
kommen und staunen wie schnell die Zeit vergeht.  Uns 

wurde signalisiert, dass nicht so ganz klar ist, was wir 

hier arbeiten und wie wir es tun. Gerne füllen wir das 

Sommerloch mit Einblicken von uns als Fachpersonen in 

der kirchlichen Bildungsarbeit und mit Erfahrungen von 

uns als Eltern von Schulkindern.

Dieser Rundbrief zu unseren Bildungsansätzen soll Inter

essierten Ansätze zur Weiterbildung ermöglichen: hinter 

jeder Überschrift stehen interessante [Buchautoren]. 

Das haben wir letztes Jahr gemeinsam mit den Mitarbei

tern und den Direktoren der pastoralen Abteilungen erar

beiten. Der Administrator (Vikariats-Leiter) hat im Januar 

zu einer Priesterversammlung eingeladen. Dort wurde 

das Programm mit uns überarbeitet und gemeinsam ver

abschiedet. Während des Tongtongan (Vikariatsver

sammlung) wurde es den aktiven Laien der Gemeinden 

vorgestellt. Durch einen solchen partizipativen Prozess 

erreichen wir ein größeres „ownership“, d.h. alle Beteilig

ten haben Interesse es mitzutragen.



transparent [F. F. Claver, S.J.]

Das Pastoralprogramm wird durch die pastoralen Mitar

beiter, die es ja selber mitverfasst haben, an die Basis 

gebracht. Das Vikariat hat genau 10 Bildungsreferenten 

im Einsatz: Manang Sitas begleitet Gemeinden mit ihrer 

langjährigen Erfahrung, Angie ist als Katechese-Referen

tin erst im letzten Jahr dazu gestoßen. Sr. Monique been

dete nach 8 Jahren ihren Dienst in der Gemeindeentwick

lung und wechselt zum Sommer in ein anderes Vikariat. 

Razel, unser Jugendreferent beginnt nun im Schuldienst. 

Das Personalkarusell dreht sich aufgrund von ganz nor

malen Veränderungsprozessen, aber wird durch die unsi

fallen sollen – wir hoffen mal, dass die Neubesetzung des 

BEC Sekretariates nicht unter der Hand geregelt wird. An 

dieser interessanten Vikariatsstelle haben bereits Kolle

ginnen informell Interesse bekundet. Unser Beitrag ist 

es, zu Kaffeepausen und anderen Anlässen mit den ent

sprechenden Leitungspersonen im Gespräch zu sein. 

Denn ihre Predigten sollen auch intern einen Unterschied 

machen und nicht nur die Öffentlichkeit aufrütteln.   

Ein klares Verfahren bezüglich Stellennachbesetzung gibt 

es in Sachen Bischofsvakanz. Die Entscheidung kommt 

klar vom Heiligen Geist aus Rom. Wir sind gespannt was 

für ein Wind hier zukünftig durchs Vikariat wehen wird.
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in die Kirche muss wieder hergestellt werden. 

An einer vertrauensvollen Basis für gute Zusammenarbeit 

muss aber nicht nur nach Konflikten gearbeitet werden. 

Hier im Vikariat hat sich eine innerkirchliche Gesprächs

kultur entwickelt, die wir bemerkenswert finden.

Nicola arbeitet für, mit und auch auf „grassroot level“

(zwischen)menschlich [C. B. Fiar-Od]

Seit fast 15 Jahren findet hier im Vikariat das jährliche 

Tongtongan statt. Alle Priester, Ordensleute, pastoralen 

Mitarbeiter und aktive Laien sind eingeladen, sich auszu- 

tauschen. Mehr als 300 Teilnehmer hören gemeinsam 

Vorträge von Theologen und Zeugnisse von engagierten 

Laien. Immer wieder sind die Vertreter aus den Missions

stationen eingeladen, sich mit einer anderen Missionssta

tion in einen tieferen Austausch zu bringen. Nicola hat 

zwei Gemeinden begleitet, die seit wenigen Jahren selb

ständig sind und von jungen Priestern geleitet werden. 

Gemeinsam wurden die Schwierigkeiten benannt, welche 

sie in der Zusammenarbeit erleben. Viele Laien schätzen 

die Zusammenarbeit mit Priestern zu besonderen Jahres

zeiten (Advent und Fastenzeit). Dann gibt es Gottes

dienste und geselliges Beisammensein. 

gene Missionsgeschichte begleitet von Gongs bis hin zum 

Community Dance (Gemeinschaftstanz). Nach diesem 

Tongtongan haben wir viele zufriedene Gesichter gese

hen: weil Laien wie Priester mitgestaltet und etwas dazu 

gelernt haben, aber auch weil es Möglichkeiten gab Be

ziehungen aufzubauen oder zu intensivieren.

