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Ostas iat ische Gründung

w w w. s a l va t o r - m i s s i o n e n .o r / p h i l i p p i n e n . h t m l

„Wir sind hier nicht die großen Macher.“
Salvatorianer als Mitarbeiter in pastoralen Aufgaben auf den Philippinen.

Als Ausbildungshaus betreuen wir keine Pfarrei, 
waren aber von Anfang an bereit, nach unseren 
Möglichkeiten die örtliche Kirche zu unterstützen. 
Das hatte vor allem Auswirkungen für unsere Ge-
meinschaft in Talon, Amadeo. Immer mehr nahmen 
die Leute unsere Dienste in Anspruch, da wir im sel-
ben Dorf wohnen, also quasi in der Nachbarschaft, 
während der Pfarrer und die Pfarrkirche fünf Kilome-
ter weg sind. Die pfarrliche Aufgaben wachsen, was 
glücklicherweise in gutem Einvernehmen mit dem 
Pfarrer geschieht. Er ist froh über jede Hilfe in seiner 
Riesen-Pfarrei mit 30 000 Katholiken. 

Gemeinschaftsleben aus dem Nichts
In jüngster Zeit finden neue Entwicklung statt. Un-
sere katholische Dorfgemeinschaft formiert sich 
mehr und mehr. Vor allem unsere Leiter hier am Ort 
sind nicht mehr zufrieden nur mit den Gottesdien-
sten. Sie wollen sich auch als Gemeinschaft erleben, 
die aktiv ist und zusammenhält. Unser Leitungsteam 
besteht übrigens nur aus Frauen. Sie leiten den Bau 
der Kapelle, unter Supervision einer Architektin, sie 
organisieren die liturgischen Dienste und starten 
neue Initiativen. So haben wir zum Beispiel seit ein 
paar Wochen einen Bibel/Gebetskreis,  einen Kin-
derchor zusätzlich zum Erwachsenenchor und die 
Zahl der Ministranten hat sich verdoppelt. In den 
meisten deutschen Pfarreien gehören solche Dinge 
längst zum Alltag. Wenn aber neues Gemeinschafts-
leben quasi aus dem Nichts entsteht, dann ist das 
sehr faszinierend zu beobachten. 

Initiative von unten 
Diese Entwicklung hängt sicherlich auch damit zu-
sammen, dass wir vier verschiedene Konfessionen 
im selben Dorf haben. Manchmal geht die Konfessi-
onsgrenze mitten durch die Familie. Die anderen 

Konfessionen haben ein sehr aktives Gemeindeleben 
und einen eigenen Pastor am Ort. Das war bei den 
Katholiken bisher nicht der Fall. Dementsprechend 
unorganisiert und hilflos standen sie den anderen 
Mitchristen gegenüber. Erst als wir Salvatorianer uns 
2002 am Ort niederließen hat sich das geändert. 
Jetzt haben die Leute einen Fixpunkt, woran sie sich 
orientieren können und Unterstützung erfahren. 
Das ist im Grunde alles, was wir tun. Wir sind hier 
nicht die großen Macher und Helden. Die Initiativen 
kommen von den Leuten selber. Wir stehen nur mit 
Rat und Tat zur Seite und helfen bei Entscheidun-
gen. Bisher funktioniert dieses Prinzip ganz gut, wie 
man sieht. Das Problem ist nur, dass es uns an er-
fahrenen und guten Leitern fehlt. Es reicht ja nicht, 
wenn man was Neues anfängt. Irgendjemand muß 
das dann auch durchtragen und am Leben halten. 

Br. Wilson, am Klavier, leitet den Kirchenchor.
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Wenn jeder gibt, was er hat ...
Aber der Wunsch nach mehr katechetischem und bi-
blischen Wissen ist lebendig. Ich merke das an Reak-
tionen auf Predigten, wenn es mir gelungen ist, Din-
ge einfach und anschaulich zu erklären. Ich merke 
das an der interessierten Teilnahme am Bibelkreis 
und daran, dass unsere Leute immer wieder Einkehr- 
und Besinnungstage in die Wege leiten und selbst-
ständig kompetente Referenten dazu einladen. Wir 
Salvatorianer stellen unsere Räumlichkeiten zur 
Verfügung und unsere priesterlichen Dienste. Heilige 
Messe und Beichte sind immer Festbestandteil bei 
solchen Anlässen. Alle unsere Aktivitäten sind Ge-
meinschaftswerk. Niemand kann alles alleine lei-
sten. Wenn aber jeder sein Bestes gibt, dann wird es 
gerade recht. Das ist eine schöne Erfahrung, vor al-
lem deshalb, weil damit niemand überfordert wird. 
In Deutschland habe ich folgendes beobachtet. Oft 
geht den aktiven Leuten die Puste aus und sie verlie-
ren den Mut und die Kraft weiter zu machen. Das 
hat mich traurig gemacht und ich habe mich ge-
fragt: „Was läuft hier schief, wenn selbst die treuen 
und überzeugten Katholiken mehr und mehr den 
Rückzug antreten?“ Leider kann ich an dieser Stelle 
nur die Frage aufwerfen, aber keine Antwort geben. 

