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PHILIPPINEN

Bis jetzt gibt es noch keine endgültige Lösung für das No-
viziat des Ostasienvikariates. Die letzten zwei Jahre lebten 
wir in einem gemieteten Familienhaus in Marikina, Mani-
la. Wir fühlten uns dort wohl, weil wir ein gutes Verhältnis 
zu den Nachbarn und der örtlichen Pfarrei hatten. Das 
städtische Milieu und die beengten Wohnverhältnisse leg-
ten allerdings eine Veränderung nahe. Noviziatsausbildung 
erfordert einen ruhigen Ort mit viel Privatsphäre. Diesen 
Ort fanden wir in Silang, Cavite. Das ist nur 13 km von 
Talon, meinem früheren Einsatz ort, entfernt. Unser neues 

Haus gehört der Gesellschaft der Afrikamissionen (SMA), nicht zu ver-
wechseln mit den Weißen Vätern. Die SMA-Patres hatten dort ihr Noviziat, 
welches aber nun nach Benin in Afrika verlegt wurde. Damit wurden die 
Gebäude zur Miete frei für uns. 

Wir haben hier beinahe ideale Verhältnisse, denn die vorhandene Einrich-
tung wurde genau für den Zweck gebaut, für den wir sie nun nutzen. Wir 
haben alle nötigen Räumlichkeiten, viel Grün ums Haus, Möglichkeit für 
Sport und Gartenarbeit. Außerdem sind wir nicht weit weg von Noviziaten 
anderer Ordensgemeinschaften, so dass wir an gemeinsamen Progammen 
teilnehmen können. Der Großteil des Noviziatsprogramms findet allerdings 
zuhause statt und wird von P. Hermann Preußner und mir gestaltet. Es 
geht uns gut hier und wir werden laut Mietvertrag die nächsten drei Jahre 
hier wohnen. Was danach kommt wird sich zeigen.            P. Hubert Kranz

Noviziat verlegt 

P. Hubert (Mitte) und P. Her-

mann (links) mit den Novizen. 

Das Noviziat ist von Marikina 

nach Silang umgezogen.
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Ein ungewöhnlicher Weg
Hier in den Philippinen hören wir regel-
mäßig den Satz: „Filipinos wurden im 
Katechismus und in den Sakramenten 
unterwiesen, aber nicht evangelisiert.“ 
Trifft das wirklich zu? Wie auch immer 
– meine Kindheit war reich gesegnet, 
was den „Glauben“ angeht. Von der 
katholischen Kirche und meiner Fa-
milie wurde mir der Glaube vermittelt 
und darüber hinaus haben mich meine 
evangelischen Freunde für den Glauben 
begeistert.

Nur ein Beispiel: Sonntags habe ich 
immer in der Messe ministriert, an 
Werktagen habe ich den Schulunterricht 
besucht und samstags war ich mit mei-
nen evangelischen Freunden unterwegs. 
In der katholischen Kirche brachte man 
mir im Religionsunterricht Glaubens-
wissen bei. Die evangelischen Freunde 
aber brachten mir die Bibel nahe. Ein 

ungewöhnlicher Weg. Beides zusammen 
hat zur Entwicklung und Vertiefung 
meines christlichen Glaubens beigetra-
gen. 

Wie ich schon sagte, ich bin sehr geseg-
net, weil ich Kirche, Familie und Freun-
de habe. Sie haben mir geholfen meinen 
Glauben an Jesus zu nähren. Sie haben 
mich gelehrt, nicht nur dem Namen 
nach Christ zu sein, sondern ein guter 
Christ, ein echter Christ zu werden, 
nicht nur in Worten, sondern auch in 
Taten.  Christopher Osares

Glaubenserfahrung, die prägt 
Vier Novizen erinnern sich an ihre Kindheit

Christopher Osares

„Meine evangelischen 
Freunde brachten mir die 
Bibel nahe.“ C. O.
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Dominic Hieu Peter Manh

Das Abendgebet
Ich komme aus einem Ort, in dem 
nahezu alle Christen sind. So bin ich 
von Kindheit an zutiefst christlich ge-
prägt. Ich bin Christ und bin darüber 
dankbar und froh. Meine Eltern spielen 
eine wichtige Rolle in meinem Leben, 
besonders bei der ersten Formung mei-
nes Glaubens. Schon als kleines Kind 
hat mich meine Mutter Beten gelehrt, 
gewohnheitsmäßig jeden Abend vor dem 
Zubettgehen. Mein Vater hat oft bibli-
sche Geschichten erzählt, welche mich 
dem Wort Gottes näher brachten. 

