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Frisch wie tausend Rosenkränze 
Christen, Moslems, Evangelikale 

von Heike Aurin

ie Philippinen waren bis 
zur Unabhängigkeit Ostti-
mors im Mai 2002 das ein-

zige mehrheitlich ‚christliche' Land 
in ganz Asien. Mehr als 90 Prozent 
der Bevölkerung sind Christ/innen, 
über 80 Prozent gehören zur rö-
misch-katholischen Kirche. Schät-
zungsweise sieben Prozent der Fili-
pinos und Filipinas gehören dem 
muslimischen (überwiegend sunni-
tischen) Glauben an, einige wenige 
dem Buddhismus, dem Taoismus 
oder einheimischen Naturreligio-
nen. Die Zahl derer, die keinen Be-
zug zu einer Religion haben, ist in 
den Philippinen verschwindend ge-
ring (weniger als ein Prozent). 

Spanische Wurzeln 

Während die katholische Kirche 
eine Hinterlassenschaft der spani-
schen Kolonialherren ist, ist der – 
vornehmlich auf Mindanao verbrei-
tete - durch arabische Kaufleute 
verbreitet worden, die seit dem 
zwölften Jahrhundert Handelsver-
bindungen zu einigen Inselreichen 
im Süden der heutigen Philippinen 
pflegten Seit dem 14. Jahrhundert 
gab es in Mindanao und Sulu meh-
rere muslimische Sultanate. 
Vermutlich wäre auch die Mitte 
und der Norden im Laufe der Jahr-
hunderte deutlich mehr vom mus-
limischen Glauben geprägt worden, 
wenn Mönchsorden aus dem katho-
lischen Königreich Spanien nicht so 
nachdrücklich die dortige Bevölke-
rung missioniert hätten. Lediglich 
im Süden mussten sie sich zähne-
knirschend mit den muslimischen 
Fürstentümern arrangieren, denn 
bis zum Ende der spanischen Kolo-

nialherrschaft im Jahre 1898 ist es 
nicht gelungen, diesen Teils des Ar-
chipels zu unterwerfen. 
Die USA als neue Kolonialherren 
(1898 bis 1946) brachten den Pro-
testantismus mit. Amerikanische 
Missionar/innen verbreiteten ihn 
beispielsweise in das Bergland der 
Cordilleras, das wie Mindanao den 
Spaniern noch hat widerstehen 
können. Die Protestanten stellen 
heute lediglich etwa sechs Prozent 
der Bevölkerung. Einige wenige in-
digene Gemeinschaften, die in den 
Bergregionen unerobert blieben, 
haben im Wesentlichen an ihrem 
traditionellen Geisterglauben fest-
gehalten. 

Neue Zweige aus altem 
Stamm 

Im 20. Jahrhundert sind von philip-
pinischen religiösen Führern einige 
„neue Kirchen“ gegründet worden: 
die nationalkatholische Indepen-
dent Church of the Philippines, 
(auch Aglipayan genannt), die Igle-
sia ni Cristo (dt.: Kirche Christi) 
und die aus ihren Reihen hervorge-
gangenen Ang Dating Daan (dt.: 
Das kommende Jahr). 
Während der Aufstände gegen die 
spanische Kolonialmacht im späten 
19. Jahrhundert baute Gregorio 
Aglipay eine nationale philippini-
sche Kirche auf, die sich nicht mehr 
den spanischen Bischöfen unter-
stellte, ihre Mitgliederzahl ist heute 
vergleichsweise gering. Die Iglesia 
ni Cristo hat sich im Jahre 1914 un-
ter Führung von Felix Manolo Ysa-
gun ebenfalls von der katholischen 
Kirche der Philippinen abgespalten. 

Eine relativ junge Bewegung inner-
halb der Katholischen Kirche der 
Philippinen ist die von Mike Velar-
de gegründete El Shaddai. Velarde 
ist ein charismatischer Führer, der 
in Massenversammlungen, Radio- 
und Fernsehauftritten derzeit mehr 
und mehr Anhänger/innen in den 
Philippinen und unter den im Aus-
land lebenden Filipinos und Filipi-
nas gewinnt. (siehe Kasten) 

Praktischer Synkretismus 

Bei einer solchen religiösen Vielfalt 
ist es nicht verwunderlich, dass sich 
die verschiedenen Rituale, die Fei-
ern und Gebetsformen im Laufe der 
Zeit gegenseitig beeinflusst haben. 
Dieser Synkretismus, die Vermi-
schung der Religionen, ist ein be-
sonderes Merkmal der philippini-
schen Glaubenskultur. Oft sind in-
digene Festen, Gottheiten und reli-
giöse Ansichten beibehalten und 
einfach in den katholischen Glau-
ben ‚übersetzt’ worden.1 
Bei den Bergvölkern Luzons ist es 
beispielsweise nicht unüblich, dass 
Verstorbene gemäß den traditionel-
len, indigenen Riten bestattet wer-
den und ergänzend ein christlicher 
Priester eine Beerdigung gemäß der 
kirchlichen Tradition zelebriert. 

                                           
1 Gegen die übliche modernistische Abwer-
tung allen Synkretismus wendet sich in der 
Tradition des „cultural turn“ der Artikel von 
Johann Hafner: Mehr als bloß Bahala Na - 
Trends in der philippinischen Volkstheolo-
gie, südostasien, 4/2003, S. 76-78. „Die oft 
häretischen Abweichungen der Volksfröm-
migkeit von den offiziellen Formularen“ so 
zitiert er den philippinischen Theologen de 
Mesa  „enthalten ein nicht gehobenes theo-
logisches Potential.“ 
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 El Shadddai 

Von Niklas Reese 

uch in den Philippinen ist es 

seit den Achtzigern zu einem 

Aufblühen charismatischer 

Gruppen gekommen – die bekannte-

ren unter Ihnen sind Jesus Miracle 

Crusade und Jesus is Lord Move-

ment; die Bewegung mit der größten 

Anhängerschaft aber ist El Shaddai. 

