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Die Versöhnung bringt uns den Frieden.
Bemühungen der katholischen Kirche in Kolumbien

von Darío Antonio Echeverri González

Historischer Kontext: Der Konflikt in Kolumbien

Wer den Roman Hundert Jahre Einsamkeit des Nobelpreisträgers Ga-
briel García Márquez lesen möchte, ohne über sonstige Informatio-
nen zu Kolumbien zu verfügen, geht das Risiko ein, dadurch völlig
verwirrt zu werden. Und die komplexe und ambivalente Erzählung
des Autors ist in der Tat nur eine Widerspiegelung der Wirklichkeit,
wie man sie in diesem südamerikanischen Land seit seiner Unabhän-
gigkeit im Jahr 1810 erleben konnte. Bis heute sind die Konflikte
zahlreich, die das Alltagsleben der Kolumbianer prägen, und ihr auf-
fallendstes Kennzeichen ist die Existenz von Gruppen, die sich am
Rande des Gesetzes bewegen, ob sie nun Guerilla, BACRIM1 oder pa-
ramilitärische Gruppen genannt werden.

Während man in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue
friedliche politische Ordnung anstrebte und schuf, etablierte sich in
Kolumbien die Gewalt, La Violencia2, ein Bürgerkrieg zwischen den
beiden traditionellen politischen Parteien, nämlich den Konservati-
ven und den Liberalen. Dieser Konflikt wurde mit dem Vertrag von
Benidorm3 beendet, demzufolge die Präsidentschaft in den darauf-

1 Bandas Criminales: kriminelle Banden. So werden von einigen die Grup-
pen genannt, die in die Nachfolge paramilitärischer Einheiten getreten sind.
2 Die Zeit zwischen 1948 bis 1957 wird als La Violencia bezeichnet. Mit dem
Attentat auf Jorge Eliecer Gaitán am 9. April 1948 versank Kolumbien in ei-
nem Bürgerkrieg, der mindestens 200.000 Kolumbianern das Leben kostete.
Vgl. zum Beispiel https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia (22.03.2018).
3 Das ist ein Ort in Spanien. Der Vertrag datiert vom 24.07.1956. Vgl.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_
nacional (22.03.2018).
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folgenden 16 Jahren (ab 1958) unabhängig vom Wahlergebnis ab-
wechselnd der einen oder anderen der beiden Parteien zufallen sollte.
Darüber hinaus vereinbarte man, auf dieselbe Weise die öffentlichen
Ämter aufzuteilen. So wurde jeder andere Akteur vom politischen
Leben des Landes ausgeschlossen.

Dennoch wurden die sozialen und politischen Konflikte nicht ge-
löst. Schon seit der Zeit der Violencia gab es bewaffnete Gruppen von
Bauern. Unter ihnen befanden sich Vorläufer der späteren Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionäre Streitkräfte
Kolumbiens, FARC)4, die ihren Ursprung auf das Jahr 1964 datierten.
Diese Guerillabewegung, die von einer kommunistischen Ideologie
geprägt war, setzte sich zum großen Teil aus landlosen Bauern zu-
sammen. Das ist auch der Grund, warum einer der entscheidenden
Punkte im Vertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und
der FARC vom 24. November 2016 die umfassende Agrarreform ist.

Im Jahr 1964 kam es auch zur Gründung der Ejército de Libera-
ción Nacional (Nationale Befreiungsarmee, ELN), die ebenfalls von
der kommunistischen Ideologie geprägt war, aber dabei den Schwer-
punkt auf die grundsätzliche Kritik am kapitalistischen System und
an einer ausgrenzenden Gesellschaft legte. Dieser Guerillagruppe
schloss sich der Priester Camilo Torres in den letzten Monaten seines
Lebens an. Dabei war er von der Soziallehre der Kirche inspiriert.
Torres war Mitbegründer der soziologischen Fakultät an der nationa-
len Universität in Bogotá. Heute betrachten ihn einige Mitglieder der
kirchlichen Hierarchie als Visionär.5

Bereits in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurden die juri-
dischen Grundlagen6 für die Entstehung von Gruppen der Selbstver-

4 „El origen (1953 –1964)“, in: Verdad Abierta, 18. November 2012, http://
www.verdadabierta.com/el-origen-1953 –1964/ (22.03.2018).
5 So zum Beispiel Darío de Jesús Monsalve Mejia, der Erzbischof von Calí;
vgl. El tiempo, 14. November 2015, http://www.eltiempo.com/colombia/cali/
50-anos-de-la-muerte-del-cura -camilo-torres/16431371 (22.03.2018).
6 Vgl. http://www.coljuristas.org/documentos/comunicados_de_prensa/com
_2008-06-05.pdf (22.03.2018)
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teidigung gelegt, die später paramilitärische Gruppen genannt wur-
den. Seit den 1980er Jahren vermischten sich diese mit Gruppen
von Drogenhändlern, die in den 1970er Jahren entstanden waren.
Die Guerillagruppen7 beteiligten sich ebenfalls am Drogenhandel,
vermutlich seit den 1980er Jahren.

