
Die Stadt Amadeo, Dözese Imus, Provinz Cavite , nennt 

sich selber „die Kaffeehauptstadt der Philippinen“. 

Mitglieder des Organisationsteams mit P. Hubert.
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Kaffee – das Markenzeichen von Amadeo
Kaffee und Ananas sind die Haupteinnahmequellen 
bei uns in der Gegend. Unsere Gemeinde Amadeo 
nennt sich selber „die Kaffeehauptstadt der Philippi-
nen“ und ist bekannt geworden durch das Coffee 
Festival „Pahimis“, das jedes Jahr im Februar zur 
Zeit der Kaffeeernte stattfindet. Dieses Erntedank-
fest ist geprägt von phantasievollen Kostümen, 
Straßentanz und Politprominenz. Was den Leuten 
hierzulande zu schaffen macht, ist der niedrige 
Weltmarktpreis. Mit großen Produzenten wie Brasili-
en und aufstrebenden Kaffeeländern wie Vietnam 
können wir nicht konkurrieren. In den 80er Jahren 
war der Kaffeeanbau lukrativ und jeder hat hier Kaf-
fee angepflanzt. Dieser Boom ist längst vorbei und 
die Leute beginnen, die Kaffeebäume umzuhauen 
und Ananas zu pflanzen. Die Einkünfte durch Ana-
nas sind allerdings nur unwesentlich höher.  

So müssen sich die Leute nach anderen Einkom-
mensquellen umschauen. Ein Beispiel hierfür ist un-
ser Nachbar auf der anderen Straßenseite. Er hat in 
jungen Jahren in Saudi-Arabien auf dem Bau gear-
beitet und sich mit diesem Geld ein Häuschen ge-

Liebe Freunde in Deutschland und in anderen Teilen der Welt,

immer wieder kam die Frage auf, was eigentlich meine Aufgabe ist. Deshalb 

nehme ich mir die Freiheit, für den „Heiland der Welt“ zu beschreiben, 

was zu meiner Tätigkeit gehört. 

Missionarsalltag.
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Kaffeefestival: Frauen der Tanzgruppe Talon, mit 

Kaffeeblüten und Kaffeefrüchten herausgeputzt.
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baut. Seine Familie betreibt einen Laden am Stras-
senrand, wie es sie zu Tausenden im Lande gibt. Er 
hat Ananasfelder und macht Taxidienste mit seinem 
Jeepney, welcher schon 20 Jahre alt ist und dank der 
robusten Erfindung von Rudolf Diesel immer noch 
läuft. Zudem züchtet er Kampfhähne. In dieser Bran-
che besteht eine hohe Nachfrage, da jeden Sonn-
tagnachmittag Hahnenkampf stattfindet. Unser 
Nachbar ist nicht reich, aber er kommt gut über die 
Runden. Mit Landwirtschaft alleine ist dies nur in 
großem Stil möglich. 

Schlechte Weltmarktpreise
Unser Bürgermeister macht sich stark für den Kaf-
feeanbau und hat diesbezüglich viele Ideen, aber er 
stößt sehr schnell an Grenzen. Wenn der Kaffeepreis 
in Ordnung wäre, dann müßte man die Leute nicht 
erst vom Kaffeeanbau überzeugen. Die Philippinen 
könnten eine starke heimische Kaffeewirtschaft ha-
ben, da der inländische Kaffeeanbau nicht mal den 
Eigenbedarf deckt. 
Das Problem ist, dass die Philippinos nicht an ihre 
eigenen Produkte glauben. Sie denken, nur was im-
portiert ist, ist gut. Selbst die Kaffeebauern trinken 
lieber importierten, löslichen Nescafe als Kaffee aus 
dem Eigenanbau. Wenn ich Kaffee angeboten be-
komme, genieren sich oft die Gastgeber, dass sie 
nur ihren eigenen Kaffee anbieten können und kei-
nen Nescafe da haben. Bei solchen Gelegenheiten 
gebe ich zu erkennen, dass mir der lokale Kaffee ei-
gentlich viel lieber ist. Die Gastgeber denken 
nämlich, sie müssen dem Pater den besseren, impor-
tierten Kaffee anbieten. Dabei schmeckt der frische 
Kaffe aus dem eigenen Garten bedeutend besser als 
das abgestandene Pulver aus der Plastikpackung.
Die Zeit der Kaffeeernte bedeutet immer, dass alle 
Plätze, Hofeinfahrten und betonierte Flächen belegt 
sind mit Kaffeebohnen, die zum Trocknen ausgelegt 
sind. Dieses Jahr war die Ernte sehr gut, so dass un-
sere Nachbarn auch unsere Hofeinfahrt gerne in An-
spruch nahmen zum Kaffeetrocknen. Da  mußte ich 
halt mit dem Auto etwas Slalom fahren zwischen 
dem Kaffee, aber sonst war mir das recht, denn so 
kleine Gefälligkeiten sind gut für das nachbarschaft-
liche Verhältnis. 