El Shaddai hat über sieben Millionen 

Anhänger/innen im Lande als auch 

unter den Arbeitsmigrant/innen in 

den USA und in Europa und gilt als 

eine der einflussreichsten charismati-

schen Bewegungen weltweit. 

1978 wurde El Shaddai vom damals 

37-jährigen Mariano „Mike“ Velarde 

gegründet, der sein Geld in der Im-

mobilienentwicklung und der Film-

branche machte. Als sein Herzleiden 

kuriert wurde, ohne dass eine Ope-

ration vonnöten war, hatte er sein 

Erweckungserlebnis. 

Er startete auf der Radiostation 

DXWI, die er eher beiläufig bei einem 

Immobiliendeal miterworben hatte, 

eine Evangelisationssendung und 

gewann immer mehr Zuhörer. 

Schließlich lud er zu seinem Ge-

burtstag 1984 zu einer Massenhei-

lungsversammlung in der Nähe des 

Flughafens von Manila ein und über 

1000 Menschen kamen - der Beginn 

der Bewegung El Shaddai. Wie ein 

Schneeball verbreiteten sich diese 

Versammlungen durchs Land und zo-

gen immer mehr Menschen an. 

Wie kommt es zu diesem massiven 

Zulauf? 

Als Laienbewegung innerhalb der Ka-

tholischen Kirche (nur der „geistliche 

Direktor“ einer jeden Ortsgruppe ist 

ein Geistlicher, nämlich der örtliche 

Priester) bietet El Shaddai Laien be-

sonders viel Mitwirkungsmöglichkei-

ten. „Katholizismus ohne Kirche“, hat 

das Harvey Cox einmal genannt. 

Wie für viele andere charismatische 

Gruppen gilt auch: Die Liturgie 

spricht die Gefühle der Menschen an 

und bindet sie mit ein. El Shaddai 

verfügt über einen eigenen Radio-

sender, zwei Zeitungen in hoher Auf-

lage und strahlt landesweit Fernseh-

sendungen aus. Und schließlich ver-

fügt Mike Velarde über ein hohes 

Charisma. Er greift bei seinen Predig-

ten während der zahlreichen Mas-

senveranstaltungen die Symbole der 

Volksreligiösität, die Gedankenwelt, 

und die Redeweisen der einfachen 

Mitglieder auf, Heilungsriten gehören 

zum festen Programm. Und: Während 

die Amtskirche ihre Verlautbarungen 

oft in Englisch herausgibt, wird bei El 

Shadddai nur Filipino gesprochen – 

die Sprache der einfachen Men-

schen, der Masa. 

Velarde legte immer Wert darauf, 

dass die ganze Bewegung eine „au-

thentische sozioökonomische Dimen-

sion“ erhält. Die Verkündigung der 

Botschaft ist erdverbunden, sie greift 

die täglichen Sorgen um Arbeit, Es-

sen, Gesundheit und wirtschaftlichen 

Erfolg auf. Man scheut sich nicht, die 

Pässe derjenigen zu segnen, die im 

Ausland Arbeit aufnehmen oder 

Sparbücher, damit das Sparen leich-

ter fällt. 

Täglich können Mitglieder kostenlos 

„Kleinanzeigen“ im Programm von 

DWXI aufgeben – für Wohnungen, 

Arbeit, Waren oder allerlei Aktivitä-

ten und Informationen. 

Soziale Dienstleistungen der Bewe-

gung beinhalten neben anderem 

medizinische Behandlungen, Rechts-

beratung, günstige Kredite, Unter-

stützung einkommensbildender Pro-

jekte. Finanziert wird dies maßgeb-

lich durch die Erhebung des Zehnts, 

von dem 73 Prozent der Mitglieder 

behaupten, dass sie ihn gewissenhaft 

zahlen. Der Schlüssel zum Wohlstand, 

so wird Velarde nicht müde zu beto-

nen, liege in der regelmäßigen Zah-

lung des Zehnten. Das biblische El 

Shaddai übersetzt die Bewegung da-

her auch nicht mit „der Allmächtige“ 

sondern mit „Der mehr als genug ist“. 

Politik spielt bei El Shaddai eine 

prominente Rolle. Neben der sozi-

ökonomischen Orientierung in der 

Verkündigung hat Velarde dem Sen-

der DXWI auch eine politisch bilden-

de Funktion zugedacht, gesell-

schaftspolitische Diskussionen wer-

den im Programm prominent aufge-

griffen.(Der Weg zur gesellschaftli-

chen Veränderung – so allerdings ihr 

traditionell christliches Credo – gehe 

nicht über die Veränderung der 

Strukturen, sondern des Einzelnen. 

Das sündige Herz eines Jeden sei die 

Wurzel alles Übels.) 

