
 

                                                                                                Kolwezi, den 18  Dezember 2016  
Liebe Mitbrüder, Familie, Freunde und Wohltäter!  

 
Es ist wieder so weit. Das Jahr geht dem Ende entgegen und 2017 steht vor der Tür. Ja, 

es geht schnell, manchmal hast du das Gefühl, es geht zu schnell. Es ist also an der Zeit, Euch 
einige Neuigkeiten aus Kolwezi zu berichten.   

 
Wir sind auf dem Weg nach Weihnachten. Aber zu gleicher Zeit ist ein anderes Datum 

für viele Menschen hier in Kongo wichtiger: nämlich der 19. Dezember 2016. Der Präsident 
müsste dann zurücktreten; wenn nicht, dann würde die Opposition mit Aktionen anfangen. 
Unser Präsident ist am Ende seiner Amtszeit. Er ist erst 44 Jahre alt, also ziemlich jung, aber 
schon seit 15 Jahren ist er an der Macht. In vielen afrikanischen Ländern bedeutet das Ende 
einer Amtszeit den Vorboten von Unheil. Es werden alle möglichen Ausreden gesucht, damit 
um jeden Preis die Macht erhalten bleibt. Doch gibt es in Afrika einige inspirierende 
Beispiele: in Tansania, in Nigeria und auch in unserm Nachbarland Sambia. Sie finden leider 
zu wenig Nachahmung. Hier kümmern sich die politischen Parteien mehr darum, an der 
Macht zu bleiben oder an die Macht zu kommen als um für das Allgemeinwohl und die 
Bevölkerung an der Basis zu sorgen. Die Leute warten schon lange auf vaterlandsliebende 
Führer, die das Wohl des Landes und der Bevölkerung an erste Stelle setzen. Aber eine 
Anzahl politischer und militärischer Führer wünschen sich kein Kongo, das sich mit vereinten 
Kräften für den Aufbau des Landes einsetzt. Es ist einfacher, ein Land, das mit natürlichen 
Bodenschätzen gesegnet ist, von innen und von außen her zu plündern wenn es Gewalt und 
Krieg gibt. Noch dazu werden die ‚Übeltäter‘ nicht bestraft und das spornt Andere an, in der 
gleichen Weise weiterzumachen. Es ist dem Präsidenten nicht gelungen, das Grundgesetz zu 
ändern, aber wohl, noch länger an der Macht zu bleiben. Die Gespräche der letzten Tage 
machen den Eindruck, dass doch Wahlen gegen Ende von 2017 statt im März-April 2018 
stattfinden könnten.  

 
Hier in Kolwezi ist scheinbar alles ruhig. Mittels langer Emails der belgischen 

Botschaft in Lubumbashi erhalten wir regelmäßig folgende Ratschläge: Fahren Sie nie allein 
im Auto, schließen Sie das Autos bei Durchfahrt in der Innenstadt, verlassen Sie abends Ihre 
Wohnung nicht mehr, gehen Sie, wenn Sie nicht unbedingt hier sein müssen, für die 
Feiertage(Weihnachten – Neujahr) nach Europa! Scheinbar ist es dort in Lubumbashi nicht so 
ruhig wie hier bei uns. Der eine oder andere Fanatiker kann leicht Leute, die ihr armseliges 
Leben satt haben und nichts mehr zu verlieren haben, auf seine Seite holen. Es ist jetzt schon 
klar, dass die Führer des Landes im Fall von Unruhen mit eiserner Hand auftreten werden. 
Deshalb ziehen sich verschiedene Oppositionelle zurück, weil sie nicht für das Blutvergießen 
verantwortlich gemacht werden möchten. Hier muss man kühlen Kopf behalten. Wir haben 
schon vieles mitgemacht und werden auch hier überleben.   

 
Ich lese in der Zeitung dass bald (vor dem Jahr 2020) jeder Stadt und jeder Gemeinde 

in Europa Wi-Fi gratis zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, dass man irgendwo an 
einem öffentlichen Ort online gehen kann. Das ist doch einzigartig! Davon träume ich schon 
lange, vor allem in jenen Momenten, wenn mein Rechner so lange braucht, bis ich meine 
Emails lesen kann. Um ein Email zu verschicken, muss ich manchmal Engelsgeduld 
aufbringen. Wenn es noch Anhänge gibt, dann reicht sogar Engelsgeduld nicht mehr aus. Man 
muss jedoch hoffen, denn es gibt noch immer Wunder in dieser Welt. Die kongolesische Post 
funktioniert eigentlich seit 1986 nicht mehr. Aber heute kann man in der Hauptstadt Kinshasa 



Postler herumfahren sehen, die auf einem Moped, in gelber Jacke und mit gelbem Helm, 
Briefe ins Haus zustellen. Wir haben sogar vor 30 Jahren in der ‚guten alten Zeit‘ nie gesehen, 
dass Briefe ins Haus zugestellt wurden! Ich hätte eigentlich schon lange eine ‚prophetische 
Vorhersage‘ machen können. Ich bekomme schon seit 30 Jahren die Zeitschrift Collationes    
(Zeitschrift für Theologie und Pastoral). Wer sie bestellt oder bezahlt hat, werde ich 
wahrscheinlich nie erfahren. Alle Nummern kommen an, manchmal nach 1,5 Jahren oder 
länger. In jüngster Zeit funktioniert es auffallend schnell. Die Nummer des dritten Quartals 
2016 liegt schon länger als zwei Monate auf meinem Schreibtisch. Ein Beweis, dass die Welt 
kopfsteht: zurzeit handelt es sich nur um Post aus dem Ausland nach der Hauptstadt Kinshasa 
und umgekehrt. Die Direktion der Post verspricht uns, dass sich der Zustelldienst im ganzen 
Land verbessern wird.  

