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Einleitung

Artikel 38 der bis 1991 gültigen kolumbianischen Verfassung von 1886 
lautete folgendermaßen: “Die katholische, apostolische, römische Religion 
gehört zur Nation; die öffentlichen Gewalten werden sie schützen und 
dafür sorgen, dass sie als ein wesentliches Element der sozialen Ordnung 
respektiert wird”. Diese Verfassung hatte das Ziel, die Einheit einer frag-
mentierten Nation wiederherzustellen, die sich nach fast drei Jahrzehnten 
radikal liberaler Regierungen im späten 19. Jahrhundert in einer tiefen 
wirtschaftlichen und politischen Krise befand. Allerdings reichte es nach 
Ansicht der Hauptautoren der Verfassung – Rafael Núñez und Miguel 
Antonio Caro – nicht aus, das Land mittels Zentralisierung der National-
bank, Schaffung einer nationalen Armee und Streben nach einer friedli-
chen Koexistenz zwischen der liberalen und der konservativen Partei zu 
stabilisieren. Es war notwendig, ein die Gesellschaft einigendes Element 
zu finden, das die Durchführung von erforderlichen Verwaltungsreformen 
für die Gestaltung der neuen Republik erleichtern würde. Die Antwort 
auf diese Herausforderung des späten 19. Jahrhunderts findet sich in dem 
oben genannten Verfassungsartikel, in dem die katholische Kirche als ein 
wesentliches Element der sozialen und moralischen Ordnung der Nation 
bezeichnet wurde. Sie genoss den Schutz durch die öffentlichen Gewalten 
und erhielt weitreichende Kontrolle über das Bildungssystem. Insofern 
kann man sagen, dass die Beziehungen zwischen Kirche und Staat nahezu 
im gesamten 20. Jahrhundert – mit Ausnahme von gewissen Momenten 
der Spannung – durch eine Atmosphäre großer Nähe und wechselseitiger 
Beeinflussung charakterisiert waren.

Doch dieser starke soziale und politische Einfluss der Kirche erleb-
te im Laufe der Zeit verschiedene Veränderungen. Insbesondere seit Be-
ginn der 1990er Jahre ist er zurückgegangen und hat sich gewandelt. 
Dazu haben Faktoren wie die Intensivierung des bewaffneten Konflikts, 
die Ausdehnung des Drogenhandels, die Stärkung der paramilitärischen 
Gruppen, die Legitimitätskrise der traditionellen politischen Parteien und 



José Darío Rodríguez Cuadros, S.J.260

insbesondere die Verfassung von 1991 beigetragen. Die neue Verfassung 
war nicht konfessionsgebunden, sondern offen für Religionsfreiheit. Sie 
leitete ihre Legitimität nicht mehr von der Autorität Gottes ab, sondern 
vom kolumbianischen Volk. Infolgedessen sah sich die katholische Kir-
che dazu gezwungen, andere Mechanismen in Gang zu setzen, um ihre 
Präsenz im Land zu gewährleisten. Die daraus hervorgegangene Dynamik 
von Dialog und Aktion ist Gegenstand dieses Kapitels, das sich der Ent-
wicklung des religiösen Panoramas in Kolumbien in den vergangenen 25 
Jahren widmet.

Der Beitrag ist in erster Linie theologisch orientiert, weniger sozio-
logisch oder politisch. Es geht vor allem darum zu verstehen, welche re-
ligiösen Entwicklungen in Kolumbien im Hinblick auf die Rolle der ka-
tholischen Kirche stattgefunden haben. Dazu werden die zwischen 1991 
und 2015 abgegebenen offiziellen Erklärungen der Vollversammlung der 
kolumbianischen Bischofskonferenz analysiert. Zunächst geht es um die 
Entwicklung der theologischen Ansätze. In einem zweiten Schritt werden 
die wichtigsten thematischen Linien vorgestellt, die sich aus diesen Unter-
lagen ergeben. Danach folgt eine kurze Darstellung der protestantischen 
und evangelischen Kirchen in Kolumbien. Am Ende des Beitrages werden 
einige Herausforderungen präsentiert, mit denen die katholische Kirche 
und die anderen Konfessionen im Zuge der Friedensvereinbarungen zwi-
schen der Regierung und der Guerilla der Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) konfrontiert sind.

Der theologische Hintergrund der Aussagen der kolumbianischen 
Bischofskonferenz

Die kolumbianische Bischofskonferenz hat in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten vielfältige offizielle Erklärungen zu zahlreichen Aspekten der na-
tionalen Realität abgegeben. Warum nimmt eine Kirche, von der man 
annehmen könnte, dass sie sich darauf beschränkt, über doktrinäre, li-
turgische oder pastorale Aspekte zu sprechen, die ihre Gläubigen betref-
fen, Stellung bezüglich neuralgischer Fragen der allgemeinen Entwicklung 
der Gesellschaft wie der Agrarpolitik, den Freihandelsabkommen oder 
der staatlichen Sozialpolitik? Um diese Frage zu beantworten, werden zu-
nächst die päpstlichen und bischöflichen Dokumente analysiert, mittels 
derer die Kirche ihre Autorität zur Interpretation der Heiligen Schrift so-
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wie im Hinblick auf Fragen des Glaubens und der Einheit der Gläubigen 
ausübt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Abschlussdokumente der zwei-
mal jährlich stattfindenden Vollversammlung des kolumbianischen Epis-
kopats. Am häufigsten wurden von der Bischofskonferenz drei Typen von 
Dokumenten genutzt: a) die Heilige Schrift; b) die Enzykliken und die 
päpstlichen apostolischen Ermahnungen und c) die Ansprachen der Päpste 
zu Anlässen wie dem Weltfriedenstag, dem Ende einer Versammlung von 
Bischöfen aus Lateinamerika oder einem offiziellen Besuch in Kolumbien. 

