
Liebe Familie, Freunde und Interessierte, 

das Bild oben zeigt Bischof Val(entin C. Dimoc) während 

eines  traditionellen  Tanzes  nach  seiner  Bischofsweihe: 

seine Arme sind ausgebreitet und seine Kopfbedeckung 

ist  mit  Federn  und  einem  geschnitzten  Holzschnabel 

geschmückt. Viele Menschen sind seit seiner Ernennung 

zum Bischof von Bontoc-Lagawe beflügelt, er selber ist 

aber nicht abgehoben unterwegs. Durch ihn gibt es viele 

Ideen, neue Programme, visionäre Planungen, aber auch 

Gerüchte,  Befürchtungen  und  Unsicherheiten.  Wir 

erleben gerade  einen  sogenannten  „Change“.  Und  von 

den Veränderungsprozessen für die indigene Bevölkerung 

und in den inkulturierten katholischen Kirchen möchten 

wir in diesem Rundbrief berichten.

„Das ist so“

Diesen  kurzen  Ausspruch  haben  wir  während  unserer 

Deutschlandreise  im  Mai  immer  wieder  gehört. 

Interessanterweise benutzen wir  diesen Satz  weder im 

Englischen  noch  in  Ilokano.  Eindeutige  oder 

abgeschlossene  Aussagen  haben  wir  scheinbar  aus 

unserem aktiven Wortschatz  und aus unserem Denken 

gestrichen.  Mit  vielen  Fragen versuchen wir  besser  zu 

verstehen und eine offene Haltung beizubehalten: „Was 

wird  daran  geschätzt?“,  „Welche  Erfahrung  steckt 

dahinter?“,  „Welche  Möglichkeiten  gibt  es  nun?“ 

Wertschätzende  Fragen  und  lehrreiche 

Erfahrungsberichte  gehören  zu  unserem  Leben  und 

Arbeiten. In Fachsprache heißt das: Apprechiative Inquiry 

und  Story  Telling –  beide  Ansätze  gehören  auch  zur 

Begleitung  von  Veränderungsprozessen  im 

deutschsprachigen Raum. Wir haben angefangen uns in 

diesen Bereichen fortzubilden, weil wir merken, dass sich 

unser Beitrag in der Familienpastoral nicht in Fachfragen 

erschöpft.  Es geht viel  mehr darum die Potentiale und 

Möglichkeiten  der  Haupt-  und  Ehrenamtlichen  in  der 

Familienpastoral  zu  entdecken,  auszubauen  und  zu 

vernetzen.

Bischof Val mit traditionellem Kopfschmuck wird als spirituelles Oberhaupt von den Ifugao in Bontoc anerkannt
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junges Vikariat

Bischof Val ist mit 46 Jahren ein junger Bischof in diesem 

jungen Vikariat. Er war ein Schüler von Bischof Claver SJ, 

der  seinerzeit  die  Entwicklungen  von  Basic  Ecclesial 

Commuities (BEC = Basisgemeinden) in Bontoc-Lagawe 

in einem Buch zusammengefasst hat: „The Making of a 

Local  Church“.  Jetzt  werden  die  Kapitel  in  Sachen 

Gemeindeentwicklung weiter geschrieben.

Neben  dem  jungen  Bischof  stehen  junge  Priester. 

Faktisch  hat  das  Vikariat  nicht  einen  Priester  im 

Ruhestand.  Die  meisten Priester  sind in  unserem Alter 

oder eben jünger. Fr. Joe ist einer von zwei Priestern mit 

über  40  Jahren  Leitungserfahrung  von  Gemeinden. 

Schauen wir in die Gemeinden, so sehen wir viele Kinder 

und Jugendliche; die Elterngeneration sieht man weniger, 

denn sie geht in die größeren Städte oder ins Ausland. 

Die  Großelterngeneration  füttert  die  Enkel  dank  der 

üppigen Ernten aus Wäldern und Gärten durch, aber Geld 

verdienen  lässt  sich  hier  kaum.  Die  Jugend  scheint 

perspektivlos,  wer  ausgebildete  Fachkraft  ist  und  eine 

Möglichkeit  zur  Weiterentwicklung  bekommt,  der  geht. 

