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Gedanken zum Titelbild
Dominant steht in der Mitte des Bildes eine Frau in rotem Rock und weißer Bluse, der
Wind bläst ihr das Haar ins Gesicht, nur mit dem linken Auge kann sie sehen. In der linken
Hand hält sie eine Waage, deren Schalen aus dem Lot sind, die Sonne umstrahlt sie,
einem Heiligenschein ähnlich.
Grün, gelb und blau - auf der rechten Seite des Bildes: Felder und Berge, Flüsse und
Strände, Palmen und Bambusgewächs, ein am Feld arbeitender Reisbauer, in Booten
sitzende Fischer, eine Hütte.
Braun, grau und rot - auf der linken Seite: unzählige Hochhäuser, zahlreiche Straße,
rauchende Industrieschlote, Müllberge, ein lesendes Kind, ein Kranfahrer, ein Bauarbeiter,
ein Lastenträger.
Erst auf den zweiten Blick treten drei Frauen im unteren Drittel des Bildes hervor. Sie
tragen und servieren gleichsam auf einem Bananenblatt mit ihren Gaben Fülle, Vielfalt,
Armut.
Auf der rechten Seite: eine aufrecht sitzende Frau mit einem vollen Korb auf ihrem Schoß
umgeben von Bananen, Erdäpfeln, Mangos, Beeren, Mais, Melonen, Fisch, Zitronen,
Erdnüssen, einem Topf gefüllt mit frisch gekochtem Reis.
Auf der linken Seite: eine sich anlehnende Mutter mit ihrem Kind, vor ihnen Kopf und
Gräten eines Fisches.
„Ein flüchtiger Blick auf die philippinische Situation“ – nennt die 32 jährige philippinische
Mutter Rowena „Apol“ Laxamana-Sta.Rosa, Mitglied der methodistischen Kirche, ihr Bild.
Welchen Einblick eröffnen uns die einzelnen Szenen?
Welche Geschichten erzählen uns die Menschen?
Wer ermöglicht das Leben der Menschen?
Wer trägt die Last?
Was bedeutet im Blick auf dieses Bild die Frage Jesu: Habe ich dir Unrecht getan?
a

Mag. Renate Trauner

Ein Wort zur Bibelstelle.
Zwei Bibelstellen haben die Frauen aus den Philippinen für diesen Gottesdienst
ausgesucht: aus dem Matthäus-Evangelium die Erzählung von den Arbeitern im
Weinberg. Sie erzählt uns von der Gerechtigkeit Gottes. Jeder Arbeiter erhält das, was er
für seinen unbedingten Lebensunterhalt braucht – unabhängig von seiner täglichen
Leistung. Mit dem Jesu-Wort „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben“ wird auf den Vers im Buch des Propheten Jesaja verwiesen – Jes 51,1; und
Jes 55,12
Die zweite Bibelstelle – Num 27,1-11 (Die Töchter Zelofahds) – wurde mitgesendet,
scheint aber nicht direkt in der Liturgie auf. Mir erscheint sie sehr wichtig, um das Anliegen
der philippinischen Frauen zu verstehen: Die Töchter Zelofahds erwirken vor Mose, dass
das von Gott gegebene Gesetz zur Verteilung des Landes geändert wird! Und sie ruhen
nicht, als ihnen Land zugesprochen wird, sondern fordern es zum richtigen Zeitpunkt auch
vehement ein. So groß ist ihr Vertrauen in die Gerechtigkeit Gottes.
Immer wieder Gerechtigkeit! Denn Frieden bedingt Gerechtigkeit – und die muss wachsen
und sich ausbreiten in Solidarität mit anderen, Mut und der Gewissheit, dass Gott auf der
Seite der Schwachen steht.
Eva Repits, Diakonin
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Musik
Begrüßung
Eine: Lasst uns aufstehen und miteinander singen.
Lied: “Come to the circle”

