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Camiri ist eines der fünf Apostoli-
schen Vikariate Boliviens im Süden
des Landes. Im Aufbau begriffen,
wird es von Missio unterstützt. Der
Bischof in Camiri ist ein Franziska-

aber nur etwa 150000 Einwohner.
Die 24 Pfarreien werden gleicher-
massen von einheimischen Pries-
tern und ausländischen Missio-
naren betreut. Die Distanzen zwi-

kerung) und Angehörige anderer
indigener Völker. Die Region ist
traditionell katholisch (über 83%).
Das ist das Umfeld, in dem Bischof
Focardi und Padre Wilber tätig sind.

«Wir leben aus dem gemeinsamen Kochtopf»
Auf seinen Besuchen in den Dörfern nimmt ein bolivianischer Pfarrer einen Kochtopf
voller Lebensmittel mit. Absichtlich fehlen Salz und Öl. Denn die Bevölkerung soll auch
einen Beitrag zum Essen leisten.
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ner aus Italien, Francesco Focardi.
Einer der einheimischen Priester ist
Wilber Cossio. Bei seiner Arbeit
setzt er auf eine kreative Methode.

2,5-mal die Schweiz
Das Apostolische Vikariat Camiri ist
riesig. Mit 104000 km2 ist es 2,5-
mal so gross wie die Schweiz, hat

schen den einzelnen Dörfern sind
oft enorm, einige Dörfer während
der Regenzeit nicht erreichbar.
     Der grösste Teil der Bevölkerung
gehört zum indigenen Volk der
Guaraní, die vor allem Ackerbau
betreiben. Es gibt auch sehr viele
Mestizen (Nachfahren von Weis-
sen und der einheimischen Bevöl-

Schutz vor der Armee
Seit der Errichtung des Vikariates
1919 betreuen es Franziskaner aus
der Toskana. Auch der amtierende
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Bischof Francesco Focardi Maz-
zocchi OFM stammt von dort. Seit
über vierzig Jahren ist er in Camiri
tätig. Wenn er davon erzählt, was
ihn dazu motiviert, kommt er ins
Schwärmen. Schon als Ministrant
wollte er Missionar werden. Er hat-
te nämlich einen Chinamissionar
kennengelernt, von dem er faszi-
niert war.
     Als junger Franziskaner ist er in
den 70er-Jahren nach Bolivien ge-
kommen. Sein soziales Engage-
ment hat ihn mit der Regierung in

Konflikt gebracht. Die Campesinos,
die Kleinbauern, die keinen eige-
nen Grundbesitz haben und des-
halb Land von Grossgrundbe-
sitzern pachten müssen, schützten
ihn monatelang vor dem Zugriff
der Armee. Erst als er ein persönli-

ches Gespräch mit dem damaligen
Präsidenten erwirken konnte, wur-
de er in Ruhe gelassen.

Transparente Finanzen
Vor sechs Jahren wurde Padre Fran-
cesco zum Bischof geweiht. Seit-
dem versucht er, mehr Transparenz
in die Finanzen des Vikariates zu
bringen. Er hat auch eine monat-
liche Kollekte in den Pfarreien an-
geordnet, die für die zentralen Auf-
gaben des Vikariates bestimmt ist.
So entwickelt sich langsam ein
Gefühl der Verantwortung und der
Verbundenheit unter den Gläubi-
gen. Die Kollekte ist auch eine Reak-
tion auf die Zeichen der Zeit: Es
kommen immer weniger Missio-
nare aus dem Ausland. Damit ver-
siegt auch eine wichtige Quelle der
finanziellen Unterstützung.
     Gerne hätte Bischof Focardi
mehr einheimische Priester. Aber
diese lassen sich nicht aus dem
Hut zaubern. Immerhin besteht in

der Bevölkerung die Bereitschaft,
die einheimischen Priester stärker
zu unterstützen als die ausländi-
schen Missionare, die meist durch
ihre Heimatländer finanziell besser
versorgt sind.

