Die Sorge um die Schöpfung und Ehre der selbigen, ist ein Zentrales Element jeder Religion und jedes
Glaubens. Heute aber gefährdet die Menschheit selbst das Leben auf der Erde mit den
Treibhausgasen. Diese Gase destabilisieren unser globale Klimasystem, erwärmen die Erde,
versauern die Ozeane und setzen sowohl die gesamte Menschheit als auch jegliches anderes Leben
auf dieser Erde einer nicht zu akzeptierenden Gefahr aus.
Wie außergewöhnlich fein das natürliche Gleichgewicht ist, wird heute immer deutlicher. Dennoch
machen wir weiter. Somit werden die Auswirkungen unseres Handelns noch größer, noch
gefährlicher und werden sich möglicherweise unumkehrbar auf das untrennbare Netz aus
Atmosphäre, Biosphäre und Hydrosphäre auswirken. Deshalb stehen wir heute zusammen hinter
dem Glauben uns um unseren Planeten, die Erde, kümmern zu müssen und den Armen und den
Leidenden zu helfen. Die Prinzipien und Traditionen unseres Glaubens, aber auch unsere überdachte
und mitfühlende menschliche Führungsrolle, veranlassen uns dazu schnell und effektiv zu Handeln.
Wir erkennen die Bedeutung der Forschungsergebnisse über den Klimawandel und rufen unsere
Regierungen in die Pflicht strenge, bindende, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der
Treibhausgase umzusetzen um die größten Gefahren des Klimawandels abzuwenden. Wir drängen
die Nationen dieser Welt dazu sicherzustellen, dass Menschen, die unter den veränderten
Klimabedingungen leiden werden, durch Stürme, Fluten, Dürren und ansteigender Meeresspiegel,
geholfen wird.
Wir erkennen, dass der Klimawandel nicht nur ein ökonomischer, technisches Problem ist, sondern in
seinem Kern ein moralisches, kulturelles und ideelles Problem. Wir versprechen deshalb zusammen
zu kommen um den Menschen die ihrem Glauben und Gewissen folgen zu lehren und zu führen. Wir
müssen lernen zusammen zu leben mit den eingeschränkten Möglichkeiten unseres Planeten.
Wir erkennen, dass der Klimawandel für uns ebenso eine große Aufgabe darstellt, wie es uns große
Perspektiven schafft. Eine Entschärfung des Klimawandel fördert die nachhaltige Wirtschaft, rettet
unseren Planten, hebt die Armen aus der Versenkung und vereint uns Menschen, welche durch eine
gemeinsame Gefahr bedroht werden. Indem wir anderen Menschen und Lebewesen helfen zu
überleben und sich dem Klimawandel anzupassen, leben wir Mitgefühl, Weisheit und die höchsten
moralischen und ethischen Werte.
Wir verpflichten uns deshalb selbst, heute und jeden folgenden Tag zu handeln um unsere
Gewohnheiten, Entscheidungen und die Art und Weise wie wir unsere Welt sehen zu ändern –
unseren Glauben zu lernen und ihn unsere Familien und Freunde zu lehren – unsere beschränkten
Ressourcen unseres zu Hauses, des Planet Erde, zu erhalten, und die klimatischen Bedingungen auf
denen Leben basiert zu bewahren.
In dieser Überzeugung rufen wir unsere politischen und religiösen Führer und alle Menschen dieser
Welt an, die Wahrheit der Gefahr die uns alle betrifft, die Erfordernis einer schnellen Handelns und
die Möglichkeit des Wandels zu erkennen und zu anzunehmen,