In Bezug auf die Texte der Heiligen Schrift wird die große und über-
wältigende Präferenz für Texte des Neuen Testaments deutlich, insbeson-
dere für die Evangelien, unter denen wiederum das Johannes-Evangelium 
an erster Stelle steht, gefolgt von Matthäus, Lukas und Markus. Hinzu 
kommen einige Briefe des heiligen Paulus, insbesondere der an die Römer, 
sowie Zitate aus der Epistel an die Epheser, Galater und Korinther. Warum 
ist es interessant, dies festzustellen? Weil es zeigt, wie die Bibel von der 
kolumbianischen Kirche verwendet wird, um die Gläubigen zu “lehren” 
und zu evangelisieren. Noch interessanter ist es, den Inhalt der Zitate zu 
analysieren sowie den Kontext, in dem sie verwendet werden, denn dies 
vermittelt einen Eindruck davon, welches Bild von Jesus gefördert wird, 
welche Ermahnungen formuliert werden und auf welche grundlegenden 
Prinzipien die Aussagen der Bischöfe verweisen.

Die bevorzugte Verwendung des Johannes-Evangeliums konzentriert 
sich auf zwei Zitate: “Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in 
Überfluss haben” (Joh. 10, 10) und “Frieden lasse ich euch, meinen Frie-
den gebe ich euch. Der Friede, den ich euch gebe, ist nicht wie der, den die 
Welt gibt” (Joh. 14, 27). In der Regel wird das erste Zitat bei Themen wie 
der Ablehnung der Abtreibung oder der Suche nach besseren Lebensbe-
dingungen für die Ärmsten der Gesellschaft verwendet. Das zweite wurde 
seit 1998 in einer berühmten “Pastorale für den Frieden” verwendet, die 
bis heute die Position der Kirche gegenüber dem bewaffneten Konflikt 
und der Gewalt im Land prägt. Mit der Verwendung dieses Zitats wird 
zu verstehen gegeben, dass der Friede in Fülle, nach welchem die Kirche 
strebt, in erster Linie der von Jesus von Nazareth angebotene Friede ist. 
Zusammen mit diesen beiden Zitaten gilt unsere Aufmerksamkeit auch 
der Verwendung einiger Zitate von Matthäus, Lukas und Markus über 
die Nähe Jesu zu den Armen, die Seligpreisungen und die Hoffnung auf 
Erlösung durch den auferstandenen Jesus. Das Bild Jesu, das man vermit-
teln möchte, ist das des “Friedensboten”, des “Schöpfers und Herrn des 
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Lebens”, der “Nähe zu den Ärmsten” und der “Hoffnung” auf eine bessere 
Zukunft. Offensichtlich stellt die Kirche ihr Interesse an der zentralen Rol-
le Jesu im Rahmen des Glaubens dar. Die meisten der Zitate aus anderen 
biblischen Texten konvergieren mit diesen Bildern von Jesus.

Im Hinblick auf die Briefe des heiligen Paulus ist vor allem der an 
die Römer gerichtete Brief auffällig, dessen Kapitel 12 am häufigsten ver-
wendet wird; ein Kapitel, das sich mit ethischen Fragen im Hinblick auf 
ein harmonisches Zusammenleben in der Gemeinschaft der Gläubigen 
beschäftigt, basierend auf Demut und Wohltätigkeit, selbst gegenüber den 
Feinden. Die Bischöfe von Kolumbien verwenden dieses Kapitel aus ver-
schiedenen Anlässen, aber unter Betonung der anfänglichen Ermahnung 
des Heiligen Paulus, die sich auf den “Rückzug aus der gegenwärtigen 
Welt” und den Aufruf zur “Bekehrung” bezieht. Wiederholt ist in den 
Erklärungen der Vollversammlung von Kolumbien als einem “moralisch 
kranken” Land die Rede, dessen Heilmittel die Bekehrung der Herzen sei. 
Ausgehend von dieser Logik, die bis Ende der 1990er Jahre häufig ge-
nutzt wurde, nahm die Kirche eine Position als moralischer Richter der 
Nation ein. Allerdings änderte sich dies gegen Ende des Jahrzehnts mit 
der “Pastorale für den Frieden” und den neuen Herausforderungen an das 
Land ab Anfang des neuen Millenniums. Es kam zu einem Perspektiven-
wechsel der Kirche gegenüber dem bewaffneten Konflikt, der nicht mehr 
nur als moralisches Übel der Nation betrachtet wurde, sondern als soziales 
Phänomen, dessen strukturelle Ursachen man verstehen und denen man 
entgegenwirken muss.

Von den Enzykliken und apostolischen Briefen werden insbesonde-
re Dokumente berücksichtigt, die mit der Soziallehre der Kirche im 20. 
Jahrhundert zusammenhängen, vor allem die während des Pontifikats von 
Johannes Paul II. geschriebenen Dokumente. Sehr häufig vom kolumbi-
anischen Episkopat verwendet wurde die Enzyklika “Centesimus Annus” 
anlässlich des Jahrestages des Rerum Novarum von Leo XIII über die Lage 
der Arbeiter. Diese Enzyklika öffnete die Kirche seit dem späten 19. Jahr-
hundert für die Notwendigkeit einer Antwort auf die “soziale Frage” der 
Epoche hin, gekennzeichnet durch den Aufstieg des Individualismus, die 
Ausbeutung der Arbeiter, die zunehmende Ungleichheit und den Triumph 
des Kapitals über die Würde des einzelnen Menschen. Diese sozialen Leh-
ren werden von der Kirche weder als eine dem Liberalismus, Kapitalis-
mus, Sozialismus oder Kommunismus vergleichbare Doktrin verstanden, 
noch als ein auf einer philosophischen Weltanschauung basierendes Ge-
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sellschaftssystem. Vielmehr handelt sich um die Darlegung der sozialen 
Implikationen eines religiösen Glaubens, in dessen Mittelpunkt Jesus 
Christus steht (Calvez/Perrin 1959: 11).

