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Kirche und soziale Bewegungen in Bolivien 

Netzversammlung 19. Juni 2010, 9.30h-16h, Medienladen Koblenz 

 

11.30h Zwischen Traditionalismus und Befreiung –  

Die Kirche Boliviens und ihre gesellschaftliche Rolle  

in der jüngsten Geschichte 

 

Stefan Silber 

 

„Am 6. August geht der Präsident der Republik Bolivien zur Heiligen Kommunion.“ Noch 

vor sechs Jahren habe ich einen Vortrag über das Verhältnis von Staat und Kirche in 

Bolivien mit diesem Satz angefangen. Damals war das noch eine Selbstverständlichkeit. 

Seither hat sich viel verändert, angefangen vom Namen des Staates, um den es hier geht. 

Die Verfassung der „Republik Bolivien“ hatte den Kommuniongang des Präsidenten zwar 

auch bis 2009 nicht vorgeschrieben. Sie anerkannte aber damals die „katholische, 

apostolische und römische Religion“ (CPE 3) als die Religion Boliviens. Und die führenden 

Köpfe der politischen Parteien, des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft zeigen 

sich bemüht, gute Beziehungen zur katholischen Kirche zu unterhalten oder sich gar als 

besonders katholisch herauszustellen.  

Die Verfassung des Plurinationalen Staates Bolivien von 2009 dagegen „respektiert und 

garantiert“ in ihrem Artikel 4 „die Freiheit der Religion und der Glaubensüberzeugungen“. 

Es heißt dort: „Der Staat ist unabhängig von der Religion“. Dies bedeutet nicht nur, dass 

der Präsident des Plurinationalen Staates am Nationalfeiertag nicht mehr zur Kommunion 

gehen muss, sondern dass das Verhältnis zwischen Staat und offizieller katholischer 

Kirche in Bolivien auf eine ganz neue Grundlage gestellt wurde. Nicht allen in der 

bolivianischen Kirche gefällt das.  

Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen und Haltungen in der Kirche zu der Frage, wie 

sie sich Staat und Gesellschaft gegenüber verhalten soll. In den letzten sechzig Jahren hat 

die bolivianische Kirche diese verschiedenen Möglichkeiten fast alle vorexerziert. Ein Blick 

in diese Geschichte lässt deshalb verstehen, wie es dazu kommt, dass die Leitung der 

katholischen Kirche in Bolivien sich heute schwer tut, mit der gegenwärtigen Regierung 

zusammenzuarbeiten. Der Blick zurück kann aber auch zeigen, wie diese 

unterschiedlichen politischen Haltungen gewachsen sind, die heute auf den verschiedenen 

Ebenen der bolivianischen Kirche bestehen.  
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Ich werde vier Modelle unterscheiden, die es natürlich nie in Reinform gibt, aber die 

tatsächlich bis in die Gegenwart auch nebeneinander bestehen:  

 

1. Der traditionelle Katholizismus  

2. Die Option für die Armen  

3. Die Beteiligung an gesellschaftlichen Entwicklungen  

4. Die Entwicklung einer indigenen Theologie  

Ich werde auch einzelne Personen exemplarisch für diese Modelle vorstellen. Sie stehen 

für viele andere, die nicht genannt werden können, und keine von ihnen kann ganz und 

gar mit einem einzigen Modell identifiziert werden. Ihre Lebensgeschichten können aber 

ganz gut die Bedeutung dieser einzelnen Modelle illustrieren; sie geben ihnen Fleisch und 

Blut.  
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1. Der traditionelle Katholizismus  

Das entspricht der Zeit der bolivianischen Revolution (vor 1952 – 1965) 

 

Bis zur Revolution 1952 war das Eigentum an den Bergbaubetrieben des Landes fast 

ausschließlich in den Händen dreier Familien konzentriert, der so genannten „Zinnbarone“. 

