
aus einfachen Aufbereitungssy-
stemen. Auch hier ist eine starke
Schwankung zwischen Stadt
und Land zu erkennen.4

In ihrem Pastoralschreiben aus
2003 kritisieren die boliviani-
schen Bischöfe die Politik auf-
grund fehlender politischer
Maßnahmen und Investitionen
in die Wasserversorgung. Außer-
dem stellen sie fest, dass die Un-
wissenheit der Bevölkerung ein
großes Problem sei und es eines
„kollektiven Bewusstseins [be-
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Der Zugang zu Wasser ist in Bo-
livien längst nicht überall gege-
ben. Auch wenn die Wasserver-
sorgung in den letzten Jahr-
zehnten stark verbessert wer-
den konnte, hatten laut dem
JMP (Joint Monitoring Pro-
gramme for Water Supply, Sani-
tation and Hygiene) von Unicef
2015 nur 79 Prozent der Land-
bevölkerung Zugang zu Wasser,
im städtischen Bereich dagegen
war die Versorgung mit 99 Pro-
zent fast vollständig abgedeckt.2
Diese Zahlen schließen den Zu-

gang zu Dorfbrunnen, Flüssen,
Seen etc. ein und stehen nicht
ausschließlich für den eigenen
Anschluss im Haus. Denn 2015
waren in Bolivien nur vier Pro-
zent der Haushalte auf dem
Land an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen, in städti-
schen Gebieten hatte jeder
zweite Haushalt einen An-
schluss.3 Hinsichtlich der Was-
seraufbereitung bildet Bolivien
das Schlusslicht Südamerikas:
Nur 50 bis 75 Prozent der Bevöl-
kerung hat Zugang zu Wasser

dürfe], um „dieses fragile und
begrenzte Gut zu schützen“5. 6

Seit 2003 hat sich manches ge-
tan und im November letzten
Jahres hat die Regierung ein Ge-
setz implementiert, dass allen
Bolivianern das Recht auf Wasser
und sanitäre Grundversorgung
garantieren soll.7 Zurecht weisen
die Partner in der diesjährigen
Partnerschaftswoche darauf hin,
dass der Zugang zu sauberem
Wasser noch immer für Men-
schen auf dem Land ein Pro-
blem ist. 

Wasserversorgung in Bolivien

Wasser ist ein Lebensgut, so sagt es der Titel dieses Werkhefts.
Doch jedes Gut bringt Rechte und Pflichten mit sich, betonen
die bolivianischen Bischöfe in ihrem Pastoralschreiben „Wasser
– Lebensquelle und Gabe für alle“ aus dem Jahr 2003. Sie be-
ziehen sich damit vor allem auf ethisch-moralische Werte, So-
lidarität und die Aufgabe aller, dieses wichtige Gut zu schützen
und effizient zu nutzen.1
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1 Pastoralschreiben “Wasser – Lebensquelle und Gabe für alle”, 2003, Nr. 66
2 vgl. OMS/WHO Unicef JMP: Materia de agua potable, saneamiento e higiene, Informe de actualización

de 2017 y linea de base de los ODS, S. 66.
3 vgl. ebd, S. 79.
4 vgl. ebd, S. 4, 61.
5 Pastoralschreiben “Wasser – Lebensquelle und Gabe für alle”, 2003, Nr. 40.
6 ebd, Nr. 100.
7 https://amerika21.de/2017/10/188507/bolivien-menschenrecht-wasser (zuletzt abgerufen am 13.07.18)
8 Quitzsch, Florian: “’El agua es de todos’ – Die Wasserkonflikte von Cochabamba und El Alto”, 2011.

Wasser teilen?
Dies ist ein wichtiger Schritt,
denn in der jüngeren Vergan-
genheit kam es gleich zweimal
zu Wasserkriegen in Bolivien, da
die Wasserversorgung privati-
siert werden sollte: im Jahr 2000
in Cochabamba und 2004/05 in
El Alto. Der Wasserkrieg von Co-
chabamba wird heute häufig als
Musterbeispiel anti-neoliberaler
Privatisierungskämpfe angese-
hen, doch für die Menschen war
es bitterer Ernst. Die Wasserpri-
vatisierung war eine Forderung
der Weltbank, die sie an die Ver-
gabe von notwendigen Krediten
für die bolivianische Regierung
geknüpft hatte. 1999 erhielt da-
her Aguas del Tunari, eine Toch-
terfirma der amerikanischen In-
ternational Water Ltd., die
Konzession für die Wasserver-
sorgung der Stadt. Diese schloss
die Enteignung gemeinschaft-
lich genutzter Brunnen mit ein.
Dies hatte immense Preissteige-
rungen von bis zu 250 Prozent
zur Folge, sodass viele Bewoh-
ner Cochabambas sich das Was- Der mehrfach ausgezeichnete, mehrschichti-

