
„Armut fällt nicht 
vom Himmel“

Wir müssen zurück zu den Wurzeln, 
zum Evangelium, sagt Bischof Kräutler.

Seit fast 50 Jahren leben Sie nun am 
Xingu: Was hat sich für die indigenen 
Völker und ihre Mitwelt geändert? 
In der verfassungsgebenden Versamm-
lung von 1987 haben wir zusammen mit 
den Indios die Indianerrechte in die Ver-
fassung gebracht. Sie haben nun Recht 
auf ihre angestammten Gebiete, auf ihre 
kulturellen Ausdrucksformen, auf ihre 
Sprache. Das war bis 1988 alles nicht der 
Fall. Heute kämpfen wir darum, dass die 
Indianerrechte in der Verfassung bleiben. 
Negativ an der ganzen Geschichte ist na-
türlich die Aggression gegen ihre Mitwelt, 
speziell in Amazonien, aber auch in an-
deren Regionen Brasiliens. Rücksichtslos 
hat man den Regenwald abgeholzt, und 
es geht einfach so weiter. Dadurch ist ihr 
natürliches Habitat sehr gefährdet. 

Wie sieht die aktuelle Situation beim 
Kraftwerksprojekt Belo Monte aus?
Von Belo Monte ist mehr als die Hälfte be-
reits gebaut. Für die nun wiedergewählte 
Präsidentin Dilma Rousse�  ist es das Pro-
jekt, das sie einfach durchziehen will. Da 
geht sie rücksichtslos wie eine Straßen-
walze über uns hinweg. Das hat natürlich 
auch Folgen für die indigenen Völker. 
Ich bin heute der Überzeugung, wenn 
sie physisch überleben, kulturell sicher 

nicht. Sie werden an irgendeinem Stadt-
rand oder in einem Außenbezirk landen. 
Bislang waren sie gewohnt, zu jagen, zu 
� schen, eine kleine Landwirtschaft zu 
betreiben. Das ist alles dann nicht mehr 
möglich. Da ist die Gefahr sehr groß, dass 
sie dem Alkohol verfallen, weil sie keine 
Lebensperspektive mehr haben. 

Wie haben Sie Ihren Dienst und Auf-
trag zunächst als Missionar und später 
als Bischof gesehen?
Das Wort Missionar ist in Europa sehr be-
lastet. Ich möchte schon ganz klarstellen, 
dass Mission für mich bedeutet, was im 
Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt wor-
den ist: „Die Kirche hat den Auftrag und 
die Sendung, die Liebe Gottes allen Men-
schen zu verkünden und mitzuteilen.“ Es 
geht nicht darum, dass wir den Indios ir-
gendetwas aufdrängen oder überstülpen, 
sondern dass sie leben und überleben 
können. Dazu sind wir da. Toten können 
wir das Evangelium nicht verkünden. 

Papst Franziskus wünscht sich eine 
„arme Kirche für die Armen“. 
Die lateinamerikanischen Ortskirchen 
leben seit Jahrzehnten die Option für 
die Armen. Wie sieht das konkret aus?
Man kann nicht immer sagen, die la-
teinamerikanische Kirche hat das be-
reits durchgeführt. Es ist auch für uns 
ein Prozess. Es gibt noch immer viele 
Reminiszenzen der Vergangenheit. In 
verschiedenen Diözesen hat man früher 
Paläste gebaut. Ich bin vollkommen da-
gegen, dass sich der Bischof abhebt und 
in einer Entfernung vom Volk ist wie die 
Stratosphäre von der Erdober� äche. Wie 
Papst Franziskus gesagt hat, er muss den 
Geruch der Schafe annehmen. Den be-
kommt er nur, wenn er unterm Volk ist. 

Unter der „armen Kirche“ verstehe ich 
auch, dass man sich mit der armen Be-
völkerung solidarisch zeigt. Wir müssen 
zurück zu den Wurzeln, zum Evangelium. 
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Seit beinahe fünf Jahrzehnten setzt sich Erwin Kräutler für die 
Menschen in Amazonien, insbesondere für die indigene 
Bevölkerung, ein. Als Bischof von Xingu hat er die Entwicklung der 
Kirche in Lateinamerika entscheidend mitgestaltet.
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Erfolgsgeschichte 
aus Österreich
50 Jahre „Pro Oriente“ heißt auch 
50 Jahre Einsatz und Leidenschaft  
für die Ökumene.