Die indigene Bevölkerung befand sich auf den Latifundien der wohlhabenden Minderheit 

zumeist in großem Elend und persönlicher Unfreiheit.  

Die katholische Kirche war gut in das gesellschaftliche System integriert; Bischöfe und 

Priester bemühten sich um gute Beziehungen zur Oberschicht. Zu Konflikten mit der 

Politik kam es in der Regel nur, wenn liberale Politiker die Privilegien der Kirche zu 

beschneiden versuchten.  

Der Chacokrieg (1932 - 1935) brachte einerseits Soldaten aus der indianischen 

Bevölkerung, aus den Bergbaugebieten, aus der städtischen Mittelschicht und aus den 

Familien der Oligarchie in der Not des Militärdienstes zueinander. Andererseits trat durch 

die Niederlage die Notwendigkeit umfassender politischer, sozialer und wirtschaftlicher 

Reformen in das Bewusstsein der bolivianischen Öffentlichkeit. Dies führte zur Revolution 

von 1952.  

Die bolivianische Kirche stand diesen Entwicklungen weitgehend distanziert gegenüber. 

Lediglich die Enteignung ihrer Latifundien, der Verlust anderer Privilegien und einige 

wenige persönliche Angriffe auf Priester und Ordensleute motivierten die Bischöfe und die 

katholischen Medien zu Protestnoten. Ähnlich wie in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts bemühte sich die Kirche vor allem, ihre eigenen Privilegien zu wahren und 

wenn möglich wiederzuerlangen, um auf diese Weise ihren gesellschaftlichen Einfluss 

geltend zu machen. Ihre Organe bezogen daher Stellung gegen die gesellschaftlichen 

Strömungen des Modernismus, des Liberalismus, des Laizismus und des Marxismus. 

Zahlreiche Bischöfe und Priester waren eng mit der Oligarchie verbunden und waren 

sogar Mitglieder der faschistischen Falange-Partei FSB.  

Auch intern zeigte sich die Kirche in dieser Zeit einem traditionalistischen Modell verhaftet: 

Ihre wichtigsten Interessen waren die häufige Sakramentenspendung, die 

Massenveranstaltungen der Volksreligiosität, die Abgrenzung der Kirche nach außen und 

die ökonomische Absicherung ihrer Institutionen. Dieses Beharren auf einem 

traditionalistischen Kirchenmodell in diesen Jahren stieß die Kirche in eine tiefe Krise. Das 

traditionelle Bündnis mit der Oberschicht war durch die Revolution nutzlos geworden; die 

aufstrebende Mittelschicht und die revolutionäre Arbeiterschaft aber interessierten sich 

nicht für eine rückwärtsgewandte Kirche.  
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Die Krise der bolivianischen Kirche äußerte sich nicht nur in einem geringeren Rückhalt in 

den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Auch die Zahl der Priester ging deutlich 

zurück. Sie reduzierte sich zwischen 1928 und 1964 um die Hälfte, während sich die 

bolivianische Bevölkerung verdoppelte. Der Schwund des einheimischen Klerus hatte 

einen spürbar zunehmenden Zuzug von Ordensleuten und Priestern vor allem aus Europa 

und Nordamerika zur Folge. Spannungen zwischen ausländischen und bolivianischen 

Priestern und Seelsorgerinnen gründen teilweise in dieser Phase und dauern zum Teil 

noch bis in die Gegenwart an.  

Eine wichtige Persönlichkeit dieser Epoche der bolivianischen Kirchengeschichte war der 

Kardinal von Sucre, Josef Clemens Maurer. 1900 in Püttlingen im Bistum Trier geboren, 

wurde er 1950 Weihbischof in La Paz, 1951 Erzbischof von Sucre und 1967 der erste 

Kardinal in Bolivien. Maurer verband Bemühungen um eine gute Beziehung zur Oligarchie 

und sogar zu den Diktaturen mit einer ausgeprägt assistenzialistischen Hilfe für die Armen. 

