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Hier	das	Interview:	

Der	Papst	hat	ihren	Rücktritt	anderthalb	Jahre	nach	ihrem	offiziellen	Gesuch	ange-
nommen.	Haben	sie	damals	erwartet,	dass	der	Hl.	Stuhl	–	ja	Papst	Franziskus	selbst	
–	darum	bitten	würden,	dass	sie	weiter	im	Amt	bleiben?	Gleiches	passierte	den	Kar-
dinälen	Ratzinger	und	Bergoglio,	die	ihren	Rücktritt	den	Leuten	angeboten	haben,	
die	kamen	um	ihnen	auf	dem	Thron	Petri	zu	folgen.		

Ich	habe	mein	Rücktritt	in	einem	Brief	an	Papst	Franziskus	am	8.	Juli	2014	angeboten,	
wie	es	das	kirchliche	Recht	für	einen	Bischof	vorsieht,	der	das	Alter	von	75	Jahren	er-
reicht.	Wenige	Wochen	danach	kam	die	Antwort.	Der	Papst	hat	mich	gebeten,	dass	ich	
„nunc	por	tunc“	(einstweilen)	im	Amt	bleiben	solle,	bis	mein	Nachfolger	ernannt	würde.	
Eineinhalb	Jahr	sind	vergangen,	bis	das	jetzt	alles	passiert.	

In	dieser	Zeit	haben	sie	ihre	Arbeit	fortgesetzt,	ohne	an	den	Rücktritt	zu	denken	oder	
haben	sie	Pläne	gemacht	für	die	Zeit,	wenn	dieses	Dokument	kommen	und	der	Papst	
ihr	Gesuch	annehmen	würde?	

Ich	habe	mit	meinem	Terminkalender	voll	mit	geplanten	Besuchen	in	den	Gemeinden	
und	mit	Aufgaben	in-	und	außerhalb	der	Prälatur	weitergemacht.	

Was	haben	sie	jetzt	vor,	Bischof	Erwin?	Werden	sie	als	„Bischof	Emeritus“	am	Xingu	
bleiben	und	ihren	Nachfolger,	einen	franziskanischen	Theologieprofessor,	unter-
stützen?	Was	sind	ihre	Pläne?	

Ich	habe	das	große	Privileg,	der	Hauptbischof	bei	der	Weihe	meines	Nachfolgers	als	Bi-
schof	vom	Xingu	Frei	Joao	Muniz	Alves	zu	sein.	Er	wird	einige	Zeit	brauchen,	um	die	
größte	Kirchenprovinz	Brasiliens	kennenzulernen	und	seine	Mission	in	einer	sehr	kom-
plexen	und	teilweise	sehr	konfliktreichen	Wirklichkeit	voll	ausüben	zu	können.	Ich	wer-
de	ihm	das	nicht	alles	in	die	Hand	drücken,	damit	er	es	von	der	Landkarte	her	überneh-
men	kann.	Ein	neuer	Bischof	kommt	nicht	durch	den	vorderen	Eingang	herein	und	sein	
Vorgänger	geht	gleichzeitig	zum	Hintereingang	hinaus.	Das	wäre	absurd.	Wenn	er	mich	
schon	als	Prinzipal-Bischof	bei	seiner	Weihe	ausgewählt	hat,	wird	er	sicher	auch	mit	
meiner	brüderlichen	Hilfe	rechnen,	bis	er	die	Region	aus	der	Nähe	kennt:	die	Pfarreien	
und	die	pastoralen	Arbeitsgebiete,	die	verschiedenen	Dimensionen	der	Prälatur	und	
auch	die	Herausforderungen	der	Kirche	am	Xingu.	Ohne	Zweifel	wird	es	eine	vernünftige	
Zeit	der	Übergabe	geben,	ohne	Störungen	und	Verwirrungen.	Ich	stehe	meinem	Nachfol-
ger	einfach	nur	zur	Verfügung.	Darüber	hinaus	war	ich	sehr	glücklich	über	die	Ernen-
nung	dieses	Fraziskanerpaters,	der	aus	unserem	Nachbarstaat	Maranhao	stammt.	Gott	
sei	gelobt!	

Ich	mache	keine	Pläne!	Ich	bin	Sekretär	der	bischöflichen	Kommission	für	Amazonien,	
die	unter	dem	Vorsitz	von	Kardinal	Bischof	Claudio	Hummes	steht	und	habe	die	Leitung	
der	REPAM	(Kirchliches	(Medien)Netz	für	Gesamt-Amazonien)	in	Brasilien.	Diese	Auf-
gaben	behalte	ich	unabhängig	von	der	Nachfolge	am	Xingu.	Und	dann	habe	ich	und	be-
komme	immer	wieder	Einladungen	Exerzitien	und	Einkehrtage	für	Priester	und	Ordens-
leute	zu	geben.	Mir	wird	es	nicht	an	Arbeit	und	an	Möglichkeiten	fehlen,	mich	in	unserer	
Kirche	zu	engagieren.	Darüber	hinaus	gelingt	es	mir	nicht,	alle	Einladungen	der	ver-
schiedenen	Foren	und	nationalen	und	internationalen	Seminare	inner-	und	außerhalb	
Brasilien	wahrzunehmen,	um	über	die	Causa	der	indigenen	Völker	und	der	Fragen	be-
züglich	Amazoniens	zu	sprechen.	Ganz	sicher	werde	ich	nicht	vor	Langeweile	sterben,	
weil	ich	nicht	weiß,	was	ich	tun	kann	oder	soll.	Gott	bewahre	mich!	
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Der	Staat	Pará	ist	ihre	Wahlheimat,	so	wie	auch	Vinzenz	Joachim	Zico,	ihr	Bruder	im	
Bischofsamt,	letztlich	von	Belém	adoptiert	wurde.	Ein	Mann	mit	zwei	Heimatländern	
(zumal	sie	auch	Brasilianischer	Staatsbürger	sind)	...	wie	fühlen	sie	sich	damit	jetzt,	
wo	sie	doch	zumindest	offiziell	der	Aufgabe	eine	Diözese	zu	leiten	enthoben	sind?		

Ich	habe	50	Jahre	am	Xingu	verbracht.	Als	ich	zum	Bischof	ernannt	wurde,	hatte	ich	
schon	15	Jahre	dort	gelebt.	Ich	sage	immer:	„Ich	bin	Brasilianer,	geboren	in	Österreich!“	
Ich	wurde	nicht	an	den	Xingu	geschickt.	Das	war	meine	Wahl	und	Entscheidung.	Als	ich	
gegen	Mitternacht	des	24.	auf	den	25.	November	1965	in	Belém	an	Bord	eines	Last-
schiffs	ankam,	wusste	ich,	ich	würde	bleiben.		

