
	

	

	
	

Aufruf	zum	Handeln:			
Glaubensgemeinschaften	setzen	sich	für	die	Bekämpfung	des	Hungers	und	für	Frieden	

und	nachhaltige	Gerechtigkeit	am	Horn	von	Afrika	ein	-	29.	Juni	2017	

Wir	als	Kirchenleitende,	Führungskräfte	und	Mitarbeitende	der	am	Horn	von	Afrika	und	in	Ostafrika	
tätigen	 humanitären	 Hilfs-	 und	 Entwicklungsorganisationen	 rufen	 alle	 unsere	 Mitgliedskirchen,	
ökumenischen	 Partner,	 andere	 Glaubensgemeinschaften,	 die	 Zivilgesellschaft,	 Regierungen	 und	
zwischenstaatliche	 Organisationen	 auf,	 die	 laufenden	 Arbeiten	 weiter	 zu	 unterstützen	 und	
Maßnahmen	 zu	 ergreifen,	 um	 den	 Hunger	 am	 Horn	 von	 Afrika	 zu	 überwinden	 und	 dauerhaft	 für	
Gerechtigkeit	und	Frieden	zu	sorgen.	

• Wir	 verpflichten	 uns,	 in	 akuten	 und	 dringenden	Notfällen	 Beistand	 zu	 leisten	 und	weiteres	
Leid	unserer	Brüder	und	Schwestern	zu	verhindern.	Deshalb	beschließen	wir:		

o Gemeinsam	für	ein	Ende	des	Hungers	und	der	Ernährungsunsicherheit	zu	beten	und	zu	
arbeiten,	um	allen	Menschen	dort	ein	reiches	und	erfülltes	Leben	zu	ermöglichen.	

o Mittel	 zu	 mobilisieren	 und	 bereitzustellen,	 um	 Gemeinschaften	 in	 Not	 helfen	 zu	
können;	 dazu	 gehören	 auch	 gezielte	 Sonntagskollekten	 in	 Kirchen	 zur	 Überwindung	
von	Hunger	und	Hungersnöten.	

• Gemeinsam	haben	wir	drei	Bereiche	ermittelt,	 in	denen	wir	uns	mit	viel	Engagement,	Taten	
und	Gebeten	für	langfristige	Lösungen	einsetzen	müssen:		

o Benennung	und	Lösung	von	Konflikten	
o Maßnahmen	gegen	den	Klimawandel	
o Förderung	verantwortungsbewusster	Staatsführung	

Um	diese	Ziele	zu	erreichen,	setzen	wir	uns	ein	für	die:		

• Zusammenarbeit	mit	örtlichen	Kirchen	und	Gemeinschaften.	
• Partnerschafts-	 und	 Netzwerkarbeit	 zur	 Verbesserung	 der	 Effektivität	 und	 des	 Nutzens	

unserer	Dienste.	
• Kooperation	 mit	 kommunalen	 und	 regionalen	 Körperschaften	 sowie	 mit	 nationalen	

Regierungen.	
• Geschlechterparität	in	Partizipations-	und	Entscheidungsstrukturen.	
• Berücksichtigung	dieser	Themen	 in	den	Bildungseinrichtungen	der	Kirche	und	 theologischen	

Fakultäten.	

Benennung	und	Lösung	von	Konflikten	
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...	da	werden	sie	ihre	Schwerter	zu	Pflugscharen	machen	und	ihre	Spieße	zu	Sicheln;	denn	es	wird	kein	
Volk	 wider	 das	 andere	 das	 Schwert	 erheben,	 und	 sie	 werden	 hinfort	 nicht	 mehr	 lernen,	 Krieg	 zu	
führen..	(Micha	4,3;	Jesaja	2,4)	
	
Als	Glaubensgemeinschaften	sind	wir	auf	unserem	„Pilgerweg	der	Gerechtigkeit	und	des	Friedens"	
und	 betrachten	 die	 Friedensarbeit	 und	 die	 Lösung	 von	 Konflikten	 als	 eine	 unserer	 wichtigsten	
Aufgaben.	 	 Konflikte	 sind	 in	 allen	 akut	 von	 Hungersnöten	 bedrohten	 Ländern	 die	 eigentliche	
Ursache,	die	nicht	hingenommen	werden	kann.		

