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Erster Teil: Einführung 

 

 
Begleiter auf dem Weg zum Exposure. 

 

Unterwegs 

 

Auf der Suche nach Erkenntnis unterwegs sein - das ist die Idee einer  

Pilgerfahrt. Dieser Beitrag will vom Unterwegssein berichten und auf eine 

Reise entführen: auf eine Art Pilgerfahrt oder einen “Lehr-gang“. Umwege 

lohnen sich manchmal. Die Begegnung mit fremden Menschen und die An-

näherung an fremde Umgebungen ermöglichen uns auch einen neuen 

Blickwinkel auf uns selbst und das eigene Wirkungsfeld zu Hause. 

 

Weg und Ziel der Reise sind Erfahrungen für das pastorale und soziale 

kirchliche Handeln in unsere Kirche und Gesellschaft. Ihr Ziel ist, die Einheit 

von Glauben und Leben als Grundlage, als Gestaltungsprinzip und als 
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praktisches Mittel einer Seelsorge zu verstehen, die die Menschen mit ihren 

spirituellen und materiellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Der Weg 

ist, diese Einheit im Leben anderer Menschen zu erfahren. “Unterwegs“ 

begegnen wir ihnen so, daß sie uns Zugang zu ihrer Lebenswelt gewähren, 

wir ein Stück Wegs mit ihnen zurücklegen können. Aus dieser Begegnung 

schöpfen wir.  

 

Die Reise, von der berichtet wird, ist keine abstrakte oder ausgedachte. Wir 

halten keine theoretische Übung oder Situationsanalyse ab. Lernen aus der 

konkreten eigenen Erfahrung ist das Prinzip, das uns leitet. 26 Menschen 

waren unterwegs, haben sich auf eine besondere Art von Reise gemacht. 

Quelle des Lernens, Grundstock für dieses Buch ist eine Begegnung von 

26 katholischen Christinnen und Christen aus Deutschland mit philippini-

schen Christinnen und Christen, die im Januar 1999 an verschiedenen Or-

ten auf den Philippinen stattfand. Die Gruppe und Veranstalter kamen ü-

berein, die Reise in einem schriftlichen Beitrag festzuhalten. Beide Autorin-

nen dieses Beitrags nahmen an der Reise auf die Philippinen teil.1  

 

Eine gemischte Gruppe soll es sein, die sich zu solch einer Reise zusam-

menfindet: ähnlich genug, um ein gemeinsames Ziel und einen fokussierten 

Blick zu haben, um miteinander kommunizieren und voneinander lernen zu 

wollen; unterschiedlich genug, um voneinander lernen zu können, sich ge-

genseitig zu bereichern, unterschiedliche Mosaiksteine zu einem gemein-

samen Bild zusammensetzen zu können.  

 

So brechen im Januar 1999 auf die Philippinen 26 Frauen und Männer, 

Laien und Priester der katholischen Kirche aus Deutschland auf. Von 

Weihbischöfen über ehrenamtlich Verantwortliche in Diözesanräten bis zu 

Mitarbeitern beispielsweise von Caritas und Misereor verbindet sie ihr Aus-

gangspunkt für die Reise: hohe Kompetenz im eigenen Wirkungsbereich,  

 

                                           
1  Glaudia Guggemos, M.A., Diplom-Theologin, Pastoralassistentin in der Diözese  
 Rottenburg-Stuttgart. Dr. Annette Krauß, Volkswirtin, entwicklungspolitische Gutachte-

rin, seit 1996 u.a. für die Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs tätig.  
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das Ziel, das eigene pastorale und spirituelle Wirken in den Dienst von Be-

dürftigen und Ausgegrenzten zu stellen, der Wunsch, Neuland im pastora-

len Bereich zu betreten, und Offenheit gegenüber sozio-pastoralen Ansät-

zen der katholischen Kirche auf den Philippinen, da, wo sie sich als Kirche 

der Armen versteht.  

 

Zur Reisegruppe gehören auch die Gastgeber: Auf der anderen Seite sind 

mit den Reisenden mehr als 60 Menschen gedanklich aufgebrochen. Gast-

geber sind fünf philippinische Diözesen und in ihnen vor allem 26 Familien 

und ihre Gemeinden. Sie sind zu Hause in den Diözesen Alaminos, einer 

traditionsreichen Diözese in Nordluzon, Caceres, eine Flugstunde südöst-

lich von Manila auf der Halbinsel Bicol auf Camarines Sur gelegen, in Jaro 

auf der westlichen Insel Panay, in Nueva Segovia im gebirgigen äußersten 

Norden Luzons und in San Fernando Pampanga in Zentralluzon, das im 

Sommer 1991 durch den Ausbruch des Pinatubo-Vulkans erschüttert wur-

de. Die gastgebenden Familien, Gemeinden, Diözesen sind bereit, die Be-

sucher zu empfangen. Bei aller Fülle der pastoralen Ansätze in den ver-

schiedenen Diözesen, ganz zu schweigen von der Unterschiedlichkeit in 

sozialen, politischen, geographischen und wirtschaftlichen Bedingungen in 

diesem vielfältigen Land Philippinen, haben auch sie etwas gemeinsam: die 

Offenheit und Bereitschaft, sich auf das Abenteuer der Begegnung mit den 

fremden Gästen einzulassen, ihren Glauben und ihr Leben zu teilen, ihre 

Gotteshäuser und Wohnungen für die Gäste zu öffnen.  

 

Das ist unser Ziel: Gemeinsam unterwegs sein, die direkte Begegnung mit 

den Menschen suchen und in der gemeinsamen Verarbeitung der Begeg-

nung mit den Gastgebern und den anderen Reisenden lernen. Lernen, aus 

dieser Begegnung Verständnis für die pastorale Arbeit in philippinischen 

Gemeinden, aber auch Anstöße für die Pastoral mit den Menschen heute 

und hier in Deutschland zu schöpfen. Es ist keine gewöhnliche Reise, die 

dieses Ziel hat. Wir nennen die Reise ein “Exposure- und Dialogpro-

gramm“.  
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Solch ein Exposure- und Dialogprogramm, kurz “EDP“ bezeichnet, setzt 

sich, bei aller Verschiedenheit in der Gestaltung im einzelnen, aus einigen 

festen Elementen zusammen: Vorbereitung, Exposure, Reflexion, Dialog, 

Nachbereitung und Folgeschritte. Diese Elemente fügen sich so zusam-

men, daß sie schrittweises Lernen durch unmittelbare Begegnung mit ei-

nem anderen Menschen, durch die Erfahrung fremder Lebensumstände am 

eigenen Leib, vermitteln.  

 

Als ein solcher Prozeß läuft auch das Programm auf den Philippinen ab:  

Während der ersten sechs Tage sind die deutschen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer alleine zu Gast vor Ort. In einer Diözese werden jeweils vier bis 

sechs Gaste aufgenommen. Kern dieser Zeit vor Ort sind die dreieinhalb 

Tage, die die Gäste alleine bei einer Gastfamilie und in deren Gemeinde, in 

der sie in der Regel auch untergebracht sind, verbringen. Sie werden je-

weils von ein bis zwei sprachlichen und inhaltlichen Vermittlern, den “Facili-

tatoren“, begleitet und geleitet. Diese Tage sind das Exposure, dessen 

Name vom englischen to expose“, sich aussetzen, abgeleitet wird. Das Ex-

posure - sich dem Leben der Gastgeber aussetzen - ist das Kernstück, das 

Herz der Lernerfahrung und des Programms. Begegnung und Dabeisein im 

Alltag des anderen, um den “Dingen auf den Grund“ zu gehen.  

Die Reflexion der Exposure-Erfahrung zieht sich durch das gesamte Pro-

gramm. Sie wird in mehreren Phasen eines systematischen Dialogs mit den 

Facilitatoren, mit weiteren kundigen Menschen in den Diözesen - wir nen-

nen sie Ressourcenpersonen - und mit den übrigen Gästen ausgetauscht, 

geteilt und angereichert.  

 

Schließlich ist dieser induktive, auf der beispielhaften Erfahrung aufbauen-

de Lernprozeß nicht mit der Rückkehr in die gewohnte Umgebung, in den 

eigenen Wirkungsbereich abgeschlossen. Er setzt sich vielmehr gerade 

dort intensiv fort. In der Aufarbeitung des Erlebten, im Schritt vom Reflektie-

ren über das Dokumentieren zur Auswertung und Umsetzung von Erfah-

rungen zu Hause zeigt die Teilnahme an diesem “Lehr-gang“, den wir fort- 
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an nur noch Exposure- und Dialogprogramm oder EDP nennen, ihre nach-

haltige Wirkung. Diese Wirkung manifestiert sich - neben anderen Initiati-

ven - in dem vorliegenden Beitrag. Er trägt dokumentierte Lernerfahrungen 

der Beteiligten zu einem facettenreichen Bild zusammen.  

 

Der Titel, den wir dem so entstandenen Mosaik gegeben haben, lautet:  

“Menschliche Entwicklung braucht Begegnung“. Philippinische Seelsorger 

haben sich aufgemacht, die Begegnung mit den Menschen in “kleinen 

christlichen Gemeinschaften“ (“small christian communities“, ‘basic ecclesi-

al communities“), Kernzellen des gemeinschaftlichen Glaubens- lebens, zu 

suchen. Sie suchen Anknüpfungspunkte vor allem mit Bedürftigen, Armen, 

Ausgegrenzten, in deren eigenen Lebenswelt, in alltäglichen Gemeinschaf-

ten wie Großfamilie, Nachbarschaft, Dorf, und lassen keine Aspekte des 

Lebens, das die Menschen meistern müssen, außen vor. Die Suche nach 

persönlicher Begegnung leitete auch das Exposure, indem ein Gast aus 

Deutschland und einige Mitglieder einer philippinischen Gemeinde eine in-

dividuelle und persönliche Beziehung zueinander entwickelten - es sollte 

keine “Delegation“ empfangen werden, es trafen nicht die “Empfänger“ von 

Gebermitteln der Entwicklungszusammenarbeit auf die “Geber“, keine 

“Würdenträger“ auf “die Gläubigen“.  

 

Exposure- und Dialogprogramme, kurz EDP, werden für Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus Deutschland seit 1986 durchgeführt. Initiatorin ist seit 

1992 die Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs in Bonn, zu 

deren Trägern die Deutsche Kommission Justitia et Pax, Misereor, das 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Mitglieder der Deutschen 

Bischofskonferenz zählen. Die Gesellschaft zeichnet auch verantwortlich 

für den vorliegenden Beitrag, der von einer Organisatorin und einer Teil-

nehmerin am EDP auf den Philippinen gestaltet wurde.  
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Die Gesellschaft arbeitet eng zusammen mit Partnerorganisationen in Län-

dern des Südens, in der Regel mit Selbsthilfeorganisationen zur Bekämp-

fung der Armut. Ohne diese Partner wäre der Zugang zu Menschen dort, 

die bereit sind, ihre Initiativen und Lebenswelt mit Gästen zu teilen, gar 

nicht möglich.  

 

Partner auf der philippinischen Seite ist CENDHRRA, das “Center for the 

Development of Human Resources in Rural Asia“, mit Sitz in Manila. 

CENDHRRA ist ein Dachverband von nicht-staatlichen Beratungseinrich-

tungen zur Förderung der Entwicklung der armen ländlichen Bevölkerung in 

südostasiatischen Ländern. Es verfügt ebenfalls über eine langjährige Er-

fahrung mit dem Einsatz von Exposure und Dialog.2 Übrigens: die Arbeits-

methode des Lernens durch aktives Sich den Lebensrealitäten der armen 

Bevölkerung ‘Aussetzen“ in ihren Ländern ist keine hiesige Erfindung, sie 

geht vielmehr auf die nachkonziliare Kirche Asiens zurück.3 Diese hat Ex-

posure und “Immersion“ (Eintauchen) in die Welt der Armen in den Weiter-

bildungskanon ihrer meist aus gehobeneren Schichten stammenden Seel-

sorger eingeführt.  

 

EDP sind im entwicklungspolitischen Kontext verwurzelt: Es geht in der 

Regel darum, die Lebenswirklichkeit der armen Bevölkerung in den Län-

dern des Südens zu erfahren und diesen “Armen“, die in der bürokratischen 

Sprache der Entwicklungszusammenarbeit “die Zielgruppe“ der Arbeit sind, 

direkt zu begegnen. Über Selbstverständliches soll wieder nachgedacht 

werden. Die Tragfähigkeit des Fundaments der Entwicklungszusammenar 

 

                                           
2  Über das erste gemeinsame EDP von CENDHRRA und Justitia et Pax im Jahr 1987  

wird berichtet in: Antonio L. Ledesma und Karl Osner (Hrsg.), Wege und Schritte zur 
Solidarität - Erfahrungen und Impulse aus einem deutsch-philippinischen EDP, Grü-
newald-Kaiser, 1988.  

3  Die Trägerorganisation der ersten Exposure- (bzw. Immersion-) Programme in der 

zweiten Hälfte der 70er Jahre war BISA (Bishop‘s Institute for Social Action) der FABC 
(Federation of Asian Bishops‘ Conference) Zielgruppe waren in erster Linie Bischöfe 

der asiatischen Kirche. Unter dem Stichwort “BISA-Seminare“ wurden diese Exposure-

Programme von Misereor gefördert. Zur vertiefenden Lektüre verweisen wir auf FABC: 
Address of Archbishop Anthony Soter Fernandez to BISA VII Participants, Manila: FABC 

Januar 1986, erhältlich bei Misereor, Aachen.  
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beit soll erfahren und genutzt werden: Es geht darum, daß die Teilnehmen-

den an einem Programm durch die direkte Begegnung den Wert der Le-

bens- und Innovationskraft der Menschen erkennen lernen, sie als die ei-

gentlichen Gestalter der Entwicklungspolitik anerkennen - und diese Erfah-

rung nach der Rückkehr aus einem EDP in den eigenen Arbeitsalltag ein-

bringen können. Die Teilnehmenden sind gefragt, die aktive Teilnahme und 

Teilhabe der Menschen, die unter schwierigsten materiellen Bedingungen 

ihr Leben meistern, an den Institutionen, Programmen und Entscheidungen 

der für die Entwicklungszusammenarbeit und für andere Bereiche unserer 

Politik, unserer Forschung und Bildungsarbeit, Wirtschaft, Gesellschaft und 

Kirche fruchtbar zu machen. “Hilfe zur Selbsthilfe“ heißt Abgabe von Kom-

petenz und Leitungsanspruch. So soll die Entwicklungszusammenarbeit, in 

der sich staatliche, kirchliche und andere zivilgesellschaftliche Träger en-

gagieren, von innen heraus durch diejenigen, die in ihr Verantwortung tra-

gen, reformiert werden. Exposure- und Dialogprogramme sind insofern eine 

praktische Umsetzung der “Option für die Armen“.  

 

 

Das Ziel der Reise 

 

Der entwicklungspolitische Ursprung der Exposure- und Dialogprogramme 

erinnert an den Grundsatz der Befreiungstheologie: “Die Armen sind unsere 

Lehrer“. Exposure- und Dialogprogramme wollen sich nicht für die eine o-

der andere theoretische oder politische Richtung der Theologie vereinnah-

men lassen. Sie stehen für erfahrungsgestütztes Handeln im Dienste des 

ganzen Menschen. Sie ergreifen allerdings uneingeschränkt und absolut 

Partei für die Benachteiligten. In diesem Sinne will ein Exposure- und Dia-

logprogramm, das sich der Einheit von Glauben und Leben widmet, Hilfe-

stellungen zur Umsetzung unserer ureigensten Motivation, des menschen-

würdigen Umgangs mit den Mitmenschen geben.  
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Anlaß zu dem Exposure- und Dialogprogramm im Januar 1999 gab die Mo-

tivation und der Wunsch einiger kirchlicher Teilnehmer an früheren, ent-

wicklungspolitisch ausgerichteten EPDs, mit Exposure und Dialog auch die 

spirituelle Dimension der menschlichen Entwicklung zu würdigen. Die Trä-

ger des Exposure- und Dialogprogramms wollten diese Lernmethode der 

persönlichen Begegnung über die Grenzen der Entwicklungspolitik hinaus 

in die Kirche hinein tragen und direkt die “Experten in Sachen Pastoral“ an-

sprechen. Enge Verbindung bestand zudem zum kirchlichen Hilfswerk für 

die Entwicklungsländer, Misereor, und der Deutschen Kommission Justitia 

et Pax.  

 

 

Zugleich ist das misereor, vor allem das miserere mei sicut et 
ego misereor, ein ständiger Aufruf und ein ständiges Wach- hal-
ten der echten christlichen Unsicherheit, die Zerstörung alles 
Spießbürgerlichen, ohne Verfall in Sektierertum.  
                                                                

                                                                        Kardinal Josef Frings4  
 

 

CENDHRRA war einer der Kristallisationspunkte jahrelanger Kooperation 

mit den beiden Einrichtungen in Deutschland. Der Weg auf die Philippinen, 

dem einzigen in der Mehrheit christlichen Land Asiens, war insofern kein 

“Umweg“, als die Partner im Süden nicht nur Empfänger von Hilfe, sondern 

vielmehr eine wichtige Quelle der Inspiration und Innovation in der Arbeit 

der kirchlichen Werke in Deutschland sind. Wie die Idee des Programms 

auf den Philippinen entstand und aufgegriffen wurde und wie ihre Umset-

zung möglich wurde, wird im Kapitel Vier dieses Beitrags noch näher be-

schrieben: Es lag nahe, die Erfahrungen im Austausch mit der philippini-

schen Kirche, die unter anderem dank CENDHRRA gemacht werden konn-

ten, über den recht engen Kreis der Menschen hinaus, die sich in der Ent-

wicklungszusammenarbeit engagieren, weiterzugeben. Soziales und pasto-

rales Engagement und spiritueller Reichtum der Partner im Süden sollten 

                                           
4  Kardinal Josef Frings: Abenteuer im heiligen Geist. Rede vor der Vollversammlung der 

deutschen Bischöfe in Fulda, 15 bis 21. August 1958, in: Bischöfliche Kommission für 

Misereor (Hg., 1976.): Misereor — Zeichen der Hoffnung. Beiträge zur kirchlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Gottfried Dossing zum 70. Geburtstag. KöselVerlag. Mün-

chen. S. 13 ff.  
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Quelle für die pastorale Arbeit, für den Umgang mit sozialen Fragen oder 

die Bildungsarbeit bei uns sein. Vor allem galt: Eigenes spirituelles Wach-

sen nicht ausgeschlossen!  

 

Wenn wir den Anspruch ernst nehmen, daß die Partnerschaft mit den Men-

schen in Entwicklungsländern eine Partnerschaft, keine ungleiche und ein-

dimensionale Beziehung des Gebens bzw. Nehmens materieller Gaben 

sein soll, dann gibt diese Partnerschaft wechselseitige Anstöße für Glauben 

und Seelsorge und ist somit nicht nur karitative Tätigkeit. Wenn persönliche 

Beziehungen zwischen hier und dort entwickelt werden, gibt dies auch der 

Beziehung zwischen den Kirchen und ihren Institutionen eine andere Quali-

tät. Einen kleinen Beitrag dazu, die Austauschbeziehungen der Kirchen auf 

eine solide Basis von Gemeinschaftserfahrung zu stellen, erhoffen wir uns. 

Diese Basis erfahren wir in der Glaubensgemeinschaft, der Communio, die 

trotz oder vielleicht gerade wegen unterschiedlicher kultureller Hintergründe 

erfahrbar ist.  

 

Können wir von den Philippinen Anstöße für die seelsorgerische Arbeit bei 

uns mitbringen? In einem sogenannten sozialen Brennpunkt in einer deut-

schen Großstadt, in einer Diözese oder Gemeinde mit sinkender Zahl und 

steigendem Durchschnittsalter der Mitglieder, in einer Innenstadtpfarrei mit 

“Laufkundschaft“, in einer Pfarrei, der „ein drittel-Pfarrer“ zur Verfügung 

steht? Welche lebendigen Anteile an der deutschen Kirche sind zukunftsfä-

hig? Sind ähnliche Probleme zu lösen? Diese Fragen stehen im Kern der 

Idee eines partnerschaftlichen Austauschs.  

 

Ein Gedanke eines Teilnehmers an einem früheren Programm, eines 

Hochschuldozenten für Pastoraltheologie, möge an dieser Stelle deutlich 

machen, welche Verbindung zwischen Exposure und Dialog und pastoralen 

Ansätzen bei uns in Deutschland wir erhoffen.  

 

 

“Nicht unseren Gastgebern sollten wir einen Rat geben, viel-
mehr uns selber nach dieser Begegnung zu Rate gehen. [...]  
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Die Pfarrgemeinden müßten ihr einseitiges Engagement für 
Verkündigung und Liturgie aufgeben und sich öffnen für den 
Aufbau einer Gemeinschaft, die auch für Unbequeme und An-
dersdenkende attraktiv ist, und für beispielhafte Initiativen zu-
gunsten der Ärmsten unter uns.5 
 
              Prof. Dr. Hanspeter Heinz, Augsburg,  
                       Teilnehmer an einem EDP in Bangladesch  
 

 

Wie konkretisiert sich das Ziel der Reise, das Lernen für die eigene sozio-

pastorale Arbeit und ihr spirituelles Fundament? Wir werden auf die Erwar-

tungen der Reisenden und der Gastgeber noch naher im zweiten Teil ein-

gehen. An dieser Stelle seien drei Aussagen zitiert, die den Grundgedan-

ken der persönlichen Begegnung zwischen Gläubigen von den Philippinen 

und aus Deutschland vermitteln.  

 

Gemeinschaft ‘98  
In meiner Aufgabe als Abt stelle ich mir immer wieder die Frage, wie das 
geht. Wie verändert der Glaube an Christus mein Leben, konkret in den 
kleinen Schritten im Alltag? Es geht ja darum, das multorum servire mori-
bus im Umgang mit meinen Mitbrüdern und mit unseren Gemeindemitglie-
dern umzusetzen. Wie muß ich disponiert sein, um mit so unterschiedlichen 
Menschen umgehen zu können? 
Das Christentum bietet solch eine tolle Möglichkeit, das Leben anzugehen. 
Und doch besteht eine große Diskrepanz zwischen dieser Religion und un-
serem Leben und der Kirche hier. Selbst wenn wir selbst es spüren, kom-
men wir - Ordensleute zum Beispiel - bei den Menschen hier nicht mehr 
durch mit unseren Geschichten. Die Kirche vermittelt keine lebensspen-
dende Perspektive mehr für die Menschen hier, sie zeigt nicht mehr, wie 
die Menschen lernen können, mit sich selbst umzugehen. 

Ansgar Schmidt  
 
Mystik und Politik  
Es geht mir besonders auch darum, wie Menschen aus ihrem “privaten 
Schneckenhaus“ durch die Erfahrung des Glaubens und des Evangeliums 
herauskommen, den Schritt wagen zur Veränderung ihrer Lebensverhält-
nisse und zum Aufbau von solidarischen Strukturen und so die Dynamik 
des Glaubens auch im gesellschaftlichen Bereich deutlich werden lassen, 
so wie uns dies in Europa im 19. Jahrhundert mit der Entwicklung zur 
“Selbstorganisation“ gelungen ist.  
                                                                                                                        Reinhard Marx 

                                           
5  Heinz, Hanspeter: Entwicklungshilfe aus Bangladesh für die Bundesrepublik Deutsch-

land, Denk-Anstöße für das “Unternehmen Kirche“. Manuskript, Bonn 1989 (Manu-

skript), erhältlich in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-
Dialogs.  
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Glaube als Lebenshilfe?  
Ist die Religion für diese Menschen (die auf den Philippinen in relativer Ar-
mut leben) leben-helfend, lebensfördernd? Hilft sie, das Leben positiver, 
schöner zu sehen und zu erleben? Für die hiesigen Christen erscheint Re-
ligion oft vermeintlich lebenshemmend.  

                                                                                                                  Engelbert Siebler  
 

 

Ein Reisebericht zum Weitergehen 

 

Menschliche Entwicklung braucht Begegnung! Dies ist, soviel sei vorweg-

genommen, eine wichtige Erkenntnis von Teilnehmenden des Programms 

auf den Philippinen. Die Frage, was von wem getan werden kann, um die 

weltweit vorhandene materielle Armut zu bekämpfen, ist auch für das EDP 

zum Thema “Einheit von Glauben und Leben“ ein wichtiger, doch nicht der 

alleinige Fokus. Die Hinwendung zum Mitmenschen aus der Kraft des ge-

meinsamen Glaubens an Gott - Motivation für die Seelsorge - umfaßt alle 

Belange unseres Lebens. So erkundeten die Teilnehmenden das Span-

nungsfeld zwischen Spiritualität und sozialem Engagement, in dem sich 

diejenigen befinden, die sich für die Seelsorge und für die menschliche, 

auch soziale und materielle Entwicklung engagieren. Sie hatten die Gele-

genheit, erneut die Kraft des Glaubens als Quelle und als Frucht des Enga-

gements und der Selbsthilfe zu entdecken.  

 

Aus dieser Wiederentdeckung (im Grunde genommen einer Selbstver-

ständlichkeit!) schöpfend, soll dieser Beitrag die Reise auf die Philippinen 

dokumentieren, für die Beteiligten festhalten und lebendig halten und ihnen 

und anderen Interessierten Anstöße für die Seelsorge und Lebenshilfe in 

unseren hiesigen Gemeinden geben. Er lädt die Leserinnen und Leser ein, 

aufgrund der Berichte aus den Philippinen eigene Erfahrungen zu überden-

ken und neu anzugehen. Die Erfahrungen, der Prozeß und die Ergebnisse 

des Exposure- und Dialogprogramms auf den Philippinen werden fest-

gehalten. Der Beitrag baut in der Tat auf den subjektiven Erfahrungen der 

Beteiligten an diesem Programm auf - aber er soll diese Erfahrungen in 

inspirierender Weise anderen verständlich machen und weitergeben. Er will 
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nicht nur den unmittelbar an dem Programm Beteiligten Unterstützung zum 

Aufnehmen oder Fortführen der Anregungen bieten - ein solch kleiner Kreis 

von Lesern stellte keinen Schreiber zufrieden.  

 

Der Beitrag möge vielmehr auch generell an der seelsorglichen Arbeit Inte-

ressierte erreichen und sie im besten Fall zu einem eigenen neuen Heran-

gehen an die pastorale und soziale Arbeit “nahe bei den Menschen“ anre-

gen. Gelingt dies, ist der Stellenwert der eigenen Erfahrungen der unmittel-

bar am Programm Beteiligten um so höher.  

 

“Lernen aus Erfahrungen“ und “menschliche Entwicklung braucht Begeg-

nung“ - mit den philippinischen Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer möchten wir die Leser inspirieren, die täglich gemachten eigenen 

Erfahrungen und Begegnungen wert zu schätzen und als Basis des eige-

nen Handelns bewußt zu reflektieren.  

 

Lernen aus Erfahrungen ist gestaltendes Prinzip in dreierlei Hinsicht: Es 

prägte das EDP auf den Philippinen selbst, es bestimmt den Aufbau dieses 

Buches, und, nicht zu vergessen, ist es auch ein Leitsatz von seelsorgli-

chen Ansätzen, die die Reisenden in einigen philippinischen Diözesen oder 

Gemeinden auf den Philippinen erlebt haben.  

 

Exposure und Dialog vermittelt Lernerfahrungen auf induktive Weise:  

Wir übernehmen die Sichtweise unserer Gastgeber, so gut es uns gelingt. 

Wir versuchen, sie zu verstehen. Wir bleiben beim “Einzelfall“, denn wir 

sind nicht auf der Suche nach der “Masse der Gläubigen“. Wir versuchen 

nicht, so viele Filipinos wie möglich zu treffen. Vielmehr ist eine eindringli-

che Begegnung mit wenigen unser Ziel.  

 

Wir wählen auch in diesem Beitrag diesen induktiven, trotzdem gleichzeitig 

über die eigenen Erfahrungen hinausweisenden Weg, um ihn für die Leser 

dieses Beitrags, die nicht dabei waren, begehbar zu machen. Die Pro-

grammteilnehmer sprechen in diesem Beitrag selbst über ihre Erfahrungen. 

Sie ermöglichen so den Lesern, an jener Reise im Nachhinein teilzuneh-
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men und Lernerfahrungen nachzuvollziehen. Wir arbeiten mit der “Leiden-

schaft für das Mögliche“!6  

 

Lernen aus Erfahrungen ist auch ein Element der philippinischen pastora-

len Erneuerung, die seit der ‘Pastoralen Vollversammlung“ von Bischöfen, 

Priestern, Ordensleuten und Laien (PCPII) 1991 ihren Weg sucht. Sie hat 

unterschiedliche Facetten und Ausprägungen, ihr Anspruch ist, nicht über-

raschend, keineswegs überall und vollständig umgesetzt. Sie verlangt von 

den Seelsorgern, sich direkt mit den Bedürfnissen und Anliegen ihrer Ge-

meindemitglieder vertraut zu machen, sich mit den Problemen auseinan-

derzusetzen und keinen Bereich außen vor zu lassen. Lernen aus der Be-

gegnung mit den Gläubigen selbst, deren Nähe gesucht wird. Nicht reprä-

sentative, aber wegweisende Beispiele sind die Pastoraiplanung, die sich 

an den konkreten, direkt von den Menschen erfragten Bedürfnissen, orien-

tiert; die regelmäßigen Besuche bei den Menschen in entlegensten Berg-

dörfern, die der Bischof und die Priester der Diözese Nueva Segovia auf 

sich nehmen; die Bibel- und Gebetsgruppen unterschiedlicher Prägung, die 

mit der Initiative von Laien gegründet und getragen werden; das Sozialzent-

rum der Ordensschwestern im Herzen von Naga City in Caceres; die prak-

tischen Antworten, die die Seelsorger auf die akuten Notlagen der Men-

schen zu geben versuchen: Wohnungsbauprogramme, Organisierung von 

Selbstverwaltungsstrukturen, Weiterbildungskurse, um nur einige zu nen-

nen.  

 

Diese pastoralen Konzepte der Filipinos, die sie im Bild der “pastoralen Spi-

rale“ beschreiben, haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am EDP 

auf den Philippinen Anstöße zum Nachdenken über und zum Gestalten von 

pastoralen Ansätzen bei uns geben. Vielleicht weisen sie uns schließlich 

den Weg, selbst durch Exposure in Gemeinden, die uns fremd oder fern 

und doch ähnlich sind, und durch systematischen Dialog Anregungen für 

die Seelsorge zu geben. 

                                           
6  Kierkegaard, Sören, zitiert von Schalück, Hermann: Zur Kontemplation. Rede zum 

Festakt im Aachener Krönungssaal am 20.01.1998, Aachen (Missio, Redemanuskript) 
Januar 1998.  
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Emmaus 

 

 

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens 

Emmaus, das sechzig Stadien, etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt ist.  

Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie rede-

ten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch 

sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so daß sie ihn nicht erkannten. Er fragte 

sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da 

blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete 

ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, daß du als einziger nicht weißt, was in diesen 

Tagen dort geschehen ist?  

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war 

ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere 

Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen 

lassen. Wir aber hatten gehofft, daß er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu 

ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.  

Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 

Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leich-

nam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen 

und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden 

alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben. Mußte nicht der Messias all das er-

leiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausge-

hend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn ge-

schrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.  

Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch 

bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit 

hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das 

Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die 

Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten 

zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns re-

dete und uns den Sinn der Schrift erschloß? Noch in derselben Stunde brachen 

sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die ande-

ren Jünger versammelt.  

Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, 

als er das Brot brach.  