Ein  junges  Vikariat  in  der  Cordillera  ist  eben  nicht 

automatisch   lebendig,  sondern  vor  allem  arm  dran: 

schlechte  Infrastruktur,  Fachkräftemangel, 

unterqualifizierte  Ehrenamtliche,  eingeschränkter 

regionaler  Arbeitsmarkt,  sparsam  ausgestattete 

Bildungseinrichtungen, kaum soziale Einrichtungen...

lokale Kirche

Dies ist der Kontext der lokalen Kirche in der Cordillera. 

Bischof Claver buchstabiert die Idee einer „local church“ 

weiter aus. Es geht sicherlich darum, Kirche an einem Ort 

zu sein. Es geht aber viel mehr noch darum, Ortskirche 

durch die Menschen mit ihrer Kultur und ihrer Sprache zu 

sein.

Für die Menschen heißt das Kirche in der Cordillera als 

Cordillerans sein. Und das ist grundsätzlich verschieden 

zu den Menschen in den Visayas  oder Mindanao.  Aber 

das ist auch verschieden zwischen den unterschiedlichen 

Ethnien in der Cordillera: Bontoc, Kankanay, Ayangan...

Arbeiten wir beispielsweise mit Familien einer BEC, hören 

wir  oft  von  der  Herausforderung  einer  interkulturellen 

Ehe:  Er  ist  Kankanay  (Mountain  Province)  und  sie 

Ayangan  (Ifugao)  und  zwischen  ihren  Elternhäusern 

liegen  keine  100km.  Und  wir  haben  zu  tun  mit 

unterschiedlicher  Muttersprache,  Tradition, 

Gottesbegriffen,  Arbeitsteilung,  Hausbau,  Reisanbau, 

Form des Zusammenlebens...
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Zum 40 jährigen Priesterjubiläum von Fr. Joe mit den Priestern des Vikariates sowie Jung und Alt aus Sadanga 
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begreifbare Familienpastoral

Wer sich in Deutschland für Familien engagieren möchte, 

sucht  eine  Familienbildungsstätte  oder  eine 

Buchhandlung auf und findet zu beidem reichlich Auswahl 

im  Internet.  Gut  beraten  ist  man  dank  Fachliteratur, 

Methodenkoffer  oder  Seminarangeboten.  Für  die 

Menschen  in  der  Cordillera  ist  oftmals  weder  eine 

Buchhandlung  noch  Internet  zugänglich  und  auf 

Vikariatsebene  gibt  es  nur  unser  Büro  für 

Familienpastoral  in  Bontoc.  Deshalb  versuchen  wir  mit 

unserer  Kollegin  Magda  und  einigen  Priestern 

Ehrenamtliche  an  der  Basis  in  kleinen  Teams  zu 

organisieren  und  auszubilden,  damit  es  dezentral 

Anlaufstellen gibt, die in Muttersprache und inkulturiert 

mit Paaren, Familien oder Alleinerziehenden arbeiten.

Bei  einem  Distrikt-Treffen  in  Ifugao  haben  wir 

Ehrenamtliche ermutigt, sich als Team in der Gemeinde 

zu organisieren. Wir benutzen Apprechiative Inquiry, um 

heraus  zu  finden,  was  den  Teammitgliedern  in  der 

Familienpastoral  wichtig  ist,  welche  positiven 

Erfahrungen  sie  bereits  in  der  Zusammenarbeit  haben 

und was sie als Team für die  Familien in ihrer Gemeinde 

erreichen möchten. 

Parallel  dazu  sind  wir  in  Kontakt  mit  Partnern  in  der 

Familienpastoral, die wir in Manila und Baguio antreffen. 

Sie sind bereit für das Training der Teams zu uns in die 

Berge zu kommen. Wir sind gespannt wann das Training 

tatsächlich  anlaufen  kann,  denn  den  Start  haben  wir 

bereits mehrfach nach hinten verschoben. Außerdem sind 

wir dankbar, dass wir jetzt auch finanziell startklar sind. 

MISSIO  Schweiz  und  das  Erzbistum  München-Freising 

unterstützen uns in diesem Projekt.  COMUNDO (unsere 

Entsendeorganisation) hat die Verlängerung von unserem 

Einsatz bewilligt, so dass wir Magda bei diesem Training 

und dem Coaching von den Teams bis 2017 unterstützen 

können.

kontinuierliche Partnerschaft

Wir  hören  immer  wieder  von  Einzelpersonen  oder 

Organisationen,  die  bevorzugt  kurze  Projekte 

unterstützen. Das Vikariat und wir merken aber, dass es 

vor allem wichtig ist , kontinuierliche Partner zu haben.