Grafik© rabs 2016
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Einzug: Während das Lied mehrmals gesungen wird, kommen drei
Frauen als Vertreterinnen der drei philippinischen Inselgruppen
Luzon, Visayas, Mindanao. Sie bringen einen Krug Wasser,
einen Strauß Blätter und eine Flasche Öl zum Altar.
Eine: Komm in die Mitte und erzähl deine Geschichte!
Eine: Komm und sing und teile die Welt in dir mit uns!
Eine: Komm in die Mitte, deine Freundinnen und Freunde warten
darauf, dir zuzuhören und auch ihre Geschichten mit dir zu
teilen.
Eine: Willkommen zum Weltgebetstag 2017! Zusammen mit den
Frauen aus den Philippinen laden wir ein, über das Thema:
„Habe ich dir Unrecht getan?“ nachzudenken.
Eine: Auf den Philippinen grüßen wir einander mit dem Wort
„Mabuhay!“ Das ist Tagalog, unsere Landessprache. Es ist ein
Wort mit verschiedenen Bedeutungen.
1. Eine: Mögest du leben!
2. Eine: Auf deine Gesundheit!
3. Eine: Willkommen!
4. Eine: Hurra!
Alle 4 Frauen gemeinsam: Mabuhay!
Alle: Mabuhay!
Eine: Lasst uns feiern im Namen Gottes, der uns tröstet wie ein
Vater und begleitet wie eine Mutter, im Namen Jesu, unseres
Bruders und im Namen der Geistkraft, die uns beflügelt.
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Alle: Amen.
Eine: Was für ein schöner Tag, um sich im Haus Gottes zu
versammeln!
Alle: Wir vertrauen auf die Gegenwart Gottes.
Eine: Inmitten von Leid und Schwierigkeiten
Alle: erfahren wir die Gegenwart der Geistkraft Gottes.
Eine: In allen Dingen sagt Dank!
Alle: Wir danken Dir für das Geschenk, das Du uns in Jesus
Christus gegeben hast.
Eine: Lasst uns nun Geschichten philippinischer Frauen
hören, die Gerechtigkeit suchen.
Eine: Ich bin Merlyn, aus Mindanao, der Insel im Süden der
Philippinen. Meine Mutter war ein Opfer häuslicher Gewalt und
als ich sieben Jahre alt war ist sie an Krebs gestorben. Ein
Monat später bin ich Zeugin geworden, wie mein Vater bei einem
Streit um Land erschossen wurde. Ich habe mir Arbeit suchen
müssen, damit meine jüngeren Geschwister in die Schule gehen
konnten. Später bin ich über einen Arbeitsvermittler mit einem
Schiff nach Manila gefahren.
Ich war 15 Jahre alt, aber ich habe mich für 18 ausgegeben, um
eine Stelle zu bekommen. Ich bin in eine Familie als Haushaltshilfe vermittelt worden, wo ich fast immer 24 Stunden, 7 Tage die
Woche, ohne freien Tag gearbeitet habe. Drei Monate habe ich
keinen Lohn erhalten. Darum habe ich gekündigt und bin ausgezogen. Daraufhin hat mich meine Arbeitgeberin wegen Diebstahls verklagt. Sie hat mich beschuldigt, die Ohrringe ihrer
Tochter gestohlen zu haben. Ich war 3 Tage und 2 Nächte in
Untersuchungshaft. Mit einem christlichen Rechtsanwalt, der
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seine Hilfe gratis angeboten hat, habe ich einen Prozess beim
Arbeitsministerium wegen ungerechter Arbeitsbedingungen
geführt. Ich habe diesen Prozess gewonnen und auch den
wegen Diebstahls. Ich habe eine Entschädigung erhalten und
mein Name wurde aus dem Strafregister getilgt.
Meine Geschichte ist die Geschichte vieler junger Mädchen aus
ländlichen Gebieten und auch die Geschichte von Mädchen, die
unser Land verlassen, um im Ausland zu arbeiten.
Wirtschaftliche Umstände zwingen uns zu diesem Schritt. Wir
beenden kaum die Grundschule und enden als Haushaltshilfen.
Dabei werden wir oft missbraucht und erfahren Ungerechtigkeit,
obwohl im November 2012 das Gesetz für Hausangestellte in
der philippinischen Gesetzgebung verankert worden ist. Für
dieses Gesetz haben Menschen gekämpft. Es gibt mehr als 2
Millionen philippinische Hausangestellte die gerechte Arbeit
brauchen, um Armut überwinden zu können.
Lied: “Come to the circle” (Seite 3)
Eine: Ich bin Celia, Tagelöhnerin auf einer Zuckerfarm und Mutter
eines Kindes. Ich arbeite auf einer der großen Zuckerplantagen
in Zentral-Luzon, der großen Insel im Norden der Philippinen.
Mein Lohn reicht nicht, um meine Familie zu ernähren. Aufgrund
der Reduzierung landwirtschaftlicher Flächen und der
Mechanisierung auf den Plantagen ist die Zahl der Arbeitstage
für alle im Tagelohn Arbeitenden herabgesetzt worden. Meistens
kann ich nur an zwei Tagen in der Woche arbeiten.
Um zusätzliches Einkommen für meine Familie zu verdienen,
verkaufe ich an Schultagen Fischbällchen und Sago. Ich mache
auch die Wäsche für andere Familien oder ich verkaufe Seife
und Zahnpasta auf der Straße. Obwohl ich hart arbeite, verdiene
ich nicht genug, um meine Familie ausreichend ernähren zu
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können. Ich kann mir auch keinen eigenen Wasseranschluss
leisten und muss das Wasser von einer öffentlichen Pumpe
holen.
Wie alle anderen 5000 Arbeiter und Arbeiterinnen warte ich auf
den Tag, an dem ich ein Stück Land dieser 6.453 ha großen
Zuckerplantage für mich bewirtschaften kann. Die
Landbesitzenden haben im Rahmen des umfassenden
Reformprogramms der Regierung folgendes versprochen: Allen
soll Land zugeteilt werden, die eine landwirtschaftliche
Qualifikation erworben und dafür eine Unterstützung bekommen
haben.
Darum müssen wir weiter kämpfen für unser Recht auf ein
würdiges Leben.
Lied: “Come to the circle” (Seite 3)
Eine: Ich bin Editha, 69 Jahre alt, eine Witwe mit drei verheirateten
Kindern. Ich lebe in Ormoc City auf den Zentralphilippinen. Wir
gehören zu den Opfern des Taifuns Yolanda aus dem Jahr 2013.
Ich habe mein Geschäft und mein Haus verloren, aber ich habe
mich in Sicherheit bringen können. Ich lebe noch immer mit
meinem Nachbarn in einer provisorischen Hütte, und wir teilen
unser Essen. Ich habe keine Hilfe erhalten, um mein Haus
wieder aufzubauen. Wir sind den Organisationen dankbar, die
noch immer für die Opfer des Taifuns sorgen. Ich verdiene etwas
Geld mit meiner Arbeit für Christian Aid, einer kirchlichen
Hilfsorganisation.
Der Taifun hat in meinem Leben eine tiefe Wunde hinterlassen.
Ich suche noch immer nach einem Arbeitsplatz und einem festen
Haus. Obwohl Milliarden Dollar an internationalen
Spendengeldern hereinkommen, wird das Sanierungsprogramm
der Regierung nur sehr schleppend umgesetzt.
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In Zeiten wie diesen erkennen wir, dass Solidarität eine Quelle