Deshalb	sehen	wir	unsere	Verpflichtungen	wie	folgt:	
• Engagierte	Anwaltschaft	für	den	Frieden	und	ein	neues	Narrativ,	das	den	Frieden	an	die	Stelle	

des	Krieges	setzt;	mehr	Bereitschaft,	einander	zuzuhören	und	der	Kultur	der	Gewalt	und	der	
Vorurteile	eine	andere	Sichtweise	entgegenzusetzen.		

• Thematisierung	 und	 Bekämpfung	 des	 Problems	 der	 unrechtmäßigen	 Landaneignungen	 und	
der	 Übernahme	 von	 Verfügungsrechten	 über	 Grundwasser	 sowie	 komplizierter	
Landrechtsfragen.		

• Förderung	 zweckmäßiger	 Pläne	 für	 die	 Landnutzung	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Interessen	
von	 Ackerbau	 	 und	 Weidewirtschaft	 nach	 den	 Grundsätzen	 einer	 verantwortungsvollen	
Haushalterschaft	und	der	Bewahrung	der	Erde.		

• Hinweise	 auf	 Ungleichheit	 und	 Ungerechtigkeit	 sowie	 auf	 historische	 Ungerechtigkeiten;	
Engagement	 für	 Bekenntnisse,	 Teilen	 von	 Erinnerungen,	 Versöhnung,	 Gerechtigkeit	 und	
Transformation.	

• Stärkung	der	Fähigkeiten	zu	Konfliktlösungen	und	zur	Friedensarbeit;	Bereitstellung	sicherer	
Räume,	in	denen	wir	Dialoge	führen	und	Wege	finden	können,	miteinander	zu	leben.		

• Investitionen	in	die	Bildung	und	Ausbildung	junger	Menschen	in	theologischen	Fakultäten	und	
säkularen	Bildungseinrichtungen,	um	Radikalisierungen	und	Hassreden	zu	bekämpfen.		

• Zusammenarbeit	 mit	 Gemeinschaften,	 Nichtregierungsorganisationen	 und	 Regierungen	 zur	
Vermeidung	von	Konflikten	und	zur	Unterstützung	von	Konfliktlösungen.		

• Aufruf	an	die	Medien,	die	Verbreitung	von	Stereotypen	und	Bildern,	die	Vorurteile	bedienen,	
in	Frage	zu	stellen,	zu	ändern	und	zu	vermeiden;	ebenfalls	Förderung	eines	besseren	
Verständnisses	zwischen	den	Kulturen	und	Religionen	sowie	Entfaltung	der	inneren	Stärke	der	
Menschen.	

• Maßnahmen	gegen	den	Handel	mit	Waffen	in	der	Region.	
• Verbesserung	unserer	Wegbegleitung	von	Flüchtlingen,	Binnenvertriebenen	und	

Gastgebergemeinschaften.	
	

Maßnahmen	gegen	den	Klimawandel	
Wie	lange	soll	das	Land	so	trocken	stehen,		
und	das	Gras	überall	auf	dem	Felde	verdorren?	
Wegen	der	Bosheit	der	Bewohner	schwinden	Vieh	und	Vögel	dahin,		
denn	sie	sagen:	Er	sieht	nicht,	wie	es	uns	gehen	wird.		(Jeremia	12,4).	
	
Extreme	Klimaschwankungen	führen	oft	zu	großen	Dürren	oder	verheerenden	Überschwemmungen,	
die	 das	 Leben	 von	 Millionen	 Menschen	 bedrohen.	 Es	 ist	 wichtig,	 weiterhin	 beständig	 auf	 den	
Klimawandel	 hinzuweisen,	 als	 Sachwalter	 des	Umweltschutzes	 zu	 handeln	 und	 uns	mit	 all	 unserer	
moralischen	Autorität	für	die	Bewahrung	der	Schöpfung	einzusetzen.	
	