Am	21.	Dezember	1965	war	ich	schon	in	Altamira.	Ich	habe	das	nie	bereut.	Klar,	nie-
mand	kann	seine	Wurzeln	verleugnen.	Das	wäre	absurd.	Ich	fühle	mich	heute	aber	als	
„Xinguara“	(Einwohner	der	Xinguregion).	Ich	identifiziere	mich	mit	der	Region,	in	der	
ich	seit	einem	halben	Jahrhundert	lebe,	und	mit	seinem	Volk.	Die	meisten	Gemeinden	am	
Xingu	haben	mir	den	Titel	eines	Ehrenbürger	verliehen.	Und	ich	bin	Ehrendoktor	der	
Bundesuniversität	des	Staates	Pará.	

Und	mehr:	Ich	wette,	es	wird	kaum	jemanden	geben,	der	den	Xingu	und	seine	Bewohner	
so	gut	kennt,	wie	ich.	Ich	habe	alle	Gemeinden	besucht,	bin	bis	an	die	Oberläufe	der	klei-
nen	Flüsse	gekommen	und	bis	in	die	letzten	Nebenstrassen	der	Transamazonica.	Ich	war	
am	oberen	und	unteren	Xingu.	Ich	habe	die	Dörfer	der	Indios	besucht	und	ebenso	die	
Gemeinden,	die	am	äußersten	Rand	des	Gebietes	liegen.	50	Jahre	sind	nicht	50	Tage!	Bei	
all	dem,	wer	wagt	es	da	noch	zu	bezweifeln,	dass	ich	vom	Xingu	bin.	

Ich	habe	mich	niemals	als	Österreicher	vorgestellt.	Ich	sage	immer,	dass	ich	vom	Xingu	
bin.	Ich	bin	in	Österreich	geboren,	ja!	Aber	ich	habe	mein	Leben	hier	gelebt	und	lebe	es	
noch	hier.	Ich	habe	keine	Pläne	endgültig	nach	Österreich	zurückzukehren.	Es	ist	gefähr-
lich,	einen	alten	Baum	zu	verpflanzen.	Wenn	man	das	macht,	wird	der	trocken,	verliert	
seine	Blätter	und	stirbt	langsam.	

Wo	lebt	ihre	Familie?	Sind	alle	ihre	Freunde	hier	im	Staat	Pará?	Die	Leute	vom	
Xingu,	die	Indios,	sind	die	ihre	Familie?	Ich	meine,	sie	können	das	wie	Jesus	sagen:	
„...	meine	Mutter	und	meine	Brüder	sind	jene,	die	den	Willen	Gottes	tun.“	Wo	sind	die	
„Ihren“,	Bischof	Erwin?	

Ich	habe	eine	Familie	auf	zwei	Ebenen.	Die	biologische	Familie,	klar,	und	dann	die,	die	
ich	mir	ausgewählt	habe.	Meine	Eltern	wurden	schon	von	Gott	in	der	Ewigkeit	in	Emp-
fang	genommen.	Sie	sind	alt	gestorben,	beide	im	selben	Jahr.	Mama	war	die	erste	mit	91	
Jahren	im	Januar	2004.	Papa	ist	ihr	mit	94	im	selben	Jahr	im	Monat	Mai	gefolgt.	Ich	habe	
Brüder	und	Schwestern,	Neffen,	Nichten,	Schwäger	und	Schwägerinnen	und	viel	Cousins	
und	Cousinen	–	ja,	auch	hier	in	Brasilien.	Mein	Onkel,	der	Bruder	meiner	Mutter,	hat	hier	
geheiratet.	Wir	sind	eine	traditionelle	Familie	mit	vielen	Zweigen.	Die	erste	Nachricht	
von	einem	Vorfahr	mit	meinem	Nachnamen	stammt	von	dem	Ort,	wo	ich	geboren	wurde	
und	geht	auf	den	Anfang	des	15.	Jahrhunderts	zurück.	

Aber,	meine	große	Familie,	die	ich	mir	gewählt	habe,	ist	das	Volk	vom	Xingu.	Das	sind	
meine	Leute.	Dieses	Volk	hat	mich	mit	viel	Liebe	aufgenommen,	als	ich	damals	im	Alter	
von	nur	26	Jahren	ankam.	Neupriester,	voller	Ideen	und	Enthusiasmus!	In	all	den	Jahren	
hab	ich	immer	die	Zuneigung	des	Volkes	vom	Xingu	zu	mir	gespürt.		
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Als	die	Morddrohungen	von	Seiten	irgendwelcher	Mafioso	kamen,	die	meinen	unnach-
giebigen	Einsatz	für	die	Armen,	für	die	Indios	und	die	von	Kraftwerkkonstruktionen	Be-
troffenen	nicht	akzeptieren	wollten	oder	auch	jene	die	sich	rächen	wollten,	weil	ich	Un-
gerechtigkeit	und	Gewalt	denunziert	habe	und	auch	jene	Kriminellen	mit	Namen	be-
nannt	habe,	die	Mädchen	von	der	Schule	missbraucht	haben,	da	hat	das	Volk	sofort	rea-
giert:	„Bischof	Erwin,	wir	lieben	dich!“	Wieviele	„Liebeserklärungen“	hab	ich	bekommen	
und	erhalte	sie	immer	noch.	Wo	immer	ich	auch	in	eine	Gemeinde	zu	Besuch	komme,	
werde	ich	umarmt	und	geküsst	und	die	Leute	wollen	Fotos	mit	mir	machen.	Heute	ma-
chen	die	Jugendlichen	„selfies“	mit	mir.		

Und	am	Ende	eines	jeden	Besuches	kommt	die	Frage:	„Wann	kommst	du	wieder?“	Wie-
viele	Abschiede	mit	Tränen	gab	es.	Will	da	noch	jemand	zweifeln,	dass	das	meine	Fami-
lie	ist?	

Man	weiß,	dass	sie	ein	Mann	mit	einfachem	Lebensstil	sind,	der	sein	Leben	ganz	in	
den	Dienst	der	Sache	gestellt	hat,	die	sie	zu	ihrer	gemacht	haben.	Sie	sind	ein	„Pater“	
(Vater)	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes.	Was	sie	nicht	machen	konnten,	solange	sie	
Bischof	waren	...	was	davon	wollen	sie	jetzt	machen?	

