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AFRIKA/DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO - Bischöfe erinnern an “die
Pflicht zum Schutz des Staates und zum Erhalt des Friedens"
Kinshasa (Fides) – Am Ende der Vollversammlung der Kongolesischen Bischofskonferenz (CENCO), die vom
23. bis 27. Juni in Kinshasa tagte, veröffentlichten die Bischöfe eine “Botschaft des Friedens und der Hoffnung”
an das kongolesische Volk. Dabei erinnern sie an den 54. Jahrestag der Unabhängigkeit und Bedeutung des
Wahlprozesses der Jahre 2013-2016 und erinnern an die “Pflicht des Schutzes des Staates und des Erhalt des
Friedens”.
“Wir müssen die Rechte, die Würde und das Wohl aller Kongolesen schützen und fördern” so die Bischöfe, “und
die Demokratie durch freie, glaubwürdige und transparente Wahlen festigen“. In diesem Zusammenhang
ermutigen die Bischöfe die Unabhängige Wahlkommission (CENI) “die eigene Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit zu schützen und transparent und den gesetzlichen Zuständigkeiten entsprechend zu handeln”.
Schließlich bekräftigen die Bischöfe, was sie bereits in einem Memorandum an das Staatsoberhaupt zum
Ausdruck gebracht haben und lehnen eine Änderung der Verfassung und insbesondere des Artikels 220 ab: "Die
republikanische Staatsform, das Prinzip der allgemeinen Wahl die repräsentative Regierungsform, die Anzahl und
Dauer der Mandate für das Präsidentenamt, die Unabhängigkeit der Richte, der politische und gewerkschaftliche
Pluralismus, dürfen nicht einer Revision unterzogen werden ”. Die Bischöfe wünschen sich dabei, dass sich die
kongolesischen Staatsbürger die Bedeutung der Verfassung für die Garantie der Stabilität des Landes bewusst
sind.
Indem sie an ihren Einsatz für das Gemeinwohl der Bevölkerung erinnern betonen die Bischöfe: „Wir werden
Gebete im ganzen Land veranstalten“ und „über die Freiheit der Kirche wachen”. Man wünsche sich, dass die
Feiern zum 54. Jahrestag der Unabhängigkeit unseres Landes zu „konkretem Engagement“ führen möge. (SL)
(Agenzia Fides 02/07/2014)
> LINKS
Botschaft der Bischöfe im Wortlaut (Französisch):
http://www.fides.org/fra/attachments/view/file/Message_CENCO_27062014.doc:
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