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„Miteinander lernen – gemeinsam Handeln“  
„60 Jahre Partnerschaft mit Bolivien“ 
 

Hätte man vor 60 Jahren unserem damaligen Bischof Matthias Wehr vorausgesagt, dass sich die 

„Patenschaft“ zwischen dem Bistum Trier und dem Erzbistum Sucre einmal zu einer solchen 

Partnerschaft entwickeln und über die Jahrzehnte hinweg immer mehr wachsen und vertiefen würde, 
Bischof Wehr hätte vermutlich ungläubig den Kopf geschüttelt. Für ihn und viele andere im Bistum 

Trier wäre die Vorstellung eines Jubiläums „60 Jahre Partnerschaft mit Bolivien“ undenkbar gewesen. 

In seiner vorsichtigen Art hatte er damals den Vertrag mit der Kirche in Sucre auf 10 Jahre befristet! 

Diese Skepsis wurde von der jungen Generation im Bistum Trier jedoch nicht geteilt. Im Gegenteil, ein 

Jahr nach der Heilig-Rock-Wallfahrt 1959 und der Ankündigung des Konzils durch Papst Johannes XXIII 

war ihr daran gelegen, die eigene Ortskirche für die Weltkirche zu öffnen. Dass die Kirche damals in 

Bewegung kam, verdankt sie sicherlich auch dem Wirtschaftswunder mit dem wachsenden Wohlstand 

und der eigenen Erinnerung an die Not- und Hungerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Spuren 

des Leides und Todes, die unser Volk im eigenen Land und in viele Ländern der Erde hinterlassen und 

zu verantworten hatte. 

1. „Jubelt nicht unbedacht!“ – Einladung zu einer geistlichen Vergewisserung von 

„60 Jahre Bolivien-Partnerschaft“ 

„Jubelt nicht unbedacht!“ Wenn die Kirche von Trier mit dieser Eucharistiefeier in die 

Bolivienpartnerschaftswoche eintritt, steht es ihr gut zu Gesicht, das Jubiläum „60 Jahre Bolivien-

Partnerschaft“ nicht überschwänglich, sondern bedachtsam und in einer geistlichen Haltung zu feiern. 

Das gebietet ganz aktuell die Corona-Pandemie mit den noch nicht absehbaren Folgen, die Covid-19 

der Menschheit, den Menschen in Bolivien und uns in Deutschland aufgezwungen und zugemutet hat: 

eine Unterbrechung, die auch in unserer Partnerkirche tödliche Spuren hinterlassen hat. Konkret 

denke ich an Bischof Eugenio Scarpelli, Bischof von El Alto/ Bolivien, der am 14.07.2020 im Alter von 

66 Jahren an den Folgen von Covid-19 verstorben ist und an die vielen Namenlosen... 

„Jubelt nicht unbedacht!“ – Diese Aufforderung zur Behutsamkeit trägt auch der Situation Rechnung, 

in der sich das Bistum im Umsetzungsprozess der Synode befindet und in der noch nicht absehbar ist, 

wie nach der Intervention aus Rom der Weg weitergehen wird. In dieser Situation ist es hilfreich, sich 

an den Ausgangspunkt unserer Synode zu erinnern und an die Orientierungshilfe, die damals den 

Mitgliedern der Synode, den sog. Synodalen, an die Hand gegeben worden ist. Bischof Stephan 

Ackermann hat nach der Ankündigung der Synode (2013-2016) den Jesuitenpater Dr. Franz Meures SJ 

gebeten, die Synode und die Synodalen geistlich zu begleiten, das Leitungsteam und die 

Vollversammlung zu beraten und an kritischen Punkten den Beratungsprozess mit spirituellen 

Impulsen zu unterbrechen und die Delegierten zum Nachdenken anzuregen. Der Pater hat den Auftrag 

angenommen und ist den Weg bis zum Abschluss der Versammlung mitgegangen. Den Synodalen hat 



er zu Beginn des Weges ein Papier mit „Drei Pole der Aufmerksamkeit“ wie einen geistlichen Kompass 

an die Hand gegeben und ihnen empfohlen, sich in regelmäßigen Abständen eine Auszeit für die 

persönliche und gemeinschaftliche Besinnung zu nehmen und dabei die drei Pole der Aufmerksamkeit 

zu bedenken: 

a) Äußere Ereignisse wahrnehmen: was um mich herum passiert, was ich als Nachricht aufnehme 

oder sich in meinem eigenen Leben ereignet; Ereignisse, die eine Entscheidung von mir 

fordern… 

b) Die Offenbarung der Heiligen Schrift beachten: Das sind die Impulse, die ich beim Hören oder 

der Lektüre oder bei einer meditativen Betrachtung der Heiligen Schrift empfinde… 
c) Innere Ereignisse wahrnehmen: meine inneren Regungen, Gefühle, Stimmungen wie Freude, 

Trauer, Angst, Glück, Dankbarkeit und das Gefühl von Stärke, Selbstgewissheit oder 

Kohärenzgefühl… 

Ich lade Sie ein, mit diesem geistlichen Kompass in die Bolivien-Partnerschaftswoche einzutreten und 

das 60-jährige Jubiläum mithilfe der Heiligen Schrift zu betrachten. 