Anders als Erano Manalo von der 

Iglesia ni Kristo gibt Velarde keine 

Anweisungen, was ein richtiger 

Gläubiger wählen müsse. Velarde 

beeinflusst die Wahlenentscheidun-

gen eher als charismatischer Führer 

mit großer Überzeugungskraft 

Estrada hatte ihn nach seiner Wahl 

zum Präsidenten 1998 zu seinem 

„geistlichen Berater“ gemacht. „ Weil 

Bruder Mike Velarde einflussreicher 

ist als Kardinal Sin ist“, so Estrada 

„wähle ich ihn zu meinem geistlichen 

Berater; mit ihm im Boot kann das 

Land nicht in die Irre gehen. 
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So, wie viele Filipinos und Filipinas 
in vorkolonialer Zeit zu den Geis-
tern von Flüssen, Feldern, Bäumen 
und Bergen um eine gute Ernte und 
um Bewahrung vor Unglück gebe-
tet haben, ist es heutzutage verbrei-
tet, Reiskörner von einem christli-
chen Geistlichen segnen zu lassen, 
bevor sie ausgesät werden, oder ein 
Bambuskreuz am Feldrand aufzu-
stellen, um die Saat vor Schaden 
durch Insekten zu schützen. 
Der Glaube an Geister, Hexen (As-
wangs), Zauber und die beschüt-
zende Kraft von Amuletten ist vor 
allem unter den einfachen Leuten 
und auf dem Land weit verbreitet 
Vor ihrer Christianisierung glaub-
ten die meisten Filipinos an Geister 
sowie Menschen, die unter der 
Herrschaft eines überirdischen 
Wesens standen. In vielen Ritua-
len, stand daher die Heilung von 
Kranken im Zentrum. Heute noch 
sind „Wunderheiler", Hilot (Mas-
seure und/oder Hebammen) und 
„Kräuterärzte" (herbolarios) weit 
verbreitet. Die im Heilungsprozess 
beschworenen Geister unterstehen 
nunmehr dem christlichen Gott. 
(siehe Kasten „Tödlicher Mix“ in 
Artikel zu Mindanao). 
Am Abend des 31. Oktober, dem 
Vorabend von Allerheiligen, besu-
chen viele Familien die Gräber ih-
rer Verstorbenen. Sie stellen dort 
jedoch nicht nur eine Kerze auf 
oder legen Blumenschmuck nieder, 
sondern die Menschen feiern – 
scheinbar zusammen mit ihren 
Vorfahren – auf dem Friedhof ein 
Fest, zu dem auch ein gemeinsames 
Essen gehört. Traditionelle Hei-
ler/innen üben ihre Kunst aus, in-
dem sie katholische Symbole und 
Elemente der Liturgie mit animisti-
schen Ritualen verbinden. 
Mike Velarde, der Führer von El 
Shaddai, segnet bei seinen Veran-
staltungen die Reisepässe von Ar-
beitssuchenden, damit sie im Aus-

land einen Job finden, oder die 
Sparbücher der Gläubigen, damit es 
ihnen gelingen möge, etwas Geld 
zu sparen.(siehe Kasten) 

Kein katholischer Staat 

Die philippinische Verfassung ge-
währt jedem Bürger und jeder Bür-
gerin des Landes, seine/ihre Religi-
on frei zu wählen und frei auszu-
üben. Eine offizielle Staatsreligion 
gibt es nicht, Kirche und Staat sind 
laut Verfassung voneinander ge-
trennt, eine Folge davon, dass unter 
der spanischen Kolonialmacht Staat 
und Kirche untrennbar miteinander 
verquickt waren und der Unabhän-

gigkeitskampf auch gegen die die 
einheimische Bevölkerung diskri-
minierende und unterdrückende 
Staatskirche geführt wurde. 
Die katholische Kirche genießt 
dennoch eine besondere Stellung, 
ihre Symbole und Traditionen sind 
aus staatlichen Einrichtungen nicht 
wegzudenken. Christus- und Ma-
rienstatuen zieren die Regierungs-
gebäude, offizielle Erklärungen und 
Dokumente beginnen meist mit ei-
ner Anrufung Gottes. 
In Zeiten großer politischer Krisen 
oder Ereignisse sind öffentliche In-
szenierungen wie Massenandachten 
oder Dankesmessen an der Tages-
ordnung – etwa vor dem Irakkrieg 

Gloria Catholica 

Präsidentin Arroyo inszeniert sich seit Jahren als zeitgemäße Version einer 

katholischen Königin. Immer wieder greift sie auf die Lehren der katholischen 

Amtskirche zurück, um ihre Politik zu legitimieren. Abtreibung und Scheidung 

müssen verboten bleiben, ihre Version von Familienplanung soll „natürlich“ 

sein. Auch dass sie die Vollstreckung der Todesstrafe aussetzen ließ, hat sie 

mit dem Glauben begründet. Und was nicht passt, wird passend gemacht: 

Von einer Reise aus Rom brachte sie die frohe Botschaft mit, dass der Papst 

nichts gegen gentechnisch veränderte Organismen habe und sie darum ihre 

Freilandversuche mit dem Genmais Bt Corn fortsetzen könne. Das Dementi 

der katholischen Bischofskonferenz folgte auf den Fuß. 

Um zu begründen, warum sie bei den Präsidentschaftswahlen 2004 trotz ge-

genteiliger Aussagen doch wieder antrete, erklärte sie nach jenem Rombe-

such, der Papst „habe das Land durch mich gesegnet“ und sie für ihre Politik 

gelobt, die sich an den Grundlehren der Kirche zu zentralen gesellschaftspo-

litischen Fragen orientiere. Sie wolle weiterhin ihre Ziele in einer Weise ver-

folgen, die sich daran orientierten, „was Gott von uns erwartet“.  Da passt es 

auch gut ins Bild, dass der Regierungssprecher Arroyo stets als eine sehr reli-

giöse Frau zu verkaufen versucht, die bei ihren wichtigen Entscheidungen 

immer Gottes Rat suche und keine Morgenmesse verpasse.  

