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Pressemitteilung 

 

Der Bogen der Gerechtigkeit:  

Die Weltreligionen legen strategische Prioritäten für den Frieden fest 

 
New York/Lindau, 10. März 2020 - Aufgrund der immer dringlicher werdenden Corona-Krise sehen sich 
prominente globale Akteure und Institutionen, einschließlich der Vereinten Nationen, mit der Einsicht 
konfrontiert, dass alle Kräfte gebündelt werden müssen, um diese weltweiten Herausforderungen zu 
bewältigen. Die Corona-Epidemie ist nur eine der großen globalen Herausforderungen, die koordinierte 
und wirksame Antworten von verschiedenen Institutionen und Netzwerken der Zivilgesellschaft 
erfordern.  

Die Einkommensunterschiede nehmen weiter zu - die reichsten 1% der Weltbevölkerung sind im Jahr 2020 
doppelt so reich wie 6,9 Milliarden Menschen.  

Mehr denn je sind wirtschaftliche und politische Kraftanstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels 
von entscheidender Bedeutung. Praktisch alle Staaten sind mit ihren Verpflichtungen aus dem Pariser 
Abkommen im Rückstand. 

70 Millionen Menschen sind angesichts anhaltender Konflikte auf der Flucht; die Anzahl von Menschen, 
die unter Unterdrückung und Repressalien leiden hat sich im Jahr 2019 mehr als verdoppelt. 

Der dringliche Ruf nach Veränderungen wird immer lauter.  

Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben ohne Diskriminierung und mit gesellschaftlicher 
Teilhabe, Gestaltungsfreiheit und dem Schutz der Umwelt werden mehr und mehr zurückgedrängt. 

Diese Herausforderungen treten in einer Zeit auf, in der der Multilateralismus bedroht ist, der Raum für 
die Zivilgesellschaft schrumpft und der Ruf nach Mauern der Trennung immer lauter wird.  

Die Chance, als Menschheit durch diese Turbulenzen voranzuschreiten, besteht vielleicht in den tiefsten 
und breitesten Institutionen, die je von der Menschheit geschaffen und erhalten wurden: den religiösen 
Gemeinschaften der Welt, denen sich über 80% der Menschheit zugehörig fühlen.  

In den letzten Jahren hat sich die internationale Aufmerksamkeit auf die Zunahme religiös motivierter 
Gewalt fokussiert. Parallel dazu hat sich jedoch eine bisher weniger bekannte Bewegung gebildet, die sehr 
viel Mut und Hoffnung für Lösungen macht: ein wachsendes globales Netzwerk von Gläubigen, die sich 
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durch einen einzigartigen Prozess der multireligiösen Friedenskonsolidierung mit diesen 
Herausforderungen auseinandersetzen. Die Religionsführer stammen aus religiösen und spirituellen 
Gemeinschaften, die so vielfältig und komplex sind wie die Welt, in der wir leben. Sie arbeiten in 
Entwicklungs-, und Friedensprozessen zusammen und setzen diese um. Sie führen ihre Gemeinschaften 
mit Werten wie Zusammenhalt, Respekt für Unterschiede und Friedenskultur an.  

Durch die Einberufung von interreligiösen Räten, die ihre religiösen Institutionen auf nationaler, 
regionaler und globaler Ebene vertreten, verfügt Religions for Peace über einen einzigartigen und 
wirkungsvollen Mechanismus für die interreligiöse Zusammenarbeit und den Friedensaufbau.  

Der globale Strategieplan 2020-2025 ist der Höhepunkt nachhaltiger Debatten verschiedener Gruppen 
und zeigt eindrucksvoll das gemeinsame „Commitment“ der Religionsvertreter.  

Während der 10. Weltversammlung von Religions for Peace im August 2019 in Lindau haben über 1.000 
Religionsvertreter aus 125 Ländern die Grundlagen für die gemeinsame Bearbeitung der aktuellen 
globalen Herausforderungen gelegt. Der in Lindau begonnene tiefgreifende Prozess wurde bei einem 
weiteren Treffen von über 250 Religionsführern im Dezember 2019 in New York fortgeführt. Gemeinsam 
werden in den kommenden Jahren die folgenden sechs strategischen Ziele priorisiert und verfolgt: 
Gleichberechtigung der Geschlechter; Schutz der Umwelt; Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; 
friedliche, gerechte und integrative Gesellschaften; interreligiöse Erziehung; und globale Partnerschaften. 

Im Bereich Umweltschutz ist ein Kernprojekt der Schutz der Regenwälder. Religionsvertreter und 
Vertreter der indigenen Bevölkerung arbeiten dazu Hand in Hand zusammen.   