Auf Kardinal Maurer geht die Diözesanpartnerschaft zwischen der bolivianischen Kirche 

und Trier zurück, deren 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahr gefeiert wird.  

 

2. Die Option für die Armen  

Zeit der Diktaturen (1965 – 1982) 

 

Von 1964 bis 1982 herrschten in Bolivien Militärdiktatoren unterschiedlicher politischer 

Ausrichtung, die teilweise mit blutiger Gewalt an die Macht gelangten. In Opposition dazu 

formte sich unter dem Eindruck des Kalten Krieges und der ideologischen Entwicklungen 

in Europa und Lateinamerika auch in Bolivien eine radikal sozialistische Strömung in der 

Gesellschaft.  

Die Beziehungen der Kirche zu den verschiedenen gesellschaftlichen und politischen 

Gruppen waren in dieser Zeit vielfältig und wechselhaft. Ein Teil der Bischöfe und der 

Kirche insgesamt verharrte in den traditionellen Positionen und verwarf alle 

Entwicklungen, die mit der Revolution begonnen hatten. Sie bemühten sich um gute 

Beziehungen zu den jeweiligen Regierungen und versuchten sogar die Diktatur Banzers 

gutzuheißen. Ein anderer Teil der Kirche richtete sich stärker am Zweiten Vatikanischen 

Konzil aus und folgte der in ganz Lateinamerika wieder entdeckten Option für die Armen. 

Aus diesem Teil der Kirche war zunehmend heftige Kritik an der staatlichen Repression, 

an Armut und Ungerechtigkeit zu vernehmen.  

Erwähnenswert ist hier in dieser Phase die Figur des langjährigen Erzbischofs von La Paz, 

Jorge Manrique Hurtado. 1911 in La Paz geboren, wurde er dort Weihbischof und 1956 
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Bischof von Oruro. Von 1967 bis 1987 leitete er das Erzbistum La Paz, also praktisch in 

der ganzen Zeit der Diktaturen. Manrique setzte er sich für die Beachtung der 

Menschenrechte ein und kritisierte vor allem die massiven Übergriffe der Regierungen 

gegen die Bergarbeiter und ihre Familien. 

So besuchte er bereits am 25. Juni 1967, dem Tag nach dem grausamen „Massaker der 

Johannisnacht“, die betroffenen Bergbaugebiete um Llallagua, um das brutale Vorgehen 

der Armee zu kritisieren und seine Solidarität mit den Angehörigen der über hundert 

Todesopfer – Männer, Frauen und Kinder – zu zeigen. Dieses Massaker war der 

Höhepunkt einer über mehrere Jahre hinweg andauernden rücksichtslosen Repression 

gegen die gewerkschaftlichen Organisationen der Bergarbeiter. Die Pfarreien und 

kirchlichen Institutionen der Minenregion hatten in diesen Jahren eine Haltung 

weitreichender Solidarität mit den Bergleuten entwickelt und gerieten dadurch selbst unter 

den Marxismusverdacht der Regierung. Hervorzuheben ist die Erfahrung einiger 

Arbeiterpriester der Bergbauregionen und des Radios Pío XII von Llallagua. Vor allem die 

Ordensleute setzten die Option für die Armen durch einen konkreten Ortswechsel hin zu 

den Lebensbereichen der Armen in die Tat um.  

Das Massaker der Johannisnacht fand in einer aufgeladenen historischen Situation statt, 

da gleichzeitig die Guerilla unter Che Guevara in einem ganz anderen Landesteil 

operierte. In dieser Situation radikalisierten sich zahlreiche junge Christinnen und Christen, 

vor allem aus den Gruppierungen der Katholischen Aktion. 1969 gründeten einige junge 

Christdemokraten die Revolutionäre Christdemokratische Partei (PDCR).  