Um in den Philippinen Wahlen zu gewinnen, ist es seit jeher von großer Be-

deutung gewesen, den Segen der bedeutsamen religiösen Führer im Lande 

zu gewinnen – neben dem Segen der katholischen Amtskirche, suchen die 

Kandidaten auch den Segen der Führer der großen religiösen Bewegungen 

der Iglesia ni Kristo (INC), der charismatischen Bewegung El Shaddai und des 

Jesus is Lord Movement. El Shaddai hat über sieben Millionen Anhänger, die 

INC über drei bis fünf Millionen Mitglieder und  Jesus is Lord immerhin über 

eine Millionen Anhänger.  Die Katholische Kirche der Philippinen erklärte in 

Reaktion auf Arroyos Ankündigung ihrer Kandidatur allerdings, sie werde bei 

den Wahlen diesmal keinen Kandidaten unterstützen. (Niklas Reese) 
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Sex und die Kirche 

von Niklas Reese

ie (offizielle) katholische Kir-

che in den Philippinen lehnt 

Kondome und andere künst-

liche Verhütungsmittel ab. Sie akzep-

tiert allein Sex in der Ehe und Mono-

gamie – und fordert ansonsten Ent-

haltsamkeit. Sie spricht viel von 

christlichen Werten und der Bedeu-

tung der Familie. Solche kulturelle 

Normen erschweren eine sachliche 

Diskussion über Sex und Familienpla-

nung. 

1999 hat die katholische Kirche drei 

Aufklärungsspots zu AIDS als „Wer-

bung für Kondome“ heftig kritisiert. 

Manilas damaliger Erzbischof, Jaime 

Kardinal Sin, verlangte zwei Jahre 

später, dass Kondompackungen mit 

dem Hinweis versehen werden, dass 

“diese Produkte keine Garantie ge-

gen Fortpflanzung und Krankheiten 

sind“. Vielmehr würden, so meinte 

Sin, Kondome sogar zur Ausbreitung 

von AIDS und anderen Sexualkrank-

heiten beitragen. 

Während unter Präsident Ramos, ei-

nem Protestanten, mit Juan Flavier 

ein Gesundheitsminister im Amt war, 

der eine Kampagne zur Benutzung 

von Kondomen ins Leben rief, und 

Ramos’ Nachfolger Estrada mit der 

katholischen Kirche auf Kriegsfuß 

stand, will Gloria Macapagal-Arroyo 

sich als besonders gute Katholikin 

präsentieren – und vertritt daher 

auch die Positionen der Amtskirche. 

All das trägt seinen Teil zur morali-

schen Tabuisierung und Stigmatisie-

rung der Krankheit und der sozialen 

Ausgrenzung seiner angeblichen Trä-

gergruppen bei. Infizierte verschwei-

gen ihre Infektion, denn normale 

Menschen haben nun einmal kein 

AIDS. 

 Unschicklich 

Für viele Menschen gilt es als bastos – 

unschicklich -, öffentlich über Sex zu 

reden. Diese ‚Kultur des Schweigens’ 

hat auch zur Folge, dass Sexualerzie-

hung zu Hause in den Familien kaum 

und in der Schule nur sehr unzurei-

chend stattfindet. Sex gilt entweder 

als vulgär oder als etwas zu Privates, 

um darüber zu reden. Junge Leute 

aufzuklären – für viele gleichbedeu-

tend mit Anstiftung zum vorehelichen 

Sex. „Aber wir machen uns selbst 

etwas vor”, so schrieb die Kolumnis-

tin Marit Stinus-Remonde aus Cebu, 

“wenn wir glauben, wir halten die 

jungen Menschen vom Sex ab, indem 

wir ihnen die Informationen vorent-

halten.(...) Die Tatsache, dass viel-

leicht sogar die meisten Ehen schnell 

arrangiert werden, weil das Mäd-

chen schwanger geworden ist, sollte 

sogar die Kirche davon überzeugen, 

dass junge Menschen nun einmal se-

xuell aktiv sind.“ 

Eine Studie der Universität der Phi-

lippinen (UP) über Jugend und Sexu-

alität aus dem Jahre 2001 untermau-

ert diese Feststellung. 80 Prozent der 

jungen Menschen, die vor ihrem 24. 

Lebensjahr Sex gehabt hätten (d.h. 2 

Millionen Menschen – 1, 5 Millionen 

Männer, 500 000 Frauen), taten dies, 

ohne sich zu schützen. Die Studie 

kommt zudem zu dem Ergebnis, dass 

fast alle Jugendlichen (94 Prozent) 

zwar irgendwie etwas über AIDS wis-

sen, 62 Prozent von ihnen jedoch 

(fälschlicherweise) der Meinung sind, 

dass es sie nicht treffen könne. 

 Moralisierend 

Die Diskussion um „reproduktive Ge-

sundheit“ (RH) (siehe Artikel zu Ge-

sundheit) wird von Kirche und kirch-

lichen Kreisen als moralisches Thema 

behandelt, anstatt es als Menschen-

recht oder Frage der öffentlichen 

Gesundheitspolitik zu betrachten. 

Kirchliche Kreise haben Falschinfor-

mationen über den –schließlich ge-

scheiterten Gesetzentwurf für ein 

RH-Gesetz (HB 4110) verbreitet. In ih-

ren Kampagnen wurde oft behaup-

tet, der Gesetzentwurf sehe das Le-

galisieren von Abtreibung vor. Der 

Entwurf wurde als Kriegserklärung an 

Ehe und Familie gebrandmarkt, die 

Verfasser/innen von HB 4110 als 

„Dämonen“, „Mörder“, „Abtreiberin-

nen“ und ähnliches bezeichnet. 

Diese Gruppierungen nutzten eine 

Vielzahl an Kommunikationsmedien, 

um den Gesetzentwurf und seine 

Verfasser/innen zu diskreditieren. 

Außer den wöchentlichen Moralpre-

digten von der Kanzel herunter wa-

ren einseitige Stellungnahmen in Kir-

chenblättchen eingelegt und vor den 

Kirchen ausgelegt. 

Gesundheitsarbeiter/innen werden 

mit Exkommunikation bedroht, wenn 

sie sich an Familienplanungsprojek-

ten betätigen. 

