
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Erneute Verpflichtung der Kirchen im Kampf gegen 
HIV 
 
 

 
Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. 

(Galater 6,9) 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 
 
Wir, die Mitglieder des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) und die 
anwesenden ökumenischen Partner, schreiben Ihnen als Pilger auf unserem gemeinsamen Weg zu 
Gerechtigkeit und Frieden. In unseren Diskussionen und Gebeten in Trondheim (Norwegen) haben wir 
erneut mit Freude bekräftigt, dass Gottes Liebe jedem Menschen gilt, unabhängig von seinem HIV-Status. 
Wir erinnern uns an die Tiefe und Breite der kirchlichen Antwort auf HIV seit Beginn dieser Pandemie 
und bekräftigen, dass wir innerhalb unserer Glaubensgemeinschaften und darüber hinaus zusammen mit 
HIV-Infizierten unseren Weg gehen. Die Liebe Christi fordert uns auf, über das hinauszugehen, was 
bequem und praktisch ist, insbesondere, wenn wir uns denen zuwenden, die an den Rändern unserer 
Gesellschaft und unserer Theologie leben. 
 
Diesem Jahr kommt in der weltweiten Bekämpfung der Pandemie große Bedeutung zu: Neue nachhaltige 
Entwicklungsziele wurden entwickelt, um auf internationaler Ebene Maßnahmen gegen die enormen 
Ungerechtigkeiten in unserer Gemeinschaft und in der Welt zu ergreifen. Eine neue Erklärung der 
Vereinten Nationen zu HIV hat die Staaten zu verstärktem Einsatz zur Beendigung von AIDS 
verpflichtet. Aber solche Maßnahmen allein reichen nicht aus. 
 
Als Ökumenischer Rat der Kirchen sind wir mit unseren ökumenischen Partnern und allen Menschen 
guten Willens verpflichtet, unseren Beitrag zu leisten, um „AIDS bis 2030 zu beenden“. Für uns bedeutet 
das, Menschen und Gemeinschaften zu begleiten, die mit HIV leben oder davon betroffen sind – jeden 
Tag, jeden Monat, jedes Jahr, bis wir AIDS überwunden haben. 
 
 
Erinnern und nachdenken 
 

Die HIV-Pandemie besteht nun seit über dreißig Jahren. Seit 1984 engagiert sich der ÖRK aktiv in 
diesem Bereich, fördert die Reflexion unter den Mitgliedskirchen, leistet seelsorgerliche Begleitung und 
fördert Advocacy-Arbeit und Maßnahmen. 1986 erklärte der ÖRK-Exekutivausschuss prophetisch: 
„Die AIDS-Krise fordert uns aufs dringlichste auf, im Handeln und fürwahr die Kirche zu sein: die 
Kirche als eine heilende Gemeinschaft. AIDS ist herzzerreißend und fordert die Kirchen auf, ihre 
eigenen Herzen zu zerreißen, ihre Inaktivität und ihren starren Moralismus zu bereuen.“ Außerdem 
sprach er allen Ärzten und Forschern in ihrem Bemühen um die Bekämpfung der Krankheit seine 



Unterstützung aus.1 
 
1996 erinnerte der ÖRK-Zentralausschuss die Kirchen daran, die Verbindung zwischen AIDS und 
Armut anzuerkennen, gerechte und nachhaltige Entwicklung zu fördern und besonderes Augenmerk 
auf Situationen zu legen, die die Anfälligkeit für AIDS erhöhen. Insbesondere wurden die Kirchen 
aufgefordert, mehr mit Frauen zusammenzuarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, das ganze Ausmaß 
ihrer Menschenwürde und das gesamte Spektrum ihrer Gaben zu verwirklichen. Die Kirchen wurden 
daran erinnert, Jugendliche und Männer aufzuklären und einzubeziehen, um die Verbreitung von HIV 
zu stoppen. Außerdem wurden die Kirchen aufgerufen, ein tieferes Verständnis der Gabe 
menschlicher Sexualität in Bezug auf persönliche Verantwortung, Beziehungen, Familie und den 
christlichen Glauben zu erlangen. Der Zentralausschuss rief die Kirchen auf, sich der Pandemie des 
Drogenmissbrauchs und dessen Rolle bei der Verbreitung von HIV anzunehmen und lokal relevante 
Strategien für Suchtbehandlung, Fürsorge, Rehabilitation und Prävention zu entwickeln.2 