Auf diesem Kontext basiert zum Beispiel der kontinuierliche Ruf der 
Kirche nach einer gesunden Demokratie, nach Verteidigung der nach dem 
Bild und Gleichnis Gottes geschaffenen Menschenwürde sowie nach Lob-
preisung des Gemeinwohls und der sozialen Gerechtigkeit. Daraus abge-
leitet wird auch die Berechtigung, die “Gewissen zu formen”, wenn es um 
moralische Fragen oder die Ausübung des Wahlrechts geht, sich einem 
bestimmten Familienmodell zuzuneigen, das als Kern der Gesellschaft 
betrachtet wird, die Menschenrechte zu verteidigen oder sich zur Bedeu-
tung einer integralen Entwicklung auf der Grundlage einer gerechten 
Verteilung von Gütern und Land zu äußern. Diese Elemente gehören zu 
denjenigen, die von der kirchlichen Soziallehre behandelt werden und die 
wiederkehrend und systematisch von den Päpsten im Laufe des 20. und 
21. Jahrhunderts verwendet wurden. Mit diesen Fragen beschäftigen sich 
insbesondere folgende Dokumente, die sehr oft von der kolumbianischen 
Bischofskonferenz zitiert wurden: Rerum Novarum (Papst Leo XIII.), 
Quadragesimo anno (Papst Pius XI.), Mater et Magistra (Papst Johannes 
XXIII.), Populorum Progressio, Evangelii Nuntiandi, Octogesima Adveniens 
(Papst Paul VI.), Centesimus annus, Evangelium Vitae, Laborem Excercens, 
Novo Millenium Ineunte, Redemptor Hominis, Redemptoris Missio, Sollici-
tudo Rei Socialis (Papst Johannes Paul II.) und Deus Charitas Est (Papst 
Benedikt XVI.). Hinzu kommen selbstverständlich die Texte des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, von denen die dogmatische Konstitution Gaudium 
et Spes über soziale Fragen der modernen Welt besonders wichtig ist. 

Unter den päpstlichen Reden sind alle von Paul VI. und Johannes Paul 
II. zwischen 1973 und 2001 auf den Weltkonferenzen für den Frieden 
gehaltenen Reden von großer Relevanz. Diese Botschaften wurden in den 
späten 1990er und frühen 2000er Jahren häufig von der kolumbianischen 
Bischofskonferenz verwendet, als die durch den bewaffneten Konflikt und 
den Drogenhandel verursachte Gewalt zunahm und sich auf große Tei-
le des nationalen Territoriums ausweitete. Normalerweise werden solche 
mündlichen Erklärungen der Päpste in den bischöflichen Dokumenten als 
Ermahnung an die Gläubigen in Angelegenheiten von allgemeinem Inte-
resse zitiert. Dazu gehören beispielsweise der Frieden, die Transparenz von 
Wahlen sowie die Bedeutung von Vergebung, Barmherzigkeit, Solidarität, 
Nächstenliebe und Gerechtigkeit.
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Somit können wir feststellen, dass die öffentlichen Erklärungen der 
kolumbianischen katholischen Kirche in den vergangenen 25 Jahren von 
einem Jesus-Bild inspiriert waren, das ihn in enger Beziehung zu den Ar-
men sieht, als Boten des Friedens, der zugleich einen Gott als Schöpfer 
und Herrn des Lebens repräsentiert, Hoffnung verkündet und zu einer 
kontinuierlichen Umkehr aufruft. Die katholische Soziallehre hat es mög-
lich gemacht, dass die Erklärungen der Kirche sich nicht auf doktrinäre 
und moralische Fragen beschränken, sondern sich auch für andere Aspek-
te des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens öffnen. 
Gleichwohl handelt es sich um eine sehr “römische” Kirche, denn sie ori-
entiert sich nahezu ausschließlich an der aus Rom verfügten Lehrautorität 
und ignoriert fast vollständig die auf dem eigenen Kontinent entstandenen 
Lehrmeinungen. So erfolgt keinerlei Bezugnahme auf die Dokumente der 
Lateinamerikanischen Bischofskonferenzen von Medellín (1968), Puebla 
(1979), Santo Domingo (1992) und Aparecida (2007), die starken Ein-
fluss auf die Entwicklung und die Positionen der Kirche in großen Teilen 
Lateinamerikas hatten. Allerdings hat es in der Vergangenheit innerhalb 
des Klerus eine am Zweiten Vatikanischen Konzil und an der Befreiungs-
theologie ausgerichtete Strömung gegeben, die sich radikalisierte. Diese im 
Gegensatz zur katholischen Amtskirche stehende Richtung ist innerhalb 
des Ejército de Liberación Nacional (ELN) sehr einflussreich.

Es handelt sich somit um eine sehr lokal ausgerichtete und gleichzeitig 
stark an den Vorgaben aus Rom orientierte Kirche, die dazu neigt, sich 
zu allgemeinen Themen zu äußern wie Frieden, dem Erhalt einer demo-
kratischen Ordnung, die auf der Moralität ihrer Repräsentanten basiert, 
Bildung auf der Grundlage christlicher Werte, der Verteidigung der Men-
schenwürde und der Familie, dem Kampf gegen Abtreibung und Sterbe-
hilfe sowie der Suche nach neuen Alternativen für eine gerechtere Vertei-
lung der gesellschaftlichen Güter.