Deshalb	sehen	wir	unsere	Verpflichtungen	wie	folgt:	



3	
	

• Aufklärung	 über	 die	 Folgen	 des	 Klimawandels	 und	 der	 damit	 einhergehenden	
Ernährungsunsicherheit.		

• Förderung	 einer	 „lebensspendenden	 Landwirtschaft“	 durch	 weitgehenden	 Verzicht	 auf	
Chemie	 (Düngemittel	 und	 Pestizide),	 die	 Einrichtung	 örtlicher	 Saatgutbanken	 und	 die	
Anwendung	 alternativer	 Methoden,	 die	 einheimisches	 Wissen	 über	 eine	 nachhaltige	
Landwirtschaft	nutzen	(z.	B.	Zwischenfruchtanbau,	Diversifizierung	der	angebauten	Kulturen,	
Mulchen,	Bewässerungstechnik,	Auffangen	von	Regenwasser,	Behandlungen	nach	der	Ernte),	
traditionelle	Nahrungsmittelreserven	und	Verfahren	der	Lagerung	und	Konservierung.	

• Unterstützung	und	 finanzielle	Hilfen	 für	 kleine	 landwirtschaftliche	Betriebe,	 Fischer	 und	die	
indigene	 Bevölkerung	 beim	 Aufbau	 krisenfester	 Existenzen	 und	 von	 Kapazitäten	 für	 eine	
nachhaltige	 Produktion.	 Diese	 Zielgruppe	 spielt	 eine	 wichtige	 Rolle	 beim	 Erhalt	 der	
Biodiversität	und	bei	der	Anpassung	an	den	Klimawandel.		

• Verbesserung	 des	 Schutzes	 von	 Ökosystemen	 insgesamt	 durch	 spezielle	 Maßnahmen,	 zum	
Beispiel:	

o Pflanzen	 von	Obstbäumen	 auf	 Kirchengrundstücken	 anlässlich	 besonderer	 Ereignisse	
wie	Taufen	oder	Hochzeiten.	

o Förderung	von	Wiederaufforstungsprogrammen	und	der	Agroforstwirtschaft.	
o Erhalt	von	Wasserschutzgebieten.	

• Ermutigen	 von	 Glaubensgemeinschaften,	 sich	 an	 der	 Entwicklung,	 Durchführung	 und	
Verbreitung	von	Frühwarn-	und	Reaktionsstrategien	zu	beteiligen	sowie	beste	Praktiken	und	
Maßnahmen	zur	Bekämpfung	des	Klimawandels	zu	dokumentieren.			

• Förderung	 stärkerer	 und	 gemeinsamer	 ökumenischer	 und	 interreligiöser	 Partnerschaften	
gegen	den	Klimawandel.		

• Unterstützung	 von	 Gemeinschaften,	 die	 Zugang	 zu	 Technologien	 und	 finanziellen	
Fördermitteln	suchen,	damit	sie	auf	erneuerbare	Energien	umstellen	und	den	Einsatz	fossiler	
Energieträger	verringern	können.		

• Advocacy-Arbeit	 für	 eine	 gerechte	 Verteilung	 finanzieller	 Mittel	 zur	 Unterstützung	 von	
Anpassungs-	und	Klimaschutzmaßnahmen	am	Horn	von	Afrika.		

	
Förderung	verantwortungsbewusster	Staatsführung	
...	was	der	Herr	von	dir	fordert:		
nichts	als	Gottes	Wort	halten	und	Liebe	üben		
und	demütig	sein	vor	deinem	Gott.	(Micha	6,8)	
	
Wir	müssen	den	Wert	einer	verantwortungsbewussten	Staatsführung	auf	allen	Ebenen	erfahren	und	
erkennen.	 Diese	 „Good	 Governance“	 beruht	 auf	 Teilhabe,	 Rechenschaftspflicht,	 Transparenz,	
Bürgernähe,	 Effektivität,	 Effizienz,	 Gerechtigkeit	 und	 Inklusion	 und	 folgt	 dem	 Grundsatz	 der	
Rechtsstaatlichkeit.	 Ein	 fester	 Bestandteil	 unseres	 prophetischen	 Dienstes	 besteht	 darin,	 auch	 im	
Gebet	für	eine	Governance	zu	arbeiten,	die	sich	der	Bedürfnisse	der	in	Armut	und	Hunger	lebenden	
Menschen	annimmt.	
	
