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Amazonas-Projekt der Welt-GCL 

 

Auf dem Welttreffen im Libanon 2013 wurden unter anderem Globalisierung/Armut und Umwelt als zentrale Orientierungspunkte 
für den weiteren Weg der GCL-Weltgemeinschaft festgelegt. Diese Themen sind im Amazonasgebiet höchst präsent. Dieses 
weltweit größte Flussgebiet erstreckt sich über mehrere lateinamerikanische Staaten wie Brasilien, Peru, Ecuador, Venezuela, 
Kolumbien, und Bolivien. Menschen aus 150 indigenen Völkern leben dort an entlegenen Flussarmen in bitterer Armut. Ihr 
Lebensraum ist von wirtschaftlichen Interessen nationaler und transnationaler Firmen bedroht, die die Ressourcen Amazoniens – 
wie z.B. das Erdöl- rücksichtslos ausbeuten wollen und damit neben der Umwelt auch indigene Kulturen zerstören, die bisher 
weitestgehend ohne Kontakt mit der „Zivilisation“ lebten. Landflucht, Armut und Perspektivlosigkeit sind die Folgen dieser 

Ausbeutung für die indigenen Völker. 

 „Schön und tief ist das Zeugnis unserer ersten Gesandten der Welt-GCCL in die 
Amazonasregion. Ihr Leben spiegelt unsere Verpflichtung und unseren Wunsch wider, uns für 
eine bessere Welt– und somit auch für das Reich Gottes einzusetzen. Danke, dass ihr uns mit 
eurem Zeugnis konfrontiert und dass ihr unsere Füße seid, die in diese bedrängende Wirklichkeit 
gehen, die nach unserem Engagement ruft.“ 

Mit diesen poetischen Worten beschreibt Mauricio Lopez, der im Sommer 2013 gewählte 
Weltpräsident, das Engagement von drei GCLern aus Chile und Kolumbien in der 
Amazonasregion. Seit Ende Mai leben und arbeiten sie dort gemeinsamen mit Jesuiten und 
anderen Freiwilligen aus unterschiedlichen Ländern. Fernando Pino stammt aus Chile, Carmen 
Alicia Amay und Jairo Forero sind Kolumbianer. 

Sie leben zusammen mit den „Equipos Itinerantes“, einem Projekt, das Jesuiten 1998 im 
Amazonasgebiet ins Leben riefen. Diese „Equipos Itinerantes“ aus Jesuiten und Freiwilligen 
brechen von festen Stützpunkten in Städten wie z.B. in Manaus zu den entlegenen Dörfern in den 

Fluss- und Sumpfgebieten auf. Ziel ist es, Glauben, Leben und Sendung der Menschen an ihrem jeweiligen Lebensort zu teilen, 
wahrzunehmen, was die Menschen bewegt, und ihr alltägliches Leben zu teilen. Es geht aber auch darum, ihren Kampf um die 
Erhaltung bedrohten Lebensraumes zu fördern, ihre Initiativen zu unterstützen und zu vernetzen, Rechtsverletzungen durch Politik 
und transnationale Konzerne zu dokumentieren und mit den Menschen konkrete Hilfsprojekte z.B. in der Kinderbetreuung, in der 
Pastoral und in der Erwachsenenbildung zu entwickeln.  

Vor Beginn seiner Mission schrieb Fernando Pino: „Ich breche 
auch mit viel Angst auf, aber ich fühle mich gesandt, den 
Herrn zu suchen und ihm dienen, ihm, der sein Zelt in Amazonien 
aufgeschlagen hat und der Geschöpf und Schöpfung, 
Mensch und Erde, das Werk seiner Hände, versöhnen 
möchte.“1 

Eine Aufgabe, der sich die drei Freiwilligen im Namen der 
gesamten Welt-GCL stellen, denn so schreiben Carmen Alicia 
Amay und Jairo Forero in ihrem ersten Brief auf der Website der 
Welt-GCL:  

„Die GCL stellt sich einer großen 
Herausforderung: Wir wollen die Schreie der 
Amazonasregion, ihrer Menschen, ihrer Urwälder hören und Mittel zur Verfügung stellen, um langfristige Prozesse mit den 
christlichen Gemeinschaften ins Leben zu rufen. Wir wollen an ihrer Seite sein, Menschen dorthin entsenden und wirtschaftliche 
Unterstützung ermöglichen, und damit ganzheitliche Entwicklungsprozesse und die pastorale Arbeit an der Basis unterstützen.“2 

Wer sich für das Amazonasprojekt interessiert, findet hier weitere Informationen:Weltweit, Magazin der Jesuitenmission, Sommer 
2010, S. 26-27.  

http://cvxcolombia.blogspot.de/2014/06/comunidad-de-vida-cristiana-mision.html (Blog der kolumbianischen GCL, auf Spanisch) 

http://www.cvx-clc.net/, Seite der Welt-GCL, wahlweise auf Englisch, Französisch oder Spanisch, Briefe der Freiwilligen auf 
Spanisch.  

Nouvelle revue – Vie Chrétienne, Zeitschrift der französischen GCL, Mai/Juni 2014, S. 36-37 (auf Französisch) 
sowie zahllose Seiten (in der Regel auf Spanisch) über den Suchbegriff „Equipo Itinerante“.  
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1 Zitat aus: Nouvelle revue – Vie Chrétienne, 3/2014, S. 36/37. Eigene Übersetzung aus dem Französischen 

2 Zitat von: Brief von Carmen Alicia Amay und Jairo Forero, http://cvxcolombia.blogspot.de/2014/06/comunidad-de-vida-cristiana-mision.html 
, eigene, freie Übersetzung aus dem Spanischen. 