Sowohl in den 1980er als auch in den 1990er Jahren gab es Ver-
suche, den Konflikt zwischen dem Staat und den verschiedenen
Gruppen am Rande des Gesetzes zu beenden. Verhandlungen mit
der Regierung des Präsidenten Belisario Betancur (1982–1986) er-
mutigten die FARC, eine politische Partei zu gründen, nämlich die
Unión Patriótica (Patriotische Union, UP).8 Dennoch kam es sehr
bald zur systematischen Liquidierung der Parteifunktionäre der UP
vonseiten der Kräfte der extremen Rechten, der Paramilitärs.

Die Einbeziehung der Guerillaorganisation „M-19“9 und anderer
kleiner Guerillagruppen zu Beginn der 1990er Jahre erwies sich als
erfolgreich. Dennoch war der Versuch des Präsidenten Andrés Pa-
strana Botero (1998 –2002), in San Vicente del Caguán10 eine Verein-
barung mit der FARC zu erreichen, zum Scheitern verurteilt. Dies
stellt bis heute ein Trauma für viele Kolumbianer dar: Niemals zuvor
und danach hat die FARC eine so große militärische Stärke erreicht
wie in dieser Zeit (August 1998 bis Februar 2002) und dabei von ih-
rer Herrschaft über das Gebiet, das im Departement von Caquetá ge-
legen ist, profitiert (beziehungsweise diese missbraucht).

7 Im Lauf der Geschichte entstanden weitere Guerillagruppen. Hier wird le-
diglich von den beiden die Rede sein, die bis heute am stärksten sind und mit
denen man Friedensverträge anstrebt.
8 Iván Márquez, einst Abgeordneter (Patriotische Union), dann Komman-
deur der FARC, wurde später Verhandlungsführer bei den Friedensverhand-
lungen in Havanna (Unterzeichnung des Vorvertrags 26. August 2012; Unter-
zeichnung des endgültigen Vertrags 24. August 2016).
9 Bewegung 19. April 1970: Diese Guerillagruppe war nach dem angeb-
lichen Wahlbetrug vom 19. April 1970 gegründet worden.
10 Dies ist ein Gebiet im Südosten Kolumbiens, das fast so groß ist wie die
Schweiz. Auf diesem Gebiet hatte Präsident Pastrana der FARC volle Auto-
nomie gewährt.
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Das Trauma, die Enttäuschung über das Scheitern der Verhand-
lungen von Caguán, erklärt zum Teil den Erfolg des Präsidenten Ál-
varo Uribe Vélez, der ohne Zweifel auch über ein großes Charisma
verfügt. Uribe gewann die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2002 und
dann wiederum im Jahr 2006 im ersten Wahlgang mit absoluter
Mehrheit. Während seiner ersten Amtszeit als Präsident konnte er
die Vereinbarung von Santafé de Ralito (2005) erzielen, die bekannt-
lich die große Demobilisierung der Paramilitärs zur Folge hatte.11

Mit der Option, die Guerilla militärisch zu besiegen, löste er darüber
hinaus eine starke militärische Offensive aus, die zu einer bedeuten-
den Schwächung der Aufstandsbewegung führte.

Im Gegensatz zu dem, was Uribe erhofft hatte, der bei den Wahlen
im Jahr 2010 den derzeitigen Präsidenten Juan Manuel Santos unter-
stützte, nahm Letzterer von der militärischen Option Abstand und
strebte eine Verhandlungslösung mit der größten Guerillagruppe Ko-
lumbiens, der FARC, an. Um die Irrtümer der Vergangenheit zu ver-
meiden, wurde der Verhandlungsprozess im Ausland aufgenommen.
Santos wollte der Guerilla nämlich nicht noch einmal einen Teil des
Territoriums des Landes zugestehen. Zudem begann man diese Ver-
handlungen – und setzte sie auch fort – mitten im Konflikt, obwohl es
im Lauf des Prozesses gelang, deeskalierende Maßnahmen umzusetzen.

