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AnbeterinnendesBlutesChristi
Missionare vom kostbaren Blut
Die Beilage Ihrer Ordensgemeinschaft im Missionsmagazin kontinente • 1-2007

ein bodenständigerMensch an
der Seite der Armen, das ist
Bischof Erwin Kräutler. Er steht
einer Diözese in Brasilien vor,
diemehr als viermal so groß
wie Österreich ist. „Ich bin kein
Bischof, der imBüro sitzt“, so
erklärte er seinAmtsverständnis,
als er bei uns in Schaan im Juni
zu Gast war. Als Hirte kennt er
die Not derMenschen, die ihm
anvertraut sind. Ebenso hart-
näkkig, wie er auf Missstände
in Brasilien hinweist – dass
Kleinbauern gewaltsam von
ihremLand vertriebenwerden,
damit Reiche nochmehr be-
kommen, oder dass den Indios
ihr Land nur auf demPapier
gehört – fordert er dieMitver-
antwortung der reichen Länder
ein. „Wenn es umRecht und
Gerechtigkeit geht, kann die
Kirche nicht schweigen.“
Dochmit seinemEinsatz für
eine gerechtereWelt hat sich
der Bischof eben nicht nur
Freunde gemacht. Er wird offen
mit dem Tod bedroht.
Wir Anbeterinnen undMissiona-
re bitten Sie herzlich, Bischof
Kräutler in dieser schweren Zeit
imGebet zu begleiten.

Ihre Sr.Marija Pranjić asc

LiebeLeserin,
lieberLeser,

KONTINENTE Ritualmorde an Kin-
dern inAltamira, derMordander
Ordensfrau Dorothy Stang und
nun offene Morddrohungen ge-
gen den Bischof. Was geht da ab
in Ihrer Diözese?
KRÄUTLER Die Situation ist er-
schütternd. Ein Beispiel: Sonn-

tagsgottesdienst in Tucumã, ei-
ner Gemeinde im Süden meiner
Diözese. Als ich zur Kirche kom-
me, begrüßt mich ein junger
Mann. Sein Hemd und seine
rechte Hand sind blutbefleckt.
„Sie haben meinen Schwager
umgebracht. Ein anderer wurde

angeschossen“, berichtet er.
„Weiß nicht, ob er überleben
wird. Habe ihn ins Krankenhaus
geschleppt.“ Kurz danach, noch
vor der Eucharistiefeier, erreicht
mich eine andere makabere
Nachricht. Ein Gemeindevertre-
ter von São Félix do Xingu wurde
erschossen. Sechs Kopfschüsse!
Das war eine Hinrichtung. Ein
Unbekannter hielt sein Motorrad
an, feuerte und fuhr davon.
Solche Szenen sind keine Selten-
heit. Der Polizeikommissar von
Altamira, der Hauptstadt meines
Bistums, erzählte mir, dass prak-
tisch jeden Tag ein Mord gemel-
det wird.

KONTINENTE Sie fordern die Auf-
klärung des Mordes an Dorothy
Stang. Ist das ein Grund für die
Morddrohungen gegen Sie?
KRÄUTLER Ja, ich forderenachwie
vor die lückenlose Aufklärung des
Mordes an Schwester Dorothy.
Drei Täter sind – noch nicht
rechtskräftig–verurteilt. Einerder
Auftraggeber sitzt in Untersu-
chungshaft, ein zweiter saß. Jetzt
darf er in Freiheit auf den Prozess
warten. Wie kommt das? Ich bin
mir sicher, da sind große Summen
geflossen. Ob er jemals vor Ge-
richtkommt, ist fraglich.Eswürde

INTERVIEW

Wer schweigt, stimmt zu
Von der alltäglichen undmörderischen Gewalt im Nordosten Brasiliens, von
subtilenMethoden einflussreicher Geschäftsleute und von der Botschaft Jesu.

Ein Gesprächmit Bischof ErwinKräutler
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LESEN SIEWEITER AUF SEITE V.
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SPIRITUALITÄT

Sowohl in der Überlieferung des
Alten wie des Neuen Testaments
erscheint Gott vorwiegend
männlich.Deshalbwird auchder
Begriff „Vater“ oft auf ihn ange-
wandt. Das Vaterbild für Gott ist
weit davon entfernt, lediglich vä-
terliche Autorität auszusagen.
Das zeigt ein Psalmwort, das
man geradezu als Hoheslied der
Vaterliebe, der Zärtlichkeit Got-
tes bezeichnen kann: „Wie ein
Vater sich seiner Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über al-
le, die ihn fürchten“ (Ps 103,13).