 
Auf seiner Tagung am 6. September 2006 in Genf befasste sich der ÖRK-Zentralausschuss mit der 
bisherigen Arbeit der ökumenischen Bewegung im Zusammenhang mit HIV und verpflichtete die 
Kirchen zu mehr Mitgefühl und Kompetenz in ihrer Arbeit zu HIV und AIDS. Außerdem hielt der 
ÖRK-Zentralausschuss Religionsgemeinschaften dazu an, sich dafür einzusetzen, dass eine 
antiretrovirale Therapie sowie die Behandlung anderer opportunistischer Erkrankungen allen 
Menschen zugänglich gemacht werden. Die Kirchenleitungen wurden ermutigt, ihre Rolle als 
Verfechter einer gerechten Politik wahrzunehmen und von Regierungen Rechenschaft bezüglich deren 
Versprechen einzufordern.3 Das in diesem Jahr erschienene Buch Passion and Compassion. The Ecumenical 
Journey with HIV gibt einen Überblick über den Weg der Ökumene mit HIV seit 1984.  
 
Nach wie vor können alle Bereiche der Gesellschaft viel von HIV lernen.4 Es ist allgemein anerkannt, 
dass der Umgang damit mit keinem anderen vergleichbar ist. Menschen mit HIV haben dabei eine 
grundlegende Rolle gespielt und gezeigt, dass für die Ursachenbekämpfung und Umsetzung effektiver 
Lösungen die Einbeziehung und Führungsrolle der Betroffenen selbst unerlässlich ist. Die Pandemie 
hat die vielfältigen Ursachen und Ungerechtigkeiten, die HIV zugrundeliegen, beleuchtet. Diese 
beinhalten Stigmatisierung, Diskriminierung, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt, Ungleichheit 
der Geschlechter, Machtmissbrauch und Vertrauensverrat. Wirtschaftliche Ungleichgewichte fördern 
ein Klima sozialer Missstände, in dem es vermehrt zu HIV-Übertragungen kommt. Im Umgang mit 
HIV wurden wesentliche Anstrengungen unternommen, den Schwerpunkt auf Menschen und ihre 
Bedürfnisse zu legen, und dank einer bisher ungekannten Zusammenarbeit über alle gesellschaftlichen 
Bereiche hinweg wurden außergewöhnliche Ergebnisse in Prävention, Behandlung, Fürsorge und 
Unterstützung erreicht. Die Pandemie hat die Einsicht gestärkt, dass für Gesundheit und Heilung der 
Glaube eine wichtige Rolle spielt, und dass Gesundheit ein Menschenrecht ist. 
 
Heute sind fast 16 Millionen HIV-infizierte Menschen in medizinischer Behandlung. Dieser große 
Erfolg ist das Ergebnis konzertierter Anstrengungen aller Akteure und ihrer Unterstützung des 
Millenniumsentwicklungsziels Nr. 6 der Vereinten Nationen. Allerdings ist die HIV-Pandemie noch 
lange nicht vorbei. 
 
HIV ist immer noch einer der kritischsten Bereiche, in denen Interventionen nötig sind. Aktuell haben 
21 Millionen Menschen keinen Zugang zu HIV-Behandlung, und fast die Hälfte der 37 Millionen 
Infizierten wissen gar nicht, dass sie HIV-positiv sind. Für Jugendliche in Afrika sind mit AIDS in 
Verbindung stehende Krankheiten heute die häufigste Todesursache. Insgesamt sind bisher über 30 

