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Zitator: 
…Das ist das Lied der Bekehrten, 
getauft mit dem Wasser des Heiligen Geistes 
Afrikaner, Muslime, Inder 
Rein gewaschen mit dem Blut von Jesus.  
 
Erzähler: 
Der Gospelsänger und Komponist dieser Musik heißt Marcelo Crivella. Er ist 
Bischof der evangelikalen „Igreja Universal do Reino de Deus“, der 
„Universal-Kirche des Reiches Gottes“. Seit Anfang 2017 ist er 
Oberbürgermeister von Rio de Janeiro. In seiner Antrittsrede unterstrich er 
seinen Glauben: 
 

O-TON Crivella: 
Ich bedanke mich sehr für die unendliche Güte und unerklärliche 
Liebe, die Gott uns allen zeigt und die mich, ganz nach seinen Plänen, 
in dieses Amt geführt hat. 

 
Erzähler: 
Den Sieg verdankt Crivella - so einige Umfrage-Institute – zu 90 Prozent 
evangelikalen Wahlberechtigten, die für ihn gestimmt haben. Er kandidierte 
für die erzkonservative „Republikanische Partei“. Sie ist die 
Interessenvertretung der Universalkirche. Der Gründer der „Igreja Universal“ 
ist Bischof Edir Macedo, der Onkel Crivellas. 
 
Erzähler: 
Im Wahlkampf betonte Crivella: Er wolle in der Politik nichts mit Religion zu 
tun haben, schon gar nicht mit den Entscheidungen der Universal-Kirche. 
Privilegien sagte er den Kampf an.  
 
Erzähler: 
Doch in einem kürzlich der Zeitung „O`Globo“ zugespielten Mitschnitt eines 
Treffens mit 250 Pastoren in städtischen Räumen versprach er evangelikalen 
Gläubigen der „Universal“ Privilegien: eine schnellere Operation, 
beispielsweise bei grauem Star und Krampfadern. Normale Bürger müssen 
oft Monate warten. 
Crivella wird zudem vorgeworfen, zahlreiche Universal-Anhänger in 
städtische Dienste geschleust zu haben. 
 
Erzähler: 
Nur kurz streifte er in seiner Antrittsrede kulturelle Aspekte. Unerwähnt 
blieben in seiner Rede Samba, Karneval und Candomblé  – in einer Stadt, in 
der der kulturelle Einfluss der Afrobrasilianer kaum zu übersehen ist. Den 
Zuschuss für den Karneval halbierte das neue Stadtoberhaupt. Die großen 
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Sambaschulen thematisieren bei ihren Umzügen immer wieder Sklaverei, 
Widerstand und Kultur der Afrobrasilianer und die Welt der afrobrasilianischen 
Götter, der orixas. 
 
Crivella war ab 1991 zehn Jahre für die Universal-Kirche als Missionar in 
Afrika.  
 

O-TON Pastor Henrique: 
Er hat doch tatsächlich gesagt: Afrika sei verdammt und verflucht 
wegen seiner Vielgötterei. 

 
Erzähler: 
Henrique Vieira  ist ein bekannter Pastor der Baptisten-Kirche und war 
Ratsherr für eine linke Partei. 
 
Erzähler: 
Intolerant und unduldsam verhalten sich viele Pfingstler gegenüber 
Religionen, die sich nicht auf die Bibel berufen. Für sie sind indigene 
Spiritualität, aber vor allem Umbanda und Candomblé, die wichtigsten 
Afroreligionen in Brasilien, Aberglaube und Hexerei. Gegen solche Irrwege 
sehen Pfingstler sich in einem spirituellen Krieg. Ein Krieg zwischen Gut und 
Böse, zwischen Gott und Teufel.  
 
Erzähler: 
Der Pai de Santos, höchste Autorität im Haus des Candomblé, ruft die orixas 
an. Um die Säule herum tanzen und drehen sich Frauen und Mädchen. 
Immer schneller. Sie sind ganz in Weiß gekleidet, tragen Turbane. Plötzlich 
verdreht eine die Augen. Sie wird gestützt. Sie ist in Trance gefallen. 
 