MISSIO  München unterstützt  beispielsweise  seit  vielen 

Jahren  das  Pastoralprogramm in  unserem Vikariat.  Im 

Oktober lädt MISSIO zum Monat der Weltmission wieder 

Gäste aus der Einen Welt nach Deutschland ein, damit 

ein direkter Austausch stattfinden kann. Eine der vielen 

Veranstaltungen aufzusuchen ist sicherlich ein Weg, um 

das  Interesse  an  der  einen  Welt  zum  Ausdruck  zu 

bringen  und  Solidarität  zu  zeigen.  Wir  möchten  auch 

ermutigen,  großzügig  zu  spenden,  denn  MISSIO 

ermöglicht hier und an vielen anderen Orten, dass sich 

Menschen  in  Kirchen  versammeln,  weiterbilden  und 

organisieren können. Der Missio for Life blog hat kürzlich 

einen  Bericht  zu  unserer  Arbeit  veröffentlicht  und  das 

Vikariat  wird  zu  den  nächsten  Ausgaben  von  MISSIO 

Konkret und dem MISSIO Magazin beitragen. 

Ein weiteres Beispiel für kontinuierliche Begleitung ist für 

uns  das  Bistum  Limburg,  dort  haben  wir  zuvor  einige 

Jahre  gearbeitet.  Seitdem  wir  hier  sind,  hat  Limburg 

(inter)national Schlagzeilen geschrieben. Ein Mann, sein 

Finanzhaushalt,  sein  Hausbau  und  Leitungsstil  wurden 

öffentlich  diskutiert  –  leider  schaffen  es  die  vielen 

anderen  Frauen und Männer  aus  dem Bistum Limburg 

mit all ihrem Engagement und ihrer Unterstützung nicht 

in  die  großen Zeitungen.  Viele  engagieren  sich  haupt- 

und  ehrenamtlich  in  Kirche,  sind  einfache 

Gemeindemitglieder, Ordensschwestern oder Priester. Sie 

machen unseren Einsatz erst zu dem was er ist: durch 

Briefe, Besuche, Päckchen, Rückmeldungen auf facebook 

oder  unseren  blog,  finanzieller  Unterstützung  von 

unserem Einsatz und Programmen im Vikariat. DANKE! 
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Fr. John im Gespräch mit Ehrenamtlichen aus Lagawe          Magda arbeitet mit Ehrenamtlichen aus Tinoc
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Totenwache in und vor der Kirche in Sadsadan.

Erinnerungen von Manang Citas am Sarg von Fr. Manny

Bischof Val predigt am Sarg von Fr. Manny

Priester und Pastoralteam versammeln sich um den Sarg

bewegende Totenwache

Anfangs  hatten  wir  bereits  erwähnt,  dass  es  keine 

Priester  im  Ruhestand  gibt.  Das  liegt  daran,  dass  sie 

schlicht nicht so alt werden – und das hat vielschichtige 

Gründe. Unser Finanzdirektor Fr. Manny ist vor wenigen 

Wochen an einer Herzattacke gestorben.

„Es ist nicht so wichtig an einer Hochzeit teilzunehmen, 

aber jeder versucht während einer Totenwache präsent 

zu sein“ informierte uns Stela, unsere Kollegin aus der 

Verwaltung. Und weil viele Menschen sich verabschieden 

möchten,  reist  ein  Verstorbener  manchmal  durch  die 

(Missions-) Stationen seines Lebens – nicht so Fr. Manny, 

denn er hatte in seinem Testament festgehalten, dass er 

nur in Teng-Ab und seiner Heimatgemeinde in Sadsadan 

aufgebahrt werden möchte. Der Verstorbene wird bis zur 

Beisetzung Tag und Nacht  begleitet:  durch  Lieder  und 

Geschichten aus seinem Leben. 

Unserer jüngsten Kollegin im Pastoralteam war eine gute 

Stimmung während der Totenwache besonders wichtig. 