Ich	bleibe	Bischof!	Ich	gebe	nur	den	Titel	„Bischof	der	Prälatur	vom	Xingu“	ab.	Es	gibt	
Dinge,	die	ich	schon	lange	machen	will,	aber	es	gab	keine	Möglichkeit	dazu.	Das	Archiv	
der	Prälatur	braucht	dringend	besondere	Aufmerksamkeit.	Da	haben	sich	viele	Doku-
mente	und	Briefe	angehäuft.	Ich	habe	immer	gern	geschrieben,	aber	das	geschah	eigent-
lich	immer	in	„Druck	und	Eile“.	Ich	würde	gern	Zeit	haben,	um	viele	erlebte	Geschichten	
aus	diesem	halben	Jahrhundert	zu	erzählen.	

Belo	Monte	war	die	Sache,	in	der	sie	sich	in	letzter	Zeit	am	meisten	engagiert	haben.	
Die	ganze	Welt	hat	ihre	gegen	die	Konstruktion	des	Kraftwerks	protestierende	
Stimme	gehört.	Am	wenigsten	gehört	haben,	so	wie	es	scheint,	der	Expräsident	Lula	
und	die	aktuelle	Präsidentin	Dilma.	Ist	Belo	Monte	eine	Tabu-Notiz	für	die	Präsiden-
tin?	Als	sie	erfahren	haben,	dass	sie	mit	ihr	über	dieses	Thema	nicht	sprechen	dür-
fen,	haben	sie	das	Treffen	mit	ihr	abgesagt.	Worüber	lohnt	es	sich	mit	ihr	zu	spre-
chen?	

Ja,	Belo	Monte	ist	schon	Wirklichkeit.	Wir	haben	Jahrzehnte	gegen	dieses	Projekt	ge-
kämpft	und	wir	haben	es	nicht	geschafft,	seine	Umsetzung	zu	verhindern.	Ich	habe	zwei	
Mal	(den	damaligen	Präsidenten)	Lula	getroffen.	Das	war	am	19.	März	und	am	22.	Juli	
2009.	Zu	dieser	Zeit	hatte	ich	noch	die	Hoffnung,	das	Blatt	könne	noch	gewendet	wer-
den.	Bei	der	zweiten	Audienz	waren	wir	mit	zehn	Personen	da:	Indios,	Flussbewohner,	
Staatsanwälte,	Dr,	Célio	Berman	von	der	Universität	Sao	Paulo	(USP)	und	Antonia	Melo,	
die	Frau,	die	sich	am	meisten	im	Kampf	für	Amazonien	und	seine	Völker	engagiert.	Bei	
dieser	Gelegenheit	fasste	mich	Lula	am	Arm	und	sagte	jenen	Satz,	der	sogar	zur	Schlag-
zeile	in	den	Zeitungen	wurde:	„Wir	werden	dieses	Projekt	nicht	so	vorantreiben,	dass	es	
einfach	nur,	von	egal	wem,	geschluckt	werden	muss!“	

Er	sagte	weiter	noch,	dass,	wenn	Belo	Monte	verwirklicht	werden	würde,	es	ganz	anders	
werden	würde,	als	vergleichbare	Projekte.	Er	würde	nicht	so	etwas	wie	in	Balbina	wie-
derholen.	Das	Projekt	dort	nannte	er	„Denkmal	der	Unvernunft“.	Er	erinnerte	dann	noch	
daran,	dass	Brasilien	den	vom	Bau	von	Wasserkraftwerken	Betroffenen	noch	vieles	
schulde	und	schloss	mit	den	Worten,	dass	Belo	Monte	nur	dann	gebaut	würde,	wenn	alle	
zufrieden	gestellt	würden.	In	dieser	Stunde	war	ich	richtig	euphorisch.	Ich	habe	an	die	
Ehrlichkeit	des	Präsidenten	geglaubt.	Erst	später	wurde	mir	dann	klar,	dass	die	Worte	
des	Präsidenten	nur	eine	schöne	Inszenierung	waren.	Er	hat	einfach	nur	das	gesagt,	was	
der	Bischof	hören	wollte.		
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Als	ich	bemerkte,	dass	ich	getäuscht	und	verraten	worden	war,	habe	ich	nur	Abscheu	
empfunden.	Als	Präsident	des	CIMI	(Missionarischer	Rat	der	indigenen	Völker)	habe	ich	
noch	den	Kontakt	zu	Dilma	Roussef	gesucht.	Aber,	ich	habe	gewusst,	dass	wenn	Belo	
Monte	auf	die	Tagesordnung	der	Gespräche	gesetzt	würde,	dass	sie	dies	gleich	unter-
binden	würde,	denn	Belo	Monte	ist	ein	abgeschlossenes	Faktum.	Nur	der	Generalsekre-
tär	des	Präsidialamtes	der	Republik,	Gilberto	Carvalho,	war	bereit	mich	zu	empfangen.	
Bei	ihm	wurde	eine	Audienz	angesetzt.	Wenige	Tage	vor	dem	festgesetzten	Tag,	bei	ei-
ner	Veranstaltung	der	Sozialpastoral	der	Brasilianischen	Bischofskonferenz	sagte	Gil-
berto	Carvalho	dann	aber	ganz	kategorisch	und	mit	lauter	Stimme,	dass	der	Bau	von	
Belo	Monte	entschieden	und	die	Entscheidung	nicht	mehr	umkehrbar	sei.	Was	sollte	ich	
da	noch	im	Sitzungszimmer	dieses	Mannes	machen?	Nur	für	ein	Foto	mit	einem	lächeln-
den	Minister	als	Beleg	für	den	„Dialog“	zwischen	Regierung	und	dem	Bischof	vom	Xingu	
posieren?	Ich	bin	nicht	hingegangen!	Ich	habe	diese	Audienz	abgesagt.	

Der	Ex-Präsident	Lula	hatte	einen	Dialog	bezüglich	der	betroffenen	Personen,	und	
dass	das	Kraftwerk	nur	vom	Plan	zur	Wirklichkeit	würde,	wenn	alle	damit	zufrieden	
wären.	Dieser	Dialog	hat	nicht	stattgefunden.	Es	scheint,	dieses	Versprechen	gab	es	
nur,	um	vor	ihnen	schön	zu	reden.	Sie	müssen	eine	tiefe	Bitterkeit	in	sich	tragen,	
weil	sie	vom	Präsidenten	der	Republik	so	getäuscht	wurden	...	

Ich	habe	nach	der	zweiten	Audienz	am	22.	Juli	2009	erfahren,	dass	das	Beraterteam,	das	
den	Präsidenten	umgibt,	schon	die	Zusage	des	Präsidenten	zu	dieser	Audienz	mit	dem	
Bischof	in	Frage	gestellt	hatte,	weil	es	sich	um	eine	„negative	Tagesordnung“	handle.	
Lula	hat	aber	gehalten,	was	er	versprochen	hat.	Mit	großen	Worten	hat	er	die	Fortset-
zung	dessen	versprochen,	was	er	Dialog	nannte.	