Trance ist der Kern der afrobrasilianischen Kulte, der Eintritt der Orixas, der 
Götter in die Körper der Gläubigen. Im Trancezustand findet der Kontakt mit 
den übernatürlichen Wesen statt.  
 
Erzähler: 
Schwarze Magie schimpfen Neo-Pfingstler. Gleichzeitig werben sie unter 
Afrobrasilianern mit deren religiösen Riten.  Sie sagen nun: „Man muss in 
Trance fallen, um den bösen Geist in dir zu vernichten.“  
 
Erzähler: 
Mit „Africa, Africa“-Gesang versuchte Marcelo Crivella als Bischof, die Orixas 
zu vertreiben. Selbst vor typisch afrobrasilianischem Essen macht die 
Missionierung nicht halt: die beliebten "Acarajé"-Klöpse, Lieblingsspeise der 
orixa Iansá, werden von den Evangelikalen nun als „acarajés de Jesus“ 
verkauft.  
 
Erzähler: 
Die Anhängerschaft der Pfingstler hat rasant zugenommen. Und ihr Einfluss 
auf Gesellschaft und Politik in Brasilien wächst unaufhörlich. Bis in die 1960er 
Jahre waren praktisch alle Brasilianer Katholiken. Nur weniger als vier 
Prozent der Bevölkerung bekannten sich zur Pfingstbewegung. Heute sind es 
mehr als 25 Prozent. Tendenz: weiter steigend.  Der Anteil der Katholiken ist 
auf unter 60 Prozent gesunken.  
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Erzähler: 
Die größte traditionelle Pfingstkirche in Brasilien ist mit rund zehn Millionen 
Anhängern und rund 35 000 Tempeln die  „Asambleia de Deus“, die 
„Versammlung Gottes“. Pfingstler der „Versammlung Gottes“ sind angehalten, 
Alkohol, Zigaretten und Drogen zu meiden, wie auch Kino und Tanz. 
Homosexualität und Abtreibung werden entschieden abgelehnt. Das Gebot 
der ehelichen Treue schließt Ehescheidungen aus. 
 
Auf dem so genannten „Markt des Glaubens“ hat es die „Versammlung 
Gottes“ geschafft, bis in die entlegensten Gegenden Brasiliens vorzudringen. 
 
Erzähler: 
Nur mit einem Boot ist das Huni-Kuin-Dorf zu erreichen. Es liegt am 
lehmfarbenen Purus-Fluss. Rundherum breitet sich der Amazonas-Urwald 
des brasilianischen Bundesstaates Acre aus, der an Peru und Bolivien grenzt. 
Unter ausladenden  Bäumen eine kleine Kirche, aus Holzbrettern gezimmert. 
Der Innenraum ist hellbeige gestrichen. 
 
Erzähler: 
Die Gläubigen haben die Hände ausgebreitet. Die Augen sind fest 
geschlossen. Es sind Huni-Kuin-Indianer, bekehrt zum evangelikalen 
Glauben. Sie sind mit Jeans und verschieden farbigen T-Shirts gekleidet. Der 
Pastor trägt einen dunklen Anzug.  
 
Vor der Kirche sitzt Yube, ein Huni-Kuin-Indianer auf einer Bank. Er trägt ein 
weißes Unterhemd, auf dem Kopf einen bunten Federschmuck.  
 

O-TON Yube: 
Ich habe ein Buch entdeckt, in dem das Wort Gottes aufgeschrieben 
ist. Als ich das gelesen hatte, wusste ich: das ist die Wahrheit! Ich 
begriff, dass wir unsere Kultur nicht weiter beibehalten können, auch 
wenn einige darauf beharren. Es gibt keinen anderen Gott auf der 
Welt. 

