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Liebe Familie, Freunde und Interessierte,
es ist Advent und wir warten auf Weihnachten.
Eigentlich ist es nicht viel anders, als all die
anderen Jahre: die Kinder sind ungeduldig, können
es nicht erwarten und freuen sich über diese
besondere Zeit, des GemeinsamUnterwegsSeins.
Unterwegs im Advent
Hier in Bontoc können wir in unserer Gemeinde
Sta. Rita im Advent einfach mal mitlaufen. Oben
sind Frauen aus der Gemeinde zu sehen: mit
traditionellem Webrock, Kopfschmuck und
Einheitsbluse. Wir sehen uns immer in der späteren
Sonntagsmesse, die in Ilokano gefeiert wird, denn
da können wir mittlerweile auch mitsingen. Neben
den vertrauten Melodien zu Keyboard und Gitarre,
gibt es aber auch Igorot Rhytmen begleitet von
Gongs, Bambustrommeln und Nasenflöte. Wie man
die spielt, kann man im Dokumentarfilm Luminawar
sehen und hören.
Die Globalisierung macht vor der Cordillera nicht
halt. Hier gibt es Cola, Smartphone und Nestle 
und es gibt eben mehr. Denn die Igorot versuchen,
sich ihre Sprachen und Traditionen zu bewahren.
Tradition leben
Viele Igorots leben ihre Tradition  in der Familie, in
der Gemeinde und in der Kirche.

Dieses kleine Mädchen trägt so wie ihre großen
Schwestern und Brüder ihre Tracht zu kirchlichen
Festtagen. Kinder sind immer mit dabei, sie laufen
mit, beobachten und machen mit.

Die Traditionen der Igorot finden sich im Kirchen
raum und im Gemeindeleben ganz vielfältig wieder.
Für die einen ist die Tracht ein Sonntagsgewand,
die anderen ziehen sie nur zu Festtagen an. So
auch den Lendenschurz: es ist nicht peinlich ihn zu
tragen  er stiftet Identität für viele junge Männer.
Die Korbrucksäcke oder Messer können wir
allerdings auch im Alltag sehen.

Mitmachen in Sta. Rita Bontoc / Mountain Province.
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Kapelle in Banaao, Kayan / Mountain Province

Missionsstation in Sadanga / Mountain Province

Kirche in Kilong / Mountain Province

Kirchengeschichte(n)
Wenn wir mit der Familienpastoral des Vikariates
die Missionsstationen aufsuchen, begegnen uns
ganz verschiedene Kirchenräume. Die ersten
Kirchen wurden vor 100 Jahren aus Holz errichtet,
andere vor 50 Jahren mit Blech verkleidet und seit
ein paar Jahren werden Kirchen aus Stein gebaut.
Und uns stellt sich immer wieder neu die Frage: wie
begegnen wir den Menschen darin? Wie viel von
unserer Kultur reist mit uns? Wie viel von ihrer
Kultur können wir wahrnehmen und wertschätzen:
durch unsere Themen und Methoden?
Das Pfarrhaus von Sadanga schmücken die Hörner
von zwei Wasserbüffeln. An den Orten, wo sich
Menschen versammeln, feiern oder auch Frieden
schließen, bleibt immer ein Stück weit sichtbare
Geschichte zurück. Die Hörner oder Unterkiefer von
geschlachteten Tieren erinnern an das geteilte
Essen miteinander. Sie hängen an Familien
häusern, bei Versammlungsplätzen (Ato) oder eben
an Pfarrhäusern. Zu allen unseren Arbeitseinheiten
gehört ein gemeinsames Essen. Und wir hören
überraschte Stimmen: die Kinder mögen tatsächlich
unseren lokalen Reis oder die stark gezuckerten
Süßspeisen  das wundert uns nun nicht so sehr.
Kirchen(t)räume
Seit ein paar Jahren arbeiten wir nun für die Kirche.
Hier arbeiten wir mit unserer Kollegin Magda fast
immer in der Kirche, denn die wenigsten
Missionsstationen haben einen Pfarrsaal. Die
Kirche ist der Ort, wo Messe gefeiert oder auch
gelernt, diskutiert und gegessen wird. Kirche macht
Räume für Menschen auf, um ihrem Leben, den
Sorgen und Träumen Platz zu geben.
Auf manchen Inseln in den Visayas steht nun aber
keine Kirche mehr. Tabea hat nach dem Taifun das
angesprochen, was sich wohl viele gefragt haben:
Und was sagt jetzt Gott zu den Menschen? Sie hat
unterschiedliche Antworten erhalten. In der Kirche
wurde gebetet. In der Schule wurden Spenden
gesammelt. Wir haben mit unseren Kolleginnen die
Adventsfeier abgesagt. Kurz: die Solidarität ist
groß. Kirche  das ist nicht nur ein Raum, das sind
vor allem Menschen in lebendigen Beziehungen:
sie beten mit und handeln für einander.



www.bethlehemmission.ch 3

Rundbrief Nr. 4 / Dezember 2013 / Familie Maier Familienpastoral in den Phiilippinen