ge Spielfilm „Und dann der Regen“ von Icíar
Bollaín beschäftigt sich mit dem Wasserkrieg
in Cochabamba und stellt einen guten Ein-
stieg in das Thema dar. 

Die DVD und das Arbeitsheft zum Film kön-
nen in der Diözesanstelle Weltkirche ausge-
liehen werden.

ser kaum noch leisten konnten.
Daraufhin schlossen sich Ge-
werkschaften, Vereinigung, Um-
weltgruppen und andere lokale
Institutionen zusammen und
forderten in Protesten, Demon-
strationen und Mobilisierungen,
den Vertrag mit Aguas del Tunari
und die Wasserprivatisierung
rückgängig zu machen. Trotz
Ausgangssperren und verhäng-
tem Ausnahmezustand brachen
die Proteste nicht ab. Nach ta-
gelangen Straßenkämpfen, bei
denen ein Mensch starb und
viele weitere verletzt wurden,
sah sich die Regierung von Prä-
sident Hugo Banzer schließlich
gezwungen, einzulenken und
den Vertrag rückgängig zu ma-
chen.8

Auf diesem Hintergrund ist das
Ende 2017 erlassene Gesetz von
noch größerer Bedeutung: Es
lassen sich in Zukunft keine Was-
serprivatisierungen mehr mit
dem Gesetz vereinbaren. 

Regina Schömig-Schmitz

FILM
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Freiwilligendienst in Bolivien 

„Ich verbrachte mein Jahr im In-
ternat in Pampa Huasi, einem
kleinen Anden-Dorf, das man
mit dem Bus nach acht Stunden
Fahrtzeit von der Hauptstadt Su-
cre erreicht. Pampa Huasi liegt
auf über 3000 Metern Höhe mit-
ten in den Bergen. Die Mutter-
sprache der Menschen dort ist
Quechua. Die Schülerinnen und
Schüler lernen aber auch Spa-
nisch. Ich habe in einem Zen-
trum für Alternative Bildung der
Stiftung Solidarität und Freund-
schaft Chuquisaca-Trier mitge-
lebt und gearbeitet. Die Bewoh-
nerinnen waren zwischen 14
und 20 Jahre alt und besuchten

das Internat, um hier ein Bil-
dungsabschluss als Näherin
oder im Stricken zu erhalten. Da
zu dieser Ausbildung auch ein
Computerkurs gehört, der bis-
her nicht angeboten werden
konnte, übernahm ich diese Auf-
gabe und brachte den Mädchen
die grundlegenden Office-Pro-
gramme näher. Daneben lebte
ich einfach den Alltag des Inter-
nats mit und packte dort an, wo
es gerade nötig war. 

Für mich war es die erfüllend-
ste Zeit meines Lebens. 

Ich durfte so viel lernen, Wärme
spüren, sehen und erleben. Ge-
lernt habe ich z.B. praktische Sa-

Teresa Zwick war 2017 über SoFiA e.V. in Bolivien. Dort hat sie
erlebt, wie es ist, wenn man den Wasserhahn aufdreht und
plötzlich kein fließendes Wasser herauskommt. 

» Interview mit Teresa ZwickKollektenprojekt Potosí: Trinkwasser richtig 
nutzen!

Die auf 4.100 Metern gelegene Stadt Potosí ist in den letzten
20 Jahren stark gewachsen, da immer mehr Menschen in der
Hoffnung auf bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen vom
Land in die Stadt abwandern, denn der Rohstoff- Boom der
vergangenen Jahre hat dem Bergbau in der Region wieder Auf-
trieb gegeben. Gerade in den Randgebieten sind fünf lose Stadt-
viertel ohne städtebauliche Strukturen und Anschlüsse an die
öffentliche Trink- und Abwasserversorgung entstanden. Diese
werden lediglich durch Tankwagen mit Wasser versorgt.