Schließlich hielt man sich bei den Verhandlungen streng und
sehr ernsthaft an einen vorher vereinbarten Zeitplan. Man eröffnete
neue Verhandlungsrunden, nachdem eine knappe Mehrheit der
Wähler beim Plebiszit vom 2. Oktober den am 26. September
2016 unterzeichneten Vertrag abgelehnt hatte. Der unterdessen von
den beiden Teilen des kolumbianischen Parlaments ratifizierte,
überarbeitete und veränderte Vertrag wurde am 24. November
2016 unterzeichnet. Zurzeit werden die ersten Schritte zu seiner
Umsetzung unternommen.

11 Viele hegen allerdings Zweifel daran, dass die Demobilisierung wirklich
erreicht wurde. Dennoch verbüßen die großen Anführer der Paramilitärs auf-
grund von Drogendelikten Gefängnisstrafen, hauptsächlich in den Vereinig-
ten Staaten.
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Seit März 2016 gibt es auch einen mit der ELN vereinbarten Zeit-
plan zum Start von Verhandlungen mit dieser Gruppe von Aufstän-
dischen. Vor Kurzem wurden die entsprechenden Gespräche auf-
genommen.12

Gedanken zur Versöhnung

Im Laufe des Konflikts war die Kirche an vielen entscheidenden Mo-
menten im Bestreben beteiligt, den Konflikt zu überwinden, der bis
heute mehr als acht Millionen amtlich bestätigte Opfer gefordert
hat.13 Der Veröffentlichung Basta ya! zufolge ist der Konflikt für min-
destens 220.000 Todesopfer zwischen 1958 und 2012 verantwort-
lich.14 Darüber hinaus heißt es darin, dass zwischen 1970 und 2010
mehr als 27.000 Entführungen aus demselben Grund zu verzeichnen
waren15 und fast 17.000 Menschen verschleppt wurden.16 Schließlich
muss man in diesem knappen Bericht über die Opfer im kolumbia-
nischen Konflikt erwähnen, dass vermutlich „etwa 15 Prozent der ko-
lumbianischen Gesamtbevölkerung“ zwangsumgesiedelt wurden.17

Die Kirche spielte nicht nur die Rolle der Vermittlerin, Helferin
und Begleiterin bei den verschiedenen Versuchen, dem Konflikt mit
den unterschiedlichen Gruppen am Rande des Gesetzes ein Ende zu

12 Es wurde angekündigt, dass man am 7. Februar die Gesprächsrunde er-
öffnen würde. Dieser Beitrag wurde am 28. Januar 2017 abgeschlossen.
13 Dies ist die Gesamtzahl der im „Registro Único de Víctimas“ (Einziges
Verzeichnis der Opfer, RUV) genannt wird. Die Anzahl derer, die in ihrer Er-
klärung als Opfer im Rahmen der bewaffneten Konflikte genannt werden,
liegt etwas unter acht Millionen. Vgl. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
(22.03.2018).
14 Vgl. Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: Memo-
rias de Guerra y Dignidad, Bogotá 2013, http://www.centrodememoriahistori
ca.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html (22.03.2018), S. 20.
15 Ebenda, S. 64.
16 Ebenda, S. 58.
17 Ebenda, S. 34.
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setzen,18 sie entdeckte auch mit immer größerer Klarheit, dass die
Versöhnung – eine Dimension, die für ihren Glauben sehr bezeich-
nend ist – der Weg ist, auf dem die extreme Polarisierung überwun-
den werden kann, die seit Jahrzehnten nicht nur die Politik Kolum-
biens, sondern auch die Mentalität vieler Kolumbianer beherrscht. Es
ist eine Mentalität der Ausgrenzung, die das Gegenüber nicht als
Gegner mit einer anderen Meinung als der eigenen definiert, sondern
als Feind, den man austilgen muss.

Als Kirche gedenken wir der Worte des Herrn: „Ihr habt auch ge-
hört, dass gesagt wurde: ‚Liebe deinen Nächsten und hasse deinen
Feind.‘ Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die
euch verfolgen. So werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel sein.
Denn er lässt die Sonne aufgehen über Schlechte und Gute und lässt
es regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,43 – 45) Und wir
erwähnen auch die andere Aufforderung: „Wenn du deine Opfergabe
zum Altar bringst und dich daran erinnerst, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat, dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen und
geh zuerst hin, um mit deinem Bruder Frieden zu schließen. Dann
kannst du zum Altar zurückkehren und deine Opfergabe darbrin-
gen.“ (Mt 5,23 –24) Wenn wir diesen Lehren Jesu folgen, dann sehen
wir sehr klar, dass es die Versöhnung ist, die zum Frieden führt, und
dass nicht umgekehrt der Friede eine Vorbedingung dafür ist, dass
Versöhnung möglich wird.