 
Erzähler: 
Er habe sich von seinem Vater distanziert. Der glaube doch immer noch an 
Geister. Wie auch die jungen Huni Kuin, die ausgelassen im Kreis singen und 
tanzen. 
 
Erzähler: 
Mädchen und Jungen haben sich mit großen Palmblättern geschmückt. Sie 
haben den Gesang der Fruchtbarkeit angestimmt. Sie wünschen sich, der 
Wald und der große Geist mögen ihnen auch künftig genügend Nahrung 
spenden. Mit Pfingstlern haben sie nichts im Sinn. 
 
Erzähler: 
Für Pfingstler war Politik lange Zeit ein Tabu. Sie sei des Teufels, hieß es. 
Doch das änderte sich mit dem Ende der Militärdiktatur 1985 und dem 
Aufkommen der Neo-Pfingstler. Diese wollen sich durchaus in die Politik 
einmischen. Allen voran die „Universalkirche des Reiches Gottes“. Sie ist die 
größte, aber auch umstrittenste. Die „Universal-Kirche“ hat weltweit nach 
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eigenen Angaben zwölf Millionen Anhänger, davon allein acht Millionen in 
Brasilien. Kritische Beobachter halten die Zahlen für übertrieben. 
 

O-TON Marilene: 
Die Universalkirche gibt den Ton an und wird zu einer Art Modell. 

  
Erzähler: 
Vor allem mit einem Tempel in Sao Paulo, der industriellen Megametropole. 
 
Erzähler: 
Bras, ein Stadtviertel im Nordosten Sao Paulos. Ein rechteckiger Kasten 
überragt alle Häuser und Geschäfte: Der „Tempel Salomons“, eine Replik des 
biblischen Tempels. Vor der über fünfzig Meter breiten Vorderfront ein weiter 
Platz, der den Bau noch mächtiger erscheinen lässt. 
  
Erzähler: 
Der gewaltige Innenraum des Sakralbaus fasst mehr als 10 000 Gläubige. 
Gedämpftes Licht und sanfte Musik lullen die Besucher ein. In der Mitte der 
riesigen mit durchsichtigen Vorhängen versehenen Bühne die Bundeslade, 
nach Aussagen der „Universal“-Kirche  der größte Altar Gottes auf dieser 
Erde. In den Wandnischen leuchten Menoras, siebenarmige Kandelaber. 
 
Über dreihundert Millionen Dollar wurden in den Tempel der Superlative 
investiert. Für die Fassade wurden sogar Steine aus dem Heiligen Land 
importiert.  
 
Erzähler: 
Zur Einweihung des Tempels im Jahr 2014 ist viel Prominenz aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft angereist. In der ersten Reihe sitzt sogar die 
damalige Präsidentin Dilma Rousseff.  Auf einer Empore breitet der 69-jährige 
Edir Macedo, Oberhirte und Bischof der „Universal“, seine Hände aus. Auf 
seinem Kopf eine Kippa, über die Schulter hat er einen weißen Umhang, eine 
Tallit, gelegt. Das Kinn ziert ein weißer Bart. 
 
Erzähler: 
Edir Macedo stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Er schlug sich als 
Losverkäufer und mit verschiedenen Aushilfsjob durch. Seine Laufbahn als 
Prediger begann er auf den Straßen Rio de Janeiros. Sein erstes Gotteshaus 
richtete er 1977 in einer Lagerhalle ein. Heute gebietet er über 5000 Tempel 
in über 100 Ländern der Welt.  Ein multinationales Unternehmen. 
 
Erzähler: 
1990 kaufte Edir Macedo „TV Record“. Das ist inzwischen die zweitgrößte 
Fernsehanstalt Brasiliens, nach dem Globo-Konzern. Record kann in vielen 
Ländern Südamerikas empfangen werden. Dort werden neben Nachrichten, 
Telenovelas mit biblischem Hintergrund, Shows und Fußball oder auch 
Teufelsaustreibungen und Wunderheilungen übertragen.  
 