unserer Kraft ist.
Lied: “Come to the circle” (Seite 3)
Eine: Wir bekennen Gott unser Versagen:
Eine: Gott, die Geschichten unserer Schwestern erinnern uns
daran, dass wir versäumt haben, alles zu Deiner Ehre zu tun. Wir
haben uns damit entschuldigt, dass wir ja nur eine Stimme unter
vielen sind.
Lied: „Meine engen Grenzen“ (EG 574; GL437)
Text: Eugen Eckert; Musik: Winfried Heurich; Grafik© rabs 2016
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Alle: Du, Gott, hast den Schrei deines Volkes nach Frieden gehört.
Eine: Wir aber haben uns damit entschuldigt, dass nur ein starkes
Militär unsere Interessen schützen kann.
Alle: Du, Gott, hast den Schrei deines Volkes nach Bewahrung der
Schöpfung gehört.
Eine: Wir aber haben uns damit entschuldigt, dass die Wissenschaft schon einen Weg finden wird, den Planeten zu retten.
Alle: Du, Gott, hast den Schrei deines Volkes nach Versöhnung
gehört.
Eine: Wir aber haben uns damit entschuldigt, dass wir ja die
Menschen anderer Völker und Kulturen nicht kennen.
Alle: Du Gott, forderst uns auf, die Armen und Heimatlosen zu
unterstützen.
Eine: Wir aber haben uns damit entschuldigt, dass unsere Hilfe
missbraucht werden könnte.
Alle: Gott, uns sind unsere einfachen Entschuldigungen
ausgegangen, und jetzt müssen wir uns unserer Schuld stellen.
Wir sind dafür verantwortlich, dass uns die Schreie deines
Volkes nicht zum Handeln gebracht haben. Jetzt müssen wir auf
deinen Ruf nach Gerechtigkeit antworten. Vergib uns, Gott, und
befreie uns. Beflügle uns und bring uns zum Handeln. Amen.
Eine: Im Buch des Propheten Jesaja heißt es:
Hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr Gott
sucht. Ja, ihr sollt mit Freude ausziehen und mit Frieden
geleitet werden. Berge und Hügel sollen fröhlich sein, sollen
mit euch jauchzen und alle Bäume des Feldes in die Hände
klatschen. (Jesaja 51,1; 55,12 BigS)
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Eine: Und Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.“
Eine: Gott vergibt und macht uns frei, damit wir von ganzem
Herzen neu anfangen können.
Alle: Amen
Alle: Vater unser
Eine: Hören wir Gottes Wort:
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn,
der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen
Weinberg einzustellen. Nachdem er sich mit den Arbeitern
auf einen Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in
seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging,
sah er andere ohne Arbeit auf dem Marktplatz stehen, und er
sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was
recht ist, will ich euch geben. Sie gingen hin. Wiederum ging
er aus um die sechste und neunte Stunde und tat dasselbe.
Als er um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen,
und er sagte zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag hier,
ohne zu arbeiten? Sie sagten zu ihm: Es hat uns niemand
eingestellt. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg! Es wurde Abend und der Herr des Weinbergs sagte zu
seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn
aus, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als
die von der elften Stunde kamen, erhielten sie jeder einen
Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr
erhalten würden; und auch sie erhielten jeder einen Denar.
Als sie ihn erhalten hatten, beschwerten sie sich beim Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde
gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die
Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Er aber entgegnete einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht unrecht.
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Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm,
was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten gleich
viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit
dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses
Gesicht, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste sein
und die Ersten Letzte. (Mt 20,1-16 (Züricher Übersetzung 2006))
Eine: Wir laden ein, über das Gehörte nachzudenken.
Stille
Eine: Jesus spricht zu den Seinen über das Himmelreich. Mit dem
Himmelreich ist es wie bei einem Grundbesitzer, der mehrmals
am Tag Arbeiter für seinen Weinberg einstellt; und allen zahlt er
einen Denar, das Lebensnotwendige für einen Tag.
Eine: In Zeiten der Arbeitslosigkeit freuen wir uns, dass mehr
Menschen im Lauf des Tages Arbeit finden. Wären wir aber
zuerst gekommen, würden wir uns wahrscheinlich auch
beschweren, dass wir denselben Lohn erhalten wie die, die
zuletzt geholt worden sind.
Eine: Auf den philippinischen Reisfarmen werden Nachbarinnen
und Nachbarn beim Anpflanzen und Ernten zu Hilfe gerufen.
Niemand wird bezahlt, aber die Ernte wird unter allen aufgeteilt.
Das nennt man Dagyaw.
Eine: Dagyaw ist ein guter Weg um eine Gemeinschaft aufzubauen
und zu erhalten. So leben wir Solidarität und sorgen fürein
ander.
Eine: Im Gleichnis will uns Jesus mit der Großherzigkeit des
Grundbesitzers zeigen, wie das Himmelreich zu verstehen ist.
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Eine: Warum wurde denen, die die meiste Zeit des Tages nicht
arbeiteten, derselbe Betrag ausbezahlt wie denen, die den
ganzen Tag gearbeitet haben?
Stille
Eine: Wie lässt sich Dagyaw mit der Großzügigkeit des
Grundbesitzers vergleichen?
Stille
Eine: Wer sind die Letzten in unserer Gemeinschaft?
Stille
Eine: Würden wir diese zur Ernte einladen?
Stille
Eine: Wo vernehmen wir Gottes Aufforderung an uns, gerecht zu
handeln?
Stille
Eine: Teilen Sie nun Ihre Gedanken und Antworten mit Ihrer
Sitznachbarin, Ihrem Sitznachbarn.
Lied: „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ (EG 643)
Musik: Hans-Jürgen Netz; Text: Fritz Baltruweit; Grafik© rabs 2016
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Predigt/Ansprache
Eine: Erntezeit ist eine Zeit der Fülle. Es ist eine Zeit des Feierns.
Wir laden ein, zu kommen und die Früchte der Ernte zu
empfangen. Das ist unser Dagyaw! Die Früchte der
Gerechtigkeit stärken unsere Hoffnung und unseren Einsatz. Sie
ermutigen uns weiterzumachen - trotz aller Hindernisse.
Lied: „Wir bringen unsre Gaben“ („Sa Dulang“)

