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Re.: Welttag der humanitären Hilfe  
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,  
 
Ich grüsse Sie aus dem Gemeinschaftsbüro des LWB!  
 
Einmal mehr möchte ich den UN-Welttag der humanitären Hilfe zum Anlass nehmen, um 
Ihnen für die wichtige Arbeit zu danken, die Sie im Namen des Lutherischen Weltbundes 
– einer Kirchengemeinschaft – leisten.  
 
Ihr Einsatz und Ihre leidenschaftliche Arbeit dafür, den Armen und Unterdrückten 
weltweit zu ihrem Recht zu verhelfen, drückt in einmaliger Weise das Engagement des 
LWB aus, eine Gemeinschaft zu sein, die „gemeinsam lebt und arbeitet für eine 
gerechte, friedliche und versöhnte Welt“.  
 
Ihr Engagement und Ihre gute Arbeit, die Sie in Programmen und Diensten leisten, 
werden in den LWB-Mitgliedskirchen und -Leitungsgremien hoch geschätzt. 
 
Wie bereits in früheren Jahren haben LWB-Länderprogramme und assoziierte 
Programme Auszeichnungen, Preise und Zertifizierungen erhalten, die uns eine wichtige 
Ermutigung und Grund für grosse Freude sind. Diese Erfolge sind nicht nur eine 
Anerkennung für die Programme und assoziierten Programme des Weltdienstes. Sie 
sind Bestätigung und Lob für alle Mitarbeitenden, die in irgendeiner Weise dazu 
beigetragen haben. Wir feiern diese wichtigen Erfolge und danken Ihnen für Ihr grosses 
Engagement und Ihre harte Arbeit. 
 
Am Welttag der humanitären Hilfe gedenken wir der Menschen, die ihr Leben im 
humanitären Dienst verloren haben, und feiern den Geist, der die humanitäre Arbeit 
weltweit inspiriert. Vor elf Jahren, am 19. August 2003, wurden bei dem 
Bombenanschlag auf das UN-Hauptquartier in Bagdad 22 humanitäre Helferinnen und 
Helfer getötet. Manche von uns kannten diese Menschen oder haben mit ihnen 
gearbeitet.  
 
Die vergangenen Monate haben einmal mehr die Risiken Ihres Engagements gezeigt. 
Sie arbeiten und leben oft an Orten, an denen Gewalt, Vertreibungen und Hunger 
herrschen und die grundlegendsten Menschenrechte nicht geachtet werden. Tatsächlich 
ist keiner Ihrer Arbeitsorte sicher, doch an einigen ist die Sicherheitslage ganz 
besonders prekär. Mehrfach und in verschiedenen Ländern mussten wir unser Personal 
bereits aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuieren.  
 
Einige unserer Kolleginnen und Kollegen im Südsudan haben den gezielten Tötung von 
humanitären Mitarbeitenden erlebt. Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und 
medizinisches Personal wurden an mehreren Orten bewusst bombardiert oder 
angegriffen, wie wir im Südsudan und in Syrien erleben mussten. In Gaza wurden 
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Schulen und Krankenhäuser von Raketen und Artilleriefeuer getroffen, obwohl sie 
eindeutig als neutrale UN- oder humanitäre Einrichtungen gekennzeichnet waren. Es 
verdient Respekt und Bewunderung, dass sich Kolleginnen und Kollegen des Auguste 
Victoria-Krankenhauses freiwillig gemeldet haben, um in Gaza unter diesen gefährlichen 
Umständen medizinische Hilfe zu leisten. In den letzten Wochen wurden allein in Gaza 
und im Südsudan etwa ein Dutzend humanitäre Helferinnen und Helfer getötet.  
 
Mehr denn je bin ich um Ihr Wohlergehen und Ihre Sicherheit besorgt. In verschiedenen 
gewaltsamen Konflikten – und dies ist oft das Umfeld, in dem Sie arbeiten – scheint 
jeglicher Respekt für das humanitäre Völkerrecht zu fehlen. Auch wenn es so etwas wie 
einen zivilisierten Krieg nicht gibt, ist es nicht hinnehmbar, dass humanitäre Helferinnen 
und Helfer immer öfter Ziel und Opfer von gewaltsamen Konflikten werden.  
 
Deshalb ist es nicht genug, nur einmal im Jahr einen Welttag der humanitären Hilfe zu 
begehen, um der humanitären Helferinnen und Helfer zu gedenken, die ihr Leben im 
Dienst verloren haben, um sie zu würdigen, und um Ihnen für Ihr Engagement zu 
danken.  
 
Wir wollen und werden klarer und deutlicher ansprechen, dass es schlicht inakzeptabel 
ist, wenn irgendeine Streitkraft – und allen voran offizielle staatliche Militärkräfte – ihre 
Angriffe auf Zivilpersonen und humanitäre Helferinnen und Helfer richtet. Die 
internationale Gemeinschaft muss entschlossen reagieren, wenn die Genfer 
Konventionen und die Haager Übereinkommen ignoriert werden. 
 
Am Welttag für humanitäre Hilfe wollen wir uns gemeinsam unsere Stimmen erheben für 
den Schutz unschuldiger Menschen in gewaltsamen Konflikten, für den Respekt des 
humanitären Völkerrechts und für den Schutz und Respekt humanitären Helferinnen und 
Helfern gegenüber. 
 
Auch in Zukunft erwarten uns neue Herausforderungen: Der LWB will auf die sehr 
schwierigen Umstände zahlreicher Menschen im Norden des Irak reagieren. Das betrifft 
insbesondere aber nicht ausschliesslich Jesidinnen und Jesiden, Christinnen und 
Christen und andere Minderheiten. Die Situation im Südsudan ist katastrophal – sie 
könnte zu einem riesigen Desaster werden, wenn Millionen von Menschen vom Hunger 
betroffen sind. Ich bitte unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort und in Genf, sich auf 
das Schlimmste vorzubereiten, während wir auf das Beste hoffen und dafür beten. 
 
Ich danke Ihnen noch einmal für Ihre Arbeit, die wir schätzen, würdigen und feiern 
wollen. Unsere Gebete für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Familien mögen Sie 
begleiten.  
 
Gott segne Sie!  
 
  

 
 
Pfarrer Martin Junge 
Generalsekretär 


