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The Churches' Commitment to 
Children

The ques�on was asked among 
WCC member churches, child 
rights experts and children “How 
can churches best use their 
influence to improve children's 
lives?” 

The high number of responses 
from churches and partners was 
unprecedented. Subsequently, 
the WCC developed an online 
pla�orm in collabora�on with 
U N I C E F,  e n a b l i n g  m e m b e r 
churches to implement these 
commitments and offer ways of 
suppor�ng others to do so. This 

The commitments of child protec�on, par�cipa�on, 
and inter-genera�onal climate �us�ce were agreed 
upon.

1. Promote chi ld protecon through church
communies

a. Ensure child-safe church environments
b. Contribute to ending violence against children

in society at large
c. Support child-protec�on in emergencies
d. Advocate for children's and adolescents' rights

through birth registra�on

2: Promote meaningful parcipaon by children and 
adolescents

a. In church ac�vi�es and worship
b. A d vo cate  to  re co g n i ze  c h i l d re n  a n d

adolescents as persons with agency in society
at large

3: Raise church voices for intergeneraonal climate 
jusce for and with children and adolescents

a. Promote eco-friendly systems and prac�ces
within churches and adapt to the impacts of
climate change

b. Advocate for systems and prac�ces in socie�es
at large that also are eco-friendly and adapt to
the impacts of climate change

UNICEF-WCC Partnership – 2015 - 2021:
Examples and Highlights of the

Churches' Commitments to Children
(CC2C) 

Joint efforts for Children

Represen�ng more than 5�0 million Chris�ans in more 
than 110 countries, the World Council of Churches is a 
worldwide fellowship of churches with over 70 years of 
experience in pursuing �us�ce and peace for all. It does 
this work together with those of different faiths and 
secular organiza�ons.

In 2013, the WCC adopted a �oint declara�on, “Pu�ng 
Children at the Centre,” and partnered with UNICEF to 
build the capacity of its member churches and 
ecumenical partners to (1) protect children and 
adolescents, and (2) promote children's meaningful 
par�cipa�on, and (3) their engagement in climate 
�us�ce ini�a�ves.  

UNICEF entered this partnership to further strengthen 
their effec�ve engagement with religious actors to 
improve the well-being of children.  Religious actors 
can reach the most vulnerable children, and o�en have 
the trust, moral influence, and capacity to do so.  
Through this partnership, larger numbers of locally 
connected, grassroot partners can be reached. 

Thus, in 2015,  the WCC and UNICEF signed the first of 
several �e�ers of Collabora�on¹. Key in this was 
the development of “Churches' Commitments to 
Children”. 
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1 Since that date, the official partnership between UNICEF and WCC has been
extended through the signing of two other LoCs, the latest of which in January 2018.
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1 Seitdem wurde die offizielle Partnerschaft 
von UNICEF und dem ÖRK durch 
die Unterzeichnung zweier weiterer 
Kooperationsbriefe ausgebaut, der letzte 
im Januar 2018.

Gemeinsamer Kampf für Kinder 
Der Weltkirchenrat (ÖRK) ist mit mehr als 580 Millionen 
Christen in mehr als 110 Ländern eine weltweite 
Kirchengemeinschaft, die mehr als 70 Jahre Erfahrung im 
Kampf für Gerechtigkeit und Frieden für alle hat. In seiner 
Arbeit kooperiert er mit Menschen unterschiedlichen 
Glaubens und säkularen Organisationen.

Im Jahr 2013 verabschiedete der ÖRK die gemeinsame 
Erklärung “Kinder in den Mittelpunkt stellen” und formte 
eine Partnerschaf mit UNICEF, um seine Mitgliedskirchen 
und ökumenischen Partner in die Lage zu versetzen, 
um (1) Kinder und Jugendliche zu schützen, (2) die 
bedeutungsvolle Beteiligung von Kindern zu fördern und 
(3) sich für Klimagerechtigkeit zu engagieren.