Grafik© rabs 2016
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Eine: Liebender Gott, wir bringen dir diese Früchte, Symbol des
befreienden Geistes, damit sich Gerechtigkeit durchsetzt, wenn
die Zeit reif ist. Wir bitten dich, wandle unser Volk und unsere
Gesellschaft. Erfülle unsere Herzen mit Güte und mache uns zu
mitleidenden und liebevollen Menschen. Gott des Lebens, du
lässt aus Samen Früchte werden. Wir beten für die, die am
Wunder der Aussaat und an der Freude der Ernte teilhaben.
Lass unsere Samen der Gerechtigkeit gedeihen, wie eine
Pflanze, die am lebendigen Wasser wächst, dem Wasser deiner
Gnade. Wir bringen diese Früchte der Gerechtigkeit als Zeichen
unserer Sehnsucht: Könnten wir doch alles tun, um Hoffnung in
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diese ungerechte Welt zu bringen. Wir bieten dir unsere Hände,
damit sie weiter pflanzen und pflegen, bis die Zeit der Ernte
kommt.
Alle: Läutere uns. Wandle uns. Befreie uns. Erhalte unsere Ernte.
Sende uns nach deinem Willen und zu deiner Ehre. Amen.
Eine: Beschenkt von Gott setzen wir ein Zeichen unserer Solidarität
mit unserer Kollekte.
Vorstellung ausgewählter Projekte
(Musik, womöglich aus den Philippinen, während die Kollekte
eingesammelt wird)

