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Liebe Familie, Freunde und Interessierte,
es ist Erntezeit – in Deutschland und in den
Philippinen. In Deutschland wird gerade das Korn
eingefahren und die Äpfel gepflückt. Hier wird der
Reis geschnitten und der Mais eingesammelt.
Die Reisfelder sind in der Cordelliera in Terassen
angelegt. Diese haben die Igorots (Bergbevölker
ung) vor mehr als 2.000 Jahren begonnen. Bis
heute werden die Felder noch so wie damals von
Hand bewirtschaftet.
Es gibt verschiedene Reissorten: weiß, grau,
braun, rot, lila. Geerntet werden mehr als 1.200 alte
Sorten, oft für den Eigenbedarf. Der Markt wird von
BilligReisImporten bestimmt. Die einheimischen
Sorten muss man etwas suchen, aber es gibt sie
nun auch in unserer Küche (siehe oben!). Der eine
Reis wird als Basis für etwas Gemüse oder Fleisch
beilage gekocht, der andere wird gesüßter Milch
reis oder mit etwas Hefe zu Reiswein vergoren.
Reis kochen alle Familien für jede Mahlzeit: zum
Frühstück mit Ei, mittags mit Gemüse und Fleisch
und abends nochmal. Bei uns sieht das mittlerweile
auch nicht anders aus. Die Kinder beschweren
sich, wenn es einen Tag lang mal keinen Reis
sondern Pfannkuchen, Spätzle oder Kaiser
schmarrn gibt. Das alles lässt sich übrigens auch
prima aus Reismehl herstellen.

Erntedank
Das Klima und die Vielfalt an Obst und Gemüse
erlaubt ganzjähriges Ernten  wenn die Wasserver
sorgung es zu lässt.

Erntedank feiern wir praktisch jeden Sonntag beim
Gabengang. Nicht nur Brot und Wein werden zum
Altar gebracht, auch die kleinen Geldspenden aus
der Gemeinde. Das Geld ist in vielen Gemeinden
knapp, manchmal ist die Kollekte schnell gezählt
und beträgt 500 Peso = 10 Euro. Das entspricht
dem Tageslohn für einen Bergbauarbeiter oder zwei
Tageslöhne für den Kinderhütedienst.

Reisterassen in Annabell / Mountain Province.
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Damit kommen die Gemeinde oder der Pfarrer
nicht weit und das Vikariat muss finanziell unter die
Arme greifen.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht die
Gemeinde für ihre Kirche und den Priester zu
sorgen  durch ehernamtliches Engagement oder
durch einen Teil der eigenen Ernte: Reis, Kartoffeln,
Papaya, Kürbis, Bananen, Kaffee, Zucker...
Und weil wir katholisch sind, d.h. füreinander
weltumspannend Sorge tragen, hört die Sorge
füreinander nicht an der Gemeindegrenze auf.
Einen sogenannten Weltmissionssonntag (WMS),
wo die Ortskirchen sich untereinander in den Blick
nehmen, gibt es hier auch. In Deutschland werden
wieder zum WMS am 27. Oktober Spenden
gesammelt, dann klingelt es auch hier im Körbchen
für die Welt. Jeder gibt was er kann.
Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben

Jeremia 29,11
Unter diesem biblischen Vers steht der Monat der
Weltmission beim katholischen Hilfswerk MISSIO in
diesem Jahr. Und das Beispielland ist Ägypten. Der
Fokus liegt somit in einer Region, die gerade Um
brüche erlebt. Die Menschen wissen nicht so recht
wohin. Genau deshalb sollen sie in diesem Jahr
Zuspruch und Unterstützung erfahren. Hilfreich
sind offensichtlich Geldspenden. Aber genauso
wichtig ist es, dass Menschen sich für die Belange

anderer interessieren und sie mit ins Gebet
nehmen. Diese Rückmeldung hat Nicola 2004
immer wieder gehört, als sie Gäste des WMS zum
Thema interreligiöser Dialog durch bayrische
Diözesen begleitet hat. Ein Zeichen der Solidarität
kann in diesen Wochen auf unterschiedliche Weise
gesetzt werden: Gästen des WMS bei einer
Veranstaltung mit Interesse begegnen, Spenden,
den Gottesdienst unserer ägyptischen Mitchristen
besuchen  nicht römisch aber auch katholisch sind
die Chaldäer oder Maroniten. Und die feiern in
München, Frankfurt oder Berlin ihre Gottesdienste.
Einige der Themen in Ägypten teilen auch wir hier:
in einigen Gegenden von Mindanao sind Christen
eine Minderheit unter der muslimischen Mehrheit.
Was wir an der Universität Birmingham / UK vor 10
Jahrn im Christlich Islamischen Dialog gelernt
haben, setzt unser Freund Fr. Flordelito in seiner
Gemeinde im Bistum Malaybalay / Mindanao um.
Während des Fastenmonats rief er zum Gebet für
muslimischen Nachbarn auf. Immer wieder ist er
mit seiner Gemeinde in der Öffentlichkeit aktiv, um
für Frieden und Verständigung zu werben.
In Bontoc gibt es unter einer christlichen Mehrheit
eine muslimische Minderheit. Sie kamen wegen
des gewaltsamen Konflikts auf den südlichen
Inseln und sind geblieben. In Kontakt sind wir auf
dem Markt, aber im Gespräch waren wir noch nicht
 vielleicht entwickelt sich das noch.