Tabea & Salome mit Kindern in der Bücherecke in Hapao

befähigend [Gott]

Beziehungs-Aufbau oder Beziehungs-Stärkung ist gerade 

unser Thema in der Familienpastoral. Derzeit befähigen 

wir Multiplikatoren, damit in den Familien mehr Aus

tausch über „Gott und die Welt“ erfolgt. Eines unserer 

Hilfsmittel ist die „story box“ - eine kleine mobile Kinder-

Bücherei zu allen pastoralen Themen: Jugendzeitschrif

ten, Kinderbibeln, Gottesdienstbegleiter, Freundschafts- 

und Familienbücher bis hin zu Umweltbüchern. Religions

unterricht wird in der Schule von bezahlten Katecheten 

gehalten. In den Gemeinden sind alle Katecheten ehren

amtlich aktiv; d.h. die Sakramentenvorbereitung und 

Glaubensweitergabe erfolgt über wenige Freiwillige und 

in manchen Familien. Zukünftig sollen Katecheten mehr 

Familien befähigen, ihren Glauben mit Kindern zu teilen.  
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fachlich [M. B. Rosenberg]

Viele freiwillige Katecheten standen ehemals im Schul

dienst, sie brauchen kaum inhaltliche Seminare, sondern 

eher Ermutigung auf Familien zuzugehen. Für manche 

bedeutet es einen gewaltigen Schritt hinter dem Pult her

vorzutreten, das Gegenüber aufzusuchen und sich neben 

die Menschen zu stellen. 

Theologisch heißt das hier „accompanyment“ (Wegbeglei

tung). Und für uns stellt sich die Frage, wie wir wiederum 

diese Wegbegleiter begleiten können. Zwischen uns und 

den Freiwilligen liegen manchmal mehr als 10 Stunden 

Anreise, eine schlechte Handy-Verbindung, selten Inter

net, oftmals sind es ganz andere Generationen plus kul

turelle und sprachliche Vielfalt. Und das gilt für uns - wie 

auch für unsere lokale Kollegin. 

Nicht zum ersten Mal versuchen wir Freiwillige zu einem 

Engagement in Kirche zu ermutigen, zu befähigen und zu 

organisieren. Hier fragen wir uns: Wie können die freiwil

ligen Katecheten in ihrem Dienst spüren, dass sie nicht 

alleine unterwegs sind? Welche Angebote befähigen sie 

zu ihrem Dienst mit den Menschen? Wie können wir sie 

neben der fachlichen Zusammenarbeit  auch als Solidar- 

oder Gebetsgemeinschaft stärken?

Wo wir sozialpädagogisch an Grenzen stoßen, macht uns 

die Religion Türen auf. Paulus und Lydia geben uns da 

ein biblisches Beispiel: die Menschen aufsuchen bzw. die 

Türen für andere öffnen. Mit diesen zwei Ansätzen wer

den wir mit den engagierten Freiwilligen weiter unter

wegs sein. In Hapao begleiteten sie zukünftig ein inkultu

riertes Familiengebetsbuch, in Kayan Gartenwerkzeug 

und Bibel, in Sadanga die oben erwähnte Story-Box... 

wirkungsvoll [C. B. Fiar-od]

Macht denn euer Mitarbeiten wirklich für die Menschen 

und für die Kirche einen Unterschied? Das mag sich 

manch einer fragen – wir fragen uns das auch und zwar 

ganz professionell regelmäßig mit den Menschen an der 

Basis und mit unseren Kollegen.

Ein interessantes Instrument hat die AGEH (Arbeitsge

meinschaft für Entwicklungshilfe) uns mit an die Hand 

gegeben. In der Personellen Entwicklungszusammenar

beit greifen Wirkungs-Fragen nach Prozess und Ergebnis 

oftmals zu kurz. Formal kann man uns wohl als „integra

ted consultants“ (Berater auf Augenhöhe) beschreiben 

und unsere Arbeit ist dann erfolgreich, a) wenn sie für 

unsere lokalen Kollegen Sinn macht, b) ihnen eine Aus

wahl aus verschiedenen Ansätzen und Methoden ermög

licht, c) wenn es für sie Beteiligungs- und Gestaltungs

möglichkeiten gibt und d) eben ihre fachliche Kompetenz 

wertgeschätzt wird.

Diese vier Aspekte begleiten uns und lassen uns viele Ar

beitsschritte vierfach überdenken. 

