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Die Zählung. Damals begann alles mit
einer Zählung. Zumindest, wenn man der
Chronik glaubt, die diese Zählung als Zäsur,
als Zeitenwende gleichsam, benennt:
„Als Kaiser Augustus alle eintragen ließ ...“
Auch wenn es nur wegen der ungeliebten
Steuer war, immerhin: Man gehörte dazu. 
„Sich einschätzen lassen“, nennen das ande-
re Übersetzer, wie etwa unser toggenburgi-
scher Nachbar Huldreich Zwingli. Wobei
Huldreich übrigens ein schöner Name ist,
fast schon ein adventliches Programm. Also:
Wen oder was schätzen wir? Und wie hoch?
Wann und wie oft?   KLAUS GASPERI

SELBSTBESTEUERUNGSGRUPPE BISCHOF KRÄUTLER
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In die Wiege gelegt. Erwin Kräutler ist ein
„Urkoblacher“. 1939 wurde er zuhause im Dorf
geboren, seine Vorfahren sind alle aus Koblach,
ihr Stammbaum reicht bis ins Jahr 1412 zu-
rück. Aber auch die brasilianischen Wurzeln
schlängeln sich weit bis nach Koblach hinein:
Erich und Willi, zwei Onkel mütterlicherseits,
lebten seit den 30er-Jahren am Xingu. „Schon
als Kind sah ich Fotos von den Menschen vom
Volk der Kayapó. Sie waren für uns wie weit
entfernte Verwandte“, sagt Bischof Erwin,
„Menschen, die wir zwar nicht persönlich
kannten, aber die wir sehr liebten“. 

Eine überraschende Entscheidung. Nach
der Matura 1958 entschied sich Erwin Kräutler
für die „Missionare vom Kostbaren Blut“: „Ich
hab dran gedacht, Lehrer zu werden, dann
Arzt. Der Film „Sauerbruch - das war mein Le-
ben“ hat mich sehr beeindruckt. Durch die Ar-
beiterjugend, die ich in Koblach mitbegründet
habe, bin ich mit vielen jungen Menschen in
Verbindung gekommen. „Das wär auch eine
Möglichkeit, als Priester zu leben“, dachte ich
mir auf einmal: mich einzusetzen für diese
Menschen. Damals kamen nämlich viele Leu-
te aus Innerösterreich, und es ist uns gelungen
diese Leute einzubinden.
Ich hab daheim nicht darüber gesprochen.
Als Stickereifachlehrer hat mein Vater viele
Maschinen montiert. Da wurde er gefragt, ob
er den Erwin Kräutler kenne. „Ja, den kenne
er wohl!“ . „Der spielt auf vielen Festen Gitar-
re.“ Er sagte, ja das wisse er schon. „Der hat
jetzt beschlossen, Priester zu werden.“ - „Da-
von habe er noch nie gehört!“ - „Ja, woher
kennen Sie ihn eigentlich?“ - „Ich bin doch
sein Vater!“

Dort, wo es brennt. Vor 45 Jahren, am 18
Juli 1965, feierte Erwin Kräutler seine Primiz
daheim in Koblach. „Damals gab es in Öster-
reich noch viele Priester. Man ist einander
fast auf die Zehen getreten! Ich hab mir ge-
dacht, ich gehe dorthin, wo Not am Mann ist.
Unser Orden hatte dieses Missionsgebiet in
Brasilien. Eigentlich sollte ich Lateinlehrer
werden. Doch ich konnte den „Chef“ des Or-
dens umstimmen. Er sagte: „Wir sollten unse-
re Leute dorthin schicken, wo es brennt. Das
sagte er damals wörtlich so, ohne zu wissen,
dass später bei uns diese Brandrodungen an
der Tagesordnung sein würden.“
Als grünes Paradies lernt Erwin Kräutler 1965
die Amazonasregion kennen. Heute präsentiert
sich ihm eine völlig andere Sicht: Der üppige
Wald mit seinen vielen Schattierungen ist vie-
lerorts verschwunden, eintönige riesige Weide-
flächen dominieren ebenso wie beißende
Aschewolken, das Ergebnis großer Brandro-
dungen. Wenn keine Umkehr geschieht, wird
Amazonien in absehbarer Zeit zerstört sein. 