Gott Vater undMutter
Und so braucht es nicht zu ver-
wundern, dass das Alte Testa-
ment Gott auchmütterliche Züge
zuschreibt. In einem Wort aus
der Zeit nachdembabylonischen
Exil sagt Jahwe von sich: „Kann
denn eine Frau ihr Kindlein ver-
gessen, eine Mutter ihren leib-
lichen Sohn?Und selbstwenn sie
ihn vergessen würde: Ich verges-
se dich nicht“ (Jes 49,15). Jah-
wes Handeln an Israel übersteigt
sogar die Grenzen der Mutterlie-
be, obwohl es eigentlich undenk-
bar ist, dass die Mutterliebe
Grenzen kennt. So trägt im Alten
Testament Gott durchaus väterli-
che und mütterliche Züge.
Jesus drängt ganz Israel, sich
wieder unter dasWort des Vaters
zu stellen. „Euer Vater hat be-
schlossen, euch das Reich zu ge-
ben“ (Mt 12,32). In Gottes Reich,
unterGottesWort undHerrschaft

leben, Gott als Herrn anerken-
nen, das heißt beispielsweise:
dasunterMenschengeltendeGe-
setz des Stärkeren außer Kraft zu
setzen,Gerechtigkeit zuverwirk-
lichen und Erbarmen mit allen
Menschen zu haben, unabhän-
gig von ihrer Volkszugehörigkeit,
ihrer „Rechtgläubigkeit“ oder ih-
rer Leistung.Weil in Gottes Reich
alle Schwestern undBrüder sind,
dürfen sie einanderdieselbeAch-
tung und Liebe entgegenbringen
wie Gott, ihrem gemeinsamen
Vater.Das Leben imReichdesVa-
ters ist ein Geschenk, eine ein-
malige Chance. Wer dafür offen
ist, der erfährt die Menschen-

freundlichkeit desVaters und sei-
ne Barmherzigkeit. Das Bild vom
„väterlichen Gott“ betont die
Fürsorge, die dieser Gott allen
seinenGeschöpfen zuwendet. Es
sagt aber auch aus, dass jedeKre-
atur von ihm abhängt.

Der Vater Jesu
Das Johannes-Evangelium be-
tont vom Anfang bis zum Ende
die innige Verbundenheit zwi-
schen Gott-Vater und Jesus, dem
Sohn, der schon vor aller Zeit „im
Herzen des Vaters ruhte“ (Joh 1,
18). In dem Menschen Jesus von
Nazaret hat Gott sich „geoffen-
bart“, wie die Bibel sagt; er hat

sein Gesicht gezeigt, ist berühr-
bar geworden. Wer das Zeugnis
annimmt, das Jesus von Gott
gibt, den nimmt der Sohn hinein
in seine eigene, enge Beziehung
zum Vater. In allem, was er sagt
und tut, erfüllt Jesus seinen Auf-
trag: der Welt „Gottes Namen zu
offenbaren“, Gottes Wesen sicht-
bar zu machen. Alle „Wunder“
Jesu haben im Johannes-Evange-
lium die Funktion von Zeichen:
Sie machen deutlich, wer Gott ist
und wie Gott handelt. Es ist ein
barmherziger Gott, den er ver-
kündet, ein mächtiger Gott, der
den „Herrscher derWelt“, die bö-
se und todbringende Macht, be-

Ein traumhafter Papa
Siewar langeweg.DenKopf vollmit bitterenErinnerungen steht sie vor der Tür.
Herzklopfen. Sie läutet. Der Vater öffnet. „Papa“, sagt sie, undTränenkullernüber
dieWange. Es folgt kaltesSchweigen. „IchhabekeineTochtermehr“, sagt der Vater
und schließt die Tür. – SokönnenMenschen sein. UndGott? Ist Gott auch so?
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Von P. Josef Gehrer cpps.
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WORT DES LEBENS

Blicke…
Es ist Zeit, genau hinzuschauen.
Der Beginn des neuen
Jahres lädt dazu ein.

Zurückblicken In Fernsehshows
ziehendieBilder des alten Jahres
nocheinmal vorbei.Weltmeister-
schaft und viele andere.Wichtige
Momentewerdenwieder sichtbar.
Weniger beachtet erscheinenda-
nebenBilder desSchreckens:
Krieg,Hunger, Leid.

Vorausblicken Ja, auch das, was
kommenmag, ist Thema. Das
Zukünftige weckt Hoffnung
undweckt auch Ängste. Wird es
genau so gut?Wird es vielleicht –
oder hoffentlich – besser?

Durchblicken Vielleicht der
wichtigsteBlick!MeinBlick ist
sehr persönlich,mein eigener
eben, subjektiv –mitmeinen
Urteilen oder Vorurteilen. Und
den anderen geht es nicht anders.
Jeder hat seine Sicht und den
Wunsch, dass die andern ihn
auch so sehen,wie er selbst auf
sich und seineWelt schaut.
Undwenn es doch anders ist –
Enttäuschung, Einsamkeit.

Ein neuerBlickwinkel „Als aber
die Zeit erfüllt war, sandte Gott
seinen Sohn, geboren von einer
Frau und demGesetz unterstellt,
damit er die freikaufe, die unter
demGesetz stehen, und damit
wir die Sohnschaft erlangen.“
(Gal 4, 4-5). Das ist die Antwort
eines Gottes, der als Vater voller
Zärtlichkeit dieWelt aus einem
neuen Blickwinkel betrachtet.
Was hindertmich da noch, aus
Gottes Perspektive –mit seinen
Augen – dieWelt zu betrachten?