Wenn wir weiter über den Prozess der Versöhnung nachdenken,
dann entdecken wir, dass immer drei Akteure daran beteiligt sind,
um Versöhnung zu erreichen: An erster Stelle ist es das Opfer, das
den Schaden erlitten hat und das mit gutem Grund erwartet, dass
der zweite Akteur, der Täter, sich zu erkennen gibt, die Wahrheit

18 Um nur einige zu erwähnen: erstes Halbjahr 1992: Gespräche zwischen
der Regierung und den Guerilla-Gruppen der FARC, der ELN und der EPL;
von 1998 bis Anfang 2002: Gespräch zwischen der Regierung und der FARC
in El Caguán; Prozess von Santafé de Ralito 2002 bis 2005, um die Demobili-
sierung der AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, Vereinigte Gruppen der
Selbstverteidigung Kolumbiens) zu erreichen.
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sagt und um Vergebung bittet. Doch involviert ist zudem ein dritter
Akteur, nämlich der Gesellschaft. Sie ist mitverantwortlich für den
Gewaltakt, durch den das Opfer Schaden erlitten hat, sofern es ihr
nicht gelungen ist, das Opfer in angemessener Weise vor dem Täter
zu schützen. Aber auch die Gesellschaft spürt einen Schaden durch
das Handeln des Täters, da dieser gegen die Regeln eines vernünfti-
gen und friedlichen Zusammenlebens verstoßen hat. Es sind also der
Täter und die Gesellschaft, die das Opfer für das, was es erlitten hat,
entschädigen müssen, und der Täter muss sich auch mit der Gesell-
schaft versöhnen.

Ein sehr wichtiges Element im Prozess der Versöhnung ist die
Vergebung. Dennoch ist die Vergebung das ausschließliche Recht
des Opfers. Niemand kann oder darf ein Opfer dazu zwingen, dass
es vergibt, denn auf diese Weise macht man es noch einmal zum Op-
fer. Doch man muss – das gilt insbesondere für die Kirche – ein
günstiges Klima schaffen, das es dem Opfer ermöglicht, die Haltung
zu entwickeln, aufgrund derer es vergeben kann, und zwar nicht um
des Täters willen, sondern um den Status des Opferseins zu überwin-
den und dazu zu gelangen, sich als Überlebender zu empfinden und
dies auch tatsächlich zu sein.

In seinem Buch Deja de correr19 spricht der Erzbischof von Tunja
und der derzeitige Vorsitzende der kolumbianischen Bischofskon-
ferenz, Luis Augusto Castro Quiroga, von fünf Dimensionen der Ver-
söhnung. Dem Kirchenmann zufolge muss man zwischen anthropolo-
gischer, ökologischer, teleologischer, struktureller und theologischer
Versöhnung unterscheiden.

Die anthropologische Versöhnung besteht darin, „von einer He-
rausforderung zu sprechen, vor der alle Menschen gleichermaßen
stehen […]. In uns allen gibt es einen potenziell negativen Anteil,
der verstanden und angenommen werden muss, damit er erlöst wer-
den kann. Ebenso gibt es einen anderen Anteil, der uns zum Mitleid,

19 Luis Augusto Castro Quiroga, Deja de correr. La reconciliación desde las
víctimas, Kolumbien 2005.
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zur Empathie, zur Liebe, zur Gemeinschaft und letztlich zur Über-
windung der Spaltung führt.“20

Mit dem Ausdruck „ökologische Versöhnung“ bezieht sich der Bi-
schof auf „Klimata, die sich innerhalb der Familie entwickeln und
angenehm sind. Es gibt andere, unangenehme, wie etwa das, welches
ich die Eisfamilie nenne, die kalt ist, weil es an Liebe mangelt. […]
Doch das Klima betrifft nicht nur die Familie.“ Wichtig ist „das Um-
feld, in dem man atmet: In einem Augenblick belastet es einen, im
anderen ist es belebend“21. „Das schlechte Klima […] kann den Frie-
densprozessen schaden.“22