„Oh, yes!“ Doch im November 1965 gehen
die Uhren noch anders. Per Schiff reist Erwin
Kräutler von Hamburg aus in die weite Welt.
Nach drei Wochen kommt er in Belem, der
„Stadt der Mangobäume“, einer Großstadt im
Norden Brasiliens an. Ich konnte kein einzi-
ges Wort portugiesisch. Da war eine Schwe-
ster, die sah ein wenig amerikanisch aus, mit
der sprach ich Englisch. Sie sagte immer „Oh
yes“, aber sonst hat sie nichts gekonnt. Da
hab ich dann gewusst, wo ich bin! Nach ei-
nem Monat Sprachkurs hielt Erwin Kräutler
an Weihnachten seine erste portugiesische
Predigt - mit schlotternden Knien! 

Wenn man die Sendung spürt 

Seit 45 Jahren lebt Erwin Kräutler am Xingu-Fluss im Norden von Brasilien. „Ich wollte - und will das immer noch - den Menschen mit 

Achtung und viel Liebe begegnen.“ So fasst er seine Sendung zusammen. Und er verweist auf das II. Vatikanische Konzil: „Die Kirche ist 

gesandt, die Liebe Gottes allen Menschen und Völkern zu verkünden.“ - Auch, vielleicht vor allem, jenen, die mitunter nicht einmal als

„vollwertige Menschen“ gelten. Für sein Engagement für die einheimischen Völker am Amazonas erhält er nun den „alternativen Nobelpreis“.

VON KLAUS GASPERI, WOLFGANG ÖLZ

Die indigene Bevölkerung erscheint dem soge-
nannten „Fortschritt“ nur als Hindernis.

Eine paradiesische Verheißung - die Vielfalt
der Lebensformen am Amazonas. MARKUS HOFER (2)
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Der Unterwegs-Bischof. Nach 15 Jahren als
Priester, in der Erwin Kräutler auch die einzi-
ge Lehrerbildungsanstalt im Xingu-Tal aufge-
baut hat, wird er im Oktober 1980 auf die
Nuntiatur bestellt. Bei einer Umfrage, die sein
Onkel, Bischof Erich Kräutler, durchführen
ließ, wurde der Neffe als Nachfolger genannt.
„Nehmen Sie das an?“, wird er gefragt. „Auf
keinen Fall, was ist denn da los!“, sagte ich zu-
erst. „Aber dann, ja gut, dann habe ich es an-
genommen. Damals haben mir die Leute ge-
sagt, was sie sich vom Bischof erwarten: Kei-
nen Schreibtisch-Bischof, sondern einen, der
am eigenen Leib verspürt, was sie erleben!“

An der Seite der Menschen. Was es heißt,
auf der Seite der einfachen Leute zu stehen,
das hat Erwin Kräutler dann hautnah miter-
lebt. „Einmal haben die Bauern monatelang
kein Geld für ihre Arbeit erhalten. Die sind al-
le verarmt, es war furchtbar. Ich habe die Leu-
te gekannt, war in ihren Dörfern, ich konnte
mich nicht einfach absetzen! Erwin Kräutler
demonstriert mit den Campesinos. Er wird zu-
sammengeschlagen und verhaftet. Damals ha-
ben die Leute geschrien: „Lasst ihn, das ist un-