UNICEF ging diese Partnerschaft ein, um seine effektive 
Arbeit mit Vertretern von Religionen weiter zu verstärken 
und so das Kindeswohl zu fördern. Religionsvertreter 
können die am meisten gefährdeten Kinder erreichen, 
da sie oft Vertrauen genießen und moralischen Einfluss 
haben, was ihnen Zugang zu diesen Kindern ermöglicht. 
Durch diese Partnerschaft kann eine Vielzahl gut 
vernetzter lokaler Partner erreicht werden.

Deshalb unterzeichneten der ÖRK und UNICEF 2015 ihren 
ersten Kooperationsbrief¹. Dessen Hauptanliegen war die 
Entwicklung des “Engagements der Kirchen für Kinder”.

Das Engagement der Kirchen für Kinder
ÖRK-Mitgliedskirchen, Kinderrechtsexperten und Kinder  
stellten die Frage “Wie können 
Kirchen ihren Einfluss am 
besten geltend machen, um die 
Lebensbedingung von Kindern zu 
verbessern?”

Es wurden Verpflichtungen zu Kindesschutz, Teilhabe 
und Generationengerechtigkeit beim Klimaschutz 
vereinbart.

1.  Förderung des Kindesschutzes durch kirchliche 
Gemeinschaften

a.    Dazu beitragen, Gewalt gegen Kinder in der 
Gesellschaft zu beenden

b.    Unterstützung des Kindesschutzes in 
Notsituationen

c.    Förderung von Kinder- und Jugendrechten durch 
Geburtenregistrierung

2.  Förderung von bedeutungsvoller Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen

a.   In kirchlichen Aktivitäten und Gottesdiensten
b.    Förderung der Anerkennung von Kindern und 

Jugendlichen als Personen mit Stellenwert in der 
Gesellschaft

3.  Die Stimmen der Kirchen erheben für 
Generationengerechtigkeit beim Klimaschutz für und 
mit Kindern und Jugendlichen

a.    Umweltfreundliche Systeme und Praktiken 
in Kirchen fördern und an die Folgen des 
Klimawandels anpassen

b.    Umweltfreundliche Systeme und Praktiken in der 
weiteren Gesellschaft fördern und an die Folgen 
des Klimawandels anpassen

Die hohe Anzahl der Antworten von 
Kirchen und Partnern war beispiellos. 
Infolgedessen entwickelte der 
ÖRK eine Onlineplattform in 
Zusammenarbeit mit UNICEF, die es 
den Mitgliedskirchen ermöglichte, 
diese Verpflichtungen umzusetzen 
und einander zu unterstützen.

https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/CommitmentsToChildren_WCC_DE.pdf
https://www.oikoumene.org/what-we-do/wccs-engagement-for-children#online-mapping-platform


2018 hielt die Church of South India (CSI) eine große 
Konsultation zu “Kirchen schützen Kinderrechte” 
(“Churches assuring the Rights of Children”), um ihren 
Aktionsplan zu diskutieren.

ÖRK-Mitgliedskirchen in Argentinien vereinbarten, mit 
UNICEF bei Themen wie Gewalt gegen Kinder und im 
Bereich der Jungendjustiz zusammenzuarbeiten. Bei 
einer Interessenveranstaltung in 2018 kamen Kirchen, 
Zivilgesellschaft, Organisationen und viele Kinder und 
Jugendliche zusammen, um der steigende Gewalt gegen 
Kinder in Argentinien zu begegnen.

Bei der 2018 “Konferenz zu Weltmission und 
Evangelisation” (Conference on Mission and Evangelism) 
betonte der UNICEF-Vertreter den Stellenwert des 
Engagements der Kirchen für Kinder, und dass die 
Zusammenarbeit von UNICEF und dem ÖRK ganzheitliche, 
auf Verhaltensänderung setzende Lösungen zu den 
weltweiten Krisen bieten könne.

Im February 2019 unterzeichnete der South Sudan Council 
of Churches eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
mit UNICEF und anderen Organisationen zu 
Lebensmittelsicherheit und Friedensbildung in Südsudan 
für Kinder und andere.

In Uruguay produzierte UNICEF videos, um die 
Auswirkungen von psychischer und physischer Gewalt 
gegen Kinder zu verdeutlichen. Diese wurden breit mit 
und durch die Kirchen geteilt, um lokale Kräfte zu stärken.