Dann bin ich durch das Leben und die 
Aktivitäten der christlichen Gemeinde 
schrittweise in den Glauben hineinge-
wachsen. All dies hat zum Wachstum 
meines Glaubens an Gott als Christ bei-
getragen. Da meine Familie nicht reich 
ist, konnte sie mir nicht viel Unterstüt-
zung im materiellen Sinne geben, aber 
ich baue auf mein christliches Funda-
ment und bin bereit für das, was in der 
Zukunft kommen und werden wird. 

Dominic Hieu

Mein Vater starb zu früh
Einziges Kind und Sohn in der Familie 
zu sein ist Wunsch vieler Kinder, aber 
nicht für mich. Gerne hätte ich Ge-
schwister gehabt, um mit ihnen mein 
Spielzeug zu teilen und mit ihnen zu 
spielen. Ich habe von meinen Eltern so 
viel Liebe bekommen, auch wenn wir in 
Armut lebten. Mein Vater gab mir wenn 
möglich immer, worum ich ihn bat. 
Doch mein Vater starb als ich 13 war. 

Ich habe mich total verloren gefühlt in 
dieser Welt, weil die Kraftquelle meines 
Lebens gegangen war. Ich fühlte mich 
schwach und hilflos. Ich wollte seinen 
Tod nicht akzeptieren und haderte je-
den Tag mit Gott. Das Leben aber geht 
weiter. Je mehr ich Gott in Frage stellte, 
desto mehr erlebte ich eine neue Erfah-
rung seiner Liebe zu mir durch die Liebe 
und Fürsorge meiner Mutter, meiner 
Großeltern, Freunde und Nachbarn, 
sogar durch Menschen die ich nicht 
einmal kannte. Sie kamen und trösteten 
mich und waren für mich Botschafter 
der Liebe Gottes. Die Zeit der Not und 

„Ich baue 
auf mein 
christliches 
Fundament.“ 
D. H.
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Peter Rong

Beklemmung ging vorbei. Ich kehrte 
zu einem normalen Leben zurück. Ich 
wurde wieder froh und und dankte 
Gott dafür, dass er mir geholfen hat zu 
verstehen, dass Gottes Weg nicht mein 
Weg ist. Gottes Wirken ist weit über 
dem, was ich denken oder mir vorstellen 
kann.      Peter Manh

Gottesdienst im „Stall”
Ich bin der Novize Hoang Kim Rong 
(Peter) und 1989 in Nord-Vietnam ge-
boren. In den ersten Lebensjahren war 
ich umgeben von einer rein katholischen 
Gemeinde. Als ich sechs Jahre alt war, 
siedelte unsere Familie wie viele Andere 
auf der Suche nach neuen Weidegründen 
in eine Hochlandprovinz im Süden. Die 
Lebensbedingungen erschienen besser, 
aber die Anfänge waren wie allgemein 
bekannt immer schwierig. Im Dorf leb-
ten jetzt Menschen aus verschiedenen 
Glaubensrichtungen. Viele sind Budd-
histen, einige sind Nicht-Gläubige und 
einige sind Katholiken. 

Zu dieser Zeit gehörte unsere katholi-
sche Gemeinschaft zu einer weit entfern-
ten Pfarrei und viele von uns mussten 
sieben Kilometer mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß zurücklegen, um die Sonntags-
messe zu besuchen. Eigentlich war eine 
Kapelle ganz in der Nähe (welche oft als 
„Stall“ bezeichnet wurde). Der Pfarrer 
konnte dort nur gelegentlich Messe hal-
ten wegen des Priestermangels und der 
damaligen Beschränkungen durch die 
Regierung. Trotz dieser Schwierigkeiten 
wurde uns einmal in der Woche von 
Seminaristen Katechismusunterricht 
erteilt. 

Ich habe gewöhnlich abends am Wort-
gottesdienst in der Kapelle teilgenom-
men. Mein Glaube wurde genährt durch 
das religiöse Leben in unserer Familie, 
besonders durch den Rosenkranz. Heut-
zutage steht an der Stelle des „Stalles“ 
eine große und prächtige Kirche, wo die 
Heilige Eucharistie täglich gefeiert wird.

Peter Rong

Für e ine Ausbi ldung, die zur Sol idarität mit den Armen befähigt . 
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„Menschen sind für 
mich Botschafter 
der Liebe Gottes.“ 
P. M.

„Mein Glaube wur-
de genährt durch 
das  religiöse  Leben 
in unserer  Familie.“ 
P. R.


