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Ostergrüße von der ILUGUA  
 

 

Liebe Partnergemeinden, 

 

Wir schicken euch viele herzliche Grüße im Namen Jesu Christi, dem wir dienen auf dem 

Weg des Kreuzes und in der Hoffnung der Auferstehung.  

 

Die Osterzeit ist immer besonders geeignet, um unsere Dankbarkeit gegenüber Gott dafür 

auszudrücken, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, enge Banden der Kommunion, der 

gegenseitigen Begleitung und der Solidarität zwischen unseren Kirchen zu knüpfen. Wir 

gehen gemeinsam den Weg. Wir beten gemeinsam. Dieser gemeinsame Weg und das 

gemeinsame Gebet gibt uns das Gefühl, stets begleitet und gestärkt zu sein im Geist Gottes. 

Dieses Gefühl haben wir seit dem ersten Tag, an dem wir uns kennen gelernt haben, bis heute. 

Eure Besuche und eure Briefe, in denen Ihr eure Solidarität und Unterstützung für unsere 

evangelische Arbeit ausdrückt, motivieren uns immer mehr uns der Verkündung des 

Evangeliums hier in Zacapa und Chiquimula zu widmen.  

 

Wir begleiten und unterstützen weiterhin bäuerliche und indigene Gemeinden, die ihr Land, 

ihr Gebiet, ihre Wasserquellen und ihr Leben in der Region des Gebirgsmassiv Merendón im 

friedlichen Widerstand verteidigen. Dieses Gebirgsmassiv schließt die Granadillas und andere 

Berge, Flüsse und Wälder ein, die ungefähr 300 Tausend Menschen das Leben ermöglichen. 

Bei dieser Begleitung und Unterstützung der bäuerlichen und indigenen Gemeinden der Maya 

Ethnie Ch’ortí haben wir uns mit verschiedenen Kirchen, sozialen und ökumenischen 

Organisationen sowie mit Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen und den dort 

ansässigen Gemeinden zu einer „ökumenischen Koordination zur Verteidigung des Lebens in 

Zacapa und Chiquimula“ zusammengeschlossen. Dies ist ein Zeichen der Stärke, die von 

Jesus kommt, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der auf der Seite des Lebens, der 

Gerechtigkeit, des Rechtes, der Einheit, der Liebe und des Friedens stand. Wir wollen 

weiterhin Zeugnis geben von diesem Jesus, in dem Ihr und wir vereint sind.  

 

Die Situation der Menschenrechte in Guatemala hat sich jeden Tag weiter verschlechtert. 

Diese Verschlechterung der Situation der Menschenrechte hat auch uns erreicht und wir 

erleiden weiterhin Angriffe auf verschiedene Weise: Morddrohungen, unbegründete 

Anklagen, üble Nachreden, Verleumdungen, Gefangennahmen, Zerstörung unserer 

Wasserquellen und der Rohre unseres Wasserprojektes, u.a.. Aber dies ist nur ein Zeichen 

unserer Erfolge, die wir auf unserer Mission und auf unserem Weg erreicht haben. Wir haben 

noch einen weiten Weg zu gehen und benötigen eure Gebete, eure Kameradschaft, eure 

Freundschaft, eure Unterstützung und eure Solidarität. Durch eure Freundschaft und 

Kameradschaft fühlen wir uns mehr als bestärkt in unserer Hoffnung.   
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In dieser Osterzeit haben wir die Möglichkeit uns noch mehr an Jesus anzunähern und uns in 

ihm zu entdecken; ihm, der war und sich offen zum Leben in der Hoffnung auf Gottes Reich 

bekannt hat. Wir haben die Möglichkeit, uns noch näher zu kommen. Lasst uns gemeinsam 

Zeugnis geben von Jesus Christus, der uns in der Solidarität für das Leben vereint. Amen.  

 

Brüderlich, in Jesus Christus,  

Pfarrer José Pilar Alvarez Cabrera  

Hauptkoordinator  

ILUGUA 
 

 