Gemeinsamer Kochtopf
Padre Wilber Cossio erklärt sein
Wirken als Pfarrer mit einfachen
Worten: «Wir leben aus dem ge-
meinsamen Kochtopf, und so fei-
ern wir auch die Eucharistie.» Er,
ein Mestize, bezeichnet sich selbst
am liebsten als Campesino, um so
seine Herkunft und Verbundenheit
mit dem Volk auszudrücken. Weil
seine Grosseltern in Camiri zuge-
wandert sind, spricht er die Spra-
che der Guaraní nicht besonders
gut. Aber er hat eine kreative
Methode, um die Gemeinschaft
mit den Menschen aufzubauen.
     Erst seit Kurzem ist er im Dorf
Lagunillas, etwa 60 km nördlich
von Camiri, mit seinen rund 1000
Einwohnern tätig. Die Guaraní in

Lagunillas haben ihre eigene Spra-
che und ihre eigene Kultur be-
wahrt. Die Verbundenheit mit der
Natur hat für sie grosse Bedeu-
tung. Denn sie finden ihren Reich-
tum in der Natur, in den Pflanzen,
im Fluss. «Dort erkennen sie, was
Gott uns in der Schöpfung ge-
schenkt hat», erklärt Padre Wilber.
     Im Volk der Guaraní ist auch die
Gegenseitigkeit wichtig und der
«gemeinsame Kochtopf». Überall,
wo er hingeht, nimmt er deshalb
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Sein soziales Engagement
hat ihn mit der Regierung
in Konflikt gebracht.

❯
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Es braucht auch Geduld,
um etwas zu bekommen.

Für die Guaraní hat
die Verbundenheit mit der
Natur grosse Bedeutung.

❯
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einen Kochtopf mit, etwas Teig-
waren, Zwiebeln und Kartoffeln.
Absichtlich lässt er oft Öl und Salz
zu Hause. Das bringen dann die
Guaraní und tragen somit ihren
Teil zum Essen bei. Während Padre
Wilber mit einigen Leuten Gottes-
dienst feiert, kochen die anderen
neben der Kirche. Dann bringt je-
der seinen Teller und alle essen ge-
meinsam. «Wenn wir es so einfach
machen», sagt er, «dann fühlen
sich die Menschen wohl. Am An-
fang der Kirche war es ähnlich.»

Gemeinschaft mit Weitblick
Wenn die Gemeinschaft um den
gemeinsamen Kochtopf aufge-
baut ist, dann kann Padre Wilber
seinen pastoralen Plan umsetzen.
Es geht ihm um Bildung und Aus-
bildung, vor allem der Laien in der
Kirche: die wichtigsten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Weiter legt
er grossen Wert auf die Kultur der
indigenen Bevölkerung. Man muss
sie ernst nehmen und ihr mit

grossem Respekt begegnen. Und
schliesslich will er eine kirchliche
Gemeinschaft aufbauen, die über
die Dorfgrenzen hinausschaut.
     Im Monat der Weltmission
möchte Missio genau diese Erfah-
rungen von Bischof Focardi und
Padre Wilber vermitteln. In der Kir-
che muss das Bewusstsein wach-
sen, dass wir nicht nur lokal, son-
dern global füreinander Verant-

wortung tragen. Als Getaufte sind
wir wie eine Gemeinschaft, die
um den Kochtopf versammelt ist.
Glaube ist nicht nur theoretisch,
sondern immer auch praktisch. Das
zeigen die Guaraní in Padre Wilbers
Pfarrei. Reichlich beschenkt wer-
den dann alle.
     Eine Verwirklichung dieser tei-
lenden Kirche ist die Kollekte am
Weltmissionssonntag, die in einen
gemeinsamen Topf fliesst, den
Solidaritätsfonds der Kirche. Sie
kommt denen zugute, die sie nötig
haben.

Siegfried Ostermann

In der Kirche muss
das Bewusstsein
wachsen, dass wir
nicht nur lokal, sondern
global füreinander
Verantwortung tragen.

❯

Eine Familiengruppe zieht mit
Flöten- und Trommelspiel ein.

Sie tragen das Grabkreuz der kürzlich
verstorbenen Grossmutter, das sie nach

dem Gottesdienst in gleicher Manier
auf den Friedhof tragen werden.
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