Es	wurde	noch	ein	weiteres	Treffen	für	den	Oktober	vereinbart.	Ich	war	Ende	Oktober	
2009	eine	Woche	in	Brasília,	und	habe	auf	eine	Einladung	zu	einem	neuen	„Dialog“	ge-
wartet.	Jeden	Tag	hab	ich	einen	Anruf	von	der	Regierung	bekommen,	dass	„ein	Treffen	
heute	nicht	möglich	sei,	aber	vielleicht	morgen“.	

An	jenem	Freitagabend	gegen	21.30	Uhr	rief	mich	Gilberto	Carvalho	an	und	bedauerte,	
dass	es	leider	diesmal	nicht	möglich	sei,	vom	Präsidenten	empfangen	zu	werden,	weil	
dieser	nach	Venezuela	reisen	müsse,	um	Hugo	Chavez	zu	treffen.	In	meiner	Naivität	habe	
ich	immer	noch	an	einen	Dialog	geglaubt,	bis	ich	dann	schließlich	begriffen	habe,	dass	
ich	„sehr	freundlich“	ausgeladen	worden	war.	

Belo	Monte	ist	jetzt	ein	Kampf,	den	sie	schon	verloren	haben.	Wie	fühlen	sie	sich,	
nachdem	sie	den	ganzen	Planeten	aufgeschreckt	und	gewarnt	haben	a)	wegen	der	
Umweltschäden,	die	das	Kraftwerk	verursachen	wird	und	b)	vor	allem	wegen	der	
menschlichen	Dramen,	die	passieren	werden?	

Ich	bin	schon	oft	gefragt	worden,	ob	ich	nicht	zutiefst	frustriert	sei	und	nicht	die	Waffen	
ein	für	alle	Mal	strecken	wolle,	weil	ich	oder	besser	weil	wir	nicht	gesiegt	haben	in	die-
sem	Kampf.	Erstens,	ich	empfinde	mich	nicht	als	Besiegter,	auf	gar	keine	Weise.	Ich	habe	
als	Bischof	meine	Mission	erfüllt.	Wer	sich	vom	Evangelium	leiten	lässt,	macht	sich	bei	
einem	Einsatz	für	die	Brüder	und	Schwestern	nicht	von	der	Gewissheit	eines	Sieges	ab-
hängig,	der	irgendwie	schon	vorher	garantiert	ist.	Im	Gegenteil,	die	Hinrichtung	Jesu	auf	
die	brutalste	Art	und	Weise,	welche	die	antike	Welt	kannte,	ist	augenscheinlich	ein	nicht	
zu	leugnender	Beweis	des	Scheiterns	seiner	Mission.	Und	tatsächlich	glaubten	die	Ho-
henpriester	und	die	Ältesten,	dass	mit	dem	Tod	Jesu	dessen	Botschaft	ein	für	allemal	von	
der	Oberfläche	der	Welt	hinweggefegt	sei.	Gerade	deswegen	ging	vom	Kreuz	die	größte	
Revolution	aller	Zeiten	aus,	die	Revolution	der	Liebe.		
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Interessant	ist	da	auch	ein	Wort	von	Mahatma	Gandhi:	„Die	Genugtuung	liegt	in	der	An-
strengung	und	im	Einsatz,	nicht	im	Erfolg.	Einsatz	ist	der	volle	Erfolg.“	

Die	Häuser,	die	für	die	unter	Zwang	obdachlos	gemachten	und	ihrem	Stück	Land	ent-
wurzelten	Menschen,	sehen	von	außen	wunderschön	aus,	sind	innen	aber	total	beengt.	
Die	sind	in	den	Büros	in	Brasília	geplant	worden	und	berücksichtigen	überhaupt	nicht	
den	Charakter	der	Menschen	hier	im	Staat	Pará	sowie	die	Besonderheiten	des	Klimas	
der	Region.	Auch	wenn	sie	ein	paar	Quadratmeter	größer	sind	reihen	sie	sich	in	den	Stil	
der	sprichwörtlichen	Vogelkäfige	ein.	-	„Mein	Haus	–	Mein	Leben“	–	Sie	sind	eine	Aggres-
sion,	ein	Angriff	auf	die	kulturellen	Gewohnheiten	der	Bewohner	Parás	und	Amazoniens,	
weil	sie	eben	nicht	deren	Lebensart	berücksichtigen.	Die	traditionelle	Gastfreundlichkeit	
Amazoniens	die	immer	wieder	noch	einen	Platz	mehr	findet	um	eine	Hängematte	fest-
zuzurren,	für	einen	Familienangehörigen,	Verwandten	oder	Freund	wurde	brutal	mas-
sakriert.	Stellen	sie	sich	vor,	wie	ein	Ehepaar	mit	zwei	Kindern	dasteht,	wenn	dann	Vater	
oder	Mutter	aus	dem	Hinterland	nach	Altamira	kommen	und	sich	logischerweise	zum	
Haus	ihres	Kindes	begeben,	um	dort	aufgenommen	zu	werden.	Sohn	oder	Tochter	müs-
sen	dann	die	Ansage	des	Eigentümers	der	Herberge	an	Maria	und	Josef	wiederholen,	als	
die	nach	einer	Unterkunft	suchten:	„Hier	ist	kein	Platz!“	

Können	sie	den	Schaden	ermessen,	den	die	indigenen	Völker	Amazoniens	in	der	Ge-
schichte	erlitten	haben	und	weiter	erleiden,	seit	sie	1965	als	Neupriester	hier	ange-
kommen	sind?	

Ich	bin	traurig,	dass	die	indigenen	Völker,	die	bisher	in	der	„Großen	Kurve“	des	Xingu	
leben,	keine	Chance	und	keine	Bedingungen	haben	um	auf	ihrem	Land	zu	überleben.	Ich	
weiß	nicht,	ob	sie	überhaupt	physisch	überleben	können.	Ich	weiß,	dass	ihre	Kultur	kei-
ne	Überlebenschance	hat!	Die	„Großen	Projekte“	der	Regierung	sind	alle	gegen	die	In-
dios	gerichtet.	Man	beachtet	die	seit	undenklichen	Zeiten	bestehende	Präsenz	dieser	
Völker	dort.	Gegenstand	der	Geschichte	sind	die	Projekte,	nicht	irgendein	Volk.		