Erklärungen der Bischofskonferenz: Tendenzen und allgemeine 
theologische Linien

Der Erlass der Verfassung von 1991 war ein wichtiger historischer Mo-
ment für die katholische Kirche Kolumbiens. Die Kirche war davon über-
zeugt, dass die Reformen nur die Anpassung der kolumbianischen De-
mokratie an die veränderten Zeiten betreffen würden, aber nicht etwa: 
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den katholischen Charakter der Verfassung, die Vorrangstellung Gottes 
in der Präambel des Textes, die Wirksamkeit und Gültigkeit sämtlicher 
Punkte des Konkordats von 1973 mit dem Vatikan sowie die Rolle der 
Kirche als Garant der sozial-moralischen Ordnung der Familie und des 
kolumbianischen Bildungssystems in Hinblick auf die religiöse Erziehung 
in öffentlichen und privaten Einrichtungen. In diesem Sinne war das 
Ergebnis für die Kirche alles andere als zufriedenstellend. In der Präambel 
der neuen Verfassung wurde Gott durch das kolumbianische Volk ersetzt, 
der Text verteidigte die Religionsfreiheit, erkannte neben der katholischen 
Kirche auch andere Religionen offiziell an und reduzierte die Privilegien, 
welche die katholische Kirche im 20. Jahrhundert genossen hatte. Im Jahr 
1993 wurde die Hälfte der Artikel des Konkordats von 1973 für verfas-
sungswidrig erklärt. Ein neues Bildungsgesetz im Jahr 1994 schaffte den 
obligatorischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ab. Über The-
men wie Scheidung, Abtreibung und Sterbehilfe kam es zu hitzigen De-
batten.

Im Folgenden werden die allgemeinen Grundlinien des Denkens der 
kolumbianischen Kirchenhierarchie und ihre Entwicklung in den letzten 
zwei Jahrzehnten dargestellt. Der Beginn dieser Phase (1990-1997) war 
gekennzeichnet durch die Diskussionen über die neue Verfassung, das na-
tionale Bildungsgesetz von 1994, das Rollenverständnis der Kirche, das 
Scheidungsrecht sowie die kontinuierlichen Klagen über die durch den 
Drogenhandel verursachte Gewalt. Ein wichtiger Beitrag der Kirche zum 
öffentlichen Leben war die 1995 veröffentlichte Studie der Bischofskon-
ferenz von Kolumbien über das Phänomen der Vertreibungen im Land 
(CEC 1995).

Zwischen 1998 und 2002 bezogen sich viele Deklarationen der Kir-
che auf die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen, Entführungen 
und die Tötung von Geistlichen im Zuge der Verschärfung des bewaff-
neten Konflikts. Die Rufe nach Frieden wurden immer häufiger. Auch 
die Zunahme der Korruption veranlasste die Kirche zu Deklarationen. 
Insbesondere im Kontext von Wahlen versuchte sie auf das Gewissen der 
Wähler einzuwirken. Die Verteidigung des Lebens spielte für die Kirche 
auch in anderer Hinsicht eine wichtige Rolle, und zwar im Hinblick auf 
den Kampf gegen Abtreibung und Sterbehilfe. Das einflussreichste Doku-
ment in dieser Zeit war die “Pastorale des Friedens” von 1998. In diesem 
Dokument wurden der offizielle Standpunkt der Kirche und die von ihr 
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eingegangenen Verpflichtungen im Angesicht der im Land grassierenden 
Gewalt zum Ausdruck gebracht.

In der dritten Phase (2003 bis 2010) äußerte sich die Kirche vor allem 
zur Notwendigkeit einer Verhandlungslösung für den bewaffneten Kon-
flikt, während die Regierung von Präsident Álvaro Uribe eine militärische 
Lösung anstrebte. Weiterhin wurden Menschenrechtsverletzungen und 
politische Korruption angeprangert, insbesondere, als Verbindungen von 
mehr als der Hälfte der Parlamentsabgeordneten mit paramilitärischen 
Gruppen festgestellt wurden, die sogenannte Para-Politik. Man begann auf 
eine nachhaltigere Art und Weise über die Notwendigkeit von Gerechtig-
keit und Wiedergutmachung für die Opfer der Gewalt zu sprechen. Zu-
dem sprach sich die Kirchenhierarchie für die Notwendigkeit einer Agrar-
politik aus, welche die Grundlagen der bäuerlichen Landwirtschaft stärkt 
und so zu einem strukturellen und dauerhaften Frieden beiträgt. In Bezug 
auf moralische Fragen wurde die Entkriminalisierung von Abtreibung und 
Sterbehilfe weiterhin abgelehnt.

Zwischen 2011 und 2015 standen die Opfer des bewaffneten Kon-
flikts, die Unterstützung der Friedensgespräche zwischen Regierung und 
FARC und die Notwendigkeit zur Bekämpfung der Korruption im Vor-
dergrund der kirchlichen Deklarationen. Neben Abtreibung und Sterbe-
hilfe wurden jetzt auch die Themen gleichgeschlechtliche Partnerschaften 
und Adoptionsrecht für diese Paare aufgegriffen. Die Kirche sprach sich in 
diesem Zusammenhang für ein traditionelles Familienmodell aus.