Der Erzbischof erläutert des Weiteren, dass „der Ausdruck ‚Teleolo-
gie‘ mit dem Frieden zu tun hat. Tatsächlich geht es bei der Teleologie
um das Ziel, den Punkt, zu dem man gelangen will. Wenn wir von Ver-
söhnung sprechen, dann träumen wir im Allgemeinen von diesem Ziel
[…], aber die beste Weise, teleologische Versöhnung zu übersetzen, ist
vielleicht der reichhaltige und wunderbare Begriff ‚Friede‘.“23

Des Weiteren meint Bischof Castro: „Der Friede ist nicht nur eine
Sache der Vergangenheit, sondern auch eine Herausforderung, die
uns der Zukunft entgegenführt […]. Damit die Zeit nach dem Kon-
flikt ebenfalls ein Bemühen um den Frieden ist und keine Schwä-
chung desselben, ist es unbedingt geboten, sich der sogenannten
strukturellen Versöhnung zuzuwenden […], um den Herausforde-
rungen der nächsten Zukunft gerecht zu werden.“24 Im Hinblick auf
die strukturelle Versöhnung sind Elemente wie die quantitative Be-
grenzung der Streitkräfte des Staates und die Stärkung der Teilhabe
der Zivilgesellschaft wesentlich. Die gesellschaftlichen Konflikte wer-
den nicht nur militärisch gelöst, sondern gesellschaftlich. Eine De-
mokratie in der Zeit nach dem Konflikt stellt nicht nur die Macht

20 Hier zitiert nach: Luis Augusto Castro Quiroga, El caballero de la triste
armadura, Bogotá 2015, S. 48.
21 Ebenda, S. 50.
22 Ebenda, S. 54.
23 Ebenda, S. 54f.
24 Ebenda, S. 68.
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der Mehrheiten dar, sondern auch den Wert der Minderheiten. In
der Zeit nach dem Konflikt wird die Rolle der Armee innerhalb eines
Friedensszenarios neu definiert.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kolumbiens schließt diese
Überlegungen ab, indem er betont, „dass die Formen der Versöh-
nung wie die fünf Finger der Hand sind. Vier davon habe ich dir
schon gezeigt, doch was noch fehlt, ist […] die theologische Versöh-
nung. […] Die Versöhnung hat […] mit Gott zu tun, der sich
Freunde macht. Die gesamte Heilsgeschichte ist strukturiert durch
Bündnisse der Freundschaft, die Gott der Menschheit anbietet […].
Gott heilt, indem er uns seine eigene Liebe als die Fähigkeit gibt, die
anderen zu lieben.“25

Die katholische Kirche: Pastoralgespräche

Mit solchen Überlegungen bewegt sich Bischof Luis Augusto Castro in
dieselbe Richtung, die bereits seine Vorgänger eingeschlagen haben. In
den 1980er Jahren hat der Episkopat eine neue Etappe eröffnet, indem
er sich an den Gesprächen mit der Guerilla beteiligte. Diese Art des
pastoralen Handelns hat heftige interne Debatten ausgelöst, die es er-
möglichten, dass man in den 1990er Jahren über solide Fundamente
für die Arbeit an diesem Thema verfügte, insbesondere für die huma-
nitäre Aktion der Bischöfe, für ihr Engagement bei den Verhandlun-
gen mit den bewaffneten Akteuren und für ihre eigene Sichtweise
vom Frieden. Im Verlauf dieses Prozesses konnte man auch die Grün-
dung der Kommission für das Leben, die Gerechtigkeit und den Frie-
den im Jahr 1987 erleben. Der Vorschlag hierfür ging auf Bischof Al-
fonso López Trujillo, den Erzbischof von Medellín und damaligen
Vorsitzenden der kolumbianischen Bischofskonferenz, zurück.

Mit Bischof Pedro Rubiano Sáenz, dem späteren Vorsitzenden der
Bischofskonferenz, seit 1994 Erzbischof von Bogotá, konnte der Epi-
skopat ein sehr spezifisches Instrument der Kirche entwickeln, um in