P.Michael Rohde cpps

siegt. Es ist der Gott, der Leben
verbürgt.
Der „Vater“, von dem im Johan-
nes-Evangelium mehr als 60 Mal
– also sehr viel öfter als bei den
Synoptikern – die Rede ist, hat Je-
sus als seinen Treuhänder, als
sein Sprachrohr zu den Men-
schen gesandt. An Jesus können
wir ablesen, wie Gott ist: ein Hir-
te, einVater, eineMutter. Er öffnet
uns denWeg zumVater. In einem
Trostwort an die Jünger spricht er
es unverblümt aus: „Wenn je-
mand mich liebt, wird er an mei-
nem Wort festhalten; mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und bei ihm
wohnen“ (Joh 14,23). Im Prolog
des Johannes-Evangeliums heißt
es: Allen, die sein Zeugnis anneh-
men, allen, die an seinen Namen
glauben, gibt der Sohn „Macht,
Kinder Gottes zu werden“ (Joh
1,12). Diese einzigartige Zusage
gilt nicht nur den Jüngern da-
mals, nicht nur den Gemeinden,
für die das Johannes-Evangelium
geschrieben wurde, sie gilt uns,
wenn wir uns für den Weg des
Glaubens entscheiden.

Barmherzigkeit ist Liebe
Wenn von Gott als Vater die Rede
ist, darf aber die Erzählung von
jenem barmherzigen Vater nicht
übergangen werden, der zwei
Söhne hatte. Ausgangspunkt für
dieses Gleichnis ist Jesu Umgang
mit Zöllnern und Sündern, de-
nen er in Gespräch und Mahlge-

meinschaft herzliche Zuwen-
dung schenkt. Das wirft bei den
so genannten Frommendie Frage
auf: Warum tut er so etwas? Da
kann doch etwas nicht stimmen.
Auf die Empörung der Pharisäer
und Schriftgelehrten antwortet
Jesus mit drei Erzählungen, die
als Gleichnisse für Gott selber
aufleuchten. Es sind die Gleich-
nisse vom verlorenen Schaf, von
der verlorenen Drachme und
vom verlorenen Sohn – oder bes-
ser: vom barmherzigen Vater.
Was ist ungewöhnlich an dieser
Erzählung? Nicht, dass junge
Leute so etwas tun, sondern das
Ungewöhnliche ist das Verhalten
des Vaters.

Der Freiheit schenkt
Der Vater hat den Sohn aus dem
Haus gehen lassen. Er konnte
loslassen. Aber er hat ihn nie aus
seinem liebenden Herzen entlas-
sen. Die Liebe des Vaters geht
dem Sohn nach, bis sie sein Herz
im Elend erreicht. Die Liebe sieht
den Sohn schon von weitem
kommen. Sie läuft ihm entgegen,
was für einen Vater im Orient
ganz und gar außergewöhnlich
ist. Die Liebe umarmt und küsst,
ohne sich darum zu kümmern,
dass der Sohn nach jüdischer
Vorstellung durch seine Arbeit
als Schweinehirt unrein gewor-
den ist. Die Liebe verliert kein
Wort darüber, was der Sohn alles
angestellt hat. Im Gegenteil: Sie
überreicht ein Festgewand als

Zeichen der Vergebung und der
Gemeinschaft. Die Liebe feiert
ein fröhliches Fest mit der einzi-
gen Begründung: „Denn mein
Sohn war tot und lebt wieder; er
war verloren und ist wiederge-
funden worden.“

Gegen die „Frommen“
Anlass für diese anrührende Er-
zählung ist die Nörgelei der
Frommen über Jesu Verhalten:
„Er gibt sich mit Sündern ab und
isst sogar mit ihnen.“ Warum tut
er das? Die Antwort lautet: weil
Gott so ist und so handelt. Die Er-
zählung wird zum Gleichnis für
Gott, der als unvergleichlich
barmherziger Vater sein Erbar-
men jedem Menschen schenkt.
So und nicht anders hat Jesus,
„der am Herzen des Vaters ruht
und Kunde von ihm gebracht
hat“, Gott offenbart und selber
durch sein Leben aufscheinen
lassen. Später wird der Verfasser
des ersten Johannesbriefes
schreiben: „Gott ist die Liebe“ ( 1
Joh 4, 16). Das ist sein Wesen. Er
kann nicht anders als lieben. Das
ist derGott, den Jesus uns gezeigt
hat. Nicht einen angstmachen-
den, sondern einen heilenden
Gott hat Jesus gepredigt und vor-
gelebt. Die Verkündigung Jesu
besagt: JederMensch ist vonGott
bedingungslos angenommen,
ohne Wenn und Aber bejaht und
persönlich geliebt. Auch in seiner
AngstundSchuld ist erumfangen
vom Erbarmen des Vaters. �

‹‹‹‹

„In Jesus hat Gott sein Gesicht 
gezeigt und ist berührbar geworden“

Josef Gehrer cpps
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„Bischof Erwin Kräutler, ein
psychopathischer Märtyrer.“ So
der Tenor eines offenen und an-
onymen Briefes, der zu dem Er-
gebnis kommt, der Bischof steige-
re sich in ein Martyrium hinein
und sei in der Lage, sich selbst das
Leben zu nehmen, um wie die im
Februar 2005 ermordete Ordens-
schwester Dorothy Stang als „hei-
liges Opfer“ zu erscheinen. Men-
schen wie sie und der Bischof
stünden gegen Fortschritt, und
darum müsse man zusehen, sol-
che Personen loszuwerden.
Dieser Brief markiert einen neu-
en Höhepunkt in dem seit Jahren
schwelenden Konflikt um Land,
um Bodenschätze, um den Zu-
griff auf die Energieressourcen
Brasiliens. In den vergangenen
15 Jahren mussten dafür mehr
als 300 Menschen sterben. 

