
Ökumenische 
Philippinen 
Konferenz 

Erstellt von: Ökumenische Philippinenkonferenz in Deutschland 

  
  

  
 

 

Philippinen – Recht auf Vielfalt: 
Menschenrechte und Erhalt der 

Lebensgrundlagen Indigener in einer 
globalisierten Welt 

 

 

 

DOKUMENTATION 

 

  

 

 

16. – 18.10.2015 
Bonn 31 



 

Inhaltsverzeichnis            

 

Programm            S. 3 

Grußwort            S. 4 

Factsheet - Indigene: Zwischen Selbstbestimmung und Diskriminierung   S. 5 

MULTI-DIMENSIONAL LIFE REALITIES OF INDIGENOUS PEOPLES IN THE PHILIPPINES  S. 7 
PowerPoint Präsentation von Vicky Tauli – Corpuz, Vereinte Nationen 

BEDROHUNG VON INDIGENEN MENSCHENRECHTSAKTIVISTINNEN BEIM   S. 12 
ENGAGEMENT FÜR UMWELT, LANDRECHTE UND BILDUNG      
PowerPoint Präsentation von Johannes Icking, Aktionsbündnis Menschenrechte - Philippinen 

 

Referate aus den Arbeitsgruppen  

TEBTEBBA: VORSTELLUNG DES INTERNATIONALEN FORSCHUNGSZENTRUMS   S. 14 
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER RECHTE INDIGENER VÖLKER  
PowerPoint Präsentation von  Raymond de Chavez /Grace Balawag, TEBTEBBA  

KIRCHLICHE ASPEKTE UND INDIGENE         S. 20 
von Jörg Schwieger, philippinenbüro 

Links              S. 27 

 

 

Der Arbeitskreis der ÖPK erhofft sich, dass die einzelnen Beiträge dieser Dokumentation in der 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Philippinen genutzt werden. Die Referentinnen und 
Referenten haben dem zugestimmt. Wir bitten jedoch darum, die Autorinnen und Autoren sowie die 
ÖPK zu benennen. 

 

 

IMPRESSUM 

Eine Veröffentlichung des Arbeitskreises der Ökumenischen Philippinenkonferenz (ÖPK) 

Die Jahrestagung 2015 und die vorliegende Dokumentation wurden finanziell gefördert von  
Brot für die Welt (Berlin), MISEREOR (Aachen),  Evangelisches Missionswerk in Deutschland (Hamburg),  
und Vereinte Evangelische Mission (Wuppertal) 

Layout und Gestaltung: Emmalyn Liwag Kotte / Michael Niggemann 

Redaktion: Emmalyn Liwag Kotte 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:   
Eleanor Koch, Gerhard-Krause-Weg 4, 53127 Bonn 
eleanor.koch@gmail.com  



 
31. Ökumenische Philippinenkonferenz (ÖPK) - 16.-18. Oktober 2015 in Bonn 

Philippinen – Recht auf Vielfalt:  
Menschenrechte und Erhalt der Lebensgrundlagen Indigener in einer globalisierten Welt 

 
FREITAG, 16. Oktober 2015 
ab 17:00 Anreise, Registrierung der Teilnehmenden 
18:00  Abendessen 
19:00 Eröffnung der 31. ÖPK und Begrüßung der  Anwesenden durch AK-Mitglied(er)   
19:30 Vorstellungsrunde 
20:15  Thematische Einführung: Indigene in den Philippinen  

The Tribesman and the President, Film von Ditsi Carolino 
 + Artefakte der Indigenen  + Poster und Plakate 
 + Kirchen- und Missionsgeschichte + Story-Telling: Persönliche Erfahrungen:  
 IP-Identität(en), Selbstbewusstsein, Diskriminierungserfahrungen 
 anschl. Raum für Begegnung und Gesprächsrunden 

 
SAMSTAG, 17. Oktober 2015 
08:00  Frühstück 
09:00 Andacht + Tagesüberblick 
09:15 - 10:30 Victoria Tauli-Corpuz (TEBTEBBA / UN Special Rapporteur on the Rights of IP): 

Vielschichtige Lebenswirklichkeiten der Indigenen in den Philippinen:  
Zwischen Tradition und Globalisierung 
Vortrag im Plenum (mit Gelegenheit zu Rückfragen und Aussprache) 

10:30 Kaffeepause 
11:00 -12:20 Johannes Icking (Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen, Köln): 

Bedrohung von indigenen Menschenrechtsaktivist(inn)en beim Engagement  
für Umwelt, Landrechte und Klimaschutz 
Vortrag im Plenum (mit Gelegenheit zu Rückfragen und Aussprache) 

12.20 
12:30 

Gruppenfoto 
Mittagessen 

14:30 - 16:45 Aufteilung in Arbeitsgruppen und Gruppenarbeit (mit integrierter Kaffeepause) 
Gruppe A: Indigene Lebenswirklichkeiten, Vertiefung vom Vormittag 
Grace Balawag, TEBTEBBA. 
Gruppe B: Menschenrechte, Vertiefung vom Vormittag 
Johannes Icking. Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen 
Gruppe C: Kirchliche Aspekte und Indigene 
Jörg Schwieger, philippinenbüro 
Gruppe D: Rechte Indigener als Handlungsfeld der Vereinten Nationen 
Victoria Tauli-Corpuz UN Special Rapporteur 

17:00 Plenum: Berichte aus den Arbeitsgruppen / Kundgebung der ÖPK zum Thema 
18:00 Abendessen, anschl. Abendliche Feier 

 
SONNTAG, 18. Oktober 2015 
08.00 Frühstück 
09:00 Ökumenischer Gottesdienst 
10:15 Dr. Rainer Werning / Mary Lou U. Hardillo: Philippinen im Überblick. 

Update wichtiger politischer Ereignisse der vergangenen 12 Monate und Ausblick auf die  
kommenden Zeit 

11:15 Richard Brand, Evang.Kirche im Rheinland: 
Beteiligungsmöglichkeiten am Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 

12:00 Abschlussrunde 
mit Rückmeldungen zur 31. ÖPK und Themenvorschlägen für die 32. ÖPK 2016 in Hofheim/ 
Taunus (14.-16.Okt. 2016) 

12:30 Mittagessen 
13:30 Verabschiedung/ Abreise 
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Grußwort 

"Dieser Umschlag kann nur eines von zwei 
Dingen - einen Brief oder Geld - enthalten. 
Wenn es ein Brief ist, weiß ich nicht, wie man 
liest. Und wenn es Geld wäre, habe ich nichts 
zu verkaufen. So nehmen Sie Ihren Umschlag 
und gehen Sie." So soll Macli-ing Dulag 
geantwortet haben, als Regierungsabgesandte 
versuchten, seine Zustimmung für den Bau 
von Wasserkraftwerken in seiner Region zu 
kaufen. Der Indigenenführer aus dem Volk der 
Igorot im Norden der philippinischen Insel 
Luzon  führte den Widerstand gegen das von 
der Weltbank geförderte Projekt während der 
Zeit von Präsidenten Ferdinand Marcos an. 
Seine Weigerung war gut gerechtfertigt: Das 
„Entwicklungsprojekt" hätte Dörfer, Wälder 
und die Lebensgrundlage seines Volkes 
zerstört. Dafür hat er mit seinem Leben 
bezahlt: am 24. April 1980 wurde er von 
Regierungssoldaten ermordet. 