Immer wieder hat Ela alle aufgefordert, sich um den Sarg 

zu  versammeln  und  in  die  Lieder  gemeinsam 

einzustimmen: „Sonst steht er wieder auf und beschwert 

sich, dass es so ruhig um ihn ist“. Die Lieder sind ein Mix 

aus  traditionellen  Gesängen,  Kirchenliedern  und 

Liebesliedern.  In  ihnen kommt das  Unterwegssein  und 

die zwischenmenschliche Beziehung zum Ausdruck. Diese 

Lieder wecken viele Erinnerungen und rufen bei unseren 

Kolleginnen  ein  Gemeinschaftsgefühl  und  das  positive 

Gefühl der anhaltenden Verbundenheit hervor. Auch auf 

uns wirken die  Lieder,  aber wir  merken, dass  sie  eine 

andere Stimmung in uns verursachen: Trauer. 

Es war nicht unsere erste Totenwache, aber zum ersten 

Mal  eine,  die  uns wirklich berührt  hat.  Uns kamen die 

Tränen  und  unsere  Kinder  haben  es  verwundert 

kommentiert:  „Warum  weinst  Du?“  Wir  leben  mit 

sogenannten Third-Culture-Kids, die durch dieses Umfeld 

geprägt  sind  und  sich  wundern,  wenn  wir  Situationen 

anders verarbeiten als unsere Kolleginnen. 

„Du musst nur mit den Augen klimpern, dann gehen die 

Tränen  wieder“  hat  Liza,  unser  Kindermädchen,  den 

Mädels erklärt. Und so sind unsere Kinder gefasst wie alle 

anderen,  denn  Gefühle  werden  im  öffentlichen  Raum 

selten  oder  nur  bedingt  gezeigt.  Liza  hat  nach  dem 

Gottesdienst gesagt „Now I know him“ und darum soll es 

wohl  bei  den  erzählten  Geschichten  gehen:  den 

Verstorbenen mit seinen Facetten in Erinnerung behalten.
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inkulturierte Beerdigung

In  Teng-Ab war  über  mehrere  Wochenenden Großputz 

angesagt,  weil  die  Bischofsweihe  mit  vielen  Gästen 

anstand.  Beim  Fensterputzen  wurde  die  Geschichte 

erzählt, dass der Papst  in Rom vor dem 2. Vatikanischen 

Konzil  die  Fenster  geöffnet  haben  soll,  um  frischen 

Wind / den Geist Gottes rein zu lassen. Darauf hin meinte 

Fr. Manny schlicht: „You better burn something for the 

spirits!“  Der  Geist  Gottes  (wird in  der  Regel  im Plural 

benutzt)  lässt  sich  in  der  Cordillera  traditionell  durch 

Rauch (bevorzugt verbrannte Hühnerfedern) einladen.

Fr. Manny war die Inkulturation in der Liturgie wichtig. 

Ihn bewegte die Frage, wie die Menschen mit ihrer Kultur 

und Tradition einen Platz in der Kirche finden. Für die 

Gemeinden der Kankanay hat er zu Lebzeiten ein eigenes 

Ritual  nach  der  Beisetzung  entwickelt.  Nachdem  sein 

Grab verschlossen war, hat es die Gemeinde gefeiert.

Auf dem Bild in der Mitte sieht man, wie sich Bischof, 

Priester  und  Gemeinde  versammeln.  Ein  Laie  hat  ein 

Gebet in Lokalsprache gesprochen und sich anschließend 

mit dem Wasser gereinigt.  Und so haben es auch alle 

anderen  gemacht:  Mit  dem Graswedel  entweder  etwas 

Wasser  gesprenkelt,  mit  der  Hand  Wasser  in  die  Luft 

gespritzt  oder  sich  Hände  und  Gesicht  gewaschen. 

Ähnliche  traditionelle  Rituale  gibt  es  beispielsweise  in 

Barlig, wo die Männer anschließend am Fluß baden gehen 

oder in Bontoc, wo nicht gleich im Anschluss nach Hause 

sondern in ein Café gegangen wird. Das alles, damit die 

Spirits (unruhige Geister) nicht an einem hängen bleiben. 

In  Sadsadan  wurde  ein  traditionelles  Reinigungs-Ritual 

auch kirchlich ausbuchstabiert und integriert.

Wir geben Fr.  Manny in diesem Rundbrief  etwas mehr 

Platz,  denn seine Totenwache und Beerdigung hat hier 

unseren  (Arbeits-)Alltag  auch  raumgreifend beeinflusst. 