Seit einigen Monaten überschla-
gen sich die Ereignisse:
• Am 12. Februar 2005 wird die
amerikanische Ordensschwester
Dorothy Stang von drei bezahlten

Killern erschossen. Der Mord löst
eine Welle von Gewalt aus. Regie-
rungstruppen werden eingesetzt.
Stang begleitete und förderte ein
Projekt, bei dem landlose Fami-
lien an der Transamazônica ange-
siedelt werden sollten. 
• Kräutler bezieht sowohl beim
Begräbnis der Schwester, als auch
während der Gerichtsverhand-
lungen eindeutig Stellung. 
• Ein zweiter Konflikt verschärft
sich: der Streit um das geplante
Wasserkraftwerk Belo Monte im
Nordosten von Altamira. Ein
Flusskraftwerk, das etwa in der
Größe Tirols geplant ist. Mit dem
Bischof an der Spitze nimmt die
Kirche vom Xingu Stellung gegen
dieses Mammutprojekt, dessen
ökologische Folgen verheerend
wären. Außerdem müssten Tau-
sende von Familien enteignet und
zwangsumgesiedelt werden. 
• Am 25. Januar 2005 feiert Erwin
Kräutler sein 25-jähriges Bischofs-
jubiläum. Beim Festgottesdienst
sprechen Anwesende offen aus, sie
würden den Bischof umbringen. 

• Die brasilianische Umwelt-
schutzbehörde IBAMA und die
Bundespolizei verstärken ihre Be-
mühungen gegen illegalen Holz-
handel, gegen Brandrodung und
Sklavenarbeit. Es kommt zu spek-
takulären Festnahmen. Die Unter-
suchungen decken Verbindungen
zu hohen politischen Kreisen auf. 
• Fronleichnam 2006: Handel,
Wirtschaftsunternehmen und
Großgrundbesitzer laden zu einer
Kundgebung für das Wasserkraft-
werk Belo Monte ein. Der Bischof
wird öffentlich als „Feind des Fort-
schritts und des Wohlergehens des
Volkes am Xingu“ hingestellt. Die
Veranstalter widersprechen nicht. 
• Presseartikel erscheinen, die
die Haltung der Kirche und
Kräutlers scharf angreifen. 
• Kräutler wird unter Polizei-
schutz gestellt, auf den er aus pas-
toralen Gründen bald verzichtet.
• Im Oktober 2006 taucht oben
genannter anonymer Brief auf.
• Solidaritätsbekundigungen mit
dem Bischof werden öffentlich.
Die regionale Bischofskonferenz

Ein Bischof wird weich geklopft 
Erwin Kräutler cpps, Bischof der Xingu-Prälatur in Brasilien, ist seit Jahrzehnten Inbegriff 
einer Kirche an der Seite der Armen, der Kleinen, der Entrechteten, der Indianer. Mehrfach 
ist er Mordattentaten entkommen. Nun wenden seine Gegner subtilere Methoden an.

Von unserem Brasilienkorrespondenten Michael Rohde cpps

HINTERGRUND

stellt sich hinter Bischof Kräutler. 
• Neue, gegen den Bischof ge-
richtete Flugblätter tauchen auf. 
•  Nach einer Europareise stellt die
Regierung Kräutler erneut unter
Polizeischutz. Einen zweiten Fall
Stang kann sie sich nicht leisten.

So der Stand der Dinge zum Jahre-
s ende. Die Situation ist kritisch. Die
Methode ist ähnlich wie vor dem
Mord an Dorothy Stang: zuerst Ruf-
mord, um möglichst viele an den
Gedanken zu gewöhnen, dass es
besser sei, wenn „diese Person“
sterbe. Die Argumente sind popu -
listisch, unsachlich oder falsch. 
Dass Kräutler noch lebt, liegt we-
niger an dem Personenschutz,
denn an seinem internationalen
Bekanntheitsgrad und Ruf. Doch
bei den Gegnern Kräutlers steht
das Barometer auf Verzweiflung.
Das macht sie unberechenbar.
Leicht lässt sich da ein bezahlter
Psychopath finden, der dem
„psychopathischen Bischof“ 
– dann aus ganz „unpolitischen
Motiven“ – eine Kugel verpasst.

ABSCHIED:Für die Menschen am Xingu ist die 
ermordete Sr. Dorothy Stang eine Martyrerin.

TRAUER UND WUT:Die Beerdigung von   
Sr. Dorothy wurde zum Prostestmarsch.

ERINNERUNG:So kannten die 
Menschen am Xingu ihre Sr. Dorothy.

BILDER EINER TRAGÖDIE: AM 12. FEBRUAR 2005 WIRD DIE ENGAGIERTE ORDENSFRAU DOROTHY STANG ERMORDET.

�
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FORTSETZUNG VON SEITE I

„Wer schweigt, stimmt zu“

‹‹‹‹

„Man kann nicht gleichzeitig Gott und 
dem Teufel eine Kerze anzünden.“

Brasilianisches Sprichwort

an ein Wunder grenzen. Aber wir
arbeiten darauf hin. Und noch
mehr. Ich bin nicht einverstanden,
dass es bei diesen Fünf bleibt. Es
sind noch andere verwickelt, so-
gar die Bürgermeister zweier
Kommunen, andere Holzhändler
und Großgrundbesitzer. Durch
meine Forderungen nach Gerech-
tigkeit bin ich für diese Leute na-
türlich eine „Gefahr“, die, auf wel-
che Art und Weise auch immer, eli-
miniert werden soll.