Aus einer systematischen Perspektive können drei große theologische 
Linien unterschieden werden, die von der kolumbianischen Bischofskon-
ferenz in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt wurden. Eine erste 
Linie könnten wir “theologisch-politisch” nennen. Sie hat sich im Laufe 
der Zeit verändert. Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts war 
die Kirche in “die Politik” und die parteipolitischen Machtspiele invol-
viert. Demgegenüber hat sie sich in jüngerer Zeit stärker auf dem Gebiet 
“des Politischen” engagiert und wurde nach und nach zu einem wichtigen 
Ansprechpartner und Akteur in Fragen von nationalem Interesse. Dazu 
gehörten seit 1991 die Erklärungen der Kirche während lokalen und na-
tionalen Wahlkampagnen. Sie sprachen sich nicht für konkrete Kandida-
ten oder Parteien aus, sondern forderten die Bürger dazu auf, von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen und dabei ihrem Gewissen zu folgen. 
Andere Beispiele betrafen die Überlegungen der Kirche im Hinblick auf 
Gesetzentwürfe zur Bildung (1994) und zur Gesundheit (2013) sowie be-
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züglich der sozialen Auswirkungen bestimmter Wirtschaftspolitiken und 
des Freihandelsabkommens mit den USA (2007). Auch zu den Heraus-
forderungen, die der bewaffnete Konflikt für die Kirche selbst und für die 
gesamte Gesellschaft bedeutet, hat sich die Kirche seit Ende der 1990er 
Jahre wiederholt geäußert. Dabei hat sie sich stets für eine Verhandlungs-
lösung ausgesprochen und ist bei den Friedensgesprächen mit den FARC 
im Jahr 1998 in San Vicente del Caguán sowie 1992 in Caracas und Tlax-
cala und mit der ELN im Jahr 1998 in Mainz als Vermittler und Mode-
rator aktiv gewesen. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch 
die pastoralen Dialoge mehrerer Bischöfe mit verschiedenen Akteuren des 
bewaffneten Konflikts in peripheren Regionen des Landes, die besonders 
von der Gewalt betroffen sind. Dabei ging es nicht darum, mit den Mit-
gliedern dieser Gruppen zu verhandeln. Vielmehr waren diese Dialoge 
Teil der Gemeindearbeit der Kirche, die sich darum bemüht, den Sünder 
aufzunehmen und zur Umkehr zu bewegen. Zu guter Letzt sind auch die 
wiederholten Deklarationen der Kirche gegen Menschenrechtsverletzun-
gen, Korruption, Drogenhandel und die zunehmende Ausbreitung einer 
“Kultur des leichten Geldes” (siehe dazu den Beitrag von Fischer in diesem 
Band) Teil der theologisch-politischen Linie.

Eine zweite wichtige und permanente Linie der Erklärungen des ko-
lumbianischen Episkopats war die “theologisch-pastorale”. Dazu gehör-
ten, vor allem in jüngerer Zeit, die Betreuung und Unterstützung der 
Opfer des bewaffneten Konflikts; die an Arbeiter und Bauern gerichteten 
Erklärungen, in denen das Recht auf Arbeit, faire Löhne und eine gerechte 
Verteilung von Gütern und Land betont wurde; die Äußerungen zuguns-
ten der Anerkennung der Würde und der Rechte der indigenen und afro-
kolumbianischen Gemeinschaften; die Einladung zu Friedensmärschen 
wie dem im Jahr 2008 sowie die Aufforderung an Jugendliche, Kinder 
und Frauen, eine evangelisierende Funktion innerhalb der kolumbiani-
schen Gesellschaft wahrzunehmen. Zwei wichtige Beiträge der Kirche im 
Rahmen dieser Linie stellten die schon erwähnte “Pastorale für den Frie-
den” sowie die Studie zur Binnenvertreibung dar. Letztere war nicht nur 
eine Pionierstudie, sondern sie entwickelte sich auch zur Grundlage für 
humanitäre Aktivitäten kirchlicher und nichtkirchlicher Organisationen 
zugunsten der von Gewalt und Vertreibung betroffenen Bevölkerung. Zu-
dem war sie eine relevante akademische Quelle für die Ausarbeitung des 
Gesetzes 387 von 1997 über die Binnenvertreibung.
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An dritter Stelle ist die “theologisch-moralische” Linie zu nennen. Sie 
ist weniger umfangreich als die beiden anderen, wird aber von den Medien 
stark beachtet. Hierzu gehören die Erklärungen gegen die Abtreibung in 
den 1990er Jahren und gegen ihre Entkriminalisierung in den 2000er Jah-
ren. In ähnlicher Weise findet man Einwände gegen die Sterbehilfe, gegen 
die Befugnis des Staates zur Auflösung von kirchlich geschlossenen Ehen 
– ein vor allem in den 1990er Jahren viel diskutiertes Thema – und in neu-
erer Zeit gegen die gesetzliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften. Die diesbezüglichen Argumente der Kirche verweisen auf 
den höchsten Wert des Lebens und die Notwendigkeit, es von Beginn an 
bis zum Ende zu schützen, auf die Bedeutung der Familie als Keimzelle der 
Gesellschaft sowie auf die Verteidigung eines traditionellen Familienmo-
dells, das nach Ansicht der Bischöfe durch den moralischen Relativismus 
der modernen Gesellschaft angegriffen wird.

Wir verfügen somit über Schlüsselelemente, die es uns erlauben, eine 
analytische, chronologische und systematische Bilanz im Hinblick auf die 
Inhalte und die Entwicklung der offiziellen Erklärungen der katholischen 
Kirche in den vergangenen 25 Jahren zu ziehen. Wir haben es mit einer Kir-
che zu tun, die aufgrund der durch die Verfassung von 1991 entstandenen 
Herausforderungen von einer passiven zu einer viel aktiveren Rolle über-
geht und die sich dabei an den sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen des Landes orientiert. Es handelt sich um eine Kirche, die 
sich von der moralischen Führungsinstanz einer katholischen Nation zum 
Ansprechpartner einer pluralistischen Gesellschaft in ständiger Transfor-
mation entwickelt; eine Kirche, die sich machtlos gegenüber der inten-
siven Gewaltsituation fühlt; eine Kirche, die versteht, dass der Aufruf zu 
Bekehrung und Moralität nicht ausreicht, um den Krieg zu beenden, vor 
allem in den späten 1990er Jahren; eine Kirche, die ihre Haltung ändert, 
indem sie sich darum bemüht, die durch den Konflikt entstandenen Wun-
den zu heilen, die sich für alternative strukturelle Lösungen einsetzt, um 
Frieden zu erreichen. Die Etiketten “progressiv” oder “konservativ” passen 
nicht so recht auf eine intern heterogene kirchliche Institution. Obwohl 
sie offiziell ihre doktrinären und moralischen Positionen bewahrt hat, 
hat sie gleichzeitig versucht, sich zu öffnen und zusammen mit ihrem Volk 
im gleichen Rhythmus zu gehen, den ihr die Wirklichkeit im Hinblick 
auf die sozialen, pastoralen, wirtschaftlichen und politischen Bereiche des 
täglichen Lebens aufgezwungen hat. Die Bischöfe haben diesen Weg zu 
einem guten Teil begleitet und unterstützt.
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Die Rolle der protestantischen Kirchen