D
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oder nach dem Machtwechsel von 
EDSA 2. Zahlreiche Veranstaltun-
gen beginnen sogar mit einem Ge-
bet, und bei der Eröffnung von Pro-
jekten sprenkeln katholische Pries-
ter Weihwasser. Bei offiziellen An-
lässen, politischen und gesellschaft-
lichen Ereignissen gehören katholi-
sche Würdenträger selbstverständ-
lich zu den geladenen Gästen. 
Die anderen religiösen Gemein-
schaften fühlen sich oft an den 
Rand gedrängt und fordern z.T. 
mehr Zurückhaltung der katholi-
schen Kirche im öffentlichen Leben 
sowie mehr eigenen Raum. Präsi-
dentin Arroyo hat aus diesem 
Grund 2001 den letzten Tag des 
Fastenmonats Ramadan, Eid al Fitr, 
zum offiziellen staatlichen Feiertag 
erklärt. 
An den staatlichen Schulen ist Reli-
gion kein Pflichtfach und wird 
nicht von den Lehrern unterrichtet. 
Sowohl die katholische Kirche als 
auch andere religiöse Gemeinschaf-
ten haben jedoch die Möglichkeit, 
aus ihren eigenen Reihen ‚Religi-
onslehrer/innen' an die Schulen zu 
entsenden, welche zur regulären 
Unterrichtszeit, ohne staatliche 
Entlohnung, bis zu 90 Minuten wö-
chentlich pro Klasse unterrichten. 
Neben den staatlichen Schulen gibt 
es landesweit zahlreiche katholi-
sche, andere christliche sowie mus-
limische Privatschulen. 

Privater Glaube 

Die meisten Filipinos sind sehr reli-
giös. In jedem Haus befinden sich 
Jesusbilder, kleine Marienskulptu-
ren oder gar Hausaltäre (der filipi-
nisierte Katholizismus verfügt über 
ein ausgeprägtes mariologisches E-
lement. Jesus und Maria wachen 
auch über jedes Auto, Taxi, Jeepney 
oder jeden Lastwagen. Atheismus 
ist den Filipinos vollkommen un-
verständlich. 

68% der Filipin@s geben an, sie be-
suchen mindestens einmal die Wo-
che einen Gottesdienst (nur in Ni-
geria [89%] und Irland [84%] sollen 
es mehr sein - Quelle: World Va-
lues Survey, 2005) und beten ein-
mal am Tag, rund ein Viertel beten 
auch öfter. Die Kirchen sind zu 
Messezeiten prall gefüllt, selbst au-
ßerhalb dieser Zeiten sind zahlrei-
che ältere Frauen bei der Andacht 
anzutreffen. An kirchlichen Aktivi-
täten außerhalb des Gottesdienstes 
beteiligt sich schätzungsweise je-
de/r fünfte Filipin@ ein- oder 
mehrmals in der Woche. 
Im Jahre 1998 gaben fast drei Vier-
tel der befragten Personen an, dass 
sie die Bibel als Gottes Wort be-
trachten; sie sei so, wie sie ist, wört-
lich zu nehmen. Nur 15 Prozent 
waren der Ansicht, die Bibel sei 
zwar von Gott inspiriert, sollte aber 
nicht uneingeschränkt wörtlich ge-
nommen werden. 
An ein Leben nach dem Tod glaub-
ten 1998 wesentlich mehr Men-
schen (64 Prozent) als noch sieben 
Jahre zuvor (31 Prozent); weitaus 
mehr waren zudem davon über-
zeugt, dass es eine Hölle und einen 
Himmel gibt, in dem sich das Leben 
nach dem Tode abspielen wird. 

Moral im Alltag 

Der persönliche Glaube sowie die 
Institution Kirche prägen die mora-
lische Orientierung der philippini-
schen Bevölkerung im Alltag weit 
über Gebet und Gottesdienstbesuch 
hinaus. 
Der größte Teil der Filipin@s emp-
findet zum Beispiel eine sexuelle 
Beziehung zwischen Partner/innen 
des gleichen Geschlechtes oder eine 
sexuelle Beziehung mit einem an-
deren Menschen als dem Ehepart-
ner als unmoralisch. Auch Abtrei-
bung befürworten nur wenige – 
weder in solchen Fällen, in denen 
bereits vor der Geburt eine schwere 

Schädigung des Kindes festgestellt 
wird, noch dann, wenn die Familie 
ein sehr geringes Einkommen hat 
und sich ein Kind ‚nicht leisten' 
kann. Dennoch ist viel Doppelmo-
ral festzustellen: Der Besuch von 
Bordellen und eine Geliebte zu ha-
ben, gilt als „natürlich männlich“ 
(siehe Artikel zu Prostitution). 
Die traditionelle Rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau in der 
Familie kritisieren relativ wenige: 
lediglich 8 bzw. 15 Prozent sind 
lehnen die Ansicht ab, dass Haus-
halt und Familie Aufgabe der Frau 
und Geldverdienen Aufgabe des 
Mannes sei. Die Hälfte der Befrag-
ten meint zudem, dass das Famili-
enleben darunter leidet, wenn die 
Frau ganztägig arbeitet. 
Jede/r zweite Filipin@ betätigt sich 
gelegentlich im karitativen Bereich, 
zum Beispiel für kranke, arme oder 
alte Mitmenschen. Nur halb so vie-
le, sind politisch aktiv. 