2. Der erste Pol der Aufmerksamkeit –  

Äußere Ereignisse: Die Feier der 60-jährigen Bolivienpartnerschaft  

Wenn wir auf diese 60 Jahre der gemeinsamen Geschichte mit der Kirche in Bolivien zurückschauen, 

dürfen wir in Dankbarkeit eine einzigartig lange und kontinuierliche Entwicklungsgeschichte feiern, 

den Weg von der „Bolivienhilfe“ zu einer echten Bolivienpartnerschaft! Wie viel menschliche 

Beziehungen hat diese über eine große räumliche Distanz hinweg gestiftet. Unauflöslich ist sie mit uns 
vertrauten Personen verbunden. An erster Stelle denken wir an Bischof Matthias Wehr und Erzbischof 

Clemente Maurer, an Leo Schwarz, Hans Vössing und Heinz Schmitt, drei Priester, die 1962 als Erste 

zum pastoralen Einsatz nach Bolivien aufgebrochen sind. Wir erinnern uns an die mutigen 

Ordensfrauen wie Schwester Georgia und ihre Mitschwestern, die in Bolivien das „Instituto Mariano“ 

gegründet und in Monteagudo ein Leprakrankenhaus errichtet haben. Wir denken an die engagierten 

Josefs-Schwestern mit der Gründung des Bildungshauses, der Geburtsstation und des Waisenhauses 

in Sucre-Poconas. Vor unserem inneren Auge sehen wir die vielen Priester, die in Bolivien im Einsatz 

und an die vielen Menschen, für die sie in den unterschiedlichen Regionen des Landes als Seelsorger 

tätig waren, gegenwärtig sind dort die Pfarrer Heribert Latz und Konrad Lisowski im Pastoraleinsatz. 

Wir denken an die AGEH- Entwicklungshelferinnen und -helfer und ihren Einsatz im Erzbistum Sucre. 

Erinnert sei an die vielen Freiwilligen, die seit 1992 zu einem Einsatz in Bolivien aufgebrochen sind und 

die heute der Partnerschaft ein konkretes Gesicht geben. Hinweisen möchte ich auf die 

Bolivianerinnen und Bolivianer, die im Rahmen des Reverse-Programms in unserer Diözese leben und 

wirken (und jetzt nicht nach Hause zurückfliegen können). In unseren Erinnerungen steigen die 

wechselseitigen Begegnungs- und Dienstreisen auf. Nicht zuletzt sei an die Bolivienkleidersammlung 

erinnert, die seit 1966 die Partnerschaft buchstäblich in unsere Häuser und auf die Straßen unseres 

Bistums getragen hat, an die vielen Gottesdienste, Konzerte und Ausstellungen, an 

Solidaritätsmärsche, Verkaufsaktionen, Bildungsveranstaltungen und an die Entschuldungs-

Kampagne… Trotz der umfangreichen Aufzählung ist dabei sicherlich manches unerwähnt geblieben. 

Wenn wir die 60 Jahre im Überblick und als Ganzes betrachten, dann kommen auch die mühsamen 

und tastenden Lernschritte einer wechselvollen Beziehungsgeschichte in den Blick. Eine Geschichte, 

geprägt und gezeichnet durch „Versuch und Irrtum“ mit ihren Licht und Schattenseiten. So entsteht 

ein Puzzle-Bild, das sich aus Gelingen und Scheitern, aus Verstehen und Missverständnissen, aus 

Wachsen und Reifen zusammengesetzt. Wenn wir aus Anlass des Jubiläums dieses Puzzle-Bild 

betrachten, sehen wir darin einen wichtigen Teil einer bewegenden 60-jährige Geschichte unseres 

Bistums, der Jugend- und Erwachsenenverbände, der Jugendpastoral, der Pfarreien und der Orden auf 

dem Weg zu einer weltkirchlichen Lerngemeinschaft. Viele von uns nehmen darin ihren persönlichen 

Platz ein. Viele könnten von konkreten Ereignissen berichten, die sich nachhaltig eingeprägt haben, 

angefangen bei der Kleidersammlung, den Hunger- oder Solidaritätsmarsch, den Konzerten der 



Gruppe „Los Masis oder von bewegenden Gottesdiensten, z.B. mit Erzbischof Edmundo Abastoflor 

oder dem verstorbenen Julio Kardinal Terrazas, von Begegnungsreisen bis zum Freiwilligeneinsatz. 