Über die Hälfte der Stadt wird mit Trinkwasser aus der Lagune
Karikari versorgt, die andere Hälfte durch 50 km entfernte
Flüsse. Doch aufgrund des Klimawandels und der starken Was-
serentnahme läuft die Lagune Gefahr, in den nächsten Jahren
auszutrocknen. Vielen Menschen in Potosí fehlt bisher das Be-
wusstsein für den richtigen und sparsamen Umgang mit Trink-
wasser. Daher möchte die Diözese mit 15 Pfarreien in den be-
drohten Stadtteilen, öffentlichen Institutionen, Schulen und
Umweltorganisationen der Stadt zusammenarbeiten, um den
Menschen zu zeigen, wie wichtig ein sparsamer Umgang mit
diesem kostbaren gut ist, damit auch die nächsten Generationen
noch vom Wasser der Lagune leben können. 
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chen wie das Stricken oder Spa-
nisch, aber auch über mich per-
sönlich habe ich so viel gelernt:
anstrengende Zeiten, die zwei-
feln lassen, aushalten bis wieder
gute Zeiten kommen. Zum Bei-
spiel wenn ich einfach keinen
Fortschritt während des Com-
puterkurses bei den Mädchen
gesehen habe und meine Arbeit
in Frage gestellt habe, es mit der
Verständigung einfach nicht
klappen wollte, weil die meisten
Leute in meinem Projekt un-
gerne Spanisch sprachen und
ich bis zum Ende kein Quechua
sprechen konnte. Das Durchhal-
ten wurde mit unvergesslichen
Moment belohnt. Wenn es nur
war, dass ich mit den Mädchen
irgendwann die Kartenspiele
spielen konnte, die ich mitge-
bracht hatte und wir zusammen
Spaß hatten oder ich gelobt
wurde für meine Geduld beim
Stricken. 

Wasser oder kein Wasser

In meiner Vorbereitung auf mein
Jahr in Bolivien war es mir noch

nicht so klar, dass mich das
Thema Wasserversorgung be-
treffen würde. Bereits in meinem
Einführungsmonat in El Alto
wurde mir aber bewusst, dass
fließendes Wasser hier nicht
selbstverständlich ist. So wurde
in dem Stadtteil, in dem ich
wohnte, nachts das Wasser ab-
gestellt, um Wasser zu sparen.
Als ich in Pampa Huasi ankam,
war es September und damit
Trockenzeit. Deshalb gab es
Tage, an denen es gar kein flie-
ßendes Wasser aus dem Hahn
gab, und wenn überhaupt nur
nachts. Sobald Wasser vorhan-
den war, füllten wir die großen
Wassertanks des Internats mit-
hilfe von Schläuchen auf, um ei-
nen Vorrat für die nächsten Tage
zu haben. Das Wasser aus den
Tanks wurde dann für alles be-
nutzt: Kochen, Waschen, Bewäs-
sern der Pflanzen, Duschen. Um
Wasser einzusparen, wurde
während der Trockenzeit viel
weniger Waschgänge bei der
Handwäsche gemacht und ge-
nerell viel seltener gewaschen.
Ähnlich sah es auch beim Du-
schen aus. Geduscht wurde in

dieser Zeit mit Hilfe von zwei Ei-
mern, die für einmal Duschen
ausreichten. Wasser aus Eimern,
das wir uns an den Tanks abfüll-
ten, verwendeten wir auch als
Ersatz für die Klospülung. Meine
Projektleiterin erzählte mir, dass
es in manchen Monaten der ver-
gangenen Jahre so extrem trok-
ken gewesen sei, dass sie einige
Kilometer mit Schubkarren und
Eimern zu einem Fluss laufen
mussten, um überhaupt etwas
Wasser zur Verfügung zu haben.
Während meines Jahres wurde
allerdings ein Stausee etwas
oberhalb von Pampa Huasi in
den Bergen gelegen gebaut und
später durch den Präsidenten
Evo Morales eigens eingeweiht
und schließlich in Betrieb ge-
nommen. Hier wird ganzjährlich
das Regenwasser und Wasser
aus dem Gebirge gespeichert.
Während der Trockenheit gibt es
dadurch nur noch selten Zeiten
ohne Wasser.“
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KOLLEKTENERGEBNISSE 2017