Erzähler: 
Zum „Universal“-Imperium in Brasilien gehören außerdem:  62 Radiosender, 
Verlage, Zeitungen, Reiseagenturen, Banken und Immobilien. Auf der 
Website der Kirche findet sich ein Link zum Online-Shopping- Center. Dort ist 
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von Baby-Artikeln bis zu Wohnungseinrichtungen alles zu haben. Und das 
sind nicht die einzigen Einnahmequellen der „Universal“. 
 
Erzähler: 
An der Rückseite der bequemen Sitze im Tempel Salomons sind Ablagen 
befestigt, wie in Flugzeugen. Darin auch ein Umschlag mit einem der Sprüche 
Salomons: 
 
Zitator: 
Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all deines 
Einkommens. 
So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter mit Most 
übergehen. 
 
Erzähler: 
Den so genannten Zehnten treibt Macedo recht aggressiv ein. Kritiker haben 
diese Art von Kollekte auf Kosten der zumeist ärmeren Bevölkerung  immer 
wieder angeprangert. Der geschäftstüchtige Kirchenfürst hält dagegen: 
 
Zitator: 
Das Geld ist für die Kirche das Gleiche wie das Blut für den Körper. 
 
Erzähler: 
Die US-Zeitschrift „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf über eine Milliarde 
Dollar. Er ist damit der reichste Prediger in der evangelikalen Welt.  
 
Erzähler: 
Edir Macedo ist schon als religiöser Scharlatan, Betrüger und Finanzhai 
bezeichnet worden. Wegen Veruntreuung, Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche wurde er mehrfach angeklagt. 1992 saß er wegen 
Scharlatanerie und Teufelsaustreibung ein paar Tage im Gefängnis. 
 
Doch diese Vorwürfe lassen den Bischof der „Universal“ kalt: Er sagt, schon 
Jesus sei verfolgt worden.  
 

O-TON Marilene: 
Pfingstler arbeiten vor allem mit den Armen an der Peripherie, aber es 
gibt auch andere Zielgruppen. 

 
Erzähler: 
Neo-Pfingstler haben sich stärker gegenüber der Mittel- und Oberschicht 
geöffnet. Marilene de Paula hat an einer Untersuchung über „Religion und 
Politik“ mitgearbeitet. 
 

O-TON Marilene: 
Sie sind viel stärker mit dem Diesseits verbunden. Das Leben ist kein 
Leiden, sondern ein Erfolg. Es ist eine wahre Lobpreisung des Erfolgs, 
vor allem in der heutigen Welt. Man sorgt sich nicht nur um die Seele, 
sondern um alltägliche Dinge. Zum Beispiel um ein Unternehmen. Gott 
mischt sich die ganze Zeit über in das Leben ein – ob es nun um den 
Erfolg im Finanziellen geht, um Erfolg bei der Gesundheit. Das ist 
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dann auf Gott zurückzuführen, auf das göttliche Handeln im 
menschlichen Leben. 

 
Erzähler: 
Edir Macedo wie auch andere evangelikale Pastoren predigen die „Theologie 
des Wohlstandes“, auch „Theologie des Reichtums“ oder „Theologie der 
Prosperität“ genannt. Reichtum wird als Zeichen der Liebe Gottes 
interpretiert. Je mehr ein Gläubiger spendet, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Gott ihn auserkoren hat und mit materiellem 
Wohlergehen belohnt. Diese Botschaft richtet sich besonders an eine besser 
gestellte Klientel, meint die Wissenschaftlerin Marilene de Paula: 
 

O-TON Marilene: 
Die Universalkirche stellt seit einiger Zeit in ihrer Werbung bestimmte 
Personen vor: ich bin Architekt, ich bin Arzt und fügt hinzu: ich bin 
Anhänger der ‚Universal‘. Sie wollen damit deutlich machen, dass sie 
sich nicht nur um die Armen kümmern, nicht nur Arme zu ihren 
Gläubigen zählen, sondern auch gebildete Menschen, die einen Beruf 
haben oder Freiberufler sind. 