Mehr als 30 Jahre sind seitdem vergangen, 
aber die Geschichte setzt sich fort, sie wieder-
holt sich. Im März 2012 wurde Datu Jimmy 
Liguyon in der Provinz Bukidnon ermordet. 
Der Antibergbauaktivist weigerte sich, eine 
Bergbaukonzession zu erteilen. Laut Rural 
Missionaries of the Philippines sind 23 Indige-
nenführer im nördlichen Mindanao im 
Zeitraum von Oktober 2014 bis Juni 2015 
getötet worden. 

Fast 15% der philippinischen Bevölkerung sind 
Indigene, aber in der öffentlichen Wahr-
nehmung und ihrer Repräsentanz in der 
Gesellschaft sind sie unbedeutend. Beim 
Zugang zu sozialen Einrichtungen, wie z.B. 
Schulen und dem Gesundheitswesen, sind sie 
stark benachteiligt, stigmatisiert und gelten als 
fremd. Seit den 1990er Jahren wurden von 
Seiten des philippinischen Staates verschie-

dene Gesetze erlassen und Kommissionen 
eingerichtet, die ihre Lebensgrundlagen und 
Rechtssicherheit im Land verbessern sollten, 
doch klaffen formales Recht und dessen 
Umsetzung in der Wirklichkeit weit auseinan-
der. Ihre Lebensgrundlagen sehen die Indige-
nen bedroht durch die Wirtschaftsinteressen 
nationaler und internationaler Unternehmen 
(z.B. Bergbau) und Landraub (z.B. Agro-
business).  

Mit den hier gesammelten Beiträgen der 31. 
ökumenischen Philippinenkonferenz geben 
wir den Leserinnen einen Blick in die aktuelle 
Lebenswirklichkeit von Indigenen und auf 
ihren Anspruch auf einen angemessenen Platz 
in der philippinischen Gesellschaft. Vielleicht 
können sie dazu beitragen, gemeinsam 
richtige Ansätze zu finden, um den Kampf der 
Indigenen für ihre Rechte und 
Lebensgrundlagen auf den Philippinen zu 
unterstützen. 

Es war ein besonderes Privileg, Victoria Tauli-
Corpuz, UN-Sonderberichterstatterin für die 
Rechte indigener Völker, als Referentin zu 
haben und mit ihr ausführlich über ein Thema 
zu diskutieren, worüber sie später vor der UN 
berichtete: die Auswirkungen  internationaler 
Investitionen- und des Freihandels auf die 
Menschenrechte der Indigenen. (Link, Seite 27) 

Die ÖPK TeilnehmerInnen haben beschlossen, 
sich in einem Brief an den 
Bundeswirtschaftsminister für die Einhaltung 
der Rechte der Indigenen in den Philippinen 
im Zusammenhang mit dem anstehenden 
Freihandelsabkommen EU/Philippinen 
einzusetzen. 
 
Die Redaktion 
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In Asien sind die Philippinen nach Burma das Land 
mit dem prozentual höchsten Anteil an indigener 
Bevölkerung. Doch die Situation der indigenen Grup-
pen und ethnischen Minderheiten in den Philippinen 
ist prekär: Sie müssen mit Diskriminierung, erschwer-
tem Zugang zu Bildung und schlechter Gesundheits-
versorgung sowie Landraub kämpfen. Anderen droht 
der Verlust ihrer kulturellen Identität und ihres tra-
dierten Wissens, da diese in der Gesellschaft nicht 
geschätzt und im Bildungssystem nicht berücksichtigt 
werden. 

  

dass sie vorkoloniale, nicht-westliche kulturelle Regeln, 
Gebräuche und Institutionen haben, die teilweise bis 
heute fortbestehen. So gibt es, obwohl viele der Indige-
ne die christliche oder muslimische Religion übernom-
men haben, noch viele traditionelle religiöse und kultu-
relle Praktiken (etwa alte Grenzen, religiöse Rituale und 
eigene Feiertage), die sich erheblich von denen der 
mehrheitlich christlichen philippinischen Lebensweise 
unterscheiden. 

Land ist Leben 
Indigene Völker haben grundsätzlich einen besonderen 
Bezug zu Land. Ihr ganzes Wissen, ihre Medizin, ihre 
Häuser, ihre Kleider, ihr Wasser und ihr tägliches Essen 
kommen von dem Land, das sie seit jeher bewohnen. 
Das angestammte Land ist ihnen heilig und verkörpert 
ein Gotteshaus, einen Schutzraum und einen Marktplatz 
zugleich, es birgt viele Traditionen und Mythen und ist 
für Indigene von großer symbolischer Relevanz. Für sie 
ist Land kein Eigentum oder Grundstück, sondern eine 
gemeinsam genutzte Lebensquelle, über die niemand 
Besitz ergreifen kann. 
Umweltzerstörung, gewaltsame Konflikte und der 
Klimawandel vertreiben immer mehr indigene Gruppen 
von ihrem angestammten Land in urbane Zentren. Diese 
Migration geht oftmals einher mit Entwurzelung und 
Verlust der kulturellen Identität. 

 
Recht auf Selbstbestimmung 
Indigene fordern die Anerkennung ihres Rechts auf 
Selbstbestimmung, gesetzlich gesicherte Landrechte 
und die Wahrung und den Schutz ihrer traditionellen 
Kultur. 
Der Indigenous Peoples‘ Rights Act (IPRA) von 1997 
ist ein rechtlicher und historischer Meilenstein, nicht 
nur in den Philippinen, sondern weltweit. IPRA kodifi-  

Factsheet Philippinen 2015 

Indigene: Zwischen Selbst- 
Bestimmung und Diskriminierung 

 
15% - 20 % der philippinischen Bevölkerung sind Indi- 
gene, die meist in klar definierten Gemeinschaften zu-
sammenleben. Davon befinden sich 60 % in Mindanao, 
33 % in Luzon, und 7 % in den Visayas. Viele der in 
Mindanao lebenden Muslime haben indigene Wurzeln. 
Indigene zeichnen sich durch gemeinsame Merkmale 
aus, wie eine enge Verbundenheit zu dem Land ihrer 
Ahnen, eine eigene Kultur, Sprache, sowie eigene sozi-
ale und politische Organisation. Meistens repräsentieren 
sie ethnische Minderheiten, die hauptsächlich von Sub-
sistenzwirtschaft leben und daher von Umweltver-
schmutzung, Naturkatastrophen oder gezwungener Um-
siedlung am stärksten betroffen sind. 
Trotz dieser gemeinsamen Merkmale gibt es zwischen 
den verschiedenen Gruppen und Stämmen große Unter- 
schiede im Hinblick auf ihre Sprache, Kultur, Wirt-
schaftsweise sowie politische und soziale Organisati-
onsformen, beispielweise bewirtschaften die Ifugao in 
der Cordillera hoch entwickelte Reisterrassen, wogegen 
die Bajao im Sulu-Archipel auf Stelzhäusern im Meer 
und vom Fischfang leben. Neben diesen Unterschieden 
ist den indigenen Gemeinschaften jedoch gemeinsam, 
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Quellen/WeiterführendeLiteratur: 
•Gatmaytan, Augusto (Hrsg.) (2007): Negotiating Autonomy. Case Studies on Philippine Indigenous Peoples' Land Rights. Quezon City: IWGIA, LRC- 
  KsK/FoEPand Transaction Publications. 
• Gaspar, Karl (2000): The Lumad's Struggle in the Face of Globalization.Davao City.  
• Vidal, Aida T. (2004): Conflicting Laws, Overlapping Claims: The Politics of Indigenous Peoples'Land  
  Rights in Mindanao. Davao City: AFRIM. 
• IFAD (2012): Country Technical Notes on Indigenous Peoples’ Issues. Manila. 