ser Bischof!“ - Sie sagten nicht, „der Bischof“,
sie sagten „unser“. Das ist mir sehr nahe ge-
gangen, gesteht Erwin Kräutler: „Sie haben er-
kannt, dass ich mit ihnen bin!“ 1987 erreicht
er, dass die Rechte der Indianer in der brasilia-
nischen Verfassung anerkannt werden. 
Doch dem aufstrebenden Land sind Rohstof-
fe und Raubbau wichtiger als Menschen und
Lebensräume. Die Indianer sollen vertrieben
oder ermordet werden. Auch auf Bischof
Kräutler wird ein Mordanschlag verübt. Bei
dem Attentat wird ein Mitbruder getötet.
„Wenn jemand von Leid und Schmerz
spricht, da kann ich mitreden. Es waren Wo-
chen, die mir nahe gegangen sind. Man hat
mich wieder zusammengeflickt.“ Noch weite-
re Begleiter von Erwin Kräutler verlieren ihr
Leben. 1995 wird der aus Götzis stammende
Bruder Hubert Mattle umgebracht, die aus
den USA stammende Sr. Dorothy arbeitete
über 20 Jahre an der Seite von Bischof Kräut-
ler. Als sie kam, fragte ich: „Hältst du das aus?
Denn Armut heißt bei uns oft Elend. Die Ge-
biete sind malariaverseucht, es gibt Tropen-
krankheiten – aber sie hat es durchgezogen,
bis sie erschossen wurde!“

Gefangen. Seither steht Bischof Erwin unter
Polizeischutz. „Komisch“, sagt er, „die Verbre-
cher laufen frei herum, und ich bin gefangen.“
Die Freiheit zu gehen, wie er will, vermisst er.
„Früher bin ich raus und war bei Familien ein-
geladen, das geht heute nicht mehr. Immer ge-
hen zwei Polizisten mit. Das Joggen am Xingu-
Fluss wurde ihm verboten. Um ½ 5 Uhr früh
draußen zu laufen, das sei eine Provokation. Bi-
schof Erwin: „Jetzt bleib ich halt im Haus. Da
gibt es ein paar Gänge, 65 Schritte vor, 65 zu-
rück, irgendwann ergibt das auch 5 km.“

Dass Leben gelingt. „Daran haben wir die
Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns ein-
gesetzt hat (1 Joh 3,16)“, zitiert Bischof Erwin
die Bibel. „Ich denke, sagt er, das Glück des
Menschen besteht nicht darin, dass man
mehr besitzt, sondern dass man sich für ande-
re einsetzt. Was wir da alles tun könnten!
Wenn man diese Sendung spürt: „Ich kann je-
mandem helfen, dass sein Leben gelingt, - das
ist eigentlich das größte Glück auf Erden.“

 Der Text basiert auf einem Video von Günther
Oberscheider, http://laendletv.vol.at/news/
laendle-talk-mit-bischof-erwin-krautler

HINTERGRUND

Die Diözese am
Xingu-Fluss

Knapp 30 Priester gibt es für die
300.000 Katholik/inn/en in der
Diözese Xingu, die etwa so groß
ist wie ganz Deutschland. Die
Entfernungen sind riesig, die
Wege beschwerlich. „Eigentlich
war ich mein ganzes Leben lang
unterwegs, sagt Bischof Erwin.
Von den 25.000 km Straße in
Erwin Kräutlers Diözese sind
„bereits 200 km“ asphaltiert.
Tiefe Spurrinnen erschweren das
Fortkommen, in der Regenzeit
werden die Straßen durch
Schlamm teils unpassierbar.
Auch der Bootsverkehr ist durch
schwankende Pegelstände und
Stromschnellen behindert. „Die
Dimensionen hier sind gewaltig:
Der Xingu ist stellenweise so
breit wie der Bodensee, man
braucht eine Stunde ans andere
Ufer.“
Ein längeres Interview mit
Bischof Kräutler findet sich auf:
 www.kath-kirche-vorarlberg.at

