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Wer an Bolivien denkt, sieht vor
sich hohe Berge, karge Hochebe-
nen, mit hohem, trockenem Paja-
Gras bewachsene Felder und La-
mas. Man denkt an die Frauen mit

ihren weiten, mehrschichtigen Rö-
cken und dem typischen, keck auf-
gesetzten Bowler-Hut. Auch die al-
ten Städte kommen einem in den
Sinn: wie Sucre, La Paz und Potosí,
die allesamt in der Bergzone liegen.
     Es gibt aber auch ein ganz an-
deres Bolivien: jenes des Tieflan-
des. Der grösste Teil des über eine
Million Quadratkilometer grossen
Landes besteht aus tropischen Ebe-

nen. Genau hier sollte das Missio-
Team den ersten Eindruck von Boli-
vien gewinnen, das im Zentrum
unserer Kampagne im Oktober
stehen wird. So wollten es unsere
bolivianischen Gastgeber.

Bolivien: Eine klare Option für die Jugend
Missio lässt sich herausfordern durch das Leben und das Glaubenszeugnis der Gläubigen
auf anderen Kontinenten. So steht es in ihrem Leitbild. Jede Kampagne für den Monat
der Weltmission beginnt deshalb mit einer Reise in eine Gastkirche. Die Reise führte diesmal
Martin BrunnerArtho, Direktor von Missio Schweiz, und seinen Kollegen Martin Bernet
nach Bolivien.

Weltweit miteinander Kirche sein
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Misionera (IAM), der Kinder und
Jugendorganisation, werden von

den Leitenden begrüsst und machen
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im Wald – siedelten sich Menschen
an, die in den Haziendas der Weis-
sen keinen Frondienst mehr leis-
ten wollten. Bolivien hat diese Zeit
noch nicht so lange überwunden.
Die Grosseltern erinnern sich noch
daran.

Option für die Jugend
Begrüsst werden wir in der Pfarrei
von der Jugendorganisation «In-
fancia y Adolescencia Misionera/
IAM». Paola hat dort die Leitung –
sie ist gerade mal 15 Jahre alt – und
macht das souverän. Etwa 50 Kin-
der und Jugendliche sind da. Es
werden Tänze vorgeführt. Die
Kinder machen Gruppenspiele. Es
herrscht eine ausgelassene Stim-
mung. Padre José konnte seinen

Mission in alle Richtungen
In Santa Cruz – der «Hauptstadt
des Tieflandes» – werden wir von
Pfarrer José Suk Sang Hee abge-
holt. Er ist Fidei-Donum-Priester
und stammt aus Südkorea. Acht
Jahre ist Padre José schon im Apos-
tolischen Vikariat Ñuflo de Chavez
tätig. Er spricht akzentfrei Spanisch
und ist hier heimisch geworden.
So umarmt er beispielsweise die
Leute bei der Begrüssung, wie es
hier üblich, aber in Südkorea nicht
einmal vorstellbar ist.
     Er fährt uns auf dem Weg in
seine Pfarrei zuerst durch die weit-
läufigen Aussenquartiere der Mil-
lionenstadt; dann vorbei an den
riesigen Feldern der Grossfarmen,
bis wir auf längst nicht mehr
asphaltierten Wegen in eine be-
waldete und weit grünere Land-
schaft kommen. Auf der mehrstün-
digen Fahrt erfahren wir ebenso
viel über die Kirche in Südkorea wie
über das Leben im Apostolischen
Vikariat. So erstreckt sich unser Ge-
spräch bald über viele Themen der
Kirche auf drei Kontinenten: Welt-
kirche eben.
     Schliesslich liegt San Antonio de
Lomerío mit seinen rund 2000 Ein-
wohnern vor uns. Der Ort macht
an diesem Nachmittag einen eher
verschlafenen Eindruck. Hie und
da fährt jemand mit dem Motorrad
durch die Strassen. Autos gibt es
nur wenige. Um den grossen Platz
– ein hohes, hölzernes Kreuz steht
in der Mitte – ordnen sich die ein-
heitlichen, bunt bemalten Häuser
an. Der Baustil erinnert an die Häu-
ser in den Jesuitenmissionen. Doch
San Antonio war nie ein Teil davon.
Im Gegenteil, denn hier – damals