                                                
1 „AIDS and the Churches”:  Erklärung des ÖRK-Exekutivausschusses, Reykjavik, Island, 15.-19. September 1986 (in 
englischer Sprache) (http://www.wcc-coe.org/wcc/what/mission/ehaia-html/executive-commitee-1986-e.html) 
2 „The Impact of HIV/AIDS and the Churches‘ Response”, 30. September 1996, Erklärung des ÖRK-Zentralausschusses 
auf der Grundlage der Beratungsgruppe für den AIDS-Studienprozess (in englischer Sprache). 
(https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/1996/the-impact-of-hivaids-and-the-churches-
response) 
3 ÖRK-Zentralausschuss, 6. September 2006, „Statement on churches' compassionate response to HIV and AIDS” 
(https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2006/report-on-public-issues) 
4 Das, was wir aus der HIV-Arbeit gelernt haben, ist von unschätzbarem Wert für unsere Antwort auf Ebola. 



Millionen Menschen an Krankheiten in Verbindung mit AIDS gestorben, und jedes Jahr kommen eine 
Million dazu. Zusätzlich werden jedes Jahr über zwei Millionen Menschen neu infiziert. Davon werden 
jede Woche über 5000 junge Mädchen und Frauen im südlichen Afrika mit HIV infiziert. Wir stehen 
der Katastrophe von sechs Millionen AIDS-Waisen gegenüber, und diese Zahl steigt weiter an. Trotz 
aller medizinischer Fortschritte bei der Verhinderung der Mutter-Kind-Übertragung haben sich 2014 
220.000 Kinder infiziert. Kinder mit HIV haben weit weniger Zugang zu medizinischer Versorgung als 
Erwachsene. Weiter wurde festgestellt, dass 2013 weltweit 1,6 Millionen Menschen mit HIV von 
humanitären Katastrophen betroffen waren, insbesondere von Gewalt und Konflikten, und dass über 
80% davon im subsaharischen Afrika leben. Diese Statistiken stehen für unerzählte Geschichten des 
Verlustes, des Schmerzes und des Leids und dürfen nicht so weitergehen – sie verlangen eine 
überzeugte und nachhaltige Reaktion aller gläubigen Menschen. 
 
Wir geben zu, dass einige kirchliche Reaktionen auf die Pandemie seit deren Anfang – genauso wie 
einige Reaktionen der Gesellschaft im allgemeinen – kontraproduktiv waren, weil sie die 
Stigmatisierung förderten, falsche Informationen verbreiteten und zum Problem der Verwundbarkeit 
schwiegen. Aber gleichzeitig stellen wir auch fest, dass Kirchen und kirchliche Dienste Fürsorge, 
Mitgefühl, Behandlung und Unterstützung geleistet haben – häufig für die Armen und Schwächsten. 
Über die Jahre haben die ÖRK-Mitgliedskirchen, ihre theologischen Einrichtungen und ökumenischen 
Partner wichtige Impulse für die kontextuelle theologische und biblische Reflexion gegeben und 
theologische Literatur, Liturgien und Handbücher herausgegeben und verbreitet. Durch ihren 
mehrdimensionalen Ansatz haben die Kirchen verkündet, dass es sich bei HIV nicht nur um ein 
medizinisches Problem handelt. Stattdessen ist es eine gesellschaftliche Realität, die ein vertieftes 
biblisches und theologisches Verständnis und eine lebensspendende Theologie erfordert, die 
Gerechtigkeit, Heilung, Frieden und die Fülle des Lebens ermöglichen. 
 
Die ökumenische Bewegung ist und bleibt der vollen Bandbreite an Maßnahmen zu HIV verpflichtet, 
von Begleitung über Reflexion bis hin zu Aktionsprogrammen und Advocacy-Arbeit. Zwei wichtige 
ökumenische Initiativen des ÖRK sind das Globale Ökumenische Aktionsbündnis (EAA, seit 2000) 
und die Ökumenische HIV- und AIDS-Initiativen und Advocacy (EHAIA, seit 2002). 
 