Ich	habe	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	aber	auch	sehr	positive	Erfahrungen	gemacht	
und	bin	sehr	dankbar.	Seit	ich	hier	in	Amazonien	angekommen	bin,	trage	ich	ein	ganz	
spezielles	Gefühl	für	die	indigenen	Völker	in	mir.	Ich	werde	das	nie	vergessen,	es	war	
wie	eine	kalte	Dusche	für	mich,	als	ich	kurz	nach	meiner	Ankunft	nach	den	Kayapó	frag-
te	und	einer	der	Leute	mir	sagte,	dass	ich	diese	Hinterwäldler	vergessen	solle.	Und	er	
fügte	noch	hinzu:	„So	Gott	will,	wird	in	zwanzig	Jahren	keiner	von	denen	mehr	übrig	
sein!“	

In	jenem	Moment	habe	ich	mir	selbst	geschworen,	dass	es	soweit	von	mir	abhängig	kei-
nen	Waffenstillstand	geben	würde	im	Kampf	für	die	indigenen	Völker,	für	ihr	Überleben	
und	für	ihre	von	den	Vorfahren	ererbten	Gebiete.	

Schon	1983	wurde	ich	zum	ersten	Mal	zum	Präsidenten	des	CIMI	(Indianischer	Missi-
onsrat)	gewählt.	Ich	wurde	in	dieser	Funktion	viermal	wiedergewählt.	Der	größte	Erfolg	
meines	Lebens	war	das	Festschreiben	der	indigenen	Rechte	in	der	Bundesverfassung	
1988.	Das	war	das	Ergebnis	der	Arbeit	des	CIMI	und	der	Katholischen	Kirche	gemein-
sam	mit	den	indigenen	Völkern.	Durch	viele	Treffen	mit	den	Abgeordneten,	durch	viele	
Gespräche	und	Vorträge	(übrigens	auch	vor	dem	Kongress)	haben	wir	letztendlich	ein	
positives	Abstimmungsergebnis	für	das	Kapitel	„Von	den	Indianern“	(Art	231	und	232)	
erreicht.	Am	1.	Juni	1988	hat	die	verfassungsgebende	Nationalversammlung	die	Fassung	
dieses	Kapitels	speziell	über	die	Rechte	der	Indigenas	angenommen.	In	der	zweiten	und	
letzten	Abstimmung	in	der	Vollversammlung	in	der	Sitzung	am	30.	August	1988	bekam	
dieses	Kapitel	437	von	457	Stimmen	bei	acht	Enthaltungen	und	acht	Gegenstimmen.		
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Jammerschade,	dass	nun	festzustellen	ist,	dass	über	die	PEC	215/2000	die	mächtige	
Gruppe	der	Landbevölkerung	den	Errungenschaften	von	1988	den	Krieg	erklärt	hat	und	
die	Parameter	der	Verfassung	ändern	will.	

Als	sie	hier	herkamen,	das	ist	genau	vor	einem	halben	Jahrhundert,	wurde	die	Kir-
che	von	dem	inzwischen	seliggesprochene	Papst	Paul	VI.	geführt.	Er	sorgte	sich	da-
rum,	den	Entscheidungen	des	von	seinem	Vorgänger	(inzwischen	der	Heilige	Papst	
Johannes	XXIII.)		einberufenen	Konzils	Leben	zu	geben.	Das	Konzil	wollte	nicht	nur	
den	Ritus	der	Messfeiern	verändert,	sondern	sah	viel	mehr	Veränderungen	als	wich-
tig	an.	Was,	wenn	es	von	ihrer	Sicht	auf	das	Leben	abhinge,	sollte	verändert	werden	
in	der	Beziehung	der	Kirche	zur	Welt	und	der	Kirche	zu	seinen	Priestern,	Ordens-
brüdern	und	–schwestern?	Die	Aufrechterhaltung	des	Zölibat	ist	ein	Tabu-Thema	
oder	sollte	das	vom	Papst	noch	einmal	angeschaut	werden?	

Ich	halte	das	Thema	Zölibat	nicht	für	ein	verbotenes	Thema.	Tatsache	ist,	dass	viele	Bi-
schöfe	zu	diesem	Thema	sprechen	und	nicht	nur	hinter	vorgehaltener	Hand.	Ich	stimme	
zu,	dass	dies	ein	sehr	sensibles	Thema	ist,	das	vielen	Interpretationen	Raum	gibt	...	oft	
auch	tiefgreifenden	Irrtümern.	Ich	will	daher	den	Punkt	aufs	i	setzen.	Die	Entscheidung	
für	ein	zölibateres	Leben	ist	die	Entscheidung	eines	Mannes	oder	einer	Frau,	der/die	frei	
für	diese	Lebensform	optiert.	Niemand	hat	das	Recht	zu	dieser	Entscheidung	zu	zwin-
gen,	genauso	wie	man	keinen	Mann	und	keine	Frau	zur	Heirat	zwingen	darf.	Der	Zölibat	
hat	einen	immensen	Wert,	wenn	er	aus	freiem	Willen	„wegen	des	Reiches	Gottes“	(Mt	
19,12)	gelebt	wird.		

Ich	persönlich	könnte	mir	nicht	vorstellen,	das	zu	tun,	was	ich	gemacht	habe	und	in	dem	
Stil,	mit	dem	ich	mich	gezeigt	habe,	die	widrigen	Umstände,	denen	ich	mich	entgegen-
stellen	musste	oder	auch	die	Morddrohungen	aushalten,	wenn	ich	eine	Frau	und	Kinder	
hätte.	Spätestens	im	Moment	der	Morddrohungen	hätte	ich	die	Entscheidung	treffen	
müssen,	aus	diesem	Feld	zu	verschwinden	und	mich	an	meine	erste	Verantwortung	zu	
erinnern	als	Ehemann	und	Familienvater.	Die	Familie	hätte	immer	die	Nummer	Eins	mit	
Vorrang	vor	allem	sein	müssen.	

Der	Zölibat	wird	zum	Problem,	wenn	er	mit	der	Eucharistie	verbunden	wird.	Zur	Zeit	
sagen	die	Gesetze	und	Normen	der	Kirche,	dass	ausschließlich	zölibater	lebende	Männer	
der	Eucharistiefeier	vorstehen	können.	Das	2.	Vatikanische	Konzil	(1962-1965)	hat	be-
kräftigt,	dass	es	keine	christliche	Gemeinschaft	gibt,	die	ihre	Wurzeln	und	ihr	Zentrum	
nicht	in	der	Feier	der	heiligsten	Eucharistie	hat.	Von	der	Eucharistie	ausgehend	bildet	
sich	jeglicher	Gemeinschaftsgeist	aus	(PO	6).	Die	Dogmatische	Konstitution	über	die	Kir-
che	„Lumen	Gentium“	des	gleichen	Konzils	spricht	von	der	Eucharistie	als	Quelle	und	
Höhepunkt	jeglichen	christlichen	Lebens.	(LG	11).	Es	ist	daher	von	höchster	Dringlich-
keit	und	Wichtigkeit,	dass	die	Kirche	andere	Strukturen	entwickelt,	damit	gut	70%	der	
Gemeinden	in	Amazonien,	die	bisher	nur	zwei	oder	dreimal	im	Jahr	Eucharistie	feiern	
können,	die	Möglichkeit	der	sonntäglichen	Eucharistiefeier	bekommen.	