Deshalb	sehen	wir	unsere	Verpflichtungen	wie	folgt:	

• Einsatz	für	Transparenz,	Rechenschaftspflicht	und	Integrität	innerhalb	der	Kirchen,	die	damit	
zu	einem	Vorbild	für	Good	Governance	werden	und	damit		staatliche	Strukturen	in	die	Pflicht	
nehmen	können.	

• Advocacy-Arbeit	gegenüber	Regierungen,	damit	diese	sich	den	Prinzipien	einer	
verantwortungsbewussten	Staatsführung	verpflichten	und	gegen	Korruption	vorgehen.	

• Förderung	der	Beteiligung	von	Glaubensgemeinschaften	auf	der	Ebene	der	politischen	
Entscheidungsfindung	und	während	der	Umsetzung	getroffener	Entscheidungen,	wobei	die	
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Gemeinschaften	umfassend	informiert	sind	und	ihre	Erkenntnisse	nutzen,	um	Empfehlungen	
auszusprechen	und	an	politischen	Entscheidungen	auf	allen	Ebenen	beteiligt	zu	werden.		

• Sicherstellen,	dass	Glaubensgemeinschaften	an	der	Überwachung,	Beschreibung	und	
Verbreitung	von	Erfolgsnachweisen	und	Erkenntnissen	beteiligt	werden,	die	den	Nachweis	
einer	guten	Verwendung	landwirtschaftlicher	Ressourcen	erbringen.		

• Förderung	einer	gerechten	und	transparenten	Beteiligung	des	öffentlichen	Sektors,	der	
Zivilgesellschaft	und	des	privaten	Sektors	im	Hinblick	auf	eine	gemeinsame	sinnvolle	
Zusammenarbeit	im	Interesse	eines	nachhaltigen	Dienstes	an	der	Gemeinschaft.		

• Einflussnahme	auf	die	Regierungen	im	Sinne	einer	guten	Politik	gegen	Hunger,	Korruption	und		
Ungerechtigkeit	sowie	gerechter	Landreformen,	damit	Menschen	durch	die	Kultivierung	
eigener	Böden	ihre	Existenz	sichern	können.		

• Gewährleisten,	dass	Regierungen	die	Interessen	und	Bedürfnisse	der	am	wenigsten	
geschützten	Teile	der	Bevölkerung	berücksichtigen,	wenn	es	um	die	Gestaltung	und	
Umsetzung	entwicklungspolitischer	Maßnahmen	geht,	und	dass	eine	Steuerpolitik	
durchgeführt	wird,	die	in	den	Ländern	für	adäquate	Steuereinnahmen	zur	Finanzierung	der	
Entwicklung	und	des	Sozialschutzes	der	Bevölkerung	sorgt.	

• Einflussnahme	auf	die	Gestaltung	und	Umsetzung	einer	Regierungspolitik	zur	
Katastrophenvorsorge	und	zur	Verringerung	von	Katastrophenrisiken.	

• Überzeugungsarbeit	bei	Regierungen	und	zwischenstaatlichen	Organisationen	für	die	
konsequente	Umsetzung	vorhandener	Strategien	gegen	Hunger	und	für	Ernährungssicherheit.	
	

Mit	unserem	prophetischen	Zeugnis	haben	wir	die	Aufgabe,	den	Hunger	zu	überwinden,	für	Frieden	
und	Gerechtigkeit	und	für	den	Erhalt	der	Schöpfung	am	Horn	von	Afrika	und	an	allen	anderen	Orten	
der	 Welt	 zu	 sorgen.	 Wir	 beten	 darum,	 dass	 Gott	 uns	 den	 Glauben,	 die	 Hoffnung	 und	 die	 Liebe	
schenkt,	damit	wir	diesen	Aufruf	zum	Handeln	in	die	Tat	umsetzen.	Mögen	Friede	und	Gerechtigkeit	
sein	auf	Erden!	