Während  wir  aus  Deutschland  gewöhnt  sind,  dass 

produktive  oder  erfreuliche  Ereignisse  inszeniert  und 

gefeiert werden, ist es hier eben anders. Der Tod darf 

alle(s) stören. Ist in einer Gemeinde eine Totenwache, 

müssen wir  unser Programm verschieben, weil  wir mit 

unserem Thema bei den Leuten nicht ankommen können. 

Sie  sind  mit  Erinnern  beschäftigt  und  nicht  bereit  zu 

planen. Das ist nach wie vor schwer für uns auszuhalten, 

weil wir häufig auf die jüngeren Leute und nach vorne 

orientiert sind, aber wir leben und arbeiten eben in einer 

Gesellschaft, in der die Alten und ihr Geist (ihre spirits) 

wichtig sind. Und deshalb „stört“ ihr Ableben auch nicht, 

sondern gehört einfach mit dazu – zur Gemeinschaft und 

somit auch zu unserem Arbeiten.

Wasserwedel für Reinigungs-Ritual

Versammlung  nach  der  Beisetzung  vor  dem 

verschlossenen Grab (im Hintergrund)

Kankanay-Reinigungs-Ritus nach der Beerdigung
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inkulturierte Bischofsweihe

Eine Bischofsweihe ist nicht nur ein sehr gut besuchter 

Gottesdienst  mit  vielen  Liedern,  sondern  auch  mit 

Symbolen und symbolischen Handlungen aufgeladen. Die 

Kinder haben alles interessiert verfolgt und viele Fragen 

gestellt:  Warum legt  sich  Fr.  Val  zum  Beten  auf  den 

Boden? Warum wird das große Buch über seinen Kopf 

gehalten? Macht jetzt der andere Bischof auf seinem Kopf 

mit  beiden  Händen  „bless“  (den  üblichen  Segen  bei 

Kindern)? Wieso wird so viel Öl auf seinen Kopf gegeben? 

Wann  bekommt  er  seine  Mitra  und  den  Bischofsstab? 

Was wurde in das Holzkreuz geschnitzt und wie sieht der 

Ring aus? Sind jetzt die anderen Bischöfe seine besten 

Freunde  und  warum  reichen  ihm  alle  Priester  und 

Schwestern einzeln die Hand? ...

Wir  arbeiten  nun  lang  genug  in  und  mit  Kirche  und 

konnten auf all diese Fragen eine Antwort geben. Auch 

die in den Gottesdienst inkulturierten Elemente sind uns 

vertraut:  die  Begleitung  von  Gongs  und  Tänzen,  die 

Lieder  in  Lokalsprache,  der  lange  Gabengang  mit 

Lebensmittel-,  Tier-  und  Sachspenden  aus  allen 

Gemeinden. Was wir wirklich interessant fanden, war das 

anschließende Programm nach dem Gottesdienst. Bischof 

Val  hat  seine  Wurzeln  in  Ifugao  und  das  wollten  die 

Gemeinden  aus  Ifugao  auch  in  ihren  traditionellen 

Formen zum Ausdruck bringen. 

Nicht  nur  wir  sind  fasziniert  von  diesem traditionellen 

Ifugao Ritus, der ihn als spirituelles Oberhaupt der Ifugao 

anerkennt.  Die Menschen aus allen anderen Teilen des 

Vikariates  waren  genauso  interessiert  und  fasziniert 

dabei, denn sie sind aus Balig, Bontoc, Sagada, andere 

eher aus Benget oder Kalinga. Webrock ist nicht gleich 

Webrock und Gong nicht gleich Gong. Gemeinsam haben 

wir die kulturellen Unterschiede gesehen, gehört, gefeiert 

und kommentiert.

Bischof Val ist „einer von ihnen“, er ist aus der Codillera 

aber  auch  er  wird  mit  den  Seinen  mit  interkulturellen 

Missverständnissen  und Irritationen zu tun  bekommen. 