Kollektenprojekt „Umweltbildung in Beni“

Kollektenprojekt „Partnerschaftswald 
Patacamaya“, Corocoro

Der Partnerschaftswald vor den Toren von Patacamaya ist seit
einigen Jahren ein Herzensanliegen des dortigen Bischofs, Bi-
schof Percy. Durch die Kollekte im vergangenen Jahr konnte
mit Unterstützung von Mitarbeitern der örtlichen Caritas viele
neue Setzlinge herangezogen und gepflanzt werden. Mittlerweile
zählt der Wald schon stolze 2.580 Bäumchen. Für August 2018
ist schon die nächste große Pflanzaktion geplant: Zusammen
mit Studierenden aus dem nur 30 Minuten entfernt gelegenem
La Paz wird Bischof Percy in einer großen Aktion 1.000 neue
Setzlinge pflanzen. Außerdem ist die Vergrößerung des Waldes
um weitere zwei Hektar für dieses Jahr geplant.

Kollektenprojekt „Agrarökologie und Glaube“

Seit vielen Jahren arbeiten die Pfarreien Cristo de Ramadas
und Jesús de Challa mit den Kleinbauernfamilien in der Provinz
Tapacarí zusammen. 

Mit Hilfe der Kollektengelder 2017 wurde in der Pfarrei Cristo
de Ramadas wurden ein neuer Brunnen gebaut und Bewässe-
rungsanlagen installiert. „Wir sind sehr glücklich mit dem Was-
serauffangbecken“, so Epifanio Mejía. „Dank ihm konnten wir
bereits llojchi-Kartoffeln anbauen und zur üblichen Zeit Mais
aussäen, auch wenn der Regen ausgeblieben ist. Jetzt können
wir endlich auch Gemüse wie Salat oder Zwiebeln in unseren
eigenen Gärten ernten.“

Darüber hinaus haben die Mitarbeiter des Projekts mit den Bau-
ern und Studenten in den Gemeinden zu den Themen Boden-
schutzmaßnahmen und Herstellung von natürlichen Düngemit-
teln gearbeitet. Auf diese Weise werden die Menschen in der
Provinz Tapacarí befähigt, ihre Böden vor Gefahren wie bei-
spielsweise Winderosion zu schützen und ihnen Nährstoffe durch
den eigenen Dünger zuzuführen. 

In 15 Gemeinden hat das Team der Landpastoral EPARU mit indigenen
Frauen zusammengearbeitet und diese bei der Anlage und Verbesserung
der eigenen Gärten unterstützt und begleitet. Dadurch konnten die Frauen
ihre eigenen Erträge steigern und die Ernährungssicherheit der Familie
verbessern.

EPARU hat Ihnen gezeigt, wie sie aus den angebauten Produkten Samen
für die nächste Aussaat gewinnen können, damit sie diese nicht für teures
Geld auf dem Markt kaufen müssen. Außerdem haben die Frauen gelernt,
aus den ökologischen Abfällen eigenen Dünger produzieren können, um
die Erträge in Zukunft weiter steigern zu können. „Das Wichtigste ist,
dass die Frauen nun selbst gesunde Produkte anbauen und konsumieren
können. Dadurch, dass Sie die Produkte selbst anbauen und neue Anbau-
methoden testen, entwickeln sie außerdem ein stärkeres Bewusstsein für
den Umweltschutz“, so die Leiterin von EPARU.



Erzähl mir ein wenig über die
Wassersituation in Potosí und
Umgebung. Haben dort alle
Menschen Zugang zu Trinkwas-
ser?

Letztes Jahr gab es eine
schlimme Dürre, die bis Anfang
2018 angehalten hat. Immer
schien die Sonne, nie gab es
Wasser, das überlebenswichtig
für uns ist. Alle Stadtviertel ha-
ben gelitten. In den Randgebie-
ten wurde die Wasserversor-
gung nur noch über Zisternen-
füllungen organisiert. Im Zen-
trum war die Situation nicht
ganz so schlimm, aber auch hier
war das Wasser knapp. Gott sei
Dank hat der Regen nun einge-
setzt und wir haben alle Zugang
zu Wasser. Ich weiß aber, dass in
La Paz Wasserpumpen und Lei-
tungen installiert wurden, die
die Menschen im Hochland mit
Wasser versorgen, wo es bis jetzt
noch nicht geregnet hat. In an-
deren Teilen des Landes, in den
Hochtälern beispielsweise, hat
es viel zu viel geregnet. Das
Land war praktisch geteilt, in
manchen Gebieten herrschte
Dürre, andere waren über-
schwemmt.

