Charta der FIACAT

CHARTA
Die ACAT will den Christen und den christlichen Kirchen den Skandal der Folter bewusst
machen und sie dazu bewegen, sich für ihre Abschaffung einzusetzen.
Die nationalen ACATs, die sich in der FIACAT zusammengeschlossen haben, verpflichten sich,
in gemeinsamer Anstrengung, im Geiste der nachstehenden Charta zu handeln:
"Der Glaube an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der den Tod überwand,
schenkt uns die Kraft der Hoffnung, aus der wir für die Abschaffung der Folter handeln. Der Ruf
ergeht an jeden einzelnen von uns und an die Kirchen, sich im Vertrauen auf sein Wort und
gestärkt durch seinen Heiligen Geist in den Dienst der Menschen zu stellen, denen Jesus
Christus in seinem Leiden und Sterben gleich geworden ist. Der Kampf gegen die Folter
erwächst aus der Mitte des Evangeliums.
Wir glauben, dass alle Menschen aus der Gnade und Vergebung Gottes leben. Die ACAT lädt
ihre Mitglieder ein, für ihren Anteil an Gewalt um Vergebung zu bitten, der die Menschenwürde
verletzt und für den sie mitverantwortlich ist. Wir schließen die Folterer in unser Gebet und
Handeln ein.
Gott, der die Liebe ist, macht alle Menschen zu Geschwistern, die miteinander verbunden füreinander handeln.
Er lädt uns ein, dass wir
- uns zum Handeln zusammenschließen;
- die Leiden der Opfer mittragen;
- uns immer erinnern, dass auch die Folterer Kinder Gottes sind:
Die Mitte unseres Handelns ist das Gebet.
In der ACAT vereinen sich Christen verschiedener Konfessionen und Prägungen zur gemeinsamen Arbeit, unabhängig von politischen Parteien, Regierungen und anderen Organisationen.
Wir stützen unsere Arbeit auf den Artikel 5der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und
treten dafür ein, dass niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen wird, auch nicht der Todesstrafe.
Wir wollen dazu beitragen, Rechtsmittel gegen die Folter zu erarbeiten, zu fördern und in der
Öffentlichkeit zu verbreiten.
In unseren eigenen Ländern bleiben wir vorbeugend wachsam und mühen uns um die
Erziehung zur Beachtung der Menschenrechte.
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