
IGLESIA LUTERANA ILUGUA
        Zacapa 10. Juli 2012

Liebe Brüder und Schwester: 

Die aktuelle Situation in der ILUGUA ist ruhig und arbeitsaufwendig. Wir führen unsere 
ökumenischen Versammlungen zwischen den unterschiedlichen Kirchen und sozialen 
Organisationen in der Region von Zacapa und Chiquimula fort. Die Gemeinschaften sind weiterhin 
aktiv hinsichtlich der nachhaltigen Landwirtschaft – mit viel Enthusiasmus und Hoffnung, dass die 
bäuerlichen und indigenen Familien momentan genug Nahrungsmittel produzieren für ihren eigenen 
Verbrauch: gesunde und vielfältige Nahrungsmittel. 

Auch der Schutz der Granadillas kann bedeutende Fortschritte aufzeichnen. Dies betreffend sind 
wir dabei  Informations- und Aufklärungsveranstaltungen in den Gemeinschaften zu organisieren, in 
denen die Großgrundbesitzer ihr Augenmerk darauf gelegt haben falsch zu informieren. Gerade 
entwickeln wir ein Informationsplakat über die Gesetzeslage, dass die Granadillas ein 
Naturschutzgebiet sind, dass die Wasserquellen umfasst, von denen ungefähr 300.000 Einwohner 
profitieren sollten. 

Was uns sorgen macht, ist, dass in den unterschiedlichen Regionen des Landes, eingeschlossen 
unserer Region, wo die Gemeinschaften organisiert sind, um ihr Gebiet zu verteidigen, die aktuelle 
Regierung momentan mittels Militarisierung die Menschen einschüchtert und die Angriffe auf die 
MenschenrechtsverteidigerInnen in Guatemala fortbestehen.

Wir von der ILUGUA begleiten die Gemeinschaften und achten darauf, dass die Menschenrechte 
berücksichtigt werden. Dabei immer im Blickwinkel, dass ihre Handlungen im Einklang stehen mit 
den Richtlinien des Evangeliums, der Gewaltlosigkeit, der legalen Möglichkeiten, der Friedlichkeit 
und all dem, was uns im Rahmen der internationalen Mechanismen der Menschenrechte zur 
Verfügung steht. In diesem Sinne konnte unsere Arbeit mit den politischen Auswirkungen 
verschiedene nationale und internationale Netzwerke der Solidarität und des Schutzes für die Kirche 
und ihre Gemeinschaften aktivieren. 

In der ILUGUA entwickeln wir momentan einen Prozess der biblisch-theologischen Ausbildung zur 
Stärkung der kirchlichen Menschenführung mit Schwerpunkt Theologie hinsichtlich der Frauen und 
des Bauernlebens. Am nächsten 19.August werden zwei Frauen zu Pastorinnen der Diakonie 
geweiht. Dies soll die pastoralen Aktionen unserer Kirche festigen. 

Gleichzeitig zu diesen Aktionen ist es notwendig weiterhin politische und solidarische 
Unterstützung in die Wege zu leiten, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. In diesem 
Sinne sind wir sehr glücklich und zufrieden auf Grund der Gemeinschafts- und Freundschaftsbünde, 
die uns mit euch vereinen, um weiterhin das Reich Gottes zu verkünden unter denen, die am 
meisten Hilfe brauchen. Jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben, unseren Glauben und unsere 
Hoffnung mit euch zu teilen, fühlen wir uns gestärkt und begleitet. 

Wir beginnen gerade mit dem Bau der drei Häuser in den Casa Campesina. Diese Häuser werden 
multifunktional sein: Beherbergung und Erholung, Zusammenkünfte, Versammlungen und 
Austausch, psychotherapeutische Rehabilitation und Rückzug. etc..  

Wir senden euch viele Grüße, Umarmungen und Segen von unserem Herren. 

Lasst uns gehen mit der Stärkung durch die Einheit um für den Frieden, die Gerechtigkeit und das 
Evangeliums Jesus zu arbeiten. Amen.  



Bildunterschriften: 
– Herr Aniceto und Pastor José Pilar
– Herr Pablo und seine Produktion in den Granadillas
– Frau Rosa, Herr Miguel, Rosana und Lucita
– Frau Rosa beim Gießen ihres Anbaus
– Frau Laura und ihre Familie beim Pflegen ihres Anbaus. 
– Friedlicher Protestmarsch der Gemeinschaften
– Theologische Ausbildung im diakonischen Ministerium
– Nidia und Pérsida im diakonischen Ministerium
– Pastor Eduardo
– Glaubensgemeinschaft in der Diakonie von Matasano
– Konfirmanten der ILUGUA