Der ehemalige Bischof Claver SJ hat den Steinen,
die sogar die Ungerechtigkeit beklagen, ein ganzes
Buch gewidmet. Ein anderes Mal hat er betont,
dass die Erinnerungen und Traditionen
gewertschätzt werden sollen. "Dass wir im Glauben
leben und ihn an unsere Kinder weiter geben."
Und ein Fr. Marcs, der eben durch und durch von
Bischof Claver SJ geprägt ist, kann nicht anders,
als Holzkreuze mit indigenen Jesusfiguren
umzugestalten, Beton mit naturbelassenen Steinen
zu verkleiden, Tabernakel in Form von Igorot
Häusern aufzustellen oder eben Kinderchöre
zusammen zu rufen, um mit Bambustrommeln und
Gitarre alte Lieder und Rhythmen neu anstimmen
und erklingen zu lassen.

Steinmauern, geschnitzter Altar und KeramikWeihwassergefäße in Sta. Rita, Bontoc / Mountain Province

Fr. Marcs in Sta. Rita, Bontoc / Mountain Province

Die drei Mädels sind im Alltag und in der Kirche mit
uns unterwegs. Wir lassen sie mit den Menschen,
den Orten und Themen in Kontakt kommen. Und
sie lieben es, gemeinsam auf Entdeckungstour
durch den Kirchenraum zu gehen.
Fr. Marcs ist unser Pfarrer hier in Bontoc. Mit der
Kamera versucht er den Alltag und die Feste
einzufangen. Und mit seiner Musik versucht er die
Tradition und das Lebensgefühl der Igorot in
Gottesdiensten lebendig zu halten. Ayyeng  eine
CD mit traditionellen und neuen Kirchenliedern  ist
sicherlich ein besonderes Zeugnis seiner
Leidenschaft  oder Berufung.
Kultur und Kirche gehören für ihn zusammen  er
versucht dies in Musik, Kirchenraumgestaltung und
Predigten immer wieder erfahrbar zu machen. Für
manche etwas unbequem: wer hört schon gerne
am Sonntag, dass die Müllproblematik in Bontoc
sehr wohl etwas mit uns Kirchgängern zu tun hat.
Christen haben schließlich den Auftrag die
Schöpfung zu bewahren. Andere stoßen sich an
den Steinmauern, mit denen die Wände im
Altarraum neuerdings verkleidet sind. Müssen denn
die Steine aus den Reisterassen auch im
Kirchenraum sein? Ja, denn sie erzählen etwas
von einer jahunderte alten Tradition des
Reisanbaus, des Erhaltes von Kulturlandschaft,
des genauen Zusammenspiels von Natur und
Menschenhand  und wer es biblisch haben will: sie
sind sicherlich Stein des Anstoßes oder erinnern an
den Eckstein, der Jesus in der Gemeinde sein will.
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Tradition (wieder)entdecken
Den Menschen in der Cordillera ist also ihre
Tradition wichtig. Und da stellt sich uns die Frage:
was ist uns denn wichtig?
Tabea hat entdeckt, dass es im Wäschefundus die
Tracht ihrer Tanten gibt. Es ist ihr wichtig, immer
mal wieder in diese Familiengeschichte zu
schlüpfen, vor allem wenn die Freundinnen ihre
Tracht tragen  aber gerade sind eher rosa
Prinzessinnenkleider angesagt.
Salome sind die Bücher zur Adventszeit wichtig:
vom Heiligen Bischof Nikolaus, der Heiligen Lucia
oder entsprechende ConniGeschichten.
Debora ist einfach nur wichtig, dabei zu sein und
teil zu haben: auch sie will ein Kalendertürchen
öffnen oder importierte Lebkuchen probieren.
Und uns ist wichtig, dass wir im Advent als Familie
Zeit verbringen. Da werden Sterne ausgeschnitten,
Lieder gesungen, der Adventskranz angezündet
und Erdnüsse miteinander verspeist.
Zeit statt Zeug
So etwas wie einen Weihnachtsmarkt oder
Verkaufsoffenen Sonntag gibt es hier nicht. Unser
Markt hat einfach jeden Tag in der Woche auf und
wer mag, kann dort auch einen Plastiktannenbaum
kaufen. Das Vorweihnachtsgeschäft ist sehr dezent
im Vergleich zu dem, was in Manila seit August
passiert. So sind wir auch gar nicht in der
Versuchung, dem Kaufrausch zu verfallen. Statt
Zeug zu kaufen, versuchen wir Zeit zu schenken:
mit den Kindern die Bücher lesen, die wir ohnehin
haben. Zu zweit nicht nur ins Büro sondern noch
etwas weiter spazieren oder etwas Neues ohne die
Kamera in Erinnerung behalten.

Wir versuchen, als Familie in Bontoc nochmal
anders durch den Advent zu gehen. Und dann
vielleicht Weihnachten, wenn Jesus Mensch wird,
selber auch ein bisschen anders Mensch zu sein.
Alle 24 blau markierten Worte und noch mehr findet
sich ab diesem Advent täglich auf unserem blog:
www.maiersinbontoc.wordpress.com
Adventliche Grüße sendenNicola und Christianmit Tabea, Salome und Debora