Von Juli bis November 1970 versuchten etwa siebzig junge Christen um Néstor Paz 

Zamora, in der Bergbauregion um Teoponte die zwei Jahre zuvor gescheiterte Guerilla 

fortzusetzen. Nestor Paz wurde 1945 in einer Familie der Oligarchie geboren und trat dem 

Redemptoristenorden bei (wie Kardinal Maurer und Kardinal Terrazas!). Er studierte nach 

Ende seines Theologiestudiums 1967 Medizin in La Paz und betrieb eine revolutionäre 

Tätigkeit unter Arbeitern in der Stadt. Seine Beschäftigung mit dem Kolumbianer Camilo 

Torres führte ihn schließlich 1970 zur Entscheidung für die Guerilla, die er selbst als 

spirituelle Notwendigkeit begriff. Er starb im selben Jahr den Hungertod.  

1971 gründete der Bruder Néstors, Jaime Paz Zamora, die Partei der Bewegung der 

Revolutionären Linken (MIR). Diese Partei entstand ebenfalls aus diesen radikalisierten 

christlichen Kreisen und verfolgte anfangs eine revolutionäre Politik, die ihren 

Führungspersönlichkeiten die Verfolgung und das Exil eintrug. Später wurde Jaime Paz 

einer der neoliberalen Präsidenten Boliviens.  
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In dieser ideologisch aufgeladenen Situation veröffentlichte Erzbischof Manrique zwei 

bemerkenswerte Hirtenbriefe. Im August 1970 verlangte er „eine neue Politik für Bolivien“ 

und größere soziale Gerechtigkeit und im September des Jahres beschreibt er positive 

Aspekte im Sozialismus.  

Bei weitem nicht alle Teile der bolivianischen Kirche beschritten den Weg der Option für 

die Armen. Die Radikalisierung einzelner Christen löste innerkirchlich heftige Konflikte aus. 

Die große Mehrheit der Katholiken, auch der Bischöfe, verharrte in der traditionellen 

Ablehnung befreiender oder revolutionärer Prozesse.  

Die massive Unterdrückung aller oppositionellen Institutionen und Gruppierungen durch 

den Putsch von Banzer 1971 schwächte durch Ermordung, Exil, Verhaftung und Zensur 

die sozialreformerischen kirchlichen Kreise und stärkte die der Tradition verhafteten und 

regierungstreuen Stimmen in der Kirche. Bereits in der Nacht des Putsches wurde der 

kanadische Oblatenmissionar Mauricio Lefebvre erschossen.  Dennoch sprach ein Teil der 

Kirche immer noch von guten Beziehungen zum Staat.  

Die Regierung Banzer nutzte diese Zerrissenheit der Kirche, um in einem geheimen 

Aktionsplan gegen die katholische Kirche des Landes einen Teil der Bischöfe gegen den 

anderen auszuspielen. Dieser Plan wurde später international bekannt. Banzer plante, den 

„progressivsten Teil der Kirche“, allen voran Erzbischof Manrique, verschiedene 

Ordensgemeinschaften und vor allem den ausländischen Klerus persönlich anzugreifen 

und den Vertretern dieses Teils Subversion zu unterstellen. Andererseits war die 

Regierung daran interessiert, weiter ausdrücklich freundschaftliche Beziehungen zu den 

konservativer eingestellten Bischöfen zu pflegen.  

Die Bischofskonferenz hatte zwar schon im Juli 1972 eine gemeinsame Erklärung 

veröffentlicht, in der die Einhaltung der Menschenrechte gefordert wurde. Eine Gruppe von 

99 Priestern und Ordensleuten verurteilte jedoch in einer harschen Stellungnahme in der 

Zeitung Presencia nicht nur die staatliche Repression, sondern auch die allzu 

zurückhaltenden kirchlichen Proteste.  

Ausgelöst von einem Hungerstreik protestierender Bergarbeiterfrauen und durch die 

Unterstützung aus Teilen der katholischen Kirche, vor allem Erzbischof Manrique und den 

Pfarreien der Bergarbeiterregionen, gelang es im Januar 1978 einer breiten 

Volksbewegung, die Diktatur so weit zu schwächen, dass Banzer freie Wahlen 

ausschreiben musste. Die katholische Kirche Boliviens wird fortan mit dem Einsatz für die 

Menschenrechte in Verbindung gebracht.  