Unterricht mit den Kandidaten.

Ausbildung ist erste Priorität
Was gehört nun zu meinen Tätigkeiten? Die Ausbil-
dung unseres Ordensnachwuchses ist vorrangig in 
unseren philippinischen Niederlassungen. In diesem 
Kontext bin ich in erster Linie Ausbilder. Die akade-
mische Ausbildung erhalten unsere jungen 
Mitbrüder an verschiedenen Universitäten. In Ama-
deo sind dies die Universität der Salettinerpatres in 
Silang für Philosophie und die Theologische Hoch-
schule der Steyler Missionare in Tagaytay . Ich halte 
den Kontakt zu diesen Einrichtungen und sorge 
dafür, dass unsere Studenten ihren geregelten Studi-
en nachgehen. Sprach- und Einführungskurse wer-
den bei uns im Haus abgehalten. Da bin ich als Or-
ganisator und als Lehrer gefordert. Die Ausbildung 
als Salvatorianer erfordert Wissen über unsere Or-
densgemeinschaft, den Gründer und das Ordensle-
ben im Allgemeinen. Dieses Lernen geschieht im 
Haus durch Unterricht, Exerzitien, im alltäglichen 
Tun und das praktische Einüben des Ordenslebens. 
Ein weiterer Aspekt der Ausbildung ist die Per-
sönlichkeitsbildung und die menschliche Reifung. 
Das ist ein langwieriger Prozess und nicht immer 
einfach, da wir alle aus verschiedenen Kulturen 
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kommen und uns einer Sprache bedienen, die nicht 
unsere Muttersprache ist (Englisch). Zu diesem Feld 
gehören auch die Themen Kommunikation und 
Konfliktbewältigung. Das alltägliche Leben bietet 
genug Stoff dafür. Was in der Ausbildung geleistet 
werden muss, ist reflektiertes Begleiten und aktives 
Gestalten der Lebensvorgänge in der Gemeinschaft. 
Praktika in der Gemeinde und in verschiedenen Fel-
dern der Seelsorge geben einen Vorgeschmack auf 
die spätere pastorale Arbeit.

Gärtner
Unser Gelände ist ein Hektar groß, wir haben also 
ausgedehnte Außenanlagen, die ständige Pflege er-
fordern und auch Platz für Obst- und Gemüseanbau 
bieten. Mittlerweile haben wir genug Obst für unse-
ren Bedarf aus dem eigenen Anbau. Tropische 
Früchte sind mein Hobby geworden. Ich konzentriere 
mich hauptsächlich auf Ananas, Papaya und Bana-
nen. Ich habe acht verschiedene Bananensorten im 
Garten, die sich in Größe, Form und vor allem Ge-
schmack sehr unterscheiden. Des weiteren wachsen 
bei uns Santol, Jakfrucht, Kaffee, Guyabano, Lanzo-
nes, Mango, Rambutan, Avokado, Calamansi, Po-
melo, Dalandan, Ponkan (Mandarinen), Kokos und 
Passionsfrucht (Maracuja). Manche Obstbäume tra-
gen noch keine Früchte, da sie erst frisch gepflanzt 
sind. Ich erwarte aber in den kommenden Jahren ei-
nen zunehmend steigenden Ertrag. Dazu noch eini-
ges an Gemüse- und Kräuterpflanzen.
 