Vielleicht ist das Auftauchen der protestantischen Kirchen und der Pfingst-
bewegung eines der neuen Elemente in den letzten 25 Jahren in Kolum-
bien. Begünstigt durch Artikel 19 der Verfassung von 1991, der die Religi-
onsfreiheit und die religiöse Gleichheit garantiert, und geregelt durch das 
Gesetz 133 vom Mai 1994 tragen diese Minderheitskirchen mit ihrer Exis-
tenz und ihrer rechtlichen Anerkennung seit den frühen 1990er Jahren zur 
Öffnung des religiösen Spektrums des Landes bei, welches vorher durch 
eine unwiderlegbare katholischen Hegemonie geprägt war. Zwar hat die 
katholische Kirche bis heute ihre Mehrheit nicht verloren, aber die Säku-
larisierung der Gesellschaft, vor allem in der Mittel- und Oberschicht, war 
offensichtlich, ebenso wie die verstärkte Präsenz der Pfingstbewegung und 
anderer religiöser Kulte in der kolumbianischen Öffentlichkeit. Wir wol-
len einige Aspekte darstellen, die wir im politischen und sozialen Kontext 
des Landes in Bezug auf die Rolle dieser religiösen Glaubensbekenntnisse 
für relevant halten. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil diese Kirchen 
nicht mehr verfolgt oder zumindest ignoriert werden, sondern inzwischen 
selbst wichtige Rollen innerhalb des politischen Spiels einnehmen und sich 
an öffentlichen Debatten von nationaler Bedeutung über Themen wie Ab-
treibung, Sterbehilfe und gleichgeschlechtliche Partnerschaften beteiligen.

Welche praktische Bedeutung hatte die neue Gesetzgebung zur Frei-
heit der Religionen und Kulte? Zunächst wurde der Staat gegenüber den 
religiösen Überzeugungen seiner Bürger als eine neutrale Instanz verstan-
den, die keine Religion gegenüber den anderen privilegiert. Dies verur-
sachte große Spannungen mit der katholischen Religion, der sich nach wie 
vor die Mehrheit der Kolumbianer zugehörig fühlt, aber es ermöglichte 
anderen religiösen Konfessionen die freie Ausübung ihrer Religion und 
einen gewissen Schutz vor Belästigungen. Zweitens erhielten sie das Recht, 
religiöse Zeremonien, Feste, Beerdigungen und Hochzeiten individuell 
und kollektiv, privat und öffentlich zu praktizieren und zu feiern (Gesetz 
133 von 1994, Artikel 6). Hinzu kam das Recht auf religiöse Erziehung 
und geistlichen Beistand entsprechend des jeweiligen Bekenntnisses in 
öffentlichen Schulen, Kasernen, Krankenhäusern und Gefängnissen. Die 
katholische Kirche büßte ihr Monopol auf diese religiösen “Dienstleistun-
gen” ein. Drittens darf niemand aufgrund seines religiösen Glaubens beim 
Zugang zu einem Arbeitsplatz oder einer zivilen Aktivität diskriminiert 
werden. Davon ausgenommen sind nur Arbeitsplätze und Funktionen in-
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nerhalb einer Glaubensgemeinschaft, für die entsprechende Bekenntnisse 
und Befähigungsnachweise vorausgesetzt werden dürfen. Viertens wurden 
die zivilrechtlichen Wirkungen von religiösen Ehen und Scheidungen an-
erkannt, insofern die Glaubensgemeinschaft über eine Rechtspersönlich-
keit verfügt. Fünftens wurden die Einrichtung von Gebets- und Versamm-
lungsstätten, das Praktizieren des jeweiligen Kultes an diesen Orten sowie 
die Gründung und Leitung von Ausbildungsinstituten und theologischen 
Studien unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften genehmigt. Die staat-
liche Anerkennung von Abschlüssen dieser Institutionen hängt allerdings 
davon ab, ob sie mit den vom nationalen Bildungsministerium für Insti-
tutionen der höheren Bildung etablierten Anforderungen übereinstimmen 
(Arias Trujillo 2003: 344-345).

