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Die drei christlichen Welt-Führer im Klima-Appell vor dem UN-Gipfel 
 

VATIKANSTADT, 7. September (Reuters) – Die drei wichtigsten christlichen Führer der 

Welt haben einen beispiellosen gemeinsamen Appell an die Mitglieder ihrer Kirchen 

gerichtet, „auf den Schrei der Erde zu hören“ und Maßnahmen zur Eindämmung der 

Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen. In "Eine gemeinsame Botschaft 
zum Schutz der Schöpfung" forderten Papst Franziskus, Erzbischof von Canterbury 
Justin_Welby und der orthodoxe ökumenische Patriarch Bartholomäus_I. die 

Christen auf, dafür zu beten, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt bei der 

UN-Klimakonferenz_2021 (COP26) vom 31. Oktober – 12. November 2021 in 

Glasgow mutige Entscheidungen treffen. 
 

In dieser Botschaft heißt es: 
 

„Wir rufen alle auf, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Weltanschauung, 
sich zu bemühen, auf den Schrei der Erde und auf den der Armen zu hören, ihr 
Verhalten zu überprüfen und sinnvolle Opfer für die Erde, die Gott uns gegeben 
hat, zu versprechen.“ 

 

Papst Franziskus leitet die 1,3 Milliarden Mitglieder zählende römisch-katholische 

Kirche, Bartholomäus ist das geistliche Oberhaupt der rund 220 Millionen 

orthodoxen Christen der Welt und Welby ist der Seniorbischof der weltweiten 

Anglikanischen Gemeinschaft, die etwa 85 Millionen Mitglieder hat. 
 

Alle drei sind sehr engagiert in Umweltangelegenheiten und stimmen darin überein, 

dass der so genannte „Klimawandel“ und die angebliche „globale 

Erwärmung“ zumindest teilweise durch menschliche Aktivitäten, wie die Nutzung 

fossiler Brennstoffe, verursacht würden. 
 

Weiter heißt es in dieser Botschaft: 
 

"Wir stehen vor einer harten Justiz: Bio-Diversitätsverlust, Umweltzerstörung und 
Klimawandel sind die unvermeidlichen Folgen unseres Handelns, da wir gierig 
mehr Ressourcen der Erde verbraucht haben, als der Planet ertragen kann. 
 
Die jüngsten Extrem-Wetterereignisse, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, 
Brände, Dürren und der Anstieg des Meeresspiegels haben gezeigt, dass der 
Klimawandel nicht nur eine zukünftige Herausforderung, sondern eine 



unmittelbare und dringende Frage des Überlebens ist.“ 
 
„Europa hat in diesem Jahr seinen wärmsten Sommer seit Beginn der 

Aufzeichnungen gehabt, allerdings nur mit einem kleinen Vorsprung gegenüber den 

beiden vorherigen Höchsttemperaturen für Juni-August“,  behaupteten 

Wissenschaftler der Europäischen Union am 7. September 2021, und grüne Gruppen 

haben eine Verschiebung der COP26-Konferenz gefordert. 

 

Auch das Climate_Action_Network, ein Dachverband von über 1 500 

umweltpolitischen Nicht-Regierungs-Organisationen aus mehr als 130 Ländern mit 

dem Ziel, die angeblich vom Menschen verursachte „Globale Erwärmung“ auf ein 

ökologisch vertretbares Maß zu beschränken, ließ verlauten: 

 

„In der Regel nehmen Delegierte aus mehr als 190 Ländern an den jährlichen 
Gesprächen teil, aber da viele Länder mit COVID-19 zu kämpfen haben und ärmere 
Nationen Schwierigkeiten haben, Zugang zu Impfstoffen zu erhalten, sollte diese 
Klima-Konferenz verschoben werden.“ 
 

Schottlands Bischöfe haben angekündigt, dass Papst Franziskus, der sich im Juli 2021 

einer Darm-Operation unterzogen hatte, an der Konferenz in Glasgow teilnehmen 

wird, sofern es der Gesundheitszustand zulässt. 

 

Eine Sprecherin von Welby sagte, er werde teilnehmen. Bartholomäus Büro 

reagierte nicht sofort auf eine E-Mail, in der nach seinen Plänen gefragt wurde. 

 

Am 4. Oktober 2021 wird der Vatikan eine große Versammlung von religiösen 

Führern und Wissenschaftlern der Welt veranstalten, um einen GEMEINSAMEN 

STANDPUNKT zu beziehen, um den Einsatz vor der Konferenz in Glasgow zu erhöhen. 