Einer muß den Boss machen
Ich bin zudem mit der Hausleitung in Amadeo be-
traut. Salopp ausgedrückt: Ich muss schauen, dass 
der Laden läuft. Ich bin verantwortlich für die Li-
turgie, den geregelten Tagesablauf und die In-
standhaltung des Gebäudes. Auch in der Rolle des 
Arbeitgebers finde ich mich wieder. Wir haben ins-
gesamt vier Angestellte für Küche, Wäsche, Wach- 
und Pfortendienst. 

Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
Büroarbeit muss wohl oder übel gemacht werden. 
Der Finanzbericht ist eine der unvermeidlichen 
Aufgaben. Wie in jedem anderen Haushalt müssen 
wir Rechungen bezahlen, einkaufen und für alle 
notwendigen Dinge sorgen. Berichte und Doku-
mentationen für verschiedene Gremien, Institutio-
nen und Publikationen gehören zu diesem Bereich. 
 
Hausmeister
Wenn man keinen Hausmeister hat, sind prakti-
sche Fähigkeiten gefordert. In einem Betrieb wie 
dem unseren ist ständig irgendwas kaputt am 
Auto, bei der Wasserförderung, bei den Compu-
tern oder sei eine kaputte Glühbirne auszuwech-
seln. Glücklicherweise habe ich Mitbrüder, die sehr 
geschickt und begabt sind und mir dabei zur Hand 
gehen können. 
 
Seelsorgliche Aufgaben
Neben internen Aufgaben, gibt es mmer wieder 
Anfragen von außen. Da unser Pfarrer eine ange-
schlagene Gesundheit hat, helfe ich regelmäßig in 
der Pfarrei mit. Ich übernehme schwerpunktmäßig 
in unserem Teilort Talon die verschiedenen prie-
sterlichen Dienste wie Gottesdienste Haussegnun-
gen, Krankenkommunion, Krankensalbung. Es 
kommen immer wieder Anfragen von anderen Or-
ten, da die Pfarrer aufgrund der Übergröße ihrer 
Pfarreien nicht alles leisten können.
 
Soziale Herausforderungen
Natürlich werden wir auch mit der Not vor Ort 
konfrontiert. Bei all den Problemen hebe ich zwei 
Bereiche besonders hervor: Schulbildung und Ge-
sundheit. Schulbildung ist nicht kostenlos. Selbst 

Pater Hubert im Ananasfeld.
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staatliche Grundschulen erheben Schulgebühren. In 
Folge gibt es viele Schulabbrecher und Bildung wird 
zu einem Gut, das sich nur begüterte Familien lei-
sten können. Viele suchen einen Gönner, der ein Sti-
pendium übernimmt. So stehen bei mir regelmäßig 
Leute in der Tür, die um Unterstützung für den Sohn 
oder die Tochter anfragen. 
Bei uns im Dorf kommen die meisten Menschen 
über die Runden so lange keine zusätzlichen Kosten 
anfallen. Sobald aber jemand krank wird oder gar 
eine Operation benötigt, stürzt die Familie in den 
Ruin. Mittlerweile gibt es Leute, die ohne meine Hil-
fe nicht mehr am Leben wären. Ich sage sehr deut-
lich, dass dies nicht mein Geld ist, dass ich von 
Spendengeldern abhängig bin. Ein exemplarischer 
Fall: Ich wurde zu einer Frau gerufen, die mit einer 
schweren Magenerkrankung im Krankenhaus lag. 
Sie war schon so schwach, dass sie keine Nahrung 
mehr zu sich nehmen und nicht einmal mehr spre-
chen konnte. Die Medizin, die sie brauchte, war nur 
ein paar Meter von ihr weg in der Krankenhausapo-
theke. Ihr Ehemann und ihre Kinder mussten zu-
schauen wie sie im Krankenhaus langsam auf den 
Tod zugeht, weil das Geld für die Medizin nicht da 
war. Ob sich jemand diese psychische Anspannung 
vorstellen kann? Ich habe damals die Kosten über-
nommen und sie hat überlebt. Das waren gerade 
100 Euro – 100 Euro für ein Menschenleben!  
Die Hilfe, die wir leisten kann die Probleme nicht 
lösen, aber sie ist ein kleiner Beitrag zu mehr 
Menschlichkeit.
 