KONTINENTE  Sie gelten als Fort-
schrittsverhinderer, weil Sie sich
gegen das geplante Wasserkraft-
werk Belo Monte stellen.
KRÄUTLER    Ich bin nicht von vorn-
herein gegen ein Wasserkraft-
werk, sondern ich bin gegen die
Art, wie hier vorgegangen wird.
Den Leuten wird nicht die volle
Wahrheit gesagt. Bis heute weiß
niemand, welche Stadtteile von
Altamira überflutet werden. Über
die Indianer und ihre Rechte wird
erst einmal gar nicht gesprochen.
Weil ich darauf hinweise, gelte ich
als fortschrittsfeindlich und als
Bedrohung für Großgrundbesit-
zer, die sich aus dem Bau riesige
Spekulationsgewinne erhoffen.

KONTINENTE  Brasilianische Me-
dien werfen Ihnen vor, zu provo-
zieren und sich um Dinge zu küm-
mern, die Sie nichts angehen.
KRÄUTLER    Es geht nicht darum, je-
manden zu provozieren, sich ge-

gen jemanden zu stellen, jeman-
den anzugreifen. Die Tatsache,
dass ich mich seit Jahrzehnten für
die Indianer, die Flussanwohner,
die Armen und – gegen alle skru-
pellose Ausbeutung – für eine
nachhaltige Entwicklung Amazo-
niens einsetze, genügt, Feinde zu
bekommen. Ich kann und darf
allerdings nicht anders handeln.
„Wer schweigt, stimmt zu“, heißt
ein altes Axiom. Hier in Brasilien
ist eine unmissverständliche Posi-
tion gefordert und nicht taktisches
Schweigen, um sich diplomatisch
aus der Affäre zu schwindeln und
um weiterhin eine ruhige Kugel zu
schieben. In Brasilien gibt es das
Sprichwort: „Man kann nicht
gleichzeitig Gott und dem Teufel
eine Kerze anzünden.“ Es geht da-
rum, Farbe zu bekennen. Und das
ist allemal gefährlich.

KONTINENTE  Das klingt nach Be-
freiungstheologie. Doch um die
ist es still geworden.
KRÄUTLER Die Befreiungstheolo-
gie wird immer ihren Stellenwert
behalten, denn sie ist abgrundtief
biblisch und spricht von einem
Gott, der mit uns geht „über
sumpfiges Moor, über Ströme und
lauernde Klippen, bis vorüber ist
die Nacht“, wie es John H. New-
man in einem Gedicht beschreibt.
Und weil Gott ein Gott des Lebens
ist, ergreift er auch Partei für all je-
ne, die weniger Leben haben, de-
nen Leben verweigert, geraubt,

abgesprochen wird, die in ihrem
Leben gefährdet oder bedroht
sind, die nach mehr Leben
schreien. Die Option für die Ar-
men hat hier ihre theologischen
Wurzeln. Religion darf nie zu ei-
ner frommen Berieselung an
Sonn- und Feiertagen herunter-
kommen. Sie muss ganz im
Gegenteil Antrieb und Mystik da-
zu sein, die Utopie Gottes, den
Traum Jesu vom Reich Gottes im
Hier und Jetzt der Geschichte zu
verwirklichen. Das ist Befreiungs-
theologie auf den Punkt gebracht.

KONTINENTE  Woher nehmen Sie
die Kraft für Ihren Einsatz?

KRÄUTLER: Die Frage wird mir oft
gestellt. Aber wenn es heute auch
nicht mehr viele verstehen kön-
nen oder wollen, ich kämpfe wei-
ter, weil ich darin den Auftrag
Gottes sehe. Ich bin Christ und
dazu noch Bischof. Ich möchte
meiner Berufung treu bleiben. Ja,
es handelt sich um Berufung, um
einen Weg, zu dem ich mich be-
rufen fühle und immer gefühlt
habe. Ich versuche aus dem
Evangelium zu leben und weiß,
dass mir Gott die nötige Kraft
schenkt. Davon bin ich über-
zeugt. Und das genügt.

Das Interview führte 
Thomas Wunram cppsFo
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ASC – INTERN

Sr. Karolina Brandl legte 1964 in
der ASC-Gemeinschaft die ewige
Profess ab. Gern hätte sie Musik
studiert, denn sie hatte ein außer-
ordentlich sicheres Gehör und eine
schöne, kräftige Stimme. Doch die
Oberen bestimmten anders. Und so
pflegte sie fast ihr ganzes Klos -
terleben den Garten und den Fried-
hof der Schwestern in Schaan, wo
sie viele Menschen kennen und 
lieben lernte. Zeitlebens litt sie 
unter großer Angst, doch gemäß

ihrem Lebensmotto – „Kämpfe,
ringe und dann singe!“– 
bewahrte sie sich einen goldenen
Humor. 2003 wurde sie Leiterin des
Betagtenheimes in Röthenbach.
Bei dem Unterscheidungsprozess
benannte sie ihre Bedenken, aber
auch ihre Stärken und Hoffnungen:
„Ich kann ganz Neues anfangen
und das Loslassen und Gehorsam
üben. Wenn Gott mein Ja will, wird
er mir mit seiner Gnade helfen.“ In
Röthenbach ließ sie ihr gutes Herz
walten und machte mit ihrem Hu-
mor viele glücklich – auch als sie
schon von ihrem Krebswusste. Sie
bat um Gebet, „nicht dass ich ge-
sund werde, sondern dass ich es
gut tragen kann“. Nun hat ihr Rin-
gen ein Ende. Sie darf für immer
Gottes Lob singen.