25 Ebenda, S. 80, 86.
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angemessener Weise in die Prozesse der Versöhnung und des Frie-
dens einzugreifen. Das entsprechende Dokument wurde in der Zeit-
schrift El Tiempo folgendermaßen vorgestellt: „‚Wir sind davon über-
zeugt, dass diejenigen seliggepriesen werden, die für den Frieden
wirken. Unser Nachdenken über den Frieden endet nicht hier, mit
diesem Dokument. Es muss seine Fortsetzung auf allen Ebenen des
gesellschaftlichen Lebens finden, sagt Bischof Pedro Rubiano, der
Vorsitzende der kolumbianischen Bischofskonferenz. So denkt man
an die pastoralen Gespräche, die ein günstiges Klima fördern, um
Wege der Versöhnung und des Friedens zu finden. Das Dokument
bezieht sich auf die Herausforderungen des Landes angesichts von
Phänomenen wie gemeinschaftlich begangener Verbrechen, subver-
siver Gewalt, Drogenhandel, Gewalt durch Missbrauch öffentlicher
Ämter, Korruption des Verwaltungssystems und innerfamiliäre sowie
gesellschaftliche Gewalt. Der Kommission für Sozialpastoral zufolge,
die mit dem nationalen Sekretariat für Sozialpastoral und den Bi-
schöfen des Landes zusammenarbeitet, hat die Problematik politi-
sche Ursachen (fehlende Partizipation, Autoritarismus, staatlicher
Paternalismus), sozioökonomische Ursachen (Arbeitslosigkeit, Mar-
ginalisierung) sowie kulturelle, ethische und moralische Ursachen
(Werteverlust).“26

Diese umfassende und ganzheitliche Wahrnehmung, der zufolge
der Konflikt in Kolumbien vielfache Dimensionen und eine Reihe
von Ursachen aufweist, bestimmt bis heute das Handeln der Kirche.
In großer Klarheit sieht man nicht nur die Notwendigkeit, die unter-
schiedlichen bewaffneten Kämpfe ein für allemal zu beenden, son-
dern auch die Notwendigkeit, die gesellschaftlichen, strukturellen
und kulturellen Ursachen zu bekämpfen, die seit Jahrzehnten den
Nährboden der bewaffneten Konflikte bildeten.

26 Marisol Ortega Guerrero, „La paz, el desafìo de todos: Iglesia“, in: El Tiem-
po, 27. Juni 1994, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
160051 (22.03.2018).
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Die Nationale Versöhnungskommission

Derselbe Bischof Pedro Rubiano erkannte im August 1995 die Dring-
lichkeit, die Nationale Versöhnungskommission (Comisión de Con-
siliación Nacional, CCN) zu gründen, die von Anfang an daran ar-
beitet, eine Verhandlungslösung für die gesellschaftlichen und
bewaffneten Konflikte zu finden. Die Errichtung der CCN ist gewis-
sen Umständen der politischen Konjunktur des Landes zu verdan-
ken, insbesondere der Tatsache, dass der damalige kolumbianische
Präsident, Ernesto Samper, keinen Hochkommissar für den Frieden
ernennen wollte – ein politisches Amt, dessen Ziel es ist, dafür zu
sorgen, dass die Suche nach Frieden auf der politischen Agenda
bleibt.

Die katholische Kirche gründete die Versöhnungskommission als
unabhängige und selbstständige Instanz und berief eine Reihe von
Persönlichkeiten aus allen Bereichen der kolumbianischen Gesell-
schaft.27 Die CCN trägt zur Suche nach politischen Auswegen aus
diesen Konflikten bei, indem sie alle daran Beteiligten einbezieht.
Sie trägt zur Bewusstseinsbildung im Sinne der Achtung der Men-
schenrechte und des internationalen humanitären Rechts bei. Sie
hilft mit bei einer ganzheitlichen Erziehung zum friedlichen Zusam-
menleben und beeinflusst den Entwurf einer öffentlichen Politik für
Versöhnung und Frieden.

Im Laufe ihres Bestehens mischten sich Mitglieder der CCN in die
unterschiedlichen Dialogprozesse mit den Gruppen am Rande des
Gesetzes ein, wobei sie stets einen engen Kontakt zu den Amtsträgern
in der Kirche unterhielten und ihre guten Dienste anboten, um den
Austausch und Dialog zwischen den Konfliktpartnern gerade in den
schwierigen Momenten atmosphärisch zu fördern, zu motivieren
und durch Impulse zu verstärken. Der Rückhalt vonseiten der Kirche
war entscheidend für diese Arbeit. Die Kirche ist möglicherweise die

27 Vgl. Nationale Versöhnungskommission der katholischen Kirche Kolum-
biens, http://www.comisiondeconciliacion.co/nationale-versohnungskommissi
on-der-katholischen-kirche-in-kolumbien/ (30.04.2018).
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einzige Institution in Kolumbien, der es mit ihren Strukturen und
ihrem Personal (Bischöfe, Pfarrer, Ordensleute, Katecheten und Ge-
meindeleiter) gelingt, in fast jeder Gegend des Landes präsent zu
sein. Darüber hinaus hat sich die Kirche in den letzten Jahrzehnten
nach und nach das Vertrauen der verschiedenen Konfliktparteien er-
worben. Man hat Respekt davor, dass sich die Kirche im Allgemeinen
ausschließlich auf die Seite der Opfer stellt.