Herausforderungen stellten sich am ersten Wochenend-

Einsatz  seiner  Amtszeit:  Kapelleneinweihung  in  Tadian 

und sein Kommentar „Der Gottesdienst-Vorschlag ist ja 

in der Regionalsprache Kankanay – das wird der Priester 

vor Ort lesen und ich werde am Rand mitfeiern.“

Wir sind gespannt auf seine Amtszeit, die formal unter 

dem Motto steht: Remain in My Love (aus dem Johannes 

Evangelium,  Kapitel  15)  und  sich  im  Dienst  an  den 

Ärmsten  und  für  die  Bewahrung  der  Schöpfung 

ausbuchstabieren  wird.  Die  vergangenen  Jahre  hat  er 

sich im Social  Action and Development Center  (SADC) 

des  Vikariates  eingesetzt:  gegen  Glücksspiel  bei 

Beerdigungen, gegen Vetternwirtschaft und Korruption in 

der  Politik,  für  umwelt-  und  sozialverträgliche 

Energiegewinnung,  gegen  illegalen  Bergbau,  für 

ökologische Landwirtschaft ...  
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watwat

Zu  allen  Feierlichkeiten  gehört  das  gemeinsame  Essen 

und weil dem so viel Bedeutung zukommt, möchten wir 

darauf  auch  noch  eingehen.  Fr.  Manny hatte  die  Bitte 

geäußert,  zu  seiner  Totenwache  bescheidene  Mengen 

anzubieten: „Es werden Schweine geschlachtet werden, 

aber keine Kühe – bitte!“  Zur Bischofsweihe von Fr. Val 

wurden dann allerdings 4 Kühe / Wasserbüffel zusätzlich 

zu  den  14  Schweinen  gebracht.  Die  Gemeinde  hilft 

zusammen, um das Essen zuzubereiten.  Schlachten ist 

eher  Männersache,  auch  das  Kochen  der  großen 

Fleischstücke (watwat). Auf großen Feuerstellen wird das 

Fleisch in riesigen Pfannen die Nacht hindurch gekocht 

und  der  Reis  aus  den  gigantischen  Töpfen  in  Körbe 

umgefüllt.

Traditionell wird auch auf Bananenblättern zubereitet und 

serviert,  aber zur Bischofsweihe waren 5000 Pappteller 

schneller  organisiert.  Wer in Gemeinschaft  isst,  erfährt 

den Schutz der Gemeinschaft  – das war zu Zeiten der 

Kopfjäger wichtig, um sicher unterwegs zu sein. Und das 

ist  auch  heute  noch  bedeutsam:  wer  gemeinsam isst, 

gehört zur Familie. Damit ist man eingeschlossen in den 

internen  Informationsaustausch,  wird  beherbergt,  kann 

sich wie daheim benehmen. 

Wer nicht mit isst, bleibt außen vor und schlicht ein Gast. 

Es ist also äußerst unklug keinen Hunger oder keine Zeit 

fürs  Essen  zu  haben.  Wir  nehmen  gerne  diese 

Gelegenheiten wahr, um ins Gespräch zu kommen: „Ja, 

die Kinder mögen Reis“, dann geht es weiter über Gott 

und  die  Welt  und  endet  nicht  selten  in  einer  neuen 

Terminabsprache für die Familienpastoral.

beendete Vakanz

Als wir vor 2,5 Jahren im Apostolischen Vikariat Bontoc-

Lagawe ankamen, ging Bischof Beltran und somit haben 

wir  uns  an  eine  Vakanz  (die  Abwesenheit  von  einem 

Bischof) gewöhnt. Immer wieder haben wir gehört: Wir 

halten  den  Status  quo,  aber  diese  oder  jene 

Entscheidung  geht  darüber  hinaus  und  kann  deshalb 

ohne  Bischof  nicht  getroffen  werden.  Im  Mai  wurde 

bekannt, dass Fr. Val neuer Bischof werden soll. Und weil 

viele  Priester  und  Laien  mit  dieser  Ernennung  viele 

Veränderungen erwarteten – sind die meisten erst einmal 

in eine Starre verfallen. Es wurden kaum noch Sitzungen 

abgehalten, nur kleine Entscheidungen gefällt und selten 

Veranstaltungen durchgeführt. 

Wir  sind  vertraut  mit  dem  Warten  auf 

Veranstaltungsbeginn,  auf  Busse,  auf  Dienstleistungen, 

auf  an  so  vieles  haben  wir  uns  gewöhnt  –  aber  das 

Warten auf den neuen Bischof zwischen Mai und August 

kam uns ewig vor und fiel uns ausgesprochen schwer.