Mehrere globale und nationale kirchliche Organisationen 
unterstützten das Engagement der Kirchen für Kinder 
durch die Entwicklung von Aktionsplänen für ihre 
konfessionellen Netzwerke, wie z.B. der Weltrat 
Methodistischer Kirchen und die Anglikanische 
Gemeinschaft. Die geistlichen Führer 300 Millionen 
orthodoxer Christen schlugen eine enge Zusammenarbeit 
beim Engagement für Kinder vor und riefen zu 
Generationengerechtigkeit und Unterstützung für 
Kinder, die migrieren, auf und ermutigten zur Beteiligung 
von Kirchen. Der Ökumenische Patriarch Bartholomew 
drängte die Kirchen, “Initiativen zu unternehmen, die 
den Schutz der Umwelt und folglich den Schutz unserer 
Kinder fördern.”
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Diese Platform enthält Informationen über andere 
Kinderrechtsorganisationen auf der Welt, die den 
Mitgliedskirchen helfen und sie unterstützen können.

In 2017 publizierten UNICEF und der ÖRK außerdem den 
Beitrag “Collaboration with Children and Adolescents 
in the Implementation of the Churches’ Commitments 
to Children”. Die Internetseite des ÖRK bietet unter der 
Rubrik Kinderrechte (child rights) Hilfestellungen zur 
Implementierung der Verpflichtungen auf lokaler Ebene.

In 2016 startete der UN-Generalsekretär die 
“Partnerschaft zur Beendigung der Gewalt gegen 
Kinder” (GPEVAC). Deren Ziel es u.a. ist, Kinder zu 
schützen und Internetsicherheit zu gewährleisten. 
Der ÖRK machte es sich zur Priorität, GPEVAC zu 
unterstützen. Das “Gipfeltreffen für Lösungskonzepte 
zur Beendigung von Gewalt” in 2018, verlautbarte 
die dringende Aufforderung zum Handeln. Er brachte 
UNO, Regierungen, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, 
Akademiker und Kinder zusammen, um mutige 
Lösungen zu Prävention von und Antworten auf Gewalt 
gegen Kinder auszuarbeiten und zu teilen. Der ÖRK-
Generalsekretär betonte die destruktiven Folgen 
von körperlicher Bestrafung und Mobbing. In diesen 
Bereichen bedürfe es Gesetzesänderungen und der 
Änderung von Einstellungen, wobei Kirchen einen 
starken Einfluss nähmen könnten. Die Partnerschaft wird 
fortgesetzt mit Unterstützung des ÖRK-Generalsekretärs 
als Vorstandsmitglied, und der Zusammenarbeit im 
“Civil Society Forum”. Der ÖRK fördert auch die “Safe to 
Learn”-Initiative der Partnerschaft, deren Ziel ist, Gewalt 
in und mit Hilfe von Schulen zu beenden, so dass Kinder 
frei sind zu lernen, sich zu entwickeln und ihren Träumen 
zu folgen.

Am Weltkindertag 2018 baten der ÖRK und UNICEF 
Kinder, ihre jüngsten Erfahrungen als Teilnehmer einer 
der vielen “Jugendgespräche” zur Beendigung von 
Gewalt in Schulen zu teilen. ÖRK-Mitgliedskirchen auf der 
ganzen Welt hatten diese Gespräche organisiert, und die 
Antworten wurden an Bildungsministerien übergeben.

Als Mitglied von UNICEFs “Stakeholder Advisory Group” 
berat der ÖRK das Gremium und bot praktische Vorschlägen 
zum Thema Mobilisierung von Zivilgesellschaft und 
multisektoraler Veranstaltungsplanung. 2019 nahm der 
ÖRK außerdem an einer Konsultation zu multireligiösen 
Perspektiven teil. Im selben Jahr unterstützte er, 
als Teil der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der 
Kinderrechtskonvention, Menschen und Initiativen, die 
dies auf lokaler Ebene umzusetzen versuchten.