philippinenbüro e.V.  
Hohenzollernring 52, 50672 Köln 
http://www.asienhaus.de/philippinenbuero  
 
in Verbindung mit:  
Ökumenische Philippinenkonferenz  
c/o Eleanor Koch Gerhard-Krause-Weg 4, 53127 Bonn 

ziert in bisher nicht gekannter Weise das Recht auf 
Verfügungsgewalt über das eigene Ahnenland. Dabei 
geht es zuweilen noch über internationale Vereinbarun-
gen und den Entwurf der UN-Erklärung der Rechte 
indigener Völker hinaus. 
Das Recht auf kulturelle und religiöse Selbstbestim-
mung und politische Autonomie, das Recht auf kulturell 
angemessene Erziehung, das Recht auf selbstbestimmte 
Entwicklung, das Recht auf Eigentum und Kontrolle 
ihres kulturellen und geistigen Erbes und ihrer biologi-
schen und natürlichen Ressourcen, das Verbot der 
rechtlichen Diskriminierung indigener Menschen – dies 
alles findet sich in diesem Gesetzeswerk. 
Es soll auf dem Ahnenland nichts ohne ihre Einwilli-
gung geschehen, sie sollen Hauptnutznießer aller öko-
nomischen Aktivitäten sein. Daher bedarf jegliches 
Projekt auf angestammtem Land einer „freien, voraus-
gehenden, informierten Zustimmung“ (free prior infor-
med consent – FPIC) der indigenen  Bevölkerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminierung und Entmachtung 

Leider klaffen formales Recht und dessen Umsetzung in 
der Wirklichkeit weit auseinander. Ihre Lebens-
grundlagen sehen die Indigenen bedroht durch die 
Wirtschaftsinteressen nationaler und internationaler 
Unternehmen (z.B. im Bergbau) und Landraub (z.B. im 
Agrobusiness). Versuchen ihre Organisationen, sich mit 
rechtlichen Mitteln dagegen zu wehren, werden sie 
oftmals bedroht und eingeschüchtert. In den letzten drei 
Jahren wurden über 100 Indigene umgebracht, die sich 
gegen Umweltzerstörung und Großprojekte gestellt 
hatten. Von vielen für die Philippinen typischen Prob-
lemen (Armut, Umweltverschmutzung, Landkonflikte, 
Menschenrechtsverletzungen, Bergbaufolgen, Klima-
wandel) sind Indigene besonders betroffen. 
Eines der gravierendsten Probleme der indigenen Be-
völkerung ist die exzessive Plünderung der natürlichen 
Ressourcen (Wälder, mineralische Rohstoffe) ihrer 
Siedlungsgebiete. Denn die nationalen Gesetze erken-
nen die Landvorstellungen der indigenen Bevölkerung 
nicht an. 
Neben diesen Angriffen auf die Lebensgebiete indige-
ner Gemeinschaften werden die ethnischen Minderhei-
ten in den Philippinen auch kulturell diskriminiert. Sie 
werden bis heute innerhalb der philippinischen Gesell-
schaft als Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt. Zwar 
werden in der philippinischen Verfassung von 1987 die 
Rechte der indigenen Gemeinschaften anerkannt, sie 
sollen ihre Religion frei ausüben und die gleichen 
Rechte wie alle anderen philippinischen Bürger zuge-
standen bekommen. In den Augen der philippinischen 
Mehrheitsbevölkerung gelten indigene Menschen 
mehrheitlich als „primitiv“, „ungebildet“ und „zurück-
geblieben“. 
 
In den Philippinen ist nicht nur die Umwelt bedroht, 
sondern auch der Mensch, der in ihr und von ihr lebt. 
Indigene spielen mehr denn je eine entscheidende Rolle 
beim Erhalt der sensiblen Biodiversität und der Ökosys-
teme. 
Wenn es um die gemeinsame Bewältigung der Um-
weltprobleme geht, ist es unumgänglich, den indigenen 
Völkern mit ihren kulturellen Traditionen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und sie stärker einzubin-
den. 

 

 Negrito of Luzon 

 Igorot 

 Mangyan 

 Tribes of Palawan 

 Ati 

 Tribes of Panay 

 Lumad 

 Bajau 
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MULTI-DIMENSIONAL LIFE REALITIES OF INDIGENOUS PEOPLES IN THE PHILIPPINES 

 

Vicky Tauli-Corpuz 

UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples 

Executive Director, Tebtebba 
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Bedrohung von indigenen MenschenrechtsaktivistInnen beim Engagement für 
Umwelt, Landrechte und Bildung 

 

Johannes Icking  

Koordinator Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen 
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Ein internationales Forschungszentrum 
zur Unterstützung der Rechte indigener Völker  

Grace Balawag, Raymond de Chavez 

TEBTEBBA 
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Kirchliche Aspekte und Indigene 

Jörg Schwieger 

Philippinenbüro 

 

Es hat in den Philippinen – und nicht nur dort 
– einen erheblichen Wandel der christlichen 
Kirche(n) im Verhältnis zu den indigenen 
Völkern gegeben; und zwar sowohl hinsicht-
lich der Einstellung ihnen gegenüber als auch 
hinsichtlich des Verhaltens zu ihnen. 

Um diesen Wandel zu zeigen, hole ich etwas 
aus und mache an verschiedenen Stationen 
der Geschichte halt. 

1. Die spanische Zeit in den Philippinen /   
Die katholische Kirche im Fokus 

Mit der sogenannten Entdeckung Amerikas 
durch Kolumbus und der Weltumsegelung 
durch Magellan kamen auch die – zuweilen für 
die europäischen „Entdecker“ recht fremd-
artigen – Bewohner/innen der Neuen Welt in 
den Blick. 

Die Sammelbezeichnung für sie im spanischen 
Reich lautete: Indios. (Kolumbus war ja der 
Ansicht, Indien auf dem Seeweg erreicht zu 
haben.) In der Kirche kam sehr bald die Frage 
auf: Sind diese Indios, diese fremden Wesen, 
überhaupt Menschen? 

Schnell war die Antwort: Ja, aber … Das „Aber“ 
beinhaltete, das es Menschen mit Mängeln 
sind, weil „ungläubig“, d.h. keine Christen, und 
„unzivilisiert“, nicht gebildet. Aufgabe war 
somit, sie zu taufen und – zu Christen-
menschen – zu erziehen. 

- In den Philippinen bildete sich in der 
spanischen Kolonialzeit eine klare 
soziale Gliederung und Hierarchie 
heraus: 

- In Spanien geborene Bewohner 
(Spanier) waren Peninsulares. 
Im spanischen Kolonialgebiet (Latein-
amerika oder Philippinen) geborene 
Spanier waren Insulares. 

- Spanische oder chinesische Mischlinge 
und Einheimische Filipinos in und um 
städtische Zentren waren Mestizos 
und Indios. 

- Einheimische Filipinos (und Chinesen), 
die weit abseits der städtischen 
Zentren lebten, waren ländliche Indios 
(und Sangley). 

Diese Einteilung regelte ihren sozialen Stand – 
ganz gleich, ob christlich getauft oder nicht 
und in wie fern gebildet und qualifiziert. Diese 
soziale Stufung findet sich auch innerhalb der 
katholischen Kirche, im Klerus, der Priester-
schaft, wieder: 

- Den clerus major bildeten die Spanier,  
- den clerus minor bildeten die Mestizos 

und Indios. 

