
Die Kapelle ist an diesem Sonntag-
morgen voll. Etwa 60 Personen
 jeden Alters sind gekommen. Gut
die Hälfte davon sind Kinder. Drei,
vier Babys werden von ihren Müt-
tern auf dem Arm getragen und
schenken den Gästen ein Lächeln.
     Ein grauhaariger Mann hat
auf der Seite seinen Platz einge-
 nommen. In seinen Händen hält
er eine rote Elektrogitarre. Eine
Gruppe Jugendlicher und Erwach-
sener steht eng um ihn. Es ist der
Kirchenchor.

Kaum erträgliche Hitze
Die Hitze in der Kapelle ist kaum
zu ertragen, auch wenn die Lieder-
blätter als Fächer verwendet wer-
den und im Mittelgang ein riesi-
ger Ventilator sein Bestes gibt. Von
Zeit zu Zeit verschwindet ein Kind
durch die weit offenen Türen nach
draussen, dreht ein paar Runden im
Freien und kommt wieder zurück.
     Beim Einzug gehen drei Frauen
rasch voran. Die erste Frau trägt
das Lektionar mit hoch erhobenen
Händen. Dann folgt der Leiter der
Feier, Ruel Claveria Laguerta. Die
Anwesenden stehen auf und die
Gitarre stimmt eine Melodie an.

Laute Gitarrenklänge
Nach der Verneigung vor dem Altar
dreht der Gitarrist das Volumen
auf. Der Chor stimmt das erste der
zahlreichen Lieder an, die der gan-
zen Feier den Charakter geben. Die

Stimmen aus dem Chor brauchen
unbedingt das Mitsingen der Ge-
meinde, um nicht im lauten Gitar-
renklang zu ersticken.
     Vor den Lesungen hebt Ruel das
Buch mit dem Wort Gottes hoch
und die Gemeinde stimmt einen
Lobgesang an. Dann lesen zwei
Frauen die Lesungen am Ambo. Die
ganze Feier entspricht einem Wort-
gottesdienst, wie wir ihn kennen.
Der Predigt wird viel Platz einge-
räumt. Ruel spricht auf Tagalog, in
der Landessprache der Philippinen.
Sein Predigtstil ist ausdrucksstark,
der Blick auf die Anwesenden ge-
richtet, die er mehrmals befragt.

Die Antworten, die er erhält, schei-
nen die gewünschten zu sein.

Vertrauen des Klerus
Man spürt, dass Ruel hier in seinem
Element ist, in Einklang mit der
 versammelten Gemeinde. Er ist
durch die Anwesenheit des Gene-
ralvikars, der uns begleitet, keines-
wegs gehemmt. Dazu gibt es auch
keinen Grund, denn der General-
 vikar sagte uns später, dass es wirk-
lich eine gute Predigt war.
     Tatsächlich spürt man ein echtes
Vertrauen des Klerus in die beauf-
tragten Laien. Eigentlich gibt es
ausreichend Priester im Land. Aber
die Kirche scheint volles Vertrauen
in diese Laien zu haben. Denn sie
zieht es vor, dass möglichst viele
Kapellen durch die sehr aktiven
kleinen Gemeinschaften belebt
werden.

Die Charismen der Laien bringen
die Gemeinde zum Blühen
In einem kleinen Dorf auf der philippinischen Insel Mindoro sind
wir eingeladen, an der Wortgottesfeier der kleinen dörflichen
Gemeinschaft teilzunehmen. Der Gottesdienst wird geleitet
von Ruel Claveria Laguerta, einem «Laienbeauftragten».
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Vom Ambo aus tragen mehrere Laien das Wort Gottes vor.
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Kleine Zelle des Volkes Gottes
Das ist es, was an dieser Liturgie
überrascht: Hier gibt es keinen
 Beamer und keine grosse Lein-
wand wie in der Kathedrale. Aber
hier gibt es, wie in der Kathedrale,
eine kleine Zelle des Volkes Gottes,
die vor Lebendigkeit überquillt. Die

Laien setzen ihre Charismen ein,
um die Liturgie schöner werden zu
lassen.
     Die ganze versammelte Ge-
meinde ist wie ein Leib mit der
 Liturgie, an der alle mit ihrem Sein
teilnehmen. Mittendrin ist Ruel, ein
erfahrener und gut gebildeter Laie,

der die unterschiedlichen Charis-
men zusammenführt, damit alles
zur Ehre Gottes geschieht.

Jacques Michel, Missio
Übersetzung Siegfried Ostermann,

Missio
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Der «Laienbeauftragte»
JM. Nach der Sekundarschule wollte Ruel Claveria Laguerta Ingenieur werden. Nach zweieinhalb Jahren konnten seine Eltern die
 finanziellen Mittel nicht mehr aufbringen, um das teure Studium weiter zu finanzieren. Deshalb hat er ein «einfacheres» Studium
gemacht und ist Lehrer geworden.
Vor etwa 15 Jahren hat ihn seine Schwägerin ermuntert, Laienbeauftragter (lay minister) zu werden. Es folgte eine Ausbildung,
die sich über sieben Samstage hinweg zog, in der das Wort Gottes und die Kirche im Zentrum standen.
Heute ist Ruel verheiratet und hat vier Kinder. Er kümmert sich um zwei Kapellen, wo er jeden Sonntag eine Wortgottesfeier hält;
eine am Morgen und eine am Abend. Er ist einer der 38 beauftragten Laienmitarbeiter im Apostolischen Vikariat.
Über diesen Dienst ist er sehr glücklich, aber er verheimlicht nicht, dass es nicht immer einfach ist, das Familienleben und das
Engagement in der Kirche unter einen Hut zu bringen. «Aber ich gebe Gott den Vorrang, denn er ist es, der mich persönlich zu diesem
Dienst gerufen hat.» 

Die ganze versammelte Gemeinde hört aufmerksam der Predigt von Ruel Claveria Laguerta zu.
Der Gitarrenspieler ist umgeben von den jugendlichen Sängern.