Einige Beispiele
Viele Kirchen haben weltweit den Aktionsplan 
angenommen und ihn an Gemeinden weitergeleitet.

Die United Reformed Church im Vereinigten Königreich 
adoptierte dessen Verpflichtungen und bot Hilfe bei der 
Umsetzung an.

In Kanada suchte eine theologische Erklärung im Jahr 
2017, die Strafgesetzgebung zu verändern, welche die 
körperliche Züchtung von Kindern durch deren Eltern 
(oder andere Personen) zur Verhaltenskorrektur billigt.

https://www.oikoumene.org/news/wcc-unicef-partnership-vital-for-children-in-tanzania
https://www.oikoumene.org/resources/documents/engaging-children/youth-in-the-implementation-of-the-churches-commitments-to-children
https://www.oikoumene.org/resources/documents/engaging-children/youth-in-the-implementation-of-the-churches-commitments-to-children
https://www.oikoumene.org/resources/documents/engaging-children/youth-in-the-implementation-of-the-churches-commitments-to-children
https://www.oikoumene.org/what-we-do/wccs-engagement-for-children#resources
https://www.end-violence.org
https://www.end-violence.org/safe-to-learn
https://www.end-violence.org/safe-to-learn
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Kinderzentrierte Partner, von Nicht-Regierungs-
Organisationen und UNO-Agenturen bis hin zur 
akademischen Welt, haben Unterstützung und 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung angeboten, wie 
z.B. Fakultäten in Kanada, Südafrika, dem Vereinigten 
Königreich und der Demokratischen Republik Kongo (DR 
Kongo), und haben das “Engagement der Kirchen für 
Kinder” in ihre Lehrpläne aufgenommen.

Gemeinsame Webinars
Der ÖRK-Programmleiterin für Kinderrechte organisierte 
zusammen mit UNICEF ein Webinar als Antwort auf die 
Bitte von Kirchen um Unterstützung, bei dem Beispiele zur 
Umsetzung und Diskussionsplattformen zur Verfügung 
gestellt wurden. Diese Webinars konzentrierten sich auf:

-   Klimagerechtigkeit und Umweltinitiativen für 
und mit Kindern und Jugendlichen

-   Bedeutsame Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen

-   Registrierung von Geburten und Staatenlosigkeit
-   Glaubensgemeinschaften und Kinder in der 

Migration
-   Beenden von Gewalt gegen Kinder

Wie der ÖRK Kapazitäten in Kirchen bildet
Der ÖRK kollaboriert in der “Faith for Positive Change for 
Children Initiative”, einer globalen Allianz für soziale und 
Verhaltensänderungen, die 2018 von UNICEF ins Leben 
gerufen wurde. Diese erkennt den Einfluss von Religion 
auf persönliche und gesellschaftliche Werte und soziale 
Normen an und bestätigt, dass sie ein starker Katalysator 
für positives Handeln sein kann, das das Leben von 
Frauen und Kindern verbessert.

2019 bekam das Programm des Engagements der Kirchen 
für Kinder den Keeling-Curve-Preis, weil es Kinder und 
Jugendliche darin unterstützt, Klimagerechtigkeit durch 

Schulen in kirchlicher Trägerschaft, Sonntagsschulen und 
Sommerlager voranzutreiben. Mit dem Preisgeld dieser 
Auszeichnung konnte der ÖRK ein Toolkit  für Kinder und 
Jugendliche und ein Publikation für Entscheidungsträger 
erarbeiten.

Im April 2020 initiierte der ÖRK Workshops zur 
Kapazitätsbildung für Kirchen, in welchen praktische 
und spirituelle Hilfen für Pastoren, Leiter und Lehrer 
zur Prevention von und als Antwort auf sexuellen 
Kindesmissbrauch erarbeitet wurden.

Die Kampagne Heraus aus dem Schatten (“Out of the 
Shadows”) und deren Toolkit bieten konkrete Schritte, 
besonders während der Einschränkungen durch die  
COVID-19-Pandemie.

Durch Kollaboration mit der Christian Conference of Asia 
(CCA) unterstützte der ÖRK auch die Entwicklung von 
“Heraus aus dem Schatten”-Kampagnen von Kirchen in 
Indien, Indonesien und auf den Philippinen.