                                                                                                                     Lukas 24, 13-53  
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Aufbau des Beitrags 

 

Begegnung ist ein Leitmotiv für die Reise. Die tiefste Deutung der Begeg-

nung, die wir auf den Philippinen erfahren haben, ist die Emmausgeschich-

te. In der Tat diente diese Begegnung der beiden verzagten Jünger mit Je-

sus während der Tage auf den Philippinen als Bezugsrahmen, als Hilfe 

zum gegenseitigen Verstehen und als gemeinsame Grundlage für Meditati-

on und Reflexion. Begegnung ist jeweils der Schlüssel und der Kernpunkt: 

In der Geschichte begegnen die Jünger, die aufgebrochen sind und auf der 

Suche dem Fremden, der ihnen zuhört, der ihnen verkündet, was seinen 

Glauben ausmacht und der schließlich das Brot, das Symbol für das Leben, 

mit ihnen teilt. Da gehen ihnen die Augen auf und sie brechen wieder auf, 

gehen den alten Weg zurück, zurück in die Welt, in der sie aufgebrochen 

sind, um mit neuen Augen und einer neuen Erfahrung im Herzen das anzu-

schauen, was sie zuvor traurig zurückgelassen hatten.  

 

In dem EDP auf den Philippinen machten die Teilnehmenden aus Deutsch-

land sich auf, suchend, manchmal auch unzufrieden und niedergedrückt 

durch eigene Erfahrungen mit unserer Kirche und mit sich selbst. Sie trafen 

die Fremde oder den Fremden, erzählten, hörten zu, teilten Haus, Essen 

und Leben miteinander und machten sich dann auf den Weg, den Weg der 

Reflexion und den Weg nach Hause, den Kopf voller Eindrücke. Davon er-

zählt das zweite Kapitel: Vom Aufbruch, von der Suche nach der richtigen 

Frage, von Annäherungen an verschiedene Aspekte (‘Begreift ihr denn 

nicht?“) und schließlich von Begegnungen und dem, was sie in den Betei-

ligten ausgelöst haben. Die Erfahrungen und Berichte derjenigen, die am 

Programm “Einheit von Glauben und Leben“ auf den Philippinen teilge-

nommen haben, stehen dabei immer im Mittelpunkt. Direkter noch berich-

ten fünf “Lebensgeschichten“, die Gäste aus Deutschland über ihre Gast-

geber verfaßt haben, von Begegnungen. Sie bieten demjenigen, der sich 

nur in Gedanken oder durch diesen Beitrag mit uns auf die Reise begibt, 

die Gelegenheit, fünf der Menschen zu begegnen, die mit den Gästen aus 

Deutschland das Brot und das Leben geteilt haben. Vielleicht scheint etwas 
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auf von der Emmaus-Erfahrung, die so zentral war für diese Begegnungs-

Reise auf die Philippinen.  

 

Die Begegnungen endeten nicht mit der Abreise aus Manila. Beispiele und 

zentrale Aussagen aus den Berichten und Geschichten weisen den Weg, 

wie wir für den Glauben und die pastorale Arbeit bei uns aus dem Ver-

ständnis und der Erfahrung des Lebens mit den Menschen auf den Philip-

pinen schöpfen könnten. Im dritten Kapitel zeigen wir einige “Wegweiser“ 

auf, die die Beteiligten nach dem Ende des EDP entdeckten und “aufstell-

ten“. Gäste, Gastgeber, Organisatoren verarbeiteten die Erfahrungen zu 

Schritten in der eigenen pastoralen, sozialen, pädagogischen oder politi-

schen Öffentlichkeitsarbeit. Die aufgezeigten Perspektiven sind nicht voll-

ständig und nicht vollendet. Der Prozeß, den das EDP bei einzelnen ausge-

löst hat, dauert, so ist zu hoffen, noch an. Die Beispiele mögen auch dieje-

nigen Leserinnen und Leser, die nicht am Programm beteiligt waren, zum 

Nachdenken über Begegnungen als Mittel der sozialen und pastoralen Ar-

beit einladen.  

 

Ein letzter Schritt ist der Vorgehensweise gewidmet. Wie und warum konn-

te die Reise auf die Philippinen die vorgestellten Früchte tragen? Wir möch-

ten verdeutlichen, in welcher Weise die Methode des Exposure und Dia-

logs, die wir verwendet haben, dazu beitrug. Im vierten Kapitel stellen wir 

diese Methode im einzelnen vor und geben Hinweise, wie sie umgesetzt 

werden kann. Das Kapitel beruht auf der kritischen Evaluation des Pro-

gramms auf den Philippinen durch die Beteiligten selbst und auch auf gene-

rellen Erfahrungen aus früheren Programmen. Es möge als Einladung ver-

standen werden, sich mit der Methode von Exposure und Dialog auseinan-

derzusetzen und sich möglicherweise selbst auf das Abenteuer dieser Me-

thode einzulassen, um aus der Begegnung mit den Menschen Motivation 

und Inspiration für die Seelsorge mit ihnen zu schöpfen.  
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Zweiter Teil: 

 
Wie Glaube und Leben zusammenhängen 

 

 

 

Die Schwelle, die wir überschreiten durften. 

 

 

Erwartungen beim Aufbruch 

 

Aus der mehrjährigen Erfahrung mit entwicklungs-, wirtschafts- und bil-

dungspolitisch orientierten Exposure- und Dialogprogrammen kristallisierten 

sich verschiedene Perspektiven und Fragestellungen heraus, die für über 

diese Bereiche hinausgehende Programme leitend sein können. Das EDP 

auf den Philippinen war - wie schon eingangs dargestellt - das erste primär 

dem Spirituellen gewidmete Programm, das die Gesellschaft zur Förderung 

des Nord-Süd-Dialogs veranstaltete. Nachdem der Leitgedanke der Entde-

ckung der spirituellen Dimension im Leben armer Menschen auf den Philip-

pinen in die Planung eines konkreten Programms aufgenommen und an 

der Teilnahme interessierte Mitglieder verschiedener kirchlicher Organisati-
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onen gewonnen worden waren, begann der Vorbereitungsprozeß der Ver-

anstalter und der Teilnehmenden mit der Definition der konkreten Fragen, 

die sie auf solch eine spirituelle Reise mitnehmen würden. Zu diesem 

Zweck hielten sie ihre Erwartungen schriftlich fest. Auf diese Weise wurde 

das konkrete Ziel des Programms von den Beteiligten selbst bestimmt, sie 

wurden auf der Reise vom eigenen Erkenntnisinteresse und der eigenen 

Sensitivität geleitet. Sich vor dem Aufbruch diese Erwartungen gegenseitig 

mitzuteilen und sie in einem gemeinsamen thematischen Rahmen anein-

ander anzunähern, ermöglichte den späteren Austausch der Erfahrungen 

des Exposure.  

 

Der im folgenden dargestellte Erwartungshorizont fördert gemeinsame und 

unterschiedliche Fragestellungen zutage, die die Angehörigen der Reise-

gruppe aus Deutschland zur Teilnahme am EDP auf den Philippinen be-

wegten. Diese Fragen beschreiben die individuelle Motivation, die die Be-

teiligten hatten, zu dem Programm aufzubrechen.  

 

Die Erwartungen der Menschen, die sich in Deutschland auf diese unge-

wöhnliche Reise zu Christen auf den Philippinen vorbereiteten, können im 

Bild der Emmausgeschichte gefaßt werden: In diesem Bild sind die Erwar-

tungen das Gesprächsthema, das die - suchenden - Jünger unterwegs be-

schäftigt, das ihren Weg begleitet.  

 

Glaube und menschliches Zusammenleben  

Was bringt das Christentum und eine persönliche Beziehung zu Gott den 
Menschen auf den Philippinen für ihr Leben - persönlich und im Zusam-
menleben mit anderen?  
         Christel Ruppert  

Glaube und Lebensbewältigung  

Darüber hinaus erhoffe ich, hier etwas zu erfahren, wie christlicher Glauben 
armen Menschen in diesem asiatischen Land bei der Bewältigung ihres 
Lebens hilft.  
         Georg Krause  



 22 

Glaube und gesellschaftliche Gestaltung  

Ich möchte auf den Philippinen der mich begleitenden Frage nachgehen, 
wie ‚Mystik‘ und ‚Politik‘ zwei Seiten einer Medaille sind für den Christen. 
Oder anders ausgedrückt, wie das Evangelium sich im sozialen und gesell-
schaftlichen Leben auswirkt.  
         Reinhard Marx  
 

Diese von drei deutschen Teilnehmenden unterschiedlich formulierten Er-

wartungen stehen stellvertretend für andere, die im Vorfeld des EDPs auf 

den Philippinen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Ver-

anstaltern geäußert wurden.7 Ihnen gemeinsam ist der Wunsch, aus eige-

ner Anschauung zu sehen und erleben, wie Glaube und Leben im einfa-

chen, oft schwierigen Leben der Menschen auf den Philippinen, die sie be-

suchen werden, zusammenhängen. Dies ist das erste grundlegende Ziel, 

das sich in vielen der vor dem Exposureaufenthalt schriflich verfaßten Er-

gebniserwartungen widerspiegelt. Aus ihnen spricht eine prinzipiell offene 

Geisteshaltung und Neugier für die Fremde. Allerdings, so zeigen die drei 

zitierten Formulierungen auch, erwachsen aus der beruflichen Situation 

oder der eigenen Lebensgeschichte oft unterschiedliche Schwerpunktset-

zungen in diesen Erwartungen.  

 

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer formulierten in ihren Erwartungen 

bezüglich des EDP auf den Philippinen mindestens ein weiteres konkretes 

Ziel. Diese zweite Erwartung fiel je nach Hintergrund sehr unterschiedlich 

aus. Doch in der Regel ist sie mit der konkreten Hoffnung verbunden, etwas 

von den Philippinen “mitnehmen“ zu können, das die eigene Situation in 

Deutschland in einem anderen Licht darstellen oder befruchten könnte:  

 
Distanzen  

Hier bei uns machen wir als Seelsorger immer wieder die Erfahrung, daß 
die Menschen sich nicht mehr berühren lassen. Es ist fast ein Unding, nahe 
bei den Menschen zu sein. Die Distanzen sind enorm, man kann sich leicht 
isolieren.                       Leo Schwarz  

                                           
7  Die vollständig dokumentierten Ergebniserwartungen der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aus Deutschland können hier aus Platzgründen nicht angegeben werden. Sie 

sind erhältlich in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-
Dialogs, Kaiser-Friedrich-Straße 9, 53113 Bonn.  
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Warum kriege ich keine ‘Landeerlaubnis (von den Menschen)?‘  

Ansgar Schmidt  

 

Fremdheit  

Der Umgang mit meinen philippinischen Verwandten und ihrer Kultur ist 
sehr bereichernd und er ist sehr fremd. Gerade wenn er bis in die eigene 
Familie reicht und ich ihn nicht abhaken kann, ist er eine Herausforderung. 
Er stellt mich selbst konkret vor die Frage, wie viel Fremdheit ich ertragen 
kann.!...]  
Die Frage nach der Fremdheit ist für mich auch eine spirituelle, die gepragt 
ist von meinem beruflichen Werdegang, vor allem die Arbeit in der Kran-
kenhausseelsorge. Wie viel Fremdheit kann ich spirituell, wie viel Nähe und 
Vertrautheit brauche ich zu meinem Gott? Hat Leid etwas mit Gott zu tun? 
[...] Ist Gott auch in der Dunkelheit und in der Fremde? 

Marilese Klees  
 

Spiritualität im Alltag  

Wie leben (wir Laien) Spiritualität im Alltag - in einer nicht aufgesetzten 
Form? Wir tun uns da schwer, wenn ich es etwa mit dem vergleiche, was 
ich in Peru erlebt habe. Wie lebt man Spiritualität in einem Alter zwischen 
11 und 18, in dem jetzt meine Kinder sind?  

Christel Ruppert  
 

Fehlende Glaubensgemeinschaft  

Allerdings war mein Weg immer ein individueller Weg. Richtige Glaubens-
gemeinschaft ist in meinem Alltagsleben, abgesehen von der sonntäglichen 
Messe und dem Rosenkranzgebet in der Familie einmal im Monat, eher die 
Ausnahme. Was den Glauben an Jesus Christus angeht oder die Zugehö-
rigkeit zur katholischen Kirche, stoße ich bis auf wenige Ausnahmen meist 
auf Unverständnis oder Desinteresse. 

Suzanna Kafadar  
 

Weitergabe des Glaubens  

Wir müssen in unserer Kirche einen Bruch in Bezug auf die Weitergabe des 
Glaubens verzeichnen. Durch die Veränderungen der Familiensituation tra-
gen die traditionellen Formen nicht mehr. Ein Hineinwachsen von Kindern 
in eine Gemeinschaft gelingt nur punktuell. Neue Wege sind noch nicht ge-
funden.  

Hildegard Rometsch  
 

Glaube als Lebenshilfe?  

Warum möchte ich einem Kind den Glauben an Gott nahe bringen? Eine 
eigene Radikalität gewann diese Frage dadurch, daß ich während der Ar-
beit an dem Thema schwanger wurde und mir nun ein kleiner Mensch in 
mir die Frage stellte: Was hältst du für so wichtig und für mein Leben so 
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bedeutsam, daß du mir den Glauben an Gott nahe bringen möchtest und 
eine persönliche Beziehung zu ihm, daß du mich im Christentum erziehen 
möchtest? Was möchtest du mir dadurch für mein Leben und für andere 
mitgeben, schenken?  

Christel Ruppert  
 

Die Zersetzung der Familie  

Mit besonderem Interesse möchte ich auf das Familienleben auf den Phi-
lippinen achten. Die fortlaufende Zersetzung der Familie in unserem Land 
ist mit ein Grund für manche Krisen in Kirche und Gesellschaft. 

Karl Reger  
 

Kooperative Seelsorge  

Die Bemühungen um eine kooperative Seelsorge und die Bildung von Seel-
sorgeeinheiten sind ein Schwerpunkt meiner pastoralen Arbeit. Ich erlebe 
bei Laien und Priestern ähnliche Schwierigkeiten bei Bemühungen um pfar-
reiübergreifende Seelsorge. Individualismus prägt das kirchliche wie gesell-
schaftliche Leben. Ich erfahre darüber hinaus, daß die Pfarrei nicht mehr 
für alle Christen religiöse Heimat ist. Manche finden in Gruppen und Ge-
meinschaften, in Klöstern oder auch in Bildungshäusern eine neue religiöse 
Heimat. Für junge Menschen wird es zunehmend schwieriger, Räume zu 
finden, wo sie Glauben erfahren und leben können. Insgesamt wird das 
Spektrum kirchlichen Lebens an den Rändern breiter und in der Mitte klei-
ner.  

Heinrich Janssen  
 

Erkundung  

Mein Interesse richtet sich deshalb auf eine Erkundung der Möglichkeiten, 
mit dem Instrument der Exposure- und Dialogprogramme auch den spezi-
fisch spirituellen und pastoralen Implikationen der kirchlichen bzw. christli-
chen Sozialarbeit produktiv nachzuspüren. 

Ulrich Pöner  

 

Auf die Probe gestellt  

Ich vermute, daß das Erleben von Armut und Begrenzung im Exposure un-
ser Sicherheitsbedürfnis auf die Probe stellen wird. Wie halte ich es aus, 
Dinge nicht tun zu können? 

Wolfgang Rösch  

 

Ganzheitliche Entwicklung  

Entwicklung zielt auf den ganzen Menschen. Sie darf nicht auf die ökono-
mischen, sozialen und politischen Aspekte verengt werden. Sie umfaßt viel-
mehr auch die religiöse und spirituelle Dimension. Das EDP ist ein Beitrag 
zur Überwindung einer auf das Sozio-ökonomische verengten Sicht, d.h. zu 
einem ganzheitlichen Entwicklungsverständnis. Wir suchen eine Antwort 
darauf, inwieweit und wie die Exposure- und Dialogmethode Raum für Spi-
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ritualität, persönliches und gemeinschaftliches religiöses Erleben geben 
kann. 

Annette Krauß und Karl Osner für das Exposure- und Dialogprogramm 

 

Komplementär zu den Zielen und Fragen, die die deutschen Teilnehmen-
den im Reisegepäck hatten, sind die Ergebniserwartungen, die von der phi-
lippinischen Seite formuliert wurden.  

 

Armut  

Wie viel Armut könnt ihr ertragen?  

Frage eines philippinischen Facilitators an die Teilnehmer eines EDP 1987  

 

Kommunion des Lebens  

Die Koordinatoren der Diözesen als Vertreter ihrer Diözesen nannten fol-
gende Erwartungen: 

Es besteht die Hoffnung, daß bei diesem Austausch von Leben in Glau-
bensgemeinschaften (Deutsche und Filipinos) etwas in uns Feuer fangen 
wird ... daß wir das Beste aus jedem von uns in einer echten Dialogerfah-
rung herausholen können und dadurch in unseren lokalen Kirchen und dar-
über hinaus zu gemeinsamer Verantwortung und Gegenseitigkeit in der 
Lage sein werden. 

Die deutschen Teilnehmer sollten einfach so kommen, wie sie sind, und mit 
den Filipinos ehrliche Freundschaft schließen. 

Sie könnten etwas von ihrem Leben in Deutschland vermitteln. Das wird 
auch für uns eine große Bereicherung sein und unseren Horizont erweitern. 
Die Menschen bei uns erwarten, etwas über ihr Leben bei ihnen zu Hause 
zu erfahren, etwas, das über ihre Alltagserfahrungen hinausgeht. Das Mit-
teilen der eigenen Lebenserfahrungen, die Berührung mit einer anderen 
Tradition und Lebensdynamik ist ein echter Bestandteil des Dialogs.  

Wir möchten gerne, daß sie, wenn möglich, so kommen, als ob sie nichts 
von uns wüßten, und bereit sind, Überraschungen zu erleben. Wir möchten 
gerne, daß sie die Neuartigkeit und Andersartigkeit unseres Lebens mit 
Freude erleben.  

Wir erwarten, daß sie unser Leben auf dem Land als das erleben was es 
ist, ein hartes Leben; unsere Häuser, unser Lebensunterhalt, Gemein-
schaftsieben, Gebetspraktiken usw.  

Eintauchen in die Lebenssituation und Lebensweise der Armen, um in der 
Sprache des Glaubens, der Leben fördert, zu kommunizieren. Anpassung 
an ein Leben nur mit dem Allernotwendigsten in einem armen Haushalt. 
Anpassung an die Lebenshaltung der Armen, die vorwiegend eine Haltung 
der Minderwertigkeit ist.  

Angelita Y. Ledesma, CENDHRRA,  
auf der Vorbereitungstagung des EDP, September 1998  
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In den Erwartungen, die die Teilnehmenden formulieren, werden zwei 

Grundtendenzen deutlich, die sich durch alle Schritte des EDP-Programms 

auf den Philippinen hindurchziehen: Alle Beteiligten wollen aus der eigenen 

Erfahrung allgemein gültige Schlüsse ziehen oder haben zumindest das 

Bedürfnis, zu vergleichen und einzuordnen. Andererseits sollen auch die 

Besonderheit und die Individualität der jeweiligen gemachten Erfahrung und 

der dazugehörigen Fragestellungen nicht übersehen werden. Deshalb wer-

den die Ergebnisse der Berichte der Teilnehmenden in zwei Schritten dar-

gestellt. Zuerst werden “Lebens- und Glaubenssgeschichten“ der Men-

schen, die wir auf den Philippinen besuchten, so wiedergegeben, wie wir 

als Besucher sie erfahren und verstanden haben. Im nächsten Schritt des 

Kapitels werden dann Themen aus den Erfahrungsberichten der Beteiligten 

herausgefiltert, denen die Gruppe der Beteiligten am EDP auf den Pilippi-

nen übereinstimmend in besonderem Maße nachgingen.  

 

Wie Jesus auf dem Emmaus-Weg die Jünger befragte, so fragt das folgen-

de Kapitel : Was sind das für Dinge, über die ihr redet [...]‘ wenn ihr Glau-

ben und Leben meint?  

 

 

Lebens- und Glaubensgeschichten 

 

Die Teilnehmenden aus Deutschland sind mit vielen Fragen zum Zusam-

menhang von Glauben und Leben, zum Spannungsfeld von Spiritualität 

und sozialem Engagement im Gepäck auf die Philippinen gereist. Im Rei-

segepäck war der Vorsatz enthalten, den Fragen auf eine induktive Lern-

weise - Lernen aus der konkreten Lebens- und Glaubenserfahrung eines 

einzelnen Menschen heraus - nachzugehen. Die Fragen haben sich auf 

diese Weise im Exposure in Begegnungen gewandelt.  
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In einigen, nicht in allen Situationen und Exposures, war es möglich, die 

Erfahrung der Begegnung in der Lebens- und Glaubensgeschichte der be-

suchten Person festzuhalten. Diese Geschichten sind das direkt aus dem 

Exposure mitgebrachte “Material“, aus dem die weiteren Lern-, Diskussi-

ons-, Auswertungs- und Folgeschritte geformt wurden. Die Lebens- und 

Glaubensgeschichte eines Menschen in einer Weise kennenzulernen, die 

es ermöglicht, sie aufzuschreiben, ist in der Tat eine Frucht der gelungenen 

Begegnung, eines Moments, in dem das Herz anfängt zu brennen und man 

“erkennt“, wie die Emmaus-Geschichte sagt.  

 

Da, wo persönliche Begegnung stattfand - es soll schon hier im Vorgriff auf 

den vierten, methodischen Teil des Beitrags nicht verschwiegen werden, 

daß dies von vielen Faktoren abhängt und nicht immer gelingt - sind Ge-

schichten entstanden, die sprechend und lebendig sind. Wir wollen daher 

an dieser Stelle fünf dieser Geschichten zumindest auszugsweise vorstel-

len.8 Wir haben sie neu benannt, nachdem wir aus den Geschichten jeweils 

einen Kerngedanken herauskristallisiert haben. Die Lebensgeschichten 

nehmen die Fragen auf, die die Teilnehmenden auf dieser Reise begleitet 

haben: sie beantworten sie oder stellen sie neu. Die Überschriften geben 

jeweils einen - natürlich nicht den einzigen - Schlüssel zum Verstehen.  

 

 

Amy Ciemente (Caceres) - Die Kraft der Neubewertung  

Ich heiße Amy Clemente, bin 37 Jahre alt und seit 15 Jahren verheiratet. 
Mein Mann heißt Erny und ist 39 Jahre alt. Mr haben fünf Kinder, vier Töch-
ter und einen Sohn. [...]. Es waren schwere Jahre, und ich sage ehrlich, 
daß ich nicht alle Kinder wollte. Aber als sie geboren waren, war es gut. 
Früher war unser Leben die Hölle. Wir sind arm, Erny hat nur in den heißen 
Sommermonaten Arbeit und es reicht kaum zum Leben. Erny hat früher viel 
getrunken, und wenn er betrunken war, gab es Streit und Prügel. Es war 
eine schlimme Zeit. Ich wollte immer raus hier, nach Manila oder irgendwo-
hin, wo es Arbeit gibt, wo wir Geld verdienen können. Vor einigen Jahren 
 

                                           
8  An dieser Stelle können aus Platzgründen nicht alle - in jedem Falle lesenswerten - 

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verfaßten Lebensgeschichten wiedergegeben 
werden. Sie sind erhältlich in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Förderung des 
Nord-Süd-Dialogs, Bonn.  
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kamen die Schwestern hier an, Anfang der siebziger Jahre. Sie haben an-
gefangen zu arbeiten, haben die Kinder unterrichtet, haben die Kinder me-
dizinisch versorgt, haben den Müttern Kurse angeboten. Ich hatte mit der 
Kirche nichts zu tun, ich war jahrelang nicht in einer Kirche, obwohl ich ge-
tauft war. Aber was sollte ich in der Kirche, wenn wir doch versuchen muß-
ten, irgendwo noch ein wenig Geld zu verdienen. Dafür war keine Zeit und 
auch kein Interesse.  
 
Eines Tages, es war im Jahr 1995, wurde ich von Nachbarinnen angespro-
chen, die mir von den Schwestern und deren Arbeit erzählten. Meine Toch-
ter war krank und die Schwestern hatten Medikamente. So kam der erste 
Kontakt zustande. 
 
Die Schwestern arbeiten ja nicht nur bei uns, sie leben auch hier. Sie leben 
in diesem Viertel, und es ist ein schweres Leben hier. Ganz allmählich ging 
ich öfter zu den Schwestern, meine Kinder besuchten dort den Kindergar-
ten und zwischen ihnen und mir wuchs ein freundschaftliches Verhältnis. 
Sie luden mich zu ihren Gottesdiensten ein und wir hatten viele Gespräche 
über meine Situation. Allmählich fand ich einen neuen Zugang zu Gott, be-
gann zu beten. Mein Leben und alle meine Probleme mit meinem Mann, 
unsere Sorgen, unsere Armut konnte ich in neuem Licht sehen. Ich fing an, 
mein Verhalten zu verändern. Die Streitereien mit Erny wurden seltener, 
und wenn er betrunken war, schwieg ich, blieb ruhig, und er war dann auch 
ruhiger. Die Kraft dazu gaben mir das Gebet und die Gespräche mit den 
Schwestern. Durch den Kontakt zu den Schwestern hatte ich auch andere 
Beziehungen zu den Menschen in meiner Nachbarschaft, die sich regel-
mäßig zu Glaubensgesprächen und gemeinsamem Gebet trafen. Ich lernte, 
daß ich trotz meiner Armut und aller Probleme von Gott beschenkt war, daß 
ich Grund hatte, dankbar zu sein für meine Kinder, für meine Gesundheit, 
für vieles, was schön ist in meinem Leben.  
 
Diese Erfahrungen haben mein Leben von Grund auf verändert und ich 
wurde ein anderer Mensch. 
 
Die Gebetskreise wurden immer größer und entfalteten eine spintuelle 
Kraft, die uns half, nicht nur unser individuelles Leben besser zu meistern, 
sondern auch unsere Situation hier in diesem Wohngebiet anders anzupa-
cken. Wir organisierten einen Straßenreinigungsdienst, achteten gegensei-
tig darauf, daß unsere Kinder sich gut entwickelten und halfen uns, wenn 
Hilfe notwendig war. Wir haben einen Besuchsdienst für Kranke und Alte 
organisiert, wissen, wenn eine Familie kein Geld hat um Lebensmittel zu 
kaufen, wenn kein Geld mehr da ist, um Waschpulver zu kaufen und die 
Kinder sauber gekleidet in die Schule zu schicken. Wenn wir können, hef-
ten wir - aber oft sind wir auch machtlos. 
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Unsere große Sorge ist, daß wir unser Haus verlieren. Das Land, auf dem 
diese Häuser stehen, war staatliches Land. Nun wurde dieses ganze Ge-
biet an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft, der das Einkaufszent-
rum vor unserem Stadtviertel besitzt und hier weitere Zentren errichten will. 
Er will uns vertreiben, bedroht uns, es gab sogar schon Brandstiftungen. 
Als Ersatzgelände will man uns ein ehemaliges Reisanbaugebiet anbieten, 
ein Sumpfgelände. Häuser haben wir dort nicht und wir alle haben kein 
Geld, ein neues Haus zu bauen oder zu kaufen. Hier leben ungefähr insge-
samt etwa 1000 Familien und sie alle sind jetzt in Angst und Not. Oder wir 
sollen in die Berge gehen, weitab von der Stadt. Dort gibt es aber keine 
Arbeitsmöglichkeiten für uns.  
 
Wir haben eine Hausbesitzer-Organisation gegründet, und mit Unterstüt-
zung der Schwestern klagen wir nun gegen den Verkauf des Geländes an 
den Geschäftsmann. 
 
Wir sind bereit, für unsere Rechte zu kämpfen, und werden nicht tatenlos 
zusehen, daß man uns unsere Existenz nimmt.  
 
Schmerzlich für mich ist, daß unser Erzbischof uns nicht unterstützt. Er ist 
auf der Seite des Unternehmers und sagt, es sei zu unserem Vorteil, wenn 
wir neue Häuser bekämen an einem anderen Ort. Wie wir sie bezahlen sol-
len, das sagt er uns nicht. Er sagt oft, daß die Kirche eine Kirche der Armen 
ist. Ich glaube, daß Gott die Armen liebt, aber an die Unterstützung der Ar-
men durch den Bischof kann ich nicht glauben. Die einzigen, die uns wirk-
lich helfen und an unserer Seite bleiben, sind die Schwestern. Sie haben 
dadurch Probleme, aber sie sind stark und ich bin dankbar, daß sie bei uns 
sind. Wenn sie uns verlassen würden, hätten wir keine Hoffnung mehr. 
 
Ich hoffe, daß meine Kinder glücklich werden. Meine älteste Tochter soll 
studieren, sie ist klug genug dafür. Sie möchte Ordensschwester werden, 
aber da müssen wir abwarten. Für meine anderen Kinder erhoffe ich, daß 
sie gute Berufe erlernen können, z.B. Schneiderin oder Friseur. 
 
Mein Mann träumt davon, auf dem Markt ein richtiges kleines Geschäft zu 
haben, wo er im Sommer und im Winter Geld verdienen könnte. Aber wir 
können keinen einzigen Peso sparen, das heißt, das Geschäft bleibt wohl 
für immer ein Traum.  
 
Und für mich wünsche ich, daß wir gesund bleiben, daß wir als Familie 
glücklich zusammenleben können und unsere Kinder ein leichteres Leben 
führen können als wir.  
 

verfaßt von Gabriele Mertens  
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Tessie de la Cruz (Caceres) - Lebenslasten  

 
Erst seit einigen Wochen ist sie wieder zu Hause. Aber was heißt das, zu 
Hause sein, wenn man Jahre lang abwesend ist, um der Zukunft der Fami-
lie willen. Tessie ist die Schwiegertochter von Crissanta de la Cruz, der 
Witwe, die das kleine Haus in Dahat/Lagonoy mit ihren Kindern und Enkeln 
bewohnt. [..]  
Tessie hat ihren Mann in Manila bei der gemeinsamen Arbeit kennenge-
lernt. Sie kommt aus einem ganz anderen Teil der Philippinen, spricht eine 
andere Sprache, mußte also den örtlichen Dialekt erst lernen, was ihr bis 
heute schwerfällt. Über Bekannte hat sie eine Arbeitsstelle als Hausmäd-
chen in Kuwait gefunden und verdient dadurch mehr als ihr Mann. Der ho-
he, vielleicht zu hohe Preis ist, dass sie jahrelang nicht zu Hause ist. Beim 
letzten Mal waren es fünf Jahre. Sie hofft, dass sie nach zwei oder drei Jah-
ren endgültig in die Familie zurückkehren kann. Sie war während meines 
Aufenthalts für einige Wochen auf Urlaub in Dahat. [...]  
 