Interreligiöser Dialog und 
Ökumene 

Aufgrund der religiösen Vielfalt in 
den Philippinen und der klaren 
Dominanz der katholischen Kirche, 
gibt es beständig Spannungen zwi-
schen den verschiedenen Glaubens-
gemeinschaften. Weltweite Schlag-
zeilen machen nach wie vor die 
Auseinandersetzungen zwischen 
Christen und Muslimen: der sog. 
Mindanao-Konflikt im Süden des 
Landes Der ist zwar mehr ein poli-
tischer denn ein religiöser Konflikt, 
doch darf man auch die religiösen 
Aspekte nicht übersehen. (siehe 
Mindanao-Artikel). 
Allen Spannungen zwischen den 
Konfessionen und den Religionen 
zum Trotz bemühen sich einige 
Führer/innen der verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften um Dialog 
und Zusammenarbeit. Ein Beispiel 
hierfür ist die Interfaith Group – 
Vertreter der katholischen und der 
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 Politische Kirche von unten 
von Niklas Reese 

rüher hat die Kirche den Armen 

erzählt, dass ihre Armut gottge-

wollt sei – und es Gott nicht ge-

fallen würde, wenn sie sich gegen die 

Ausbeutung durch Großgrundbesitzer 

und Kolonialherren zur Wehr setzen. 

Bahala na – Gott will es so, das kann 

ich nicht ändern – so lautet eine der 

gängigsten Redewendungen in den 

Philippinen. 

Die Revolutionäre, die sich im 

19.Jahrhundert gegen die spanische 

Kolonialmacht erhoben, haben ihren 

Kampf allerdings auch mit ihrem 

Glauben und der Bibel begründet. 

Und heute begründen viele Men-

schen, die in der Zivilgesellschaft tätig 

sind, ihr politisches Engagement mit 

ihrem christlichen Glauben. 

Das liegt nicht nur daran, dass das 

Land sowieso ziemlich religiös ist – 

sondern auch, dass – ähnlich wie in 

der ehemaligen DDR – die Kirche eine 

wichtige Geburtshelferin der Zivilge-

sellschaft gewesen ist. Die Opposition 

gegen die Marcos-Diktatur ist - neben 

der maoistischen Stundentenbewe-

gung – vornehmlich von Christ/innen 

getragen worden. 

Folter, willkürliche und politisch moti-

vierte Verhaftungen, Gewalt und 

Morde von Seiten des Militärs und 

zahllose andere Menschenrechtsver-

letzungen waren seit 1972 an der Ta-

gesordnung. Menschen begriffen es 

als Ausdruck ihres Christseins, den 

Opfern zur Seite zu stehen, sie im Ge-

fängnis zu besuchen, ihre Familien zu 

unterstützen, ihre Fälle an die Öffent-

lichkeit zu bringen und vor Gericht zu 

vertreten. 

Sie setzten sich allerdings nicht nur für 

politische Häftlinge ein, sondern auch 

für streikende Arbeiter und Mitglieder 

ethnischer Minderheiten, die von dem 

Verlust ihres angestammten Landes 

bedroht waren. Viele von ihnen sind 

dafür verhaftet worden oder verloren 

sogar ihr Leben. 

1974 rief der Verband der Ordens-

oberen eine „Sondereinheit Gefange-

ne“, die Task Force Detainees of the 

Philippines, ins Leben. Als Organisati-

on konnte man den Opfern der Dikta-

tur viel besser helfen. Bald entstanden 

TFDP-Gruppen im ganzen Archipel – 

konfessions- und kirchenübergreifend. 

Aus einer kleinen Hilfsgruppe, der ers-

ten politischen ‚NRO’ der Philippinen, 

ist heute die größte und bedeutends-

te Menschenrechtsorganisation im 

Land geworden. 

Um den Armen wirklich helfen zu 

können, war es ihnen nicht genug, in 

den Slums bloß kleine Schulen oder 

Gesundheitsstationen aufzubauen. 

Man wollte den Slumbewohnern auch 

dabei helfen, sich gegen willkürliche 

Zerstörungen ihrer Hütten zur Wehr 

zu setzen, die Luxusprojekten der 

Präsidentengattin Imelda Marcos wei-

chen sollten. 

Überall im Land entstanden Basisge-

meinden, in denen Christen gemein-

sam beteten und Pläne entwickelten, 

wie sie sich in ihren Dörfern und Städ-

ten gegen wirtschaftliche Not und po-

litische Unterdrückung zur Wehr set-

zen könne. Eine Nonne (Schwester 

Mary John Mananzan) gründete das 

erste akademische Frauenzentrum am 

St. Scholastica College in Manila. Die 

Nonne Christine Tan ist ein weiteres 

Beispiel. Sie stammte aus einer vermö-

genden Familie, doch lebte sie für 

mehr als 20 Jahre in den Slums von 

Malate (Manila). Dort hat sie Koopera-

tiven und Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen ins Leben gerufen. Gleichzei-

tig war sie aktiv in der Opposition un-

ter dem Kriegsrecht. 1987 gehörte sie 

zur verfassungsgebenden Versamm-

lung. 1998 setzte sie Estrada an die 

Spitze der Nationallotterie PCSO , sie 

musste den Posten aber wieder auf-

geben, nachdem sie Estrada und sei-

ner Familie vorwarf, einige der Mittel, 

die in Wohltätigkeitsprojekte fließen 

sollten, für persönliche Zwecke abzu-

zweigen. 

Viele Christen schlossen sich unter der 

Diktatur der schnell wachsenden Be-

freiungsbewegung an und gingen in 

den Untergrund. Darunter auch viele 

junge Bauern, Arbeiterinnen und Stu-

dierende, die nicht länger hinnehmen 

wollten, was ihre Eltern als gottgege-

ben ansahen: Dass die Armen arm 

bleiben und die Reichen das Sagen 

haben. 

Zu dieser Zeit entstand auch eine phi-

lippinische Version von Befreiungs-

theologie, die Theology of Struggle. 

Eine Theologie des Kampfes und des 

Leidens zugleich – im Sinne von Carlo 

Abesamis, der meinte, so wie es Men-

schen gebe, die leiden, aber nicht 

kämpfen, so gebe es auch Menschen, 

die kämpfen und darum leiden. 

1986 wurde Marcos durch eine „fried-

liche Revolution“ aus dem Amt gejagt. 