Welche politischen Positionen und welche sozialen Rollen haben die-
se Konfessionen, vor allem die evangelische und die protestantische, in 
den vergangenen 25 Jahren in Kolumbien eingenommen? Paradoxerwei-
se und anders als die katholische Kirche, die sich ausdrücklich von po-
litischen Machtspielen entfernte, entstanden in diesem Zeitraum einige 
konfessionsgebundene Parteien, die sogar Sitze in der Verfassungsgeben-
den Natio nalversammlung und später im nationalen Kongress bekleide-
ten. Dazu gehörte die Christliche Union (Unión Cristiana), entstanden 
nach der Einberufung der Verfassunggebenden Nationalversammlung 
mit der festen Absicht, an der Formulierung einer neuen Verfassung zu 
partizipieren und dabei die “christlichen” Interessen zu vertreten (Arias 
Trujillo 2003: 357). Andere solche Parteien waren die Partei Christliches 
Bürgerengagement für die Gemeinschaft (Compromiso Cívico Cristiano 
por la Comunidad) und die Nationale Christliche Partei (Partido Nacional 
Cristiano). Sie gehörten zu denjenigen Parteien, die großen Einfluss auf 
die Ausarbeitung des bereits erwähnten Gesetzes 133 von 1994 hatten. 
In Bezug auf ihre politischen Positionen haben diese Parteien vor allem 
ihre jeweiligen Partikularinteressen vertreten, jeweils inspiriert durch ihre 
spezifische Art und Weise, den Staat und die Religion zu verstehen. Auf-
grund ihrer sehr konservativen Tendenzen in moralischen Fragen haben 
sie sich in Bezug auf Abtreibung, Sterbehilfe und gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften den ablehnenden Positionen der katholischen Kirche an-
geschlossen bzw. zum Teil noch deutlich radikalere Positionen dazu vertre-
ten. Mit ihrer Stimmungsmache haben sie 2016 dazu beigetragen, dass das 
ursprüngliche Friedensabkommen zwischen Regierung und FARC in der 
Referendumsabstimmung zu Fall gebebracht wurde. 
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Die Öffnung des politischen Spektrums nach dem Inkrafttreten der 
Verfassung von 1991 war ein positives Element für die kolumbianische 
Demokratie, denn sie erlaubte die Partizipation anderer politischer Partei-
en neben den traditionellen Konservativen und den Liberalen. In ähnlicher 
Weise nahm nach 1991 die Zahl der evangelischen und der Pfingstkulte 
in Kolumbien beträchtlich zu, auch wenn sie nach wie vor eine Minder-
heit darstellen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist nicht vergleichbar 
mit dem in Ländern wie Guatemala – wo sie in der Mehrheit sind – oder 
Brasilien – wo ihr proportionales Wachstum viel größer ausgefallen ist als 
in Kolumbien. Bezüglich des sozialen Zusammenlebens ist zu betonen, 
dass die Gläubigen der verschiedenen Religionen sich im Allgemeinen mit 
Toleranz begegnen, es gibt keine explizite Diskriminierung aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession. Dazu haben die brüder-
lichen Annäherungen und der Dialog zwischen den Vertretern der katho-
lischen und der evangelischen Kirchen in verschiedenen ökumenischen 
Foren einen großen Beitrag geleistet. Diese Foren erlauben die Existenz 
von Beziehungen wechselseitigen Respekts zwischen der Mehrheit des ko-
lumbianischen Volkes, das sich – trotz der Existenz verschiedener christ-
licher Kirchen – nach wie vor mit großer Mehrheit zum “christlichen” 
Glauben bekennt. 

Religiöse und spirituelle Herausforderungen im Kontext der  
Friedensvereinbarungen

Die Situation des Landes wurde in der jüngeren Vergangenheit stark durch 
die Verhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und den 
FARC geprägt. Inzwischen wurden auch Verhandlungen mit der Natio-
nalen Befreiungsarmee (ELN) aufgenommen. Glücklicherweise hat sich 
ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft für konkrete Vorschläge eingesetzt, 
um den Herausforderungen zu begegnen, die sich nach dem Friedensab-
kommen ergeben. Zu einem solchen Kontext gehören beispielsweise die 
demobilisierten und in eine politische Partei umgewandelten FARC sowie 
strukturelle Übereinkünfte im Hinblick auf Land, Opfer, Drogenhandel 
und Übergangsjustiz. Eine Herausforderung besteht in der effektiven Um-
setzung solcher Vereinbarungen. Die Herausforderungen an die kolum-
bianische Gesellschaft beschränkten sich allerdings nicht auf politische, 
wirtschaftliche und militärische Aspekte. Dieses Land, das seit so vielen 
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Jahren von bewaffneter Gewalt geprägt war, ist in seinem sozialen und spi-
rituellen “Gewebe” nach wie vor verletzt und gebrochen. In diesem Sinne 
halten wir es für notwendig, die Augen auch gegenüber der spirituellen 
und religiösen Wirklichkeit zu öffnen. Dies wird von essenzieller Bedeu-
tung sein, um einen dauerhaften Frieden aufzubauen und neue Gewalt 
zu verhindern, die aus nicht verheiltem Hass und Rache wegen “offener 
Rechnungen” resultiert.

In diesem Rahmen werden wir über zukünftige spirituelle und reli-
giöse Herausforderungen sprechen. Spirituell in einem weiten Sinne, un-
abhängig von der jeweils ausgeübten religiösen Konfession, und religiös 
vor allem im Hinblick auf das, was die katholische Kirche an Arbeit leis-
ten kann oder bereits leistet in diesen entscheidenden Momenten für das 
Land, vor allem in den abgelegenen und den am stärksten von der bewaff-
neten Gewalt der vergangenen Jahrzehnte betroffenen Regionen.

Bezüglich der spirituellen Herausforderungen, denen sich alle Kolum-
bianer, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, stellen müssen, kann 
man bestimmte Einstellungen nennen, die vielleicht für sich allein keinen 
großen Unterschied im Hinblick auf die nationale Situation machen, aber 
ohne die sich die Kette des Hasses und der Rache endlos verschlimmern 
und fortsetzen kann. Wir beziehen uns zum Beispiel auf die Fähigkeit, eine 
große Anzahl von demobilisierten Guerilleros “aufzunehmen”, die einen 
Prozess der Wiedereingliederung in die Gesellschaft beginnen. Wir spre-
chen hier von mindestens 10.000 Menschen, die viele Jahre ihres Lebens 
dem bewaffneten Kampf gewidmet haben und die nun plötzlich einen 
Job suchen müssen, um wie jeder Bürger ihren Lebensunterhalt zu verdie-
nen, oder die vielleicht ein Studium oder eine Berufsausbildung anstreben. 
Ohne eine Gesellschaft, die in der Lage ist, diese Menschen aufzunehmen 
– wir meinen nicht die öffentliche Ordnung, für die der Staat verantwort-
lich ist, sondern die reale und konkrete Haltung einer Person, die einen 
Ex-Guerillero als Nachbarn, Mitarbeiter oder Ausbildungskollegen ha-
ben wird –, werden wir dazu verurteilt sein, fehlgeschlagene Erfahrungen 
zu wiederholen. Gemeint ist die Demobilisierung der paramilitärischen 
Gruppen, die zur Entstehung neuer bewaffneter Gruppen führte, die 
heute als “kriminelle Banden” bekannt sind und sich dem Drogenhandel 
und der Erpressung widmen. Die erwähnte Haltung des “Aufnehmens” ist 
keine exklusiv katholische. Im Gegenteil. Man findet sie auch bei vielen 
anderen religiösen Konfessionen, die in einem Fremden, in einem Auslän-
der oder in einem Sünder eine Chance sehen, in dieser Welt die Barmher-
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zigkeit Gottes walten zu lassen, indem er sich dem Schwachen annähert, 
dem, der den falschen Weg eingeschlagen hat, dem, der sein Leben neu 
ausrichten will.