Immer wieder beeindruckt mich Tessie besonders durch ihre ruhige und 
umsichtige Art. Ich frage mich, wie dieses Leben mit soviel Fremdheitser-
fahrun gen getragen werden kann. Der Kontakt zu ihrer Familie ist schwer, 
sie hat noch drei Brüder. Zwei Schwestern leben verheiratet aber weit ent-
fernt. 15 Jahre ist sie nun hier in Da- hat und träumt von dem kleinen Haus, 
dass sie endlich in Kuwait soviel Geld verdient hat, um für immer bei ihrer 
Familie zu sein. Dann wird der älteste Sohn allerdings schon 18 oder 20 
Jahre alt sein. Und sie wird ihn 8 bis 10 Jahre lang nicht gesehen haben. 
Sie macht sich Sorgen um ihre Söhne, sieht, wie sie möglicherweise auch 
durch die Schwägerinnen und Großmutter verwöhnt werden und das Fern-
sehen eine zu große Rolle spielt. Was macht ihr Mann? In der Familie 
taucht er nicht auf, er schläft. 10 Stunden dauert die Bus fahrt von Naga 
nach Manila und dann weiter nach Lagonoy. Die Männer fallen in der Fami-
lie de la Cruz als gestaltende Personen fast ganz aus. [..] Ohne die Frauen 
läuft nichts. 

verfaßt von Reinhard Marx  
 

Ramon Licup (San Fernando Pampanga) - Wieder am Anfang  

 

Mein Gastgeber, Ramon Licup, war vor Pinatubo Bauer in einem Dorf (Wa-
liwalu), das jetzt vollkommen unter dem lahar begraben liegt. Er hatte zwei 
Hektar Land [...] Dieses Grundstück war Existenzsicherung für ihn, seine 
Frau und seine vier Kinder. Aber mehr als Existenzsicherung war dieses 
Grundstück offensichtlich Lebensinhalt für diesen Mann, der dem Erdboden 
sehr verbunden war und immer noch ist. Während meines Besuchs hat er 
extra meinetwegen einen Ausflug zu seinem früheren Heimatort organisiert. 
[...] Wir fuhren quer durch die Provinz [...] um in die Nähe des völlig zerstör-
ten Ortes zu kommen. Zu sehen war nur noch unfruchtbarer lahar-Boden, 
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auf dem kaum etwas wächst. In der früheren Mitte des Dorfes spitzen nur 
noch die oberen Etagen einiger standfesterer Gebäude aus der vulkani-
schen Asche heraus, auf deren Dächern die Dorfbewohner damals aus-
harrten, bis die laharStröme nachgelassen hatten. Offenkundig war dann, 
wie sehr dieser Mann an seinem Grundstück hing. Er bestand darauf, daß 
wir zum eigentlichen Grundstück einige Kilometer weiterliefen. Er hat sich 
sogar angeboten, mich auf seinem Rücken über eine dazwischenliegenden 
Fluß zu tragen. Dort angelangt, war natürlich für meine Augen nichts er-
kennbar. In dieser Wüste konnte ich kaum Unterschiede erkennen — nur 
das staubige Grau in Grau, und hier und dort Iangblättrige Gräser, die aus 
dem kargen Boden wachsen. Er hingegen wußte genau, wo sein Grund-
stück lag und deutete auf kaum erkennbare Merkmale der Topographie.  
Zwischen diesem Ort und dem jetzigen Leben dieses Menschen liegt eine 
große Kluft. Nachdem beinah alles im lahar verschwunden war, hat die 
Familie mehrere Jahre in einer Notunterkunft verbracht. Über diese Zeit 
haben mir die Familienmitglieder überhaupt nichts erzählt. Seit etwa drei 
Jahren wohnen sie in einem von der Regierung gebauten Resettlement 
[Umsiedlungsgebiet, Anm. d. Hrsg.] namens Madapdap, das außerhalb der 
Gefahrenzone im nordwestlichen Teil Pampangas liegt.  

verfaßt von Leo Penta  
 
 
Gloria Rosario (Caceres) - Die Tugend der Beteiligung  
 
Gloria ist eine eher sanfte Frau. Auch in Gesprächen mit Dorfbewohnern 
drängt sich die Mittfünfzigerin nicht in den Mittelpunkt. Gewöhnlich spricht 
sie ruhig, eher leise. Aber sie strahlt etwas aus von beständiger Energie, 
von Stetigkeit und Konzentration. Mit diesen Eigenschaften wuchs sie - be-
gleitet und gefördert von Sr. Maria - zunächst auf der informellen Ebene zu 
einer der dörflichen Führungspersonen heran. Dabei mag ihr geholfen ha-
ben, daß sie nur ein Kind aufzuziehen hatte. [...] Diese Zeit hat sie, eine 
einfache Frau vom Dorf, die aber immerhin nach der Elementarschule zwei 
Jahre lang eine weiterbildende Schule besuchen konnte, für andere Aufga-
ben genutzt.  
 
Gloria gehörte in den 70er Jahren zu den Gründerinnen einer Gebetsgrup-
pe [...] Diese Gruppe ist der innere Kreis des geistlichen Lebens in San 
Andres. Von Anfang an beteiligt sie sich auch am bible sharing [Bibelteilen, 
Anm. d. Hrsg.].  
 

Dem Beginn religiöser Vergemeinschaftung folgt in San Andres die Grün-
dung einer Kooperative, die sich der Verbesserung landwirtschaftlicher An-
baumethoden und der kollektiven Bereitstellung von Werkzeugen, vor allem 
aber der gemeinsamen Vermarktung der Produkte widmet. [...] Gloria wird 
in den 80er Jahren zur Leiterin der Kooperative von San Andres, und diese 
Funktion ermöglicht es ihr, den Horizont über das Dorf hinaus zu weiten, 
Sie erhält Schulungen und nimmt an Konferenzen des nationalen Zusam-
menschlusses lokaler Kooperativen in Manila teil.  
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[...] Inzwischen hat Gloria deren Vorsitz abgegeben und ist zum Barangain 
Captain, zur Dorfbürgermeisterin, gewählt worden. [..]  
 
Gloria berichtet nicht ohne Stolz über ihren gesellschaftlichen Aufstieg, ü-
ber den Respekt, den sie im Dorf genießt. Tatsächlich scheint mir dies der 
eigentliche persönliche Ertrag ihrer Bemühungen zu sein. Wohlhabend sind 
sie und ihre Familie auf diesem Weg nicht geworden.  

verfaßt von Ulrich Pöner  

 
Margle (Jaro) - Ich singe Gott  
 
In Cebu hat sie als Büro kraft in einem pharmazeutischen Labor gearbeitet, 
dort hat sie auch ihren Mann kennengelernt, der Hilfsarbeiter im selben Be-
trieb war. 1986 haben sie geheiratet. Nach zwei Jahren hat ihr Mann seine 
Arbeit verloren. Er ging von Cebu nach Ilo-llo auf der Suche nach Arbeit, 
während Margie weiter im Büro arbeitete und sich sehr aktiv in der Kir-
chengemeinde engagierte. Die Gemeindemitglieder waren es dann, die sie 
mahnten und drängten, doch ihrem Mann nach llo-llo zu folgen. Es sei nicht 
gut, ihn so auf die Probe zu stellen; eine Frau gehöre zu ihrem Mann.  
 
So gibt sie nach einem halben Jahr ihre Arbeit auf, geht nach IloIlo, wo sie 
ein Haus in Barrio Obrero Zone 1 mieten. Ihr Mann hatte inzwischen Arbeit 
im Hafen gefunden. Aber nach kurzer Zeit verliert er diese wieder, sie müs-
sen aus dem Haus ausziehen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen kön-
nen. Sie nehmen eine kleine Wohnung an der Barangay-Plaza in Barrio 
Obrero. 1995 wird Maribeth geboren. Da der Mann immer wieder arbeitslos 
wird, beschließt Margie, einen kleinen Laden aufzumachen und nimmt da-
für einen Kredit bei einer Multipurpose Cooperative auf. Sie können aber 
Wohnung und Laden in Zone 1 nicht halten. 
 
Der Barangay-Captain gibt ihnen die Erlaubnis, in Zone III eine Hütte zu 
bauen. Margie nimmt einen neuen Kredit auf für den Bau der Hütte und die 
Einrichtung ihres kleinen Ladens. Meviel der Laden ab wirft, vermag sie 
nicht zu sagen. Sie zeigt mir einen dicken Packen gelber Zettel, mit einem 
Gummiband zusammengehalten.  
 
Darauf hält sie fest, wer ihr wieviel Geld aus der Nachbarschaft schuldet. 
Zurückzahlen tun manche ihrer Kunden Teilbeträge, von den meisten ist 
wohl nicht zu erwarten, daß sie jemals ihre Schulden zahlen können. “They 
pay, God willing!“. Margle hat Verständnis dafür, wenn die Nachbarinnen 
und Nachbarn nicht zahlen können. Sie erzählt, daß sie einer ihrer Nachba-
rinnen zeitweise 200 Pesos im Monat gegeben hat, damit sie Margies Wä-
sche wäscht. Die Frau hatte sonst kein Einkommen. Aber jetzt stehen ihr 
selbst die Schulden bis zum Hals.  
Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es reicht vorne und hinten nicht. 
4.000 Pesos muß sie an die Kooperative zurückzahlen. 500 Pesos hat sie 
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einer Nachbarin geliehen, deren Mann einen Unfall hatte. Die kann ihr 
nichts zurückzahlen. Bietet denn die Kooperative keine Beratung an, kein 
Training? Doch, sagt Margie, aber sie kann nicht daran teilnehmen. Ihr 
Mann ist abends nie da und sie kann Maribeth nicht allein lassen. “Ich ver-
traue darauf, daß Gott mir irgendwie hilft“, sagt Margie und: Am schlimms-
ten sei für sie, daß sie nicht mehr täglich die Messe besuchen kann. Die 
Fahrt mit dem Jeepney kostet jedesmal 5 Pesos. Mit Maribeth schafft sie 
einfach den Weg zu Fuß nicht. Außerdem wäre sie dann zu lange vom La-
den weg. Jetzt kann sie sich allenfalls leisten, zweimal in der Woche zur 
Messe zu gehen. Margle bricht immer wieder in Tränen aus, als sie mir das 
alles erzählt. [...]  
 
Ich höre ein tiefes Vertrauen, daß Gott ihr helfen wird. Daß er irgendwie, 
irgendwann alles gut machen wird. Vor dem Poster, das an die Wand ihrer 
Hütte geheftet ist und die Muttergottes im blauen Schleier, die schmalen 
weißen Hände um eine rotes mit Flammen umgebenes Herz gelegt dar-
stellt, sagt sie: “Wenn ich ganz verzweifelt bin, dann bete ich zu Maria. Ich 
bete den Rosenkranz, manchmal drei Rosenkränze hintereinander. Dann 
habe ich wieder Hoffnung und kann weitermachen.“  
 
Margie, die eine wunderschöne Singstimme hat und im Chor der Pfarrei 
singt, sagt auch: “Meine Stimme, das ist das einzige, was ich Gott geben 
kann.“ Und ich denke: Was ist mit der Solidarität, die du übst mit denen, die 
genauso arm sind wie du, mit deiner Nachbarin, der du Arbeit gibst, den 
Nachbarn, denen du die Schulden nachläßt? [...]  
 
Die Überwindung der Armut - von Gott geschenkt? Margies Verarmung -
auszuhalten nur im Glauben daran, daß Gott irgendwann irgendwie helfen 
wird?  

verfaßt von Irmgard Icking  
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Vielfalt und Breite der Eindrücke - oder: 

Was sind Glaube und Leben? 

 

 

“Wir wollen sehen, wie Glaube und Leben bei den Menschen auf den Phi-

lippinen zusammenhängen.“ Dies war der gemeinsame Ausgangspunkt, 

das verbindende Gesprächsthema der deutschen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am EDP auf den Philippinen, das sich in der Vorbereitungspha-

se herauskristallisierte. Die Frage nach der Definition von “Glaube“ und 

“Leben“ wurde dabei nie direkt gestellt, es gab keine abstrakte Diskussion 

über diesen Punkt. So erlebten die Teilnehmenden ihr Exposure bei ihrer 

Gastfamilie auf den Philippinen jeweils mit ihrer eigenen bewußten oder 

unbewußten Lebens- und Glaubensdefinition, die sich aus der je eigenen 

Lebens- und Glaubensgeschichte speist. 

 

Die Frage nach einer Definition von “Glaube“ und “Leben“ wurde virulent, 

als es darum ging, die Berichte, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

geschrieben hatten, auszuwerten. Ein im Vergleich zu früheren Program-

men großer Anteil, 20 von 26 Teilnehmenden, verfaßte einen Erfahrungs-

bericht. Diese Berichte sind sehr unterschiedlich, von Zeitungsartikeln über 

Tagebücher, Reflexionen und gemalten und photographierten Bilder bis hin 

zu einem publizierten Tagebuch.9 Die bereits vorgestellten Lebensge-

schichten sind zum Teil in diese Erfahrungsberichte integriert, zum Teil 

bauen die Berichte auf den Lebensgeschichten auf. Viele der Berichte ma-

chen deutlich, daß die jeweiligen Autorinnen und Autoren emotional und 

intellektuell bewegt sind, daß sie das Gefühl haben, etwas erlebt und ge-

lernt zu haben. Kein Bericht ist so aufgebaut, daß er die nie direkt gestellte 

Definitionsfrage klar und eindeutig beantworten würde. Die Frage nach dem 

Zusammenhang von Glauben und Leben auf den Philippinen wird in kei-

nem Bericht einfach und in wenigen Sätzen abgehandelt und beantwortet. 

                                           
9  Schwarz, Leo: Tayo-Tayo - Wir müssen zusammenhalten. Begegnungen mit philippini-

schen Christen - ein persönlicher Bericht. Paulinus, Trier 1999. Die vollständige Samm-

lung der Erfahrungsberichte der Teilnehmenden aus Deutschland ist in der Geschäfts-
stelle der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs erhältlich.  
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Wie kann dann das Ergebnis des Exposure- und Dialogprogramms in Wor-

te gefaßt werden?  

 

Ein Schlüssel zum Verständnis der Berichte sind die Kerngedanken, die die 

Berichterstattenden als wichtige Elemente von Glauben und Leben der 

Gastgeber und besuchten Gemeinden und Diözesen erfahren haben und 

für wert hielten, festzuhalten. In ihrer Auswertung muß ein Balance zwi-

schen der Einmaligkeit der jeweils gemachten Erfahrungen und den sich 

aus der Gesamtheit der Berichte herauskristallisierenden gemeinsamen 

Schwerpunkten gefunden werden. Die Einmaligkeit spiegelt sich in der - 

subjektiv erfaßbaren - Bedeutung und Tiefe, die einzelne Berichte bestimm-

ten Themen widmen, wider. Die gemeinsamen Schwerpunkte kristallisier-

ten sich zum einen in den Diskussionen während des Dialogteils des EDP - 

der dem Abfassen der Berichte vorausging - heraus, zum anderen in der 

Wiederholung von bestimmten Aspekten innerhalb einzelner Berichte und 

in ihrer Häufigkeit in allen Berichten. - In diesem Aufspüren und Beschrei-

ben einzelner Themen, die in den verschiedenen Berichten der Teilneh-

menden verarbeitet wurden, gehen wir nach der Wiedergabe von Lebens-

geschichten und den in ihnen formulierten Schlüsselgedanken einen weite-

ren, analytischeren, Schritt in der “Auswertung“ der Reiseergebnisse. Die-

ser Schritt wurde von den Teilnehmenden aus Deutschland und einem Teil 

der philippinischen Gesprächspartner der verschiedenen Diözesen in den 

Teilen des Programms vor Ort vorbereitet, die “Reflexion und Dialog“ ge-

widmet waren.  

 

Nicht alle Schwerpunkte sind in der folgenden Analyse erfaßt. Es handelt 

sich nicht um solche, die im statistischen Sinne signifkant oder repräsenta-

tiv sind. Sie mögen daher nicht als primäre und vollständige Informations-

quelle über die philippinische Kirche dienen. Sie sind vielmehr als Zeugnis 

von Lern- und Dialogprozessen zu verstehen. Nicht alle Themen, die im 

Dialogprozeß genannt oder in Erfahrungsberichten vertieft wurden, sind 

wiedergegeben. Persönliche Eindrücke sind, trotz aller Betonung des sub-

jektiven, aus unterschiedlichen Gründen von den Verfassern zurückgehal-

ten worden. Kritik wurde, so ist nicht auszuschließen, vermutlich zum Teil 



 36 

zurückgehalten. Dennoch und gerade wegen dieser Beschränkungen der 

Objektivität, wegen der angestrebten und durchgehaltenen Subjektivität der 

Erfahrungsberichte und berichteten Erkenntnisse halten wir die Berichte der 

Beteiligten am EDP für mitteilens- und lesenswert.  

 

Um mögliche Gemeinsamkeiten der Berichte nach Themen sortiert zu er-

fassen, benutzen wir hier aufgrund des Umfangs und der Unterschiedlich-

keit des eingegangen Materials der Berichte zunächst ein einfaches Sys-

tem.10 Es sei an dieser Stelle betont, daß die Themen der Berichte, die hier 

ausgesucht sind, erst durch die Lektüre der Ergebniserwartungen und der 

Berichte, nicht im Vorfeld von denjenigen, die mit der Auswertung betraut 

wurden, definiert wurden. Gemeinsame Überlegungen der gesamten Expo-

suregruppe im “Dialogteil“ des Programms flossen ebenfalls mit ein. Im An-

hang 6 dieses Beitrags wird dieses Vorgehen im einzelnen erläutert.  

 

 

Tabelle 1: Rangliste der behandelten Themen  

  nach Häufigkeit absteigend geordnet:  

 

Thema  
 

Themenkreis * 
 

Nennungen  
 

Wahrnehmung v. 
Ort/Raum/Lebensbedingungen  

L  137  

lebensverändernder Glaube  G  136  
soziales Engagement  L/G  126  
Arbeit  L  122  
Basisgemeinde (Rolle, Art)  G  112  
Person/Individuum/Persönlichkeit  L/G  109  
Familie  L  95  
Gemeinschaft/Nachbarschaft  L/G  89  
Begegnung  L  84  
Rolle d. Kirche (Gemeinde, Diözese, 
Sakrament)  

G  79  

Armut  L/G  71  
Programm des Besuchs  P  69  
Pastorales Planen  G/L  68  
Rolle von Pfarrer/Priester  G  63  
(erlebte) Liturgie  G  59  
                                           
10  Siehe Anhang 6 zur Beschreibung dieser Auswertungsmethode.  
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Geld/Finanzierung  L  57  
(emotionale) Reaktion der/des TN  P  55  
Probleme/Folgeprozeß in Deutschland  P 55 
Anliegen des EDP/Feedback/Auswertung  P 52 
Bildung/Ausbildung L 49 
Volksfrömmigkeit  G 49 
Katastrophen L 48 
(liturgische) Dienste in der Kirche  G 44 
Frauen-Rollen  L 40 
Symbole des Fortschritts  L 34 
Bischof  G 32 
Rolle von Ordensschwestern G/L 31 
Klassenunterschiede L 29 
Männer-Rollen L 28 
Feiern/Empfänge P 28 
Fragmentarischer Charakter des Erlebten P 28 
Beziehung/Liebe/Umgang in der Familie  L/G 26 
Sprache P 25 
deutsche Gruppe P 25 
Fremdheit/Vertrautheit P 24 
Berührung/Nähe L 22 
Thema Deutschland / Auswandern  L 20 
Zukunft L 20 
Warum nehmen mich die Gastfamilien 
auf? 

P 17 

Vorbereitung des Besuchs durch Gast-
geber 

L 15 

Politik/Staat L 15 
Bibel G 15 
Engagement/Lebensinhalt der Gastgeber L 14 
Konfessionen G 14 
Guerilla  L 12 
Geschichte d. Philippinen/des Ortes  L 10 
Fatalismus L/G 9 
Globalisierung L 8 
Scheitern im leben L/G 7 
CENDHRRA P 6 
Sucht/Gewalt L 5 
Ethnizität L 3 
* Kürzel P steht für persönlich, Kürzel L für Leben, Kürzel G für Glaube.  
Quelle: Eigene Erstellung  
 
 
Diese Rangfolge gibt eine Tendenz an, doch es ist immer möglich, daß 

beim Auswerten einzelne Themen übersehen oder daß einzelne Abschnitte 

mißverstanden wurden. Die Tabelle gibt Aufschluß darüber, welche The-

men in der Gruppe aller am EDP Beteiligten als gemeinsam erfahren und 
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für wichtig empfunden und darum in den Berichten und auch schon im Dia-

log vertieft wurden. Sie gibt keinen Aufschluß über Einzelerfahrungen, die 

aufgrund der Intensität der Erfahrung und in der Darstellung als signifikant 

angesehen wurden.  

 

Die Liste zeigt, daß einige Themen eindeutig häufiger und ausführlicher 

kommentiert wurden als andere. Auf diese Weise treten diese Themen klar 

hervor, die in der Erfahrung und der Diskussion der gesamten Gruppe eine 

große Rolle spielen. Bei aller Unterschiedlichkeit der Erfahrungen, die die 

einzelnen Teilnehmenden gemacht haben, gibt es somit gemeinsame 

Themenkreise, die für einen Großteil der Gruppe relevant sind. Dazu zäh-

len die Themen  

 
•  Wahrnehmung von Ort und Lebensbedingungen der besuchten  

 Gemeindemitglieder  

•  lebensverändernder Glaube  

•  soziales Engagement  

•  Arbeit  

•  Art und Funktion der christlichen Basisgemeinde  

•  Person / Individuum / Persönlichkeit  

•  Familie  

•  Gemeinschaft / Nachbarschaft  

•  Begegnung  

•  Rolle der Kirche (Gemeinde, Diözese, Sakrament)  
 

Die Berichte und Reflexionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen 

sich immer wieder an bestimmten Punkten und überschneiden sich bei ei-

nigen grundsätzlichen Themen. Im Emmaus-Bild gesprochen: Die Beteilig-

ten am EDP haben eine Ahnung bekommen, was die Jünger in ihren Ge-

sprächen beschäftigt und was ihr Herz in Brand steckte.  

 

Glaube und Leben  

 

Neben der Bedeutung, die die am häufigsten genannten Themen für die 

Teilnehmenden an der Philippinen-Reise hatten, zeigt die Tabelle 1 ein wei-
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teres Ergebnis. Sie führt an, welche Elemente für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus Deutschland “Leben“ und “Glaube“ ausmachen.  

 

Sie beantwortet somit durch eine phänomenologische Definition die ein-

gangs formulierte Frage nach. Die in den Berichten besprochenen Themen 

können in drei Kategorien eingeteilt werden, die in der dritten Spalte der 

Tabelle genannt sind: Zum einen haben die Teilnehmenden die Durchfüh-

rung des EDP und ihre eigenen Situation, bzw. die Situation in Deutschland 

kommentiert (Kürzel P). Zum anderen aber haben sie viele Erlebnisse und 

Erfahrungen geschildert, die recht eindeutig entweder dem Bereich “Leben“ 

(Kürzel L) oder dem Bereich “Glauben“ (Kürzel G) zugeordnet werden kön-

nen. Als zu den Oberbegriffen Glaube bzw. Leben gehörende Themen 

wurden in den Berichten am häufigsten die folgenden zwölf Bereiche kom-

mentiert.  

 

Tabelle 2:  Die am häufigsten benannten Erfahrungsb ereiche von 
Glauben und Leben  

 

Glaube  Leben  

1.  Lebensverändernder Glaube  1.  Wahrnehmung von Ort, Raum und 
Lebensbedingungen  

2.  Rolle und Art der Basisge-
meinde  

2.   soziales Engagement  

3.  Rolle der Kirche (Gemeinde, 
Diöze- se, Sakramente)  

3.   Arbeit  

4.  Pastorales Planen  4.   Person/Individuum/Persönlichkeit  
5.  Rolle von Pfarrer/Priester  5.   Familie  
6.  Erlebte Liturgie  6.   Gemeinschaft/Nachbarschaft  
7.  Volksfrömmigkeit  7.   Begegnung  
8.  (liturgische) Dienste in der Kir-

che  
8.   Armut  

9.   Bischof  9.   Geld/Finanzierung  
10. Rolle von Ordensschwestern  10. Bildung/Ausbildung  
11. Bibel  11. Katastrophen  
12. Konfessionen  12. Frauen-Rollen  
Quelle: Eigene Erstellung  

 

Manche Zuordnung ist allerdings nicht ganz so eindeutig, wie es die über-

sichtliche Darstellung in Tabellenform erscheinen lassen mag. Dies liegt 

sicherlich vor allem daran, daß sich bei Leben und Glauben um zwei The-
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menbereiche handelt, die einander nicht entgegengesetzt gegenüber ste-

hen. - Auch im EDP geht es ja um ihre Verbindung.  

 

Die beiden Bereiche werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 

ihren Erfahrungen in philippinischen Gastfamilien und Gemeinden oft sogar 

- im Gegensatz dazu, wie sie die Situation in Deutschland wahrnehmen - 

als deckungsgleich empfunden und beschrieben. Dies wird sehr oft dann 

deutlich, wenn es beim sozialem Engagement von einzelnen oder Gruppen, 

das im Umfeld der gastgebenden Gemeinde kennengelernt wurde, auch 

um kirchliche Initiativen oder Kooperativen geht. Vielfach scheint es kaum 

möglich, die Lebensgeschichte der Gastgeberinnen oder Gastgeber zu er-

zählen, ohne gleichfalls das Thema Glaube zu beleuchten. - Im folgenden 

werden daher - stellvertretend auch für andere Berichte - Schilderungen 

von Exposure-Erfahrungen, die wir den Bereichen ‘Leben‘ oder ‘Glaube‘ 

zuordnen können, zitiert und jeweils im Anschluß daran mögliche Verbin-

dungen zum anderen Bereich aufgezeigt.  

 

Inwieweit sich dieser enge Zusammenhang auf die pastorale Arbeit der 

Ortskirche auswirkt, ist eine Frage, die ebenfalls wiederholt gestellt wurde. 

Allerdings wurden im Dialogprozeß, der dem Exposure folgte, keine eindeu-

tigen Antworten darauf gegeben - in der Tat ist es weder ein angestrebtes 

noch ein erreichbares Ziel eines Exposure- und Dialogprogramms, ab-

schließende Antworten auf Fragen, die erst durch die unmittelbare Erfah-

rung der Lebensumstände der Gastgeber entstehen, zu geben. Daher füh-

ren wir im Anschluß an die Zitate wiederum Fragen an, die die Möglichkei-

ten pastoraler Arbeit mit Menschen, die den Lebensumständen auf den Phi-

lippinen ausgesetzt sind, beleuchten.  

 

Ein erstes Ergebnis dieser Auswertung der Teilnehmerberichte nach Signi-

fikanz und Häufigkeit der angesprochenen Themen und ihrer möglichen 

Verbindung und Bedeutung ist, daß die Frage nach dem Zusammenhang 

von Leben und Glauben und dessen Bedeutung für pastorale Arbeit eher 

eine Frage und Sichtweise, die von außen an die Gläubigen und Gemein-

den herausgetragen wurde, widerspiegelt als eine philippinische.  
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Der Diözesankoordinator für pastorale Fragen der Diözese Nueva Segovia, 

Fr. Rabe, stützt diesen Eindruck, wenn er schreibt: “Euer Besuch hat mich 

selbst dazu bewegt zu erkunden, wie Glaube und Leben zusammengehö-

ren.“11 Was von den deutschen Besuchern bei den Gastgebern auf den 

Philippinen bleibt, ist zunächst eine neue Aufmerksamkeit für die Frage, die 

die Besucher mitbrachten, im eigenen Glauben und Leben.  

 

Die Tabellen 1 und 2 geben uns noch keinen Aufschluß darüber, in welcher 

Weise Erfahrungen und Erkenntnisse zu den einzelnen Themen in den Be-

richten wiedergegeben werden - ob zum Beispiel die Bibel eine wichtige 

oder eine nebensächliche Rolle im Leben der Gastgeberinnen und Gastge-

ber spielt, oder ob das Frauenbild, das die Teilnehmenden erleben, vorge-

faßten Meinungen oder tradierten Mustern entspricht oder nicht. Um die 

Bedeutung und Tiefe der Erfahrungen, die die deutschen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer beschreiben, zu erfassen, wollen wir ihr breites Spektrum 

im nächsten Schritt exemplarisch anhand von Zitaten darstellen. Wiederum 

kann nicht die Fülle der Gedanken in diesem zusammenfassenden Beitrag 

aufgeführt werden. Wir beschränken uns auf diejenigen der am häufigsten 

oder eindringlichsten genannten Themen, die in den Berichten in beson-

ders prägnanten und bemerkenswerten Passagen angesprochen werden. 

Diese Vorgehensweise mag die Leser auch zur vollständigen Lektüre aller 

Berichte anregen.  

 

 

Glaube und Leben miteinander teilen: Mosaiksteine 

 

So wichtig es ist, in den vollständigen Lebensgeschichten und Erfahrungs-

berichten die Einzigartigkeit jeder Exposure-Begegnung in den Blick zu 

nehmen, so notwendig ist es auch, die Gemeinsamkeiten der von den ein-

zelnen Beteiligten gemachten Erfahrungen im EDP auf den Philippinen 

herauszustellen.  

                                           
11  Fr. Albert Rabe in einer Widmung seines Buches “The empowering way of buNding 

BECs, Pastoral Center, Vigan 1998.  
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Im folgenden Schritt werden einzelne Themen aufgegriffen und die Vielfalt 

der Einzelerfahrungen der Teilnehmenden mosaiksteinartig vorgestellt. 

Schließlich wandeln sich die Fragen und Themen, die jede und jeden ein-

zelnen dazu gebracht haben, die Begegnung mit dem Fremden zu suchen, 

und werden zu einer Begegnung, die das gesamte Exposure prägt. Die 

Fragen verschwinden nicht. Einzelbeobachtungen bleiben wichtig. Doch die 

Begegnung mit den besuchten Menschen auf den Philippinen, mit Gläubi-

gen dort und auch innerhalb der Reisegruppe rückt ins Zentrum. Auch die-

se Begegnungen sind sehr unterschiedlich und werden deshalb in ihrer 

Vielfalt zunächst unkommentiert dargestellt.  

 

Die Einzigartigkeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt: Einer der 

Reiseberichte beschreibt die deutschen Teilnehmenden als eine Gruppe 

die “nur“ ihre Verbindung zur katholischen Kirche eint.“12 Es bestehen an-

dererseits grundlegende Gemeinsamkeiten, die die Gruppe katholischer 

Christen aus Deutschland aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Kirche mitbringt. 

Doch die Teilnehmenden unterscheiden sich bezüglich ihres Geschlechts, 

ihres Alters, ihres sozialen Hintergrundes und ihrer Position in der Kirche 

und deshalb auch in ihrer Wahrnehmung.  

 

Gleichzeitig haben auch unsere Gastfamilien als Gemeinsamkeit, daß sie 

sich der katholischen Kirche verbunden fühlen. Sie gehören größtenteils 

zur ärmeren und ärmsten Bevölkerung der Philippinen. Doch ihre Lebens-

umstände unterscheiden sich sehr: Sie leben auf dem Land, in Städten, in 

unzugänglichen Gebirgsregionen oder am Meer, in fünf verschiedenen Diö-

zesen, in unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen.  

 

Die Erfahrung von gemeinsamen Elementen von Glauben und Leben, die 

das Thema dieses Kapitels ist, schlägt sich in den Mosaiksteinen einzelner 

Wahrnehmungen nieder: Einzelne Menschen begegnen anderen in deren 

spezifischen Lebensbedingungen. Sie teilen Brot und Leben miteinander.  

                                           
12  Erfahrungsbericht von Claudia Guggemos, S. 2  
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So wie es den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Anliegen 

war, ihren Gastgeberinnen und Gastgebern möglichst direkt zu begegnen, 

so wird auch in diesem Kapitel vor allem direkt, das heißt im “Originalton“ 

des Erlebten und in Zitaten aus den Teilnehmerberichten, berichtet. So 

kommen wir den Erfahrungen und Begegnungen am nächsten. Sie sind in 

die oben genannten Themen gegliedert. Zunächst gehen wir dabei auf die 

rein äußerlich sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen der Gastgebe-

rinnen und Gastgeber ein - durch die Brille der deutschen Teilnehmenden 

betrachtet. Wie diese die Armut und die Arbeitswelt der Gastfamilien be-

schreiben und inwiefern Zusammenhänge zu Umweltbedingungen, zum 

Beispiel zu Naturkatastrophen, bestehen, wird im Anschluß dargestellt. In 

sehr unterschiedlichem Ausmaß werden diese existentiellen Lebenserfah-

rungen in ihrer spirituellen Dimension erfaßt und berichtet, sehr deutlich 

oder auch nur ein wenig haben die Gäste erfahren, welchen Platz Gott und 

der einzeln oder gemeinsam praktizierte Glauben im Leben der Menschen 

haben. Die Bandbreite der unterschiedlichen Basisgemeinschaften, die die 

Gäste kennenlernten und die Glaubenszeugnisse, die sie nacherzählen, 

gehen beinahe naht- los in die Beschreibung von Berührungen und Begeg-

nungen zwischen Gästen und Gastgebern über. Schließlich wird auch die 

eigene deutsche Reisegruppe zum Thema der Erfahrungsberichte.  