Leerräume sind  ja  bekanntlich  auch  Freiräume und so 

haben wir die Zeit im Büro verbracht: Das oben erwähnte 

Training für  Family  and Life  Teams ist  geplant,  in  der 

Praxis bewährte Module für die Arbeit mit Paaren sind in 

ein  Handbuch  für  Ehrenamtliche  zusammengefasst, 

Kontakt  zu  verschiedenen  Netzwerken  in  Manila  ist 

hergestellt,  Berichte  abgeschlossen  und  ein  blog  als 

Informationsplattform  und  Nachschlagewerk  für  die 

Ehrenamtlichen  der  Familienpastoral  ist  eingerichtet: 

www.bonlagfamilyandlife.wordpress.com
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Sadsadan: Fleischstücke auf Bananenblättern und in Körben und große Töpfe auf Feuerstellen bei Sonnenaufgang

http://www.bonlagfamilyandlife.wordpress.com/


anstehende Organisationsentwicklung

Neubesetzungen in der Kirche sind wohl mit Prozessen in 

der  Organisations-Entwicklung  zu  vergleichen.  Wie  uns 

das Change-Management gelingen wird, werden wir wohl 

erst in den nächsten Monaten erfahren.

Bis  Jahresende  sind  neben  unseren  Beiträgen  zur 

Familienpastoral  wohl  vor  allem  wir  als  „integrierte 

Berater“ gefragt und zwar hinsichtlich unserer Haltung in 

diesem „Change“. Schaffen wir es mit den Haupt- und 

Ehrenamtlichen um uns herum,  die  guten Erfahrungen 

und die nun neuen Möglichkeiten im Blick zu behalten?

COMUNDO

Unserer  Entsendeorganisation  in  der  Schweiz  (ehemals 

BMI  nun  COMUNDO)  ist  Veränderung  nicht  fremd. 

Personalwechsel,  Umstrukturierung  usw.  begleiten  uns. 

Wir  merken,  dass  es  eine  Chance  ist,  sich  als 

Fachpersonen  in  einem  Land  zu  organisieren  und 

auszutauschen.  Dieser  Austausch  findet  gelegentlich 

strukturiert und organisiert statt und manchmal ergibt er 

sich je nach Anlass. Dieses COMUNDO  „Familien-Foto“ 

ist während der Bischofsweihe in Bontoc entstanden. 

Rechenrätsel

Und  zum  Schulanfang  möchten  die  Mädels  noch  ein 

kleines Rechenrätsel aus der Hundebox teilen: 2+5 wird 

zu  (2-1)+(5-4)=2.  Des  Rätsels  Lösung  werden  die 

Mädels zu gegebenem Anlass berichten – wie immer auf 

dem blog: www.maiersinbontoc.wordpress.com

Herzliche Grüsse senden

Nicola und Christian 

mit Tabea, Salome und Debora
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Ihre Spende zählt!

Die Bethlehem Mission Immensee / COMUNDO  und 

das Bistum Limburg decken alle Kosten unseres 

Einsatzes (Ausbildung, Lebensunterhalt, Sozialver-

sicherung, Projektkosten). Deshalb sind wir auf Ihre 

geschätzte Spende angewiesen – herzlichen Dank!

Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten 

Projekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden 

erhalten 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 DE 6001 0070 0011 5877 00

BIC: PBNKDEFF

COMUNDO – gemeinsam unterwegs in der 

Personellen Entwicklungszusammenarbeit.

Bethlehem Mission Immensee Luzern – 

E-CHANGER Fribourg – 

Inter-Agire Bellinzona

Im Januar 2013 haben sich die Bethlehem Mission 

Immensee (BMI), E-CHANGER Fribourg und Inter-Agire 

Bellinzona zur Organisation «COMUNDO» zusammen-

geschlossen. COMUNDO verfolgt auch weiterhin die 

folgenden unveränderten Grundsätze und Ziele:

– COMUNDO fokussiert in den Einsatzländern auf den 

direkten Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen 

den Fachpersonen und Partnerorganisationen vor Ort.

– Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Partner-

organisationen vor Ort, sondern verbessert direkt die 

Lebensbedingungen der am Prozess beteiligten 

Bevölkerungsgruppen.

– In der Schweiz fördert COMUNDO mit Sensibilisierungs-

aktivitäten das Bewusstsein fur globale Zusammenhänge 

und die Mitverantwortung zum Handeln.

Bethlehem Mission Immensee / COMUNDO

im RomeroHaus

Kreuzbuchstrasse 44

CH-6006 Luzern

Spendentelefon:+41 (0)58 854 12 13

Fax: +41 (0)58 854 11 02

www.bethlehem-mission.ch

http://www.maiersinbontoc.wordpress.com/

