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Er ermutigt die Menschen,
sich mit ihm gegen das Arten-
sterben, gegen Brandrodun-
gen, gegen die mächtige Holz-
Mafia zu stemmen. Damit
macht sich der Steyler Ordens-
bruder nicht nur Freunde. Un-
ter den Politikern und Kon-
zernbossen Brasiliens gilt er
als Unruhestifter, den es zu
beseitigen gilt.

Der 64-Jährige vertritt eine
glasklare Meinung zum
Thema Umwelt.

Aber das schert Ludwig Kaut
nicht weiter. Ihn interessiert
die Bewahrung der Schöp-
fung: „Es gehört zu unserer
Pflicht, uns aktiv für den Um-
weltschutz einzusetzen. Im
Buch Genesis steht, dass wir
verantwortlich sind für die
Welt, die Gott uns gegeben
hat. Kirche ist Leben, nicht
Tod. Wir müssen uns gegen al-
les einsetzen, was Tod produ-
ziert.“
Der 64-jährige Ordensmann

vertritt eine glasklare Mei-
nung, was die Natur betrifft:
„Gott vergibt immer, der
Mensch vergibt selten. Aber
die Natur vergibt nie. Im Ge-

genteil: Sie rächt sich. Und das
kriegen wir zu spüren.“
Beharrlich stemmt sich Lud-

wig Kaut gegen jegliche Schä-
digung der Natur an der „Grü-
nen Lunge“ der Erde. „Es gibt
in unserer Gemeinde eine
Holzfirma, die illegal Bäume
rodet“, erzählt er. „Ich habe
das öffentlich kritisiert. Fortan
kommt die Frau des Holz-
händlers nicht mehr in die
Kirche, und auch so mancher
Holzfäller, der in dem Kon-
zern beschäftigt ist, meidet
mich.“
Dass ein Kirchenmann sich

so massiv für die Belange der
Umwelt einsetzt, stieß man-
chem unangenehm auf. „Da-
bei gehört es zu unserer
Pflicht als Kirche, uns aktiv für
den Umweltschutz einzuset-
zen“, sagt Ludwig Kaut.
Entlang des Flussufers sind

die meisten der 200 indige-
nen Völker Brasiliens zu Hau-
se. Heute leben und arbeiten
35 Steyler Brüder und Patres
am Amazonas und setzen sich
für eine gerechtere Gesell-
schaft sowie für einen respekt-
vollen Umgang mit der Natur
ein. So ermutigte Missions-
bruder Ludwig Kaut die Men-
schen von Rurópolis, sich den
enormen Umweltsünden di-
rekt vor der eigenen Haustür
zu stellen: das Artensterben
aufzuhalten, die Holz-Mafia zu
bekämpfen, den Regenwald zu
erhalten.
Obwohl zahlreiche Fischer-

familien seit 30 Jahren an ei-
nem Nebenarm des Amazo-
nas leben, sollen sie nun ei-
nem gigantischen Hafenpro-
jekt weichen. Da sie keinen
Landtitel haben, wurden sie
aufgefordert, das Gebiet zu

räumen. Bruder Ludwig und
seine Mitstreiter kämpfen für
sie, damit sie wenigstens eine
Abfindung erhalten. Ohne die-
se Unterstützung wären sie
ruiniert. Seit 35 Jahren lebt der
Steyler Missionsbruder Lud-
wig Kaut schon in Amazonien.
Ebenso lang kämpft der Eifeler
für soziale Gerechtigkeit und
gegen den Raubbau an der Na-
tur. Er versucht, mit vielen
kleinen Aktionen den Men-
schen am Amazonas klarzu-
machen, dass die Natur keine
Rohstoffhalde ist, sondern ei-
ne Art „Mutter“, mit der wir es
uns nicht verscherzen dürfen.
Obendrein findet sein Einsatz
Ermutigung bei Papst Franzis-
kus mit seiner Umwelt-Enzyk-
lika „Laudato si‘“. Dass der
Papst darin Amazonien eigens
erwähnt, ist für Bruder Ludwig
und seine Mitbrüder eine Be-

stätigung ihrer jahrelangen
Mühen.
Für den Ordensmann Lud-

wig ist sein Bemühen mehr als
eine Unterstützung der Klein-
bauern. Er ist kein Moralapos-
tel, der sich hinstellt, um die
Umweltsünder vorzuführen.
Seine Devise lautet: „Die Leute
müssen mitkommen. Es nützt
nichts, Ideale zu predigen, die
kaum jemand umsetzen
kann.“
Er möchte bei den Men-

schen in Amazonien ein Be-
wusstsein für das gemeinsa-
me Haus Erde schaffen. „Wer
die Umwelt zerstört“, warnt er
„versündigt sich an den kom-
menden Generationen.“ Lud-
wig Kaut ist zuversichtlich:
„Einige meiner Leute“, meint
er zufrieden, „haben es schon
kapiert!“ Er will keine Antwor-
ten geben, die verpuffen, son-

dern Fragen stellen, die die
Leute zum Nachdenken brin-
gen. In ganz kleinen Schritten
versucht er, die Welt zu verän-
dern. Und das gelingt ihm tat-
sächlich.
1982 wurde Ludwig Kaut die