Das	Problem	ist	nicht	der	Zölibat,	der	für	sich	eine	Gnade	ist,	sondern	der	Ausschluss	
von	Millionen	von	der	sonntäglichen	Eucharistiefeier	aus	Gründen	einer	Struktur,	die	
vollkommen	veränderbar	wäre.	
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Ist	es	wahr,	dass	sie	den	Papst	um	eine	Sondererlaubnis	gebeten	haben,	um	verhei-
ratete	Männer	zu	weihen,	weil	eben	ihre	Diözese	besonders	unter	einem	Mangel	an	
Priestern	leidet	....	bei	mehr	als	800	Gemeinden	und	nur	27	Priestern.	Was	war	die	
Antwort	des	Heiligen	Stuhls?	...	wenn	es	eine	Antwort	gegeben	hat	...	

Ich	habe	niemals	ausdrücklich	den	Papst	um	eine	„Sondererlaubnis“	gebeten,	verheira-
tete	Männer	weihen	zu	dürfen.	Das	ich	das	gemacht	hätte,	war	eine	Interpretation,	die	in	
einigen	Zeitungen	verbreitet	wurde.	In	Wahrheit	habe	ich	in	einer	Privataudienz,	die	mir	
Papst	Franziskus	am	4.	April	2014	gewährte,	über	die	Gemeinden	ohne	Eucharistie	ge-
sprochen.	Der	Papst	hat	darauf	hin	jenen	Satz	gesagt,	der	ebenfalls	zur	Schlagzeile	wur-
de.	Der	Papst	hat	mir	gesagt,	dass	er	von	den	Bischöfen	„mutige	Vorschläge“	erwarte.	
Zurück	in	Brasilien	hab	ich	bei	der	Generalversammlung	der	Brasilianischen	Bischöfe	in	
Aparecida	berichtet,	was	der	Papst	mir	gesagt	hatte.	Danach	hat	der	Präsident	des	CNBB	
eine	Kommission	eingesetzt,	die	das	Thema	studiert	und	„mutige“	Vorschläge	machen	
soll,	die	dann	in	einem	guten	Moment	dem	Papst	unterbreitet	werden	sollen.	Ich	erwarte	
eigentlich	nur,	dass	dies	auch	wirklich	geschieht.	Je	eher	desto	besser!	

Was	sollte	ihrer	Meinung	nach	die	Kirche	in	einem	Land	so	groß	wie	ein	Kontinent	
so	wie	Amazonien	tun,	wo	verschiedene	sogenannte	„evangelische“	Kirchen	rasend	
schnell	wachsen	und	vorankommen	und	die	Vorherrschaft	über	das	katholische	Be-
wusstsein	erlangen?	Entschuldigen	sie	diese	Ausdrucksform.	

Meine	Erfahrung	ist	es,	dass	jemand,	der	in	seiner	Gemeinde	aktiv	mitmacht	und	wo	
Gemeinde	funktioniert,	sich	als	Familie	der	Familien	versteht,	wo	alle	Lebensmöglichkeit	
und	Stimme	haben	und	wo	dann	auch	Raum	für	die	Meditation	über	das	Wort	Gottes	
und	für	Gebet	und	Gottesdienst	da	ist,	dass	dann	sehr	selten	ein	Mitglied	sich	aus	der	
Gemeinde	verabschiedet	und	zu	einer	anderen	Kirche	wechselt.		

Sind	verheiratete	Priester	eine	heilbringende	Lösung	und	unvermeidbar	für	die	Kir-
che?	

Noch	einmal:	es	geht	nicht	um	verheiratete	oder	nicht-verheiratete	Priester.	Im	Fokus	
steht	der	Zugang	der	Gläubigen	zur	Eucharistie.	

Papst	Franziskus	hat	erreicht,	dass	die	Leute	zumindest	an	Gottes	Barmherzigkeit	
für	die	Minderheiten	(z.B.	Homosexuelle	oder	Frauen,	die	abgetrieben	haben)	den-
ken.	Die	Kirche	öffnet	sich	der	Welt	gegenüber	und	nimmt	sogar	die	an	den	„Rän-
dern“	Lebenden	an.	Was	denken	sie	dazu?	Wie	hat	das	Zusammenleben	mit	den	in-
digenen	Völkern	und	den	einfachen	Bewohnern	des	Hinterlandes	Brasiliens,	denen		
mit	wenigen	Bürgerrechten	und	Würde	für	ihr	Leben,	ihre	Gedanken	darüber	ge-
formt?		

Die	Geschichte	vom	„barmherzigen	Samariter“	die	Jesus	erzählt	hat	(Lk	10,	25-37)	ist	für	
mich	das	Paradigma	um	zu	verstehen,	was	Mitleid	und	Barmherzigkeit	bedeuten.	Mitleid	
ist	ein	emotionaler	Zustand,	ein	Affekt	von	der	Art:	„Ach	Gott,	du	Ärmster!“	oder	„Es	tut	
weh,	den	Ärmsten	da	zu	sehen!“	Barmherzigkeit	ist	Mitleid,	das	zu	Handeln	geworden	
ist,	zu	Solidarität	und	zu	Liebe	die	gibt,	ohne	etwas	als	Gegenleistung	zu	erwarten.		
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Das	Detail	findet	sich	nur	in	der	griechischen	Originalfassung	des	Textes	von	Lukas.	Je-
sus	fragt	da	nicht:	„Wer	war	der	Nächste?“,	sondern:	„Wer	wurde	zum	Nächsten?“	Da	
stimmen	fast	alle	unsere	Bibelübersetzungen	nicht.	Jesus	fragt,	wer	zum	Nächsten	wur-
de.	Der	Nächste	sein	ist	die	Feststellung,	dass	einer	ganz	nahe	beim	anderen	ist.	Zum	
Nächsten	werden	impliziert	eine	bewusste	Entscheidung,	sich	einer	anderen	Person	an-
zunähern.	Im	Fall	des	Evangeliums	geht	es	da	um	den,	der	überfallen	wurde	und	erste	
Hilfe	brauchte.	Da	ist	es	nicht	wichtig,	wer	das	ist,	woher	der	kommt,	die	Rasse,	zu	der	er	
gehört	oder	die	Religion,	zu	der	er	sich	bekennt.	Es	genügt	die	Tatsache,	dass	der	leidet,	
dass	der	unsere	Unterstützung	und	Hilfe	benötigt.	