 

In ähnlicher Weise bekommen die Fragen der Teilnehmenden im Laufe des 

Prozesses des EDP auf den Philippinen eine neue Kontur: Die Frage, wie 

Glaube und Leben auf den Philippinen zusammenhängen, die zunächst 

ganz an einzelne Lebensbereiche gerichtet war, wurde immer mehr zu der 

Frage, wie wir einander begegnen und Glaube und Leben miteinander tei-

len können. Schließlich wurden in diesem Zusammenhang auch die folgen-

den Aspekte der Ergebniserwartungen wieder aufgenommen: Was können 

wir für unsere eigene Situation aus dem Erfahrenen mitnehmen? - Im Em-

maus-Bild: Was bringen wir zurück nach Jerusalem?  

 

Aus den geschilderten Erfahrungen und Begegnungen leiten wir jeweils 

einige “Anstöße“ ab. Sie mögen sowohl den Teilnehmenden aus Deutsch-

land selbst als auch anderen Lesern - auf den Philippinen, in Deutschland - 
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zum einen mögliche Vertiefungen dessen, was die Teil- nehmenden über 

die Seelsorge auf den Philippinen erfahren haben, geben. Sie sind als Fra-

gen formuliert, auf die philippinische Gesprächspartner, ob aus dem EDP 

oder aus anderen Gemeinden, vielleicht eher eine Antwort hätten. Zum an-

deren leiten sie aus Erfahrungen mit der philippinischen Pastoral Fragen für 

die Seelsorge “bei uns zu Hause“ in Deutschland ab, über die sich lohnen 

würde, weiter nachzudenken - am besten ebenfalls gemeinsam mit philip-

pinischen Gesprächspartnern. Die “Anstöße“ leiten damit bereits zum 

nächsten Teil des Beitrags, in dem Perspektiven und Fragen für Deutsch-

land thematisiert werden, über.  

 

 

Wahrnehmung von Ort, Raum und Lebensbedingungen  

 
Von außen: ‘Wie romantisch“ dachte ich beim ersten Anblick. Es lag vor mir 
wie aus einem exotischen Bilderbuch, dieses in fünf Monaten vom damals 
jungen Paar und einigen Verwandten selbst gebaute “Haus“. Hier sollte ich 
also einkehren. [...J Festgetretener Lehmboden, aber im [...] “Wohnzimmer“ 
und “Schlafzimmer“ ist jetzt ein etwas erhöhter Boden, der gut vor Ungezie-
fer schützt und die Füße schont. Mit Schuhen wird er nicht betreten. Die 
ganze Hütte ist liebevoll mit Gras und Bananenblättern gedeckt. Immer 
wieder gesellt sich zu dieser harmonischen Pracht ein Stück Wellblech aufs 
Dach - dann ‘Wenn wir nach der Reisernte ein bißchen Geld übrig haben“ 
erklärt Marilyn und ist stolz auf diesen besseren Schutz vor Regen und Tai-
fun.  

Gertrud Pollak 
 
So beschreibt eine Teilnehmerin ihren ersten Eindruck der Unterkunft am 

Meer in der Diözese Alaminos in der sie die folgenden Nächte verbringen 

wird. Ihr Exposure-Partner ergänzt:  

 
An der Wand huschen Kakerlaken vorbei. Die kleinen Salamander beruhi-
gen, denn sie sind die beste Verteidigung gegen jedes Ungeziefer. Der 
Lärm der umliegenden Häuser schlägt voll zu. Dennoch tut es gut, für die 
verschwitzten Kleider einen Nagel an der Wand zu suchen. Leider gibt es 
nicht genug Nägel. [.] 
 
Bruder Rogelio füllt einen Eimer mit Wasser und schleppt ihn hinter das 
Haus. Er nickt mir noch einmal zu: “Ihr Bad“. Ich denke gründlich nach, in 
welcher Reihenfolge ich wohl die kostbare Gabe am erfolgreichsten nutze. 

Leo Schwarz, S. 36, 49  
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Anders sieht es in einem Bergdorf in Nueva Segovia aus: 
 
Der erste Eindruck verheißt viele Blumen, saubere, feste Häuser, eine Pla-
za mit Polizeistation und Gemeindeverwaltung, die Straße ist z. T. zemen-
tiert. Dann sind wir auch schon am Haus meiner Gastfamilie, einem festen, 
ansehnlichen Gebäude.  

Georg Krause, S. 1  
 
 
Nur ein paar Kilometer weiter findet eine weitere Teilnehmerin widerum ei-

ne völlig andere Situation vor:  

 
Über ein Stufe geht es nach hinten in etwas wie Kammern: mit dünner 
Holzwand voneinander getrennte Raumteile, nach vorne hin offen, d.h. nur 
mit einer Kommode und einem Vorhang abgetrennt vom gemeinsamen 
großen Wohnraum. [...] Daß diese Kammern auch nach außen aufstoßbare 
Fenster hatten, erkannte ich erst am nächsten Tag. Fürs erste waren es nur 
finstere Löcher, darin eine Holzliege mit einem Kopfkissen und zwei De-
cken darauf, meinem “Bett“, so kurz, daß ich mich nicht ganz ausstrecken 
kann [...J Nach und nach realisiere ich außerdem: es gibt keine Elektrizität! 
Eine kleine Gasleuchte und ein Petroleumlicht - das ist alles, was den 
Raum erhellt. 

Lucia Wagner, S. 10  
 
 
Auch jede Lebenssituation sieht anders aus, jeweils geprägt von der Lage 

des Hauses oder der Hütte. Die fünf Diözesen auf den Philippinen können 

in einem Land wohl kaum unterschiedlicher sein. Dies sind die Orte, in die 

wir aufgebrochen sind, die Orte, an denen wir hoffen, eine Begegnung zu 

erfahren, die uns mit einem neuen Blick nach Hause zurückkehren läßt. 

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer beschreibt Lebensbedingungen, 

die unterschiedlich stark von Armut geprägt sind. Für die überwiegende 

Mehrheit der Besucher aus Deutschland scheinen diese physischen Le-

bensbedingungen so fremd und so sehr das Leben der Gastgeber beein-

flussend, daß sie ihnen große Aufmerksamkeit widmen.  

 

 

Wahrnehmung von Ort, Raum und Lebensbedingungen - A nstöße 

 

Die Lebensbedingungen, die örtlichen und räumlichen Bedingungen neh-

men einen großen Teil der Wahrnehmungen der Teilnehmenden am EDP 

ein. Ist das selbstverständlich für ein Programm, das explizit den Glauben 
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und die spirituelle Ebene des menschlichen Lebens in den Mittelpunkt 

stellt? - Wir wollen es nicht überbewerten. Die äußeren Lebensumstände 

anderer Menschen fallen immer dann besonders ins Gewicht, wenn sie den 

Beobachtenden - seelsorgerisch, sozial oder in anderer Funktion unterwegs 

- fremd sind. Doch sie regen die Teilnehmen- den zu weiteren Fragen an, 

denen sich nachzugehen lohnt. 

 

Inwiefern setzen sich auf den Philippinen die Seelsorger, Gemeindearbeite-

rinnen und -arbeiter, Schwestern und Bischöfe mit der Frage der Lebens-

bedingungen der Gläubigen auseinander? Inwieweit gehen andererseits die 

Gläubigen selbst auf die Kirche zu, wenn sie Handlungs- oder Unterstüt-

zungsbedarf sehen?  

 

Wir können - als berichterstattende Autorinnen - keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit der Beobachtungen und Erfahrungen erheben. Aber wir können 

z.B. festhalten, daß aus dem Exposure, aus den Informationen, die uns die 

Facilitatoren und Ressourcenpersonen geliefert haben und aus zusätzli-

chen Quellen ein kleines Mosaik zum Thema Lebensbedingungen und 

Wohnen enstehen kann, wenn die folgenden Themen von Seelsorgern 

wahrgenommen und aufgegriffen werden:  

• Wie wichtig empfinden die Menschen ihre Umgebung? Heimat? Stolz, 

Zuflucht, Unsicherheit? Wird das mit Gott in Verbindung gebracht? Wie 

ist das für die, die wegen Arbeitsmöglichkeiten, der Chance, sich und 

die Ihren über die Runden zu bringen oder besser zu versorgen, migrie-

ren? Auf den Philippinen stellen sich diese Fragen insbesondere für die-

jenigen, die in Hütten wohnen, in Vulkan- oder Taifungebieten. Und in 

Deutschland?  

• Wie antwortet die Kirche auf die Situation der Menschen, so unter-

schiedlich sie auch sein mag. Auf den Philippinen haben wir Beispiele 

kennengelernt - längst nicht alle Gläubigen, die arm sind, werden er-

reicht: Es gibt zum Beispiel die Vermittlung von Plätzen in Umsiede-

lungsgebieten in den Gegenden des Mount-Pinatubo-Ausbruchs, von 

kirchlichen Sozialzentren angebotene Hausbau-Kredite, die soziale 
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Betreuung in den Umsiedelungsgebieten durch Sozialarbeiter, Priester 

und das Social Action Center der Diözese.  

• In einigen philippinischen Diözesen gibt es von Klerus und Laien ge-

meinsam verabschiedete Pastoralpläne, die die Lebensumstände der 

Menschen zum Thema und zum Gegenstand pastoraler und sozialer 

Fürsorge machen. Auf der Grundlage der Exposure-Erfahrung wäre in-

teressant festzustellen, unter welchen Bedingungen solche Pläne zu-

stande kommen konnten und wie ihre Umsetzungschance sind, unter 

welchen sozialen, gesellschaftlichen oder innerkirchlichen Bedingungen 

sie scheitern.  

 

 

Armut  

 

Armut - was ist das? Wie fühlt sich das an? Wie kann ich das aushalten? 

Wie begegne ich Armut? Welche Begegnungen sind möglich mit Men-

schen, die in Armut leben? Fragen wie diese beschäftigen viele deutsche 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Berichten. Gleichzeitig gibt es 

natürlich auch auf den Philippinen reiche Menschen und vor allem auch 

Menschen, die auf dem Weg aus der eigenen Armut, im Kampf gegen sie 

erfolgreich sind.  

 

Meine Gastfamilie gehört zu jenen, die es geschafft haben, sich aus der in 
Zone iii herrschenden Armut zu befreien. [...]. So oft höre ich von Eis, mei-
ner Gastgeberin: “Mit Gottes Hilfe haben wir das alles geschafft. “ [...]  
Die Überwindung von Armut - von Gott geschenkt? [...] Verarmung - aus-
zuhalten nur im Glauben daran, daß Gott irgendwann irgendwie helfen 
wird? 

Irmgard Icking, S.4  
 

In vielen städtischen Gegenden gibt es das Phänomen des sozialen Auf- 

oder Abstiegs, das die Teilnehmerin hier in der Diözese Jaro vorgefunden 

hat.13 In einer besonderen Armutssituation leben wiederum die Menschen 

in der Diözese San Fernando Pampanga, deren Leben sich durch den  

 
                                           
13  Vgl. die Lebensgeschichte von “Margie“ weiter oben.  



 48 

Ausbruch des Mt. Pinatubo 1991 radikal verändert hat. Die Menschen be-

wohnen Häuser in Umsiedelungsgebieten, den sogenannten resettlement 

areas, aber können nicht wieder an ihr altes (Erwerbs-)Leben anknüpfen:  

 

Dies ist jedoch das große Problem: Wo soll das Geld herkommen? Für die 
meisten ehemaligen Bauern und Fischer ist das das Problem des Lebens-
unterhalts. Sie können ihren ehemaligen Beschäftigungen unter den neuen 
Umständen nicht mehr nachgehen.  

Leo Penta, 5. 2  

 

Die eigene Armut ist für manche Gastgeberinnen ein ernsthaftes Hindernis, 

das die Bereitschaft, einen Gast aufzunehmen, beeinträchtigt:  

 

Amy entschuldigt sich auf dem Weg für die Bescheidenheit des Quartiers 
und erklärt mir, sie seien arm und hätten zunächst nicht glauben können, 
daß eine deutsche Frau einige Tage mit ihnen leben will. Aber die Schwes-
tern hätten gesagt, sie solle Vertrauen haben und mich wie Christus auf-
nehmen, also seien sie einverstanden gewesen. Vielleicht ist es die Selbst-
verständlichkeit, mit der sie dies ausspricht, was mich so irritiert an diesem 
Satz, jeden falls hat er mich tief beeindruckt.  

Gabriele Mertens, 5. 1  

 

Für viele deutsche Besucher ist es kaum abzuschätzen, wie leicht oder 

schwer es den Familien gefallen sein mag, ja zu sagen zu dem Besuch, der 

für zwei Tage ihr karges Brot mit ihnen teilen will. Gleichzeitig gibt es auch 

auf deutscher Seite viel Unsicherheiten, was das wohl ist, die Armut. Eine 

Teilnehmerin formuliert sehr eindrücklich ihre Erkenntnis, daß Armut unter-

schiedliche Aspekte und Gesichter haben kann:  

 

Der Kampf für die Bewältigung des Alltags fängt bei den Kleinen und im 
Kleinen an. Und doch kann es dabei sehr zärtlich und fröhlich zugehen. 
Wie gut zu erleben, daß Armut nicht rüde und primitiv machen muß. Mein 
Resümee: “Ich habe Armut berührt und Reichtum gefunden.“  

Gertrud Pollak, 5. 3  
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Dagegen zeigt die Armut in einem Bergdorf in der Diözese Nueva Segovia 

ein ganz anderes Gesicht, indem sie die trennenden Gräben so tief macht, 

daß Begegnung verhindert wird:  

 

Ich würde, wie der Priester, normalerweise überall zum Essen ein geladen, 
aber die Menschen schämen sich ihrer Armut, sagt sie, und wollen deshalb 
den weissen Besuch nicht bei sich zu Hause begrüßen. Das tut weh, das 
zu hören: “You know, we are very poor.“  

Claudia Guggemos, S. 4  

 

Weil Armut solch ein zentrales Phänomen auf den Philippinen ist, haben es 

sich viele Diözesen, so auch die Erzdiözese Jaro, zum Ziel gesetzt, die Ar-

mut zu bekämpfen:  

 

Ziel der Erzdiözese Jaro mit ihrem Programm zur Armutsbekämpfung ist, 
den Menschen ein Bewußtsein ihrer, von Gott gegebenen persönlichen 
Würde zu ermöglichen und bessere Lebensbedingungen zu schaffen. 

Marilese Klees, S. 1  

 

 

Armut - Anstöße  

 

Die Zitate sind ein Hinweis dafür, daß die mehr oder weniger große Armut, 

in der die Gastgeber auf den Philippinen leben, ein Faktor ist, der die äuße-

ren Lebensbedingungen stark beeinflußt. Doch Armut ist nicht nur materiel-

le Armut. Allerdings haben, wie sie sagen, auch im materiellen Reichtum 

gefunden, vor allem im sozialen und Glaubensleben der Menschen.  

 

Die Frage bleibt, inwieweit die Seelsorge auf den Philippinen die materielle 

Armut angeht, die “Option für die Armen“ oder “mit den Armen“ der philippi-

nischen Kirche in die Tat umsetzt. Inwieweit wird zum Beispiel die Fülle 

immaterieller Güter genutzt, um die materielle Armut zu mindern, zum Bei-

spiel in genossenschaftlichen wirtschaftlichen Organisationsformen? In-

wieweit gibt es Gesundheits-, Erziehungs- und Wirtschaftsförderung als 

Anstoß zur Selbsthilfe, an der sich wohlhabendere Gemeindemitglieder 

beteiligen? Insgesamt, inwieweit hängen solche Initiativen, die die Reisen-
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den auf den Philippinen kennenlernten, von der Initiative einzelner - Bischö-

fe, Seelsorger und Laien - in den einzelnen Diözesen und Gemeinden ab?  

 

Es wäre lohnenswert, die vorhandenen Pastoralpläne vieler Diözesen zu 

dieser Frage zu untersuchen.14 Es wäre schließlich spannend, sich ähnli-

che Initiativen der integrierten Pastoralen Planung für die Kirche in 

Deutschland, die mit neuen Formen der Armut der Bevölkerung zu kämpfen 

hat, anzuschauen. - Fragen, deren Antworten ein Exposure- und Dialog-

programm anstoßen, aber natürlich nicht abschließend geben kann.  

 

 

Arbeit  

 

Die Arbeit der armen Bevölkerung auf den Philippinen gibt es nicht. Auch 

hier lassen sich den Berichten der deutschen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer am EDP auf den Philippinen sehr unterschiedliche Formen von 

Erwerbstätigkeit entnehmen:  

 

Im vorderen Teil der Hütte, zur Bucht hinaus, ist der kleine Laden ange-
baut, den Margie betreibt. Die Vorderfront bildet ein Gitter aus Bambusstä-
ben mit einer kleinen Öffnung, auf einem Brett davor und mit Schnüren am 
Bambusgitter befestigt das, was Margie hier verkauft. Ich entdecke eine 
halbe Flasche Speiseöl, eine fast volle Flasche Rum, eine Packung Da-
menbinden, zwei Gläser mit Schraubverschlüssen, in denen sich jeweils ein 
paar Zigaretten befinden. An Schnüren hängend kleine, in Plastik ein ge-
schweißte Päckchen mit Shampoo, Plastiktütchen mit einer Gewürzmi-
schung, an einer Schnur aufgefädelt Brühwürfel.  

Irmgard Icking, 5. 2  

 

Ganz anders geartet als die Arbeit von Margie, in einem Armenviertel am 

Meer in der Erzdiözese Jaro ist die Arbeit in einem Bergdorf in der Diözese 

Nueva Segovia:  

Nach einer weiteren halben Stunde sind wir am ziemlich steilen Berghang 
angelangt, auf dem Severo und sein Sohn etwas über einen halben Hektar 

                                           
14  Vgl. zum Beispiel (0. V.): Second Archdiocesan lntegrated Pastoral Plan (AIPP-2). 

Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines. February 1998 - February 
2003. San Fernando Pampanga, o.J.  
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Land gerodet haben. In der Regenzeit waren hier Camotes (Süßkartoffeln) 
angepflanzt worden, daneben gibt es einige Sträucher Bohnen und ein paar 
vor einigen Jahren gepflanzte Mangos. Mr sammeln Bohnen und graben 
Camotes aus. Die weitgehend der Sonne ausgesetzte Erde ist steinhart, 
mit der Machete werden aus dem Boden Erdbrocken herausgepresst, dar-
unter finden sich die Camote Knollen.  

Georg Krause S. 7  

 

An den Flüssen der Bergdörfer und auch am Meer leben viele Familien auf 

den Philippinen vom Fischfang, der die eigene Nahrung liefert und gleich-

zeitig Erwerbsquelle ist: 

 

Draußen ist stockfinstere Nacht; über uns Bruder Rogelios Sterne, noch 
klarer und noch leuchtender als am Vorabend. Jetzt bringt ein Fischer mit 
einem Gurt eine Lampe an seiner Stirn in Position und hängt sich eine Tra-
getasche um. (...] Inzwischen sind die Männer und Frauen, die das lange 
Netz schleppen, weit voraus. Ein halblautes Singen beginnt zwischen den 
Gruppierungen: Stimme und Gegenstimme. Zwanzig Minuten später erfolgt 
von dem, der in der Mitte des Netzes bei den Booten zurückgeblieben ist, 
der Kommandoruf “Amparo“. [...] Nach dem Kommando “Amparo“ gehen 
diejenigen, die das Netz durch das Wasser ziehen, kreisförmig aufeinander 
zu und schließen allmählich den Kreis. [.1 Bald wird man wissen, ob man 
erfolgreich war, wie viele Fische ins Netz gegangen sind.  
 
Die erste Ausbeute ist nicht besonders erfolgreich. Von dem, was im Korb 
ist, wird höchstens ein Drittel in verschiedene mitschwimmende Behälter 
sortiert.  
 
Diese Nacht werde ich nicht vergessen. Erst jetzt verstehe ich, wie hart der 
Beruf des Fischers ist; was diese Männer und Frauen in ihrem Leben ge-
leistet haben. [...] Jetzt begreife ich, wie anfällig die Menschen sein müs-
sen, die Nacht für Nacht bei Niedrigwasserstand durch das Meer wandern 
und dann erschöpft im Morgengrauen in kühlem Gegenwind, mit patsch-
nassen Kleidern zu ihren Hütten zurückkehren. Wie kann man sich da ge-
gen Erkältungskrankheiten wehren?  

Leo Schwarz, S. 76-79  

 

Trotz hartem Einsatz reichen eine Arbeit und ein Arbeiter oft nicht aus, um 

eine Familie zu unterhalten. Zu billig sind Menschenkraft und Handarbeit.  

 

Der Fischfang entwickelte sich nicht schlecht. Es gab Nächte, da konnte 
man bis zu zehn Kilo Fisch fangen. Dennoch reichte das Geld nicht um den 
Hausbau zu finanzieren [...] Da der Fischfang sich in den Nächten hinzog, 
beschloß Rogelio tagsüber auch als Schneider zu arbeiten. Über eine Ge-
nossenschaft wurde er Teilbesitzer einer Nähmaschine. Er hat alle Mühe 
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auf sich genommen, um seinen Kindern eine Ausbildung zu gewährleisten. 
Er hat Tag und Nacht geschuftet, um das zu erreichen. 

Leo Schwarz, S. 59  

 

Menschen, die seit Generationen, wie oben beschrieben, in der Landwirt-

schaft oder im Fischfang arbeiteten, wurden vom Vulkanausbruch des Mt. 

Pinatubo besonders hart getroffen: Nicht nur ihre Häuser, sondern alle ihre 

Erwerbsquellen sind unter einer meterhohen Ascheschicht, dem lahar, be-

graben:  

 

Dies ist jedoch das große Problem: Wo soll das Geld herkommen? Für die 
meisten ehemaligen Bauern und Fischer ist das das Problem des Leben-
sunterhaits. Sie können ihren ehemaligen Beschäftigungen unter den neu-
en Umständen nicht mehr nachgehen. (...] Stattdessen ist er darauf ange-
wiesen, zu Hause mit Sohn, Schwiegervater und mehreren Jugendlichen 
Stückarbeit zu machen - Korbstühle von morgens bis abends zu flechten. 
Dafür erhält jede Person 170 Pesos pro Woche, wenn der Unternehmer, 
der Gerüste und Flechtware liefert und die fertigen Stücke abholt, gerade 
flüssig ist.  

Leo Penta, S. 6  

 

 

Arbeit - Anstöße  

 

Ähnlich wie die äußeren Lebensumstände und die Armut, so bietet auch die 

Arbeit, der die armen Menschen auf den Philippinen nachgehen, Anlaß zu 

fragen, weiterzuforschen und die Erfahrungen auf die hiesigen Verhältnisse 

anzuwenden:  

 

Ist die Arbeit Teil der Persönlichkeit der Menschen, die die Reisenden auf 

den Philippinen trafen, egal wie einfach oder belastend sie ist? Weist sie 

über die Handarbeit, den Broterwerb hinaus? Sind Menschen entwürdigt, 

weil sie keine oder schlechte Arbeit haben?  

 

Auf den Philippinen haben die Reisenden Menschen getroffen, die Jahre 

oder Jahrzehnte unter schlechtesten Bedingungen als Bauarbeiter in Saudi 

Arabien, als Prostituierte in Japan, Europa oder Thailand, als Hausange-

stellte in Übersee verbringen, so daß Familien auf lange Zeit getrennt sind. 
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In vielen Familien wurden unermeßliche Anstrengungen und Opfer der El-

tern, ihren Kindern ein solides Dach über dem Kopf und eine Ausbildung zu 

ermöglichen, kennengelernt. Oft droht trotzdem Arbeitslosigkeit der Kinder. 

- Gehen die Menschen mit ihren Sorgen zum Seelsorger, in die Kirche, in 

die BEC? Fragen die Seelsorger auch unaufgefordert nach diesen Aspek-

ten des Lebens ihrer Gemeindemitglieder? In unterschiedlichem Maße si-

cher, doch seelsorgerische Ansatze dieser Art wurden, wie beschrieben, 

von vielen Teilnehmenden am EDP kennengelernt. - Es lohnt sich, weiter 

zu fragen: Wie gehen die Gläubigen und die Seelsorger mit den Phänome-

nen des Arbeitslebens und der Arbeitslosigkeit in Deutschland um?  

 

 

Naturkatastrophen  

 

In den Philippinen gibt es - wie wir von Europa aus immer wieder in den 

Nachrichten beobachten können - zwei Hauptbedrohungen durch die Natur: 

Taifune und Vulkanausbrüche. Auch die von uns besuchten philippinischen 

Familien kennen diese Phänomene - allerdings aus eigenem Erleben. Ein 

Teilnehmer, der die Diözese Carceres besucht hat, berichtet stellvertretend 

für andere:  

 

Dieser limitierte Wohlstand ist jedoch stets von Taifunen bedroht, die gera-
de diesen Teil der Philippinen fast jährlich heimsuchen und gelegentlich 
totale Verwüstung herbeiführen. Die Menschen lassen sich die Bedrängnis, 
die das regelmäßige und in seinen Auswirkungen unkalkulierbare Unwetter 
für sie bedeutet, nicht anmerken. Man klagt nicht, sondern erzählt lieber mit 
Lust an der schauerlichen Geschichte, wie die ganze Familie beim letzten 
Angriff des Taifuns mehr als zwei Tage bei verrammelten Fenstern in der 
dunklen Hütte verbracht hat - von den Winden umtost, hoffend und betend, 
daß nicht das ganze Haus, die Bäume und die Pflanzen hinweggefegt wer-
den mögen.  

Ulrich Pöner, S. 9  

 

Eine besondere Situation fanden - wie oben bereits angedeutet - die deut-

schen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, die ihr Exposure bei Familien 

im vom Vulkanausbruch des Mt. Pinatubo betroffenen Gebiet der Diözese 

San Fernando Pampanga verbrachten. Der Ausbruch hat nicht nur die 



 54 

Landschaft, sondern auch das Leben und die Psyche der Menschen ent-

scheidend verändert:  

 

[Es gab] den Umstand, daß im Leben dieses Menschen ein gewaltsamer 
Bruch stattgefunden hatte. Ähnlich ging es fast allen, die mir in Pampanga 
begegnet sind: Ihr Leben war zweigeteilt durch den Ausbruch des ML Pina-
tubo [...] 1991. Es gab für sie das Leben vor Pinatubo [das] mir weitgehend 
verborgen blieb, weil ich es nur mittelbar und nur in seltenen Momenten der 
Erinnerung erfahren konnte. Das Erzählen von diesem “vorher“ war immer 
von offensichtlicher Berührung und oft von spürbaren Schmerzen gekenn-
zeichnet.  

Leo Penta, 5. 1  

 

Ein anderer Teilnehmer bekommt die Geschichte wie sein Gastgeber den 

Vulkanausbruch erlebt hat so erzählt:  

 

Jesus Mercado rettete sich vor den steigenden Strömen warmen 
Schlamms und dem Ascheregen auf das Dach seines Hauses, das vor sei-
nen Augen mehr und mehr zugedeckt wurde und versank. Bis heute wird er 
zu Tränen gerührt, wenn er von der tagelangen Finsternis durch den A-
schere gen und die Zerstörung seiner Heimat spricht. Doch ein starker 
Glaube und seine tiefe Spiritualität vermitteln ihm und seiner Familie die 
Kraft, sich den Realitäten und Problemen zu stellen. [...] “Nach dem Aus-
bruch des Vulkans gab es einen Ausbruch der Solidarität.“  

Karl Reger, 5. 1, 6  

 

 

Anstöße - Naturkatastrophen  

 

Die Schilderungen der Naturkatastrophen im Leben unserer Gastgeber 

machten deutlich: einige haderten in der Situation einer äußeren existentiel-

len Krise mit Gott, andere gerade nicht. Woher dieser feste Glaube, der 

auch in einer Katastrophensituation, in der jemand sich “sicher war, die 

Welt geht unter“, Kraft gibt? Es lohnt sich auch weiter aufzuspüren, wie in 

einer Krise die Solidarität wiedergewonnen wurde. Inwieweit hilft die direkte 

und lange andauernde pastorale Betreuung, zum Beispiel die Auswertung 

und Thematisierung der Katastrophensituation auch noch Jahre nach dem 

Vulkanausbruch im Bibelteilen der Gemeinde? Wir können auch diese Fra-
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ge übertragen und fragen, wie Seelsorger mit dem Gefühl des “Von Gott 

verlassen Seins“ in anderen Katastrophen umgehen?  

 

 

Basisgemeinden, BECs: Solidarität und Liturgie 

 

Glaube spielt sich auf den Philippinen oft in Gemeinschaft ab, nicht nur als 

Solidargemeinschaft, um Katastrophen zu trotzen, sondern die philippini-

sche Pastoraltheologie baut auf kleine Gemeinschaften, die größer sind als 

die Familie, in denen die Menschen ihren Glauben gegenseitig stützen. In 

der Erzdiözese Jaro ist dieses Konzept so zu erleben:  

 

Sehr beeindruckt hat mich der erkennbare Prozeß, wie die Idee der kirchli-
chen Basisgemeinschaften über die Philippinische Bischofskonferenz in die 
Diözesen und von dort über die Priester in die Gemeinden hineingetragen 
wurde. Es ist gelungen, die Leitideen [...] in die [...] unterschiedlichen Ge-
gebenheiten [...] hinein zu übersetzen.  
[...J Um die Menschen, die bislang im Leben der Gemeinden kaum Worte 
fanden, mit einzubeziehen, fällte der Pfarrer zwei Grundentscheidungen. 
Die Basisgemeinschaften sollen durch einfache Menschen d.h. Bauern ge-
leitet werden und diese Personen sollen Männer sein. (Die Aktiven in den 
Pfarreien waren vorher zum größten Teil ältere Frauen. Die Männer waren 
im religiösen Bereich sprachlos und zurückgezogen.) 

Wolfgang Rösch, S. 5,4  

 

Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am EDP auf den Philippi-

nen lernten unterschiedliche Basic Ecclesial Communities kennen, im fol-

genden immer - wie auf den Philippinen großenteils üblich - mit BEC abge-

kürzt.  

 

Ein Text aus der Heiligen Schrift wird vorgetragen. Staunend werde ich 
Zeuge, wie ganz unterschiedliche Menschen mit großer Selbstverständlich-
keit zu diesem Text sprechen und mitteilen, was sie anrührt und bewegt. 
Allwöchentlich versammeln sie sich zum Bibel-Teilen und unsere Anwe-
senheit hat sie wohl nicht geniert. Ich habe natürlich nichts verstanden, 
wohl aber eine Atmosphäre verspürt, die deutlich machte, daß hier nichts 
inszeniert wurde; das Bibel-Teilen ist in diesem Dorf ganz selbstverständ-
lich; geleitet wird die Versammlung - wie ich meine - ganz unvermerkt und 
ohne Aufsehen vom Katechisten. Eine gute Stunde dauert dieser Gottes-
dienst; dann schließt er mit Reiskuchen und Kaffee.  

Ansgar Schmidt  
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Wie dieser deutsche Teilnehmer das BEC-Treffen in einem Bergdorf in der 

Diözese Nueva Segovia beschreibt, so erleben auch andere Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des EDP Treffen, die ähnlich ablaufen.  

 

Nicht immer allerdings ist es möglich, daß die Gäste einfach integriert wer-

den; manchmal fühlen sie sich als Störfaktor: 

 
Auf Santiago gibt es mehrere BEC, von denen wir drei besuchen: An drei 
Orten waren jeweils ca. 10 Leute versammelt, die einen Abschnitt aus der 
Bibel vorlasen, um dann darüber zu sprechen. [..] Natürlich waren die Tref-
fen eigens für die Gäste aus Deutschland inszeniert. Deshalb fanden wir- 
vormittags - durchweg ältere Leute vor.  

Norbert Werbs, 5. 3  

 

Der Austausch ist zaghaft. Ich kann nicht verstehen, was sie einander zu 
sagen haben. Ich wage auch nicht in die Stille hinein, eine Übersetzung zu 
erbitten. Die Blicke der Leute sind viel zu viel auf den anwesenden Bischof 
gerichtet. Ob ich will oder nicht, ich störe den Gesprächsverlauf. Sie schau-
en mich an, sie erwarten ein Wort.  
 