Diese Trennung durchzog sowohl die Orden 
als auch die Weltpriester, d.h. Leitungs- und 
Führungspositionen in Orden und Positionen 
als Pfarrherren einer Pfarrei (mit den entspre-
chenden Pfründen und Einkünften gemäß dem 
Feudalsystem) waren dem spanischen clerus 
major vorbehalten. Mestizos und Indios waren 
als Priester im Status von untergeordneten 
Hilfsgeistlichen. 

Erst gegen Ende der spanischen Kolonialzeit, 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
erhob sich gegen diese Diskriminierung 
Protest. Dieser Protest ist verbunden mit den 
einheimischen Priestern Gomez, Burgos und 
Zamorra. Er bekam ihnen nicht gut: sie 
wurden 1872 hingerichtet. 

2. Die Situation um Ende der spanischen 
Kolonialzeit 

Man darf sich die spanische Herrschaft und 
die gesellschaftliche Prägung zum Ende des 
19. Jahrhunderts nicht so vorstellen, als hätte 
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sie das gesamte Staatsgebiet der Philippinen 
von heute erfasst und durchdrungen. Wesent-
liche Teile sind völlig außen vor geblieben: 

- die Cordillera in Nord-Luzon 
- Mindanao – mit Ausnahme einiger See-

häfen an der Küste 
- die schwer zugänglichen, entlegenen, 

gebirgigen Regionen Luzons und der 
Visayas 

Beispielhaft und anschaulich schildert dies für 
Nord-Luzon der Historiker William Henry Scott 
in seinem Buch: The Discovery of the Igorots 
(1974/reprint 1982), insbesondere in der Ein-
leitung (S. 1-7, deutsche Übersetzung von JS): 

Was die spanischen Conquistadores an der Cordillera 
anzog, war das Gold der Igorot. Aber nach 50 Jahren 
teurer und erfolgloser Versuche, die Minen zu besetzen, 
machten sie nur noch einen Versuch – im Jahr 1668 – und 
gaben dann das Projekt auf. 
… 
Bereits während der zweiten oder dritten Generation der 
Eroberung waren zwei Aspekte der kolonialen Besetzung 
deutlich geworden, die eine Feindschaft mit den Igorots 
bis zum Ende des spanischen Regimes schufen: zum einen 
die Notwendigkeit, spanische Untertanen vor nicht-
spanischen Untertanen zu schützen; zum andern der 
Wunsch, den Handel zwischen diesen beiden Gruppen zu 
kontrollieren. Eine Tendenz der Flachländer, in die Berge 
zu flüchten, verstärkte die Lage, aber im Grunde waren 
es diese beiden Aspekte, die den Verlauf der Hochland-
Flachland-Beziehungen für 300 Jahre bestimmten. 
… 
Der spanische Klerus war genauso begierig, Igorots zu 
konvertieren, wie andere Filipinos und die Augustiner 
näherten sich ihnen von Westen, die Dominikaner von 
Osten und ein paar Weltpriester arbeiteten als 
Missionare in Abra. Beide Orden wechselten über die 
Jahre zwischen Versuchen, in heidnischen Dörfern direkt 
in der Cordillera zu leben oder Heiden als Katechumenen 
in christliche Siedlungen im Flachland zu locken. 
Tausende von Igorots gingen hinunter, um getauft zu 
werden, aber nur ein oder zwei Missionare blieben länger 
als 10 Jahre in der Cordillera: einige starben, wenige 
wurden getötet oder vertrieben, aber die meisten 
wurden krank oder mutlos. Manchmal begleiteten sie 
(spanische) Truppen oder führten sie sogar, manchmal 
wurden sie von Eskorten begleitet, oft aber wanderten 
sie allein. 
In Manila stimmten Erzbischöfe und Generalgouverneure 
darin überein, dass Christianisierung die erste Pflicht des 
Reiches war. Aber Missionare und Truppenkommandeure 
waren weniger einig darin, wie dies zu erreichen sei. 
Mönche im Feld waren oft so kritisch gegenüber den 
Militäroperationen, die den Prozess begleiteten, dass sie 

beschuldigt wurden, die Igorots zum Widerstand zu 
ermutigen. Alle aber waren einig darin, dass es den 
Igorots sowohl materiell als auch spirituell in einem 
großen und fortschrittlichen christlichen Königreich 
besser gehen würde, als nackt in den Bergen zu wandern 
in undisziplinierter Freiheit ohne König und Herrn, die 
sich um sie kümmerten, und dass das Einsammeln von 
Tribut und die Ausbeute der Goldminen eine gerechte 
und notwendige Unterstützung der Kirche und des 
Staates seien, die ihnen bessere Regierung und besseres 
Heil bieten konnten als sie sich selbst. 
… 
Die Conquistadores haben niemals ihren eigenen 
Nahrungsmittel angebaut und da die Igorot bereit 
waren, ihre eigenen Felder zu vernachlässigen, zu 
verlassen oder sogar zu zerstören, waren Invasionskräfte 
stets abhängig von Versorgungslinien aus besetzten 
Gebieten, die zu lang waren, um sie aufrecht zu erhalten. 
… 
Die schätzungsweise 40 % der Bevölkerung (der Cordil-
lera), die 50 Centavos pro Jahr als Zeichen ihres Vasallen-
tums zahlten, und die 25 Schulen und Missionare, die 
1898 in einer Liste erfasst wurden, waren nicht gleichmä-
ßig verteilt. Ein Viertel dieser Schulen befand sich auf 
Gebieten, die kurz danach Ilocos Sur und La Union zuge-
schlagen wurden. (…) Die Bewohner von Kalinga-Apayao 
erscheinen nicht einmal in spanischen Tribut-Listen. 
… 
Das Ergebnis der spanischen Besatzung der Cordillera 
war düster. Wo die Spanier wirksame militärische 
Kontrolle errichteten, bauten sie in der Tat Pferdepfade 
und ermöglichten es Igorot, Reisenden, Flachland-
Soldaten und spanischen Soldaten, sich frei durch ehe-
mals Feindesland zu bewegen; sie führten Kaffee, Kakao 
und Zitrusfrüchte ein, die die Mahlzeiten der Igorot 
weniger monoton und Vitamin C reicher machten – 
hauptsächlich aber für Flachländer und spanische Siedler. 
Sie stärken die Macht einer Handvoll Igorot Führer, 
lehrten einige Hundert zu lesen und zu schreiben, 
bewogen Tausende absichtlich oder unabsichtlich, ins 
Flachland zu migrieren und hinterließen 8000 getaufte 
Christen, als sie gingen. Aber sie raubten auch Schweine, 
Hühner und Reis der Igorot oder kauften diese zu 
unfairen Preisen, sie verhalfen den Armen zu Ver-
schuldung, indem sie gleichen Tribut von allen forderten, 
aber Reiche und Mächtige von Zwangsarbeit 
ausnahmen, sie bestraften ein Dorf dadurch dass sie 
seine Feinde aus einem andern Dorf anführten und 
brannten Häuser nieder, vernichteten Ernten, zerstörten 
Terrassenwände der Felder und verbreiteten Pocken – 
einzig und allein in 75 Expeditionen des 19. Jahrhunderts. 
Aber das düsterste Ergebnis der Entdeckung der Igorot 
war subtiler, tragischer und lang anhaltender: die Schaf-
fung eines Unterschieds zwischen Hochland- und Flach-
land-Filipinos, welcher Unterwerfung, Konversion und 
Zivilisation auf der einen Seite in einen Gegensatz zu 
Unabhängigkeit, Heidentum und Wildheit auf der 
anderen Seite brachte. 
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Ähnlich „unversehrt“ waren auch die größten 
Teile Mindanaos mit den muslimischen Moros 
und den Lumad als angestammten Bewoh-
ner/innen. Im Wesentlichen waren einige 
Küstenorte (Hafenstädte) unter spanischer 
Vorherrschaft: Zamboanga (mit dem Fort Pilar 
ab 1635), Iligan (mit einem spanischen Fort ab 
1642), Cagayan de Oro (ab 1738), Ozamis (ab 
1757 Liegeplatz spanischer Kriegsschiffe) und 
Butuan als früher Ankerplatz Magellans und 
altes Handelszentrum schon in vor-spanischer 
Zeit zwischen Vietnam und Java. In Cotabato 
im Sultanat Maguindanao wurde 1800 ein 
spanisches Handelshaus eröffnet und erst im 
19. Jahrhundert kamen Davao und Mati in die 
Reihe dieser spanisch kontrollierten Küsten-
städte hinzu. 