Leitung einer Fazenda in Mata
Grosso do Sul in Brasilien an-
vertraut (siehe „Zur Person“.
Sein Aufenthalt dort sollte
aber nur drei Monate währen,
da ihn sehr bald der Ruf als
Missionsbruder in das Amazo-
nas-Gebiet erreichte.
Am 1. Oktober 1982 kam er

nach Terra Santa, einer Stadt
mit Menschen indianischer
Abstammung, wo er bis 1996
in einer Großpfarre tätig war.
Da es üblich ist, dass die Missi-
onare regelmäßig ihr Einsatz-
gebiet wechseln, kam er nach
Traira, wo er bis 2002 eben-
falls in einer Pfarre tätig war.

Kaut lebt in Alenquer,
einer Pfarre mit 75.000
Einwohnern.

Er wurde Regionalökonom
am Hauptsitz des Steyler Mis-
sionsordens in Santarém. Von
2005 bis Februar 2012 lebte
und arbeitete Ludwig Kaut in
der Pfarre Santissima Trinida-
te von Ruropolis, einer Pfarre,
die neben der Stadt noch vier-
zig Dörfer mit insgesamt
40.000 Einwohnern zählt.
Heute lebt der Ordensmann in
Alenquer in der Diözese Obi-
dos, einer Pfarre von 75.000
Einwohnern.
Vier Priester und ein Or-

densmann aus Portugal, Indo-
nesien, Polen und Indien, so-
wie er als Missionsbruder aus
Alster betreuen insgesamt 145
Gemeinschaften, aufgeteilt in
130 Dörfern und 15 Gemein-
schaften in der 35.000-Ein-
wohner zählenden Stadt Alen-
quer.

Umwelt: 64-jähriger Ordensmann aus Alster macht sich bei seiner Arbeit in Brasilien nicht nur Freunde

Bruder Ludwigs Kampf um den Regenwald
l Alster/Rurópolis

Bruder Ludwig Kaut aus
Alster lebt und wirkt im
brasilianischen Rurópolis
mitten im Amazonasge-
biet. Beharrlich stemmt
sich der Steyler Missionar,
wo immer er es vermag,
gegen die Vernichtungs-
maschinerie in der fast 5,7
Millionen Quadratkilome-
ter umfassenden grünen
Lunge dieser Erde.

VON LOTHAR KLINGES

Ludwig Kaut sieht es als seine Pflicht an, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen. Seit 35 Jahren lebt er in Amazonien
und versucht, Mitstreiter für sein Anliegen zu begeistern. Fotos: privat

Ludwig Kaut versucht in kleinen Schritten, die Welt zu
verändern.

l Ludwig Kaut wurde am 23.
Juni 1953 als Ältestes von
acht Kindern der Eheleute Jo-
sef und Maria Kohnen in Als-
ter in der Gemeinde Burg-
Reuland geboren.

l Nach der Volksschule in Reu-
land besuchte er während
drei Jahren die Bischöfliche
Schule St.Vith und begab sich
1968 nach St.Wendel, wo er
1970 die Lehre im landwirt-
schaftlichen Betrieb der
Steyler Missionare abschloss.
Alsdann begab er sich zur
Fachhochschule für Ingeni-

eure in Bad Kreuznach.
l Am Ende des Ingenieurstudi-
ums traf Ludwig Kaut die
Entscheidung, ein Leben als
Ordensmann zu führen.

l Im zweiten Jahr seines Studi-
ums in Bad Kreuznach fand
eine Studienreise nach Israel
statt, wo er während eines
Monats in einem Kibbuz ge-
arbeitet und die heiligen
Stätten besichtigt hat. „Die-
se Erfahrung hat wesentlich
zu meiner Berufung als Or-
densbruder beigetragen.“

l Die Weihe zum Priester kam

für ihn nicht in Frage, da er
als Bruder eher die Möglich-
keit sah, sich im sozialen Le-
ben einzubringen.