„Da fährt die
Dampfwalze
drüber!“ - Trotz ver-
fassungsmäßig garan-
tierter Rechte wird der
Lebensraum der
Naturvölker ständig
beschnitten.
Unten: Erwin Kräutler
als Erstkommunikant
und als Jugendlicher
an der Gitarre.
Wegbegleiter von Er-
win Kräutler: der Götz-
ner Missionar Hubert
Mattle, Sr. Dorothy
Stang.
URSULA KRÄUTLER, M. HOFER
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Ein Brief aus dem Urwald am Amazonas:

„Wir haben unsere eigene Art“
Die Indianer sind Flussbewohner. Die leben vom Fischen. Die geplanten Staudämme rauben

diesen Menschen ihre Lebensgrundlage. Wenn hier gebaut wird, strömen von überallher

Menschen herbei. Die Bischofsstadt Altamira soll zu 1/3 unter Wasser verschwinden,

Tausende verlieren ihr Haus, unsere Stadt wird praktisch ausradiert, sagt Bischof Erwin. Auf

die Frage: „Wo kommen diese Leute hin?“ erhält er keine Antwort.  

Ein Yanomani-Indianer schreibt: Mein Name ist Davi Kopenawa. Meine Heimat ist der

Regenwald Brasiliens, in Watoriki, dem Ort, den wir „Berg des Windes“ nennen. Der

Regenwald war schon immer die Heimat meines Volkes. Wir gehören zu ihm; wir kennen

ihn. Wir kennen die Flüsse und Bäche, die Pfade der Nabelschweine und die Blüte der

Pfirsichpalme. Wir kennen den Gesang der Hokkohühner und den Ruf der Nachtschwalben

in der Dämmerung. Wir sind Menschen des Waldes. 

Man muss den Menschen zeigen, dass wir nicht dumm sind, nur weil wir die Sprache eurer

Bücher nicht lesen können. Der Welt erzählen, dass wir nicht zurückgeblieben sind, nur weil

wir nicht in Häusern mit Elektrizität leben oder Autos besitzen. Wir haben unsere eigene Art

zu denken. Wir denken, wie es uns die Natur beigebracht hat. Es ist eine andere Bildung,

aber sie macht uns nicht weniger intelligent. Unsere Weisheit ist wichtig für die Welt, denn

sie beschützt die Natur. Ich verstehe nicht, warum Menschen den Wald verbrennen und dies

Fortschritt nennen. Wohin werden wir gehen, wenn wir unsere Welt zerstört haben.

Dieser Text wurde uns von Survival International zur Verfügung gestellt. „Survival“ engagiert sich für be-
drohte indigene Völker und erhielt 1989 den alternativen Nobelpreis. Bei den „Projekten der Hoffnung“
in Bregenz stellte Linda Poppe von Survival ihre Arbeit vor. www.survivalinternational.de

Mein Leben ist wie der Amazonas, sagt Bischof Erwin Kräutler. Pastorale Reisen führen ihn oft vom Bischofssitz
Altamira aus in die Weite der Wälder am Xingu.  MIRO KUZMANOVIC

NACHGEFRAGT

Was hätte Jesus an 
meiner Stelle getan?
Bischof Erwin zeichnet sich da-
durch aus, dass er tut, was er sagt.
„Darum haben seine Worte immer
auch ein besonders Gewicht“, sagt
Markus Hofer vom Männerbüro
der Katholischen Kirche und der
Selbstbesteuerungsgruppe für
Dom Erwin. Besonders ist auch,
dass der gradlinige Bischof vom
Xingu mit Koblacher Wurzeln
auch Menschen berührt, die sich
eigentlich in der (Amts)Kirche
nicht zuhause fühlen. So erzählt
er, dass er zur Chefredakteurin des
„Wann und Wo“, Verena Daum-
Kuzmanovic und ihrem Mann,
Profifotograf Miro Kuzmanovic
„ein freundschaftliches, liebes
Verhältnis“ habe. 

