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Ein Leben für die Indios
Am 3. Oktober 2017 hat das

Zentrum Theologie Interkultu-
rell und Studium der Religio-

nen der Universität Salzburg
zum vierten Mal den Erwin

Kräutler-Preis vergeben. Er
ging heuer an die Theolo-

gen Sebastian Pittl
(IWM St. Georgen)
und Stefan Silber

(Universität Osnabrück). Der nach dem aus
Österreich stammenden römisch-katholi-
schen Ordensgeistlichen benannte Preis ho-
noriert wissenschaftliche Arbeiten in den
Themenbereichen, die mit dem Engage-
ment von Bischof Kräutler verbunden sind.
Das Zentrum Theologie Interkulturell und
Studium der Religionen vergibt den „Erwin
Kräutler-Preis für kontextuelle Theologie
und interreligiösen Dialog“ seit 2011 alle
zwei Jahre. Er ist mit 3000 Euro dotiert.

Erwin Kräutler war erstmals persönlich
bei der Preisverleihung an der Katholisch-
Theologischen Fakultät anwesend. In sei-
nen Grußworten hat er über sein Leben mit
den bedrohten Ureinwohnern in der Pro-
vinz Xingu in Brasilien gesprochen und
über die Bedeutung der Kirche im Kampf
gegen Armut. „Es geht nicht darum, zum
Beispiel ein dünnes Kind mit einem dicken
Bauch als armen Hascher mitleidsvoll wahr-
zunehmen, sondern ich muss hinterfragen
warum ist da so, warum sind Leute arm. Da

komme ich zum Schluss, Armut ist kein
Schicksal, Armut wird gemacht und jemand
trägt Verantwortung dafür. Das führt unmit-
telbar zur Frage, was will Gott? Und was ha-
ben wir als Kirche zu tun? Auf welche Seite
stellen wir uns? Und da wird es dann ge-
fährlich“.
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seiner gelebten Option für die Armen ab-
halten. Die Option für die Armen steht im
Mittelpunkt der Befreiungstheologie. Die
Befreiungstheologie versteht sich als Stim-
me der Armen und will zu ihrer Befreiung
von Ausbeutung, Entrechtung und Unter-
drückung beitragen. „Es geht bei der Befrei-
ungstheologie einerseits um die Menschen
und andererseits auch um die Mitwelt der
Menschen. Ich sage nicht Umwelt, weil Um-
welt ist etwas Anonymes, zur Mitwelt gehö-
re ich dazu, da trage ich Verantwortung.
Was wird da heute weltweit gemacht? Ge-
rade in Amazonien wird die Schöpfung
missbraucht und skrupellos ausgebeutet.
Was sagen wir dazu? Was sagt die Theolo-
gie, die Kirche, der Papst dazu? Papst Fran-
ziskus sagt nie, dass er Befreiungstheologe
ist, aber er vertritt die Anliegen der Befrei-
ungstheologie voll und ganz.“

Mit Salzburg ist Erwin Kräutler (geb.
1939 in Koblach, Vorarlberg) vielfach ver-
bunden. Hier studierte er Theologie und
Philosophie, im Salzburger Dom wurde er
am 3. Juli 1965 zum Priester geweiht. Im Jahr
2009 erhielt er für sein beispielhaftes pas-
torales und soziales Wirken die Ehrendok-
torwürde der Universität Salzburg, ein Jahr
bevor er für seinen Einsatz für die Men-
schenrechte der Indios und die Erhaltung
des tropischen Regenwaldes im Amazonas-
Gebiet mit dem Alternativen Nobelpreis
ausgezeichnet wurde.

Dr. Sebastian Pittl wurde 1984 in
Melk/Niederösterreich geboren. Er
studierte Psychologie, Philosophie
und Theologie in Wien und Madrid.
2016 promovierte er an der Universität
Wien mit einer Arbeit über die Ge-
schichtstheologie des salvadoriani-
schen Theologen und Philosophen Ig-
nacio Ellacuria. Seit 2015 ist Sebastian
Pittl für den Forschungsbereich Inter-
kulturelle Theologie am Institut für
Weltkirche und Mission an der Philo-
sophisch-Theologischen Hochschule
St. Georgen (Frankfurt) verantwort-
lich.
„Sebastian Pittl hat durch seine syste-
matisch-theologische Dissertation
das Denken eines der markantesten

DIE PREISTRÄGER UND IHR PREIS

und intellektuell profiliertesten Den-
kers der lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie, des 1989 von rechts-
gerichteten Todesschwadronen er-
mordeten Philosophen Ignacio
Ellacuría SJ, profund analysiert und
auf seine gegenwärtige Relevanz hin
durchleuchtet“, sagt Professor Franz
Gmainer-Pranzl, Leiter des Zentrums
Theologie Interkulturell und Studium
der Religion an der Universität Salz-
burg. Gmainer-Pranzl ist einer der Ini-
tiatoren des Erwin-Kräutler-Preises
und Mitglied der Jury, die den Preis
vergibt.