Das	ist	die	Berufung	der	Kirche	und	eines	jeden	Christen,	einer	jeden	Christin:	zum/zur	
Nächsten	werden.	Da	steht	an	erster	Stelle	nicht	ein	Urteil	oder	eine	Verurteilung.	Die	
Annäherung	im	Sinne	von	Hilfe,	Zärtlichkeit	und	Verständnis	hat	immer	den	Vorrang.	Es	
geht	um	die	Verteidigung	des	Lebens	vom	Moment	der	Empfängnis	bis	hin	zum	natürli-
chen	Scheiden	einer	Person.	Aber	ich	verteidige	auch	die	Frauen	in	Risikosituationen,	
das	sie	Hilfe	bekommen	und	Alternativen	bekommen,	um	das	Schlimmste	zu	vermeiden,	
den	Tod	provoziert	durch	ein	Kind,	das	sie	unter	ihrem	Herzen	tragen.	Wenn	es	um	Ab-
treibung	geht,	dann	denken	alle	immer	nur	an	die	Frau.	Die	stehen	aber	oft	ganz	allein	
da	in	einem	Dilemma	und	werden	dem	eigenen	Schicksal	ausgeliefert.	Wo	ist	der	Mann,	
der	die	Frau	geschwängert	hat?	Der	steht	an	irgendeiner	Ecke	und	pult	mit	einem	Zahn-
stocher	in	den	Zähnen,	als	ob	nichts	passiert	wäre.	Es	gibt	noch	zu	oft	diese	Schande	des	
Chauvinismus.		

Was	die	Indios	angeht,	hier	übersetzt	sich	Barmherzigkeit	in	der	Verteidigung	ihrer	ver-
fassungsmäßigen	Rechte	und	in	einer	großen	Sensibilität	gegenüber	den	ersten	Bewoh-
nern	dieses	Landes.	Übergriffige	Haltungen	und	Rassismus	bestehen	hier	noch	weiter	
und	werden	oft	im	Schoß	der	Familien	kultiviert	und	gefördert.	Wenn	für	den	Vater	ein	
Indio	nur	ein	„Hinterwäldler“	ist,	wer	kann	verhindern,	dass	die	Kinder	das	gleiche	Ver-
ständnis	entwickeln?	An	der	Stelle	müssen	auch	viele	der	didaktischen	Materialien	un-
serer	Schulen	neu	angeschaut	werden.	

Der	Hl.	Johannes	Paul	II	ging	sehr	hart	mit	dem	Ex-Präsidenten	Sarney	um,	als	er	
sagte,	dass	die	Landreform	in	Brasilien	nicht	scheitern	dürfe,	weil	das	eine	Frage	
der	Menschenrechte	sei.	Was	unternimmt	die	Kirche,	damit	dieser	Prozess	nicht	für	
immer	stoppt?	

Ich	bin	bestürzt,	auf	welche	Art	und	Weise	die	Frage	nach	der	Landreform	von	der	Ta-
gesordnung	der	Regierung	verschwunden	ist.	Durch	viele	Jahre	hindurch	war	dieses	
Thema	an	oberster	Stelle	auf	der	Flagge	der	PT	und	das	verhalf	ja	auch	Lula	die	Wahlen	
zu	gewinnen.	Und	plötzlich	ist	das	überhaupt	kein	Thema	mehr	bei	den	nationalen	Tref-
fen	der	PT.	Das	ist	eine	der	großen	Enttäuschungen,	die	ich	mit	mir	herumtrage:	eine	
Partei,	die	einen	Kompromiss	mit	der	Sache	der	Benachteiligten	Brasiliens,	insbesonde-
re	mit	den	Landarbeitern	und	der	Arbeiterklasse	insgesamt	eingegangen	ist,	hat	sich	auf	
die	andere	Seite	geschlagen	und	verbündet	sich	mit	den	Großgrundbesitzern	und	der	
industrialisierten	Landwirtschaft.	Mir	scheint,	dass	die	Politiker	heute	bereit	sind	sich	
sogar	mit	dem	Teufel	zu	verbünden,	um	ihre	Macht	und	Regierung	zu	garantieren.	

Da	ist	es	noch	gut,	dass	die	Katholische	Kirche	sich	von	dieser	Causa	niemals	abgewandt	
hat.	Die	Frage	einer	Landreform	stand	immer	wieder	auf	der	Tagesordnung	der	Treffen	
der	Generalversammlung	des	CNBB	(nationale	Bischofskonferenz	Brasiliens).	Auch	die	
„Landpastoral“	(CPT)	verteidigt	weiter	die	Rechte	der	kleinen	Bauern	und	denunziert	
mit	viel	Kraft	und	Nachdruck	jegliche	kriminelle	Aktion	bezüglich	der	Ländereien	–	von	
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der	Versklavung	von	Landarbeitern	bis	zu	den	brutalen	Morden	von	Großgrundbesit-
zern	in	Auftrag	gegeben.	Was	die	Frage	der	indigenen	Bevölkerung	angeht	...	der	CIMI	
wird	heute	als	kriminell	angesehen,	weil	er	die	Rechte	der	Indios	und	der	von	den	Vor-
fahren	übernommenen	Länder	verteidigt,	die	gültig	in	der	Bundesverfassung	verankert	
sind.	Im	Bundesstaat	Mato	Grosso	hat	eine	Abgeordnete	einen	Untersuchungsausschuss	
gegen	den	CIMI	eingesetzt,	die	derzeit	im	dortigen	Landesparlament	läuft.	Welche	Um-
kehrung	der	Werte!	

Papst	Franziskus	–	dessen	Einfachheit	und	Bescheidenheit	eindrucksvoll	bei	einer	
Privataudienz	im	Haus	der	Heiligen	Marta	deutlich	wurde	–	hat	eine	Enzyklika	über		
Ökologie	geschrieben.	Meinen	sie,	dass	der	Papst	in	der	Wüste	predigt,	wie	Johannes	
der	Täufer?	

Dieses	Treffen	mit	dem	Papst	fand	nicht	im	Haus	der	Hl.	Marta	statt,	sondern	in	der	Bib-
liothek	des	Apostolischen	Palastes.	Ich	habe	vier	Tage	im	Haus	der	Hl.	Marta	verbracht.	
Dort	habe	ich	wirklich	die	Einfachheit	des	Papstes	schätzen	gelernt.	Ich	hab	gesehen,	
wie	er	abends	in	den	Speiseraum	kam	und	sich	einen	Teller	nahm	und	sich	am	Buffet	
bediente,	wie	jeder	andere	Gast	auch.	An	einem	anderen	Tag	sah	ich,	wie	er	ganz	normal	
auf	den	Aufzug	wartete.	Die	Wächter	von	der	Schweizer	Garde	standen	ganz	diskret	ab-
seits.	