3. Die US-amerikanische Kolonialzeit / 
Protestantische Kirchen im Fokus 

Mit dem Pariser Frieden von 1898 als Ende 
des amerikanisch-spanischen Kriegs in der 
Karibik wurden die Philippinen US-ameri-
kanische Kolonie und blieben es bis zu ihrer 
Unabhängigkeit im Jahr 1946. 

Diese Epoche ist für das Verhältnis der Kirche 
zu den Indigenen bedeutsam und folgenreich 
wegen der beginnenden protestantischen 
Mission. Illustrieren lässt sich dies insbeson-
dere an der Cordillera und den Bemühungen 
der Episcopal Church (Anglikaner) um die 
Mission der Igorot. Eine besonders einfluss-
reiche Persönlichkeit dabei war der 1901 in 
den USA zum Missionsbischof gewählte und in 
die Philippinen entsandte Charles Henry Brent. 
In seine Wirkungsbereich gehörten zunächst 
einmal die durch die US-amerikanische 
Kolonialherrschaft über die Philippinen neu ins 
Land kommenden Amerikaner – vor allem 
Militär und ihre Angehörigen sowie 
Missionare. Bereits 1909 etwa gründete Brent 
in Baguio das später nach ihm benannte 
Internat, die Brent School. 

Bei den Missionsbemühungen verfolgte Brent 
einen für seine Zeit innovativen Ansatz: er 
lehnte Proselytismus unter der katholischen 
Bevölkerung – also die Abwerbung zum 
Protestantismus – strikt ab und wandte sich 

stattdessen dem vom Katholizismus bisher 
nicht Erreichten zu. In den städtischen Zentren 
waren dies die in die Philippinen eingewander-
ten Chinesen, in den ländlichen Gebieten die 
Indigenen: in der Cordillera eben die Igorot. 

Zügig entstanden dazu Missionsstationen im 
‚Hinterland‘, etwa in Baguio, Bontoc und 
Sagada. Diese Mission der Episcopal Church 
wurde außerdem „ganzheitlich“ angelegt: im 
Umfeld von Kirchen entstanden sogleich 
Schulen und Krankenhäuser. 

Die Bemühungen waren erfolgreich. 1937 
wurden die ersten einheimischen Pastoren in 
der Episcopal Church geweiht – sie gehörten 
den Igorot an. 1959 fand die Weihe des ersten 
einheimischen Bischofs statt und 1971 unter-
standen die damals drei Diözesen der 
Episcopal Church allesamt einheimischen 
Bischöfen. Noch heute stellen Indigene die 
Mehrheit der Kirchenmitglider. 

Ein ähnliches Vorgehen wie im Norden der 
Philippinen hatte damals die Episcopal Church 
auch für den nicht vom Katholizismus durch-
drungenen Süden – insbesondere in Mindanao 
– vorgesehen. Zu diesem Zweck wurden einige 
junge Frauen aus Mindanao in die Cordillera 
geholt, sollten dort ausgebildet werden und 
dann den missionarischen Ansatz der Kirche in 
Mindanao vorantreiben. Es gelang nicht, denn 
die jungen Frauen kehrten nicht in ihre süd-
liche Heimat zurück, sondern blieben im Nor-
den. US-amerikanische Missionare gründeten 
allerdings bereits 1908 in Davao das Davao 
Missionskrankenhaus, heute landesweit 
bekannt als Brokenshire Memorial Hospital - 
mit umfangreichen Gesundheitsprogrammen 
weit über den stationären Bereich im Stadt-
zentrum Davaos hinaus. 

Erst nach dem zweiten Weltkrieg – im Zuge 
des Vordringens philippinischer Zuwanderer 
aus Luzon und den Visayas nach Mindanao - 
erfolgte eine nachhaltige protestantische 
Mission in Mindanao – insbesondere durch die 
United Church of Christ (UCCP) und ihre Vor-
gängerkirchen. So wurde beispielsweise 1949 
mitten im vergleichsweise unzugänglichen 
Herzen Mindanaos, in Midsayap, im Gebiet 
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der Manobo, einem den Lumad angehörenden 
indigenen Volk, das Southern Christian College 
gegründet und hat über Jahrzehnte durch 
Bildungsangebote und sogenannte outreach-
Programme kirchliches Leben protestantischer 
Prägung in der gesamten Region verbreitet. 

4. Kehrtwende im Katholizismus / Die 70er 
Jahre 

In der Ausgabe von Minda News vom 7. Okto-
ber 2010 beschreibt Karl Gaspar (CSsR) in 
einem Aufsatz mit dem Titel “The Story behind 
the Indigenous Peoples’s Sunday“ (ins 
Deutsche übersetzt von JS) die Wesenszüge 
dieser Kehrtwende und ihre geschichtlichen 
Hintergründe folgendermaßen: 

Der 2. Sonntag im Oktober ist für die Katholische Kirche 
in den Philippinen der Feiertag der Indigenen bzw. der 
Sontag der Indigen. An diesem Sonntag sollen Priester 
predigen und Indigene einladen, über das traurige 
Schicksal der Indigenen zu sprechen, und christliche 
Flachländer ermutigen, ihre Solidarität mit dem Kampf 
der indigenen Völker für Selbstbestimmung auszu-
drücken. 

In Diözesen, in denen es Hauptamtliche für Programme 
für Indigene und Pfarreien mit Ordensleuten für diese 
Aufgaben gibt, werden Fotoausstellungen, Vitrinen mit 
Kunst und Kultur der Indigenen, Konzerte, Symposia und 
andere Aktivitäten organisiert, um Druck auf die Regie-
rung auszuüben, dass sie auf die Bedürfnisse der Indi-
genen eingeht und insbesondere Zertifikate über 
Landtitel an Stammesland erteilt. Zahlreiche Nicht-
regierungsorganisationen, die sich für die Rechte der 
Indigenen einsetzen, arbeiten bei solchen Aktivitäten mit. 

Keine Geringeren als die Mitglieder der Katholischen 
Bischofskonferenz der Philippinen ermutigen Priester und 
Ordensleute, der Feier des Sonntags der Indigenen ihre 
volle Aufmerksamkeit zu widmen. 

Wenn man allerdings eine Untersuchung darüber 
machte, wie viele Pfarreien Anstrengungen für sinnvolle 
Feierlichkeiten unternehmen oder welcher Anteil von 
Pfarrern sich mit Mitgliedern des Pfarrgemeinderats 
zusammensetzt, um solche Feiern zu planen, könnte das 
Ergebnis für die für Indigene Engagierten enttäuschend 
ausfallen. 