Nigeria war eines der ersten Pilot-Länder der Partnerschaft 
von UNICEF und dem ÖRK. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Christian Conference of Nigeria (CCN) und dem 
UNICEF-Länderbüro wurde gefördert, um Gewalt gegen 
Kinder zu beenden.

Der ÖRK arbeitet seit Februar 2020 an einem Plan mit der 
Church of England, um deren im Vereinigten Königreich 
sehr erfolgreiche Initiative “The Clewer Initiative”, die sich 
vor allem darauf konzentriert, moderne Kindersklaverei 
zu bekämpfen, auf eine internationale Ebene zu heben.

In Italien wird das “Mediterranean Hope Project” als 
Pilotprojekt von ÖRK und der Federation of Protestant 
Churches in Italy geleitet.

Im Dezember 2020 moderierten UNICEF und der ÖRK 
zusammen mit der “Gemeinsamen Lerninitiative zu 
Glauben und Entwicklung” (“Joint Learning Initiative on 
Faith and Development”) und mit anderen Partnern die 

https://www.faith4positivechange.org
https://www.faith4positivechange.org
https://www.oikoumene.org/news/wcc-climate-justice-project-wins-keeling-curve-prize
https://www.oikoumene.org/news/new-wcc-toolkit-empowers-churches-to-work-with-children-and-youth-for-climate-justice
https://www.oikoumene.org/cooler-earth-higher-benefits
https://www.oikoumene.org/news/wcc-shares-tools-to-protect-children-against-sexual-violence
https://theclewerinitiative.org
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Internetkonferenz “From Faith to Action: Working with 
Faith-based and Inter-religious Actors to Protect Children 
on the Move”.

Im April 2021 wurden Ergebnisse der UNICEF-ÖRK-
Partnerschaft auf dem Harvard Symposium “Faith and 
Flourishing: Strategies for Preventing and Healing Child 
Sexual Abuse” geteilt.

Im Mai 2021 gab es im Rahmen der Weltimpfwoche 
gemeinsame Bemühungen als Antwort auf COVID-19.

Fazit und nächste Schritte:
“Das Engagement der Kirchen für Kinder” zeigt, wie der 
ÖRK einzigartig in der Lage ist, seine Mitgliedskirchen 
für ein gemeinsames Ziel zu mobilisieren, in diesem 
Fall für Gerechtigkeit und Frieden für Kinder. Für 
UNICEF hat die Partnerschaft dessen Engagement 
mit Religionsgemeinschaften im Voranbringen von 
Kinderrechten und positiven Ergebnissen gestärkt.

2021 feiern der ÖRK und UNICEF den fünften Jahrestag 
ihrer Partnerschaft. Der Fortschritt der vergangenen 
Jahre hat gezeigt, dass die Partnerschaft und das 
Engagement mittlerweile als Vorlage für die Kooperation 
von verschiedenen Glaubensgemeinschaften zur 
Förderung von Kinderrechten weltweit dient. Das 
Ausmaß und die Wirkung der Partnerschaft im Verhältnis 
zu den verhältnisweise geringen finanziellen und 
anderen Mitteln, die der ÖRK und UNICEF zur Verfügung 
stellen konnten, zeigen das Potenzial dieses Modells 
der Partnerschaft mit Religionsgemeinschaften, um 
Nachhaltige Entwicklungsziele zu fördern.

ÖRK und UNICEF ermutigen alle Kirchen und Partner, 
sich an diesem laufenden Prozess zu beteiligen. 
Weitere Informationen sind über diesen Link erhältlich: 
Engagement des ÖRK für Kinder

https://www.unicef.org/eca/reports/faith-action-conference-report
https://www.oikoumene.org/news/inaugural-symposium-draws-hundreds-of-people-working-to-prevent-heal-child-sexual-abuse
https://www.oikoumene.org/de/news/simple-vaccination-message-do-to-others-what-you-want-them-to-do-to-you
https://www.oikoumene.org/de/what-we-do/wcc-engagement-for-children

