh, auf diesem Weg zu sein.  Wir freuen uns auf den 
letzten Workshop, der auf Schritte hin zum aktiven Einsatz für Klima, Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit 
ausgerichtet ist. 