Der kircheneigene Radiosender Radio 

Veritas rief in den entscheidenden Ta-

gen zu Massendemonstrationen auf, 

Nonnen traten - mit nichts als Rosen-

kränzen „bewaffnet“ - den Panzern 

des Militärs entgegen. Nun konnte 

man wieder sagen, was man dachte 

und sich politisch betätigen. Doch die 

Probleme des Landes sind ansonsten 

die gleichen geblieben. In vielen NRO 

arbeiten heute Christ/innen, die sich 

damit nicht abfinden wollen. Sie ver-

stehen ihren Glauben politisch und 

nennen sich „Anwälte für Verände-

rung“. Sie wollen als „Mitarbeiter Got-

tes“ ihren Teil dazu beitragen, dass 

die „neue Schöpfung Gottes“ Wirk-

lichkeit wird. „Gott will nicht, dass ihr 

arm bleibt“ – das hört man immer 

wieder bei Versammlungen und Schu-

lungen, die NRO in den Armenvierteln 

durchführen. Vielleicht glauben ihnen 

die Armen das – mittlerweile. 

Siehe auch Johann Hafner: Mehr als bloß Bahala 

Na - Trends in der philippinischen Volkstheolo-

gie, südostasien, 4/2003, S. 76-78 

F
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 protestantischen Kirche sowie 
Muslime haben sich zu einer NRO 
zusammengeschlossen, um den 
Friedensprozess in Mindanao vo-
ranzubringen. Sie leisten wirt-
schaftliche und soziale Unterstüt-
zung für die vom Krieg betroffenen 
Regionen und ermutigen die Men-
schen vor Ort, ihre Kinder in ihrem 

jeweiligen Glauben zu erziehen. 
Der Erzbischof von Davao und der 
Präsident der muslimischen Ulama 
Association haben eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die sich 
um interreligiösen Dialog bemüht, 
indem sie vor Ort Gespräche zwi-
schen Priestern und muslimischen 
Lehrern arrangiert. 

Zahlreiche Menschenrechtsorgani-
sationen, Gewerkschaften und wirt-
schaftliche Vereinigungen werden 
von Menschen mit verschiedenen 
religiösen Überzeugungen gemein-
sam geführt (siehe Kasten: die 
christlichen Wurzeln der Zivilge-
sellschaft). 

Islam und politische Identität in Mindanao 

von Maike Grabowski

ie Bedeutung von Religion als 

bestimmender Identitätsfak-

tor für die Entstehung einer 

nationalen muslimischen Identität in 

den Philippinen hat ihre Wurzeln in 

der muslimischen Auflehnung gegen 

den Einschluss des mehrheitlich mus-

limischen Mindanaos in die philippi-

nische Nation. Die Vision eines ein-

heitlichen Bangsamorostaates hatte 

in dieser Zeit jedoch wenig Bedeu-

tung. Soziale und lokale Zugehörig-

keiten innerhalb der verschiedenen 

muslimischen ethnolinguistischen 

Gruppen überwogen in ihrer Wich-

tigkeit die Religion als bestimmenden 

Identitätsfaktor. 

Muslimische Filipinos bildeten tradi-

tionellerweise weder eine eng ver-

bundene noch verwandte Gruppe. 

Im Gegenteil; mit großem Stolz wur-

de die jeweils eigene ethnische Iden-

tität hervorgehoben. So kam es über 

Jahrhunderte immer wieder zu Kon-

flikten zwischen den einzelnen 

Gruppen. Zusätzlich zu den Unter-

schieden der Sprache und der politi-

schen Organisation kam noch, dass 

das Maß an islamischer Orthodoxie 

bei verschiedenen ethnolinguisti-

schen Gruppen eine unterschiedlich 

starke Rolle spielte. 

Zum Beispiel kritisierten die Tausog, 

die als erste Gruppe die den Islam 

anerkannt hatten, die später zum Is-

lam konvertierten Yakan und Bajau, 

dass sie nicht eifrig genug bei der 

Ausübung islamischer Grundsätze 

und Pflichten seien. (Die Bajau wer-

den sogar teilweise nicht als Muslime 

anerkannt.) 

Trotz dieser internen Differenzen gab 

es einen entscheidenden Faktor, der 

sie von den christlichen Filipinos un-

terschied. Die gemeinsame Identität 

als Muslime. Die Religion schuf somit 

den Rahmen für eine konstruierte 

Einheit, die man in der Geschichte 

des Widerstands gegen Nicht-

Muslime und in einer gemeinsamen 

kulturellen, sozialen und rechtlichen 

Tradition begründet sah. 

Eine massive Unterdrückungspolitik 

seitens der philippinischen Regie-

rung, die versuchte, die muslimische 

Bevölkerung in das Konzept des phi-

lippinischen Nationalbürgers bzw. in 

die dominante christliche Kultur ein-

zuordnen, führte zu der Entstehung 

einer „imaginierten Gemeinschaft“ 

(Benedict Anderson), die durch Hin-

zuziehen einer Politik des gemeinsa-

men Erbes ein kollektives Geburts-

recht auf eine spezielles Territorium 

geltend macht. 

In der nationalen Politik wird be-

ständig eine In- und eine Out-Group 

konstituiert, Wir und die Anderen, 

was schon 1946 deutlich an der Na-

mensgebung der Behörde abzulesen 

war, die für die muslimische Bevölke-

rung zuständig war: Bureau of Non-

Christian Tribes. Zusätzlich zu den 

politischen und wirtschaftlichen Be-

nachteiligungen fühlten sich die Mo-

ros von den staatlichen Bildungsein-

richtungen auch kulturell bedroht. 