Vor allem in der Periode, die unmittelbar auf die Banzerdiktatur folgte und mit dem Sturz 

García Mezas endete, trat die Kirche immer wieder als Anwältin der Menschenrechte in 
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Erscheinung. Ein zentrales Ereignis war die Ermordung des Jesuiten Luis Espinal. 1932 in 

Spanien geboren, kam er 1968 nach Bolivien. In La Paz entwickelte er eine intensive 

Öffentlichkeitsarbeit in Presse, Radio und Fernsehen und arbeitete als Dozent an der 

staatlichen und an der kirchlichen Universität. Er setzte sich kritisch mit der staatlichen 

Gewalt, aber auch mit kirchlichen Fehlentwicklungen auseinander. Nach seiner Kritik an 

der Straflosigkeit für die Anhänger des gestürzten Diktators Natusch Busch wurde er im 

März 1980 entführt, gefoltert und ermordet. Nicht nur die kirchliche Öffentlichkeit verurteilte 

diesen Mord. Espinal wurde zu einer bis heute bedeutsamen Symbolfigur für den 

Widerstand gegen staatliche Gewalt.  

Dennoch blieb die Haltung der Bischöfe zur Regierung uneinheitlich, auch wenn ein 

gemeinsamer Hirtenbrief am 8.9. 1980 die Diktatur und mit ihr die Doktrin der Nationalen 

Sicherheit verurteilte. Während ein Teil der Kirche mit Zensur und Schließung von Medien, 

physischer und psychischer Gewalt, Haft und Exil die Verfolgung durch die Regierung 

erlitt, suchte ein anderer Teil den Dialog mit der Regierung.  

 

3. Die Beteiligung an gesellschaftlichen Entwicklungen  

Zeit des Neoliberalismus (1985 – 2005) 

 

Von 1982 bis 2005 herrschten in Bolivien Regierungen, die eine demokratische 

Legitimation vorweisen konnten Es etablierte sich aber keine echte Demokratie, in der die 

Bevölkerung durch Wahlen realen Einfluss geltend machen konnte. Vielmehr bezeichnete 

man das politische System als „paktierte Demokratie“, in der die Spitzen der wichtigsten 

Parteien durch wechselnde Koalitionen die Macht unter sich aufteilten und durch ein weit 

verzweigtes System von Korruption und Nepotismus stabilisierten.  

Ab 1985 strebten die Regierungen durch drastische neoliberale Maßnahmen eine 

Stabilisierung der Wirtschaft an, die mit hohen sozialen Kosten erkauft wurde. Soziale 

Proteste wurden brutal niedergeschlagen und die ehemals starken Gewerkschaften ins 

Abseits gedrängt.  

Die katholische Kirche wuchs in den sozialen Auseinandersetzungen dieser Jahre immer 

stärker in die Rolle der Vermittlerin, die auf sozialen Frieden und die Achtung der 

Menschenrechte bedacht war. Das hohe Ansehen der Kirche in der öffentlichen Meinung 

in Bolivien mag durch diese langjährige Mittlerschaft in sozialen Konflikten mit begründet 

sein. Einzelne Teile der Kirche pflegten zwar weiterhin die guten Kontakte zur 

herrschenden Oberschicht, ebenso wie es in allen gesellschaftlichen Reform- und 

Protestbewegungen Christinnen und Christen gab, die der Option für die Armen 
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verpflichtet waren. Die Bischofskonferenz bemühte sich um eine eigene Stimme im 

gesellschaftlichen Diskurs, die auf den Ausgleich der sozialen Interessen ausgerichtet war.  