Der Titel dieser Versammlung "Faith and Science: Towards COP26" (Glaube und 

Wissenschaft: In Richtung UN-Klimakonferenz COP 26) wird von Großbritannien und 

Italien organisiert. Sie  wird etwa 40 Führer der wichtigsten Religionen der Welt und 

10 Wissenschaftler zusammenbringen. 

 

Quelle: https://berkleycenter.georgetown.edu/features/pope-francis-and-muslim-

clerics-represent-hope-for-the-future-of-interfaith-collaboration-faith-leaders-say-at-

georgetown-event 

 

Das Berkley Center Georgetown hat – gemäß seinen eigenen Angaben folgende 

Mission: 
 

„Das Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs (für Religion, Frieden und 

Weltangelegenheiten) strebt eine gerechtere und friedlichere Welt an, indem es 



Wissen vertieft und Probleme an der Schnittstelle von Religion und globalen 

Angelegenheiten durch Forschung, Lehre und Einbeziehung mehrerer Völker löst. 
 

Zwei Prämissen leiten die Arbeit des Zentrums: 
 

1. Dass eine umfassende Auseinandersetzung mit Religion und Normen 

entscheidend ist, um komplexe globale Herausforderungen zu bewältigen 

2. Dass der offene Umgang religiöser und kultureller Traditionen miteinander 

Frieden fördern kann 

 

Zu diesem Zweck bindet das Zentrum Studierende, Wissenschaftler, Politiker und 

Praktiker ein, um kritische Fragen zu analysieren und zu diskutieren, um das 

öffentliche Verständnis von Religion zu erhöhen. 
 

Religion in der Diplomatie 

 

Religion spielt bei einer Reihe internationaler Herausforderungen eine 

entscheidende Rolle, darunter: 
 

• Konflikte 

• Friedenskonsolidierung 

• Die Verwaltung von Bildung 

• Die Verwaltung von globalen Gesundheitsdiensten 

• Die aktuelle Flüchtlingskrise 

 

um nur einige zu nennen, doch ihre Bedeutung wird jedoch in der breiteren 

diplomatischen Arbeit von Regierungen und Nicht-Regierungs-Organisationen 

weitgehend verkannt oder missverstanden. 
 

Die Forschung des Berkley Centers konzentriert sich darauf, die zentrale Bedeutung 

religiöser Überzeugungen und religiöser Akteure in fast allen Aspekten menschlichen 

Handelns und damit die Bedeutung der Berücksichtigung von Religion im 

Management der internationalen Beziehungen aufzuzeigen. Das Zentrum 

konzentriert sich insbesondere auf: 
 

• Fragen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 

• Lokale, nationale und transnationale Strategien 

• Reaktionen auf die anhaltende Migrations- und Flüchtlingskrise 

• Die Ursachen und Folgen unterschiedlicher Vorstellungen von Religionsfreiheit 

in der ganzen Welt. 
 

Letztendlich zeigt unsere Forschung in diesen Bereichen, dass öffentliche und private 

Beamte sich ernsthaft, integriert und umfassend mit der Religion auseinandersetzen 

müssen, um effektiv diplomatische Bemühungen zu unternehmen und gemeinsame 



Lösungen für globale Herausforderungen zu finden. 
 

Globalisierung und Religion 

 

Jahrzehntelang dominierte die Ansicht, dass die Welt zunehmend säkular werden 

würde, das Feld der Religionssoziologie; doch wir haben weltweit ein Fortbestehen 

und ein Wiederaufleben der Religion beobachtet. 
 

Das Berkley Center widmet einen Großteil seiner Bemühungen dem Verständnis, 
wie sich der Prozess der Globalisierung mit dem Wiederaufleben der öffentlichen 
Religion überschneidet und wie die Religion selbst, insbesondere der 
KATHOLIZISMUS und ihr JESUITENORDEN, den Globalisierungsprozess selbst 
geprägt und geprägt haben. 
 

Religion, Nomen und Ethik 

 

Wie beeinflussen Religion und Werte globale politische, kulturelle und rechtliche 

Systeme in transnationaler und vergleichender Perspektive? Dies ist einer der 

wichtigsten Untersuchungsströme im Berkley Center. Zu Themen von nuklearer 

Proliferation über Klimawandel bis hin zu Migration und Flüchtlingen untersuchen 

wir, wie Moral und Religion politische Entscheidungen und Ansätze multinationaler 

Institutionen zu gemeinsamen Krisen beeinflussen. Projekte zur politischen 

Theologie analysieren sowohl historische als auch zeitgenössische Verständnisse von 

politischem Engagement in Christentum, Judentum und Islam und nähern sich 

politischen Theologien nicht nur als eine Reihe theoretischer Konzepte, sondern als 

religiöse Überzeugungen und Prinzipien, die politisches Handeln in zeitgenössischen 

geopolitischen Kämpfen begründen. 
 