Frauen beim Gabengang in Dantay / Mountain Province

Reisbündel trocknen in Tocucan / Mountain Province
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Geschwisterlich teilen
So sieht es manchmal bei uns aus, wenn Salome
und Debora geschwisterlich teilen. Manchmal wird
sich aber auch um einen vollen Obstkorb gestritten:
weil darin doch das fehlt, was gerade besser
schmecken würde, weil sie meinen, es sei nicht
genug für alle da oder weil einfach die Stimmung
danach ist. Vielleicht ist das in der Nachbarschaft,
in der Gemeinde oder in der Kirche gar nicht so
anders. Da ist es gut, wenn wir uns daran erinnern,
dass wir alle schon ein „Leben in Fülle“ haben
können.
Dieses Thema hat eine Künstlerin für MISEREOR
im neuen "Hungertuch" aufgegriffen. Das katho
lische Hilfswerk unterstützt hier im Vikariat die
Sozialpastoral. Bauern werden ermutigt, die
Schöpfung durch BioAnbau zu bewahren. Dörfer
werden bestärkt, beim Straßenbau auf ihr Recht
von guter Bausubstanz zu pochen. Frauen erwirt
schaften sich gemeinschaftlich ein eigenes Ein
kommen durch gesunde hausgemachte Produkte.
Christian hat mit laien (ehrenamtlichen Mitarbeiter
innen) in Alfonso Lista einen Tag lang zu dem Bild
reflektiert – nicht mit einem Vortrag, wie es hier
sonst üblich ist. Er hat die Gruppe durch verschie
dene Impulse in Bewegung gesetzt und so wurde
es zu einem bewegten Tag für alle.
Regina Agumdang ist unsere Kollegin im Liturgie
Referat, ihre Gedanken teilt sie hier:

Debora und Salome teilen einen Apfel in Bontoc Regina teilt ihren Glauben in A.Lista / Ifugao Province

Leben in Fülle
Seit acht Jahren arbeite ich nun im Vikariat und
kenne alle Missionsstationen. Das Leben der Leute
auf dem Land ist hart. Aber sie nehmen sich die
Zeit und feiern ihren Glauben gemeinsam in den
Sonntagsgottesdiensten  mit und ohne Priester.
Ich verstehe mich nicht einfach nur als pastorale
Mitarbeiterin, sondern vielmehr als Missionarin im
LiturgieReferat. Es ist meine Aufgabe den
Missionsstationen Angebote für Laien zu machen:
für den Beerdigungsdienst, für den Lektorendienst,
für die Kirchenmusik. Es gehören auch
Besinnungstage dazu. Bei meiner Aufgabe ent
scheide ich mich immer wieder neu, nicht nur ein
fach meiner Verpflichtung nachzukommen, sondern
ehrlich diese Aufgabe / Mission auszufüllen.
Ich habe nicht Liturgie studiert. Mein Wissen habe
ich dank der Seminare, Konferenzen und vieler
Fachbücher. Ich kann nur das weiter geben, was
mir gegeben wurde. Ich teile, weil ich davon
aufgrund meines Glaubens überzeugt bin.
Verschiedene BMI Fachkräfte haben mich in
meiner Arbeit inspiriert.
Zurückschauend: habe ich mein Bestes gegeben?
Ja! Ich habe mein Leben gegeben. "Ein Leben in
Fülle haben" heißt für mich, aus ganzem Herzen
meine Arbeit tun  auch wenn es manchmal nur ein
kleiner Beitrag ist.
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Familienpastoral in Kinderschuhen
In Deutschland gibt es unterschiedliche katholische
Hilfswerke. MISEREOR und MISSIO sind in
unserem Kontext relevant. MISSIO unterstützt das
Vikariat in verschiedenen Pastoralprogrammen:
Jugendarbeit, Katechese, Liturgie und eben
Familienpastoral. Damit die Gemeinden an der
Basis eine fachliche Begleitung und Weiter
schulung erhalten, braucht es Unterstützung von
Außen. Das Programm und die Stellen unserer
Kolleginnen sind durch MISSIO München gefördert.
Die BMI hat diese finanzielle Förderung durch uns
als personelle Unterstützung in der Entwicklungs
zusammenarbeit ergänzt.
Bisher lag der Fokus der Familienpastoral auf
Ehevorbereitungskursen; die laufen auch so weiter.
Seit ein paar Wochen ist ein Pilotprojekt in Hapao
(Ifugao Province) und Kilong (Mountain Province)
gestartet. Mit Family Cross Roads (Familien Kreuz
Wege) wollen wir mit Familien unterwegs sein und
sie als Glaubensgemeinschaft stärken. Die
Familien wünschen sich Austausch zu Erziehungs
fragen, Glaubensweitergabe oder Konflikt
bearbeitung  inhaltlich beschreiten wir Neuland.
Unsere Kollegin Magda hat sich durch uns ermutigt
gesehen, in den Familienalltag der Mensch zu
blicken. Ihr macht es Spaß, mit anderen Methoden
Kursteilnehmende aus der Reserve zu locken, sie
zum Austausch miteinander einzuladen. Der
methodische Werkzeugkoffer füllt sich mit jeder
Veranstaltung. Nach dem Erntefest in Hapao haben
wir mit Familien festgelegt, dass wir zweimal im
Monat zu unterschiedlichen Themen zusammen
kommen. In Kilong haben wir das Projekt nach dem
Sonntagsgottesdienst vorgestellt und die Familien
wollen sich nun jeden Freitag treffen. Flexibilität
und partizipative Entscheidungsprozesse sind
unsere Herausforderung.
Wir sind häufig mit den Kindern unterwegs, fahren
mit Bussen, Jeepneys oder laufen zu Fuß.
Übernachten in den Missionsstationen oder bei den
Familien. Wir haben uns gefragt, wann der Alltag in
der Arbeit und der Familie einkehrt. Und wir stellen
fest, dass sich unser Alltag mit Arbeit und Familie
häufig auf dem Weg ereignet......