Die Religionsführer einigten sich zudem darauf, sich für den Schutz des universellen Rechts auf Gedanken-
, Gewissens- und Religionsfreiheit einzusetzen. In diesem Zusammenhang sehen sie sich verpflichtet 
Antworten auf die zunehmenden Angriffe auf heilige Stätten und Gotteshäuser zu finden und zu 
koordinieren.  

Sie legen einen großen Schwerpunkt auf die interreligiöse Erziehung - nicht, um das Rad neu zu erfinden, 
sondern um die bestehende Arbeit und die Lehrpläne aus allen Teilen der Welt zusammenzutragen, um 
Wissen und Zugang zu erleichtern, und um Unwissenheit und falschen Vorstellungen entgegenzuwirken, 
die der Intoleranz, dem Hass und der Gewalt zugrunde liegen. Die Vertreter von Religions for Peace 
verpflichteten sich weiterhin, Partnerschaften mit Regierungen, der Zivilgesellschaft und Unternehmen  
aufzubauen, um innovative Ansätze zu entwickeln und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Diese Ziele und Aktionen entsprechen der Agenda für nachhaltige Entwicklung, und die interreligiösen 
Bemühungen werden anhand der von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vereinbarten SDG-
Indikatoren gemessen und bewertet. 

Die festgelegten strategischen Prioritäten bauen auf dem Erbe eines starken Leistungsnachweises auf. In 
der 50 jähren Geschichte von Religions for Peace blickt die Bewegung auf beachtliche Erfolge des 
interreligiösen Engagements zurück, darunter die Vermittlung in Konflikten und die Verhandlungen über 
die Freilassung von Kindergeiseln in Sierra Leone, die Betreuung und Unterstützung von Waisen und 
gefährdeten Kindern, die von HIV/AIDS betroffen sind, die Mobilisierung von 21 Millionen Jugendlichen  
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unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit für die weltweite Abrüstung und der Aufbau von 
Partnerschaften zwischen religiösen und indigenen Gemeinschaften zum Schutz des Regenwaldes. 

Die Verpflichtung und das gemeinsame „Commitment“ der Religionsvertreter zu diesen strategischen 
Prioritäten läuten auch eine neue Ära der Entschlossenheit und des Mutes ein. Die Gleichstellung der 
Geschlechter als strategische Priorität einer solchen Bewegung, die auf traditionellen religiösen 
Institutionen aufbaut und von ihnen getragen wird, ist historisch. Nach der Wahl der ersten weiblichen 
Generalsekretärin der Koalition im Jahr 2019 sendet Religions for Peace eine klare Botschaft: Die 
Führungsrolle und der Einfluss der Frauen als Friedensstifterinnen soll deutlich gestärkt werden.   

Es ist diese Mischung aus erneuerter und mutiger Entschlossenheit, zusammen mit Fähigkeiten, die auf 
jahrzehntelanger Erfahrung mit multireligiösem und multikulturellem Engagement in den Bereichen 
Entwicklung und Menschenrechte beruhen, die eine dringend benötigte Haltung der Versöhnung und des 
friedlichen Miteinanders anbietet.  

Im 75. Jahr des Bestehens des Systems der Vereinten Nationen folgt Religions for Peace – mit seinen  
globalen, regionalen, nationalen und basisbezogenen interreligiösen Räten und Plattformen - dem Ruf 
nach ganzheitlichen Antworten auf globale Herausforderungen. Mit einer klaren Fünf-Jahres-Strategie 
und den damit verbundenen konkreten Maßnahmen, die von Vertretern aller religiösen Institutionen der 
Welt mitentwickelt und gebilligt wurden, ruft Religions for Peace Regierungen, Vertreter der 
Zivilgesellschaft und multilaterale Institutionen auf, gemeinsam eine friedlichere, gerechtere und auf 
Integration bedachte Gesellschaft zu schaffen - und dabei niemanden zurückzulassen.  

 

Verfasst von: 

Prof. Dr. Azza Karam, Secretary General-Elect, Religions for Peace 

and Rev. Kyoichi Sugino, Secretary General, a.i., Religions for Peace 

 

 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://rfp.org 
https://de.ringforpeace.org 
 
Strategieplan 2020-2025 zum Download: 
https://rfp.org/wp-content/uploads/2020/03/STRATEGIC-PLAN-FINAL.pdf 
 
Pressekontakt: 
Lena Hackforth, lena.hackforth@ringforpeace.org, +49 176 568 770 84 
 

 

 