Auf vier tragenden Säulen beruht die Ar-
beit von „Pro Oriente“ („Für den Osten“) 
seit 50 Jahren: Begegnung in O� enheit, 
Scha� ung von Vertrauen, Förderung von 
Dialogen, P� ege von Freundschaft.

Am 4. November 1964 
von Kardinal Franz König 
in Wien gegründet (noch 
bevor das Zweite Vatika-
nische Konzil im Dezem-
ber 1965 zu Ende ging 
und noch bevor das Öku-
menismus-Dekret des 
Konzils am 21. Novem-
ber 1964 verabschiedet  
worden war), ist „Pro 
Oriente“ zur Brücke zu 
den Kirchen des Ostens geworden. 

Ein Sammelband „Denkwerkstatt Pro 
Oriente. Erfolgsgeschichte eines Ost-
West-Dialogs 1964-2014“, erschienen im 
Tyrolia-Verlag) schildert anschaulich und 
informativ die Arbeit dieser Stiftung, die 
sich in den letzten 50 Jahren für Vertrauen 
und Respekt im Verhältnis der römisch-
katholischen Kirche zu den orthodoxen 
und orientalisch-orthodoxen Kirchen ein-
gebracht hat. Neben großen Fortschritten, 
etwa die „Wiener christologische Formel“ 
aus dem Jahr 1971 (dabei konnten 1500 
Jahre alte Häresievorwürfe zwischen der 
katholischen Kirche und den orientalisch-
orthodoxen Kirchen als ein termino-
logisches Missverständinis aufgeklärt 
werden), gab es in den letzten 50 Jahren 
auch Hindernisse und Rückschläge im 
Dialog. Vor allem aber hat sich das Klima 
zwischen den christlichen Kirchen zum 
Positiven verändert. „Man schimpft sich 
nicht mehr gegenseitig Häretiker, sondern 
begegnet einander als Freunde“, schreibt 
Johann Marte, Präsident der Stiftung.

Der Sammelband ist eine Fundgru-
be für all jene, die mehr wissen wollen  
über den Ost-West-Dialog, wie ihn „Pro 
Oriente“ seit 50 Jahren vorlebt. Denn es 
gilt nach wie vor: „Die Ökumene muss 
weitergehen“, sagte Kardinal Franz König 
wenige Tage vor seinem Tod im Jahr 2004. 

Xingu: Was hat sich für die indigenen 
Völker und ihre Mitwelt geändert? 



Mit dem bekannten Kayapó-Häuptling Raoni Metukire.     Für Bischof Erwin Kräutler ist es wichtig, für die Menschen einfach da zu sein.

Wie hat Jesus gelebt? Man muss man sich 
immer neu vergegenwärtigen, dass ich 
diesen Auftrag, diese Sendung habe: mit 
dem Volk unterwegs zu sein, für das Volk 
da zu sein. 

Welche Bedeutung haben die Basis-
gemeinden in Ihrer Diözese?
Wir können uns unser Bistum gar nicht 
vorstellen ohne die Basisgemeinden. 
Das sind 777, dafür stehen 27 Priester zur 
Verfügung. Eine Pfarre ist für uns eine 
Summe von 30 bis 80 kleinen Gemein-
den, immer im Umkreis von mehreren 
hundert Kilometern. Der Priester sitzt 
nicht mehr im Pfarrhaus und wartet, bis 
die Schäfchen zu ihm kommen. Er ist 
dauernd unterwegs, geht zu und lebt in 
den Gemeinden. Die Gemeinden muss 
man in verschiedenen Dimensionen ver-
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Leben aus der Schrift. Das Gebet gehört 
einfach dazu. Viele Menschen sind vom 
Rosenkranz begeistert. Das Gebet wird 
nicht irgendwie angehängt, sondern die 
Basisgemeinden leben nicht ohne das. 
Der sonntägliche Gottesdienst ist ihnen 
sehr wichtig, es ist leider meist nur ein 
Wortgottesdienst. In 90 Prozent unserer 
Gemeinden gibt es keine reguläre Eucha-
ristiefeier, 70 Prozent der Gemeinden ha-
ben vielleicht drei- bis maximal viermal 
im Jahr Eucharistiefeier.