Aus diesem Grund nahmen Mitglieder der CCN, wiederum in
Zusammenarbeit mit Amtsträgern und Priestern der Kirche, häufig
an humanitären Aktionen teil und halfen zum Beispiel bei der Befrei-
ung von Entführten mit. Darüber hinaus engagierte die Kirche sich
häufig sozial und humanitär mithilfe des Nationalen Sekretariats
der Sozialpastoral und der Sozialpastoral in den 76 kirchlichen Ver-
waltungsbezirken (Erzdiözesen, Diözesen und apostolischen Vikaria-
ten). Als die venezolanische Regierung im Jahr 2015 beschloss, tau-
sende von Kolumbianern aus ihrem Staatsgebiet zu vertreiben,
zeigte die Sozialpastoral der Diözesen in der Grenzregion ihre Solida-
rität und ließ den Vertriebenen die nötige Unterstützung zukommen.

Die Kirche (und ebenso die CCN) orientierte ihr gesamtes Han-
deln an einem Horizont der Versöhnung als Beitrag zur Erlangung
des Friedens. Aus demselben Grund nahm die Kirche eine höchst
schwierige Aufgabe auf sich. Am Ende des ersten Halbjahres des Jah-
res 2014 bestimmten die Delegationen der kolumbianischen Regie-
rung und der FARC, die in Havanna in Kuba versammelt waren,
um einen Friedensvertrag zustande zu bringen, die nationale Univer-
sität in Bogotà, die Vereinten Nationen und die katholische Kirche
dazu, etwa sechzig Personen von allen Opfern des bewaffneten Kon-
flikts auszuwählen, die vor der Gesprächsrunde Zeugnis von dem,
was ihnen widerfahren ist, ablegen sollten.

Die Vertreter der drei Institutionen – vonseiten der Kirche waren
dies Luis Augusto Castro Quiroga als Vorsitzender der Bischofskon-
ferenz, Dr. Daniela Cardona, die Leiterin der Abteilung „Förderung
und Verteidigung des Lebens“ der kolumbianischen Bischofskon-
ferenz, und der Autor dieses Beitrags – fanden sich mit der Schwie-
rigkeit konfrontiert, unter den damals bereits mehr als sieben Millio-
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nen (!) Opfern eine Auswahl zu treffen. Es war ihnen sehr wohl be-
wusst, dass diese Auswahl nicht „repräsentativ“ sein konnte. Aus die-
sem Grunde legten sie als Hauptkriterium für die Auswahl fest, dass
diese Opfer die Brutalität und das Unmenschliche dieses Konfliktes
in hohem Maße sichtbar machen sollten.

Nachdem man die fünf Delegationen nach Kuba begleitet hatte
und jedem einzelnen Mitglied die umfassende Fürsorge zuteilwerden
ließ, die nötig war, begleitet die Kirche diese Zeugen bis heute wei-
terhin und lässt denen die entsprechende Hilfestellung angedeihen,
die sich, unabhängig davon, welche politischen Überzeugungen sie
haben, als Botschafter für Versöhnung und Frieden verstehen. Denn
indem sie sich gegenseitig als Opfer der einen oder anderen Seite
anerkannten, lernten sie verstehen, dass das, was sie eint, ihr Opfer-
status ist, ohne zu vergessen und dies aus dem Gedächtnis zu tilgen,
wer die jeweiligen Täter waren.