PD Dr. Stefan Silber wurde 1966 in
Leidersbach bei Aschaffenburg gebo-

ren. Er studierte in Würzburg und Co-
chabamba (Bolivien) katholische
Theologie und ist als Privatdozent an
der Universität Osnabrück tätig. Einer
seiner theologischen Schwerpunkte
sind aktuelle Entwicklungen der la-
teinamerikanischen Befreiungstheo-
logie.
„Stefan Silber hat durch seine Habili-
tationsarbeit ,Pluralität, Fragmente,
Zeichen der Zeit. Aktuelle fundamen-
taltheologische Herausforderungen
aus der Perspektive der lateinameri-
kanischen Theologie der Befreiung‘
(Universi- tät Osnabrück, 2015) einen
breiten Überblick über die (Weiter-
)Entwicklung der Befreiungstheolo-
gie gegeben und dabei auch wichtige

Themen der Gegenwart wie zum Bei-
spiel die Urbanisierung behandelt.
Außerdem gibt Stefan Silber seit
mehreren Jahren den ,Befreiungsthe-
ologischen Rundbrief‘ heraus, mit
dem er alle an Befreiungstheologie
Interessierten vernetzt und infor-
miert.“ So Franz Gmainer-Pranzl zur
Vergabe des Erwin-Kräutler-Preises
an Stefan Silber.

Der Erwin Kräutler Preis für kontex-
tuelle Theologie und interreligiösen
Dialog möchte junge Wissenschaftle-
rInnen fördern, die sich mit jenen The-
men auseinandersetzen, für die sich
Erwin Kräutler engagiert wie zum Bei-
spiel Befreiungstheologie, Friede, Ge-

rechtigkeit, Bewahrung der Schöp-
fung. Die Vergabe dieses Preises, die
erstmals im Jahr 2011 erfolgte, ist eine
Folge der Vergabe des Ehrendokto-
rats der Universität Salzburg an Bi-
schof Erwin Kräutler am 7.10.2009. Sei-
ne Verbindung von christlicher Glau-
benshaltung und gesellschaftlichem
Engagement, von Mystik und Politik
ist ein Kennzeichen der Befreiungs-
theologie, die - so Gmainer-Pranzl -
am Zentrum Theologie Interkulturell
und Studium der Religionen eine
wichtige Rolle spielt. Soeben erschie-
nen ist der Band „Theologie der Be-
freiung heute“ (hrsg. von Franz Gmai-
ner-Pranzl, Sandra Lassak und Birgit
Weiler, der ersten Preisträgerin).

Große Ehre für die Preisträger Sebastian Pittl (l.) und Stefan Silber (r.): Der Namensgeber des Preises, Bischof Erwin Kräutler, überreichte den Preis in diesem Jahr persönlich. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Erwin Kräutler gehört zu jenen Bischöfen
Südamerikas, die die „Option für die Ar-
men“ vertreten. Weder eine Festnahme
durch die Militärpolizei, bei der er zusam-
mengeschlagen wurde, noch ein Mordan-
schlag, bei dem Kräutler durch einen Auto-
unfall schwer verletzt wurde (1987), noch
mehrfache Morddrohungen aufgrund seines
Widerstands gegen das Staudammprojekt
Belo Monte und seiner Anklagen einfluss-
reicher Personen im Zusammenhang von
sexuellem Missbrauch bzw. Prostitution von
Kindern und Jugendlichen konnten ihn von

Erwin Kräutler,
langjähriger Bischof
von Xingu/Brasilien

und alternativer
Nobelpreisträger lebt
mit und für die Armen.

Anlässlich der Vergabe des
nach ihm benannten Erwin

Kräutler-Preises war der
78-jährige an der

Universität Salzburg.
MARIA MAYER