l 1973 begann Ludwig Kaut
das Noviziat in St. Wendel
und legte dort am 8. Sep-
tember 1974 die ersten Ge-
lübde als Steyler Missions-
bruder ab. Damals waren sie
noch zu 80 Brüdern im Missi-
onshaus, erinnert er sich.

l Sechs Jahre später, am 8.
September 1980 legte er die
Ewigen Gelübde ab. Damit
verbunden konnte er den

Verantwortlichen der Kon-
gregation seinen Wunsch äu-
ßern, wohin er sich begeben
möchte. Seinem ersten
Wunsch, nach Brasilien zu
gehen, haben die Ordens-
oberen entsprochen.

l In St. Wendel führte er den
landwirtschaftlichen Betrieb
mit Blick auf die Leitung ei-
ner Fazenda in Mata Grosso
do Sul in Brasilien, was sei-
ner Ausbildung zum land-
wirtschaftlichen Ingenieur
am besten zu entsprechen
schien. (kli)

ZUR  PERSON

Arbeit im Kibbuz hat zu Berufung als Ordensbruder beigetragen

Am Sonntag, dem 25. Juni,
wird im Seniorenheim Büt-
genbach das Seniorenheim-
fest gefeiert. Heimleitung so-
wie die Personalmitglieder
und der JGV Bütgenbach laden
zu diesem „Tag der Begeg-
nung“ zwischen Jung und Alt
ein.
Von 14 bis 17 Uhr werden

verschiedene Gruppen wie die
Eifeler Seniorenbläser, die Kö-
niglichen Musikvereine von

Bütgenbach-Berg und Mürrin-
gen, der Frauenchor Chora
Bella und die Nidrumer Sing-
und Spielgemeinschaft, sowie
das Cordina Ballett Bütgen-
bach für ein abwechslungsrei-
ches Unterhaltungsprogramm
sorgen. Das Blumenrad dreht,
eine Tafelverlosung sorgt für
Spannung und die Animati-
onsgruppe zaubert ein um-
fangreiches Kuchenbüfett her-
vor. Der Erlös kommt den Se-
nioren zu Gute.

Seniorenheimfest: Musik und Unterhaltung

Tag der Begegnung
zwischen Jung und Alt
l Bütgenbach

Es ist wohl der interessante
Mix von Sprachen und Natio-
nalitäten, der den „Sommer-
kursen für Musik“ der ostbel-
gischen Konzertgesellschaft
„Musica Viva“ seine besonders
reizvolle Note verleiht.
So haben neben hiesigen

Nachwuchsmusikern auch
Deutsche, Niederländer, Fran-
zosen, Schweizer, Ungarn,
Schotten, Schweden und Spa-
nier dieses Angebot zur musi-
kalischen Weiterbildung wahr-
genommen, das vor 40 Jahren

von Hans-Georg Reinertz ins
Leben gerufen wurde. Das
zwanglose Miteinander von
Teilnehmern aller Altersklas-
sen und die Betreuung durch
ein kompetentes und bestens
aufeinander eingespieltes Do-
zententeam tragen gewiss
auch zum Erfolg dieser jähr-
lich stattfindenden Sommer-
kurse bei, die im Rhein-Maas-
Gebiet zu den Kursklassikern
für Instrumentalisten gehö-
ren.
In diesem Jahr findet diese

Musikfreizeit ab dem elften

Lebensjahr und mit elementa-
ren Grundkenntnissen am
Instrument von Sonntag-
abend, 9. bis Freitagabend, 14.
Juli in der Bischöflichen Schu-
le St. Vith statt.
Folgende Dozenten sind mit

von der Partie: Delphine De-
wald, Querflöte; Yvonne Scha-
barum, Oboe; Vendim Thaqi,
Gitarre; Payambé Reyes, Violi-
ne; Lisbeth Nijs, Violine; Jas-
mine Jardon, Violoncello und
Hans-Georg Reinertz, Ensem-
blespiel & künstlerische Lei-
tung. Ein öffentliches Dozen-

tenkonzert am Mittwoch, 12.
Juli und zwei Teilnehmerkon-
zerte runden das Kursangebot
ab.
Die Teilnehmerzahl ist auf

acht Personen pro Dozent be-
grenzt.
Kursinformationen können

per Mail an musicavivaeu-
pen@skynet.be angefordert
werden.

Ferien:  Angebot für Spieler von Querflöte, Oboe, Gitarre und Streichinstrumenten

Sommerkurse für junge Musiker
l St.Vith

musica-viva-
eupen.ag.vu