[...] Ich versuche in ihre Gesichter einzudringen. Was bewegt diese Men-
schen? Trotz aller Freundlichkeit und Zuneigung: jetzt spüre ich, wie fremd 
ich bin.  

Leo Schwarz, S. 42-43  

 

Manchmal jedoch ist es möglich, miteinander ins (Glaubens-)Gespräch zu 

kommen, nachzufragen: “Was sind das für Dinge, über die ihr da auf eurem 

Weg miteinander redet?“, um dann zu hören: “Begreift ihr denn nicht...?“ In 

Jaro erfährt ein deutscher Besucher, welche Auswirkungen die neuen 

BECs auf das Leben in dem Ort Amurao haben:  

 

Bei einem Meeting der BEC am zweiten Abend erfuhr ich mehr. Es machen 
64 Familien in der BEC seit zwei Jahren mit. Es haben echte Bekehrungen 
stattgefunden. Feindschaften wurden beigelegt, Wunderheiler verdrängt. Es 
wächst Solidarität. Die sozialen Probleme versucht man gemeinsam anzu-
gehen und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Das Dorf ist sauberer geworden. 

Heinrich Janssen, S. 2  

 
In der gleichen Diözese lernt eine andere Teilnehmerin dann wiederum 

ganz andere BECs kennen, für die Armutsbekämpfung kein Thema ist:  
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Seitens der BEC-Animatoren (...] käme immer Widerstand, sich ernsthaft 
um die Arbeit in Zone III zu kümmern. Nach seiner Meinung kommt das 
daher, daß in diesen Gruppen eine Art von elitärem Bewußtsein vor-
herrscht, aber auch daß es sich in der Mehrzahl um Leute handelt, die es 
geschafft haben, den Grad der Armut, der in Zone III herrscht, dieses Le-
ben in Hütten, im Dreck, in der Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen 
Probleme von Gewalt und Alkoholismus, hinter sich gelassen zu haben. Er 
sagt, bei vielen in der BEC-Bewegung ist diese Art von Armut Teil ihrer ei-
genen Lebensgeschichte. “Die wollen das vielleicht alles hinter sich lassen, 
nicht mehr damit konfrontiert sein!“  

Irmgard Icking, S. 5  

 

In den Bergdörfern von Nueva Segovia, die ein Priester oft nur einmal im 

Monat zu Fuß erreichen kann, sind liturgische Feiern oft eine wichtige Auf-

gabe der BECs. So versammeln sich die Menschen, um das Wort zu hören 

und das Brot miteinander und auch mit den Fremden zu teilen, die einen 

weiten Weg gegangen sind, um ihnen zu begegnen.  

 

In der Sisa15 hier geht es vor allem um Liturgie. Nur vereinzelt kommen 
auch persönliche Glaubensprobleme zur Sprache.  

Georg Krause, S. 6  

 

Zwei Layleaders, zwei Gitarristen und Cherty Ann sind mit der Gestaltung 
der Feier befaßt. Mir fällt ihr großer Ernst auf und die Konzentration, mit der 
sie bei der Gottesdiensthandlung dabei sind. Es ist ein Gottesdienst mit 
Kommunionfeier und so vielen Elementen der Messe, daß ich mich wie in 
einer Eucharisitiefeier erlebe. Die Gemeinde ist eine Basic Ecclesial Com-
munity. Es überträgt sich sofort, daß alle aktiv mitmachen, nicht “Gottes-
dienstbesucher“ sind, sondern im Gottesdienst ihren Ort, ihren eigenen 
Platz haben. Nach der Schriftauslegung des Layleaders werde auch ich um 
ein Wort gebeten. 

Lucia Wagner, S. 13  

 

Ich verstehe kein Wort, aber die Würde, mit der dieser Bauer und Fischer 
das Brot bricht und über Bescheidenheit predigt, läßt mich das Wort Sak-
rament auf eine neue Weise begreifen.  

Claudia Guggemos, S. 3  

 

Die Begegnung mit Bibelteilen-Gruppen stößt in den deutschen Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern unterschiedliche Fragen an, die sowohl die philip-

pinische als auch die deutsche Situation betreffen:  

                                           
15  In der Diözese Nueva Segovia heißen die Basic Ecclesial Communities oft Sisa.  
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Mir wird bewußt, daß der Ansatz der Basic Ecclesial Community als liturgi-
sche Gemeinschaft und damit als Zelle für soziale und darüberhinausrei-
chende Tätigkeiten vornehmlich für eine überwiegend katholische Gemein-
de gedacht ist. [...] Es wäre zu fragen, ob in einer Minderheitensituation wie 
die der Katholiken in Anana-aw das Sisa Engagement im sozialen und wirt-
schaftlichen Bereich nicht sehr viel stärker in Richtung auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen mit anderen Religionsgruppen - auf gemeinschaftlicher 
christlicher Basis - zielen sollte. 

Georg Krause, S. 11  
 

Ich habe verschiedene Gruppen beim Bibeltellen erlebt, ist dies “typisch“ für 
die philippinischen Gemeinden? Auch in Deutschland finden sich unter 
18000 Christen mehrere Bibelgruppen.  

Christel Ruppert, 5. 14  

 

Was veranlaßt die Männer, sich nach dem schweren und langen Arbeitstag 
noch zum Gebet zu treffen? Simouns Antwort: “Sie müssen Hunger haben 
nach Spiritualität.“ 

Christel Ruppert  

 

 

Anstöße - Basisgemeinden  

 

Es gibt verschiedene Basisgemeinden. Das Exposure- und Dialogpro-

gramm konnte und wollte keine umfassende Studie über die verschiedenen 

Typen der BEC auf den Philippinen hervorbringen. Hierzu wären weitere 

Informationen erforderlich, die mit Hilfe der kirchlichen Organisationen, mit 

denen das EDP organisiert wurde, zu finden wären.16 Es würde sich loh-

nen, der Idee der pastoralen Spirale und den BECs noch weiter nachzuge-

hen.  

Was mit den Basisgemeinden im Kern gemeint ist, mag schon eine Erzäh-

lung einer unserer Ressourcenpersonen verdeutlichen. Edgar Adversario 

erzählt:  

                                           
16  Vgl. z.B. Rabe, Fr. Albert, a.a.O; Catholic Bishops Conference of the Philippines 

(Hrsg.): IN THE STATE OF MISSION. Towards a Renewed lntegral Evangelization. 
National Pastoral Plan. Second Plenary Council of the Philippines. Manila 1993 (Ma-
nuskript). Stellen sind zum Beispiel das SACOP, Social Action center of Pampanga, 
das CORD in Naga City, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen sind in der 
Asien-Abteilung von Misereor, Aachen, erhältlich.  



 59 

In Deine Hände 17 

 

Diese Begebenheit ereignete sich in einer entfernt gelegenen Küsten- 
stadt, während wir der Pfarrgemeinde halfen, einen eigenen Pastoraiplan 
zu entwickeln. Wir arbeiteten mit einer Gruppen von rund dreißig Leuten - 
Frauen und Männern, Jungen und Alten, Pfarrgemeinderatsmitgliedern und 
anderen eingeladenen Gemeindemitgliedern, die aus verschiedenen Dör-
fern in der Küstenebene, Bergregionen und vor der Küste gelegenen Inseln 
stammen. Die Besprechungen hatten am gestrigen Samstagmorgen be-
gonnen. Seitdem sind viele Ideen diskutiert worden, wurden viele Übungen 
durchgeführt, der Plan ist nun in seiner Substanz vollständig. Das Modera-
torenteam freiwilliger Laien war zufrieden, aber auch ziemlich erschöpft, 
und die Leute sicher noch mehr. Nun ist später Nachmittag, rund eine 
Stunde vor der Sonntagabendliturgie, während derer der Plan den Ge-
meindemitgliedern vorgestellt werden soll. Während die Messe vorbereitet 
wird, verschwinde ich aus der Kapelle, um kurz den Abend- wind von der 
See her zu genießen, den Augen Erholung an den Farben des Sonnenun-
tergangs zu gönnen, eine Zigarette, einmal Dehnen, warum nicht... Es ge-
schieht dort, daß mich nach einiger Zeit eine alte Frau erschreckt, indem 
sie mich mit ihrer Hand am Arm berührt. Unser Gespräch verläuft ungefähr 
so:  
 
“Father, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, darf ich?“ sagt sie etwas 
schüchtern.  

“Ja ?“ antworte ich müde und etwas geistesabwesend.  

“Also, der Leib Christi meint nicht nur die Heilige Hostie, sondern der Leib 
Christi ist die Kirche, das Volk Gottes?“  

“Oh je,“ denke ich, ‘jetzt geht‘s weiter!“ (Das Moderatorenteam hatte die 
Gegenwart Christi in der Kirche in der Communio erklärt, um die teilneh-
menden Gemeindemitglieder zur Beteiligung und natürlich zum Dienst an 
Christus in der Gemeinschaft zu ermutigen).  

“Und Sie sagten, daß die fünf Handlungsgebiete des pastoralen Ansatzes 
der Erzdiözese wie die Finger unserer Hand seien? (Das heißt WESTY.18 
Gottesdienst, Erziehung, Soziale Dienste und Jugend).  

“Ja.“ Sage ich müde, nicht ganz sicher, wo das hinführen soll. Aber dann 
redet sie weiter --  

                                           
17  Die Übersetzung der Originalgeschichte „lnto your Hands“ von Fr. Edgar Adversario, 

Naga City (Diözese Caceres), stammt von den Autorinnen.  
18  WESTY heißt im Original: Worship, Education, Social Services and Youth.  



 60 

“Also darum gibt es nun Hand-Kommunion!“ Als sie sieht, daß ich bei die-
sem Gedankensprung überrascht bin, fährt sie fort -  

“Sie geben die Kirche in unsere Hände! Wir können sie mit den Handlungs-
bereichen des Pastoraiplans so gestalten, wie wir mögen! Zu unserem Bes-
ten und zum Besten von allen Menschen!“  

Ich war wirklich frappiert von dieser Erkenntnis und konnte nur nicken und 
der guten Frau den Rücken klopfen. Dann küßte sie meine Hand, um sich 
zu verabschieden, und sagte:  

“Salamat sa Dios! Gott sei gedankt!“  

 
Ich weiß, daß Worte, egal wie sorgfältig überlegt, die Kraft dieser Erfahrung 
nicht ganz wiedergeben können. Man ist wirklich mit Demut gefüllt ange-
sichts des Glaubens dieser alten Frau, so arm und wenig gebildet sie sein 
mag.  
Aber man ist auch mit einer brennenden Hoffnung gefüllt. Denn diese Er-
kenntnis konnte nicht nur aus den langen Zieldiskussionen und Übungen 
stammen, die ja alle nur Werkzeuge sind. Sie konnte nur aus der Weisheit 
des Glaubens stammen, und diese Weisheit kann sich in eine für- sorgliche 
Liebe für die Kirche IN DEINEN HÄNDEN wenden.  

Fr. Edgar Adversano, Caceres  

 

 

 

Glaubenszeugnis: Gemeinschaft und Glaube, der das L eben verändert  

 

In Beziehung leben - darüber wird in diesem Dorf und Land nicht theore-
tisch reflektiert. Herz und Hand leben das. Es gibt keine Tür in dieser Hütte, 
die man schließen könnte. Schon morgens, wenn ich auf dem Bambusbo-
den aufwachend, noch unter dem Moskitonetz meine Rückenwirbel “sortier-
te“, gab es Besucher. Nicht nur die jüngste Tochter ist schon heraufgekro-
chen. Sie stiert gebannt auf meinen Wecker, um wie gestern dieses selt-
same Etwas staunend klingeln zu hören.  

Gertrud Pollak, 5. 6  

 

Dies ist eine Beobachtung, die viele deutsche Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer beschreiben. Gemeinschaft ist so prägend, daß es etwas wie 

Rückzugsmöglichkeiten faktisch nicht gibt. Sie prägt auch stark das Glau-

bensleben der Menschen.  

Das Glaubensleben und das Leben überhaupt vollzieht sich kaum irgendwo 
als Einzelereignis. Immer sind Gruppen und Familien zusammen, Men-
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schen stehen zusammen, tragen sich gegenseitig. Der Glaube wirkt hierbei 
als natürliches und selbstverständliches Teil des Lebens. 

Wolfgang Rösch, 5. 5  

 

Einzelne fühlen sich als Teil einer Glaubensgemeinschaft und reden auch 

darüber, wie der Glaube ihr Leben prägt:  

 

Aus Margies Erzählungen erfahre ich eine Menge über ihren Glauben und 
dies, ohne daß ich sie explizit danach frage. Dies ergeht mir auch so mit 
anderen Gesprächspartnerinnen, die ich in der Pfarrei [...] treffe. [...] Es 
kommt ganz selbstverständlich und natürlich, daß und wie diese Menschen 
von ihrem Glauben, ihrer Beziehung zu Gott reden, für was sie Gott dan-
ken, um was sie Gott bitten, wofür sie Kerzen anzünden, warum sie welche 
Heiligenbilder aufstellen.  

Irmgard Icking, S. 3  

 

Ein Besucher der Diözese Carceres erlebt den Glauben ebenfalls als Teil 

des Alltags:  

 

Es war eben eine ziemlich normale Familie, in der der Glaube selbstver-
ständlich war, aber es gab (auch in der Pfarrei sehr zaghaft) kaum Ansätze, 
von der alltäglich gelebten Spiritualität hin sich zu organisieren oder gar 
sozial aktiv zu werden. 

Reinhard Marx, S. 1  

 

Ein anderer Besucher der Diözese Jaro ist betroffen von der Offenheit des 

Glaubenszeugnisses seines Gastgebers, das durchaus soziale und spiritu-

elle Komponenten verbindet:  

 

Pedro, mein Gastgeber: Bei dem Meeting legte er ziemlich zu Anfang - in 
einer langen Begrüßung - ein Zeugnis über seine Bekehrung ab. Es war für 
die anderen keine Neuigkeit. Pedro war Alkoholiker, der häufig voll- trunken 
auf der Straße gelegen hatte. Er hatte eine tiefe Bekehrung durchgemacht. 
Er war stolz, Barrio-Captain zu sein und versuchte, vorbildlich zu leben. Er 
wird respektiert. (...] Die Bibel ist für ihn Lebensbuch, woraus er Erkennt-
nisse gewinnt und Handeln ableitet. Unseren Besuch sah er als Wertschät-
zung für sich und für alle Menschen im Dorf. 

Heinrich Janssen, S. 4  

 

Vielfach sind es Priester, die die Bildung von Bibelgruppen anstoßen, aber 

ein Teilnehmer, der die Diözese Carceres besuchte, stellt fest: 
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Es ist die Abwesenheit eines Priesters oder ausgebildeten Katecheten, die 
die freie Annäherung an das Glaubensgut ermöglicht. Wenn Pater Triar 
oder ein anderer Pater, der mit unserem Programm zu tun hat, im Dorf er-
scheint, legen sich die Frauen erkennbare Zurückhaltung auf. [...] Aber die-
se Ehrerbietigkeit gegenüber der kirchlichen Autorität hat eine unbeabsich-
tigte Neben folge: Sie setzt die Menschen in eine Distanz zur Obrigkeit, die 
Freiräume stiftet.  

Ulrich Pöner, S. 6  

 

Ein Teilnehmer, der bei einem wohlhabenderen Arzt in der Diözese San 

Fernando Pampanga untergebracht war, erfährt dort:  

 
Das Leben aus der Bibel führte nach und nach zum sozialen Engagement. 

Friedrich Ostermann, S. 3  

 

Im Lahar-Gebiet von San Fernando Pampanga hat christliches soziales 

Engagement eine besondere Note:  

 
Die Kirche bemüht sich um die Menschen, so hat man den Versuch unter-
nommen, aus dem Vulkanschlamm Gegenstände herzustellen - kleine Fi-
guren, die sich verkaufen lassen. Eine solche Figur wurde uns im Namen 
der Diözese zum Abschied geschenkt. Sei stellt eine Familie dar, ein Paar 
mit Kind, möglicherweise die heilige Familie, allerdings mit eindeutig philip-
pinischen Gesichtszügen und Kleidern. Es scheint fast unbegreiflich, wie 
gerade diese so sehr betroffenen Menschen es fertigbringen, aus dem tod-
bringenden Schlamm Figuren zu formen, die von soviel Zärtlichkeit und 
Hoffnung, Mut und Lebenswillen sprechen. 

Christel Ruppert, 5. 13  

 

Das Erleben der engen Verknüpfung von Glaube und Leben motiviert eine 

Exposure-Teilnehmerin in der Diözese Alaminos zu einem symbol- trächti-

gen Schritt:  

 
“Was können wir tun?“ Glauben heißt Leben teilen. Es war für mich und 
meinen Exposurepartner aus der Nachbarschaft klar, daß darin der Grund 
gegeben ist, eine halbe Nacht mit den Fischern aufs Meer zu fahren. Und 
es wird verständlicher, weshalb die Fischerfamiien das nicht nur ungewöhn-
lich spannend fanden. [...] Sie fühlten geschwisterliche Solidarität, und darin 
lag eine Würdigung ihrer Arbeit und Anerkennung ihrer selbst.  

Gertrud Pollak, S. 8-9  
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Berührungen und Begegnungen  

 

Wir sitzen auf einer wackligen Bank in diesem kleinen Laden. Margie strahlt 
mich an, sagt immer wieder, wie sehr sie sich über unseren Besuch freut. 
Ihr Englisch ist gut. Sie stammt von der Insel Cebu. Ich muß nicht viel fra-
gen. Margie erzählt, weint, lacht, hält meine Hand. So sitzen wir fast ein-
einhalb Stunden, unterbrochen nur zweimal, als eine Frau eine halbe Tasse 
Öl einkauft und ein Mann zwei Zigaretten. 

Irmgard Icking, 5. 2  

 

Solche Emmaus-Begegnungen wie die hier geschildert mit Margie, einer 

Frau in einem Armenviertel von Barrio Obrero am Stadtrand von LloIlo City 

in der Diözese Jaro verändern die Perspektive, verändern die Fragen, die 

die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gepäck mitbringen. Wie 

bereits eingangs geschildert: Die persönlich geprägten, einzelnen Themen 

und die gemeinsame Frage, wie Glaube und Leben zusammenhängen, 

verändern sich und werden zu dem Thema Begegnung.  

 

“Du mußt berühren, um zu verstehen“, dieses Wort von Mutter Teresa ist 
eine der Erfahrungen, die ich auf den Philippinen neu gemacht habe. Das 
Wort steht für mich als Überschrift über die Tage des Exposure- und Dia-
logprogramms.  

Heinrich Janssen, 5. 1  

 

Daß das Thema Begegnung bald zentral wurde, bedeutet nicht, daß des-

wegen alle Reisenden gleichermaßen tiefe Begegnungen mit Einzelperso-

nen erleben konnten oder daß es immer einfach war, in Kontakt zu kom-

men:  

 

Am Abend sitze ich noch mit Herrn Galleta beisammen. Ich versuche etwas 
über die persönliche Glaubensgeschichte zu erfahren. Dies gelingt nicht.  

Engelbert Siebler, 5. 12  

 

Eine Erklärung für die Schwierigkeiten, die tiefen Begegnungen oft im Weg 

standen ist sicherlich in der Besonderheit der Situation zu finden:  

 
Der besondere Gaststatus auf den Philippinen macht es uns schwer, uns in 
die Reihe der kleinen Leute einzuordnen. Damit werden wir leben müssen.  

Lioba Speer, 5. 11  
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Eine Teilnehmerin berichtet, wie Fremdheit und Schweigen sich langsam 

mit der Zeit in Begegnung und Kommunikation verwandeln:  

 

Sie unterhielten sich in einer Sprache, von der man nichts auch nur in An-
deutung verstehen konnte, ernste, fragende und zerfurchte Gesichter, eine 
völlig fremde Welt, und ich mittendrin. (...]  
Jetzt sitzen sie in der Stube, auf den ganzen Raum verteilt [...] - alle lä-
chelnd, abwartend, fast nichts redend, nichts tuend, aber leise mit dem klei-
nen Kind beschäftigt [...] mag sein, daß sie damit vielleicht auch ihre 
Schüchternheit überspielen. Wir werden aufgefordert, uns ebenfalls zu set-
zen. Und das tun wir - aber weiter geschieht nichts. Hie und da ein Wort 
zwischen meiner Übersetzerin und der Facilitatorin, sonst nichts. Oder 
doch: von außen her kommen immer mehr neugierige Gesichter:  
Kinder, die sich in Fenster und Tür zwängen, voll Interesse hereinlugen, 
sich aber sofort, wenn ich den Kopf hebe und ihnen zulächle, wieder ver-
stecken, ängstlich, verschämt - um dann gleich wieder da zu sein. [...]  
Nach der Schriftauslegung des Layleaders werde auch ich um ein Wort 
gebeten - es freut mich, daß es mir gar nicht schwerfällt zu vermitteln, wo 
ich herkomme, warum ich gekommen bin und daß ich jetzt dankbar und 
glücklich bin, hier sein zu dürfen. Cheiy Ann übersetzt ins llocano. Der Kon-
takt zu den Leuten über alle Fremdheit hinweg ist spürbar.  

Lucia Wagner, 5. 9-13  

 

Trotz aller Fremdheit wurden wir überall freundlich aufgenommen. Mehrere 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer begegneten dabei einem Lied aus dem 

amerikanischen Kulturraum:  

 

Welcome to the familiy, we‘re glad that you have come to share your life 
with us [...]  

Lioba Speer, S.6  

 

Begegnungen geschahen auf unterschiedlichste Art und Weise, mit Grup-

pen und mit Einzelnen, in Lied, Liturgie und Gespräch, mit und ohne Worte. 

Dabei bleibt die Frage: Was hat unser Besuch bewirkt und ausgelöst? Wa-

ren wir nur “Armutstouristen“, die zwei oder drei Tage lang ihre Grenzen 

testen wollten und deshalb in Beziehungsnetze eingedrungen sind, obwohl 

klar ist, daß wir an den meisten so nicht weiterknüpfen können?  

 
Am deutlichsten bleibt mir in Erinnerung Ramons Äußerung, daß ich der 
erste, und wahrscheinlich auch der letzte reiche, weiße Mann sei, mit dem 
er die Gelegenheit habe, sich länger zu unterhalten.  

Leo Penta, S. 2  
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Rückmeldungen wie diese aus den Gemeinden und von den Familien, de-

ren Leben wir geteilt haben, zitierten, unterstützen diese scharfen Anfragen 

nicht. So resümiert ein Teilnehmer:  

 

Erfahrungen sind auch dann gültig, wenn sie nicht unmittelbar fortgesetzt 
werden können. Beziehungen waren auch dann ehrlich, wenn sie nicht wei-
tergeführt werden können.  

Wolfgang Rösch, S. 9  

 

 

Anstöße - Berührungen und Begegnungen  

 

Die Reisenden auf die Philippinen haben als Fazit unter anderem das Wort 

“Menschliche Entwicklung braucht Begegnung“ geprägt. Dies ist ein - ganz 

sicher nicht immer umgesetztes, aber vielleicht angestrebtes Element der 

pastoralen Erneuerung in einigen Diözesen, Aktionszentren, oder Gemein-

den auf den Philippinen. Das Exposure- und Dialogprogramm selbst hat die 

Verbindung von persönlichem Erleben und Mitleben mit den philippinische 

Gläubigen, mit ihren “Selbsthilfeanstrengungen und deren engen Grenzen“, 

in den Mittelpunkt gestellt. Die Reisenden in Sachen Seelsorge wurden da-

durch kundiger, daß sie ihre Lernerfahrungen über seelsorgerisches Han-

deln in persönlichen Zusammenhängen der Mitglieder der gastgebenden 

Gemeinden gemacht haben. Es bleibt die Frage: Gibt es eine “Personalisie-

rung der Seelsorge“? - Exposure versucht, Beziehungen in der Entwick-

lungszusammenarbeit zu “personalisieren“. Es gibt Parallelen im befrei-

ungstheologischen Ansatz des Ausgehens von den Menschen, um ihre Si-

tuation zu verbessern nach dem Dreischritt von Sehen - Urteilen - Handeln. 

In der Diözese Nueva Segovia machte sich der Erzbischof in den ersten 

beiden Jahren seiner Amtszeit auf, die Gläubigen in den entlegensten Dör-

fern zu besuchen, um zu “sehen“ und sie zu befragen. Ein außergewöhnli-

ches Beispiel?  
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Exposure im Exposure: Die deutsche Gruppe  

 

 

Es gibt nicht die große, entscheidende Begegnung mit “dem Fremden“, die 
man sich von einer Reise auf die Philippinen vielleicht erwarten könnte, 
eher die Begegnung mit mir selbst in Kontexten, in die ich auf den ersten 
und vielleicht auch auf den zweiten Blick nicht hinein passe. 

Claudia Guggemos, S. 1  

 

So wie in diesem Zitat würden vermutlich viele Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aus Deutschland ihre Erfahrung mit dem EDP beschreiben. Oft 

wird von Momenten der Vertrautheit erzählt und dann wieder davon, daß 

selbst die kleinen Situationen schwierig zu bewältigen sind: Wie wasche ich 

mich mit einem Eimer Wasser? Wie schlafe ich auf einem Holzbrett, wie 

bedanke ich mich so, daß meine Dankbarkeit wirklich ankommt? Über all 

dem Fremden, Neuen und Vertrauten kann man leicht übersehen, was eine 

Teilnehmerin in ihrem Bericht ganz zum Schluß noch anfügt:  

 

Wenn wir von dem Exposure reden, meinen wir die Zeit des Mitlebens in 
der Gastfamilie und Gastgemeinde auf den Philippinen. Unabhängig davon 
gab es für uns deutsche Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Exposure im 
Exposure. Das in dieser Form auch ungewöhnliche Miteinander der Deut-
schen untereinander. Dieses “innere“ Exposure ist nicht Gegenstand der 
Erfahrungsberichte, es ist mir aber wichtig, es nicht unerwähnt zu lassen. 
Auch in diesem Exposure wurden wichtige und gute Erfahrungen gemacht, 
ein gemeinsames Reflektieren und Weitergehen könnte für die deutsche 
Kirche hilfreich sein - auch und gerade als Frucht des gemeinsamen Expo-
sure auf den Philippinen.  

Christel Ruppert, S. 17  

 

Das EDP ermöglichte die Begegnung der Teilnehmenden aus Deutschland 

in der Tat nicht nur mit den philippinischen Gastgebern und Gesprächs-

partnern, sondern auch mit den anderen Teilnehmenden aus Deutschland. 

Das Programm bot verschiedene Gelegenheiten, auch die “eigene“ Reise-

gesellschaft und die Bereiche der Kirche in Deutschland, in denen sie en-

gagiert sind, näher kennenzulernen, Im Exposure waren die einzelnen Be-

sucher aus Deutschland in der Regel allein bei einer Familie oder in einer 

Gemeinde untergebracht und von ein oder mehreren philippinischen Seel-
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sorgern begleitet. In den Diözesen kamen dann jeweils mehrere Gäste aus 

Deutschland mit den philippinischen Gastgebern und Betreuern zum Aus-

tausch zusammen. Zwei Tage intensiver Gespräche in der großen Gruppe 

folgten währen des ‘Dialogs“ in einem Tagungshaus im philippinischen Ta-

gaytay. Schließlich trafen sich die Reisenden zur jeweils Vor- und Nachbe-

reitung in Deutschland.  
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Dritter Teil:  Perspektiven: Fragen und Aufgaben fü r 

Deutschland  

 

 

Begegnungen und Geschichten bleiben 

 

 

In diesem Teil geht es um die “Rückkehr nach Jerusalem“: Wie im bibli-

schen Text der Emmaus-Geschichte ist dies der kürzeste Teil dieses Bei-

trags: Beispiele und Fragen können genannt werden, von brennenden Her-

zen können wir berichten, aber anstecken lassen sollte sich der Leser oder 

die Leserin schon selbst. Die Herausforderung lautet, das eigene “Jerusa-

lem“ zu verlassen - vielleicht auch nur in Gedanken - um wieder dorthin 

zurückkehren zu können mit einem Herzen, das brennt.  

 

Viele persönliche Resümees wurden gezogen, in jedem der zwanzig ein-

gegangenen Berichten, auf dem Nachtreffen in Fulda, in Gesprächen und 

auf das EDP folgenden Handlungen. So wie es eingangs nicht angebracht 

war, alle im Vorfeld des Programms geäußerten Erwartungen vollständig 

wiederzugeben, so ist es hier nicht möglich, alle Folgeschritte aufzulisten, 
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die sich aus dem Exposure- und Dialogprogramm auf den Philippinen er-

geben haben. Das liegt neben den schon oben angeführten Gründen erfah-

rungsgemäß auch daran, daß sich die Erfahrungen und Erkenntnisse oft 

erst mittelfristig bei den Teilnehmenden klären, sortieren und “setzen“. In 

diesem Kapitel kann daher lediglich die Bandbreite der Perspektiven und 

Fragen aufgezeigt werden, die die Teilnehmerinnen im Bezug auf ihr Leben 

in Deutschland aus den philippinischen Begegnungen bis zur Erarbeitung 

ihrer Erfahrungsberichte und - Geschichten und der gemeinsamen Nachbe-

reitung für festhaltens- und mitteilenswert hielten.  

 

Für den weiteren Kreis der interessierten Leser wollten wir in diesem Kapi-

tel nicht nur die Geschichte des Programms und den Kontext, in dem die 

Berichte und ihre Auswertung entstanden sind, nachvollziehbar machen. 

Das Lesen über die Erfahrungen in diesem Programm und die Ideen und 

Anregungen, die die Teilnehmenden für ihren eigenen Wirkungskreis, die 

Kirche in Deutschland, festgehalten haben, soll auch Anstoß geben kön-

nen, selbst über diese Erfahrungsbereiche nachzudenken. Insbesondere 

das Thema der “Begegnung“ als Konzept der Seelsorge, als didaktische 

Methode und als Teil der menschlichen Entwicklung und des spirituellen 

Wachsens ist Gegenstand dieser Auswertungen und Anregungen. Daher 

möge der Beitrag insbesondere Anregungen für die Gestaltung von ande-

ren Begegnungen geben - zwischen Seelsorgern und Gläubigen, zwischen 

Gemeindemitgliedern unterschiedlichster Gemeinden, zwischen jenen, die 

etwas über Seelsorge lernen wollen und jenen, die Seelsorge und Solidari-

tät brauchen, usw. Die Leserin oder der Leser möge sich selbst fragen: Wo 

in meinem Umfeld, denke ich, braucht menschliche Entwicklung Begeg-

nung?  
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Emmaus - Begegnungen 

 

Für eine Mehrzahl der deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

EDP auf den Philippinen haben die Begegnungen und die Gemeinschaft 

beim Brotbrechen und im Leben eine ganz persönliche, spirituelle Dimensi-

on. Unkommentiert sollen sie für sich stehen und erahnen lassen, wie das 

jeweilige Feuer der persönlichen Emmaus-Begegnung aussehen kann:  

 

Carmen aus Anana-aw hat mir (wieder) sehr deutlich gemacht, wie einfach 
Kernpunkte des Glaubens, auch meines Glaubens sind. Dass sie vielen 
und schwer durchschaubaren Glaubensangelegenheiten, die wir für so 
wichtig halten, eigentlich recht leicht wiegen, wenn ich sie an meiner eigent-
lichen Beziehung zu Gott messe, und an der Weise wie ich ihn im täglichen 
Leben erfahre und schätze Gott ist bei ihr, um so deutlicher je mehr sie ihn 
braucht. “Oft sehen wir ihn nicht, weil wir so sehr mit der Lösung unseres 
jeweiligen Problems beschäftigt sind. “[...]  
 