Das EHAIA-Programm konzentriert sich auf Begleitung und Kapazitätsaufbau. Es soll HIV-
Kompetenz und Advocacy bei den Kirchen stärken und arbeitet mit theologischen Einrichtungen 
zusammen, um das Thema HIV in die theologischen Lehrpläne zu integrieren. Es produziert 
theologische Literatur, die lebensbejahende Theologien fördern, die Ursachen für die Anfälligkeit für 
eine HIV-Infizierung wie Ungleichheit der Geschlechter, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt 
thematisieren und einen generationenübergreifenden Dialog zu Sexualität fördern. Eine 
Schlüsselmethode dabei ist kontextbezogene Bibelarbeit. 
 
Das EAA ist ein internationales Netzwerk von Kirchen und kirchennahen Organisationen, die sich 
gemeinsam für bestimmte Themen engagieren. Bei seiner Gründung wurde HIV als eines der beiden 
dringenden Probleme genannt, zu denen weltweit Advocacy-Arbeit stattfinden sollte. Die HIV-
Kampagne mit dem Titel Live the Promise wendet sich gegen Stigmatisierung und Diskriminierung, setzt 
sich für einen allgemeinen Zugang zu medizinischer Versorgung ein, fördert ausreichende und 
nachhaltige Mittelbeschaffung und regt zur Rechenschaftspflicht von Regierungen und Kirchen an. 
Das Bündnis rüstet Kirchen dafür aus und stellt sicher, dass sie für diese Advocacy-Maßnahmen 
ausreichende Kapazitäten haben. 
 
Darüber hinaus sorgte die ökumenische Bewegung für eine umfassendere und bedeutsame 
Einbeziehung von Menschen mit HIV in alle HIV-bezogenen Diskussionen, Strategieentwicklungen 
und Programmumsetzungen. 2005 entwickelte der ÖRK eine Arbeitsplatzrichtlinie, um 
Mitgliedskirchen und ökumenischen Organisationen bei der Anpassung ihrer Vorgehensweisen zu 
helfen, damit Menschen mit HIV in kirchlichen Einrichtungen und kirchennahen Organisationen 
geschützt sind.5 Die ökumenische Bewegung erkannte die Notwendigkeit und Wichtigkeit, dass 
Menschen mit HIV sowohl im weltlichen als auch im religiösen Kontext ihre eigenen Organisationen 

                                                
5 „Towards a policy on HIV/AIDS”, ÖRK, 2006, in englischer Sprache unter: http://tinyurl.com/gqy9gk5. 



und Netzwerke aufbauen, und begleitete die Gründung und Entwicklung des African Network of 
Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS (ANERELA+), und später des 
International Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV (INERELA+). Des 
weiteren entwickelte der ÖRK wichtige Hintergrundinformationen und Richtlinien für 
Mitgliedskirchen und ökumenische Organisationen, um diese für den Aufbau von Partnerschaften mit 
Netzwerken von HIV-Infizierten auszurüsten.6 

 
Aufruf zum Handeln 

 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die ÖRK-Mitgliedskirchen und ihre ökumenischen Partner 
ihre Anstrengungen verstärken, um die Ursachen der Verbreitung von HIV und AIDS zu bekämpfen 
und ihre Advocacy-Arbeit, Begleitung und spirituelle Unterstützung von HIV-infizierten Menschen 
weiterzuführen. Die Kirchen haben bei der Formulierung der nachhaltigen Entwicklungsziele 
mitgewirkt, die im September 2015 angenommen wurden, und die Vereinten Nationen haben einen 
klaren Plan ausgearbeitet, um AIDS bis 2030 zu beenden. Für das Jahr 2020 wurden Etappenziele 
vorgegeben. Sie beinhalten die Forderungen, dass mindestens 90% der HIV-Infizierten über ihre 
Infektion informiert sind; dass 90% derer, die Bescheid wissen, Zugang zu medizinischer Behandlung 
haben, und dass 90% der Behandelten eine nicht mehr nachweisbare Viruslast haben – was bedeutet, 
dass nahezu kein Risiko einer HIV-Übertragung mehr besteht. Somit ist eine Verstärkung unserer 
Bemühungen in den nächsten vier Jahren entscheidend. Ohne die maßgebliche Unterstützung und 
Mobilisierung religiöser Gemeinschaften können diese Ziele nicht erreicht werden. 
 