Dom Erwin: „Miro hat bei ihrem
Besuch am Xingu vor zwei Jah-
ren wunderbare Aufnahmen ge-
macht und wir haben tiefreli-
giöse Gespräche geführt.“ Herr
Kuzmanovic dazu: „Was ich an
Bischof Kräutler ganz besonders
schätze, ist sein solidarischer
Einsatz für die Betrogenen und
Ausgegrenzten.“ Verena Daum
meint: „Im Jahr 1989 wurde Bi-
schof Erwin Kräutler von unse-
ren Leser/innen (Wann und Wo)
zum „Vorarlberger des Jahres“
gewählt. Wir sind damals Freun-
de geworden. Sein Handeln ist
vom Gedanken bestimmt: Was
hätte Jesus jetzt an meiner Stelle
getan?“ Dom Erwins Schwester,
Sr. Ermelinde Kräutler, erinnert
sich: „Erwin war damals schon
ein Kämpfer. Seine christliche
Überzeugung wuchs in unserer
Familie zu einem starken Glau-
ben heran, der auch in jungen
Jahren deutlich zu spüren war.“   

WOLFGANG ÖLZ

Freundschaftlich verbunden mit
Dom Erwin: Verena Daum-Kuzma-
novic und Miro Kuzmanovic. PRIVAT
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Die Selbstbesteuerungsgruppe um die bei-
den Ehepaare Eva und Egon Fitz und Margit
und Markus Hofer unterstützt Bischof Erwin
Kräutler seit Jahren. Eva Fitz hat überdies
als „Nominatorin“ die Aufgabe übernom-
men den Bischof in Stockholm für den Alter-
nativen Nobelpreis vorzuschlagen. Im
KirchenBlatt erinnert Sie sich an die vielen
Jahre des  Weges mit Bischof Erwin.

EVA FITZ

Erwin Kräutler kenne ich seit meiner Jugend.
All die Jahre seit seinem Aufbruch „in die Mis-
sion“ waren wir in Kontakt, Berichte über Not
und Elend vieler Menschen, dann immer
mehr die Erkenntnis, „Armut ist kein Schick-
sal, Armut wird gemacht“. In Lateinamerika
entstand so eine neue Weise Kirche zu sein.
Davon hörten wir bei seinen Heimatbesu-
chen, da wuchs hier in Vorarlberg die Ein-
sicht, dass unsere Solidarität und geschwister-
liches Teilen Not wendend sein kann. 

Schlaflose Nächte. Es gab immer wieder fi-
nanzielle Mittel, um bestimmte Projekte aus-
zuführen, z.B. Schulen zu bauen, aber deren
Weiterführung bereitete Bischof Erwin finan-
zielle Sorgen und schlaflose Nächte. In einem

Adventkalender des Jahres 1988 las ich von
der „Selbstbesteuerung“ als einer Form des
Teilens mit den Benachteiligten dieser Welt. 

Ein Zeichen des Himmels. Die Idee, mit ei-
ner solchen Gruppe Bischof Erwin regelmäßig

unterstützen zu können, schien mir ein 
Zeichen des Himmels und mit Margit und
Markus Hofer fanden mein Mann und ich 
engagierte Gleichgesinnte. 

In 20 Jahren ca. € 1,6 Millionen . Das En-
gagement und Interesse vieler war von An-
fang an überwältigend. Auf einen Teil des mo-
natlichen Einkommens verzichten seit der
Gründung der Selbstbesteuerungsgruppe über
100 Menschen und derzeit sehen etwa 100
Spender/innen mit Gaben zu besonderen An-
lässen eine Möglichkeit, ihre Solidarität mit
Benachteiligten zu bekunden. 
Grund für die jahrelange Treue der Spen-
der/innen ist sicher die Person von Bischof Er-
win selber, für viele Menschen ist er ein leuch-
tendes Beispiel für nachahmenswertes Chri-
stentum. Im Jahr 2009 konnten wir mit Bi-
schof Erwin das 20-Jahr-Jubiläum feiern. Die
Spender/innen haben ermöglicht, dass wir
ihm in diesen 20 Jahren den beachtlichen Be-
trag von ca. € 1,6 Mill. zur Verfügung stellen
konnten.

