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EBF Amsterdam Resolution zur 26. UN-Klimakonferenz* 

 

Der Rat der Europäischen Baptistischen Föderation, im hybriden Treffen in Amsterdam (Niederlande) 

vom 22. -25. September 2021: 

 

Wir freuen uns daran, dass Gottes Herrlichkeit und Liebe offenbart und sichtbar werden durch Seine 

gute Schöpfung. 

„Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.“ (Psalm 24,1) 

 

Wir glauben als Träger des Ebenbilds Gottes, dass wir mit dem Vorrecht und der Verantwortung 

betraut sind, uns als Haushalter um Seine Schöpfung zu kümmern, und dass wir beauftragt sind unser 

Leben so zu leben, dass es Sein Ebenbild widerspiegelt. 

 

Wir bekräftigen die Resolutionen des Rates aus den Jahren 2019 und 2008 zu den Themen 

Klimawandel und Bewahrung der Schöpfung. 

 

Wir sind dankbar für diejenigen, die ihre Kreativität einsetzen um Ideen und Technologien zu 

entwickeln, die dazu beitragen, das Ausmaß des Klimawandels zu verringern und seine Auswirkungen 

abzumildern, und Menschen und die gesamte Schöpfung zu schützen. 

 

Wir feiern den Einsatz der jungen Menschen in unserer Region, die die Folgen des Klimawandels 

sehen und Veranstaltungen und Initiativen vor der Klimakonferenz planen und daran teilnehmen. 

 

Wir stellen fest, dass extreme Wetterereignisse die Länder unserer Mitgliedsunionen getroffen 

haben, und wir beten für nationale und lokale Verantwortliche, die für weitere solche Ereignisse 

Vorkehrungen treffen. 

 

Wir verpflichten uns für den Schutz und die Wiederherstellung bedrohter Lebensräume zu beten, 

sodass weltweit eine nachhaltige Landwirtschaft entsteht. 

 

Wir ermutigen unsere Mitgliedsbünde und Partner, die Bedeutung der christlichen Gemeinschaft für 

die Bewahrung von Gottes Schöpfung zu betonen, die zu Jesu Gebot der Nächstenliebe gehört. 

 

Wir laden unsere Mitgliedsbünde und Partner ein, die Ortsgemeinden darin zu bestärken, dass sie in 

grüne Nutzungskonzepte für Gebäude und Grundstücke investieren und sich zum Austausch über 

gute Lösungen vernetzen. 

 

Wir empfehlen, dass unsere Mitgliedsbünde und Partner mit anderen Christen in Europa an der 

„Schöpfungszeit“ teilnehmen (www.ebf.org/post/celebrating-the-season-of-creation). 

 

Wir fordern unsere Mitgliedsbünde und Partner heraus, sich öffentlich gegen die Ungerechtigkeit des 

Klimawandels zu stellen, da er die ärmeren Nationen überproportional betrifft, und die reicheren 

Nationen aufzurufen, grüne Lösungen weltweit finanziell zu unterstützen. 

http://www.ebf.org/post/celebrating-the-season-of-creation


 

Wir rufen unsere Mitgliedsbünde und Partner auf, für die Verantwortlichen bei der 26. UN-

Klimakonferenz zu beten und bei ihren Regierungen darauf zu dringen, dass sie den Klimawandel 

angehen und insbesondere die Ziele der Klimakonferenz aufnehmen: 

 Weltweit das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen und das 1,5-Grad-Ziel erreichbar zu 

halten, 

 Gemeinschaften und Lebensräume zu bewahren und zu schützen, die bereits vom 

Klimawandel betroffen sind, 

 Finanzielle Mittel bereitzustellen, die für die Erreichung dieser Ziele nötig sind, und 

 zusammenzuarbeiten, damit aus Plänen Taten werden. 

 

 

* „Die UN-Klimakonferenz ist die jährlich stattfindende Vertragsstaatenkonferenz der UN-

Klimarahmenkonvention“ ( UN-Klimakonferenz – Wikipedia), bei der über die gemeinsamen 

Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels beraten und entschieden wird. Die 26. 

Klimakonferenz findet vom 31.10. bis 12.11.2021 statt, und wird von der Regierung Großbritanniens 

in Glasgow/Schottland ausgerichtet. ukcop26.org  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz
http://www.ukcop26.org/