Die Last der Aufgabe, für die Feier des Sonntags der Indi-
genen zu sorgen, ruht auf den Mitgliedern der Katholi-
schen Bischofskonferenz und der Einrichtung, die mit 
dem Projekt beauftragt ist: den bischöflichen Mitgliedern 
und den Laienmitarbeitern der Bischöflichen Kommission 
für Indigene Völker, denn die Bischofskonferenz hat 
diesen Sonntag der Indigenen ins Leben gerufen. 

Bei ihrer Versammlung im Juli 1978 haben die Bischöfe 
beschlossen, dass jeder zweite Sonntag im Oktober als 
Sonntag der Indigenen gefeiert werden soll. Am 8. Okto-
ber 1978 war dies landesweit erstmalig der Fall. 

Allerdings waren es die Teilnehmenden (Priester, Ordens-
leute und Laien) einer früheren ECTF Versammlung unter 
der Leitung des verstorbenen Bischofs Tudtud von 
Marawi, die daran dachten, einen solchen Sonntag einzu-
richten. Sie schlugen es vor und die bischöflichen 
Mitglieder der ECTF brachten den Vorschlag in der 
Bischofskonferenz zur Diskussion. 

In den 70er Jahren wurden die Indigenen als Stammes-
filipinos bezeichnet und der Sonntag der Indigenen war 
als Sonntag der Stammesfilipinos bekannt. Die Bischöf-
liche Kommission für Indigene - ECIP - hieß in jener Zeit 
Bischöfliche Kommission für Stammesfilipinos- ECTF. In 
den 90er Jahren wurde die ECTF im Gefolge der Bezeich-
nung der ersten Bewohner einer Nation als Indigene 
durch die Vereinten Nationen zur ECIP. Seit dieser Zeit 
heißt auch der Sonntag nun Sonntag der Indigenen. 

Warum so spät? 

Warum dauerte es lange, bis die Bischöfe und die Kirche 
die Indigenen in den Fokus nahmen und den Sonntag der 
Indigenen einrichteten? Warum dauerte es bis 1978? 

Man muss für Antworten auf das vergangene Jahrhun-
dert blicken. 

Sogleich nach dem Ende des spanischen Regimes in den 
Philippinen gab es einen Schwund an katholischen 
Priestern, die sich der Belange der Gläubigen annehmen 
konnten. Gegen Ende der spanischen Kolonialzeit gingen 
viele Pfarrer nach Spanien zurück. Unter denen, die blie-
ben, verließen viele die Pfarreien und zogen es vor, in 
Institutionen, z.B. in Schulen, zu arbeiten. 

Da die spanischen Pfarrer sich nicht für die Heraus-
bildung eines lokalen Klerus einsetzten, gab es kaum 
philippinische Diözesanpriester. Eine ganze Reihe von 
ihnen schloss sich der Iglesia Filipina Independiente an. 
Dadurch gab es wirklich einen Mangel an katholischen 
Priestern, um sich um die sakramentalen und liturgischen 
Bedürfnisse der Gläubigen zu kümmern. 

Zu Beginn der amerikanischen Besatzung kamen andere 
europäische und amerikanische Missionare – CICM, MSC, 
CSsR, MSSC, SVD, OMI – ins Land und füllten die freien 
Stellen in den aus spanischer Zeit stammenden Pfarreien. 

Teile ihres Missionsauftrags war es, diejenigen zurück-
zugewinnen, die sich zuvor der IFI zugewandt hatten, und 
die Pfarreien unter den katholisch Gebliebenen auszu-
weiten. Nur wenige von ihnen wagten sich ins Hochland, 
z.B. die Cordilleren, um die Indigenen zu bekehren, die 
nicht katholisch getauft waren. Es war vor allem nicht 
einfach, die entfernt liegenden Dörfer in den Bergen zu 
erreichen. 
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Ihre Zahl nahm zu als viele Orden China im Zuge von 
Maos Revolution und der Errichtung des kommu-
nistischen Regimes verlassen mussten. Als die Bevöl-
kerungszuwanderung nach Mindanao vor und direkt 
nach dem Zweiten Weltkrieg anschwoll, richteten sich 
viele dieser Missionare im Flachland Mindanaos ein. Sehr 
wenige nur waren daran interessiert, die Stammes-
bevölkerung in den Waldgebieten und Höhenzügen zu 
erreichen, denn es war schwierig, diese isolierten 
Gegenden zu erreichen. 

Es waren die protestantischen Missionare, die während 
der amerikanischen Kolonialzeit kamen, die mehr dazu 
neigten, die Stammesgemeinschaften zu erreichen. Mit 
der Zunahme ihres Personals und der Ankunft weiterer 
protestantischer Missionare in den 40er und 50er Jahren 
errichteten mehr Pastoren mit ihrem Familien Missions-
posten am Rande der Wälder und im Hochland. 

Folglich gibt es unter den Indigenen im Land heute mehr 
Protestanten als Katholiken. 

Missionsstationen im Hochland 

In Mindanao begannen katholische Missionare in den 
60er Jahren, Missionsstationen im Hochland zu errichten. 
Die ersten waren die Jesuiten in Bukidnon, vor allem der 
verstorbene Pater Vincent Cullen. 

Als der verstorbene Bischof Francisco Claver, SJ, - selber 
ein Igorot – Bischof von Malaybalay wurde, breitete sich 
das Programm für die Stammesfilipinos aus. Die Passio-
nisten in der Diözese Marbel hatten auch amerikanische 
Missionare bei den Stammesgemeinschaften, darunter 
Rex Mansmann als bekanntesten. Mansmann errichtete 
ein ambitioniertes Programm in Lake Sebu in Südcota-
bato. Die Maryknoller und die PIME Väter starteten 
Arbeit für die Stammesfilipinos in der Region Davao. Die 
Columbaner wurden in Westmindanao initiativ. Später 
richteten dann auch Frauenorden ihre Programme für 
Stammesfilipinos ein. 

Eine Zeit lang waren diese individuellen Anstrengungen 
isoliert von einander – mit kaum Kontakt unter den 
Aktiven. Es gab kein gemeinschaftliches Engagement 
unter den frühen Aktivisten in Mindanao und landesweit. 

In den frühen 70er Jahren verbanden sich die Bischöfe 
von Mindanao-Sulu und die Pastoralarbeiter zum 
Mindanao-Sulu Sekretariat für Soziale Aktion (dem 
Mindanao-Sulu Büro von NASSA) und begannen die 
Bedeutung des Aufbaus von Verbindungen unter denen, 
die Entwicklungs- und Evangelisationsarbeit bei den 
Stammesgemeinschaften leisteten, einzusehen. Es kam 
zu Konsultationen. Allmählich traf sich eine lockere 
Gruppe von Kirchenleuten, die mit Stammesfilipinos 
arbeiteten, regelmäßig – zunächst in Mindanao und 
später im ganzen Land. 

Diese Serie von Konsultationen und Treffen führte 
schließlich zur Einrichtung der ECTF, die zunächst an 
NASSA angegliedert war und später zu einer unab-

hängigen Kommission wurde. Die in Mindanao tätigen 
Mitarbeiter der ECTF gehörten zum MSPC Sekretariat in 
Davao. 

