
Von Anken Bolinhorst-Votlmer

ln Rom hat die Famitiensynode
begonnen. ln der Familien-
pastoraI arbeiten seit mehr
als drei Jahren Christian und
Nicola Maier. Sie vertießen
das Bistum Limburg, um auf
den Phitippinen das Vikariat
Bontoc-Lagawe zu unterstüt-
zen. Beieinem Besuch in ihrer
alten Wirkungsstätte in der
Abteilung Weltkirche im Bi-
schöflichen Ordinariat erzäh-
len sie von ihrerTätigkeit.

Christian und Nicola Maier woh-
nen und arbeiten im Auftrag der
Bethlehem Mission Immensee
auf den Philippinen, in der un-
wegsamen Bergregion im Norden
Luzons. Sie sind zuständig für
die Familien-Pastoral im Vikariat
Bontoc-Lagawe. Sie unterstützen
Familien darin, ihre Beziehungen
zueinander zu festigen, und sie
bereiten junge Paare auf ihren
gemeinsamen Lebensweg vor. Es

gehe darum, die Menschen ,,in
ihrer Mission zu unterstützen und
nicht eine eigene Mission durch-
zusetzen", erklärt Christian Maier.
,,Wir arbeiten nicht besserwisse-
risch, sondern bedürfnisorien-
tiert." Seine Frau Nicola ergänzt:
,,Wir wollen auf Augenhöhe mit
den Menschen dort sein." Deutlich
muss auch sein, dass Christian
und Nicola Maier ebenfalls lernen
wollen. Dass sie eine andere Le-
bensform und ein anderes Lebens-
gefuhl annehmen wollen. Das ist
wichtig. Aber das zu erreichen,
war ein schwieriger Prozess.

G[eiche Herausforderungen
bei den Deutschen

Die Distanz, die über viele Mo-
nate verringert werden musste, sei
anfangs schon durch die äußere
Erscheinung der aus dem Bistum
Limburg stammenden Familie
deutlich gewesen, berichtet Nico-
la: Helle Haut, drei blonde Kinder
- da seien sie schnell als ,,Happy
Famill' ohne Ecken und Kanten,
ohne Makel und Fehler angesehen
worden. Deutlich zu machen, dass
auch sie nicht perfekt sind, dass sie
eben keine Vorzeigefamilie sind,
das habe gedauert. Und erst als die
anderen Familien in Bontoc reali-
sierten, ,,dass wir die gleichen He-
rausforderungen teilen wie sie",
weil Maiers wie die meisten dort
lebenden Menschen beispielswei-
se nicht mit dem eigenen Auto
übers Land fahren, sondern sich

auf öffentliche Verkehrsmittel ein-
lassen. Man näherte sich einander
an. Erst als den Männern und
Frauen im philippinischen Hoch-
land von Luzon klar war, dass
auch Familie Maier aus Deutsch-
land,,unzulänglich ist, trauten sie
sich, sich zu engagieren".

Das dauerte, abgr gelang
schließlich, sagt Christian und
erzählt von einem Ehevorberei-
tungsseminar. Irgendwann habe
er vorgeschlagen, einen Männer-
und einen Frauengesprächskreis
zu bilden. Nur, keiner der Männer,
die im Stuhlrund saßen, sagte ein
einzigesWort. Sie schwiegen. Und
auch Christian konnte die Sprach-
losigkeit nicht durchbrechen. Für
die Gruppe sei das schade ge-
wesen, räumt er ein. Er musste
die gleiche Erfahrung machen
wie Magda, seine philippinische

Kollegin in der Familien-Pastoral.
Sie merkte, dass Christian zwar
andere Ideen ins Gemeindeleben
einbringen wollte. Aber auch er
scheiterte damit. Für die Zusam-
menarbeit mit Magda, sei diese
Erfahrung des Scheiterns werwoll
gewesen, betont er. Denn seine
Aufgabe sei es auch, Magda zu
stärken, die ihrerseits ehrenamt-
liche Mitarbeiter anleiten und
unterstützen so1l.

Teil derWeltkirche beim
Papstbesuch

Eine weitere Erfahrung in
der Familien-Pastoral in Bontoc
machten Nicola und Christian
Maier, als der Papst zu Beginn
dieses Jahres die Philippinen be-
suchte. Für 30 Familien aus der
Region organisierte das Ehepaar

aus dem Bistum eine gemeinsame
Reise, um das Oberhaupt der
katholischen Kirche zu erleben.
Die Fahrt sei in mehrerer Hinsicht
als Privileg empfunden worden,
sagt Nicola. Denn die Erfahrung
der ethnischen Minderheit von
Bontoc ist es, ausgegrenzt zu sein.
Hier aber hätten sie sich als Teil
der Weltkirche verstanden und
durch ihre Kleidung, durch die
eigentümlichen, indigenen Stoffe.
die hierfür verarbeitet werden.
war sichtbar, dass sie, die häu-
fig abgekanzelten, dazugehörten.
Und auch in den Familien habe
diese Fahrt den Zusammenhalt
gefördert, beschreibt Christian
noch immer begeistert. Männer
und Frauen, Eltern und Kindern
konnten ihre Erlebnisse miteinan-
der teilen, weil sie sie gemeinsam
gemacht hatten.

,,Heimat ist da,
wo die Famitie ist"

Auch die Kinder von Christian
und Nicola Maier im Alter von
drei, funf und sieben Jahre wa-
ren auf dieser Reise dabei - wie
sie ohnehin immer dabei sind,
bestätigen die Eltern. Denn auch
ihre Kinder sollen in ihrer Bezie-
hung zueinander wachsen, sollen
sich gerade auch in unbekannten
Situationen als Geschwister nahe
sein.

Ihre philippinische Umgebung
ist Tabea, Salome und Debora in-
des längst nicht mehr unbekannt.
,,Für unsere Kinder ist das ihre
Heimat", stellt Nicola fest. Und
ftir sie selbst? ,,Für mich ist Hei-
mat dort, wo meine Familie ist",
sagt sie. Im Frühjahr 2017 kehren
Christian und Nicola Maier von
ihrem Einsatz im Vikariat Bontoc
zurück.

KouusrumR

Authentisch und
glaubwürdig
Zwei Dinge sind es, die aufhor-
chen lassen: Das Ehepaar Maier
lebt mit seinen Kindern in den
unwe gsamen Bergre gionen auf
den Philippinen und lässt sie
so teilhaben an vielen neuen
Erfahrungen. Und es lebt mitten
unter den Einheimischen - ohne
Privile gien. Authenzität erzeugt
letztlich Glaubhaftigkeit, auch
wenn nicht jedes Vorhaben sofort
gelingt. Nicht nur auf den fernen
Philippinen. BernhardPerrefort

Familie Maier und einheimische Menschen vor der Kapelte im Vikariat
Bontac. Foto: Comundo/Nicola Maier