Abschied vom Aktivismus
Ich kann nur ein ermutigendes Wort schreiben und 
mitteilen, dass es in unserer Kirche sehr viele 
schöne, ja beglückende Erlebnisse gibt. Vielleicht 
sollten wir von einem übersteigerten Aktivismus Ab-
schied nehmen und einen Moment nachdenken, was 
wir wirklich brauchen und Gott selbst im Gebet an-
fragen, wo er seine Kirche hinführen will. Wir brau-
chen nur etwas Geduld mit Gottes Antworten. Got-
tes Antworten erhalten wir nicht nach dem Prinzip 
Getränkeautomat. Ich werfe eine Münze ein und per 
Knopfdruck erhalte ich das gewählte Produkt. So 
geht es nicht bei Gott und übrigens auch nicht bei 
den Mitmenschen. Es kommt ja auch keiner auf die 

Idee, in den Garten zu gehen und sich darüber zu 
beklagen, dass es da nichts zu ernten gibt. Jedem ist 
klar, dass ich erst säen muß, meine Saat pflegen 
muß und der Saat Zeit lassen muß zu wachsen. Und 
selbst dann kann ich noch nicht sagen, was bei der 
Ernte wirklich herauskommt. Sie kann besser sein als 
erwartet oder schlechter oder es wachsen Dinge, die 
ich gar nicht gepflanzt habe, weil Samen angeflogen 
sind oder jemand anders noch was gepflanzt hat. So 
ähnlich ist es in geistlichen Prozessen auch. Ich muß 
mein Anliegen bei Gott lebendig halten, ich muß es 
pflegen, indem ich die Zeichen der Zeit beachte und 
mich mit anderen Menschen austausche, und dann 
mit Geduld und Zeit feststelle, was sich in mir tut 
und welche Wege sich auf tun. Fast-Food-Mentalität 
wird im geistlichen und pfarrlichen Leben nichts be-
wirken. Chinesische Kochkunst mit viel Bedacht, 
Zeit, Blick für ein gutes Maß und eine Vielzahl edler 
Gewürze hilft da schon weiter. Im Prinzip wissen wir 
solche Dinge. Wir tun uns nur so schwer, sie anzu-
wenden. Möge Gott selbst uns dabei helfen. 

Sr. Jessica, DSJC, leitete den Einkehrtag 
für Kinder der 6. Klasse.
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Große Fortschritte, Dank der Mithilfe vieler.

Dorfkirche in Talon.
Dank der Spenden aus Deutschland, Österreich und 
den Philippinen hat der Ausbau unserer Dorfkirche 
große Fortschritte gemacht. Deshalb soll erst mal 
ein großes „Danke schön“ am Anfang stehen. Beim 
monatlichen Finanzbericht wird immer öffentlich für 
die große Hilfe gedankt. Ich reiche hiermit den Dank 
weiter an alle, die dieses Projekt finanziell unter-
stützt haben. Die eingegangenen Spenden haben 
uns sehr weitergeholfen. Der Rohbau ist abgeschlos-
sen und das Dach ist drauf. Die Verputzarbeiten sind 
erledigt und die Fließen sind verlegt. Gerade warten 
wir auf den Kostenvoranschlag für die Fenster. Vor-
rang hat das Geländer an der Empore und an der 
Treppe. Dafür könnte unser Geld noch reichen. 
Was noch nicht finanziert ist, sind die ganzen Maler-
arbeiten, das runde Buntglasfenster über dem 
Haupteingang, die Deckenverkleidung, die Innen-
ausstattung wie z.B. die Gestaltung des Altarraumes 
und die Bänke und auch die Mikrophonanlage. Im-
merhin sieht unsere Baustelle schon nach Kirche 
aus, und man sieht den Leuten die Vorfreude an, 
vielleicht schon bald im neuen Gotteshaus Gottes-
dienst feiern zu können. In den letzten Monaten 
wurden alle Gottesdienste in unserer Hauskapelle 
abgehalten, was eine gute, provisorische Lösung 
war, aber in der Tat keine Dauerlösung. Ich selber 
bin auch froh, wenn die Restfinanzierung gesichert 
ist und das Projekt abgeschlossen werden kann. 
Dann wird die katholische Teilgemeinde von Talon 
einen angemessenen und würdigen Ort für ihre Got-
tesdienste und religiösen Aktivitaten haben. Darauf 
freuen wir uns schon.

Durch das Raster gefallen
Eine der großen Herausforderungen ist die Kinder- 
und Jugendarbeit. Die Philippinen gehören zu den 
Ländern mit dem stärksten Bevölkerungswachstum. 
Die Schulklassen platzen aus allen Nähten. Eltern 
haben zunehmend Schwierigkeiten, ihren Kindern 
eine gute Schulbildung zu finanzieren. Für die Kir-
che ist es fast unmöglich, allen Kindern eine gute, 
religiöse Bildung zukommen zu lassen. Die Sakra-
mentenvorbereitung ist in der Regel dürftig. Oft fal-
len Kinder komplett durch das Raster. So kommt es 
vor, dass es hier Katholiken gibt, die nie bei der 
Beichte, Firmung oder Erstkommunion waren. Sie 
gelten aber als katholisch, weil ihre Eltern sie als 
Kind zur Taufe gebracht haben. Dann aber ist nichts 
weiter geschehen. Einer unserer Ministranten zum 
Beispiel ist schon 15 Jahre alt. Wir haben aber erst 
kürzlich zufällig entdeckt, dass er nie bei der Erst-
kommunion war. Im Moment haben wir auch einen 
Bewerber, der bei uns eintreten will. Als wir die Do-
kumente prüften, stellten wir fest, dass er gar nicht 
gefirmt ist. Das ist nicht schlimm. Das kann man 
nachholen. Es zeigt aber einen Notstand an, der 
hier in der Kirche herrscht. Deshalb verweigern wir 
uns nicht, wenn wir Anfragen erhalten, ob bei uns 
Kinder-Einkehrtage gehalten werden können. 
Wir stoßen dabei auch an unsere Grenzen, aber in 
der Zusammenarbeit mit den örtlichen Katecheten 
und einheimischen Ordensschwestern geht mehr 
als man denkt. So versuchen wir einen kleinen Bei-
trag zu leisten in Sachen religiöser Kindererziehung, 
um den Glauben in die nächste Generation weiter 
zu tragen.    P. Huber t Kranz