Zwei wichtige Persönlichkeiten der Bischofskonferenz waren in diesen Jahren der 

Stabilisierung Edmundo Abastoflor, Erzbischof von La Paz, und Kardinal Julio Terrazas. 

1936 in Vallegrande geboren, war Terrazas Weihbischof in La Paz und Bischof von Oruro. 

In der Krisenzeit der Privatisierungen im Bergbau setzte er sich wie vor ihm Erzbischof 

Manrique für die Rechte der Bergarbeiter ein und trat auch später immer wieder mit Kritik 

an den verschiedenen Regierungen in die Öffentlichkeit. Kardinal Terrazas hat sich 

allerdings in den letzten Jahren zu einem Partner der neuen Oligarchie und einem 

entschiedenen Gegner der Regierung Morales gewandelt.  

Abastoflor, geboren 1943 in Sucre, studierte vor seiner Ernennung zum Bischof von Potosí 

1984 an der Universität Würzburg. Er wurde zu einem wichtigen Protagonisten der 

Partnerschaft mit Trier und  Hildesheim. 1991 – 1997 war Abastoflor Präsident der 

Bischofskonferenz, seit 1996 ist er Erzbischof von La Paz. Abastoflor, der in jungen 

Jahren von Kardinal Maurer gefördert wurde, steht für die ausgleichende, vermittelnde, 

diplomatische Seite der bolivianischen Bischofskonferenz.  

Ein wichtiges Merkmal der Beziehungen zwischen Staat und Kirche aus dieser Zeit ist das 

Bemühen um die Mitgestaltung von Staat und Gesellschaft durch Vertreterinnen und 

Vertreter der Kirche. Zahlreiche kirchliche Einrichtungen dienen unter anderem diesem 

Ziel gesellschaftlicher Mitbeteiligung. Dabei geht es zum Beispiel um ländliche 

Entwicklung und Bewusstseinsbildung, um Erwachsenenbildung und Menschenrechte. 

Von diesen Institutionen gehen nicht nur Impulse zur Veränderung in der Gesellschaft aus. 

Sie zeigen auch, dass die Beteiligung der Kirche in der Gesellschaft mit einer Beteiligung 

der Laien und gesellschaftlicher Organisationen in der Kirche einhergeht. 

Vor allem aus den Kommissionen für Sozialpastoral und für die Partnerschaft mit Trier und 

Hildesheim in der Bischofskonferenz erwuchs Ende der neunziger Jahre ein wichtiges 

Programm, das die aktive Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben 

Boliviens zum Ziel hatte. Ein besonders wichtiges Projekt innerhalb dieses Bemühens war 

die Mitarbeit an der Kampagne für einen Erlass der Auslandsschulden und an dem 

nachfolgenden zivilgesellschaftlichen und politischen Prozess. Diese Kampagne wurde 

seit 1998 von der katholischen Kirche in Bolivien initiiert und maßgeblich von der 

deutschen Theologin Irene Tokarski, die in La Paz die Partnerschaftskommission leitete, 

mitgestaltet. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen in Bolivien schlossen sich 

dem Aufruf der Kirche zu einer Unterschriftenaktion an. Bis zum Weltwirtschaftsgipfel am 

19. Juni 1999 in Köln wurden in Bolivien über 400.000 Unterschriften für einen 
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Schuldenerlass gesammelt – angesichts der Einwohnerzahl von etwa 8 Millionen und der 

stark ländlichen Bevölkerungsstruktur des Landes ein beachtliches Ergebnis.  

Die Regierungen der G8 machten für den Schuldenerlass die Auflage, über die 

Verwendung der frei werdenden Mittel Konsultationen in der Zivilgesellschaft 

durchzuführen. In Bolivien übernahm die Kirche, unter der Leitung der beiden genannten 

Kommissionen, die Führerschaft in dem Beratungsprozess und lud zusammen mit 

Einrichtungen der Zivilgesellschaft landesweit zu Dialogforen ein. Diese Foren dienten 

zahlreichen Delegierten als Vorbereitung auf den so genannten „Nationalen Dialog“, der 

im selben Jahr von der Regierung einberufen wurde. So entstand die geforderte nationale 

Strategie der Armutsbekämpfung als Grundlage für die internationalen 

Entschuldungsabkommen.  