Mitte der 70er Jahre begannen Katholiken und Protes-
tanten, die bei Stammesgemeinschaften arbeiteten, 
zusammenzuarbeiten. So entstand die Mindanoa-Sulu 
Konferenz für Gerechtigkeit und Entwicklung (MSCJD), 
die heute nicht mehr besteht. 

Organisierung an den Graswurzeln 

Man kann zusammenfassen, dass ECTF/IP das Ergebnis 
von Organisationsarbeit an den Graswurzeln unter den 
für die Indigenen Engagierten seit den frühen 70er 
Jahren war. Es war nicht die Hervorbringung einer Initia-
tive der Katholischen Bischofskonferenz, sondern viel-
mehr reagierte die Bischofskonferenz auf das, was sich 
unter den in an der Basis verankerten Programmen für 
Indigene Engagierten entwickelt hatte. Durch ihre 
gemeinsame Anstrengung und auf ihren Vorschlag hin 
handelte die Bischofskonferenz und richtete den Sonntag 
für die Indigenen ein. 

Der Blick auf die Themen der letzten drei ECIP Versamm-
lungen zeigt, wo das Netzwerk in Bezug auf sein Enga-
gement heute steht: 

2008 – Erneuerung des Engagements für die Selbst-
bestimmung der Indigenen 

2009 – Die Kirche und die Indigenen reflektieren den 
Glauben 

2010 – Heilung für Solidarität: Bitte um Vergebung für 
Sünden gegen Indigene 

Auf Grundlage des Themas verabschiedeten die Teil-
nehmenden der 27. Nationalversammlung der ECIP 
(2009) folgende Kundgebung: 

Wir, die 75 Teilnehmenden … erklären, dass 
ganzheitliche Evangelisation bei den Indigenen Zeugnis 
des Evangeliums von Jesus ist sowie eine Reise mit 
ihnen in einem Dialog über Leben und Glauben und die 
Feier des Reichtums unserer gemeinsamen Werte und 
Lebensereignisse. 

Gemeinsam respektieren wir menschliche Würde, das 
Recht auf angestammtes Land und kulturelle Identität 
und setzen uns für umfassende menschliche Entwick-
lung und Bewahrung der Schöpfung ein. 

Deshalb verpflichten wir uns  

- zum interreligiösen Dialog mit Indigenen, die an 
ihrem tradierten Glaubenssystem festhalten, 

- zur Inkulturation für getaufte katholische 
Indigene, 

- zum ökumenischen Dialog mit Indigenen anderen 
christlichen Glaubens, 
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- zum Bemühen um Verständnis für die Weltsicht 
der Indigenen und ihre Lebensauffassung in 
unserm Dialog, 

- zur Unterstützung der indigenen Gemeinschaften 
bei ihrem Streben nach Selbstbestimmung und 
dem Vertrauen auf ihre eigene Kraft, 

- zur Wertschätzung und Bestätigung ihrer 
Schöpfungsspiritualität. 

Wir hoffen darauf, dass wir auf unserer gemeinsamen 
Reise die Würde, Kinder eines Gottes zu sein, teilen. 
Im Jahr 2010 gab die 28. Versammlung zum Thema 
Folgendes kund: 
Wir Teilnehmenden … bestätigen: 
ganzheitliche Evangelisation bei den Indigenen Zeugnis 
des Evangeliums von Jesus ist sowie eine Reise mit 
ihnen in einem Dialog über Leben und Glauben und die 
Feier des Reichtums unserer gemeinsamen Werte und 
Lebensereignisse. 
Gemeinsam respektieren wir menschliche Würde, das 
Recht auf angestammtes Land und kulturelle Identität 
und setzen uns für umfassende menschliche Entwick-
lung und Bewahrung der Schöpfung ein. 
Beim Hören auf die Botschaft der Vergebung erklären 
wir: 
Ganzheitliche Evangelisation verpflichtet uns als Kirch 
dazu, in Demut unser Gewissen zu erforschen und 
historische Wunden zu heilen, indem wir um Verge-
bung für Sünden gegen indigene Völker bitten. 
Indem wir fortfahren, das Evangelium Christie zu ver-
künden, bitten wir um Vergebung für Momente, in de-
nen wir darin versagt haben zu bezeugen, dass Jesus 
Völker aller Kulturen und ethnischen Wurzeln liebte 
und respektierte. Indem wir weiterhin Indigene in 
unserer katholischen Gemeinschaft willkommen 
heißen, bitten wir um Vergebung für die Unter-
drückung ihres Geistes als ein Volk und Momente, in 
denen wir sie verletzten, als sie eine neue Identität als 
Katholiken annahmen. Indem wir Jesus predigen, der 
Verletzlichkeit auf dem Weg der Erlösung hinnahm und 
bei den Ohnmächtigen und Armen lebte, bitten wir um 
Vergebung für Momente, in denen wir Christentum als 
eine Religion kolonialer kultureller Überlegenheit lehr-
ten statt einer Religion, die zu einer Beziehung zu Gott 
und zu einem Lebensweg aufruft. 
Mit Dankbarkeit für den Beitrag der Indigenen zur 
Bewahrung der Schöpfung, mit reuevollen Herzen und 
mit der Hoffnung auf Heilung zur Solidarität 
verpflichten wir uns als Söhne und Töchter der Kirche: 
- zur demütigen Haltung im Dialog als Zeugen 

Jesu, fleischgeworden in den Kulturen und Leben 
der Indigenen, 

- zur Inkulturation, bei der wir bewegt sind vom 
Geist, der die katholische Gemeinschaft zur Hei-
mat aller Kulturen und Völker macht, 

- zur Offenheit für eine tiefere Solidarität mit den 
Indigenen durch Dialog und interkulturelle 
Begegnung unserer jeweiligen Spiritualitäten. 

-  

Während wir in erneuerter Solidarität mit unseren indi-
genen Brüdern und Schwestern wandern rufen wir zu 
Folgendem auf: 

- Volle Umsetzung von IPRA nach Geist und Buch-
staben, das den Indigenen das Recht auf Selbst-
bestimmung garantiert. Die Umsetzung sollte die 
Rechte der Indigenen vor legalistischen 
Manövern und willkürlicher Interpretation durch 
Umsetzende schützen, indem am Primat von 
tradiertem Recht und seiner Ausübung als 
Grundlage von IPRA festgehalten wird. 

- Schnelle und unverzügliche Identifizierung, Ver-
messung und Registrierung von Stammesland 
und Landbesitzurkunden, Einrichtung von Mecha-
nismen und Verfahren zum Schutz von Stammes-
land und tradierten Besitzrechten. 

- Sicherung der freien vorherigen und informierten 
Zustimmung der Indigenen im Sinn von IPRA und 
Formulierung von Mechanismen und Verfahren 
für die Feststellung von Zustimmung. 

- Wiedererrichtung des Büros des Präsidenten-
beraters für Indigene zur Auswahl von 
Mitgliedern der Nationalen Kommission für 
Indigene, für Direktoren und Mitarbeiter. 

- Bestimmung von Umsetzungsverordnungen für 
die Regularien von IPRA. 

Bei der Lektüre dieser beiden Kundgebungen kann man 
feststellen, dass der Sonntag der Indigenen seinen 
kämpferischen Standpunkt zugunsten unserer indigenen 
Brüder und Schwestern über die Jahre seit den Anfängen 
aufrechterhalten hat.  