Die Botschaft von Emmaus - was brauche ich darüber hinaus noch wirk-
lich, wenn ich weiß, er ist immer bei mir? Ihre Glaubenssicherheit beschämt 
mich - wie kann sie so etwas tiefes mir, einem Besucher von 3 Tagen, ein-
fach so sagen? Und langsam spüre ich dort und oftmals danach auch in mir 
wieder den gleichen festen Grund, das gleiche tiefe Vertrauen, vor dem 
meine “großen“ Alltagsprobleme ihre Last verlieren und erneut handhabbar 
werden, die Sicherheit des Grundes und damit auch die Freude, von hier 
aus wieder hinaus gehen zu können.  

Georg Krause, S. 13  

 

Ich frage mich auch wieder, warum es mir so schwer fällt, über meinen 
Glauben zu sprechen: Das Gefühl, tiefste Intimität preiszugeben? Wo und 
wann rede ich im Alltag von Gott? Warum konnte ich das immer so viel un-
befangener und freier tun mit Menschen aus dem Süden? Weil sie mir mit 
ihrer Selbstverständlichkeit, von Gott zu sprechen, eine Tür aufmachen? 
Weil ich dann nicht in meiner Muttersprache rede, in der dieses Reden mir 
soviel schwerer fällt? Was ist die Ursache unserer Sprachlosigkeit, wenn es 
um den Glauben geht? 

Irmgard Icking, 5. 3  

 

Gleichzeitig mit der Begeisterung über die philippinisch erlebte Kirche [...] 
wuchs eine Bitterkeit und eine negative Grundstimmung gegenüber der 
heimatlichen Situation. In diese Lage hinein wurde mir ein Wort der Bi-
schofskonferenz wichtig, das diese am Anfang der Überlegungen zu dem 
Pastoralprojekt BEC gestellt hat: Wo ist in unserer Geschichte Licht zu se-
hen und wo sind Schatten? Wo hat Gott schon gewirkt und uns an seinem 
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Reichtum teilhaben lassen und wo können wir mit ihm zusammen noch wir-
ken? Vom Licht muß ausgegangen werden, von dem, was schon gesche-
hen ist, von dem, was an Heil schon sich verwirklicht hat. Wenn ich nur 
noch finster sehe, dann bin auch ich nicht mehr im Licht. Dieser Wandel im 
Blick auf unsere Situation war eine wichtige Erfahrung: Welche Werte ha-
ben wir, wo wird das Evangelium bei uns verstanden und gelebt?[...]  
 
Zum Reichtum unserer Kultur zählt [...] ein Problembewußtsein und eine 
Solidarität eigenen Maßes. 

Wolfgang Rösch, S. 7  

 

Beeindruckt hat mich, daß Glauben Stütze ist, Stütze geworden ist im All-
tag, nicht gewachsen im lange geschützten und nun bröckelnden Milieu, 
sondern in einem eher seelsorglich vernachlässigten Bereich durch einen 
neuen pastoralen Ansatz: nicht von oben, sondern Stärkung der Basis, 
durch Wahrnehmung und Wertschätzung einfacher Menschen, durch Zu-
trauen und Ausbildung werden tragfähige Strukturen geschaffen, die den 
Laien im Blick haben und auf ihn setzen. [...] Diese Steinchen sind mir nach 
einem halben Jahr wichtig, eine Erfahrung, die ermutigt in einer Kirche, die 
sich schwer tut, die unübersehbar veränderte Berufungsstruktur mit einem 
anderen Begriff als dem des Priestermangels zu belegen.  

Ansgar Schmidt, S.5  

 

Eine Aussage von Fr. Josemarie Delgado aus Jaro bleibt für mich als be-
sondere Provokation stehen: “If you are looking for Jesus, you can find hirn 
in Germany. You can find hirn in your own backyard“.  

Irmgard Icking, 5. 7  

 

 

 

Rückkehr nach Jerusalem: Vorschläge für mögliche Fo lgeprozesse -  
Wie können wir in Zukunft Glaube und Leben miteinan der teilen?  
 

Um den “eigenen Hinterhof“, den eine Teilnehmerin oben zitiert und der in 

allen persönlichen Begegnungen immer eine Rolle spielt, geht es ganz 

konkret auch noch einmal in Überlegungen und Plänen, die einige deutsche 

EDP-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer als Feuer aus ihren Emmaus-

Begegnungen mitnehmen:  
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Christliche Spiritualität schenkt nicht nur Gelassenheit in Notzeiten, sie will 
ebenso die konkreten Lebensverhältnisse menschenwürdig gestalten. Das 
ist eine Konsequenz der Inkarnation. Wie der deutsche Beitrag in diesem 
Bemühen eingebracht wird, muß wohl weiter bedacht werden. Der deutli-
che Wunsch auf philippinischer Seite, Verbindung zu halten und miteinan-
der auf dem Weg zu bleiben, sollte nicht unerfüllt bleiben. Was können wir 
uns gegenseitig schenken, wie konkret an der Einheit von Glauben und 
Leben weiterbauen? [...] Was läßt sich weiter entwickeln? Was ist mach-
bar? Worauf ist besonders zu achten? Die gegenseitige Partnerschaft und 
Stärkung im Glauben ist in jedem Fall möglich. 

Karl Reger, S. 14  

 

 

Ich bin der Überzeugung, dass ein solches Exposure-Programm [...j ein 
ausgezeichnetes Instrument ist, um die Realität der Armen umfassend in 
den Blick zu bekommen. Die Kombination von Vorträgen, Begegnungen, 
konkretes Leben mit Pfarreien und Familien und der intensive Austausch 
darüber sowie die Vor- und Nachbereitung, all das zusammengenommen, 
kann in unterschiedlicher Weise angewandt werden und sollte als Instru-
ment auch in Deutschland selbst umgesetzt werden. Hier sehe ich weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten des Instruments Exposure.  

Reinhard Marx, 5. 6  

 

 

Intensive Arbeit in einigen deutschen Städten [...] macht mir sehr deutlich, 
daß die Basis der Gemeinden sehr schmal geworden ist. [...] Wie könnten 
Gemeindeaufbau und greifbares, soziales Engagement vor Ort zusammen-
hängen? [...]  
 
Vor allem fühle ich mich durch das Exposure in meinem jetzigen Vorhaben 
gestärkt, community organizing auf breitmöglichster Basis in Deutschland 
anzuregen, zu begleiten und aufzubauen.  

Leo Penta, S. 6  

 

 

Die deutsche Kirche könnte meines Erachtens vieles von der philippini-
schen Pastoralentwicklung lernen, wenn auch die jeweiligen religiösen und 
theologischen Ausgangssituationen sich in wesentlichen Punkten unter-
scheiden. Zwar entstehen in den deutschen Diözesen auf vielfältige Weise 
sogenannte Pastoralkonzepte, aber nur im Ausnahmefall [...] werden sie so 
konsequent an den wirklichen Bedürfnissen, Fragen der Menschen ausge-
richtet, wie dies in den [...] philippinischen Konzepten geschieht und auch 
bei uns in Deutschland notwendig wäre. Vielfach dienen sie nur zur Ver-
schleierung der kirchlichen Situation und sind nur hilflose Versuche, alte 
Strukturen am Leben zu erhalten. (...]  
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Nein, die Menschen in Deutschland sind nicht weniger religiös als auf den 
Philippinen! Die Religiosität ist nur vielfach nicht (mehr) sichtbar und ver-
drängt aus dem öffentlichen Leben, weil das Leben der Kirche und das Le-
ben der Menschen sich fundamental auseinanderentwickelt haben. [...]  
 
Sicher gehört auch der Mut des einzelnen Ortsbischofs und engagierter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, - wenn nötig auch allein - einen ers-
ten Schritt in der Entwicklung eines pastoralen Konzepts zu wagen und 
nicht auf das langsamste Boot im Bischofskollegium zu warten.  

Lioba Speer, S. 4  

 

 

 

Was wird getan? 

 

 

 

Die direkten sichtbaren Handlungsfolgen für pastorales und soziales Wir-

ken, die aus den Begegnungen und Berührungen auf den Philippinen ent-

stehen, sind, es sei deutlich gesagt, nicht - oder noch nicht - sehr zahlreich. 

Wir halten sie dennoch für wert, festgehalten und weitergeben zu werden. 

Wir meinen, daß ihnen weitere folgen könnten.  

 

 

Verwendung der Lebens- und Glaubensgeschichten  

 

Wir stellten die Auswahl von fünf der entstandenen Lebensgeschichten 

auch deshalb in aller Ausführlichkeit vor, weil wir denken, daß sie nicht nur 

in Bezug auf unser Programm für sich selbst sprechen, sondern weil wir sie 

auch als wertvolles Rohmaterial für Bildungsarbeit ansehen, z.B. in der Er-

wachsenenbildung, im Religions-, Geographie- oder Gemeinschaftskunde-

unterricht. Die Leserinnen und Leser seien dazu ermutigt, kreativ mit dem 

Material umzugehen.19  

 

 
                                           
19  Die Autorinnen bitten darum, über die Verwendung des Materials des Philippinen-

Programms informiert zu werden.  
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Innerkirchliche Dialog-Plattformen  

 

Das Programm gab den Beteiligten Anregung zum Nachdenken und Mittei-

len über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse - in Predigten, Zeitungsartikeln, 

Reiseberichten, Meditationen, Diavorträgen. Eine Dissertation über das 

ASCCOM, eine Initiative in San Fernando Pampanga, die karitative und 

wirtschaftliche Projekte in befruchtender Weise verbindet, wird veröffentlicht 

und so einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht.20 Auf dem Katholi-

kentag 2000 in Hamburg wurde von deutschen und philippininschen Teil-

nehmenden ein Podium zum Thema der Pastoralen Anstöße, die aus der 

Begegnung auf den Philippinen entstehen können, gestaltet. Schon aus 

früheren EDPs sind Beiträge für die Gestaltung des Religions- und Wirt-

schaftsunterrichts an Schulen entstanden.21 Die Gesellschaft zur Förderung 

des Nord-Süd-Dialogs führt im Jahr 2000 vorbereitende Gespräche mit den 

kirchlichen Hilfswerken Adveniat und Missio Aachen für Exposure- und Dia-

logprogramme, die wiederum pastorale Zielsetzungen haben sollen.  

 

Schließlich kommen eine Anzahl der Beteiligten zu dem Schluß, daß die 

erste Erfahrung eines Exposure- und Dialogprogramms, das die spiritueIle 

Dimension des Lebens sowie soziale und pastorale Aufgaben in den Mittel-

punkt stellt, das Entwickeln weiterer Ansätze dieser Art empfiehlt. Im Pro-

gramm wurden die genannten konkreten Verbindungen von Entwicklungs-

zusammenarbeit “dort“ und der eigenen sozialen Arbeit “hier“ sichtbar - 

zaghaft, aber wertvoll. Exposure und Dialog sind Mittel zur Förderung von 

persönlicher Begegnung. Es zeigte sich, daß es möglich ist, daß sich der 

Austausch mit einem Land im Süden nicht nur auf der Ebene der Entwick-

lungsprojekte und Programme, des Gebens und Nehmens abspielt.  

 

                                           
20  Vgl. Loanzon, Jeanette Isabell V.: Hanap-Buhay. Securing the Economic contributions 

of Poor Women through an innovative, community-based, SeIf-help, Nongovernmental 
Development Organisation cum cooperative: A case Study of the Market women of  

 Apalit, Pampanga, Central Luzon, Philippines. Manila 1998.  
21  Vgl. Bernauer, Ute et al.: Marktwirtschaft und Persönlichkeit. Das Prinzip Verantwor-

tung im Wirtschaftlichen Handeln. Horizonte Materialheft 11. Freiburg: Institut für Re-
ligionspädagogik der Erzdiözese Freiburg, 1998.  
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Teilnehmende am Exposure- und Dialogprogramm auf den Philippinen ha-

ben das vorsichtige Fazit gezogen: “Menschliche Entwicklung braucht Be-

gegnung!“22 Sie erfuhren, daß und wie persönliche Begegnung menschli-

che Entwicklung fördert - individuell und auf Gemeinschaftsebene. Sie sa-

hen einen wichtigen Anstoß des EDPs auf den Philippinen darin, für eine 

“Personalisierung der Seelsorge“23 - eine sich an den alltäglichen persönli-

chen Bedürfnissen der Menschen orientierenden Pastoral - und für eine 

stärkere Hinwendung zu den Anliegen der Menschen bei uns zu plädieren.  

 

 

 

Ein Beispiel eines Fazits: Emmaus in Deutschland 

 

 

Schließlich erfuhren wir in einem Bericht, daß es bereits jemanden gibt, der 

einen ersten Schritt gegangen ist, Emmaus-Erfahrungen auf dem Hinter-

grund des Exposures in Deutschland zu suchen: Die benediktinische 

Communiät Venio hat ein paar ihrer Schwestern ins “Exposure“ in die Be-

nediktinerabtei St. Matthias geschickt mit der Frage “Was braucht es, damit 

Leben (gemeinsam) gelingt?“ Daraus sind neue Perspektiven für das eige-

ne Ordensleben entstanden.24  

 

Gleichzeitig bezieht die Priorin Sr. Lucia ihre Exposure-Erfahrung ganz 

praktisch in die Betrachtung einer anderen biblischen BegegnungsGe-

schichte ein. Hier wird deutlich, wie sich durch das EDP auf den Philippinen 

nicht nur die mitgebrachte Frage nach der Einheit von Glaube und Leben 

zur Begegnung verändert hat, sondern wie Begegnung selbst zum Thema 

wird. Wenn wirkliche Begegnung geschieht, so geschieht Veränderung, so 

geschieht menschliche Entwicklung: Bei den Emmaus-Jüngern, auf den 

Philippinen und genauso auch in den Hinterhöfen unseres Lebens. Die 

                                           
22  Titel des Podiums auf dem Katholikentag 2000 in Hamburg.  
23  Vgl. Speer, Lioba: Welcome to the family. Persönliche Eindrücke von einem Exposure- 

und Dialogprogramm. In: Salzkörner 1999  
24  Vgl. Venio Blätter der Kommunität Venio OSB, Döllingerstraße 32, D-80639 München, 

im Winter 1999.  
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Auslegung der Begegnungs-Geschichte von Jesus und der Sünderin soll 

am Schluß dieses Emmaus-Kapitels stehen. Sie kann helfen, unseren Blick 

zu weiten für neue Situationen, in denen Begegnungen und Begegnungs-

Geschichten in unserem Leben möglich werden wollen.  

 

 

 
Ich bitte, mir jetzt einen kleinen persönlichen Exkurs zu gewähren, indem 
ich in die Betrachtung der Perikope von Jesus und der Sünderin [Joh 8, 1-
11] meine philippinische Exposure- und Dialog-Erfahrung miteinbeziehe.  
 
“Exposure“ - sich aussetzen einer Situation, den Menschen da, wo sie sich 
befinden, ihnen so nahe wie irgend möglich kommen, das ist Forderung, 
sozusagen “Ausgangspunkt und Kern“ eines EDP. Zur Ergänzung, zum 
Verständnis ist dann unabdingbar notwendig: Dialog, Verständigung über 
das, was gesehen, gespürt, gehört, was erfahren worden ist.  
 
Die Perikope von Jesus und der Sünderin ist in mehrfacher Hinsicht eine 
sehr Iehrreiche Exposure- und Dialogsituation. In einer sonst nicht erreich-
ten Tiefe kann uns diese Geschichte aufschlüsseln, was “Exposure“ und 
Dialog vermögen. Und nur vor Gott, in der Nachfolge Jesu, indem wir ler-
nen, sein Handeln “nachzutun“ kommen wir wirklich zum Menschen und 
seinem Grund, zu seiner inneren Mitte. 
 
Die Frau ist ausgesetzt, sie ist, wie es heißt, “in die Mitte“ gestellt. [...] Als 
Jesus, weiter mit der Frage konfrontiert, antwortet, in den Dialog tritt, ist 
seine Antwort eine, die tiefer auf den Grund geht als die an ihn gestellte 
Frage: “Der von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.“ 
Jesu Wort trifft die Menschen, trifft ihr Innerstes [...]  
 
Die Frau ist nach wie vor “aus gesetzt“ aber nicht mehr der lauernden Men-
ge. Sie steht vor dem, der sie wirklich anschaut, sie anspricht als Person in 
ihrem Personkern, “der den Dingen auf den Grund geht“ und das Ganze in 
den Blick nimmt. Er “beugt sich“ wieder “hoch“ und tritt mit der Frau in einen 
Dialog, der sie in die Tiefe, in ihre eigene Tiefe führt und ihr zugleich den 
Weg weiter zeigt und eröffnet.  
 
Jesus hat die Frau in ihrer Personmitte angesprochen, hat sie als Mensch 
in die Mitte gestellt. […]25 
 

 

 

 

                                           
25  Venio Blätter der Kommunität Venio OSB, Döllingerstraße 32, D-80639 München, im 

Winter 1999, S. 15-16.  
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Vierter Teil: Exposure und Dialog: 

Methode des handlungsorientierten 

Lernens aus Erfahrung und Begegnung 

 

 

 
Die Frucht vom Baum des Lebens. 

 

 

Sich dem Leben und den christlichen Gemeinschaften der Menschen auf 

den Philippinen “auszusetzen“, erlaubte den Reisenden in Sachen Exposu-

re, unmittelbare Erfahrungen für die eigenen Anliegen und Anregungen für 

eine Seelsorge “nahe bei den Menschen“ zu sammeln. Sie erlebten Com-

munio der Menschen vor Ort und konnten - bei allen Hindernissen, die im 

Verstehen auftauchen mochten - daran teilhaben. Das Erlebnis der Jünger 

auf dem Weg nach Emmaus wurde lebendig.  

 

Wie ist erfahrungsgestützte Erkenntnis möglich, wie ist sie ermöglicht wor-

den? Wir wollen im letzten Kapitel dieser Frage nachgehen, indem wir die 

Elemente des Exposure- und Dialogprogramms aus methodischer Sicht 

beleuchten. Dies soll unseren Lesern erlauben, die Reise auf die Philippi-
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nen besser zu verstehen. Es möge sie darüber hinaus dazu anregen, Ex-

posure und Dialog im eigenen Wirkungsbereich auf sinnvolle und berei-

chernde Weise einzusetzen. 

 

Jedes EDP ist einzigartig in der Zusammensetzung der Gastgeber und der 

Gäste. Entsprechend vielfältig und unterschiedlich sind die konkreten Fra-

gestellungen, Ziele und Interessen, die in einem einzelnen EDP zu einer 

einmaligen, in der Regel bereichernden Mischung zusammenkommen. Ge-

nerell können wir aber feststellen, daß Exposure und Dialog dann gelingen, 

wenn die Beteiligten sich ein gemeinsames leitendes Ziel und Thema und 

auch die Exposure- und Dialogmethode zu eigen machen und ihre eigene 

Umgehensweise damit entwickeln.  

 

Es soll hier keine allumfassende Darstellung der Exposure- und Dialog- 

methode geliefert werden und schon gar nicht ein Patentrezept. Wir wollen 

vielmehr wiederum konkret berichten, mit welchen Leitgedanken und mit 

welchen Mitteln die philippinische Begegnung gestaltet wurde, und warum 

wir gerade diese Prinzipien und Instrumente aus der Schatztruhe der Expo-

sure- und Dialogmethode gewählt haben.26  

 

 

Leitgedanke:  

einen Fokus des gemeinsamen Interesses schaffen 

 

Als Ziel des Exposure zu formulieren, die Einheit unseres Glaubens und 

unseres hiesigen Lebens zu erfahren durch und über das Glaubensleben 

anderer, birgt einen hohen Anspruch. Als Teilnehmer wollen wir nichts we-

niger, als die Lebenswelt unseres Gegenübers mit ihren bzw. seinen Augen 

wahrzunehmen und sich in ihre bzw. seine Lage zu versetzen. Ein an-

spruchsvolles, gleichwohl heilsames Relativieren der eigenen Sicht. Empa-

thie nennen die Soziologen dieses Hineinschlüpfen in die Haut des ande-

                                           
26  Empfehlungen zur Gestaltung von Exposure und Dialog werden von der Gesellschaft 

zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs, Bonn, herausgegeben. Sie sind in Form von 
Handreichungen und Arbeitshilfen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft erhältlich.  
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ren. Als Christen leitet uns der darüber hinausgehende Gedanke, in unse-

rem Nächsten dem Ebenbild Gottes zu begegnen. Als Anspruch erscheint 

uns dieser Leitgedanke oft unerfüllbar, doch er gibt den notwendigen An-

sporn und das Vertrauen, sich auf die Begegnung einlassen zu können. 

Derart gestärkt, mag es der “Exposuregruppe“ - Gast, Gäste und ggf. Facili-

tatoren - gelingen, eine einzige Person, die in einer sehr schwierigen Situa-

tion, z.B. in Armut oder am Rande der Gemeinschaft, lebt und sich daraus 

befreien möchte, als gemeinsamen Fokus zu begreifen. Der Fokus auf die 

Person, nicht auf die “Strukturen“ o.ä. ist das für alle zugängliche Medium, 

die Lebenswelt der Gastgeber im Exposure wahrzunehmen und zu begrei-

fen. Sich auf dieses gemeinsame Interesse zu verständigen, ist die Grund-

lage für ein gelungenes Exposure.  

 

 

Während der Zeit, die die Exposuregruppe gemeinsam in einer Familie und 

ihrer Gemeinde verbringt, können alle Beteiligten eine Grundlage für dieses 

Verständnis des Exposure entwickeln. Eine Person steht im Mittelpunkt, 

und durch sie lernen die Gäste ihre Umgebung kennen - Familie, Glau-

bensgemeinschaft, Nachbarn und Dorfgemeinschaft, über die lokalen 

Grenzen hinausreichende Beziehungen zur Kirche und Gesellschaft. Die 

gemeinsame Erfahrung dieses Zentrums des Exposure wird dann in den 

folgenden Schritten der Reflexion, des Dialog und der Anreicherung der 

Erfahrung erarbeitet und verarbeitet werden.  

 

Wird dieses gemeinsame Verständnis an einer Person, ihrer Lebenswelt 

und ihrer Glaubenswelt tatsächlich gewonnen, dann kommen die Lebens-

welten der Gastgeber und der Gäste nicht anonym und institutionell, son-

dern personalisiert miteinander in Berührung. Es ist keine Delegation, keine 

Gruppe von Rollenträgern, von Inhabern kirchlicher und weltlicher Ämter, 

die auf eine Gemeinde trifft, In einer persönlichen Begegnung, wenn sich 

Christen aus verschiedenartigen Kirchen, z.B. aus dem “reichen Norden“ 

und aus dem “sich entwickelnden Süden“ von Angesicht zu Angesicht be-

gegnen, ist ihre Menschenwürde zu spüren. Solche Begegnungen und sich 

daraus entwickelnde Beziehungen sind der Kern der Reise zur “Einheit von 
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Glauben und Leben“. Dieses Ziel sollte auf der Reise auf die Philippinen mit 

der Methode des Exposure und Dialogs angegangen werden.  

 

 

Eine gemeinsame Erfahrung zu erlangen und persönliche Beziehungen zu 

fremden Menschen innerhalb kurzer Zeit aufzubauen, gelingt nicht ohne 

das Zutun aller Beteiligten in der Exposuregruppe. Das Ziel ist bereits an-

spruchsvoll in einem Exposure, das sich allein mit sozialen, politischen oder 

wirtschaftlichen Belangen unserer Gastgeber befaßt. Es verlangt darüber 

hinaus besondere Aufmerksamkeit, Offenheit und Sensibilität, wenn eine 

Annäherung an das Glaubensleben der Gastgeber möglich sein soll. Ande-

rerseits ist diese Annäherung einfacher, wenn die Gruppe einen gemein-

samen Hintergrund hat und aus derselben Quelle schöpfen kann: aus der 

Spiritualität des Christentums, der Feier der Eucharistie. Communio ist Ziel 

und Mittel der Begegnung. Nicht nur die Familie oder Basisgemeinschaft 

oder Gemeinde ist eine Zelle des Glaubens, an der Gäste und Facilitatoren 

teilhaben dürfen. Auch die Exposuregruppe selbst kann im besten Fall zu 

einer solchen Zelle werden.  

 

 

Wir können also, bestärkt durch die Erfahrung auf den Philippinen, einige 

Voraussetzungen für das Gelingen eines Exposure, das Communio ermög-

licht, formulieren.27 

 

Exposure braucht eine konkrete Lebensbeziehung, damit Lernen aus Be-

gegnung und Erfahrung möglich ist. Das Alltags- und Glaubensleben mit 

den Gastgebern zu teilen heißt, sich mit den Dingen zu befassen, die die-

ses Leben anfüllen und erfüllen. Keine höfliche Neugier, sondern Anteil-

nahme. Mitwirken, nicht zuschauen. Innewerden, nicht beobachten.  

 

                                           
27  Nolan, Albert: Der Dienst an den Armen und geistliches Wachsen. Herausgegeben 

von der Deutsche Kommission Justitia et Pax und der Schweizerischen Nationalkom-
mission Justitia et Pax, Bonn und Bern 1986.  
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Die Reise sollte im eigenen Lebensbereich beginnen, damit die Teil- neh-

menden Feuer fangen. In einem gelungenen Programm brechen die Gäste 

nicht in das Exposure auf, ohne eigene Fragen im Reisegepäck zu haben 

und den Blick auf das eigene Leben - in besonderem Maße auf das eigene 

Glaubensleben, die spirituellen Bedürfnisse - richten zu wollen. Die Teil-

nehmenden der Philippinenreise trugen, wie schon eingangs zitiert, Fragen 

beispielsweise nach der Berührung mit den Menschen in ihrer Pfarrge-

meinde, Kommunität oder Diözese in Deutschland auf die Philippinen. 

 

Neben der Offenheit für das Thema des Exposure bedarf es der Bereit-

schaft aller Beteiligten, sich auf das Abenteuer der Begegnung einzulassen. 

Für eine Weile miteinander zu leben ist ein Austausch in zwei Richtungen: 

Nicht nur das Glaubensleben der Gastgeber ist der Fokus des Programms. 

Am EDP teilzunehmen verlangt die Bereitschaft, sich selbst und die eige-

nen Fragen, Bedürfnisse ebenfalls mitteilen zu wollen.  

 

Sich auf die gemeinsame Realität des Lebens einer gastgebenden Person 

oder Familie einzulassen, ist für die Exposuregruppe dann einfacher, wenn 

die Gäste zunächst das eigene Hintergrundwissen, die Schablone, mit der 

sie die Welt deuten, die angeeigneten Buchweisheiten soweit wie möglich 

ausblenden. Exposure ist induktives Lernen, das heißt Ausgehen von der 

eigenen, auf Einzelfälle begrenzten Erfahrung. Wir wollen warnen: Dies ist 

nicht einfach. Das induktive Vorgehen wider- strebt unserer verwissen-

schaftlichten Denkweise, nach der wir so gerne von generellen Aussagen 

ausgehen, um zu erklären, was wir im Einzelfall vorfinden.  

 

Auch auf der Seite der Gastgeber und der gastgebenden Organisationen, 

seien sie hier bei uns oder in einem Entwicklungsland zu Hause, muß ein 

großes Maß an Bereitschaft, sich auf die Exposure- und Dialogmethode 

einzulassen und sie aktiv mitzugestalten, vorhanden sein. Wir wollen es 

nicht verschweigen: Es ist eine große Anstrengung, die auch allen Beteilig-

ten auf der gastgebenden Seite abverlangt wird. Denn ein Besuch, der sich 

nicht auf eine Besichtigung beschränkt und der sich nicht in konkreten Vor-

haben oder Förderplänen manifestiert, ist eher ungewöhnlich. Ebenso un-
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gewöhnlich sind Gäste, die eine große Anstrengung unternehmen, eventu-

ell weite Strecken reisen, um genug Zeit und Raum für die Begegnung mit 

wenigen Menschen zu haben.  

 

An dieser Stelle sei ein Text von Martin Buber zitiert, der die Grundidee des 

Exposures auf eine eindringliche Weise formuliert. Die Umsetzung dessen, 

was er als ‘Innewerden“ bezeichnet, ist ein - schwerlich erreichbares, aber 

wegweisendes - Ziel von Exposure und Dialog.  

 

 
Beobachten, Betrachten, Innewerden  
 
Es gilt drei Arten zu unterscheiden, auf die wir einen Menschen, der vor 
unseren Augen lebt, wahrzunehmen vermögen.  
Der Beobachter ist ganz darauf gespannt, den Beobachteten sich einzu-
prägen, ihn zu notieren“.  
Der Betrachter ist überhaupt nicht gespannt. Er nimmt die Haltung ein, die 
ihm den Gegenstand frei zu sehen gibt, und erwartet unbefangen, was sich 
ihm darbieten wird.  
Dem Betrachter und dem Beobachter ist das gemeinsam, daß sie eine Ein-
stellung haben, eben den Wunsch, den vor unseren Augen lebenden Men-
schen wahrzunehmen; sodann, daß dieser für sie ein von ihnen selber und 
ihrem persönlichen Leben ab getrennter Gegenstand ist, der eben nur des-
halb “richtig“ wahrgenommen werden kann. 
Anders geht es zu, wenn mir, in einer empfänglichen Stunde meines per-
sönlichen Lebens, ein Mensch begegnet, an dem mir etwas, was ich gar 
nicht gegenständlich zu erfassen vermag, “etwas sagt“. Das kann etwas 
über diesen Menschen sein, zum Beispiel, daß er mich braucht. Es kann 
aber auch etwas über mich sein.  
Die Wirkung dieses Gesagtbekommens ist eine völlig andere als die des 
Betrachtens und des Beobachtens. Dieser Mensch ist nicht mein Gegens-
tand: ich habe mit ihm zu tun bekommen. Vielleicht habe ich etwas an ihm 
zu vollbringen,‘ aber vielleicht habe ich nur etwas zu lernen, es kommt nur 
darauf an, daß ich “annehme“. Es kann sein, daß ich sogleich zu antworten 
habe, eben an diesen Menschen hier hin; es kann auch sein, daß dem Sa-
gen eine lange, vielfältige Transmission bevorsteht und daß ich darauf an-
derswo, anderswann, anders wem antworten soll, wer weiß in was für einer 
Sprache, und es kommt jetzt nur darauf an, daß ich das Antworten auf mich 
nehme.  
Diese Wahrnehmungsweise sei Innewerden genannt.  

Martin Buber28  

 

                                           
28  Buber, Martin: Zwiesprache. Traktat vom dialogischen Leben. Heidelberg (Verlag Lam-

bert Schneider) 1978, S. 24 ff.  



 83 

Elemente des Exposure- und Dialogprogramms 

 

 

Exposure ist ein offener Prozeß. Er läuft in den fünf Phasen Vorbereitung - 

Exposure - Reflexion - Dialog - Nachbereitung / Folgeschritte ab. Sehen - 

Urteilen - Handeln, dieser Dreischritt der Pastoraltheologie in der Tradition 

der katholischen Kirche im Belgien der 50er Jahre und der Befreiung in La-

teinamerika finden sich insbesondere in den Schritten Exposure - Reflexion 

- Handlungsorientierung von Folgerungen wieder.29 Ein Exposure- und Dia-

logprogramm setzt sich aus diesen zentralen Elementen zusammen. Sie 

sollten, bei aller Verschiedenheit in der Ausgestaltung einzelner Program-

me, nicht fehlen. Auch den Beteiligten an dem Programm auf den Philippi-

nen sollten diese Schritte ermöglichen, zu tiefen Eindrücken und nachhalti-

gen Wirkungen zu gelangen. Einige erreichte Eindrücke und Wirkungen 

haben wir in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellt.  

 

Gerade Exposure, Reflexion und Dialog überlappen sich im Programmab-

lauf zwangsläufig. Doch es ist auf jeden Fall hilfreich, sie gedanklich zu un-

terscheiden und keine Phase auszulassen. Das Programm auf den Philip-

pinen zeichnete sich durch eine besonders intensive Vorbereitungsphase 

mit den deutschen Teilnehmern und eine detaillierte Vorbereitung auf der 

philippinischen Seite aus. Außerdem wurden mehrere Reflexions- und Dia-

logschritte in verschieden zusammengesetzten Gruppen durchgeführt. 

