
I. Erwartungen 

Einheit von Glauben und Leben 

Exposure-Dialogprogramm auf den Philippinen 

Erwartungen, Eindrücke, vorläufige Bilanz, Perspektiven 

Natürlich handelte es sich bei mir um ein ganzes Erwartungsbündel: Neugierde auf ein 

fernöstliches Land, Hoffnung auf Erkenntnisgewinne, Offenheit für Begegnungen mit Men

schen, Lernen im umfassenden Sinn. Natürlich war die Erwartung auch durch die Gesprä

che und das Vorbereitungstreffen in Deutschland geprägt und die schriftliche Abfassung 

dessen, was an persönlichen Erwartungen mitgenommen wird, war eine Hilfe und hat die 

vielfältigen Eindrücke immer wieder fokussiert. Mir ging es in meinen persönlichen Erwar

tungen besonders um die Verbindung von Spiritualität und sozialer Aktion, also darum, wie 

der Glaube selbst zur Antriebsquelle für soziale Veränderungen werden kann. 

II. Eindrücke 

Insgesamt war es für mich eine sehr intensive Zeit, die mich nicht nur im Wissen weiterge

bracht hat, meine Kenntnisse über Leben und Glauben auf den Philippinen erweitert hat, es 

war vielmehr auch eine ganz persönliche Erfahrung, die natürlich in den Auswirkungen 

schwer zu messen ist. 

- Das Exposure selbst in den Familien war sehr gut vorbereitet. Ich habe mich in der Fami

lie sehr wohl gefühlt, wenn auch die Kommunikation über das, was ich von meinen Er

wartungen her im Kopf hatte nicht sehr leicht war. Es war eben eine ziemlich normale 

Familie, in der der Glaube selbstverständlich war, aber es gab (auch in der Pfarrei erst 

sehr zaghaft) kaum Ansätze von der alltäglich gelebten Spiritualität hin sich zu organisie

ren oder gar sozial aktiv zu werden. Diese Element kam eigentlich erst später in der Dis

kussion über die Pastoral der Diözese und die Spiritualität die "Sociai-Action" hinzu. 

- Was mich sehr beeindruckt hat, war die Erfahrung des engen Miteinanders ohne irgend

einen Moment der Peinlichkeit und des unangenehmen Gefühls. Auch die Erfahrung, ei

gentlich sehr wenig zu brauchen und wenigstens zeitweise Bedürfnislosigkeit einzuüben, 

wird mich wohl weiter begleiten. 
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- Allerdings gab es auch die Erfahrung "kultureller Gemeinsamkeiten", etwa dass die Welt 

des Fernsehens beginnt, den Familienalltag zu prägen, oder dass eine bestimmte Pop

kultur bis zum letzten Dorf auf den Philippinen attraktiv ist. Ein Eindruck von 

"Giobalisierung", die nicht nur positive Aspekte zeigt. 

ln Carceres war, obwohl die Diözese erst kurzfristig zur Teilnahme am Programm eingela

den war, alles sehr gut vorbereitet, und mir ist nichts in Erinnerung, was nicht geklappt hät

te. Wenn ich den Aufenthalt mit meinen Erwartungen in Beziehung setze, muß ich aber 

sagen, dass soviel überraschend anderes mir nicht begegnet ist, was aber auch wieder ein 

Trost sein kann. Im Tiefsten, das ist mir deutlich geworden, kommt es auf die Personen, 

ihre Spiritualität, ihr Engagement, ihr Miteinander und ihre Motivation an. Und es war ein 

wichtiger Eindruck, dass Motivation und Engagement in einer aufbrechenden jungen Kirche 

zu spüren war. Darüber hinaus wird das Leben mit einer einfachen Familie ein wichtiger 

"Erinnerungposten" bleiben, der mich meine eigenen Bedürfnisse und Lebensumstände 

jeweils kritisch überprüfen läßt. Schwer ist es allerdings, von diesen Erfahrungen her auch 

den Schritt auf die persönliche Veränderung der Lebensumstände hier zu leisten. 

111. Vorläufige Bilanz 

ln Tagaytay konnten wir sicher die Fülle von Erfahrungen und Eindrücken noch nicht verar

beiten und reflektieren. Das Bedürfnis, zu erzählen, war einfach so stark, dass das Bemü

hen, auch zu Ergebnissen zu kommen nicht ganz erfolgreich war. Im Abstand also, anhand 

der Fragen mein Versuch einer vorläufigen persönlichen Bilanz. 

1. Welche Fragen über Glauben und Leben haben wir mitgebracht? 

Einiges dazu habe ich oben schon ausgeführt. Ich wollte Glauben begegnen, der sich im 

Leben zeigt. 

2. Was ist uns klarer geworden über Glaube und Leben nach dem Treffen mit dem Frem

den? 

Auf jeden Fall, dass der Glaube ganz selbstverständlich zum Alltag dazu gehört, nichts 

außergewöhnliches oder nebensächliches ist, sondern zentrale Quelle des Lebens. Das 

war in allen Begegnungen spürbar. Glaube nicht eine von der Tradition geerbte Last, 

sondern Quelle der Motivation, der Freude, der Bereicherung menschlichen Lebens. 

3. Welche Schuppen sind uns von den Augen gefallen, als wir das Brot miteinander bra

chen? 

Sicher die Erfahrung, mit wie wenig Materiellen Gütern man auskommen kann, ohne das 