Recht und Religion ist ein weiterer Schwerpunkt des Zentrums, dem wir uns nähern, 

indem wir uns die Fragen des US-Verfassungsrechts in Bezug auf die freie Ausübung, 

Schaffung und die Berücksichtigung unterschiedlicher religiöser Praktiken und 

internationaler Religionsfreiheit anschauen und uns mit grundlegenden 

theoretischen Fragen über die Art und Weise beschäftigen, wie politische und 

rechtliche Systeme in einer zunehmend pluralistischen Welt legitimiert sind. 
 

 

Die Kirche und die Welt 

 

Die katholische Kirche hat Lehren zu Gerechtigkeit und Frieden entwickelt, die sich 

mit den globalen Herausforderungen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 

der Demokratie und der Menschenrechte, der Konfliktlösung und des interreligiösen 

Dialogs befassen. Das Berkley Center untersucht zur Unterstützung der größeren 

katholischen Mission und Identität von Georgetown die Positionen und den Einfluss 

der Kirche durch eine Reihe von Programmen. Insbesondere die Positionen der 



Kirche zu nuklearer Proliferation und Klimawandel sind Gegenstand der 
Forschungsbemühungen der Fakultäten. 
 

Unser Engagement im „Ecclesiological Investigations International Research 
Network“ (Internationales Forschungsnetzwerk für ekklesiologische 
Untersuchungen) trägt dazu bei, die Wissenschaft und den Dialog in verschiedenen 
christlichen Kirchen und zwischen dem Christentum und anderen 
Glaubensgemeinschaften sowie zwischen der Kirche und säkularen Gesellschaften 
zu fördern. Das Zentrum hat auch Projekte geleitet, die sich speziell auf JESUITEN 
und deren historische Beiträge in den Bereichen Dialog, Bildung und Gerechtigkeit 
fokussierten und unser Studien-Projekt 'Bildung und soziale Gerechtigkeit' bringt 
Studenten mit JESUITISCHEN BILDUNGSINSTITUTIONEN im Ausland zusammen, um 
an diesen Orten zu erforschen, wie man dort die globale Herausforderung der 
Armut mit Bildung angeht. 
 

Partnerschaften und Sponsoren 

 

Das Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs strebt eine gerechtere und 

friedlichere Welt an, indem es Wissen vertieft und Probleme an der Schnittstelle von 

Religion und globalen Angelegenheiten durch Forschung, Lehre und durch die 

Unterstützung von vielen öffentlichen Einrichtungen löst. Diese Partner und 

Stiftungen sowie die kontinuierliche Unterstützung des ehemaligen 

Vorstandsmitglieds der Georgetown University, William Berkley, tragen dazu bei, 

dass wir unsere Arbeit tun können.“ 

 

Einer dieser Partner ist das Weltwirtschaftsforum!!! (Siehe: 

https://berkleycenter.georgetown.edu/partnerships-and-grants) 
 

 

Mit diesem Hintergrundwissen wollen wir uns den folgenden Artikel vom Berkley 

Center for Religion, Peace and World Affairs (für Religion, Frieden und 

Weltangelegenheiten) vom 29. September 2021 anschauen: 
 

Religionsführer sagten bei einer Veranstaltung an der Georgetown Universität, die 
am 27. September 2021 stattfand: „Papst Franziskus und muslimische Kleriker 
repräsentieren die Hoffnung für die Zukunft der interreligiösen Zusammenarbeit.“ 

 

Das interreligiöse Gremium untersuchte die Bedeutung des Papstbesuchs im Irak 

(dem früheren BABYLONIEN!) im März 2021, bei dem Papst Franziskus mit Ayatollah 

Ali_as-Sistani, einem einflussreichen schiitischen Geistlichen, zusammentraf. 
 

Tamara Sonn, Direktorin des „Alwaleed Center for Muslim-Christian 

Understanding“ (Alwaleed Zentrum für muslimisch-christliche Verständigung)  in 

Georgetown erklärte: 



 

„Der Besuch von Franziskus im Irak im März 2021 war das erste Mal, dass ein Papst 
den Irak besuchte und ein so hochrangiges Treffen mit einem schiitischen Führer in 
dessen Heimatland abhielt.“ 

 

Herausfordernder Kontext 

 

Dass Papst Franziskus den Irak besuchte, während die COVID-19-Pandemie und der 

Terrorismus das Leben im Nahen Osten vor große Herausforderungen stellen, 

unterstreicht - laut dem Gremium - die Bedeutung des interreligiösen Dialogs. 
 

Dazu erklärte Kardinal Blase_Joseph_Cupich, der Erzbischof der römisch-

katholischen Erzdiözese Chicago: 
 

„Selbst in diesem Moment der Pandemie und der Sicherheitsprobleme im Irak hat 
der heilige Vater entschieden, dass er noch dorthingehen muss. Es war eine 
Möglichkeit für ihn, der Welt zu sagen, dass wir das Risiko des Dialogs eingehen 
müssen." 