Auf Seiten der protestantischen Kirchen 
bestand zeitgleich zu diesen katholischen 
Initiativen im Rahmen des Nationalen Kirchen-
rats der Philippinen (NCCP) ein Programm für 
die Beziehungen und Solidarität mit den 
Indigenen unter dem Namen People’s Action 
for Cultural Ties (PACT), das u.a. als 
monatliche Publikation die Zeitschrift 
SANDUGO herausgab, eine inhaltlich sehr 
ähnliche Zeitschrift wie das von der katho-
lischen Bischofskonferenz herausgegebene 
TRIBAL FORUM. 

 

5. Aktuelles: Kirchenasyl für Indigene 

Über die aktuellen Vertreibungen von 
Indigenen – etwa mehreren hundert Lumad 
Familien aus ihren Dörfern in Mindanao – ist 
auf dieser 31. ÖPK durch die UN-Sonder-
bevollmächtigte für die Rechte Indigener 

Seite 25 



Völker und auch den Koordinator des 
deutschen Aktionsbündnisses Menschen-
rechte in den Philippinen berichtet worden. 
Die in den vergangenen Jahrzehnten entstan-
dene neue Art des Verhältnisses der 
philippinischen Kirchen zur indigenen Bevöl-
kerung zeigt sich angesichts solcher Vorfälle in 
sehr praktischer Weise: es sind Kirchen-
gemeinden, die den Vertriebenen Schutz und 
Beistand gewähren und sie in ihren Räumlich-
keiten vorübergehend aufnehmen und 
versorgen und vor weiteren Übergriffen 
bewahren. Mit den uns in Deutschland 
geläufigen Begriffen würden wir dieses 
Handeln der Kirchen als die Gewährung von 
Kirchenasyl gegenüber Bedrängten und 
Verfolgten bezeichnen, die auch in den Philip-
pinen zu Konflikten mit staatlichen Stellen 
führt, die Kirchen aber nicht von ihrer Solidari-
tät mit den Indigenen abhält.  

6. Das Verhältnis zu den muslimischen 
Indigenen 
Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Vortrags 
die 500-jährige Geschichte des Verhältnisses 
der Kirchen und des Christentums zum Islam 
und zu den muslimischen Indigenen in den 
Philippinen zu beleuchten. Es können im 
Folgenden nur einige Stichpunkte erwähnt 
werden. 

- Der Islam war deutlich vor dem 
Christentum in den Philippinen präsent 
und verbreitete sich von den südwest-
lich gelegenen Nachbarinseln der 
Philippinen ab dem 14. Jahrhundert 
über Mindanao bis in die Region des 
heutigen Manila. 
 

- Die spanische Reconquista des 15. Jahr-
hunderts, also die Zurückdrängung des 
Islam und seiner politischen Herrschaft 
in Spanien, bildete lange Zeit das Para-
digma für das Verhältnis zum Islam und 
zu muslimischen Gemeinschaften auch 
in den Philippinen. Die weltpolitische 
Konkurrenz zwischen dem christlichen 
und dem islamischen Machtblock im 

Mittelmeerraum fand ihre 
Entsprechung in Fernost – in der 
südlichen Hemisphäre. Die religiöse 
Konkurrenz zwischen zwei strukturell 
ebenbürtigen Offenbarungs- und Buch-
religionen an der Nahtstelle zwischen 
Abend- und Morgenland setzte sich 
ebenfalls in Südostasien fort. 
 

- Das Kräfteverhältnis beider Blöcke war 
bis tief ins 19. Jahrhundert hinein im 
Wesentlichen ausgeglichen, denn beide 
Weltordnungen hatten den Feudalismus 
als soziale Basis und befanden sich 
sowohl nautisch wie auch militärisch – 
auch in Südostasien – auf annähernd 
gleicher Stufe. 
 

- Folglich vollzog sich das Kräftemessen 
über lange Zeit vor allem im ideolo-
gischen Bereich und führte – zumindest 
auf Seite der Kirchen und des Christen-
tum – oftmals zum Suggerieren der ver-
meintlichen eigenen Überlegenheit 
durch Verhöhnung, Verspottung und 
Dämonisierung des/der Anderen. Noch 
1980 beispielsweise bemühte sich eine 
rührend-besorgte Pfarrersfamilie der 
UCCP in Ozamis, mich von einer Reise in 
das ca. 25 km südlich gelegene Marawi 
mit dem Hinweis abzuhalten, ich würde 
dort sicher von den Muslimen getötet. 
Dem war nicht so, illustriert aber die 
tiefsitzenden Vorbehalte. 
 

- Erst in jüngster Zeit sind vorsichtige 
Neuansätze in diesem schwierigen und 
belasteten Beziehungsverhältnis zu 
beobachten: Bemühungen um interreli-
giösen Dialog und friedlichen Austausch 
auf der Grundlage gegenseitigen 
Respekts. Welche dauerhaften Früchte 
sie z.B. in Mindanao tragen, wird sich in 
Zukunft erweisen müssen. 
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Links: 
 
 

Victoria Tauli Corpuz:  www.unsr.vtaulicorpuz.org 
 
Indigenous Peoples’ International Centre   
for Policy Research and Education   http://www.tebtebba.org/ 
 

Indigenous Peoples' Climate Change:  www.indigenousclimate.org 
 

Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen: http://www.menschenrechte-philippinen.de/index.php/de/ 
 
Philippinenbüro:      http://www.asienhaus.de/philippinenbuero/ 

 
Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit: http://www.klimapilgern.de/ 
 

Rainer Werning, deutsch-philippinische Freunde: http://dp-freunde.de/comm/autor-rainer-werning/ 
 

Brot für die Welt:    http://www.brot-fuer-die-welt.de 
 
 

Misereor:      http://www.misereor.de/ 
 
Evangelisches Missionswerk in Deutschland e.V.:  http://www.emw-d.de/ 
 
Vereinte Evangelische Mission:    http://www.vemission.org/   
 
 

Ökumenische Philippinenkonferenz:  https://opkindeutschland.shutterfly.com 
 

Fisch und Vogel      http://www.fisch-und-vogel.de 

 
Konferenzort Haus Venusberg:   www.haus-venusberg.de 
 
 

Weiterführende Literatur 
 

The impact of international investment and free trade on the human rights of indigenous peoples.  
Report to the General Assembly, 2015, Victoria Tauli Corpuz: 
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/annual-reports/93-report-ga-2015  
 

Report Of The Special Rapporteur On The Situation Of Human Rights And Fundamental Freedoms Of 
Indigenous People, 2002, Rodolfo Stavenhagen: 
http://www.ihumanrights.ph/hr-mechanism/human-rights-bodies/charter-based-bodies/special-
procedures/reportsrecommendations/report-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-and-
fundamental-freedoms-of-indigenous-people-mr-rodolfo-stavenhagen/  
 

Im Visier des Militärs, Rainer Werning: http://dp-freunde.de/comm/2015/10/junge-welt-rainer-werning-im-
visier-des-militaers/  
 

Gewalt gegen Indigene, Emmalyn Liwag Kotte: http://www.dandc.eu/de/article/un-sonderberichterstatterin-
verurteilt-die-missachtung-der-rechte-indigener-voelker-den  
 

TIMELINE: Attacks on the Lumad of Mindanao, Karlos Manlupig: http://www.rappler.com/nation/105847-
timeline-attacks-lumad-mindanao  
 

Film 
 

The March to Progress in the Philippines, Ditsi Carolino: 
http://www.aljazeera.com/programmes/viewfinder/2014/11/march-progress-philippines-
2014112122317640995.html 
Die Vertriebsrechte und weitere Information sind über die Regisseurin zu erhalten: ditsi.carolino@gmail.com 
 

Seite 27 