Die Wirkung der Zeugnisse der sechzig Menschen, die zu Opfern
wurden, zeigt sich im schließlich unterzeichneten Vertrag zwischen
der kolumbianischen Regierung und der FARC. Hier wird mehrmals
betont, dass die Opfer und die Wahrung ihrer Rechte im Zentrum
des Prozesses der Versöhnung und des Aufbaus des Friedens stehen
müssen. Unter diesen Rechten ist an herausragender Stelle die Wahr-
heit zu nennen: Was vielen Opfern am Herzen liegt, ist vor allem die
Wahrheit, das heißt, sie wollen zum Beispiel wissen, was passiert ist,
wo ihr Angehöriger geblieben ist, wer für dessen Verschwinden oder
Tod verantwortlich ist. Aus der Perspektive vieler von ihnen geht es
nicht nur um die Wahrheit im juridischen Sinne, sondern um die
umfassende Wahrheit, die sie erfahren müssen. Und auf der Suche
nach dieser umfassenden, ganzheitlichen Wahrheit können sie mit
der Hilfe und dem Rückhalt vonseiten der Kirche rechnen, denn im
Evangelium heißt es: „Wenn ihr meinem Wort treu bleibt, dann seid
ihr wahrhaft meine Jünger; ihr werdet die Wahrheit kennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.“ (Joh 8,31–32) Dabei mitzuhelfen,
das, was geschehen ist, zu rekonstruieren, sich der Wahrheit im um-
fassenden Sinne nähern zu können und dabei zu respektieren, dass es
immer unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Ereignis gibt, so
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dass man die Wahrheit in einem schwierigen und mühsamen Prozess
herausfinden muss, der sehr viel Zeit beansprucht, ist eine Verpflich-
tung aller Kolumbianer auf dem Weg zur Versöhnung – und die Kir-
che muss und will diese Prozesse begleiten und fördern.

Im selben Sinne lud die Kirche (über die CCN) die Pfarrer und
andere pastorale Mitarbeiter, die in den Gebieten ihren Dienst tun,
in denen sich die künftigen Exkämpfer der FARC konzentrieren
(werden), zu einem Seminar ein. Ziel dieses Seminars war es, den
Pfarrern und pastoralen Mitarbeitern Instrumente an die Hand zu
geben, die es ihnen ermöglichen, ihre Gemeinden vorzubereiten
und darin zu begleiten, ihre „neuen Nachbarn“ aufzunehmen und
ihnen die Hand zu reichen, um ihnen dabei zu helfen, sich ins bür-
gerliche Leben zu integrieren. Dies macht verständlich, dass der Kir-
che eine große Verantwortung in der Phase nach dem Konflikt zu-
kommt, und ihr ist dies sehr wohl bewusst.

Aktuelle Herausforderungen für die katholische Kirche

Diese Begleitung in den Übergangsgebieten zur Normalisierung (Zo-
nas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN) ist bereits Teil
der Umsetzung des Vertrags zwischen der Regierung und der FARC.
Im Allgemeinen stellen die Unterzeichnung des Vertrags und seine
Approbation nur einen ersten Schritt dar. Die große Herausforde-
rung in diesem Augenblick und in den nächsten Monaten und Jahren
ist dessen Umsetzung. Und hier spielt die Kirche eine wichtige Rolle.
Ihr Ausgangspunkt sind die Werte des Evangeliums, wie sie in der
Soziallehre Gestalt annahmen. Auf dieser Grundlage muss die Kirche
den Prozess der Umsetzung begleiten, in geeignetem Moment diese
Werte in Erinnerung rufen und deren Anwendung durch eine Politik
einfordern, die Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden anstrebt.

Genau darum betont der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Luis
Augusto Castro Quiroga, in seiner Pressemitteilung vom 23. Novem-
ber 2016: „Im Geiste der Dienstbereitschaft werden wir die Umset-
zung des Vertrags als prophetische Stimme begleiten, die dem ko-
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lumbianischen Volk eine Sprache gibt, insbesondere den Opern des
bewaffneten Konflikts, den Bauern, den ethnischen Minderheiten
und den Ärmsten. Es ist die Stunde der Versöhnung, der Einheit
und des Engagements.“28

Zugleich bietet die Kirche all ihre Kräfte auf, damit der Dialog
zwischen der Regierung und der ELN, der anderen Guerillagruppe,
zügig beginnt. Zurzeit gibt es Anzeichen dafür, dass – sicherlich mit
der entschlossenen Hilfe der Kirche – die letzten Schwierigkeiten
überwunden werden, die den Beginn dieser Gespräche bislang ver-
hindert haben. Diesen neuen Dialogprozess auf der Suche nach Ver-
söhnung und Frieden zu begleiten, ihre guten Dienste anzubieten
und mit konstruktiven Impulsen insbesondere in kritischen Augen-
blicken zur Hand zu sein, ist eine Herausforderung und Verantwor-
tung, die die Kirche gerne annimmt.

28 Conferencia Episcopal de Colombia, La Paz. Compromiso de todos, Bo-
gota 2016, http://www.blickpunkt-lateinamerika.de/uploads/media/2016_La_
paz_ compromiso_de_todos.pdf (22.03.2018).
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