Durch Schulbücher und Spiele, in 

denen die Moros als erbärmliche 

Schlusslichter der nationalen Ent-

wicklung dargestellt wurden, schürte 

die Regierung in Manila systematisch 

die kulturelle Geringschätzung ge-

 Muslimen. In den Schulen 

wurde das Hauptaugenmerk auf die 

Propagierung christlicher Werte ge-

legt. In Folge dessen waren islami-

sche religiöse Institutionen oft die 

einzigen Anlaufstellen, wenn es dar-

um ging, in den vernachlässigten mus-

limischen Gebieten Mindanaos eine 

Ausbildung zu bekommen, einen An-

sprechpartner zu haben oder soziale 

Strukturen zu schaffen. 

Der Islam als gemeinsame 
Sache? 

Auf Seiten der muslimischen Separa-

tisten haben sich dabei zwei Fronten 

gebildet, die sich jeweils als alleinige 

legitime Sprecher der imaginierten 

Moronation betrachten. Die MNLF 

(Moro National Liberation Front) ver-

tritt größtenteils einen säkularen, 

modernistischen’2 Ansatz, bei dem es 

                                           
2 Der islamische Modernismus bezeichnet eine 

Bewegung im Islam, die den Islam zwar eben-

falls als bestimmende Ordnung ansieht, aber ei-

D 
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 vermehrt darum geht, die Lebens-

verhältnisse der Muslime durch die 

Schaffung von politischen Strukturen 

zu verbessern. die MILF (Moro Isla-

mic Liberation Front) dagegen kriti-

siert die politischen, ökonomischen 

und sozialen Umstände im muslimi-

schen Mindanao und sieht die Religi-

on als primäres Allheilmittel der Poli-

tik. Für sie existieren Religion und Po-

litik nicht als getrennte Sphären, 

vielmehr soll die Religion die ethi-

schen und moralischen Grundsätze 

der Politik bestimmen (Islamismus 

bzw. Reformismus). Unter den Mit-

gliedern der MILF und die MNLF fin-

det man außerdem eine starke 

ethnolinguistische Grenzziehung. Die 

MNLF setzt sich mehrheitlich aus Tau-

sog zusammen, während dessen die 

MILF größtenteils von Maguindanao 

dominiert wird. 

Wenn die ARMM erfolgreich 
wäre... 

Seit der Verhaftung Nur Misuaris, des 

jahrzehntelangen Führers der MNLF, 

der frustriert von dem gescheiterten 

Experiment der muslimischen Auto-

nomie in Form der ARMM (Autono-

mous Region of Muslim Mindanao) 

gegen das philippinische Militär meu-

terte, ist die MILF mit ihrem religiös 

orientierten Revolutionsmodell zu ei-

nem neuen Symbol für die Wieder-

                                             
ne Anpassung an die moderne Welt fordert, 

ohne dabei seine Grundsätze aufzugeben. 

vereinigung von Moro-Identität und 

Bewusstsein geworden. 

Wenn das Experiment ARMM realpo-

litisch nicht gescheitert wäre, hätte 

die muslimische Bevölkerung vermut-

lich die ersehnte Verbesserung ihrer 

Lebensumstände, sei es sozial, poli-

tisch oder ökonomisch erfahren und 

der "islamische Ruf" der MILF hätte 

nicht so einen vehementen Erfolg 

gehabt. Und islamische Werte hätten 

wohl nicht eine Renaissance als Lö-

sungsweg aus einer realen, von der 

Politik verursachten Misere erfahren. 

So sahen Moslems, die von Rosalita 

Tolibas-Nunez für eine Studie befragt 

wurden, mehrheitlich das Unvermö-

gen der Regierung, die Ungerechtig-

keiten gegenüber Muslimen zu besei-

tigen, als entscheidenden Faktor des 

Konfliktes in Mindanao an. Kulturelle 

Differenzen, Diskriminierung oder die 

Marginalisierung der Moros hingegen 

haben sie nicht in erster Linie dafür 

verantwortlich gemacht. 

Durch die Position als "neuer" Spre-

cher für die muslimische Sache in 

den Philippinen ist aber auch eine 

Mäßigung in den Forderungen der 

MILF zu erkennen. Das fundamenta-

listische Etikett, mit dem die MILF 

meist behaftet wird, ist daher nicht 

gerechtfertigt. 

Ausblick 

Es ist zu erwarten, dass Religion wei-

terhin ein wichtiger Aspekt bei den 

muslimischen Forderungen nach poli-

tischer Selbstbestimmung bleiben 

wird. 

Solange die philippinische Zentralre-

gierung nicht beginnt, eine wirkliche 

politische, soziale und kulturelle 

Gleichberechtigung aller Bevölke-

rungsgruppen umzusetzen, wird sie 

weiterhin als bloßer Vertreter christ-

licher Interessen empfunden wer-

den. 

Provokative Akte – etwa der von Ex-

Präsident Estrada, als dieser samt 

seiner Soldaten die Eroberung des 

MILF-Hauptquartiers Camp Abubakar 

im Rahmen des "totalen Krieges" ge-

gen die MILF im Jahr 2000 mit 

Schweinefleisch und Alkohol feier-

te(siehe südostasien 2/2000 und 

3/2000) , zielen bewusst darauf ab, 

religiöse Gefühle zu verletzen und 

eine Grenze zwischen Muslimen und 

Nicht-Muslimen zu ziehen. Dadurch 

wird die Berufung auf eine religiöse 

Identität weiter geschürt. 

Sowohl dem Islam als auch dem Na-

tionalprinzip der philippinischen Re-

gierung liegt eine normative Ideolo-

gie gesellschaftlicher Ordnung 

zugrunde, die als unbedingt und 

richtig empfunden wird. Insofern ist 

ein religiös geprägter Konflikt auch 

immer ein Konflikt um die als legitim 

und richtig empfundene Ordnungs-

macht, die sicherstellen soll, dass die 

eigene Gruppe ihre religiösen aber 

auch ökonomischen, politischen, so-

zialen und kulturellen Interessen ver-

treten kann. 

 