Sr. Karolina
Brandl   asc
Gott hat unsere Schwester am 
24. Oktober im Alter von 72 Jahren
in die ewige Heimat gerufen.

+
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„Bevor ich vor 30 Jahren nach
Korea kam,“ erzählt Sr. Bernardi-
ne Wessel, eine ASC aus den Ver-
einigten Staaten, „stellte ich mir
die Asiaten als langsame, medi-
tative und ruhige Menschen vor.
Heute verwende ich für die Kore-
aner die Adjektive fleißig, ener-
gisch und konkurrenzfähig.“
Korea ist ein moderner, hochin-
dustrialisierter Staat im Süden
und ein unterentwickeltes, Hun-
ger leidendes Agrarland im dikta-
torisch regierten Norden. 
Die Wunden des Bruderkrieges
(1950 bis 1953) sind kaum ver-
narbt, da droht der Norden mit
der Atombombe. Und der
Schmerz in den zerrissenen Fa-
milien nimmt mit den Jahren zu.

Wie die Gründerin
Die Würde aller achten und ver-
teidigen, die Jesus mit seinem
Blut erlöst hat – an der Einstel-
lung der ASC-Schwes tern hat
sich seit 1977, als die ersten
Schwestern aus den USA kamen,
nichts geändert: Ihre erste
Niederlassung war in Masan, ei-
ner Hafenstadt, in der damals die
Hälfte der Bevölkerung aus Frau-
en im Alter von 15 bis 25 Jahren
bestand. Viele Mädchen kamen
vom Land, um in den Fabriken
Geld zu verdienen, damit ihre
Brüder die Schule oder Univer-
sität besuchen konnten. Im ka-
tholischen Frauenzentrum ga-
ben die Schwestern ihnen in
Abendkursen Unterricht. Heute
kommen die Mädchen, um selbst
eine höhere Schule zu besuchen. 
In der Nachfolge ihre Gründerin,

der heiligen Maria De Mattias,
sind die Schwestern bis heute als
Lehrerinnen tätig, allerdings
nicht in Schulen. In Seoul und
Changwon geben sie Nachhilfe.
In Busan bieten sie Kurse an in
Kommunikation und Psycholo-
gie, damit die Menschen einan-
der besser verstehen. Im Inter-
netportal der Katholischen Frau-
enbewegung bilden sie Telefon-
beraterinnen aus, und in der
Frauen-Kommission der koreani-
schen Bischofskonferenz schu-
len sie Frauen für Führungsposi-
tionen in der Kirche. Hinzu kom-
men Schulen des Gebetes und
Exerzitien im Alltag. Sie vermit-
teln Methoden des Betens und er-
mutigen die Menschen zu einem
intensiveren geistlichen Leben. 
In vier Gemeinschaften leben
heute 13 Schwestern und fünf
Kandidatinnen, drei davon aus
Vietnam.

Altes loslassen, Neues wagen
Die ASC waren Pioniere in der
Kindergartenerziehung und er-
öffneten 1992 den ersten integra-
tiven Kindergarten Koreas.
Heute haben die meisten Staats-
schulen eine Sonderabteilung
mit Kindergarten für behinderte
Kinder. „So haben wir mit dem
Gefühl des Erfolges, wenn auch
schweren Herzens, vergangenes
Jahr die Aufgabe unserer Kinder-
gärten beschlossen“, betont Sr.
Mi Sook Kwak, Leiterin der kore-
anischen Anbeterinnen. Die Ent-
scheidung drängte sich auf, da ei-
ne neue Aufgabe auf die Schwe-
stern zukam. Frauen, die aus

Vietnam kommen, brauchen Hil-
fe. Die meisten von ihnen leben
auf dem Lande, wo die Bauern
keine koreanischen Frauen fin-
den, weil junge Koreanerinnen
nicht mehr von der Feldarbeit le-
ben wollen. Die Freier zahlen
den Vermittlern hohe Summen,
wovon ein Teil an die Familien
der Bräute geht. Außerdem wird
erwartet, dass die gekaufte Frau
ab und an ihrer Familie etwas
Geld schicken kann. Weder die
Braut noch die koreanische Fami-
lie samt Bräutigam sind vorberei-
tet auf die Probleme, die aus der
Verschiedenheit der Sprache und
der Kultur erwachsen. Beide Sei-
ten brauchen Unterstützung, um
als Familie nicht zu zerbrechen.

