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Liebe Schwestern und Brüder, Freundinnen und Freunde, Weggefährtinnen und Weggefährten auf 
dem Weg, der sich am Reich Gottes ausrichtet!

Wir schreiben mit tiefer Freude und mit unserem Glauben und unserer Hoffnung, die gestärkt 
wurden, weil  wir erreicht haben, dass die Gerechtigkeit zu ihrem Recht kommt - durch den Weg der 
Wahrheit und in der Verpflichtung gegenüber dem Evangelium. Unser einziges Vergehen war es 
unser Menschenrecht auf Wasser und Leben, auf den Erhalt der Wälder und auf eine schöne, 
gesunde und hoffnungsvolle Umwelt zu verteidigen und zu schützen.

Wir sind dieser Verpflichtung von Anfang gefolgt und wir werden dies weiterhin tun. Wir folgen ei-
nem Weg der Gewaltlosigkeit, einem friedlichen Weg, der sich am nationalen und internationalen 
Recht und den Menschenrechten orientiert. Wir haben dabei unseren Blick auf den gekreuzigten und 
auferstandenen Jesus gerichtet.

Der gegen uns angestrengte Prozess erscheint uns paradox, denn auf eine ähnliche Weise 
attackierten  sie Jesus, um ihm den Prozess zu machen, ihn zu verleumden und diffamieren, ihn 
leiden zu lassen, zum Tode zu verurteilen und zu kreuzigen.  Gemeinsam mit Jesus und mit euch 
durchleben wir  dieses Leiden der Liebe für das  Leben, die Gerechtigkeit und für die Heilung und 
Wiederherstellung der Schöpfung. Unsere Hoffnung hat ihren Ursprung darin, dass Gott uns 
aufrichtet, uns Hoffnung gibt und uns ins Leben auferweckt, so wie Jesus und wie so viele andere 
Zeugen und Zeuginnen des Glaubens.

Wir sind eine Kirche, die sich an der Diakonie ausrichtet. Wir sind Gemeinden, die darauf vertrauen, 
dass der Weg der Einheit und der Solidarität machtvoll ist. Dies zeigt sich daran, dass Eure Gebete, 
Briefe, Grüße, gegenseitige Besuche, Euer Einsatz auf allen Ebenen und Eure Begleitung auf einem 
Weg  inmitten von Beklemmung, Angst, Unsicherheit und Verfolgung es möglich machten, dass die 
acht angeklagten Verteidiger des Wassers, der Wälder und der Vielfalt der Arten in den Bergen der 
Granadillas in den Departements Zacapa und Chiquimula von allen Anklagen des Prozesses frei 
gesprochen wurden.

Diese Anklagen basierten auf Lügen, falschen Zeugen und gefälschten Beweisen: Wir wurden der 
„Drohungen“, der „illegalen Festnahmen“ und der „Gewalt gegen die Frau“ beschuldigt. Es sind 
Delikte, die wir niemals begingen und die wir auch zu keinem Zeitpunkt planten.  So konnten wir 
Zeugen davon werden, wie die Lüge und die Unwahrheit durch sich selbst in sich zusammenfielen, als 
der Richter unsere Anliegen für legitim erklärte, anerkannte und würdigte, uns für unsere 
Bemühungen und unsere Arbeit dankte und dann erklärte: „Die Beschuldigten sind frei von jeder 
Anklage und der Prozess wird zu den Akten gelegt!“

Wir danken Euch von Herzen für all Eure Unterstützung, für Eure Gebete und Eure Begleitung!

Und es ist so, wie es in vielen der Botschaften hieß, die wir empfangen haben: „Der Weg geht 
weiter“! Wir nehmen die Herausforderung an, auf dem Weg der Nachfolge Jesu weiter zu gehen und 
die Zeichen in die Tat umzusetzen, die uns an das Reich Gottes annähern.

In dieser Zeit der Passion und der Auferstehung bitten wir darum, dass die Kraft des gekreuzigten 
und auferstandenen Christus uns auf unserem weiteren Weg ermutige und begleite. AMEN 
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