Und hat deine Familie zuhause
den ganzen Tag über Wasser?

Während der Dürre nicht, da gab
es nur bis mittags Wasser, da-
nach nicht mehr. Mittlerweile
wird nur sonntags häufig noch
das Wasser für den Nachmittag
abgestellt. 

Hast du hier in Deutschland Un-
terschiede im Umgang mit Was-
ser bemerkt oder ist dir sonst et-
was aufgefallen?

Ja, zum Beispiel ist mir aufgefal-
len, dass das Wasser bei auto-
matischen Wasserhähnen viel
später als bei uns stoppt. Ich
glaube, dadurch wird mehr Was-

ser verschwendet als bei uns.
Aber insgesamt glaube ich, dass
der Wasserverbrauch in Deutsch-
land geringer ist. In Bolivien wird
viel Wasser verschwendet, hier
achtet man mehr auf einen spar-
samen Umgang.

Und hast du in den drei Wochen
etwas Neues über Wasser ge-
lernt?

Ich glaube, wir alle haben gelernt,
Wasser mehr wertzuschätzen. So-
weit ich weiß, hat Deutschland
noch nie unter einer solchen
Dürre gelitten wie wir in Bolivien.
Wasser ist Leben, dessen sind wir
uns sehr bewusst. Ohne Wasser
kann der Mensch nicht leben. 

Das Interview führte Regina Schömig-Schmitz.

AKTUELLES AUS BOLIVIEN
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Im Juni fand zum ersten Mal ein
Schüler-Workcamp mit Beteili-
gung von drei Partnerschulen
aus Potosí, Santa Cruz und Sucre
sowie zwei deutschen Partner-
schulen, dem Angela-Merici-
Gymnasium Trier und den Willi-
Graf-Schulen Saarbrücken, statt.
Insgesamt drei Wochen ver-
brachten die gut 30 Jugendli-
chen zusammen und lernten
einander und die Kultur des an-
deren besser kennen.

Nach einem Einführungswo-
chenende in Hermeskeil ver-
brachten die Gäste eine Woche
an ihren Partnerschulen. Hier
besuchten sie verschiedene
Klassen und berichteten von ih-
rer Heimat, ihrer Schule und den
Herausforderungen, vor denen
ihre Region hinsichtlich der Was-
serproblematik steht. Die deut-
schen Schülerinnen und Schüler
zeigten sich sehr am Austausch
mit den Bolivianern interessiert. 

Um noch tiefer in das Jahres-
thema der Bolivienpartnerschaft
einzusteigen, versammelten
sich alle teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler für drei Tage

zu einem gemeinsamen Semi-
nar im Jugendhaus Rascheid.
Hier lernten die Jugendlichen
viel über virtuelles Wasser, den
Wasserkrieg von Cochabamba
und darüber, welchen Auftrag
wir als Christen haben, uns für
die Bewahrung der Schöpfung
einzusetzen. Außerdem wurden
Pläne geschmiedet, in welcher
Form die Partnerschaft zwischen
den Schulen in Zukunft gestaltet
werden kann. Das Highlight des
Seminars war die noche cultural
– ein bunter Abend, bei dem so-
wohl die Bolivianer als auch die
Deutschen ihre Tanzkünste un-
ter Beweis stellten und der je-
weils anderen Gruppe ein paar
Tanzschritte beibrachten. Den
Abschluss der Reise bildeten ein
Wochenende im Harz mit erleb-
nispädagogischen Elementen
und schließlich drei Tage in Ber-
lin. Beim Besuch des Bundesum-
weltministeriums oder der Ge-
denkstätte Sachsenhausen
wurden den Gästen Geschichte
und Kultur Deutschlands noch
näher gebracht.

Regina Schömig-Schmitz

Deutsch-bolivianisches Schüler-Workcamp
im Bistum Trier

» Interview mit Adyojhara 
Crespo Flores aus Potosí

Die Schülerbegegnung wurde
vom Kinder- und Jugendplan des
Bundes (KJP) sowie von Lotto
Rheinland Pfalz GmbH und dem
Entwicklungspolitischen Landes-
netzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN)
finanziell unterstützt. Entwicklungspolitisches 

