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Dies war der fünfte und letzte Workshop der Jungfreund*innen aus aller Welt für Klimaschutz, 
Frieden und Gerechtigkeit. Das Treffen hatte eine andere Struktur als unsere bisherigen 
Zusammenkünfte, weil wir uns auf die Frage der nächsten, gemeinsamen Schritte konzentrieren 
wollten. 
 
Warum kamen wir zusammen? Was ist unsere Botschaft an die Quäkerwelt und welche Forderungen 
haben wir an sie? Wir wissen wohl, dass Freund*innen in aller Welt sich über den menschlichen 
Einfluss auf das Klima tief besorgt gezeigt haben. Die Frage der Nachhaltigkeit wurde als 
Glaubensfrage erkannt, als spiritueller Imperativ, zu handeln, auf dass das Leben auf der Erde 
bestehen kann. Dieses Anliegen drängte die Arbeit zum globalen Wandel auf dem Triennial in Dublin 
2007. Das führte 2012 zum Kabarak-Aufruf für Frieden und ökologische Gerechtigkeit und schließlich 
2016 zum Nachhaltigkeits-Beschluss von Pisac, den das Welttreffen der Freunde 2016 in Peru 
formulierte. Aber das ist nun schon wieder einige Jahre her – und wir müssen uns eingestehen, dass 
die damals involvierten Freund*innen möglicherweise die nächsten Auswirkungen des 
menschengemachten Klimawandels nicht mehr durchleben werden. Wir aber werden es erleben. 
Wir sind die junge Generation des Quäkertums. Unser Glaube zeigt uns den Weg, den wir 
gemeinsam gehen wollen. 
 
Ein Freund aus der Afrika-Sektion teilte ein Lied mit uns. Danach gingen wir in ein Gespräch aus der 
Stille, wohl wissend, dass dieser Begriff in den verschiedenen Traditionen des Quäkertums 
unterschiedliches bedeutet. Wir nutzten diese Form, um unserem Fragen eine Richtung zu geben: 
Warum kamen wir zusammen? Was ist unsere Botschaft an die Quäkerwelt und welche Forderungen 
haben wir an sie? In der andächtigen Stille lauschten wir den Freund*innen, die nacheinander 
sprachen. Zwei Älteste schrieben diese Reflexionen nieder. So führte unser Gespräch aus der Stille in 
diesem letzten unserer Treffen  zu dem folgenden Statement: 
 
„Jungfreund*innen aus aller Welt kamen über zehn Wochen hinweg alle 14 Tage zusammen, um 
eine interaktive Workshopreihe für Klimaschutz, Frieden und Gerechtigkeit zu gestalten. Wir kamen 
aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Glaubensvorstellungen – aber wir alle sind 
jung. Wir alle haben unser ganzes Leben lang unter der Bedroung des Klimawandels gelebt und 
darauf gewartet, dass die Erwachsenen das Problem angehen. Diese Workshops waren für uns ein 
Raum der Begegnung miteinander und des Lernens voneinander, in dem wir Verbindungen knüpfen 
und unsere unterschiedlichen Erfahrungen besser verstehen lernen konnten. Jetzt stehen wir am 
Ende dieses gemeinsamen Weges und hoffen, dass wir zur Schaffung eines wachsenden Netzwerkes 
der Jungfreund*innen weltweit beitragen können, die unseren leidenschaftlichen Einsatz für 
Klimaschutz, Frieden und Gerechtigkeit teilen. Wir hoffen, dass wir Möglichkeiten finden werden, 
unsere Gedanken mit dem Rest der weltweiten Quäkergemeinschaft zu teilen.“ 
 
Wir richten diese Worte an die Freund*innen in aller Welt, jene in der Gemeinschaft der 
Jungfreund*innen und jene, die im Herzen jung sind. Wir schließen in der Hoffnung, gemeinsam 
weiter erkunden zu können, welche Wege uns weiter führen, und uns weiter kennenlernen können, 
unterstützt durch FWCC und die große Quäkergemeinschaft. 