Ebenfalls aus dem nationalen Dialogprozess erwuchs der erneute Auftrag an die 

katholische Kirche, einen Kontrollmechanismus zu entwerfen, der in den verschiedenen 

Regionen des Landes die tatsächliche Verteilung der aus der Entschuldung frei 

werdenden Mittel überwachen sollte. Mit der Errichtung dieser Kontrollinstitutionen unter 

dem Namen „Mecanismo de Control Social“ als eigenständigen juristischen Personen im 

Jahr 2002 endete dieses Mandat und damit auch eine wichtige Etappe kirchlicher 

Beteiligung an der zivilgesellschaftlichen Organisation Boliviens. Die Bedeutung dieser 

Etappe besteht vor allem in der Tatsache, dass die Kirche mit hohem institutionellem und 

personellem Aufwand an einem Prozess mitarbeitete, aus dem sie selbst keinen 

unmittelbaren Nutzen zog, sondern der vor allem der sozialen Gerechtigkeit und der 

Demokratie in Bolivien diente. Durch ihre Beteiligung an gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Prozessen verweigerte sie sich einem allzu engen Selbstverständnis und 

zeigte, dass sie selbst, ihr Glaube und ihre Botschaft eine Bedeutung über die Grenzen 

der Sakristei hinaus besitzen. Sie präsentierte sich selbst auch als eine partizipative 

Institution, an der viele Menschen mitarbeiten können, sogar, wenn sie den katholischen 

Glauben nicht offiziell bekennen. 

 

4. Die Entwicklung einer indigenen Theologie  

Zeit der Kulturen: Seit 1992 

 

In Bolivien gibt es eine Reihe kirchlicher Einrichtungen, die je auf ihre eigene Weise am 

Dialog mit den indigenen Kulturen beteiligt sind. Bis vor kurzem spielte das 

Kulturensekretariat der bolivianischen Bischofskonferenz in diesem Prozess eine wichtige 

Rolle, solange es unter der Leitung von Víctor Bascopé stand. Dieser einheimische 
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Theologe, selbst Quechua und ein ausgewiesener Experte für die Kulturen, musste die 

Leitung im letzten Jahr abgeben. Wie sich das Sekretariat inzwischen entwickelt hat, kann 

ich nicht beurteilen. Das Kulturensekretariat widmete sich der Unterstützung für die 

Evangelisierung der über 30 autochthonen sowie der zahlreichen neuen Kulturen Boliviens 

durch Forschung, Aus- und Weiterbildung der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Veranstaltung von nationalen und regionalen Seminaren, Fachtagungen und Kongressen 

sowie durch Publikationen.  

Das ökumenische Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), das von 

verschiedenen evangelischen Kirchen in Bolivien getragen wird und seinen Sitz in La Paz 

hat, ist ein wichtiges Komplement sowohl zu den katholischen Einrichtungen als auch zu 

den Studienseminaren evangelikaler Freikirchen und Gemeinden. Am ISEAT wird in 

offener und kritischer Weise über den interkulturellen und interreligiösen Dialog 

nachgedacht. Hauptanliegen des ISEAT ist die Aus- und Fortbildung der Mitglieder und 

Führungskräfte von protestantischen Gemeinden in Bolivien. Manchen eher konservativen 

Vertretern der katholischen Hierarchie ist die theologische Arbeit des ISEAT ein Dorn im 

Auge, weil sie natürlich auch zahlreiche Katholiken anzieht. Dennoch findet ein reger 

Austausch mit katholischen Theologinnen und Theologen statt.  