Gestaltungshinweise zu den einzelnen Phasen sind weiter unten angege-

ben.  

 

Ein Exposure- und Dialogprogramm durchzuführen, fällt verständlicherwei-

se um so leichter, je besser und je länger die Veranstalter auf seiten der 

Gastgeber und der Gäste bereits zusammenarbeiten, denn die Exposure- 

und Dialogmethode wird vielen, die zur Teilnahme eingeladen werden, die 

 
                                           
29  Auch der inzwischen allgemein verbreitete Ansatz von Sehen-Urteilen-Handeln hat 

eine Entstehungsgeschichte. Das Konzept stammt von dem späteren Kardinal Josef 
Cardijn und zwar im Zusammenhang mit der Gründung der christlichen Arbeiterbewe-
gung in Belgien Joc, Jeunesse Ouvrire Chretienne (cAJ).  
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als gastgebende oder entsendende Institutionen angefragt werden, zu-

nächst noch unbekannt sein. - Die Deutsche Kommission Justitia et Pax 

und CENDHRRA blicken zurück auf eine mehr als zwölfjährige Zusam-

menarbeit. Das EDP “Einheit von Glauben und Leben“ war das dritte Pro-

gramm, das die beiden Organisationen gemeinsam auf den Philippinen 

durchgeführt haben. Beide haben darüber hinaus in der Vergangenheit wei-

tere Programme, in der Regel zu Fragen der sozio-ökonomischen Selbsthil-

fe der armen Bevölkerung in Entwicklungsländern, durchgeführt.  

 

 

Wie zentral die Phase der Vorbereitung ist, wird an dem Programm auf den 

Philippinen deutlich: Die Idee zu einem EDP, das die spirituelle Dimension 

der menschlichen Entwicklung in den Mittelpunkt stellt, entstand aus frühe-

ren Programmen, die sich auf rein sozio-ökonomische Themen konzentrier-

ten. Die Menschen unserer “Zielgruppe“ nicht nur als Subjekte ihrer mate-

riellen Entwicklung zu sehen, sondern die spirituelle Dimension ihrer - und 

unserer - Entwicklung zu entdecken, folgte aus der Erfahrung einzelner 

Teilnehmer an früheren Programmen. Es kristallisierte sich der Wunsch 

heraus, dieser Dimension explizit in einem EDP nachzugehen. Der An-

spruch der Programme generell, die ganzheitliche Entwicklung der selbst-

verantwortlich handelnden Menschen zu würdigen, sollte tatsächlich ernst 

genommen werden. Das Programm konnte so auch zur Besinnung auf die 

gemeinsamen spirituellen Wurzeln der Partnerschaft für die Förderung so-

zio-ökonomischer Entwicklung durch Selbsthilfeansätze anregen. 

 

 

Eine solche enge Verbindung von zwei gemeinsam vorbereitenden Organi-

sationen ist nicht immer möglich und nicht zwingend. Auch “Neulinge“ sol-

len sich angesprochen fühlen, Exposure und Dialog in ihrer Arbeit einzu-

setzen. Doch sie sollten einige organisatorische Voraussetzungen erfüllen, 

damit eine intensive und fruchtbare Begegnung über Entfernungen, mögli-

cherweise über Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg, vorbereitet 

werden kann.  
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Die Veranstalter sollten eine gute Verbindung zu den teilnehmenden “Rei-

senden“ aufbauen. Oft werden die Beteiligten zunächst der Idee, dem 

Thema und der Gruppe fernstehen. Aufgabe der Veranstalter ist es, die 

Idee zu vermitteln und die Entwicklung des Themas und des Programms zu 

begleiten und hilfsweise zu steuern. Hierzu hilft, wenn zunächst die einzel-

nen Teilnehmenden mit den Veranstaltern ihr Interesse, ihre Motivation und 

die Perspektiven, die ihnen die Teilnahme am EDP bietet, definieren. Diese 

Aspekte auch den anderen Teilnehmenden zu vermitteln, liegt dann vor 

allem bei den Veranstaltern.  

 

Ein Treffen zur Vorbereitung sollte auf der so hergestellten Beziehung auf-

bauen. Wenn irgend möglich, sollten sich alle Teilnehmenden vor Beginn 

der Reise kennenlernen, wenn sie nicht ohnehin in kontinuierlichen Ar-

beitsbeziehungen zueinander stehen.  

 

Der gemeinsame Fokus auf die persönliche Begegnung mit wenigen oder 

einer bzw. einem Gastgeber wird einfacher, wenn die Teilnehmen- den ei-

nen Überblick über die Situation bei den Gastgebern haben - in unserem 

Fall über das Gastland, seine politische, wirtschaftliche und gesellschaftli-

che Situation und vor allem über die philippinische Kirche und ihre pastora-

len Ansätze. Es ist aber nicht entscheidend, daß detailliert von den Le-

bensumständen in den gastgebenden Gemeinden berichtet wird. Die eige-

ne Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren und das rechte Maß an 

unbefangenem Interesse zu bewahren, setzt ein gewisses Grundwissen 

voraus. Damit ausgestattet, fällt es leichter, sich wiederum frei zu machen, 

um konkreten Fragen, auch solche für den eigenen Wirkungsbereich, for-

mulieren zu können. Vertreter der gastgebenden Organisation dabei zu 

haben, macht die Vorbereitung gerade für diejenigen, die zum ersten Mal in 

Berührung mit dem Reiseziel kommen, anschaulicher und einfacher. - Ein 

philippinischer “Botschafter“ aus der Diözese San Fernando Pampanga 

lieferte bei dem eineinhalbtägigen Vorbereitungstreffen hilfreiche Stellung-

nahmen und Informationen von den Philippinen.  
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Ebenso sollten sich die Veranstalter im gastgebenden Land im Vorfeld mit 

dem EDP vertraut machen und in einer gemeinsamen Vorbereitungsphase 

Ziele, Erwartungen und die Organisation miteinander abstimmen. Beson-

ders wichtig ist es, die Facilitatoren und die gastgebenden Personen und 

Gemeinden rechtzeitig einzubeziehen und sie mit der Exposuremethode 

und ihrer Rolle vertraut zu machen.30 

 

 

 

Hinweise für die Gestaltung  

von Exposure- und Dialogprogrammen 

 

 

Exposure und Dialog ist eine dynamische Methode, wenn sie auf der Basis 

des Erreichten ständig fortentwickelt wird. Aus Erfahrungen früherer Pro-

gramme zu schöpfen erlaubt, kreativ zu sein. Die folgenden Hinweise für 

die Gestaltung von Exposure- und Dialogprogrammen sind daher unter 

zwei Aspekten zusammengestellt: 

 

•  Sie können generell als Anregung und Grundlage für die Planung eines 

EDP herangezogen werden, sind aber kein fest geschnürtes, unverän-

derbares Korsett. Wir definieren einige “Daumenregeln“, die je nach 

Programm und Thema angewandt und konkretisiert werden sollten.  

 

•  Sie sind auch das Ergebnis einer Evaluierung des Programms auf den 

Philippinen durch die Beteiligten. Eine solche Selbsterkundung und Be-

urteilung des Vorhabens ist in jedem Fall unerläßlich, wenn der Prozeß 

des Exposure und Dialog nachhaltig Früchte tragen und ein Programm 

Hinweise für die Gestaltung von möglichen Folgeschritten und weiteren 

Vorhaben geben soll.  

                                           
30  Siehe hierzu die Handreichung “How to be a good Facilitator“ der Gesellschaft zur 

Förderung des Nord-Süd-Dialogs, die in der Geschäftsstelle der Gesellschaft erhältlich 
ist.  
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Die Hinweise sind thematisch nach den Schritten eines EDP gegliedert. Sie 

verdeutlichen die Umsetzung von Gestaltungsprinzipien in konkretes  

Handeln.  

 

 

Beteiligte an einem Exposure- und Dialogprogramm  

 

Zu einem EDP kommen oft Menschen zusammen, die vorher wenig oder 

gar nicht miteinander in Verbindung standen. Die Bereitschaft, sich auf den 

offenen Lernprozeß mit allen seinen Unwägbarkeiten einzulassen und die 

Zeit und Gedanken, die die Teilnahme an einem EDP erfordert, aufzubrin-

gen, eint sie. Dies gilt für die Gäste ebenso wie für die Gastgeber. Die Gäs-

te profitieren davon, wenn ihre Gruppe heterogen im Hinblick auf den Lern-

fahrungshintergrund, den ausgeübten Beruf und den Wirkungsbereich ist, 

wenn Männer und Frauen, Laien und Ordensleute und Priester, jüngere 

und ältere zusammenkommen, kurzum, wenn sich die Teilnehmenden er-

gänzen und jede und jeder wegen ihrer bzw. seiner Einzigartigkeit zur 

Gruppe beiträgt. Die Verschiedenheit trägt vor allem dann Früchte, wenn 

alle das Bedürfnis und den Willen mitbringen, den anderen zuzuhören, die 

eigene Position und Sichtweise zu relativieren, sich selbst in Frage zu stel-

len.  

 

 

Definition von Thema und Ziel eines Exposure- und Dialogprogramms  

 
Der Prozeß eines Exposure ist notwendigerweise offen. Darum ist es umso 

wichtiger, daß die Beteiligten am Anfang einen gemeinsamen Ausgangs-

punkt schaffen, indem sie ein alle leitendes Thema und Ziel des Pro-

gramms definieren. Ebenso wichtig ist, daß die Beteiligten sich über das, 

was sie konkret für ihre eigene Arbeit und Person erwarten, klarwerden. Je 

direkter ein Ertrag aus dem Programm - ein schriftlicher Beitrag, eine Kon-

zeptidee, eine geknüpfte Beziehung usw. - für die eigene Arbeit genutzt 

werden kann, umso sinnvoller ist die Teilnahme am EDP. Wir sprechen von 

“Ergebniserwartungen“, die die Beteiligten in der Vorbereitung definieren. 
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Es empfiehlt sich, daß alle diese zumindest für sich, besser noch auch im 

Dialog mit den Veranstaltern und anderen Teilnehmern formulieren. Auch 

um passende, sich sinnvoll ergänzende Exposuregruppen zusammenset-

zen zu können und um etwaige Enttäuschungen möglichst zu vermeiden, 

ist ein rechtzeitiger Austausch über Erwartungen, Fragen, erwartete 

Schwierigkeiten und besondere Wünsche sehr zu empfehlen.  

 

Die Ergebniserwartungen an das Programm auf den Philippinen haben wir 

in der Einführung vorgestellt. Sie wurden zum Teil in vorbereitenden Ge-

sprächen mit den Veranstaltern und auf dem Vorbereitungstreffen in 

Deutschland sowie in mehreren vorbereitenden Gesprächen von Vertretern 

aller Diözesen mit CENDHRRA auf den Philippinen entwickelt und ausge-

tauscht. Die Formulierung des Themas der “Einheit von Glauben und Le-

ben“, “im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und sozialem Engagement“, 

“Leben zu schaffen“, eine “Begegnung in Jesus Christus im Leben einfa-

cher Filipinos“ zu suchen, sind Stationen auf der Suche nach dem gemein-

samen Ziel und den Ergebniserwartungen.  

 

 

Vorbereitung der Gastfamiien und gastgebenden Gemei nden  

 
Die Gastgeber bzw. Gastfamilien sind die Quelle der Erfahrung, das Zent-

rum des gemeinsamen Interesses. Sie an dem Programm aktiv zu beteili-

gen und ihnen keine Bürde aufzuladen, ist eine sehr große und wichtige 

Herausforderung in einem Exposure. Ihre Vorbereitung und Begleitung liegt 

in der Regel in den Händen der gastgebenden Organisation, über die sie 

an dem EDP beteiligt werden. Insbesondere die Facilitatoren spielen hier 

eine wichtige Rolle; mehr zu ihnen weiter unten. - Auf den Philippinen 

wandte sich CENDHRRA an sozio-pastorale Einrichtungen oder Pastoral-

beauftragte in den fünf Diözesen. Sie wiederum sprachen über ihre Ge-

meindepriester oder Sozialarbeiter die Familien an.  

 

Für die Gastfamilien und manchmal für die gesamte gastgebende Gemein-

de ist ein Exposuregast oft nicht nur der erste Besucher aus dem Ausland. 
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Vor allen Dingen ist es ungewöhnlich, daß so viel Interesse dem eigenen 

Leben einer oder weniger Personen, nicht etwa nur den religiösen, sozia-

len, politischen usw. Gegebenheiten in der Gemeinde bzw. konkreten För-

dermaßnahmen gewidmet wird. Daß die Besucher diese Gegebenheiten 

und die übrigen Mitglieder der Gemeinde oder Gemeinschaft durch die 

Person und Familie der Gastgeber kennenlernen möchten, ist das beson-

dere an der Exposure-Methode. In der Vorbereitung der Gastfamilien sollte 

dieses Interesse der Besucher anschaulich erklärt werden. Die Bereit-

schaft, einen Exposuregast aufzunehmen - was natürlich auch prestige-

trächtig ist - sollte auf diesem Verständnis beruhen.  

 

Die Vorbereitung sollte auch praktische Punkte abdecken und auf alle Fra-

gen der Gastgeber eingehen, die (insbesondere beim Exposure in einem 

Land des Südens) z.B. zu den Themen Unterkunft, Verpflegung, Hygiene 

und Gesundheitsvorkehrungen auftauchen können. “Die Gäste waren sehr 

vorsichtig mit den Mahlzeiten, sie tranken ihr eigenes Wasser“; “wir waren 

erstaunt, wie bescheiden unsere Gäste mit unserem einfachen Haus vor-

lieb nahmen“, so einige Bedenken der philippinischen Gastgeber, die in 

ähnlicher Form oft zu hören sind. Kann man fürsorglichen Gastgebern die-

se Sorge um die Behaglichkeit je ganz zerstreuen?  

 

Wichtiger noch ist, daß die Gastgeber und Facilitatoren von der Sorge ent-

lastet werden, ein umfangreiches Besuchsprogramm zu gestalten, und 

vielmehr bereit sind, die Gäste bei Alltagsaktivitäten wie Einkommenser-

werb, Hausarbeit, Einkäufen, Nahrungsversorgung und bei Gebeten, Got-

tesdiensten und Ereignissen in der Gemeinde mit dabei zu haben. Daß dies 

eine große und persönliche Bitte ist, das mögen die Gäste nicht vergessen 

und sich ganz auf die Gastgeber einstellen.  

 

 

Die Exposuregruppe  

 
Die Kernzelle des Programms bilden die Exposuregruppen. Während des 

eigentlichen Exposure sind dies die Gastgeberin bzw. der Gastgeber, der 
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Gast und ein oder eine Facilitator. Sind zwei Gäste zusammen unterge-

bracht, so fällt ihnen die Annäherung leichter, insbesondere, wenn eine 

Frau und ein Mann zu Gast bei einer Familie sind und Anknüpfungspunkte 

für den Austausch mit den verschiedenen Familienmitgliedern finden. Sie 

können sich auch untereinander über Verlauf und Fokus des Exposure be-

raten. Ein Gast alleine ist hingegen auf sich (und die Facilitatoren) ange-

wiesen, bekommt dadurch einen intensiveren Einblick in das Leben der 

Gastgeber und wird mit größerer Unsicherheit konfrontiert. Es hat sich ge-

zeigt, daß die Gäste bei guten Facilitatoren gerne mit dieser Anforderung 

fertig werden.  

 

Die Mitglieder der Exposuregruppe spielen komplementäre Rollen. Sie soll-

ten in besonderem Maße aufeinander achten. Exposure ist insofern kein 

Programm, Exposure bedeutet den Aufbau von persönlichen Beziehungen. 

Interesse füreinander, gegenseitige Achtung, Offenheit, aber auch das 

Respektieren von Grenzen und Privatheit und der offene Umgang mit Prob-

lemen, z.B. mit Kommunikationsschwierigkeiten, sind die Ingredienzen für 

eine gute Exposuregruppe.  

 

 

Gestaltung der Exposurephase 

 
Das Exposure nutzt zwei Mittel zur Vermittlung von direkten Erfahrungen: 

zum einen die Lebens- und Glaubensgeschichte einer Person, in der Regel 

der Gastgeberin oder des Gastgebers, zum anderen den Aufbau einer per-

sönlichen Beziehung zwischen Gast und Gastgeber bzw. Gastgeberin.  

 

Um diese beiden Mittel nutzen zu können, sollte das Exposure einem Be-

such oder einer Folge von Besuchen eines wichtigen und gerngesehenen 

Gastes gleichen. In keinem Fall sollte eine Situation, die einem Interview, 

einer Befragung oder einer Beichte ähnelt, geschaffen werden. Exposure 

ist ein intensiver und komplexer Prozeß, der alle Beteiligten intellektuell und 

emotional fordert. Es braucht Zeit. Alle Beteiligten sollten dazu beitragen, 

daß das Exposure nicht zu einer belastenden Situation wird. Allerdings: um 
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in der Kürze der Zeit einander ins Gespräch und näher zu kommen, sich 

vertraut zu machen, wird der Gast sich nicht nur höflich im Hintergrund hal-

ten und als Gast bewirtet werden wollen. Einigermaßen “neugieriges“ Fra-

gen zum Alltag der Gastgeber und direktes Berichten aus dem eigenen Le-

ben und Glauben - bei unbedingter Rücksichtnahme auf die Grenzen der 

Privatsphäre und der Befindlichkeit der Gastgeber - empfehlen sich ebenso 

wie das tatsächliche Mittun bei Alltagsaktivitäten. Beides ist für die Gastge-

ber, trotz aller Vorbereitung, in der Praxis oft zunächst überraschend oder 

gar schwierig. Ohne sie zu bedrängen, sollten Gäste und Facilitatoren ver-

suchen zu verdeutlichen, woran sie interessiert sind und vor allem, warum 

sie es sind. Sie sollten allen Beteiligten genug Zeit und Raum für den Auf-

bau einer Beziehung innerhalb der Exposuregruppe lassen. Es ist ein Pro-

zeß, der wachsen muß.  

 

Es gibt eine Fülle von Situationen, die konkret miteinander erlebt werden 

können. Das Mittun bei der Arbeit bringt auf unvergleichliche Weise das 

Leben der anderen näher, doch es ist nicht immer möglich. Wenn, wie so 

oft auf den Philippinen, ein Familienmitglied unter schwierigsten und oft 

menschenunwürdigen Bedingungen im Ausland arbeitet, dann bleibt nur 

das (manchmal erschütternde) Erzählen. Bibelteilen, Gemeindeabende, 

Feste, Familienabende und vieles mehr - in unterschiedlicher Form tragen 

sie dazu bei, daß Ausschnitte von Leben und Glaube mitgeteilt werden 

können. Insbesondere empfiehlt es sich, daß die Gastgeber die Gäste in 

der Familie und Nachbarschaft, in der Gemeinde, in der Arbeitsumgebung 

usw. einführen, so daß die Gäste die Umgebung durch die Gastgeber und 

mit ihrer Perspektive, nicht durch die Facilitatoren kennenlernen.  

Der Gast sollte das Exposure in gewissem Maße gestalten, um zum Bei-

spiel die Aspekte, die ihn besonders interessieren, kennenzulernen. Doch 

er oder sie läßt sich auch treiben und leiten. Bei aller Verkürzung und trotz 

der Fülle der Ereignisse bietet Exposure im besten Fall auch eine meditati-

ve Dimension des Heraustretens aus dem Alltag, des Loslassens des 

Steuers, mit dem wir unser Leben lenken wollen. ‘Solches Lassen ist nicht 

Passivität, es ist vielmehr die Bereitschaft, das Mögliche und Notwendige 
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selber zu tun, sich zugleich aber unverhofft und gnadenreich beschenken 

zu lassen“31.  

 

 

Die Rolle der Facilitatoren  

 
Facilitatoren spielen eine Schlüsselrolle während des Exposure. Sie sind 

Vermittler und Katalysator für den Austausch zwischen Gastgebern und 

Gästen. Sie sind nicht nur Dolmetscher der fremden Sprachen. Sie haben 

eine weitaus größere Aufgabe: Sie sind Vermittler von Gesprächen, in de-

nen sie sich selbst zurücknehmen müssen, Übersetzer von Gebräuchen 

und kulturellen Unterschieden, die die Gäste überraschen mögen, Vermitt-

ler von Absprachen über den Zeitplan und Tagesablauf, mit unsichtbarer 

Hand die Begegnung und die gemeinsamen Aktivitäten im Alltagsleben 

Lenkende, bei Unsicherheiten Anlaufstelle und Vertrauensperson für alle 

Seiten. Kurzum: sie sind dafür verantwortlich, daß alle anderen Mitglieder 

der Exposuregruppe sich wohl fühlen.  

 

Um dies zu erreichen, ist es sinnvoll, ja unerläßlich, die Facilitatoren mit der 

Idee des Exposure vertraut zu machen, sie im besten Falle selbst an einem 

Exposure teilhaben zu lassen. Wenn die Facilitatoren selbst in der Regel 

mit den Exposure-Gastgebern arbeiten, zum Beispiel als Gemeindemitar-

beiter, Priester, Sozialarbeiterinnen oder Katechisten, dann ist eine solche 

Begegnung außerhalb der normalen Arbeitskontakte eine wichtige Quelle 

für die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses, bedarf aber be-

sonders aufmerksamer Vorbereitung, um keine Konflikte auszulösen, die 

sich nach dem Exposure fortsetzen könnten.  

 

 

 

 

 

                                           
31  Schalück, Hermann: Zur Kontemplation. Rede zum Festakt im Aachener Krönungssaal 

am 20.01 .1998, Aachen (Missio, Redemanuskript) Januar1998.  
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Mit Unvorhergesehenem, Problemen und Begrenzungen u mgehen 

 
Probleme und Begrenzungen, die das Erwünschte unerreichbar werden 

lassen, gehören zu jedem Exposure- und Dialogprogramm. Das wichtigste, 

um damit fertig zu werden, ist Offenheit, Vertrauen und die Bereitschaft, 

gemeinsam über die Probleme zu sprechen und sie anzugehen.  

 

Das sichtbarste Problem bei einem EDP, das nicht im eigenen Land oder 

Kulturkreis stattfindet, ist das der Verständigung. Trotz aller Bemühungen 

und des Einsatzes von Facilitatoren behindern die unterschiedlichen Spra-

chen das gegenseitige Verstehen. Dieses Hindernis wird nie ganz über-

wunden werden können. Phantasie und Einfühlungsvermögen sind gefragt, 

um mit Kommunikationsproblemen fertig zu werden. Das Wissen über eini-

ge Verhaltensregeln, Unterschiede in Bräuchen und Höflichkeitsgesten in 

dem anderen Kulturkreis kann ebenfalls dabei helfen.32 

 

Ein weiteres Problem für die Teilnehmenden ist, daß die eigene Erfahrung 

nicht repräsentativ ist. Die induktive Vorgehensweise erfordert Vorsicht und 

Bescheidenheit. Das Abwägen zwischen signifikanten Lernerfahrungen und 

unzulässigen Verallgemeinerungen ist ein schwieriges Unterfangen. Aber 

gerade diese Übung macht das Exposure umso einprägsamer und den Re-

flexions- und Dialogprozeß nach dem ExposureAufenthalt, in dem die eige-

ne Erfahrung mit anderen Erfahrungen und Informationen angereichert 

wird, umso wichtiger. Schließlich werden, je nach der Situation in den gast-

gebenden Gemeinden mehr oder weniger ausgeprägt, die Gäste ihre per-

sönlichen physischen und psychischen Begrenzungen spüren. Auch hier 

sind gegenseitige Rücksichtnahme und das Ansprechen von Problemen 

notwendig. Die “relative Geschwindigkeit“ der übrigen Mitglieder der Expo-

suregruppe ist der Maßstab, an dem sich alle Aktivitäten ausrichten sollten.  

 

                                           
32  Wir verweisen an dieser Stelle auf die Veröffentlichung von Werning, Rainer u. Maria 

Lourdes U. Hardillo: Verhalten in den Philippinen, in: Zentralstelle für Auslandskunde 
(ZA), Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (Hg.): Reihe “Verhaltenspapie-
re“ Heft 8, Bad Honnef 1998. Zu beziehen bei: Deutsche Stiftung für Internationale 
Entwicklung (DSE), Zentralstelle für Auslandskunde (ZA), Lohfelder Straße 128, 53064 
Bad Honnef, Tel.: 02224-926-0.  
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Verarbeiten von Erfahrungen in Geschichten  

 

Den Beteiligten werden Leitfragen mit auf den Weg gegeben, an denen sie 

ihre Erfahrungen bewußt machen und “sortieren“ können. Insbesondere 

empfehlen wir, diese Leitfragen in einen kohärenten Rahmen zu bringen. 

Wir nennen drei Möglichkeiten, die einzeln oder zusammen genutzt werden 

können - auf den Philippinen waren die Begegnungen so zahlreich, daß 

viele Teilnehmende zum Beispiel keine Lebens- und Glaubensgeschichte 

im engeren Sinne verfassen wollten. In jedem Fall empfehlen wir, schriftlich 

vorzugehen. “When you write it, you start to mean it.“33 

 

Zum einen können die Erlebnisse aus dem Exposure in “Schlüsselge-

schichten“ gefaßt werden. Auf diese Schlüsselgeschichten gehen wir unter 

dem Stichwort Reflexion und Dialog näher ein. Zweitens ist ein genereller 

Erfahrungsbericht, der die für entscheidend gehaltenen Punkte des Erleb-

ten referiert, “Manöverkritik“ am EDP übt und auch Konsequenzen für die 

eigene Handlungsweise anspricht, hilfreich. Zum dritten empfehlen wir, die 

“Lebensgeschichte“, wenn möglich die “Lebens- und Glaubensgeschichte“ 

einer einzelnen Person aus der gastgebenden Gemeinde festzuhalten.  

Lebens- und Glaubensgeschichten zu schreiben hilft, den zurückgelegten 

Weg, die Sichtweisen, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten im Leben der 

Gastgeber zu reflektieren. Erinnern wir uns: Das Interesse des EDP gilt den 

individuellen Menschen in ihrer Würde, ihrer Lebenswelt, die den Maßstab 

und den Rahmen für ihre und unsere Bemühungen um spirituelle Begeg-

nung, um persönliche Tiefe und um seelsorgerisches Tun setzen. Das Ver-

fassen einer Lebens- und Glaubensgeschichte zwingt dazu, sich tatsächlich 

mit der Perspektive der Gastgeber auseinanderzusetzen, es trägt so auf 

praktische Weise zum Interesse des EDP bei. 

 

Natürlich werden nicht alle Fragen beim Verfassen der Lebensgeschichte 

und auch nicht durch Reflexion, Dialog und Nachhaken beantwortet. Natür-

                                           
33  „Wenn Sie schreiben, fangen Sie an, damit ernst zu machen.“ - ein Zitat von Dr. Ela 

Bhatt, Gründerin der indischen Frauengewerkschaft SEWA, die ebenfalls EDP durch-
führt.  
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lich bleiben Differenzen, Unzulänglichkeiten im Verstehen, Dinge, die die 

Gäste oder die Gastgeber im Leben der anderen nicht nachvollziehen kön-

nen. Immer werden Grenzen der Ansätze entdeckt, sei es in pastoraler, 

sozio-ökonomischer oder politischer Hinsicht. Dies nicht zu verschweigen 

oder zu beschönigen, sondern als konstruktive Ermutigung einzubringen, 

ist Teil des Prozesses und zeugt von Partnerschaft.  

 

 

Gestaltung und Anleitung der Reflexion der Teilnehm enden  

 

Reflexion und Dialog sind ein Prozeß in Etappen. Sie sind, vielleicht stärker 

noch als das Exposure, auf den Austausch mit den anderen ausgerichtet. 

Auch sie sind keine rein akademische Übung. “Sharing of gifts“, den Aus-

tausch der Gaben, haben Teilnehmer auf den Philippinen das Mitteilen und 

Nachdenken über das, was sie im Exposure gelernt und erlebt haben, ge-

nannt. Um die Reflexion auf der Fülle der Erfahrungen aufbauen zu kön-

nen, empfiehlt es sich, während des Exposure ein Tagebuch zu führen oder 

Ereignisse, kleine Zwischenfälle, Fragen, Gespräche, die eigene Befind-

lichkeit und Gedanken in Notizen festzuhalten.  

 

Wir empfehlen den Teilnehmenden, in fünf Schritten über ihre Exposure-

Erfahrungen nachzudenken, sie festzuhalten und sich darüber auszutau-

schen. Die Schritte sollten im einzelnen jeweils an die Gegebenheiten eines 

Programms angepaßt werden, wenn möglich aber von der gesamten Grup-

pe ähnlich durchgeführt werden: nur dann ist ein sinnvoller Dialog auf glei-

chem Niveau möglich. Wichtig ist, vor Beginn oder am Rande der struktu-

rierten Reflexion auch genug Zeit zum Erzählen, was die einzelnen im Ex-

posure erlebt haben, zu lassen - das Mitteilungsbedürfnis nach dem Expo-

sure ist, wie sich auch auf den Philippinen gezeigt hat, groß.  

 

Ein erster Schritt der Reflexion ist, die eigenen Erfahrungen individuell sys-

tematisch zu erforschen. In besonderer Weise gilt diese ergebnis- und the-

menoffene Reflexion dem, was an dem Einzelschicksal der Gastgeber und 

an ihrem Glaubensleben exemplarisch und typisch ist. Auch die Begegnung 
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selbst, der Aufbau einer Beziehung, das Teilhaben an der Glaubensge-

meinschaft sollten in die Reflexion einbezogen werden und auch die Frage, 

wie der eigene Besuch - vermutlich - von den Menschen wahrgenommen 

und bewertet wurde. Als zweiten Schritt berichten die Beteiligten den ande-

ren über ausgewählte Erfahrungen in Form von “Schlüsselgeschichten“. 

Fast gleichnisartig wird in einer Schlüsselgeschichte ein Ereignis erzählt. 

Auf diese Weise werden nicht nur die eigenen Erfahrungen verdichtet, son-

dern sie werden auch für die anderen, die nicht dabei waren, verständlich 

und nachvollziehbar. Die Auswahl der Schlüsselgeschichten weist meist 

schon den Weg, welche Themen letztendlich als Lernerfahrungen Bestand 

haben werden.  

 

Auf den Schlüsselgeschichten der einzelnen Teilnehmenden baut als dritter 

Schritt der problembezogene Dialog auf: Welche spirituellen und pastoralen 

Konzepte und Instrumente bei den Gastgebern und in ihren Familien sind 

erkennbar, welche Wirkungen? Sind die Erfahrungsbereiche der Teilneh-

menden vergleichbar? Diese Fragen werden, viertens, mit der gastgeben-

den Organisation, den Facilitatoren und wenn möglich mit den Gastgebern 

selbst besprochen. Wie verstehen und deuten sie das Exposure-Erlebnis 

der Gäste, gibt es Unterschiede und Ergänzungen? Wie erklären sie den 

Kontext des Exposure? Ein Mosaikbild aus Erfahrungen fügt sich zusam-

men, das Exposure wird dadurch zum Erlebnis der gesamten Gruppe. Dar-

aus sollten die Beteiligten dann im Idealfall in einem letzten Schritt Konse-

quenzen für ihre eigene Handlungsweise ableiten: Was kann ich tun, was 

sehe ich nun mit anderen Augen, was möchte ich verändern, wen möchte 

ich für meine Erfahrungen interessieren, mit wem möchte ich Glaubenser-

lebnisse teilen? - Wir haben oben dargestellt, daß einige Schritte in Rich-

tung einer solchen Handlungsorientierung von Philippinen-Reisenden im 

Folgeprozeß des Programms angesprochen wurden.  
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Begleitung der Gastfamilien nach dem Exposure 

 
Ähnliche Schritte der Reflexion bieten sich für die gastgebenden Familien 

und ihre Gemeinden nach dem Exposure an. Leitlinien hierfür sind ungleich 

schwieriger von den Verfasserinnen zu entwickeln, denn sie hängen von 

der Art der besuchten Gemeinde und Diözese und vom Grad der Beteili-

gung der Gastfamilien in der inhaltlichen Programmreflexion ab.  