Ich	bin	mir	sicher,	dass	die	Enzyklika	„Laudato	Si“	die	21.	Weltklimakonferenz	(COP	21),	
die	vor	wenigen	Wochen	in	Paris	stattfand,	beeinflusst	hat.	Übrigens	ist	diese	Enzyklika	
zu	einem	Höhepunkt	meines	Lebens	als	Bischof	in	Amazonien	geworden.	Ich	habe	ent-
deckt,	dass	meine	Vorschläge	bezüglich	Amazoniens	und	der	indigenen	Völker	in	jener	
bemerkenswerten	Enzyklika	in	den	Punkten	38	und	146	beachtet	wurden.	

Es	kann	schon	sein,	dass	der	Papst	eine	Stimme	in	der	Wüste	ist,	aber	niemand	kann	
leugnen,	dass	diese	Stimme	widerhallt,	stark	widerhallt	und	nicht	mehr	zum	Schweigen	
gebracht	werden	kann.	

Glauben	sie	denn	noch	weiter	an	ein	Brasilien,	das	nicht	nur	Nachrichten	über	Kor-
ruption	und	Unfähigkeit	der	Regierenden	hervorbringt,	sondern	zu	Gunsten	des	Le-
bens	der	Benachteiligten	und	am	meisten	Bedürftigen	handelt?	

„Die	Hoffnung	stirbt	als	letzte!“,	so	sagt	es	eine	volkstümliche	Weisheit.	Wir	träumen	
weiter	von	einem	anderen	Brasilien.	Hier	und	dort	tauchen	auch	konkrete	Fakten	auf.	
Das	„Reinemachen“	in	der	Politik	ist	schon	ein	Indiz.	Diese	„fiesen	Böcke“,	die	Brasilien	
Schaden	zufügen	stehen	heute	zumindest	schon	im	Blickpunkt	und	wer	nicht	einmal	in	
Albträumen	an	Gefängnisstrafen	dachte,	sieht	heute	die	Sonne	durch	vergitterte	Fenster.	
Schade	nur,	dass	alles	so	langsam	geht,	so	langsam,	dass	man	immer	wieder	mal	das	Ver-
trauen	verliert.	Kann	es	sein,	dass	wieder	alles	wie	„Pizza“	wird?	Wie	kann	der	Präsident	
der	Abgeordnetenkammer,	der	nachweislich	korrupt	ist	und	auch	lügt,	sich	immer	noch	
an	der	Macht	halten?	Das	sind	Fragen,	die	sich	jeder	stellt.	

Aber	trotzdem	noch	einmal:	„Die	Hoffnung	stirbt	zuletzt!“	

	

	

	

	

	



	 10	

	

Jetzt,	wo	sie	nicht	mehr	für	eine	Diözese	verantwortlich	sind,	denken	sie	daran	auf	
den	Polizeischutz	aufzugeben,	der	sie	24	Stunden	täglich	umgibt	und	sie	selbst	beim	
Besuch	einer	Geburtstagsfeier	begleitet?	Fühlen	sie	sich	so	frei	um	frei	zu	sein?	Oder	
ist	Amazonien	in	diesem	Sinne	weiterhin	ein	gefährlicher	Platz	um	über	soziale	Ge-
rechtigkeit	so	zu	denken,	wie	sie	es	tun?	

Das	war	nicht	ich,	der	um	Schutz	gebeten	hat.	Im	Gegenteil!	Ich	habe	die	Bewachung	nur	
akzeptiert	wegen	der	Hartnäckigkeit	dessen,	„der	mehr	weiß	als	ich“	und	mir	eindring-
lich	empfohlen	hat	die	Entscheidung	der	Regierung	anzunehmen.	Damit	liegt	es	dann	
auch	in	der	Hand	des	Sekretariats	für	Menschenrechte	und	dem	Präsidialamt	der	Repub-
lik	mit	ihrem	Programm	zum	Schutz	der	Verteidiger	der	Menschenrechte	diese	Sonder-
bewachung	zu	beenden.	

Ich	sehe	aber	keinen	Grund,	diese	Bewachung	fortzusetzen.	Aber,	ein	Superintendent	
der	Polizei	hat	mir	gesagt:	„Auch	wenn	alles	ruhig	scheint,	man	weiß	nie,	welche	Fäden	
diese	Leute	gerade	spinnen!“	

Um	zum	Ende	zu	kommen,	Bischof	Erwin:	Kennen	sie	andere	Schwestern	(oder	auch	
Brüder)	genauso	arbeitend	und	couragiert	wie	Schwester	Dorothy	Stang,	die	als	
Priester	oder	Bischof	mit	dem	gleichen	Risiko	leben	wie	die	2005	ermordete	Missio-
narin?	

Ja,	ich	kenne	persönlich	Dema,	Ademir	Alfeu	Federicci.	Er	war	mit	Maria	da	Penha	ver-
heiratet,	Vater	von	vier	Kindern	und	wurde	am	25	August	2001	in	seinem	Haus	ermor-
det.	Er	fiel	tot	vor	die	Füße	seiner	Frau.	„Maria,	kümmer	dich	um	unsere	Kinder!“,	das	
waren	seine	letzten	Worte.	Er	starb	für	die	gleiche	Causa,	die	auch	der	Grund	für	die	Er-
mordung	von	Dorothy	Stang	einige	Jahre	später	war.		

Bruder	Hubert	Mattle	wurde	im	Korridor	der	Prälatur	ermordet,	in	dem	Haus	in	dem	ich	
wohne.	Den	wirklichen	Grund	für	seine	Ermordung	weiß	bis	heute	niemand.	

Schon	am	28.	April	1985	wurde	Schwester	Cleusa	Rody	Coelho	barbarisch	umgebracht.	
Ich	kannte	sie	vom	CIMI.	Die	Autopsie	ergab	damals,	dass	sie	zu	Tode	geprügelt	worden	
war.	Sie	hatte	alle	Rippen	gebrochen	und	mehrere	Schädelfrakturen.		

Angesichts	dieser	und	anderer	barbarischer	Tötungen	erinnere	ich	mich	immer	der	
Worte,	die	im	1.	Johannesbrief	stehen:	„Darin	erkennen	wir	die	Liebe,	das	er	sein	Leben	
hingab	für	uns.	So	sollen	auch	wir	unser	Leben	hingeben	für	die	Brüder	und	Schwes-
tern.“	(1	Joh	3,16)	

Quelle:	http://www.ihu.unisinos.br/noticias/550545-qbelo-monte-ja-e-uma-realidade-lutamos-por-decadas-
contra-esse-projeto-e-nao-conseguimos-evitar-a-sua-realizacao-entrevista-com-d-erwin-kraeutler 

	