Nicht erst nach drei Jahren sondern immer wieder zwi

schendrin prüfen wir, ob diese Form von personeller Ent

wicklungszusammenarbeit Wirkung hat. Von unseren Kol

legen hören wir gerade immer wieder, dass sie uns als 

„einen Segen“ sehen, sich durch unsere Zusammenarbeit 

„energized“ fühlen oder sich eine Vertragsverlängerung 

von uns wünschen. Das freut uns natürlich und zaubert 

auch in unser Gesicht ein Lachen – so wie bei Tabea die 

Schulauszeichnungen für ihre erbrachten Leistungen.
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Beheimatung (abhängen vor dem Chocolatehouse) Erholung (immer zu dritt)
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freudig [M. Bagyan]

„...Ich danke Gott für das Geschenk des Glaubens. Er 

hilft mir, die Bestimmung für mein Leben zu verstehen. 

Ich nehme das Leben in unserer von Armut geprägten 

Wirklichkeit an und halte mich an meinem Glauben fest -  

in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich bin über

zeugt, dass der Erwerb einer weiterführenden Schulaus

bildung eine gute Möglichkeit ist, aus der prekären Le

benssituation auszubrechen – aber eine Garantie gibt es 

leider trotzdem nicht. Im Tanz mit den verschiedenen Le

bensumständen halte ich durch meine pastorale Aus- 

und Weiterbildung stets den Bodenkontakt und erfreue 

mich am Leben und am Glauben.

Seit 2005 arbeite ich als Bildungsreferentin in der Famili

enpastoral im Apostolischen Vikariat von Bontoc-Lagawe.  

Meine Arbeit macht mir Freude. Durch die großzügige 

Unterstützung von Missio kann ich im Dienst für unsere 

Gemeinden stehen, geistliche Angebote und Weiterbil

dungen für junge Menschen und Paare anbieten, sie im 

Glauben stärken und sie befähigen, sich für Gerechtigkeit  

und Frieden einzusetzen. Ich liebe meine Berufung als 

Laienmissionarin. Oft bedeutet dies, mit öffentlichen Ver

kehrsmitteln auf holprigen Strassen unterwegs zu den 

BECs im Vikariat zu sein. Mit der Unterstützung durch 

Missio kann ich entlegene Gemeinden aufsuchen, neue 

Menschen und Orte kennenlernen. Für mich bedeutet 

das: Freude am Leben. Freude im Glauben.

Ich geniesse auch die Anwesenheit von Fachpersonen 

der Bethlehem Mission Immensee aus der Schweiz und 

aus Deutschland. Sie helfen uns mit ihrer Expertise und 

zu ermutigen, ihre Berufung wahrzunehmen, Hauskirche 

zu sein: Die Freude am Leben und im Glauben in ihren 

Gemeinschaften zu teilen.“

Dieses Zeugnis hat unsere Kollegin Magdalena Bagyan 

für eine Publikation verfasst. MISSIO Schweiz nimmt zum 

Monat der Weltmission (Oktober) die Menschen in den 

Philippinen in den Blick.  

Maiers am Meer – Urlaubstage mit Verwandschaft

multi-medial

Nachdem wir in diesem Rundbrief verschiedene Bildungs

askepte ausbuchstabiert haben, kann über den Sommer 

auf unserem blog: www.maiersinbontoc.wordpress.com  

zu verschiedenen [Autoren] und ihren Büchern weiter ge

lesen und ausgetauscht werden. 

Sonnige Grüße aus Bontoc senden

Nicola und Christian 
mit Tabea, Salome und Debora
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Spende angewiesen – herzlichen Dank!

Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten Pro

jekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden erhal

ten als benötigt, wird der Überschuss einem anderen 

Projekt im gleichen Land/Kontinent zugewiesen.

Vermerk: Familie Maier Philippinen

Bethlehem Mission Immensee e.V.

Postbank Stuttgart
Konto-Nr. 0 011 587 700 
BLZ 600 100 70 
IBAN DE14 6001 0070 
0011 5877 00 
BIC: PBNKDEFF 

zusätzlich
Sicherlich wundern sich unsere Freunde mit geschultem Gra
fikauge und für cooperate design über die veränderte Aufma
chung von diesem Rundbrief. Ja, richtig bemerkt: wir schrei
ben ab jetzt in einer neuen Vorlage der BMI. 

Rundbriefe von anderen Familien in aller Welt finden sich auf 
der BMI-homepage: www.bethlehem-mission.ch

Ein Suchbild: kannst Du Tabea zwischen den vielen Schulkindern entdecken?

http://www.bethlehem-mission.ch/