Landesnetzwerk 
Rheinland-Pfalz
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Als am Pfingstsonntag die Nach-
richt eingegangen war, dass der
emeritierte Bischof von Coror-
coro, inzwischen 81 Jahre alt,
von Papst Franziskus die Kardi-
nalswürde erhalten werde, gab
es zunächst ungläubige Rück-
fragen – mit ihm hatte keiner
gerechnet – und er selbst eben
so wenig. Mit dem zweiten Le-
sen der Nachricht verband sich
die Freude über die große Wert-
schätzung, die der Papst diesem
bescheidenen und authenti-
schen Bischof gegenüber zum
Ausdruck brachte und mit ihm
der ganzen bolivianischen Kir-
che. Nach José Clemente Mau-
rer, dem Begründer der Bolivien-
partnerschaft Julio Terrazas ist
Mons. Toribio Ticona der dritte
Kardinal Boliviens.

Mons. Toribio wurde zur Kardi-
nalserhebung am 28. Juni in
Rom von seinen Mitbürdern be-
gleitet, dem Vorsitzenden der
bolivianischen Bischofskonfe-
renz, Bischof Centellas sowie sei-
nem Stellvertreter Erzbischof

Aparicio, von Erzbischof Abasto-
flor sowie von Bischof Galvan,
seinem Nachfolger in der Präla-
tur Corocoro. Für Bischof Cen-
tellas ist die Kardinalsernennung
sei ein ungemein bedeutsames
Ereignis für die bolivianische Kir-
che. Sie dürfe stolz sein, wieder
einen Kardinal zu haben. 

Seit seiner Studienzeit in Belgien
hatte Bischof Toribio Trier häufig
besucht und viele Besucher in
Uncia, in Potosi und in Corocoro
aufgenommen. Ab 1988 ge-
hörte er der bischöflichen Part-
nerschaftskommission an und
hat an der Weiterentwicklung
der Partnerschaft mitgewirkt.
Als er das Glückwunschbuch mit
der Gratulation von Bischof Ak-
kermann und vielen Wünschen
aus der Partnerkirche erhielt,
war seine Freude groß:. „Ich
grüße alle Freunde in der Trierer
Partnerkirche!“

In Gesprächen mit den bolivia-
nischen Partnern wurde auf die
Chancen hingewiesen, die mit

der Ernennung von Bischof To-
ribio als Kardinal in Bolivien ver-
bunden sind:

Kardinal Toribio Ticona verkör-
pere das Zeugnis des sozialen
Handelns der Kirche in Bolivien.
Mit der Ernennung von Kardinal
Toribio Ticona werde die Wert-
schätzung der indigenen Völker
und Kulturen herausgestellt und
ihr Selbstbewusstsein gestärkt.
Mit Kardinal Toribio Ticona kön-
nen neue Chancen für den Dia-
log mit der bolivianischen Re-
gierung entstehen.

Kardinal Toribio Ticona will sein
Alter und seine Beschwerden
nicht verleugnen. Bei allen Zei-
chen des Alters steht er für eine
Kirche, die zukunftsgewandt ist:
diakonisch, den Menschen und
ihren kulturellen Herkünften
nahe, gesellschaftlich und welt-
kirchlich offen.

Ludwig Kuhn

Video Youtube:
Rome Reporters: Cardenal
Toribio Ticona: He sido lim-
piabotas, vendedor de peri-
ódicos, albañil, mecánico y
minero
https://www.youtube.com/
watch?v=lvB1W51ACEI

Ich hätte nie gedacht, einmal Kardinal zu werden.
Bischof em. Toribio Ticona ist dritter Kardinal Boliviens

v.l.n.r. Bischof Ricardo Centellas, Erzbischof Oscar Aparicio, Kardinal Toribio Ticona, Erzbischof Edmundo Abastoflor, 
Ludwig Kuhn und Bischof Percy Galván



B O L I V I E N -PA R T N E R S C H A F T S W O C H E  2018 19

AKTUELLES AUS BOLIVIEN

Der 5. Missionskongress für
Nord-, Mittel- und Südamerika
fand dieses Jahr erstmalig in
Bolivien statt, vom 10. bis 14.
Juli in Santa Cruz.

Für die bolivianische Kirche war
es eine große Ehre und Heraus-
forderung, diesen Kongress aus-
zurichten, der unter dem Dach
der vatikanischen Kongregation
für die Evangelisierung der Völ-
ker seit 2015 vorbereitet wurde.