Schließlich sei der Beitrag der Ausbildungszentren für Katechistinnen und Katechisten 

genannt, an dem ich selbst mitgearbeitet habe. In vielen Pfarreien bemüht man sich 

darum, wenigstens in jedem größeren Dorf auf eine Person zählen zu können, welche sich 

ehrenamtlich um kirchliche Belange kümmert. Diese so genannten catequistas arbeiten in 

vielen kirchlichen und gesellschaftlichen Bereichen. In den vergangenen Jahren hat sich 

bei vielen von ihnen das Bewusstsein gefestigt, dass sie diese Aufgabe mit einem tiefen 

Respekt vor der eigenen kulturellen Tradition ausüben müssen, ja, dass sie die ersten und 

oft einzigen Protagonisten des interkulturellen Dialogs sind. Durch den regen Austausch, 

der zwischen den einzelnen Ausbildungszentren herrscht, und mittels der Materialien, die 

von ihnen erarbeitet werden, entsteht eine kontinuierliche theologische Reflexion, welche 

seit vielen Jahren die kirchliche Praxis des Dialogs mit den indigenen Kulturen in Bolivien 

befruchtet.  

 

Ich komme zum Schluss:  

 

Zwischen Traditionalismus und Befreiung:  

Katholische Kirche in Bolivien in der Gegenwart. 
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Zur Gegenwart kann ich nicht viel sagen, da ich seit über sieben Jahren nicht mehr in 

Bolivien lebe. Aber ich nehme wahr, dass es die vier Modelle, die ich in den letzten 

sechzig Jahren in Bolivien erkennen kann, auch heute noch nebeneinander gibt:  

Es gibt den traditionellen Katholizismus, der vor allem die eigenen Privilegien im Sinn hat. 

Diese Strömung kann der bolivianischen Geschichte weder die Unabhängigkeit von 

Spanien, noch die Revolution von 1952 und eben auch nicht die Gründung des 

Plurinationalen Staates verzeihen.  

Es gibt die Kirche, die aus der Option für die Armen erwächst, die nach Befreiung sucht 

und die Ungerechtigkeit und Ausbeutung anprangert und an einer menschenwürdigen 

Gesellschaft für alle arbeitet.  

Es gibt die Kirche, die sich am gesellschaftlichen Prozess beteiligen will und sich bemüht, 

über Institutionen, über Bildung und über die Selbstorganisation der Bevölkerung die 

bolivianische Gesellschaft Schritt für Schritt gerechter und menschlicher zu machen.  

Und es gibt – immer noch – eine kirchliche indigene Bewegung. Wie auf dem ganzen 

Kontinent suchen auch in Bolivien Christinnen und Christen aus den indigenen Kulturen 

nach Wegen, ihren christlichen Glauben und ihre Kulturen miteinander zu verbinden und 

auf diese Weise zur Befreiung der Kulturen und zu menschlichen Lebensverhältnissen für 

die Nachkommen der Urbevölkerung beizutragen.  

Und es gibt all diese Haltungen und Modelle in beliebigen Mischungsverhältnissen. Das 

macht die gegenwärtige Lage in Boliviens Kirche zusätzlich unübersichtlich, vielleicht 

sogar für die Bolivianer selbst. Mit Blick auf die gegenwärtige Realität in Bolivien habe ich 

persönlich überhaupt kein Verständnis für die schroffe Zurückhaltung der 

Bischofskonferenz gegenüber der Regierung Morales. Mit Blick auf die letzten sechzig 

Jahre gibt es allerdings so etwas wie ein historisches Verständnis: Ich kann verstehen, 

woher diese Zurückhaltung kommt. Vielleicht wäre ein offener Diskurs über die Irrtümer 

und Fehler im Verhältnis zwischen Kirche, Staat und Gesellschaft, die in den letzten sechs 

Jahrzehnten zutage getreten sind, eine Hilfe, um zu einer Lösung der angespannten 

gegenwärtigen Situation zu gelangen.  

 

 

 

Der Vortrag beruht auf folgenden eigenen Veröffentlichungen zum Thema:  
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