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¡Qué esta Navidad
sea una bendición

para ti
y qué tú seas una

bendición para los
demás!

Diese Weihnacht
soll ein Segen für
Dich sein und Du

sollst ein Segen für
die Anderen sein!

Leonardo Boff

Quibdó, den 18. Dezember 2017
Liebe Freundinnen und Freunde!

Mittlerweile sind wir schon wieder seit zwei bzw. drei Monaten von unserem Urlaub in Deutschland
zurück. Kolumbien stand zum Zeitpunkt unserer Rückkehr noch ganz unter dem Eindruck des
Papstbesuchs von Anfang September. Allerdings wurde wohl auch hier dieselbe Reaktion wie überall auf
der Welt deutlich: das einfache Volk war erheblich mehr vom Papst begeistert als die Bischöfe und die
Repräsentanten der Oberschicht. Ob Papst Franziskus also einen spürbaren Einfluss auf den
Friedensprozess hat nehmen können, wird sich erst in der Zukunft erweisen.

Jedenfalls wird der Weg zu einem dauerhaften Frieden auch nach diesem Besuch weit und schwierig
bleiben, zumal jetzt alle Politiker bereits in den Wahlkampfmodus geschaltet haben und ihre Positionen
nach den Chancen für die Parlamentswahlen im März und die Präsidentenwahlen im Mai ausrichten.
Neben den klaren Gegnern oder Befürwortern des Friedensabkommens mit der ehemaligen FARC-
Guerilla, heute FARC-Partei, gibt es wie immer auch eine Menge oportunistische Politiker, die ihre
Fähnchen jeweils in den Wind der allerletzten Meinungsumfragen hängen. Dabei wird das Gelingen oder
Scheitern des Friedensprozesses wesentlich von der Zusammensetzung der nächsten Regierung abhängen,
denn die jetztige Regierung hat bei der Umsetzung des Abkommens wertvolle Zeit verloren und wird in
den wenigen Monaten, die ihr noch verbleiben, nicht mehr viel erreichen können.

Offensichtlich hat für viele Kolumbianer, vor allem für die Bevölkerung in den grossen Städten, das
Gelingen oder Scheitern des Friedensprozesses nicht oberste Priorität. Für die Landbevölkerung jedoch,
die allerdings mittlerweile zu einer Minderheit geworden ist, wäre ein Scheitern des Friedensprozesses
fatal. Das gilt ganz besonders auch für die Gemeinden in unserer Diözese. Denn die rund 7.000
demobilisierten Guerillakämpfer sind hochqualifizierte Profis im Umgang mit Waffen und der Ausübung
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von Gewalt. Wenn der Staat bei der Umsetzung der Projekte zu ihrer Wiedereingliederung in die
Zivilgesellschaft nicht Wort hält, dann ist die Gefahr äusserst gross, dass viele von ihnen neue kriminelle
Banden bilden oder lukrative Angebote der Drogenmafia und Paramilitärs annehmen und dann wieder
dort agieren, wo sie die beste Ortskenntnis besitzen.

Auch der schleppende Verlauf der Friedensgespräche der Regierung mit dem ELN, der zweitgrössten
Guerillaorganisation des Landes, dämpft eher unsere Hoffnung auf eine baldige friedliche Zukunft. Zwar
wurde ein 100tägiges gegenseitiges Waffenstillstandsabkommen getroffen, das noch bis zum 9. Januar
gilt. Doch der ELN rekrutiert fleissig junge Leute, auch Minderjährige, in den Afro- und Indigenen-
gemeinden und rückt systematisch in die Gebiete ein, welche die FARC-guerilla geräumt hat. Und statt
dass das kolumbianische Militär unter rechtsstaatlichen Normen die Kontrolle über diese Gebiete ausübt,
überlässt es den territorialen Disput mit dem ELN den Paramilitärs, deren Existenz von der Regierung
nach wie vor strikt geleugnet wird.

Selbstverständlich könnt Ihr Euch denken, dass solch bedrohliche Entwicklungen hier nicht
stillschweigend hingenommen wurden. Am 5. und 6. Dezember kamen hier in Quibdó die Repräsentanten
der Dachverbände der Indigenen- und Afroorganisationen sowie der drei Diözesen im Chocó zusammen,
um die Lage zu analysieren und ein gemeinsames Kommuniqué herauszugeben, welches nach
sorgfältiger Abstimmung am 11. Dezember veröffentlicht wurde und sowohl auf nationaler als auch
internationaler Ebene Aufmerksamkeit erhalten hat. Darin werden alle Konfliktparteien nachdrücklich
aufgefordert, sich nach Kräften für die Fortsetzung des Friedensprozesses einzusetzen und auf
Gewaltanwendung zu verzichten. Denn unsere Gemeinden sind es leid, weiterhin Opfer eines für sie
völlig sinnlosen Krieges zu sein und wollen sich in der öffentlichen Meinung Gehör verschaffen. Zum
Glück kommen in letzter Zeit recht viele Journalisten aus dem In- und Ausland hierher, die sich endlich
für die Probleme der Menschen hier interessieren und uns um Interwievs bitten. Manchmal denken wir:
wären sie doch schon mal früher gekommen! Doch immerhin, es sind Hoffnungszeichen.

Im letzten Jahr haben wir Euch ein Bild von unserem geschätzten Kollegen und Freund Leyner Palacios
geschickt, der als Vertreter der Opfer bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an den
kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos dabei war. Ein Jahr später hat nun Leyner selbst in
Canada den „Premio Mundial por el Pluralismo“ erhalten. Seine Arbeit für die Opfer in Bojayá hat damit
eine weltweite Anerkennung bekommen. Auch in diesem Jahr ist er nicht einfach in seinen
Alltagsklamotten dorthin geflogen. Die Frauen aus den Handarbeitsgruppen haben ihm auch für diesen
Anlass ein tolles Hemd angefertigt, damit er zeigen konnte, dass die Hände der Chocoanerinnen Stich für
Stich für den Frieden arbeiten.

Euch Allen wünschen wir noch
ein paar besinnliche

Adventstage und ein gesegnetes
Weihnachtfest

Ursula und Uli
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