in den Reisterassen von Hapao / Ifugao Province
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Gesunde Ernährung
Gesunde Ernährung ist auch Thema in der Schule.
Im Juni gab es eine ganze Woche zu dem, was auf
den Teller kommt. Tabea gefallen an solchen
Schulveranstaltungen die Tanzeinlagen ihrer
Schulkameradinnen. Während der QuizRunden
spielt sie lieber mit ihren Freundinnen andere
Ratespiele.
Die Süßigkeiten der Kinder sind hier viel bunter und
viel süßer. Aber unsere Mädels sind auch immer für
frisches Obst zur Merienda (Zwischenmahlzeit) zu
begeistern.
Aussaat, Pflege und Ernte
Die Idee von Family Cross Roads wurde ausgesät.
Damit liegt vor uns ein neues Feld in der Familien
pastoral im Vikariat. Wir sind gespannt was wir dort
bis Jahresende wachsen sehen können.
Wir pflegen mit den anderen BMI Fachpersonen
einen losen Kontakt. Zweimal im Jahr treffen wir
uns zur Informationsweitergabe aber auch zu
einem fachlichen und persönlichen Austausch. Im
Oktober gibt es also ein Wiedersehen in Banaue /
Ifugao Province.
Unser aktuelles Pastoralprogramm wurde vor fast
drei Jahren geschrieben. Jetzt soll es überarbeitet
werden  zusammen mit unseren Kolleginnen und
Direktoren. Viele unserer Kolleginnen treffen wir

Tabea mit ihren Klassenkameradinnen während des
Programmes vom Ernährungstag.

Obstkorb
In unserem Obstkorb finden sich viele Früchte
aus unserem Garten oder vom Markt.
Kennst Du: Ananas, Bananen, Guava,
Kokosnuss, Passionsfrucht, Papaya, Rambutan,
Rattanfrüchte...
Saure Früchte (Pomelo, grüne Mangos, Orangen
etc.) werden in manchen Ländern auch gerne mit
Salz oder Essig gegessen.
Tabea und Salome verraten, wie unsere Früchte
schmecken. Mehr auf unserem blog:
www.maiersinbontoc.wordpress.com
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täglich im Pastoralzentrum. Einmalig war bisher ein
Treffen aller pastoraler Mitarbeiterinnen  eine
Exotenrunde. Auch mit den Direktoren konnten wir
schon einmal einen solchen strukturierten Aus
tausch initiieren. Wir müssen aber gestehen, dass
wir nach wie vor nicht so ganz verstehen, was ihre
Rolle ist und welche Aufgaben sie wahrnehmen.
Wir denken, dass gerade das Pastoralprogramm
des Vikariates mit ihnen weiter entwickelt werden
sollte. Bis Ende des Jahre soll das Folgeprogramm
für die nächsten drei Jahre stehen, aber es gibt
noch viele grundsätzliche Fragezeichen. Von so
etwas wie Erntezeit sind wir in diesem Punkt
gefühlte Lichtjahre entfernt.
Nachlese
>>Der Baum ist weg, aber viele Fragen bleiben in
der Nachbarschaft.
>>Die Deponie ist weg, aber ein bisschen Restmüll
produzieren wir noch immer.
>>Die Spanier sind weg, aber Röcke und Hüte
werden geschwungen.
>>Die Schoki ist weg, wo bleibt der Nachschub?

In dieser Runde sind fast alle pastoralen MitarbeiterInnen des Vikariates plus Freiwillige der BMI zu sehen.

Mehr von und mit uns findet sich auf unserem blog:
www.maiersinbontoc.wordpress.com
Vielen Dank für die Unterstützung, die uns hier auf
so vielfältige Weise erreicht!
Sonnige Grüße senden
Nicola und Christianmit Tabea, Salome und Debora




