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Quibdó, den 20. April 2019
Liebe Freundinnen und Freunde!

Letzten Samstag waren wir mit einer Gruppe von Mitarbeiterinnen der Diözese in Raspadura, dem
chocoanischen Wallfahrtsort, in dem der „Eccehomo“, der geschundene Christus verehrt wird. Die
Wallfahrt wurde zu Ehren unseres „jungen“ Bischofs organisiert, der im Dezember 50 Jahre alt geworden
ist. Dort hat Ursula an einem Baum auf dem Dorfplatz die auf dem Foto abgebildete Orchidee entdeckt.
Dabei ist uns der Vergleich zur Umsetzung des Friedensprozesses gekommen: klein, fast nicht zu sehn,
ein winziges Pflänzchen. So etwa kommt es uns vor, wenn wir an den Friedensvertrags denken. Wir
haben immer mehr den Eindruck, dass die jetztige Regierung auf eine Fortsetzung des Kriegs bis zur
Kapitulation der Gegner setzt und die Umsetzung des Friedensprozesses im Sande verlaufen lassen will.

Diejenigen von Euch, die spanisch sprechen, haben ja am Palmsonntag unser letztes Kommunique
erhalten, in dem die Diözese Quibdó zusammen mit den Basisorganisationen der Indigenen und
Afrogemeinden auf die Kriegsgefahren aufmerksam macht, die aufs Neue das mittlere Atratotal
bedrohen. Mittlerweile sieht es in den Dörfern wieder aus wie in den schlimmen Jahren von 1997 bis
2004. Diesesmal ist es die Guerilla des ELN , die die Landbevölkerung unter ihre Kontrolle bringen will.
Paramilitärische Gruppen sind auch wieder auf dem Vormarsch und das Militär schaut weg, arbeitet sogar
mit den Paramilitärs zusammen. So ist alles wieder da, was die Gemeinden in Angst und Schrecken
versetzt: Antipersonen-Minen, Rekrutierung von Minderjährigen, Lebensmittel- und Treibstoffblockaden,
Bedrohungen.... die Liste ist lang.

Unser Bischof hat dazu aufgerufen, in allen Gottesdiensten der Karwoche das Kommunique zu verlesen.
In der nationalen Presse hat es zum Glück auch etwas Aufmerksamkeit bekommen. Von den
internationalen Medien kann man das leider nicht sagen. Kolumbien ist wieder aus den Schlagzeilen
verschwunden. Im Moment steht Venezuela im Rampenlicht und auch der kolumbianische Präsident
mischt sich in den letzten Monaten intensiv in die gewiss prekäre, aber leider auch sehr einseitig
dargestellte Situation des Nachbarlandes ein, statt sich um die enormen Probleme im eigenen Land zu
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kümmern. Was jetzt noch fehlen würde, wäre eine Beteiligung Kolumbiens an einer militärischen
Intervention in Venezuela. Davor bewahre uns Gott!!!

Um die Karfreitagsprozessión, den Kreuzweg, der in jeder Gemeinde durchgeführt wird, auch etwas
ansprechbarer für Kinder und Jugendliche zu machen, haben wir in diesem Jahr in der Pfarrei, in der die
meisten Flüchtlingssiedlungen liegen, mitgeholfen, die Idee einer Müllsammelaktion in den Kreuzweg zu
integrieren. Die Verantwortung, die wir Alle für den Atrato haben, soll konkret werden und jeder soll sich
seiner Mitverantwortung für die Umwelt bewusst werden. So haben wir auf dem Weg von Station zu
Station Plastikmüll eingesammelt und an jedem Altar ein Gebet zur Mutter Erde gesprochen, ihr Danke
gesagt und um Verzeihung gebeten, dass wir nicht genug eingesetzt haben, sie zu erhalten und sie immer
öfter in eine Müllhalde verwandeln, statt sie zu beschützen und zu bepflanzen. Mal sehen, ob diese
Aktion nach der Karwoche noch eine Auswirkung hat.

Mittlerweile sind wir auch schon mit den verschiedenen Gruppen dabei, unsere jährliche Feria der
Solidarischen Ökonomie vorzubereiten und haben das Thema „Humanitäres Abkommen Sofort!“
gewählt, welches die Basisorganisationen mit der Regierung und den illegalen Gruppen abschliessen
wollen.
Es geht um 10 verschiedene Punkte:

1. Beidseitiges Waffenstillstandsabkommen
2. Auflösung der Strukturen der illegalen bewaffneten Gruppen
3. Respektierung der territorialen Selbstverwaltung, der eigenen Rechtsprechung und der heiligen Orte
der Gemeinden
4. Minenräumung aus humanitären Gründen
5. Verpflichtung beider Seiten, am Verhandlungstisch zu bleiben mit dem Ziel einer politischen, auf
Dialog beruhenden, endgültigen und nicht-militärischen Lösung des Konflikts
6. Verzicht auf Rekrutierung vonKindern und Jugendlichen.
7. Keine Gewaltanwendung gegen Frauen und LGBTI Personen
8. Keine Ermordungen und gewaltsames Verschwindenlassen von Personen
9. Keine Vertreibungen und Belagerungen von Gemeinden
10. Verzicht auf Anbau von Drogen und illegalem Goldabbau

Die Gruppen haben sich die Aufgabe gestellt, zu jedem dieser Punkte eine bildliche Darstellung zu
gestalten. Unser Malerfreund Freddy Sanchez hat sich angeboten, im Mai einen Kurs zu geben, damit
diese Aufgabe gemeinsam mit bester Qualität ausgeführt wird und die Darstellungen auch nach der Feria
als Arbeitsmaterial zur Bewusstseinsbildung weiterverwendet werden können.

Was unsere diesjährigen Urlaubspläne betrifft, haben wir vor, im Juni/Juli nach Deutschland zu kommen,
Ursula für einen Monat und Uli für zwei. Dann werden wir ja bestimmt die Gelegenheit haben, uns mit
vielen von Euch wiederzusehen.

Wir hoffen, dass das Osterfest uns Alle in der Überzeugung bekräftigt, dass der Tod nicht das letzte Wort
hat, sondern das Leben immer stärker ist.

In diesem Sinne wünschen wir Euch Allen Frohe Ostern!

Herzliche Grüsse

Ursula und Uli