 
Erzähler: 
Oft ähneln Gottesdienste, vor allem der Neopfingstler, religiösen Happenings. 
Gefühlvolle Gospel-Gesänge strömen eine fröhliche hoffnungsfrohe 
Atmosphäre aus.  
 
Erzähler: 
Wer sich in Favelas der größeren Städte Brasiliens umsieht, wird zwischen 
Hütten, unverputzten Ziegelbauten und Rohbauten ohne Dach häufiger 
schlicht weiß getünchte Bauten entdecken: Winzige Kirchen. 
 

O-TON Matheus Tancredo: 
Die Predigt kommt von einem Pastor, der sowohl Pastor als auch 
Nachbar ist. Er stammt aus dem Viertel. Sie kennen sich, sie sind 
miteinander aufgewachsen. Das verbindet. Das bedeutet Nähe.  

 
Erzähler: 
Matheus Tancredo  hat an einer Untersuchung der „Fundaçao Perseu 
Abramo“- Stiftung in Sao Paulo mitgearbeitet. Die Stiftung steht der linken 
„Partei der Arbeiter“ nahe, Der von Jahr zu Jahr wachsende, vor allem 
politische Einfluss der Pfingstler in den ärmeren Vierteln hat die Arbeiterpartei 
aufgeschreckt. Die Stiftung startete deshalb eine groß angelegte 
Untersuchung in den Armenvierteln, um mehr über Leben und Denken der 
Favela-Bewohner zu erfahren. Und über die Gründe für den Erfolg der 
evangelikalen Prediger.  
 
Erzähler: 
Ab den 1960er Jahren waren in den Favelas Brasiliens eher katholische 
Priester und Laien präsent. Sie bekannten sich zur so genannten „Option für 
die Armen“. Basisgemeinden bildeten sich in den ärmeren Vierteln 
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O-TON Matheus Tancredo: 
Die kirchlichen Basisgemeinden der Katholischen Kirche ließen sich 
von der Theologie der Befreiung leiten. Dieses Gedankengut war eher 
mit der politischen Linken verbunden. Es ist ein kritischer und auf 
Gemeinschaft aufbauender Ansatz. 

 
Erzähler: 
Doch der Vatikan entzog den Basisgemeinden und Befreiungstheologen 
allmählich die Unterstützung. Es entstand ein religiöses und politisches 
Vakuum. Das nutzten die evangelikalen Kirchen. Sie besetzten das Feld der 
Katholischen Kirche und der Linken. 
 
Im Unterschied zu den Befreiungstheologen wollen die meisten Pfingstler 
keine Veränderung der Gesellschaft. Im Gegenteil. Sie halten am 
Bestehenden fest. Sie setzen vor allem auf praktische Hilfe für den einzelnen. 
 

O-TON Matheus Tancredo: 
Oft ist eine evangelikale Kirche dort präsent, wo der Staat nicht 
hinkommt. Sie haben einen Apparat, um zu helfen. Nahrungsmittel 
werden verteilt. Es wird beispielsweise versucht, dem arbeitslosen 
Gläubigen einen Job zu verschaffen. Einer Hausfrau wird geholfen, 
damit der Sohn von Drogen loskommt. Die Universalkirche hat sogar 
einen Gesundheitsdienst. Es werden Sprechstunden in Kliniken 
angeboten, die der Universalkirche nahestehen. Das gilt auch für die 
behandelnden Ärzte.  

 
Erzähler: 
Die Kirchen werden als Dienstleister angesehen, meint Tancredo. Das heiße 
aber noch lange nicht, dass die Gläubigen zu allem Ja und Amen sagten.  
 