Wir kommen zu dir mit unseren Bitten:
Eine: Ich bin ein Kind. Ich brauche medizinische Versorgung.
Alle: Gott der Hoffnung und der Versöhnung, bring uns dazu, dass
wir für unsere Kinder sorgen und ihr Leid lindern. Hilf uns, Gott.
Eine: Ich bin eine philippinische Arbeiterin im Ausland. Ich brauche
gerechte Gesetze.
Alle: Gott der Gerechtigkeit und der Befreiung, wir stellen uns dir
zur Verfügung, Ursachen der Ungerechtigkeit zu beseitigen, die
die menschliche Würde bedrohen. Hilf uns, Gott.
Eine: Ich bin jung. Ich brauche Bildung. Ich möchte in die Schule
gehen.
Alle: Gott, du Lehrer und Ratgeberin, gib ihnen die Möglichkeit, ihre
Talente voll zu entfalten und das zu werden, wozu du sie
geschaffen hast. Hilf uns, Gott.
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Eine: Ich bin eine Ureinwohnerin. Ich möchte das Vermächtnis
meines Volkes bewahren, das wir von Gott erhalten haben.
Alle: Gott unser Schöpfer, wir stellen uns dir zur Verfügung, um an
einer Gemeinschaft der Liebe, der Gerechtigkeit und des
Dienens auf der ganzen Welt mitzubauen. Hilf uns, Gott.
Eine: Ich besitze ein Farm.
Eine: Ich bin eine Arbeiterin.
Beide: Wir möchten dich wirklich kennenlernen. Hilf uns deinem
Ruf zum Handeln zu folgen, damit wir an Veränderungen
mitwirken.
Alle: Gott der Liebe, der Gerechtigkeit und des Dienens, hilf uns
Samen der Gerechtigkeit zu sein und deine Instrumente, damit
wir etwas vom Königreich deines Friedens verwirklichen.
Lied: „Sonne der Gerechtigkeit“ (EG 262, GL 481 1-2, 5-6)
Grafik© rabs 2016
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Eine: Jesus, das Brot des Lebens, sendet uns aus, um andere zu
speisen.
Alle: Hilf uns, unser Leben mit unseren Schwestern und Brüdern zu
teilen.
Eine: Der Gott der Gerechtigkeit sendet uns aus, um Samen der
Hoffnung zu säen, dass sie Früchte der Befreiung und der Liebe
werden.
Alle: Wir bieten dir unsere Hände zum Pflanzen, Pflegen und
Ernten.
Eine: Gottes Geist sendet uns, damit wir Instrumente der
Gerechtigkeit und der Freude sein können.
Alle: Setze uns ein nach deinem Willen und zu deiner Ehre. Amen.
Eine: Lasst uns gehen mit dem Segen Gottes
Alle: Der Segen des Gottes
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von Sarah und Abraham,
der Segen des Sohnes, von Maria geboren,
der Segen des Heiligen Geistes
der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder
sei mit uns allen.
Amen.
Lied: „Der Tag ist um“