 

Während seines Besuchs im Irak spielte Papst Franziskus auch eine pastorale Rolle 

und spendete dem irakischen Volk in einer von Konflikten und Unsicherheit 

geprägten Zeit Trost und Hoffnung. 
 

Dazu sagte Pfarrer George Toma, Chorbischof der Diözese der östlichen Vereinigten 

Staaten von der „Heiligen Apostolischen Katholischen Assyrischen_Kirche_des_Ostens“: 
 

„Als Vater ging er dorthin, um die Menschen zu trösten, die lange Zeit gelitten und 
zu Unrecht verfolgt wurden.“ 

 

Begegnung im Alltag 

 

Das Treffen zwischen Papst Franziskus und dem schiitischen Religionslehrer im Irak, 

Ali_as-Sistani, fand in einem eher bescheidenen Rahmen statt und bot umfassendere 

Lehren über den Umgang mit dem interreligiösen Dialog. 
 

Kardinal Blase Joseph Cupich dachte über die Botschaft des Treffens zwischen dem 

katholischen Führer und dem schiitischen Kleriker nach und kommentierte: 
 

„Dass der Ayatollah ihn auf eine sehr persönliche Art und Weise willkommen hieß 
– ohne viel Fanfaren, in einer sehr bescheidenen Umgebung – sagte der Welt, dass 
diese beiden sich als Brüder sehen konnten, als hätten sie viel gemeinsam.“ 

 

Das Finden von Gemeinsamkeiten ist laut dem Gremium ein wichtiger Schritt im 

interreligiösen Engagement zur Lösung globaler Herausforderungen. 
 



Der im Sudan geborene US-amerikanische Imam Mohamed_Magid, der eine der 

größten Moscheen in den USA, die All_Dulles_Area_Muslim_Society, leitet, erklärte 

dazu: 
 

„Wir als gläubige Menschen müssen diese Gemeinsamkeit finden und 
zusammenarbeiten, um die menschlichen Bedingungen zu verbessern. Beide 
dieser großartigen Führer haben die Basis, die Anhänger, ermutigt, einen 
aufrichtigen Dialog zu führen und in der Nachbarschaft zusammenzuarbeiten." 

 

Förderung des Pluralismus 

 

Die Podiumsteilnehmer erörterten auch, was der Papstbesuch für die Förderung des 

religiösen Pluralismus im Nahen Osten bedeuten könnte, wo die Zahl der Christen in 

den letzten Jahren zurückgegangen ist. 
 

Pfarrer George Toma sagte weiter: 
 

„Der Besuch von Papst Franziskus im Irak und das Treffen mit Ayatollah Sistani 
haben nicht nur den Christen, sondern auch den Muslimen eine große Botschaft 
vermittelt: Dass wir eng zusammenstehen, dass wir uns unabhängig von unseren 
Unterschieden respektieren müssen.“ 

 

Imam Sayyid Mohammad Baqir Kashmiri, der nordamerikanische Vertreter von 

Ayatollah Sistani, wiederholte die Bedeutung der Förderung des Pluralismus im Irak 

und kommentierte: 
 

„Wir, als religiöse Autoritäten in Nadschaf, glauben fest daran, dass der Irak die 
Vielfalt der Menschen bewahren muss, und wir sollten unseren Feinden keine 
Gelegenheit geben, den Irak mit einer Religion oder einer Denkschule zu füllen.“ 

 

Der apostolische Besuch im Irak gibt, dem Gremium zufolge auch Hoffnung für die 

Zukunft der interreligiösen Beziehungen in den Vereinigten Staaten. 
 

Imam Mohamed Magid sagte weiter: 
 

„Dieser Besuch wird der interreligiösen Arbeit in Amerika, insbesondere mit den 
muslimischen und katholischen Gemeinschaften, mehr Schwung verleihen. Es ist 
eine Sache, die Gemeinschaften zur Zusammenarbeit aufzufordern; es ist eine 
andere Sache, es an einem modernen Beispiel zu zeigen.“ 

 

Diese Veranstaltung wurde vom Büro des Präsidenten, dem „Prince Alwaleed bin 

Talal Center for Muslim-Christian Understanding“ und dem „Berkley Center for 

Religion, Peace, and World Affairs der Georgetown University“ mitfinanziert. 
 



Und das jesuitische „Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs der 
Georgetown University“ wird, wie wir gesehen haben vom Weltwirtschaftsforum 
gesponsert. (Siehe: https://berkleycenter.georgetown.edu/partnerships-and-grants) 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