Neuland entdecken
Die ASC wurden auf das Problem
aufmerksam, als drei Schwestern
aus Vietnam kommend ein Ge-
biet besuchten, in dem sie einige
dieser Frauen trafen. Monat für
Monat kämen mehr, erzählten
diese und baten inständig um
Unterstützung. In dieser Bitte er-
kannten die Schwestern den Ruf
des Heiligen Geistes. 
„Unsere neue Aufgabe in den
multikulturellen Familien auf
dem Land wird sicher ein Aben-
teuer sein und größeres Vertrau-
en auf die göttliche Vorsehung er-
fordern“ sagt Sr. Mi Sook, „aber
wir sind sicher, dass diese Ant-
wort auf das Ostergeheimnis in
unserem Leben und für die ASC
in Korea Früchte bringt für das
Reich Gottes.“

map

SÜDKOREA

Die gekauften Bräute
40 Millionen Einwohner, 5000 Jahre Geschichte. Ein Volk, stolz auf seine Tradition und 
offen für die Welt. Koreaner wollen ganz nach oben – im Sport, in Wirtschaft und Bildung.
Nun kaufen sie Frauen aus Vietnam. Für die ASC ist das eine Herausforderung.
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UNSER PROGRAMM

TERMINE UND ANGEBOTE

Anbeterinnen des Blutes Christi

Anfragen/Anmeldung
Kloster St. Elisabeth
Duxgasse 55
FL-9494 Liechtenstein

Tel.: 00423-239-6444
Fax: 00423-239-6445
E-Mail: evangel@kloster.li

TERMINE UND ANGEBOTE

Missionare vom Kostbaren Blut

Begegnungsstätte Maria Baumgärtle
Tel.: 0049-(0)8265-91183-0
oder: 0049-(0)8265-9691-0
Fax: 0049-(0)8265-1053

ASC-Angeschlossenen-Treffen
01. März  in Steinerberg, 14.30 bis 16 Uhr
03. März in Schaan, 09.30 bis 16 Uhr
17. März in Rankweil, 14 bis 16 Uhr
ASC-Angeschlossene sind Frauen und 
Männer jeden Alters und Standes, die an ihrem
Platz in Familie und Gesellschaft aus der Spiri-
tualität des Blutes Christi zu leben versuchen.

Exerzitien im Alltag
01., 08., 15., 22., 29. März 
Diese Tage bieten die Möglichkeit, den Alltag 
in der gewohnten Umgebung bewusster mit
Gott in Verbindung zu bringen, mit anderen 
Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam
ein Stück Glaubensweg zu gehen.
Ort: St. Elisabeth, Schaan
Leitung: Sr. Elisabeth Huber asc

Eucharistiefeier
10. Februar, 19 Uhr
18. Februar, 11 Uhr
23. Februar, 19 Uhr
10. März, 19 Uhr
18. März, 11 Uhr
Diese Gottesdienstfeiern richten sich an 
Menschen, die nach lebendigeren Formen 
der gemeinsamen Liturgie suchen. 
Ort: St. Elisabeth/Schaan

Kindertreffen
17. bis 18. März / Schaan
Mit einem bunten, altersgerechten Programm
helfen diese Tage den Kindern, das Osterfest
zu verstehen und tiefer zu erleben.
Ort: St. Elisabeth, Schaan
Leitung: Sr. Regina Hassler asc
und Sr. Marija Pranjić  asc

Ostertreffen
05. bis 08. April 
Bewusst Ostern feiern in offener Atmosphäre,
idyllischer Umgebung und toller Gemeinschaft
mit jungen ChristInnen ab 18 Jahren aus allen
deutschsprachigen Ländern. Das Programm
bietet zahlreiche gemeinsame Aktivitäten in
Kleingruppen, Gottesdiensten und Workshops,
lässt aber auch viel Raum für Ruhe und 
Besinnung.
Ort: Haus Gutenberg, Balzers, FL
Leitung: Sr. Marija Pranjić  asc

Jugend-Exerzitien
12. bis 16. April
Für Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 16 und 35 Jahren.
Ort: St. Elisabeth, Schaan
Leitung: Pfr. Roland Breitenbach

Weggemeinschaft im Zeichen
des Blutes Christi – Treffen
08. Februar, 08. März , 12. April
Jeweils von 14.30 bis 16 Uhr 
Ort: Begegnungsstätte Maria Baumgärtle
Leitung: P. Willi Klein cpps
P. Georg Wiedemann cpps

Freundeskreis der CPPS
Begegnungswochenende
16. bis 18. März 
Thema: Die heilende Kraft des Kreuzes
Ort: Kloster Brandenburg
Leitung/Anmeldung: P. Georg Wiedemann cpps,
0049-8265-96910, wiedemanncpps@aol.com

Vortragsexerzitien für Ordensleute
28. Januar bis 04. Februar
Thema: „Wir haben nicht den Geist der Welt

empfangen, sondern den Geist, der aus Gott
stammt.“ (1 Kor 2, 12a) Im Schweigen.
Ort: Begegnungsstätte Maria Baumgärtle
Leitung: P. Josef Gehrer cpps

Vortragsexerzitien
07. bis 11. März
Thema: „Bekehrt euch und glaubt an das 
Evangelium!“ (vgl. Mk 1,15) Im Schweigen.
Ort: Begegnungsstätte Maria Baumgärtle
Leitung: P. Walter Josefiak cpps