O-TON Matheus Tancredo: 
Die Untersuchung zeigt, dass das Etikett, alle Evangelikalen seien 
engstirnige Konservative, nicht so recht hinhaut. Die gibt es zwar 
auch, aber konservatives Denken herrscht an der Basis, in den 
evangelikalen Gemeinden, keineswegs vor. Das war auch für uns 
überraschend.“ 

  
Erzähler:  
Eine Umfrage des renommierten IBOPE-Instituts ergab kürzlich, dass 65 
Prozent der Katholiken und 59 Prozent der Evangelikalen für die 
Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sind. Pastor Henrique Vieira 
warnt deshalb davor, alle Evangelikalen in einen konservativ-reaktionären 
Topf zu werfen. Es gibt inzwischen in der Pfingstbewegung Kirchen für 
Schwule und Lesben, gar evangelikale Kulte für Feministinnen. 
 

O-TON Pastor Henrique: 
Nehmen wir zwei große soziale Bewegungen in Brasilien als Beispiel: 
die ‚Bewegung der Arbeiter ohne Dach‘, die in den Städten Häuser 
besetzt und für eine würdige Unterkunft kämpft, und die Bewegung der 
Landlosen, die ohne Zweifel die größte soziale Bewegung 
Lateinamerikas ist. Sie besetzt Land von Großgrundbesitzern und 
kämpft für eine Landreform. Die Basis dieser Bewegungen sind 
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mehrheitlich Christen. Und unter ihnen stellen Evangelikale die 
Mehrheit. 

 
Erzähler: 
Henrique Vieira zeigt Verständnis für Menschen, die angesichts ihrer vielen 
Probleme in der Pfingstbewegung Halt suchen.   
  

O-TON Pastor Henrique: 
Wir haben es mit einer neoliberalen Gesellschaft zu tun: Die soziale 
Ungleichheit verschärft sich. Rechte werden beschnitten. Räume, in 
denen Gemeinschaft gelebt wird, leeren sich. Der Sinn des Lebens 
wird immer mehr individualisiert. Gesellschaftliche Bindungen gehen 
verloren. Gewalt in den Städten sät Panik, Angst und Misstrauen. 
Menschen nehmen andere als verdächtig und möglicherweise als 
Feinde statt als Freunde wahr. Es ist eine Gesellschaft, in der die 
öffentlichen Plätze voller Abfall, verlassen und leer sind und in der sich 
Shopping Center mit Menschen füllen. Das alles ist bezeichnend für 
eine neoliberale Gesellschaft. Geselligkeit wird als Unterhaltung und 
Konsum verstanden, nicht mehr als Dialog, Meinungsaustausch und 
Zusammenleben… 
Dagegen ist eine Kirche immer noch ein Ort des Zusammenlebens, 
ein Raum, in dem Gemeinschaft entsteht. 

 
Erzähler: 
Der Heilige Geist ist längst in fast alle Parteien eingezogen. Der Einfluss 
führender, vor allem konservativer Pfingstler ist spürbar größer geworden. 
Henrique Viera ist für die strikte Trennung von Staat und Kirche. 
 

O-TON Pastor Henrique: 
Mit dem Aufstieg der Evangelikalen in der Gesellschaft ist auch das 
Schamgefühl verloren gegangen, die Kirche zu nutzen, um für die 
eigenen Kandidaten zu werben. 

 
Erzähler: 
Eine „Datafolha“-Umfrage ergab, dass ein Drittel der evangelikalen Anhänger 
der Wahlempfehlung der Pastoren folgt. Evangelikale Politiker, häufig 
Pastoren, nutzen jede sich bietende Gelegenheit für die eigene Kandidatur zu 
werben.  
1982 gab es gerade mal zwei evangelikale Parlamentarier. Inzwischen zählt 
die „Front der Evangelikalen“  87Abgeordnete von insgesamt 513. Davon 
gehören 30 zur „Versammlung Gottes“, 11 zur Universal-Kirche.  
 