Mädchen für Alles
Wenn ich nun meine Liste so anschaue, dann trifft 
die deutsche Redensart „Mädchen für Alles“ am be-
sten auf meine Arbeit zu. Ich bin sehr dankbar, dass 
seit letztem Jahr P. Adam Janus aus Polen zu unserer 
Gemeinschaft gehört. Wir können jetzt viele Dinge 
aufteilen, einschließlich der Nöte, die wir gelegent-
lich auf dem Herzen haben. Abschließend würde ich 
sagen, meine Aufgabe ist sehr abwechslungsreich, 
interessant, weitgehend stressfrei und macht Sinn. 
Darum dürfen mich viele Menschen in den Industrie-
nationen beneiden. Wie viele leiden unter Stress und 
verbringen ihre Zeit mit Arbeit, die nicht besonders 
gehaltvoll ist, sondern nur dem Geldverdienen 

dient? Auch wenn der Ordensberuf in den westli-
chen Ländern aus der Mode gekommen ist, behaup-
te ich, dass dies immer noch eine attraktive Berufs-
wahl ist. 

Zum Schluss das Wetter 
Das Wetter ist wie immer heiß. Das tropische Klima 
bringt wenig Überraschungen mit sich. Dafür produ-
ziert das Leben immer wieder neue Anekdoten. So 
war vor einiger Zeit ein Foto auf der Titelseite der 
Tageszeitung von einem amerikanischen F-16 Bom-
ber, der von ca. 30 Männern angeschoben wurde. 
Das besagte Militärflugzeug mußte in Manila eine 
Sicherheitslandung durchführen. Der Flughafen in 
Manila ist nur für die zivile Luftfahrt eingerichtet, so 
waren keine Gerätschaften vorhanden, um dieses 
Flugzeug abzuschleppen. Die Arbeiter wurden zu-
sammengerufen, die sonst immer nur das Gras 
mähen auf dem Flugfeld. Eine bemerkenswerte Sze-
ne. Da fliegt das Militär mit hochtechnisiertem Ma-
terial durch die Gegend und plötzlich braucht es die 
Hilfe ganz einfacher Menschen ohne besondere Aus-
bildung, um dieses hochmoderne Gerät fortbewe-
gen zu können. Ich mußte dabei an die Apostel den-
ken. Die meisten von ihnen waren Fischer aus Gali-
läa, die wahrscheinlich nicht mal lesen und schrei-
ben konnten. Da kommt Jesus und ruft genau diese 
Männer zusammen, um die junge Kirche anzuschie-
ben. Aus Fischern werden Religionsführer. Jesus 
schaut nicht auf den sozialen Status oder die Ausbil-
dung, sondern auf die versteckten Talente und Po-
tenziale, die im Menschen schlummern. Wenn wir 
Gott erlauben, dies zu nutzen, dann kann es sein, 
dass wir plötzlich Dinge tun, die wir selber gar nicht 
für möglich gehalten haben. 

Manchmal fühle ich mich so bei unserer 

Arbeit hier in den Philippinen und bin 

mir zugleich bewusst, was wir leisten, 

wird nur möglich mit der Hilfe und 

Unterstützung vieler wohlwollender und 

tatkräftiger Menschen. Ihnen allen ein 

herzliches Dankeschön und Gottes reichen 

Segen!

 Ihr P. Hubert Kranz SDS, Amadeo