Die Staatengemeinschaft hat die wichtige Rolle religiöser Gemeinschaften anerkannt und diese 
aufgerufen, sich des Problems mit erneuter Dringlichkeit anzunehmen. Als gläubige Menschen ruft 
Gott uns auf, allen Menschen ein Leben in Fülle zu ermöglichen. Durch unsere Zusage an Gott und 
sein Volk sind wir verpflichtet, diesem Aufruf Folge zu leisten. 
 
Auf unserem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens rufen wir alle ÖRK-
Mitgliedskirchen, ökumenischen Partner und alle Menschen guten Willens auf: 

 
Mit gutem Beispiel voranzugehen: 

Uns testen zu lassen; 
Gott in anderen und vor allem in Menschen an den Rändern der Gesellschaft zu sehen; 
In unserem Leben die Würde der Schwachen und Verletzlichen zu respektieren; 
Sichere Orte der Gnade in unseren Kirchen und Gemeinschaften zu schaffen, wo 
Menschen sich willkommen, sicher, bejaht und angenommen fühlen; 
Eng mit christlichen Gesundheitsdiensten zusammenzuarbeiten. 

 
Den Bedürftigen zu helfen: 

Menschen aller Altersstufen das nötige Wissen und das Umfeld zu ermöglichen, sich vor 
einer Ansteckung zu schützen; 
Umfassende Fürsorge anzubieten, die seelsorgerliche, medizinische, spirituelle und 
Ernährungshilfe beinhaltet; 
In unseren medizinischen und Bildungseinrichtungen eine sichere und freundliche 
Atmosphäre für HIV-infizierte und gefährdete Menschen zu schaffen. 

 
Unsere prophetische Stimme zu erheben: 

Mit und für Menschen zu sprechen, die unter Ungerechtigkeit leiden und ausgeschlossen 
sind; 
Uns in jedem gesellschaftlichen Umfeld, auch in unseren Kirchen, gegen Stigmatisierung 
und Diskriminierung auszusprechen; 
Eine Theologie und kirchliche Praxis zu fördern, die ein gutes und ganzheitliches 

                                                
6 „Guidelines: Partnerships between Churches & People Living with HIV/AIDS Organizations”, ÖRK, 2005, in englischer 
Sprache unter: http://tinyurl.com/zaqg6zv  



Verständnis von Sexualität und menschlichen Beziehungen bekräftigt; 
Uns gegen Gesetze auszusprechen, die für Menschen das Risiko erhöhen, an HIV zu 
erkranken; 
Von Regierungen Rechenschaft bezüglich der nachhaltigen Entwicklungsziele und der 
aktuellen UN-Erklärung zu HIV zu verlangen; 
Uns für einen erweiterten Zugang zu umfassender HIV-Prävention, Behandlung, Pflege 
und Unterstützung einzusetzen; 
Unternehmen und die Industrie herauszufordern, moralische Grundsätze zu beachten und 
allen Menschen Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger Diagnose und 
medikamentöser Behandlung zu ermöglichen. 
 

Wir verpflichten uns als Mitglieder des ÖRK-Zentralausschusses und der anwesenden ökumenischen 
Partner in andächtigem Vertrauen auf die Weisheit und Stärke des Gottes des Lebens zu diesem 
Vorgehen und fordern Sie auf, sich uns in dieser Verpflichtung anzuschließen. „Wir sind eine 
Gemeinschaft, die unterwegs ist, eine Gemeinschaft von Pilgerinnen und Pilgern. Wir sind gemeinsam 
unterwegs hin zu einem Leben in Fülle. Wir bitten Gott um Führung und Inspiration, damit unser 
Pilgerweg uns durch dynamischen und kreativen Austausch für Gerechtigkeit füreinander öffnet. Gott 
des Lebens, weise uns den Weg, damit wir zu lebendigen Werkzeugen deiner Gerechtigkeit und 
deines Friedens werden!”7 

 
Trondheim 28. Juni 2016 
Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen 

                                                
7 „Eine Einladung zum Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens”, Zentralausschuss, 8. Juli 2014 
(http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-
justice-and-peace) 