Noch vieles mehr könnte man bei der Auflistung von äußeren Ereignissen, dem ersten Pol der 

Aufmerksamkeit nennen. 

3. Der zweite Pol der Aufmerksamkeit -  

die Offenbarung der Heiligen Schrift: Lesung aus dem Philipper-Brief 

Am an diesem Sonntag hören wir als zweite Lesung der Sonntagsliturgie einen bekannten Abschnitt 

aus dem Philipper-Brief. Paulus erinnert die Mitglieder seiner (Lieblings-)Gemeinde daran, sich in 

ihrem persönlichen und gemeinschaftlichen Leben immer mehr am Lebensstil Jesu zu orientieren. 

„Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht.“ (Phil 2,5) Dann zitiert 
er einen frühchristlichen Hymnus, den er vermutlich nach seiner Bekehrung kennengelernt hat:  

Er (Christus) war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich 

und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 

erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. (Phil 2,6-8) 

Dieser Hymnus beschreibt in feierlicher Sprache den Weg Jesu zu den Menschen als eine „Karriere 

nach unten“, als Abstieg und Rollenwechsel aus der Nähe Gottes zum Diener und zum Tod Verurteilten 

am Kreuz. Auch wenn die Kirche und wir selbst immer und immer wieder hinter dieser Abstiegs-

Dynamik zurückbleiben, so ist dieses Handlungsmuster Jesu für alle Zeiten Vorbild und Orientierung 

für den Lebensstil derjenigen, die sich Christen nennen und miteinander Kirche Christi bilden1.  

Wenn wir unsere Partnerschaftsbeziehung mit dem Philipper-Brief mit der Frohen Botschaft als dem 
zweiten Pol der Aufmerksamkeit betrachten, beginnen wir, mit den Augen des Völkerapostels Paulus 

unseren weltkirchlichen Lernweg zu deuten und auf ihre geistlichen Früchte zu befragen: Wie weit sind 

wir persönlich und als Kirche von Trier bereits der Abstiegs-Dynamik Jesu des Philipperbriefs gefolgt? 

Wie weit pflegen wir als Teil einer reichen Kirche bereits eine „Partnerschaft auf Augenhöhe“ mit einer 

ökonomisch armen, aber spirituell oft reichen Partnerkirche? Was könnte dem Willen Gottes jetzt im 

Zugehen auf die nächste Dekade der Partnerschaft entsprechen? Wenn wir uns von Paulus anfragen 

lassen, spüren wir sehr schnell unsere Grenzen und sehen die Überforderung. Gott sei Dank gibt es 

bereits eine Anzahl (meist) junger Leute, die diesen Weg im Rahmen unserer weltkirchlichen 

Partnerschaft – und darüber hinaus – gegangen sind und uns darin Vorbild sein können. 

4. Der dritte Pol der Aufmerksamkeit –  

Innere Ereignisse: von jungen Freiwilligen den Weg Jesu lernen 

Vor 30 Jahren gründeten Jugend- und Erwachsenenverbände im Bistum Trier den Verein „SoFiA - 

Soziale Friedensdienste im Ausland“, um Freiwilligen einen Einsatz in unserer Partnerkirche in Bolivien 

zu ermöglichen. Mit diesem Verein wollten sie eine Idee der Würzburger Synode (1970-1975) 

umsetzen, jungen Menschen einen „anderen Dienst für Frieden und Versöhnung“ anzubieten. Aus dem 

Bistum Trier haben bis heute rund 500 Menschen einen einjährigen Dienst als Freiwillige bzw. 

Freiwilliger absolviert, zunächst nur bei unserer Partnerkirche in Bolivien. Dann folgten Einsätze in 

Übersee (Brasilien, Mexiko, Ghana, Indien, Nigeria, Palästina, Syrien usw.) und im europäischen 

Ausland (Rumänien, Polen, Frankreich). Idealtypisch lassen sich diese auf einen abenteuerlichen 

                                                           
1 Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Konstitution über die Kirche den Lebensweg und das Handeln Jesu als Maßstab 

und Orientierung für die Kirche herausgestellt: „Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, 

so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht den Menschen mitzuteilen. Christus Jesus 

hat, ‚obwohl er doch in Gottesgestalt war, ... sich selbst entäußert und Knechtsgestalt angenommen‘ (Phil 2,6); um 

unseretwillen ‚ist er arm geworden, obgleich er doch reich war‘ (2 Kor 8,9). So ist die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer 

Sendung menschlicher Mittel bedarf, nicht gegründet, um irdische Herrlichkeit zu suchen, sondern um Demut und 

Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel auszubreiten. Christus wurde vom Vater gesandt, ‚den Armen frohe Botschaft zu 

bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind‘ (Lk 4,18), ‚zu suchen und zu retten, was verloren war‘ (Lk 19,10).“ (Lumen 

Gentium 8) 



Lernweg mit vier Etappen ein: 1. Sie entscheiden sich für eine Unterbrechung in ihrem Leben, damit 

neue und andere Perspektiven in den Blick kommen. 2. Sie folgen der Einladung des weltkirchlichen 

oder europäischen Partners und lassen sich auf seine Gastfreundschaft ein. 3. Sie sind bereit, sich von 

der Wirklichkeit der Anderen berühren zu lassen und machen sich für die Menschen an ihrem 

Einsatzort berührbar. 4. Sie sehen Ihren Freiwilligendienst als eine Sendung, eine Mission. 

Wenn wir diese Etappen des Lernwegs junger Menschen mit der Lesung aus dem Philipperbrief in 

Beziehung setzen und in geistlicher Haltung meditieren, entdecken wir darin wie in einem Spiegel den 

Lebensweg Jesu: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein…“ Freiwillig 

entscheidet sich Jesus für die Unterbrechung, er lässt seine Göttlichkeit los, um einer von uns 
Menschen zu sein;  

1. „…sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“ Jesus setzt sich 

der Welt aus, ist auf Gastfreundschaft angewiesen, aber erfährt auch von Anfang an Ablehnung 

(vgl. die Herbergssuche). 

2. „Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich.“ Jesus lässt sich von der 

Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und der Menschheit zutiefst berühren, macht sich unrein, 

indem er die Sünder, Außenseiter, Kranken und Aussätzigen berührt. 

3. „…und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ Seine Mission endet nach irdischen 

Maßstäben in der Katastrophe des Karfreitags am Kreuz. 

Vielleicht hat Sie ein Schriftwort aus dem Philipperbrief persönlich angerührt, Sie betroffen oder 
nachdenklich gemacht. Nehmen Sie sich dann die Zeit, in sich zu horchen, ihren inneren Regungen, 

Gefühlen und Stimmungen in Stille nachzuspüren, um anschließend das Gespräch oder den Email-

Austausch mit einem vertrauten Menschen zu suchen…  

Vielleicht kennen Sie in Ihrem Umfeld sogar eine Person, die in den zurückliegenden Jahren als 

Freiwillige in Bolivien oder einem anderen Land der Weltkirche tätig war. Vielleicht ergibt sich in den 

nächsten Tagen die Chance, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen und sich mit ihr über ihre 

Erfahrungen auszutauschen. 

5. Ausblick: „Miteinander lernen – gemeinsam Handeln“ 

„Miteinander lernen – gemeinsam Handeln“, so ist die diesjährige Bolivienpartnerschaftswoche 

überschrieben. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr bereits lange geplante 

Maßnahmen und Formate des gemeinsamen Feierns und Reflektierens durchkreuzt worden. Die 

besonderen Umstände zwingen unsere Partnerkirche und uns, das 60-jährige Jubiläum in leisen Tönen 

zu feiern und das Fest – unter Wahrung der Auflagen – wenn überhaupt in kleiner Zahl zu begehen. 

„Miteinander lernen – gemeinsam Handeln“. Wenn die Heilige Schrift uns zum Kompass für das eigene 

und gemeinsame Handeln wird, dann richtet sich der Blick von Bolivianern und Deutschen immer mehr 
auf Christus, dessen Namen wir alle tragen und der uns aus den unterschiedlichen Kulturen und 

Sprache in einer Kirche zusammengeführt und zu seinem Volk erwählt hat. 

„Miteinander lernen – gemeinsam Handeln“. Wo wir in seinem Geist gemeinsam handeln, verlieren 

die Sorgen und Ängste auch in diesen Corona-Zeiten ihre lähmende Macht und den giftigen Stachel 

von Entfremdung und egoistischem „Eigen-Sinn“. Wenn wir gemeinsam bereit sind, uns als 

Partnerkirchen immer mehr am Lebensstil Jesu zu orientierten und seinem Heiligen Geist in unseren 

so unterschiedlichen Ortskirchen Raum zu geben, dürfen wir auch dieses Jubiläum der leisen Töne als 

ein Fest des geschwisterlichen Teilens und einer einzigartigen weltkirchlichen Gemeinschaft feiern. 

Und wenn Gott will, werden wir in 10 Jahren ohne Corona-Einschränkungen den Philipper-Hymnus 

gemeinsam mit unserer bolivianischen Partnerkirche singen: 

Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit 

alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund 

bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. (Phil 2,9-11) 

 