Ignatianische Einzelexerzitien
17. bis 25. März
Schweigen, Impulse, tägliches persönliches
Gespräch. Pers. Anmeldung erforderlich.
Ort: Begegnungsstätte Maria Baumgärtle
Leitung: P. Walter Josefiak cpps

Exerzitien im Schweigen
07. bis 11. Februar
„Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der
glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist.“ 1 Joh 5,5
Ort: Exerzitienhaus Maria Hilf, Kufstein
Leitung: P. Andreas Hasenburger cpps

Exerzitien 
07. bis 11. März
Für Menschen auf der Suche nach 
einer Spiritualität des Blutes Christi
Ort: Exerzitienhaus Maria Hilf, Kufstein
Leitung: P. Ferdinand Zech cpps

Ignatianische Einzelexerzitien
21. bis 29. April
Schweigen, Impuls, tägliches persönliches 
Gespräch. Pers. Anmeldung erforderlich
Ort: Exerzitienhaus Maria Hilf, Kufstein
Leitung: P. Walter Josefiak cpps

Exerzitienhaus Maria Hilf, Kufstein
E-Mail: maria-hilf-kufstein@utanet.at
Tel.: 0043-(0)5372-62620
Fax: 0043-(0)5372-64220
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Freude in der deutschen Provinz
DIAKONENWEIHE

P. Georg Wiedemann  in seiner Heimatgemeinde zum Diakon geweiht.

UNTERROTH: Die deutsche Pro-
vinz der Missionare vom Kostba-
ren Blut ist klein, aber keines-
wegs in Auflösung begriffen. So
wurde der Missionar Georg Wie-
demann am 24. Oktober in seiner
Heimatpfarrkirche in Unterroth
von Bischof Erwin Kräutler zum
Diakon geweiht. 
Der 38-jährige stieß nach seinen
Ausbildungen zum Gärtner und
Einzelhandelskaufmann 1998 zur
Gemeinschaft der Missionare. Es
folgten das Einführungsjahr in die
Gemeinschaft und das Theologie-
studium. 2005 legte er sein Treue-
versprechen ab. 
Für die Pfarrgemeinde in Unter-
roth war die Weiheliturgie eine
Premiere. Entsprechend groß war
die Anteilnahme der Gläubigen.
Bischof Erwin Kräutler erinnerte
Wiedemann in seiner persönlich

gehaltenenen Predigt daran, dass
die Beauftragung zum Dienst am
Volk Gottes, die er mit der Weihe
übernehme, keiner zeitlichen Be-
grenzung unterliege. Sie ende
nicht mit der Priesterweihe. Er
selbst, betonte der Bischof vom
Xingu, wisse sich weiterhin als
Diakon verpflichtet.

DIAKONGeorg Wiedemann wird mit
dem liturgischem Gewand bekleidet.

�

OHIO/USA: Brüder galten in der
Vergangenheit gemeinhin als
Hilfskräfte der Priester. Diese kleri-
kale Sichtweise hat sich nach dem
II. Vatikanischen Konzil geändert. 
Ein internationales Symposium
der CPPS in Ohio/USA hat nun
auch für die Missionare vom Kost-
baren Blut eine Klärung der Beru-
fungen innerhalb der Gemein-
schaft eingeleitet. Die 70 Teilneh-
mer stellten in ihrem Abschluss-
dokument fest, dass für alle Mit-
glieder der CPPS die Berufung
zum Missionar an erster Stelle ste-
he. Ob einer dann als Priester oder
Bruder seinen Dienst ausübe, sei
eine sekundäre Frage. Die Teil-
nehmer aus den USA, aus Latein-
amerika, Tansania, Indien und
Europa beklagten, dass es CPPS-
Provinzen gäbe, in denen die Be-
rufung zum Bruder kein Thema
mehr sei, obwohl Kaspar del Bu-
falo bewusst keine reine Priester-
kongregation, sondern eine Ge-
meinschaft mit Priestern und Brü-
dern gegründet habe. 
Nicht ohne Ironie meinte ein äl-
terer Teilnehmer: „Bis zum Kon-
zil hatten wir Brüder keine Stim-
me. Jetzt haben wir eine. Bis zum
Konzil war klar, welche Rolle ein
Bruder hat, jetzt ist das nicht
mehr so klar.“

Gerufen als Bruder
NEU ENTDECKT

Brüderberufung auf internatio -
nalem Symposium  gewürdigt.

TEILNEHMER beim Gespräch in einer Arbeitspause.

�

Ein Ginkobaum zur Erinnerung
BEDEUTSAMER TAG

Jochen Jakob legt erstes zeitliches Treueversprechen ab.

FAMILIE JAKOB flanzt einen Ginkgo.

SALZBURG:Missionar vom Kost-
baren Blut – zunächst für ein Jahr
– ist Jochen Jakob, seit er am 21.
Oktober, dem Fest des heiligen
Kaspar, vor Provinzial Ferdinand
Zech sein erstes zeitliches Treue-
versprechen abgelegt hat. Nach
dem Probandat ist die zeitliche

Mitgliedschaft ein zweiter Schritt
auf dem Weg in die Gemein-
schaft. Bei der Feier im Kolleg St.
Josef in Salzurg waren die Eltern
des Kandidaten und Mitbrüder
anwesend. Zur Erinnerung
pflanzte Jochen Jakob mit seinen
Eltern einen Ginkgobaum. �
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