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Diese Erklärung erwuchs aus dem zweiten Online-Treffen von Jungfreund*innen aus aller Welt für Klimaschutz, 
Frieden und Gerechtigkeit, bei dem das Zeugnis der Gleichwürdigkeit im Mittelpunkt stand. Wir hörten 
Beiträge von zwei Freund*innen: Zuerst sprach Zenaida aus den USA über die Arbeit mit dem Quäker 
Voluntary Service (QVS, Quäker-Freiwilligen-Jahr), danach Epa aus Uganda in Ost-Afrika. 
 
Zenaida verglich das Problem der Umweltzerstörung mit dem des Rassismus – beides sind Formen der 
Ungerechtigkeit. Als das Corona-Virus die USA traf, war Zenaida in Sorge jene Menschen in Boston, die 
besonders gefährdet sind. Zenaidas Befürchtungen richtete sich auf Versorgung dieser Menschen mit Nahrung 
und ihre Fähigkeit, die Miete zu zahlen. Über Soziale Medien vernetzte sich Zenaida mit anderen, und die 
Gruppe traf sich, um die Bedürfnisse der Menschen vor Ort zu verstehen und auf sie zu antworten. Zenaida 
berichtete auch von der Teilnahme an Demonstrationen und Protesten, die als Reaktion auf die 
Polizeibrutalität stattfanden und Gerechtigkeit forderten. Durch die Corona-Krise wurde die bestehende 
Ungleichheit, die insbesondere People of Color betrifft, noch weiter verschärft – und ähnliches zeigt sich auch 
in Bezug auf den Klimawandel und Umwelt-Rassismus. Im Kapitalismus werden die Güter verknappt: Obwohl 
die Erde mehr als genug für alle bietet, die sie bewohnen, mangelt es marginalisierten Gruppen an Ressourcen, 
während andere im Überfluss leben. Zenaida sehnt sich nach einer Umverteilung von Geld, Land und Gütern 
zugunsten der am stärksten marginalisierten Gruppen, um der Erde und den Menschen gerecht werden zu 
können. Für Zenaida ist das Zeugnis der Gleichwürdigkeit eine Aufforderung, zu handeln und Verantwortung 
für unsere Mitmenschen zu übernehmen, für sie zu sorgen. Diese Aufgabe kann übergroß wirken, aber Zenaida 
hat erfahren, wie sich in der morgendlichen Andacht die jeweils nächsten Schritte deutlich zeigen. 
 
Epa berichtete von seiner Arbeit mit Personen in der Landwirtschaft in Ost-Afrika, denen er hilft, mit den 
Folgen des Klimawandels umzugehen. Er zog eine Verbindung zum Quäkerzeugnis der Gleichwürdigkeit, das 
die Gleichheit aller Menschen vor Gott betont: Der Klimawandel bedroht die Ernährungssicherung in 
afrikanischen und anderen Entwicklungsländern, weil er die Landwirtschaft direkt gefährdet. In der 
Klimakatastrophe sind vor allem  Kleinbäuer*innen in afrikanischen Ländern gefährdert und schutzbedürftig. 
Epa betonte, dass der Klimawandel real ist. Seine Folgen sind in den Gemeinschaften, die Landwirtschaft und 
Fischerei und betreiben oder als Viehhirten leben, bereits deutlich spürbar. Auch wenn die Quäker*innen an 
die Gleichwürdigkeit der Menschen glauben, so ist die Welt doch in großen Teilen durch Ungleichheit geprägt. 
Der Klimawandelt verschärft diese Ungleichheit und belastet die Kleinbäuer*innen in den Entwicklungsländern 
am stärksten. Doch Epas Glaube an die Gleichheit aller Menschen vor Gott leitet ihn in seiner Arbeit. Er 
versorgt Bäuer*innen mit Informationen und baut Infrastrukturen zur nachhaltigen Lebensmittelerzeugung 
und zum nachhaltigen Lebensmittelkonsum auf. Epa versteht Gleichwürdigkeit als ein Ideal, für dessen 
Verwirklichung wir uns einsetzen müssen. Die Klimakatastrophe macht das Ziels der Gleichheit noch schwerer 
erreichbar, deshalb sind die ehrlichen Anstrengungen von uns allen notwendig – wir müssen handeln. 
 
Wir hörten die Perspektiven von Freund*innen aus allen vier Sektionen. Einige Jungfreund*innen suchen noch 
nach Wegen, der Klimakatastrophe zu begegnen. Die Beiträge machten deutlich, dass die Welt sich mit einer 
Klimaflüchtlings-Krise konfrontiert sieht und dass unser Einsatz für den Klimaschutz eine Antwort auf die 
Klima-Ungerechtigkeit ist. Wir hörten die Hoffnung, dass „das von Gott in jedem Menschen“ zu sehen uns das 
vor Augen stellen wird. Wir hoffen, besser darin werden, zuzuhören – das wird uns auf diesem Weg helfen. Wir 
hoben hervor, dass der Einsatz für das Klima, Frieden und Gerechtigkeit miteinander verwoben sind und alles 
in der Welt betreffen. Wir stellten fest, dass unser Handeln authentisch sein muss. Das Quäkertum verhilft uns 
zu dieser Authentizität in unserem Zeugnis und unserem Einsatz für das Klima. Als Gruppe junger 
Quäker*innen können wir regelmäßige Zoom-Treffen veranstalten, als Raum, in dem wir über unseren 
Glauben sprechen und zum Handeln geführt werden können, um die Welt zu der zu machen, in der wir leben 
wollen. Wir freuen uns darauf, diesen Gedanken im dritten Workshop weiter zu entwickeln. 


