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Erklärung zum bilateralen Waffenstillstandsabkommen in Kolumbien 
 

 
Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), der in Trondheim tagt, begrüßt die 
Nachricht über das historische bilaterale Waffenstillstandsabkommen, das am 23. Juni 2016 zwischen der 
Regierung Kolumbiens und den FARC-EP (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee) in 
Havanna abgeschlossen wurde. Damit wurde einer der letzten Schritte vor einem umfassenden 
Friedensabkommen erreicht: Der Abschluss des bilateralen Abkommens über eine Waffenruhe und eine 
endgültige Einstellung der Feindseligkeiten ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Frieden in 
Kolumbien und in der Region, nach einem Konflikt, der mehr als ein halbes Jahrhundert andauerte und 
bei dem Schätzungen zufolge rund 220 000 Menschen ihr Leben verloren und nahezu 7 Millionen 
vertrieben wurden. Diese Aussicht auf ein Ende des längsten Aufstands in der westlichen Hemisphäre ist 
ein Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt. 
 
Der ÖRK teilt die Freude der Bevölkerung und der Kirchen in Kolumbien über dieses Abkommen 
zwischen der Regierung und der größten der bewaffneten oppositionellen Gruppen in Kolumbien und 
ruft mit ihnen zu seiner umfassenden und wirksamen Umsetzung auf. Gemeinsam mit ihnen beten und 
hoffen wir, dass dadurch ein Umfeld geschaffen werden kann, in dem die anhaltende Ungerechtigkeit und 
die ungelösten Missstände, die diesen Konflikt schürten, friedlich und nachhaltig beseitigt werden können, 
und dass die Einigung ein Ende der Massaker, Angriffe und Drohungen gegen Aktivistinnen und 
Aktivisten für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit sowie der Entführungen, des Verschwindens, 
der Folter und anderer Menschenrechtsverletzungen bringen wird, die die Geschichte des Landes so stark 
geprägt haben. Möge Gott die Menschen zur Umkehr, Vergebung und Versöhnung führen. 
 
Der ÖRK-Zentralausschuss ruft die kolumbianische Regierung auf, Kirchen und Vertreterinnen und 
Vertreter der Zivilgesellschaft, insbesondere Frauen in der Friedensarbeit, umfassend am Prozess der 
Beobachtung der Entwaffnung, der Friedensstiftung und Versöhnung sowie am Aufbau eines gerechten 
Friedens im Land zu beteiligen. Die weltweite ökumenische Bewegung wird die Bevölkerung und die 
Kirchen Kolumbiens in diesem Prozess weiterhin begleiten. 
 
Im Lichte des Treffens des Generalsekretärs und der ÖRK-Präsidentin für Lateinamerika mit dem 
kolumbianischen Staatspräsidenten Juan Manuel Santos am 7. September 2015 verpflichtet sich der 
Zentralausschuss des ÖRK dazu, gemeinsam mit dem ACT-Bündnis und anderen ökumenischen Partnern 
Wege zu erforschen, um dazu beizutragen, die wirksame Beteiligung von Kirchen, glaubensgestützten 
Organisationen und der Zivilgesellschaft an den verbleibenden Phasen der Gespräche zwischen der 
Regierung und den FARC-EP sowie der Aufnahme von Gesprächen mit der Nationalen Befreiungsarmee 
(ELN) zu fördern und zu unterstützen, und den auf die Einigung folgenden Prozess der Billigung, 
Umsetzung und Überprüfung der Einhaltung des Abkommens zu begleiten. 
 
Vor dem Hintergrund des Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens ruft der Zentralausschuss dazu 
auf, den Besuch einer ökumenischen Delegation in Kolumbien nach der Einigung zu erwägen, sowie über 
die Organisation einer nächsten Tagung des ÖRK-Zentralausschusses oder -Exekutivausschusses in 
Kolumbien nachzudenken, um dieser Begleitung konkreten Ausdruck zu verleihen. 
 
Wir fordern von den ÖRK-Mitgliedskirchen und ökumenischen Partnern auf der ganzen Welt ein 
verstärktes Engagement in der Begleitung und Unterstützung der Kirchen und der Gesellschaft 
Kolumbiens auf diesem Weg und in ihren Anstrengungen, zur Friedensstiftung in ihrem Land beizutragen. 