Grafik:© rabs 2016
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Philippinen auf einen Blick Quelle: Außenamt Deutschland, Wikipedia
Ländername:
Lage:

Klima:

Fläche:
Bevölkerung:
Frauen:
Menschenrechte:
Hauptstadt:
Regierungsform:

Staatsoberhaupt:
Nationalfeiertag:
Landessprache:

Religionen:

Verwaltung:

Wirtschaft:

Währung:

Republik der Philippinen (Republic of the Philippines)
Die Philippinen sind ein Inselstaat in Südostasien,
zwischen Südchinesischem Meer im Westen und dem
Pazifik im Osten. Sie bestehen aus 7.107 Inseln, von
denen 3.144 benannt und etwa 880 bewohnt sind.
Feucht-heißes, tropisches Klima, mit einer Durchschnittstemperatur von 27° C, im Südosten ganzjährig feucht.
Regenzeit von Juni bis Oktober; Trockenzeit von
November bis Mai. Taifune sind in Mittel- und Nordphilippinen von August bis Dezember möglich.
Ca. 343.500 qkm
Ca. 101 Mio Einwohner/innen
Theoretisch haben Frauen und Männer die gleichen Rechte. Frauenhandel, häusliche Gewalt sind weit verbreitet.
Menschenrechtsorganisationen beschreiben sie seit dem
Amtsantritt des Präsidenten als katastrophal.
Manila (rund 12 Mio Einwohner/innen; Großraum Manila:
ca. 17 Mio)
Präsidialsystem; Zwei-Kammer-System im Parlament:
Repräsentantenhaus und Senat, deren Mitglieder auf
gesamtstaatlicher Ebene gewählt werden.
Rodrigo Duterte (seit Mai 2016)
12. Juni (Tag der Unabhängigkeit 1898 von Spanien)
Filipino (aus dem Tagalog-Dialekt) und Englisch sind
Landessprachen, daneben gibt es rund 170 Regionalsprachen, wenig Spanisch.
Die Philippinen sind das bevölkerungsreichste röm.-kath.
Land Asiens: ca 81%, 5% evang, 5% Muslime; Rest sind
kleine christliche Religionen und andere.
Gegliedert in 17 Regionen, einschließlich zweier autonomer Gebiete mit beschränkter Selbstverwaltung; der
„Cordillera Administrative Region“ im Norden der Hauptinsel Luzon, sowie der „Autonomous Region in Muslim
Mindanao“ auf der zweitgrößten Insel Mindanao im
Süden.
Sehr hoher Dienstleistungssektor; Call-Center für
vorwiegend amerikanische Firmen. Einen bedeutenden
Wirtschaftsfaktor stellen die sogenannten Overseas
Filipino Worker (ca 8 Mio) dar. Überweisungen betrugen
im Jahr 2009 etwa 17 Mrd US-Dollar.
Philippinischer Peso
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Der WGT 2018
kommt aus Surinam:
All God’s Creation Is Very Good
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