Eine weitere spirituelle Herausforderung besteht darin, Nähe gegen-
über den Opfern zu zeigen und für die Wiederherstellung ihrer Rechte zu 
kämpfen. Es ist nicht damit getan, die Verantwortlichen für die Gewalt 
“aufzunehmen”. Vielmehr ist es wichtig, die Opfer des Krieges zu beglei-
ten, ihnen nahe zu sein und ihre Forderungen nach Gerechtigkeit zu un-
terstützen. Diese geistige Haltung der “Versöhnung” und der Wiederher-
stellung der “Gemeinschaft” (comunión) (Castro Quiroga 2004) wird von 
verschiedenen religiösen Konfessionen geteilt. Die Nähe zu den Armen 
und den Gedemütigten und das Streben nach Gerechtigkeit erinnern zum 
Beispiel an den Gott der jüdisch-christlichen Tradition, der mit seinem 
Volk durch die Wüste ins gelobte Land geht, eine Tradition, die von Ju-
den, Katholiken und Protestanten weitgehend geteilt wird. Selbst Perso-
nen ohne religiöse Konfession sind als Kolumbianerin oder Kolumbianer 
dazu aufgerufen, Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen, denn 
sonst wird weder Vergebung noch Gerechtigkeit möglich sein und es wird 
im Gegenteil zu neuen Formen von Rache und Selbstjustiz kommen. 

An spezifischen Herausforderungen, denen die katholische Kirche Ko-
lumbiens bereits verpflichtet ist oder sich in naher Zukunft stellen könnte, 
sind folgende zu nennen: An erster Stelle und aufgrund ihrer Präsenz in 
weiten Teilen des kolumbianischen Territoriums wird es sehr wichtig sein, 
die Gemeinden in Regionen wie Caquetá, Meta, Cauca und Nariño, die 
traditionell von den FARC kontrolliert wurden, zu begleiten. Die Nähe 
und die engagierte Verbindung mit Wiedereingliederungsprojekten, die 
von Organisationen geleitet werden, die von der Kirche unterstützt wer-
den, können einen großen Beitrag zum Aufbau dessen leisten, was auch als 
“regionaler Frieden” bezeichnet wurde.

An zweiter Stelle und ebenfalls im Sinne des regionalen Friedens ist zu 
berücksichtigen, dass nach der Demobilisierung der FARC in Gebieten, 
die vorher von ihr kontrolliert waren, viele Leerräume bleiben werden, 
von denen noch nicht klar ist, ob der Staat dazu in der Lage sein wird, sie 
mittels öffentlicher Institutionen und Güter oder zumindest mit Hilfe der 
Streitkräfte zu besetzen und zu füllen. Die Unterstützung der Kirche für 
Bauernorganisationen und das kirchliche Engagement für eine angemes-
sene Nutzung der nicht mehr durch die Guerilla besetzten Räume sind in 
dieser Hinsicht sehr relevant. Das gilt auch für Forderungen der Kirche 
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gegenüber dem Staat, seine institutionelle Präsenz in den nicht mehr von 
Gruppen am Rande des Gesetzes besetzten politischen und sozialen Räu-
men zu verstärken.

Drittens wird es wichtig sein, Mängel bei der Umsetzung des Gesetzes 
für die Opfer und die Rückgabe von Land anzuzeigen, mögliche Men-
schenrechtsverletzungen anzuklagen und die Opfergruppen bei der Ein-
forderung ihrer Rechte spirituell zu unterstützen. Der Beitrag der Kirche 
zur Verteidigung der Menschenrechte in einem Land, das sich mitten in 
einem Prozess des Wiederaufbaus und der Projektion in die Zukunft be-
findet, ist nicht zu unterschätzen.

Viertens wird die humanitäre Arbeit der Kirche durch ihre Hierar-
chie und ihre Gläubigen im Sinne des Strebens nach einer spirituellen 
Versöhnung des Landes von großer Bedeutung sein. Dazu gehört, dass sie 
zur Gemeinschaft aufruft, zur Vergebung einlädt, Barmherzigkeit anbietet, 
Gerechtigkeit fordert, Straflosigkeit denunziert und eine angemessene Im-
plementierung der Friedensabkommen fördert.

Die katholische Kirche sollte auch darüber nachdenken, wie sie – aus 
ihrer Position der Mehrheitsreligion heraus – mit ihrer Gemeindearbeit 
neue Wege aufzeigen kann, die zur Versöhnung des kolumbianischen Vol-
kes nicht nur mit Gott, sondern auch mit seiner schmerzhaften jüngeren 
Geschichte, mit sich selbst und mit der Schöpfung beitragen können; eine 
Versöhnung, die ausgehend von einer spirituellen Dimension, zum Auf-
bau eines brüderlicheren und friedlicheren Zusammenlebens in diesem 
Kolumbien führen kann, das zweifellos über ausreichende menschliche 
und wirtschaftliche Ressourcen verfügt, um sich eine vielversprechende, 
gerechtere und menschlichere Zukunft zu geben.
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