Geburtstag nicht verheimlichen
und erhält eine grosse Geburts-
tagstorte. Diese muss er nach gut
bolivianischer Manier und zur
Freude aller anbeissen.
     Der Jugend wird ein grosser
Raum gegeben. Und auch der
Pfarreiratspräsident Federico Para-
paino ist anwesend. Mit dabei sind
eine kolumbianische Ordensfrau
und der junge Vikar, der erst vor
wenigen Monaten aus Südkorea
eingetroffen ist. Sie machen mit,
stellen sich aber nicht in den Vor-
dergrund.
     Missio Bolivien hat bewusst
einen Schwerpunkt auf den Auf-
bau dieser Jugendorganisation ge-
setzt. Die Koordinatorin von Missio
Bolivien, Schwester Cilenia Rojas
Arispe, erklärt uns: «Auch wenn
die Jugendzeit nur ein Abschnitt
des Lebens ist, verleihen uns die
Jugendlichen viel Kraft für unsere
Bemühungen. Das ist ein grosser
Reichtum! Ich bin immer wieder

Die Kinder erhalten als Erfrischung
süsse Chicha, ein Maisgetränk,

und Empanadas, gefüllte Teigtaschen.
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Haziendas der Weissen 
keinen Frondienst mehr 
leisten wollten.

❯
Foto: Missio



überrascht, wie engagiert, begeis-
tert und mit welchem Durchhalte-
willen und welcher Grosszügigkeit
sie dabei sind.» Sie geht sogar
etwas weiter: «Die Jugendlichen
haben mich in die Infancia Misio-
nera eingeführt und mir gezeigt,
was Missio ist.»
     Die IAM in Bolivien ist gut struk-
turiert. Für jede Altersstufe gibt es
Unterlagen für die Gestaltung der
Gruppenstunden. Schon Kinder ab
vier Jahren können in die Gruppe
«trigo verde» – grünes Korn – ein-
treten. Später lernen sie immer
mehr Verantwortung zu über-
nehmen, werden Leiterinnen oder
Leiter. Einige wie Paola werden
schliesslich zu Koordinatoren oder
Koordinatorinnen. Wo die Jugendli-
chen einen Platz und eine Aufgabe
erhalten, machen sie auch mit.
     In den Ferien sind auch die ehe-
maligen Leiterinnen und Leiter da,

die inzwischen an den Universitä-
ten in Santa Cruz studieren. Das
weiss Padre José genau, da er dann
mit ihrer Hilfe Festivals, Weih-
nachtsspiele, Besuche bei den alten
Menschen und vieles andere ver-
wirklichen kann.

Begeistert von Christus
Die Option für die Jugend, wie sie
in der Pfarrei San Antonio gelebt
wird, soll nicht darüber hinweg-
täuschen, dass auch die Kirche in
Bolivien mit grossen Herausforde-
rungen konfrontiert ist. Auch hier

ist es schwierig, Freiwillige zu ge-
winnen. Es fehlen Katechetinnen
und Katecheten und anderes gut

ausgebildetes Personal. Jugendli-
che lassen sich nicht leicht an-
sprechen. Doch man versucht, sie
ernst zu nehmen und ihnen Raum
zu geben.
     Gelingt das, geben die Jugend-
lichen den Pfarreien mit ihrer Be-
geisterungsfähigkeit neues Leben,
das auch den Erwachsenen gut
tut. Die Jugendlichen lassen sich in
ihrer spontanen Art von Christus
begeistern. Das gibt ihnen Kraft,
sich für die Menschen zu engagie-
ren. So standen sie Pate für das
Leitthema des Missionsmonats im
Oktober: «Begeistert von Christus,
engagiert für die Menschen».

Martin Brunner-Artho
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«Begeistert von
Christus, engagiert für
die Menschen»
Leitthema des Missionsmonats im Oktober
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Paola Scarleth Olivera (15) gratuliert
Pfarrer José Suk Sang Hee.
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