Erzähler: 
Eine von ihnen ist Marina Silva, die in Armenvierteln nicht wenige Stimmen 
holt. Sie ist in Acre geboren, ist bis heute Umweltaktivistin und war früher 
katholisch. Seit 2004 ist sie Anhängerin der „Asambleia de Deus“. Sie war 
mehrfach Präsidentschaftskandidatin. Sie hatte während der letzten 
Wahlkampagnen 2014 versucht, ihre religiöse Identität zu verbergen, denn zu 
ihren Wählern zählen auch fortschrittliche, vor allem junge Brasilianer in den 
Großstädten. Doch dann warnte sie ein einflussreicher evangelikaler Pastor: 
Wenn sie ihre positive Haltung zur gleichgeschlechtlichen Ehe nicht 
überdenke, werde er eine der „schlimmsten Reden“ gegen sie als 



 

 
L e b e n s z e i c h e n  
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Präsidentschaftskandidatin halten. Marina Silva knickte ein, entgegen der 
eigenen Überzeugung.  
 
Genderpolitik, gleichgeschlechtliche Ehen, unterschiedliche 
Geschlechterrollen und – identitäten lehnen die meisten Pfingstler strikt ab. 
Das sei Gender-Ideologie, kritisieren sie. Genderpolitik habe das 
herkömmliche Bild der Familie zerstört. Marilene de Paula sieht das als 
Grundlinie der Bewegung. 
 

O-TON Marilene: 
Es ist ein Modell von Familie, deren Norm die Hetero-Familie ist. Es ist 
eine Familie, in der der Mann das Sagen hat. 

 
Erzähler: 
Im Wahljahr 2014 schrieb auch Dilma Rousseff einen „Offenen Brief an das 
Volk Gottes“. Sie war damals Präsidentin, ist Mitglied der linken „Partei der 
Arbeiter“ und bekennende Atheistin. Die Gegner im Parlament wollten die 
Präsidentin loswerden. Mit einem äußerst fragwürdigen 
Amtsenthebungsverfahren. 
Einer der wichtigsten Drahtzieher hinter den Kulissen war der damalige 
Präsident des Abgeordnetenhauses Eduardo Cunha. Er ist ein 
ultrakonservativer Evangelikaler. 
  
Erzähler: 
Dilma Rousseff wurde schließlich abgesetzt. Kritiker sprechen von einem 
„kalten Putsch“. Ende August legte der bisherige Vizepräsident Michel Temer 
den Amtseid als Präsident ab. Zahlreiche soziale Gesetze und Maßnahmen 
der linken Vorgängerregierungen wurden bereits kassiert oder eingeschränkt. 
Temer konnte sich dabei auf die Unterstützung vieler evangelikaler 
Abgeordneter verlassen. Gemeinsam mit den „ruralistas“, den Großagrariern 
und Agroindustriellen, und der Waffenlobby bilden sie einen mächtigen 
rechten Block in Brasilia, auch BBB-Koalition genannt: Biblia, Boi und Bala. 
Auf Deutsch: Bibel, Rind und Kugeln.  
 
Die Evangelikalen haben langfristige Pläne.  
 

O-TON Pastor Henrique: 
Sie haben einen Plan für Macht und Gesellschaft. Und der ist 
gefährlich, denn er tendiert zum Totalitarismus. Weshalb wohl? Sie 
versuchen der Gesellschaft mittels Gesetzen und öffentlicher Politik 
ihre Doktrin aufzuzwingen. Das ist zwangsläufig antidemokratisch, weil 
sie nicht mit unterschiedlichen Meinungen zusammenleben, sondern 
das Verhalten der Menschen lenken wollen. 

 
Erzähler: 
Auch in anderen Ländern Lateinamerikas drängt die evangelikale Lobby in die 
Politik. Die Megakirche der „Universal“ hat sich bereits über die 
Nachbarländer Brasiliens hinaus bis nach Japan ausgebreitet. 
 
Zitator: 
…Weiße, Schwarze, Gelbe und Rote 
Bilden eine Universal-Kirche 



 

 
L e b e n s z e i c h e n  
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Und alle singen gemeinsam 
Gloria, Gloria, Halleluja… Jesus 

 

 

 