 

Insbesondere bedürfen die Gastfamilien und auch die Facilitatoren ebenso 

wie die Gäste nach dem Exposure der Begleitung: Sie sollten die Möglich-

keit haben, untereinander und mit den Facilitatoren sowie mit ihren Seel-

sorgern zu sprechen. Leitfragen sind zum Beispiel, wie das Exposure ver-

lief, inwieweit der Besuch ihre Erwartungen erfüllt oder sie überrascht hat, 

mit welchen Aspekten sie Probleme hatten, wie sie die Folgen des unge-

wöhnlichen Kontakts verarbeiten können, welche Folgeschritte sie sich 

wünschen. Daß zur Begegnung auch die Begleitung durch mehr oder we-

niger ausführliche Korrespondenz der Gäste an die Gastgeber gehört, 

wenn möglich auch ein direkter Austausch, daß die Gäste auf diese Rück-

meldung der Gastgeber - und umgekehrt - gespannt sind, sollte sich von 

selbst verstehen. Daß erfahrungsgemäß nach dem Ende des eigentlichen 

Exposure der eigene Alltag allen Beteiligten wenig Raum für diese Art der 

Begleitung läßt, ist nicht zu ändern, sollte aber die Initiative nicht im Keim 

ersticken.  

 

 

Sammlung der Ergebnisse und Strukturierung der Folg eschritte  

 
Ein abschließendes Wort zur Auswertung: nach dem Abschluß der gemein-

samen Reise ist der Prozeß der Verarbeitung noch lange nicht abgeschlos-

sen, er sollte es nicht sein. Die Teilnehmer werden ermutigt, ihre auf der 

Reise begonnenen Bericht und Geschichten zu Papier zu bringen und von 

ihrem Exposure anderen mitzuteilen. Die Perspektive auf die Erlebnisse 

unterwegs verändert sich bereits durch die Heimkehr in die eigene Umge-

bung. Wenn sich auch der Blick auf diese eigene Umgebung geändert hat, 
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wenn daraus Anstöße für das Denken und Handeln in der eigenen Ge-

meinde oder Seelsorge entstanden sind, ist ein wichtiges Ziel des Exposure 

erreicht.  

 

Über diese individuellen Auswertungen und über mögliche Folgeschritte 

konkret noch einmal gemeinsam nachzudenken, die Erinnerung aufzufri-

schen und den Impuls für das Handeln zu verlängern, sind die Gründe, 

weshalb einige Monate nach dem Programm zumindest ein Folgetreffen 

stattfinden sollte. - Es waren in der Tat neue Perspektiven, Beziehungen 

und zahlreiche Anstöße zum Weitermachen auszumachen, als die Beteilig-

ten des Programms auf den Philippinen, wiederum mit zwei Vertretern aus 

den Philippinen, rund ein Jahr nach der Vorbereitung zum Folgetreffen zu-

sammenkamen.  

 

 

Schließlich empfiehlt es sich sehr, daß die Veranstalter oder eine Teilneh-

merin / ein Teilnehmer die Ergebnisse des gesamten Programms systema-

tisch auswerten: Eine Analyse der Berichte oder sonstigen Ergebnisse von 

Seiten der Teilnehmer und ihre Synthese sollten das Programm abrunden. 

Sie sichern den Bestand der Ergebnisse und erleichtern den Teilnehmen-

den, möglicherweise auch anderen Lesern, die nicht am Programm teilge-

nommen haben, sich aber für die Fragen oder Methoden interessieren, die 

weitere Verwertung. Welche Form solch eine Dokumentation des Exposu-

re- und Dialogprogramms hat, hängt ganz von der Zusammensetzung der 

Gruppe und den Ergebniserwartungen ab. Wir wollen hier keine Gestal-

tungshinweise geben.34 Der vorliegende Beitrag ist ein Beispiel und möge, 

wie beschrieben, als Anregung dienen.  

 

                                           
34  Neben den bereits genannten Handreichungen und Arbeitshilfen ist eine “Auswer-

tungshilfe für die Erfahrungsberichte und Lebensgeschichten aus EDP“ in der Ge-
schäftsstelle der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs erhältlich.  
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Anhang  

 

 

 
Ich lebe und singe meinem Gott
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Anhang 2: Die Beteiligten  

am EDP “Einheit von Glauben und Leben“ 

 

 

Teilnehmende aus Deutschland:  

Guggemos, B. Claudia, M.A., Universität Tübingen, Pastoralassistentin, Wernau  

Icking, Irmgard, Leiterin der Kontinentalabteilung Asien von Misereor, Aachen  

Janssen, Heinrich, Weihbischof in der Diözese Münster  

Kafadar, Suzana, freiberufliche Dolmetscherin  

Klees, Marliese, Generalvikariat Diözese Trier  

Krauß, Dr. Annette, freie Mitarbeiterin der Gesellschaft zur Förderung  
 des Nord-Süd- Dialogs (Exposure- und Dialogprogramm), Bonn  

Krause, Dr. Georg, Referent der Kontinentalabteilung Asien, Misereor, Aachen  

Marx, Prof. Dr. Reinhard, Weihbischof der Diözese Paderborn,  
 Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax  

Mertens, Gabriele, Leiterin der Abteilung Migration im Caritasverband Magdeburg  

Osner, Karl, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des  
 Nord-Süd-Dialogs (Exposure-und Dialogprogramm), Bonn  

Ostermann, Friedrich, Weihbischof der Diözese Münster  

Pöner, Ulrich, Geschäftsführer der Deutschen Kommission Justitia et Pax, Bonn  

Pollak, Dr. Gertrud, Generalvikariat, Bistum Mainz  

Reger, Karl, Weihbischof der Diözese Aachen  

Renz, Thomas, Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

Rösch, Wolfgang, Regens des Priesterseminars Limburg  

Rometsch, Hildegard, Beraterin der Kommission Pastoral der  
 Deutschen Bischofskonferenz, Bonn und Berlin  

Ruppert, Christel, Diözesanratsvorsitzende der Erzdiözese Freiburg  

Schmidt, Ansgar, OSB, Abt der Abtei Sankt Matthias in Trier  

Schwarz, Leo, Weihbischof der Diözese Trier,  
 ehem. Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax  

Siebler, Engelbert, Weihbischof der Erzdiözese München und Freising, München 
Speer, Lioba, Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Bonn  

Stütz, Eva-Maria, Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ),  
 Kampala, Uganda  

Wagner, Dr. Lucia, OSB, Priorin der Communio Venio München,  
 Vorsitzende der VOB  

Werbs, Norbert, Weihbischof der Diözese Hamburg, Schwerin  
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Teilnehmende von den Philippinen:  

 

Diözese Alaminos, Alaminos, Pangasinan  

Gastgeber:  

Eleseo und Marilyn Flores, Sitio Galiz, Lucap, Alaminos  
Rogelio und Angelina Pol, Sitio Galiz, Lucap, Alaminos  
Almario und Caridad Altezo, Pilar, Santiago Island, Bolinao  
Noel und Florife Carolino, Pilar, Santiago Island, Bolinao  

 

Facilitatoren und Ressourcenpersonen:  

Msrgr. Romeo Tandoc Jocelyn Pol  
Sr. Mercy, SDS  
Sr. Ciara Maria, SDS  

Dözesankoordinator für das EDP: Ester Alkonga, Social Action Director  
Bischof Jesus Cabrera  
 

 

Erzdiözese Caceres, Naga, Camarines Sur  

Gastgeber:  

Crisanta Vda. De la Cruz und Familie, Barangay Dahat, Lagonoy, Camarines Sur  
Ernesto und Amy Clemente, Villa Fulgentes, Sabang, Naga City  
Mario und Gloria Dimaiwat, San Agustin, Iriga City  
Felipe und Eva Toscano, Sogod, Tinambac, Camarines Sur  
 
Facilitatoren, Dolmetscher und Ressourcenpersonen:  

Fr. Wilfredo Almoneda und Ting Amaro  
Ref. Msgr. Jaime San Andres, VA, VG, Sr. Aurora Santos, Msgr. Jose Rojas 
und Cecille Albino  
Very Rev. Bejnamin Ventajar, Sr. Felecitas de Lima, Sr. Lasalette Baysa, CI-
arence Raso und Fr. Wilmer Tria  
Fr. Mario Gaite, Fr. Rodel Cajot und Melcho Motos  
 

Dözesankoordinator für das EDP: Fr. Nelson Tria, Social Action Director Bischof: 
Erzbischof Leonardo Z. Legaspi  
 

 

Erzdiözese Jaro, Jaro, IIoiIo City  

Gastgeber:  

Francisco und Elsa Aquines, Barrio Obrero, Iloilo City  
Pedro und Conception Asencio, Barangay Amurao, Cabatuan, Iloilo  
Rodolfo und Angeles Gabrillo, Barangay Tacay, Navalas, Guimaras  
Silvestre und Patricia Vuelga, Barangay Amurao, Catabuan, IIoilo  
Bonifacio und Profecia Perlas, Barangay Cansilayan, Navales, Guimaras  

 

 



 105 

Facilitatoren, Dolmetscher und Ressourcenpersonen:  

Fr. Murillo Silva und Marovie Escalo  
Karen Asencio und Grace Agnes Reuss  
Fr. Lorenzo Camacho, Elena Gelloagan und Rosa Jamillorin  
Fr. Amadeo Escafan und Elizabeth Marcon  
Fr. Lorenzo Camacho und Arturo Cotimo  

 
Dözesankoordinator für das EDP:  
 Fr. Jose Marie Delgado, Jaro Archdiocesan Pastoral Secretariat Director  
Bischof: kommissarisch: Msgr. Jose Gamboa  
 

 

Erzdiözese Nueva Segovia, Vigan Ilocos Sur  

Gastgeber:  

Marinias und Belia Solina, Barangay Danac, Sugpon, Ilocos Sur  
Ambrosio und Paulina Gabino, Poblacion Sur, Gregorio del Pilar  
Pio und Erlinda Cawid, Sitio Camaa, Anaao, Alilem  
Rodolfo und Lilia Sid-ay, Barangay Lancuas, San Emilio, Ilocos Sur  
Jane und Reynante Galleta, Dinaratan, Salcedo  
Mabini und Lucresia Ubuan, Sitio Batangen, San Elias, Sigay  

 

Facilitatoren und Ressourcenpersonen:  

Ana Marie Bagayan und Arnold Dangle  
Fr. Peter J. Dumag und Agnes Garbin  
Lilia Sid-ay und Ranie Balasiw  
Placido Daweng, Martin Beerli  
Roselyn Tongan  
Cherry Ann Alabag und Amy Alabag  

 

Dözesankoordinator für das EDP: Fr. Albert Rabe, Pastoral Center  
Erzbischof Orlando B. Quevedo  
 (seit September 1998 in der Erzdiözese Cotobato)  
 

Erzdiözese San Fernando Pampanga, San Fernando, Pam panga  

Gastgeber:  
Monico und Jocelyn Nicdao, Wenceslao Village, San Roque Dau 1, Lubao  
Dr. Vic Catacutan, ASCCOM, San Vicente, Apalit  
Ramon Licup, Madapdap Resettlement, Mabalacat  
Mr. und Mrs. Jesus Mercado, Bulaon Resettlement, San Fernando,  
 Pampanga  
Mr. und Mrs. Perfecto Pusong, St. Teopaco Subdivision Barangay Lourdes, 
 San Fernando  
Perla Vda. De Mallari, San Agustin, Candaba, Pampanga  

 

Facilitatoren und Ressourcenpersonen:  

Fr. Deo S. Galang und Jola Fernandez  
Dr. Jeanette Loanzon  
Fr. Kiko Dizon  
Fr. Fer David und Nguyen Thi Thien Huong  
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Mrs. Cortez  
Simoun Balboa  

 
Dözesankoordinator für das EDP: Msgr. Felicito Sison, Social Action Center SACOP  
Erzbischof Paciano B. Aniceto  
 

 

Zentrale Ressourcenpersonen und Organisatoren:  

Fr. Edgar Adversario, CORD, Naga City  
Evelyn Deles, CENDHRRA, Manila  
J.J. Hubo, CENDHRRA, Manlia  
Roger Rogelio, CENDHRRA, Manila  
Dr. Angelita Y. Ledesma, CENDHRRA, Manila  
Dr. Antonio J. Lesdesma, CENDHRRA, Manila  
Bischof Tony Ledesma, Diözese lpilo  
Fr. EImer David  
Fr. Rene Tacastacas  
Dolores Torres, Geschäftsführerin der CARD Rural Bank  
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Anhang 3: Das Programm 

des EDP “Einheit von Glauben und Leben“ 

 

Freitag, 15. Januar 1999  19.30 Uhr  Treffpunkt Frankfurt Flughafen  
 20.15 Uhr  Messe Flughafenkapelle Frankfurt  
 21.45 Uhr  Abflug von Frankfurt Flughafen  
 

Samstag, 16. Januar  19.10 Uhr Ankunft Manila International Airport  
 21.00 Uhr  Ankunft im Hotel  
 21.30 Uhr  Begrüßungsessen  
 

Sonntag, 17. Januar  ab 6.00 Uhr  Abfahrt in die Diözesen  
 

Sonntag, 17. Januar bis  mittags  Exposure und Besuchsprogramm in 
Freitag, 22. Januar   den Diözesen  
 

Samstag, 23. Januar  Rückreise nach Manila  
 nachm.  Informeller Erfahrungsaustausch, zur Verfügung  
 18.15 Uhr  Möglichkeit des Besuchs eines Festgottesdienstes  
  Übernachtung im Hotel  
 

Sonntag, 24. Januar  07.00 Uhr  Sonntagsgottesdienst im Hotel  
 09.30 Uhr  Fahrt zum Tagungshaus in Tagaytay  
 11.30 Uhr  Ankunft im Tagungshaus  
 15.00. Uhr  Beginn der Reflexions- und Dialogphase 
  Begrüßung mit Einführung  
 15.15 Uhr bis  Berichte der Diözesan-Gruppen  
 18.30 Uhr  
 

Montag, 25. Januar  09.00 Uhr  Plenum  
  • Zusammenfassung und Diskussion 
    der Ergebnisse der Gruppenberichte  
 15.30 Uhr  Arbeit in Arbeitsgruppen  
 18.30 Uhr  Dankmesse, anschl. Abschiedsessen  
 

Dienstag, 26. Januar  09.00 Uhr  Plenum  
  • Präsentation der Ergebnisse der  
    einzelnen Arbeitsgruppen  
  • Erste Synthese und Folgeschritte  
 11.30 Uhr  • Erste Evaluierung des Exposure- und 
    Dialogprogramms  
 12.30 Uhr  • Abschluß des Exposure- und Dialog- 
    programms  
 14.00 Uhr  Abfahrt vom Tagungshaus mit Halt im 
  Alabang Town Center mit Messe Abflug 
 23.25 Uhr  Manila International Airport  
 

Mittwoch, 27. Januar  06.05 Uhr  Ankunft Flughafen Frankfurt  
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Anhang 4: Karte der Philippinen 
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Anhang 5: Die gastgebenden Diözesen in Stichworten 
 

 

Alaminos  

Alaminos liegt auf der Insel Luzon im Westen der Provinz Pangasiman und ist in 

einer fünfstündigen Busfahrt von Manila erreichbar. Die Diözese wurde erst 1985 

gegründet, ihr Bischof ist Jesus A. Cabrera. Rund 80% der 470.000 Einwohner 

sind Katholiken. Die 19 Pfarreien werden von 15 Priestern betreut; zusätzlich gibt 

es zehn Ordenspriester und 63 Schwestern (Angaben von 1998). Ein Schwer-

punkt liegt auf der Bildungsarbeit in den sieben weiterführenden Schulen, fünf 

Grundschulen und zehn Vorschulen. Die Diözese unterhält auch einen Radiosen-

der. Sie ist Partnerdiözese des Bistums Limburg. In Alaminos sind Laien als eh-

renamtliche Katecheten, Leiter von Basisgemeinschaften, Projektleiter und Ver-

antwortliche in verschiedenen Organisationen und Verbänden engagiert. Die Diö-

zese hat einen fünfjährigen Plan mit drei Schwerpunkten erarbeitet: Kateche-

se/Ausbildung/Erziehung; Liturgie und Gottesdienst; soziales Apostolat. Diese 

Schwerpunkte werden in den relativ jungen ‘Basic Ecclesical Communities‘ umge-

setzt. Im sozialen Bereich gibt es ein integriertes Ernährungs- und Gesundheits-

programm, lokale Gesundheitseinrichtungen, Programme zur Rehabilitation, zu 

Gerechtigkeit und Frieden und zur politischen Bildung.  

 

 

Caceres  

Gegründet 1595, ist die auf der Insel Caraminas südöstlich von Manila gelegene 

Diözese Caceres, früher Nueva Caceres, eine der ältesten und auch eine der 

größten philippinischen Diözesen. Der Weg von Manila mit dem Bus dauert rund 

10 bis 12 Stunden. Die rund 89% Katholiken unter den 1 Mio. Einwohner von Ca-

ceres leben 1998 in 50 Pfarreien, in denen 143 Gemeindepriester im Einsatz sind. 

Daneben hat das Erzbistum zehn Ordensgeistliche und 149 Schwester. Katholi-

sche Einrichtungen umfassen ein Seminar, drei Colleges, drei Waisenhäuser, drei 

Wohnheime, drei Besinnungshäuser, ein Krankenhaus, fünf Spitäler und drei Al-

tenheime. Das Diözesanbüro für die Pastoralplanung ist sehr aktiv. Laien nehmen 

an der Diskussion sozioökonomischer und ökologischer Belange teil. Caceres ist 

auch Zentrum des ‘Katechetischen Dienstes‘ der Region sowie ein Ort der Ma-

rienverehrung. Auch engagiert sich das Erzbistum im ‘Social Action Center‘, das 

u.a. von Misereor unterstützt wird. BEC sind noch wenig verbreitet, doch schon in 

mehreren Gemeinden organisiert. Die ‘Seelsorger vom Guten Hirten‘ fördern in 

einigen Pfarreien umfassende Kooperativen, außerdem gibt es Gesundheitsdiens-

te in der Stadt Naga.  
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Jaro  

Die Erzdiözese Jaro, entstanden 1865, ist eine der ältesten Diözesen auf den Phi-

lippinen. Zur Erzdiözese gehört die Provinz IIoilo und Guimaras auf der Insel  

Panay im Westen der Inselgruppe Visayas südlich von Manila. Derzeitiger Erzbi-

schof ist Alberto J. Piamonte. Ingesamt gibt es im Jahr 1998 236 Priester, darunter 

180 Diözesanpriester. Die Diözese hat ein großes und ein kleines Priesterseminar. 

Jaro verwaltet überdies eine Universität, fünf Colleges und 25 weiterführende 

Schulen, vier Waisenhäuser, ein Krankenhaus und vier Exerzitienhäuser. 89% der 

Bevölkerung von 1,8 Mio. sind Katholiken. Zu den pastoralen Zielen gehört vor 

allem die Evangelisierung. Kleine Glaubensgemeinschaften werden als Instrumen-

te der Evangelisierung gefördert. Man strebt danach, aus der Gemeinde die trei-

bende Kraft für Fortschritte in der Pastoralarbeit zu machen.  

 

 

Nueva Segovia  

Die Erzdiözese Nueva Segovia umfaßt die Provinz Ilocos Sur, die im nördlichen 

Teil der Insel Luzon liegt. Ihre Hauptstadt ist Vigan. Sie wurde 1595 zur Diözese 

und feierte vor kurzem ihr 400jähriges Bestehen. Die Erzdiözese hat keinen Bi-

schof (Stand: September 1998), da der bisherige Erzbischof, Orlando Quevedo, 

CMI, nach Cotabato City auf Mindanao versetzt wurde. Die Erzdiözese hat 83 Di-

özesanpriester und leitet ein kleines uns ein großes Priesterseminar. Sie umfaßt 

40 Gemeinden und verwaltet zwei Colleges und acht weiterführende Schulen. Von 

den insgesamt ca. 600.000 Einwohnern sind etwa 503.000 Katholiken. Die pasto-

rale Erklarung zur “Vision-Mission“ legt besonderen Wert auf die Bildung christli-

cher Basisgemeinschaften (BECs) und die Förderung von Gerechtigkeit, Frieden 

und Wahrheit in der Gesellschaft. Außerdem engagiert sie sich für die Erneuerung 

der Familien und Gemeinden. - Von 40 Gemeinden befinden sich sieben im Ge-

birge im Landesinneren. Ihre Angehörigen sind sehr arm, haben jedoch ihre tradi-

tionelle Kultur und Lebensweise aufrechterhalten. Glaube und Spiritualität in die-

sen abgelegenen Gemeinschaften sind in ihre Kultur eingebettet. 

 

 

San Fernando Pampanga  

San Fernando wurde 1948 zur Diözese (als Teil der Erzdiözese Manila) und 1975 

zur Erzdiözese erhoben. Die Diözese umfaßt die Provinz Pampanga und Angeles 

City in den Mittelebenen der Insel Luzon. Die Provinz wurde 1571 der pastoralen 

Obhut Augustinischer Priester aus Spanien übergeben. Eine Evangelisierung be-

gann einige Jahre später unter dem prägenden Einfluß des spanischen Christen-

tums. Der derzeitige Erzbischof ist Paciano B. Aniceto, D.D. (alle Angaben von 

1998). Die Erzdiözese hat insgesamt 152 Priester, darunter 140 Diözesanpriester, 
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zwei Priesterseminare. Sie verwaltet eine Universität, sechs weiterführende Schu-

len und sechs Gemeindegrundschulen. Darüber hinaus umfaßt die Erzdiözese 74 

Gemeinden. Die Bevölkerung zählt 1,4 Mio. Einwohner, darunter 96 % Katholiken. 

- Die Formulierung einer pastoralen “Vision-Mission“ konzentriert sich vor allem 

auf die Bildung einer Gemeinschaft von Jüngern, einer Gemeinschaft von Apos-

teln. Die Struktur der Erzdiözese beruht vor allem auf der Bildung von BECs 

(christlicher Basisgemeinschaften). Besonders große Bedeutung wird den Laien 

sowie den Schulen als Instrumenten sozialer Neuordnung beigemessen. Beauf-

tragte Organisationen innerhalb von Gemeinden werden nach und nach durch 

neue Dienste, Kommissionen und Erneuerungsbewegungen ersetzt. Derzeit erlebt 

Pampanga die Geburt einer neuen Kirche, nachdem sie nach Ausbruch des Pina-

tubo 1991 in Schutt und Asche begraben lag. Im “Zentrum für soziale Aktion in 

Pampanga“ (SACOP) wird ein integraler pastoraler und sozio-ökonomischer An-

satz verfolgt.  
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Anhang 6: Auswertung der Berichte 

 

 

Die Auswertung der Erfahrungsberichte und Lebensgeschichten orientierte sich 

stark an der Auswertungsmethodik, die eigens für Exposure- und Dialogprogram-

me entwickelt wurde.35 Diese Auswertung wurde mit der Dokumentation der Dis-

kussionen im Dialogteil und Folgetreffen des EDP kombiniert. Im folgenden wird 

das Vorgehen in der Auswertung kurz erläutert. Für eine detailliertere Darstellung 

verweisen wir auf die genannte Arbeitshilfe.  

 

Zunächst werden die einzelnen Berichte auf alle Themenbereiche, die sie anspre-

chen, untersucht. Dies geschieht mit Hilfe der folgenden Arbeitstabelle.  
 

Tabelle A.1: Muster der Auswertungstabelle  
 
Bericht 1, Name der Autorin/des Autors, Titel des B erichts  

Zentrales  
Thema  

Aufgenommene 
Information /  
Situation  
 

Zitat  Lernerfahrung  Folgeschritte  Kommentar  

Thema 
Nr. 1  
 

Situation Nr. 1  Zitat 
Nr.1  Etc.    

Quelle:  eigene Erstellung in Anlehnung an Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd- 
Dialogs! Löbel 1998  

 

Die Tabelle gibt die Möglichkeit, jeden einzelnen Sinnabschnitt aller 20 Berichte 

auf seinen Inhalt zu überprüfen. Ihre Verwendung kommt einer stark vereinfachten 

Annäherung an die sozialwissenschaftliche Methode des “offenen Kodierens“ na-

he, nach der Texte verstanden werden sollen, ohne daß ihnen vorgefaßte theore-

tische Deutungen zugewiesen werden.36 Sinn dieser Übung ist es, jeden Textab-

schnitt in einem einzelnen Bericht aus sich heraus zu verstehen, ohne die Texte in 

bereits festgelegte Kategorien einzuordnen. Die Teilnehmerberichte auf diese Art 

in der sozialwissenschaftlichen Tradition der sogenannten “qualitativen For-

schung“ auszuwerten, ist methodisch folgerichtig, wenn die induktive Methode der 

Exposure- und Dialogprogramme fortgesetzt werden soll. Eine unvermeidliche 

Grenze der Methode besteht in der Notwendigkeit, einzelne Themen zu Themen-

bereichen zusammenzufassen.  

                                           
35  Vgl. Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs! Elke Löbel: Arbeitshilfe zur 

Auswertung von Exposure- und Dialogprogrammen. Bonn, April 1998 
36  Vgl. Flick, Uwe: Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie 

und Sozialwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 1995, S. 198ff.  
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Als nächster Schritt werden Schwerpunktthemen aus den so gewonnenen The-

menbereichen identifiziert. Kriterien für diese Wahl sind zum einen die Häufigkei-

ten der Nennung von Themenbereichen in allen 20 eingegangenen Berichten. 

Zum anderen wird die Gewichtung ihrer Darstellung in einzelnen Berichten und die 

Eindringlichkeit ihrer Darstellung herangezogen. Die folgende Tabelle ist in Aus-

zügen bereits im Kapitel 2 enthalten. Sie wurde auf die folgende Weise erstellt. 

Der Inhalt eines Textabschnitts bekommt ein Kürzel entsprechend eines “Schwer-

punktthemas“. Das Kürzel wird am Rand des Textes notiert. - Weil die Schwer-

punktthemen zu Beginn der Auswertung noch nicht feststehen, müssen die Be-

richte mehrfach gelesen werden. - Am Ende eines jeden Textes werden dann die 

Kürzel in jedem Text gezahlt, so daß die Hauptthemen jedes einzelnen Berichts 

sich herauskristallisieren. Schließlich wird die Gesamtheit der gezahlten Kürzel zu 

jedem gefundenen Thema addiert, so daß sich für alle Berichte eine “Rangliste“, 

das heißt eine nach Häufigkeiten geordnete Liste der behandelten Themen ergibt:  
 

 

Tabelle A.2:  Rangliste der behandelten Themen nach  Häufigkeit absteigend 
geordnet  

 
 

Rang  Thema  Themenkreis  Nennungen  

1.  
Wahrnehmung vor Ort /  
Lebensbedingungen  L  137  

2.  lebensverändernder Glaube  G  136  
3.  soziales Engagement  L/G  126  
4.  Arbeit  L  122  
5.  Basisgemeinde (Rolle, Art)  G  112  
6.  Person/Individuum/Persönlichkeit  L/G  109  
7.  Familie  L  95  
8.  Gemeinschaft/Nachbarschaft  L/G  89  
9.  Begegnung  L  84  

10.  Rolle der Kirche  
(Gemeinde, Diözese, Sakrament)  G  79  

11.  Armut  L/G  71  
12.  Programm des Besuchs  P  69  
13.  Pastorales Planen  G/L  68  
14.  Rolle von Pfarrer/Priester  G  63  
15.  (erlebte) Liturgie  G  59  
16.  Geld/Finanzierung  L  57  
17.  (emotionale) Reaktion der/des TN  P  55  

18.  Probleme/Folgeprozeß in  
Deutschland  P  55  



 114 

19.  
Anliegen des EDP/Feedback/ 
Auswertung  P  52  

20.  Bildung/Ausbildung  L  49  
21.  Volksfrömmigkeit  G  49  

22.  Katastrophen  L  48  

23.  (liturgische) Dienste  
in der Kirche  

G  44  

24.  Frauen-Rollen  L  40  

25.  Symbole des Fortschritts  L  34  

26.  Bischof  G  32  

27.  Rolle von Ordensschwestern  GIL  31  

28.  Klassenunterschiede  L  29  

29.  Männer-Rollen  L  28  

30.  Feiern/Empfange  P  28  

31.  Fragmentarischer Charakter des 
Erlebten  

P  28  

32.  Beziehung/Liebe/Umgang in der 
Familie  

LIG  26  

33.  Sprache  P  25  

34.  deutsche Gruppe  P  25  

35.  Fremdheit / Vertrautheit  P  24  

36.  Berührung / Nähe  L  22  

37.  Thema Deutschland!  
Auswandern  

L  20  

38.  Zukunft  L  20  

39.  Warum nehmen mich die Gast-
familien auf?  

P  17  

40.  Vorbereitung des Besuchs durch 
Gastgeber  

L  15  

41.  Politik/Staat  L  15  

42.  Bibel  G  15  

43.  Engagement / Lebensinhalt  
d. Gastgeber  

L  14  

44.  Konfessionen  G  14  

45.  Guerilla  L  12  

46.  Geschichte d. Philippinen /  
des Ortes  

L  10  

47.  Fatalismus  LIG  9  

48.  Globalisierung  L  8  

49.  Scheitern im Leben  LfG  7  

50.  CENDHRRA  p  6  
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51.  Sucht/Gewalt  L  5  

52.  Ethnizitat  L  3  

Quelle: Eigene Erstellung  

 

Diese nach Häufigkeiten geordneten Themen werden im nächsten Schritt nach 

ihrer Zugehörigkeit zu den Bereichen “Glaube“ oder “Leben‘ zugeordnet. Diese 

Zuordnung zu den beiden großen Themen des EDP ist eine letztendlich doch 

“theoretisch“ vorgenommene Unterscheidung.  
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Tabelle A.3:  Zuordnung der Erfahrungsbereiche zu d en Themen des 
EDP  

 

Glaube  Leben  

1.  Lebensverändernder Glaube  
1.   Wahrnehmung von Ort/Raum! Lebensbe-

dingungen  

2.   Rolle und Art der Basisge- 
      meinde  

2.   soziales Engagement  

3.   Rolle der Kirche (Gemeinde, 
      Diözese, Sakramente)  

3.   Arbeit  

4.   Pastorales Planen  4.   Person/Individuum/Persönlichkeit  

5.   Rolle von Pfarrer/Priester  5.   Familie  

6.   Erlebte Liturgie  6.   Gemeinschaft/Nachbarschaft  

7.   Volksfrömmigkeit  7.   Begegnung  
8.   (liturgische) Dienste in der  

Kirche  8.   Armut  

9.   Bischof  9.   Geld/Finanzierung  

10. Rolle von Ordensschwes-

tern  
10. Bildung/Ausbildung  

11. Bibel  11. Katastrophen  

12. Konfessionen  12. Frauen-Rollen  

Quelle: Eigene Erstellung  

 

 

Nicht alle Themenbereiche oder Schwerpunktthemen können in einer aus-

wertenden, aber nicht im strengen Sinne sozialwissenschaftlichen Darstel-

lung im einzelnen behandelt werden. Für den vorliegenden Beitrag war es 

notwendig, die Auswertung auf die am häufigsten genannten Themen und 

diejenigen Themen, die in einzelnen Texten am eindringlichsten behandelt 

wurden, zu begrenzen. Diese Auswahl gehorchte sicherlich einem teilweise 

subjektiven, aber für die Autorinnen handhabbaren Kriterium. Im Kapitel 2 

des vorliegenden Beitrags gehen wir auf die auf diese Weise ausgewählten 

Themen ein. - Die Leser sollen wissen, daß es über die getroffene Auswahl 

hinaus eine große Anzahl weiterer bemerkenswerter Themen gibt, die in 

der Sammlung der Teilnehmerberichte nachgelesen werden können.  

 

 

 