Die Selbstbesteuerungsgruppe gibt nicht nur finanzielle
Unterstützung, sondern stärkt Bischof Erwin den Rücken, wie
z.B.  bei seinem Marsch gegen Belo Monte. PRELAZIA DO XINGU

Selbstbesteuerungs-
gruppe Bischof Kräutler
Seit März 2010 sind Spenden unter der Registrie-
rungsnummer SO 1507 steuerlich absetzbar. 
Spendenkonto: Dornbirner Sparkasse, Zweig-
stelle Dornbirn, 0001-150-630, blz 20602.
www.bischof-kraeutler.at

Koblach am Xingu
Bitte um Solidarität
Koblacher/innen, die sich mit Bischof Erwin und
dem Volk am Xingu solidarisieren.  
Spendenkonto:  Raiba Götzis, Zweigstelle 
Götzis, 2421501, blz 37429. 
www.koblachamxingu.at

Eva Fitz hat in Stock-
holm den Antrag für
den Alternativen No-
belpreis gestellt. PRIVAT

Selbstbesteuerungsgruppe unterstützt Bischof Erwin Kräutler wo es geht

Einen Teil der Sorgen von
Bischof Erwin übernommen

„Total sozial“ 

Der Besuch von Bischof Erwin
Kräutler an unserer Schule

hinterließ Spuren. Die 14- bis 19-
jährigen Schüler am BORG Göt-
zis waren beeindruckt. Ein „coo-
ler Typ“ sei er, meinten sie. Er
„chille voll“, sei „krass freund-
lich“, dabei ganz normal und am
Boden geblieben, „voll ok“ und
überhaupt „da Hammer“. „Total
sozial und absolut sympathisch“,
meinte ein muslimischer Mit-
schüler. Die Beschreibungen lie-
ßen sich beliebig fortsetzen. Als
Lehrer kann ich bei so viel Begei-
sterung eigentlich nur vor Neid
erblassen.

Wer Bischof Kräutler kennt,
weiß warum die Schüler so

begeistert auf ihn reagieren. Er ist
trotz des ganzen Medienrummels
der alte geblieben, sich selber
treu. Er lässt sich weder blenden
noch einschüchtern, sondern
kämpft unbeirrt weiter, für die
Armen und Benachteiligten in
seiner Diözese in Brasilien. Dazu
kommt sein unendliches und
unbeirrbares Gottvertrauen trotz
aller Rückschläge, die er einste-
cken muss. Er weiß sich gebor-
gen in Gott und schöpft daraus
täglich neu die Kraft und den
Mut für sein Engagement.

Wenn Bischof Kräutler nun
den Alternativen Nobel-

preis bekommt, dann hat ihn
jemand erhalten, der ihn wirk-
lich verdient. Darüber freuen
sich sehr viele Menschen mit
ihm. Gleichzeitig ist zu hoffen,
dass ihm der Preis den Rücken
stärkt, dass diese Anerkennung
auch politisch seine Wirkung
zeigt und die Verantwortlichen
in Brasilien sehen, dass die Welt-
öffentlichkeit hinter diesem 
mutigen Bischof steht.

GASTMEINUNG

MARGIT HOFER


	KIRC0011205
	KIRC0021205
	KIRC0031205
	KIRC0041205
	KIRC0051205
	KIRC0061205
	KIRC0071205
	KIRC0081205
	KIRC0091205
	KIRC0101205
	KIRC0111205
	KIRC0121205
	KIRC0131205
	KIRC0141205
	KIRC0151205
	KIRC0161205
	KIRC0171205
	KIRC0181205
	KIRC0191205
	KIRC0201205
	KIRC0211205
	KIRC0221205
	KIRC0231205
	KIRC0241205