Das Leitwort des Kongresses
lautete: América en misión – el
evangelio es alegría 
Amerika missionarisch auf dem
Weg – das Evangelium ist Freude.
Der Kongress knüpfte an die
letzte Generalversammlung der
lateinamerikanischen Bischofs-
konferenzen an, die 2007 in
Aparecida, Brasilien stattgefun-
den hatte. Dort hieß es: „Wir …
machen uns auf, eine neue
Etappe unseres pastoralen We-
ges zu gehen, indem wir erklä-
ren: Wir befinden uns immer
und überall in Mission“ (Bot-
schaft der Generalversammlung,
Nr. 4).

Ein besonderer Beitrag der boli-
vianischen Kirche war der Im-
puls zu einem Vorbereitungs-
prozess in allen Ländern Nord-
und Südamerikas mit dem Sym-
bol des Missionskreuzes. Das
Missionskreuz aus dem Gebiet
der ehemaligen Jesuitenreduk-
tionen in der Region Chiquitania
wanderte in Bolivien in jeder Di-
özese durch alle Pfarreien. Im
vergangenen Jahr überreichten
die bolivianischen Bischöfe in
Trier eine Nachbildung für die
Partnerkirche, die seit Januar in
Pfarreien, Schulen und Orden
Station gemacht hat. 

Bei der Eröffnung des Kongres-
ses sprach Kardinal Fernando Fi-
loni, Präfekt der Kongregation
für die Evangelisierung der Völ-
ker davon, dass im Zentrum der

Mission die Botschaft des Na-
mens Jesu stehe, der in der he-
bräischen Terminologie ”Gott ist
Hilfe“ heiße.

In der Gestaltung des Kongres-
ses selbst wurden die Wege er-
fahrbar, die für die Evangelisie-
rung genutzt werden können:
„compartir“ – Teilen des Lebens
in einem offenen Dialog; 
„comunicar“ – Kommunikation
mit katechetischer und prophe-
tischer Verkündigung; 
„celebrar“ – Feiern des Lebens
und des Glaubens; 
„comprometerse“ – Sich im Sinne
des Evangeliums und des Rei-
ches Gottes engagieren.

Nicht die formelle oder unter-
kühlte Mitteilung einer Bot-
schaft entspreche dem bibli-
schen Auftrag, sondern eine
Verkündigung, die lebendig und
von Freude geprägt sei, so Bi-
schof Charbonnea aus Hondu-
ras.

Die Schlussbotschaft des Fünf-
ten Amerikanischen Missions-
kongresses (CAM 5), die vor dem
Schlussgottesdienst am 14. Juli
auf der Plaza de Cristo Redentor
in Santa Cruz verlesen wurde,
spricht davon, „mit der verwan-
delnden Kraft und mit der
Freude des Evangeliums in der
Welt präsent zu sein und …
nach Wegen der Gemeinschaft
und Versöhnung im sozialen
und politischen, interreligiösen
und kirchlichen Bereich zu su-
chen“.

In der Reihe der Handlungsli-
nien für die missionarische Er-
neuerung der Kirche in Amerika
werden neben weiteren ge-
nannt:
“Gemeinschaften eines missiona-
rischen Lebens fördern”
Dabei sind insbesondere die
kirchlichen Basisgemeinden und
andere Gemeinschaft etwa der
kirchlichen Bewegungen im

Blick. Sie werden als eine kon-
krete Form gesehen, als Kirche
missionarisch   zu handeln, in-
mitten der Welt und in den
menschlichen, sozialen und po-
litischen Realitäten.

“Eine missionarische  Kirche stär-
ken,  die eine stärker dienende und
laikale Kirche ist.“
Es soll die Entwicklung zu einer
Kirche ‘im Aufbruch’ gefördert
werden, die die Gestalt einer kle-
rikalen Kirche aufgebe  und die
deutliche Wege zu einer Kirche
der Dienste und der Beteiligung

V Congreso americano misionero – 5. gesamtamerikanischer
Missionskongress 2018 in Santa Cruz / Bolivien

der Laien  geht – mit dem Blick
auf Christus und auf die  Bedürf-
tigen.

Mit Yvonne Uebel, Peter Nilles
und Michael Meyer nahmen
‚Trierer‘ am Missionskongress in
Santa Cruz teil, die über ihre Ein-
drücke berichteten und Impulse
in die Beratung der Synodenum-
setzung der Teilprozessgruppe
„Missionarische Teams und frei-
williges missionarisches Jahr“
einbringen werden.
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