Sie haben es gerade angesprochen: 
Ein Großteil der Menschen ist von 
der sonntäglichen Eucharistie ausge-
schlossen. Welche Lösung könnte es 
geben? Im Gespräch sind oft die „be-
währten verheirateten Männer“.
Das Wort „viri probati“ verwende ich nicht 
gern. Es geht eigentlich um viel mehr. Ich 
bin eher auf der Seite des emeritierten 
Bischofs in Südafrika, Fritz Lobinger: 
Er spricht davon, dass die priesterlose 
Gemeinde das Recht haben soll, Älteste 
zu wählen, die für diese Gemeinde und 
nicht für die anderen verantwortlich sind. 
Dazu bekommen sie auch die Weihe für 
ihre eigene Gemeinde. Am Montag aber 
sind sie wieder in ihrem Beruf tätig, und 
sie haben ihre Familie. Das wäre für mich 
die ideale Lösung. Die ist nämlich ur-
christlich. Für uns ist es eine Riesenver-
antwortung für die heutige Kirche, dass 
man die Weichen stellt. Papst Franziskus 
ist offen für konkrete Vorschläge, das hat 
er mir selber gesagt. Er wird es nicht von 
oben her regeln, von den Bischofskonfe-
renzen sollen Vorschläge kommen. Da 
müssen wir Mut haben. Der Papst hat 
Mut, wir Bischöfe hie und da nicht.         

Unter der „armen Kirche“ 
verstehe ich, dass man sich 
mit der armen Bevölkerung 

solidarisch zeigt. 

Erwin Kräutler
12. Juli 1939
Geboren in Koblach, Vorarlberg. 
Nach der Matura Eintritt in die Kongregation 
der Missionare vom Kostbaren Blut. 
Studium der Philosophie und Theologie in 
Salzburg.

3. Juli 1965
Priesterweihe durch Erzbischof Andreas 
Rohracher im Dom zu Salzburg. 
Im selben Jahr ausgesendet als Missionar 
ins brasilianische Amazonasgebiet, Prälatur 
Xingu.

7. November 1980
Bischof-Koadjutor für die Prälatur Xingu.

25. Jänner 1981 
Bischofsweihe in Altamira.

2. September 1981
Bischof der Prälatur Xingu.
Das flächenmäßig größte Kirchengebiet Brasi-
liens umfasst 368.086 Quadratkilometer und 
etwa 700.000 Einwohner, davon 10.000 Indios 
der Völker Kayapo, Xikrim, Assurini, Arawete, 
Parakanä, Juruna, Xipaia-Curuaia und Arara.

1983 bis 1991, 2006 bis heute
Präsident des Rates der Brasilianischen 
Bischofskonferenz für die indigenen Völker 
(CIMI).

13. bis 31. Mai 2007 
Delegierter für die V. Vollversammlung des 
Lateinamerikanischen Episkopates in Apareci-
da (Brasilien).

6. Dezember 2010 
Auszeichnung mit dem Right Livelihood Award 
(Alternativer Nobelpreis) in Stockholm.
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stehen: die samaritanische Dimension 
der gegenseitigen Hilfe oder die prophe-
tische Dimension, die fragt: Warum sind 
die Menschen arm? Jemand trägt Ver-
antwortung dafür. Armut fällt nicht vom 
Himmel, sondern wird gemacht. Dann 
ist das Familiäre in der Basisgemeinde 
ganz wichtig. Jeder kennt jeden. Man darf 
aber die kontemplative Dimension nicht 
vergessen, sie ist wesentlich für unsere 
kleinen Gemeinden. Wir sind nicht nur 
da, um sozial tätig zu sein, sondern es 
gibt diesen ganz bewussten Hinblick, das 
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