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Eine bessere Welt ist möglich 

Bischof Wilmer aus Hildesheim will dazu beitragen, das Leben in Bolivien gerechter 

und nachhaltiger zu gestalten. Dies ist gut so. Nur den Worten müssen die richtigen 

Taten folgen.  

Er weiß von der Schuld der katholischen Kirche in Bolivien, die in der Vergangenheit 

und besonders in der Zeit der spanischen Eroberung an der Unterdrückung und der 

Ermordung der einheimischen Bevölkerung mitwirkte. Die Mehrzahl der Bischöfe und 

Ordensleute unterstützten die Kolonialherren und waren an der Unterjochung des 

bolivianischen Volkes beteiligt. 

Noch in jüngster Zeit kritisierte, verfolgte und ermordete die katholische Kirche in 

Lateinamerika jene Priester, die sich als Befreiungstheologen auf die Seite des unter-

drückten Volkes stellten. Wer, wie Bischof Wilmer, diese traurige Vergangenheit der 

katholischen Kirche in Lateinamerika kennt, sollte die Finger auf die Wunden der 

Vergangenheit legen und eine bessere Welt anstreben.  

Bolivien zählt heute trotz reichlicher Bodenschätze zu einer der ärmsten Länder 

Südamerikas. 40% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Viele haben kein 

Trinkwasser und keinen Strom.  Die Kluft zwischen Arm und Reich ist riesig und 

wächst kontinuierlich. Die Verzweiflung der armen Familien ist enorm. Kriminalität, 

Alkoholismus, Unterernährung und Hoffnungslosigkeit sind allgegenwärtig. Die 

ausgeschlossenen Menschen haben keine andere Wahl, als unregelmäßigen und 

prekären Jobs nachzugehen. Es gibt zu wenig Arbeitsplätze mit ausreichendem 

Einkommen und zu viel Elend. Zudem werden Urwaldbäume in Bolivien massiv für 

Sojaanbau, Viehwirtschaft und Rohstoff-Abbau abgeholzt. In den ländlichen 

Trockengebieten Boliviens vernichtet fehlendes Wasser und die Zunahme von 

extremen Wettereignissen das ohnehin schon geringe Einkommen der Bauern. 

Hat die Kirche trotz vieler löblicher Einzelmaßnahmen etwas an diesen Zuständen 

geändert? Die Antwort lautet nein. Die Ursache der Armut liegt in der kapitalistischen 

Wirtschaftsweise. Anstatt das Übel an der Wurzel zu packen, ist die katholische 

Kirche in Bolivien dem Kapitalismus immer hinter her gelaufen. Das bischöfliche 

Hilfswerk Miseror und seine Partner-Organisationen unterstützen zwar kleinbäuer-

liche Gemeinschaften und Neuanpflanzungen, doch die Billigkonkurrenz und die 

Profitwirtschaft vernichten die Existenzen der Kleinbauern und treiben die Entwal-

dung, den Klimawandel und die Plünderung der Bodenschätze voran. Entsprechend 

ändern die bischöflichen Einzelmaßnahmen nichts an dem Elend der Menschen und 

an der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. 

Papst Franziskus kritisiert in seinem apostolischen Schreiben »Evangelii Gaudium“ 

die kapitalistische Welt hart, weil sie tötet, die Umwelt zerstört, sozial ungerecht ist 

und der Mächtige den Schwächeren zunichte macht. 

Es ist nur zu hoffen, dass Bischof Wilmer die Kritik des Papstes am Kapitalismus 

übernimmt, an seiner Überwindung mitwirkt und gemeinsam mit Papst Franziskus 



und der katholischen Kirche dazu beiträgt, in Bolivien eine bessere alternative 

Gesellschaft aufzubauen. Denn nur so kann das Leben in Bolivien gerechter und 

nachhaltiger werden.  
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