 
Wenn ich nun in Urlaub fahren würde, müsste ich mich ein wenig umgewöhnen. Seit 

dem 26. November 2016 gebrauchen die Katholiken in Flandern und in den Niederlanden 
einen gemeinsamen Text des “Vater Unser”. Die Leute werden sich am Anfang wohl noch 
vertun, aber Gott sei Dank versteht unser Herrgott noch das Althochniederländische! Auch ich 
begegne ab und zu im Beichtstuhl Leuten, die eine Umgangssprache sprechen, wovon ich nur 
ein paar Worte verstehe. Aber ich bin gewiss, dass Gott sie versteht. Ich schlage also das 
Kreuz ein wenig größer und alles ist wieder in Ordnung.   

 
Ich sagte vorher, dass die Wunder nicht aus der Welt verschwunden sind. Also füge ich 

eines hinzu! Heute bekam ich Besuch eines Ehepaares. Die Frau holt aus ihrem Geldbeutel 
etwas hervor „Pater, hier das Geld, das ich von Ihnen geliehen habe“. „Oh“, sagte ich, „wann 
war das denn, Mama?“. Die Antwort: „In 2012,  Pater“. Und jetzt sind Sie dran, wenn wir von 
Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit sprechen!  

 
“Die Werke Gottes gedeihen nur im Schatten des Kreuzes”. Diese historischen Worte 

unseres Gründers Pater Jordan können Sie auf Wandbildern der verschiedenen 
salvatorianischen Häuser in Kongo lesen. Unsere Pro-Provinz wächst nicht nur an Personal, 
sondern es entstehen auch neue Gemeinschaften und schon bestehende Gemeinschaften 
werden mehr international. In unserem Noviziat in Bel-Air (in Lubumbashi) sind neben dem 
Novizenmeister Pater Guy und seinem Sozius Pater Deo 16 Novizen, von denen 10 aus 
Kongo stammen, vier aus Kamerun und zwei aus Madagaskar. In unserem Ausbildungshaus 
in Tshabula (bei Kolwezi) kann man auch eine internationale Atmosphäre mit den jungen 
Mitbrüdern, aus Kongo natürlich, sowie aus Tansania, Uganda und Kenia spüren. Die 
Salvatorianer aus Kongo haben vor acht Jahren in Kamerun eine Mission begonnen. Dort 
haben wir zwei Kommunitäten und allmählich melden sich junge Kandidaten. In 
Ndikiniméki wird ein Ausbildungshaus eröffnet für die Postulanten. Pater Christian wurde 
zum ersten Ausbildungsverantworlichen ernannt.  

 
Seit Anfang September gibt es eine neue Gemeinschaft in Kashamata, einem Dorf 

etwa 10 km von Lubumbashi entfernt auf dem Weg Richtung Sambia. Dort wurde im 
September auch eine neue technische Schule eröffnet, die dem Schulkomplex “Jordan” 
angehört. Die drei Mitbrüder, zwei Patres und ein Frater im Praktikum, arbeiten in den 
Schulen und besuchen auch die Dörfer in der Umgebung.  

 
Seit November gibt es noch eine andere Kommunität, die im Bezirk Golf Maisha, etwa 15 
km vom Zentrum von Lubumbashi entfernt, gegründet wurde. Dort stehen eine schöne Kirche 
und eine Grundschule. Zurzeit leben dort zwei Patres. Sie besuchen auch die Dörfer in der 



Umgebung. Wir hoffen, dort in der Zukunft ein spirituelles Zentrum bauen zu können. Das 
Grundstück ist groß genug und vorläufig ist es ruhig.  

 
Seit vielen Jahren haben wir ein kleines Haus in der cité Manika entlang einer stark 

befahrenen Straße. Das Häuschen wurde all diese Jahre hindurch von zweien unserer 
Mitarbeiter bewohnt. Dort wird eine Metzgerei errichtet werden. Anfang November fingen 
die Arbeiten an. In  kurzer Zeit  war das alte Haus abgerissen. Jetzt, einen guten Monat später, 
ist das Fundament fertig. Am 12. Dezember 2016 wurde der Grundstein gelegt. Sogar eine 
Flasche Bier wurde nach afrikanischer Gewohnheit am Ort vergossen. Die Mauern werden 
nun rasch aufgezogen werden. Ende März hoffen wir die Bauarbeiten zu beenden und dann 
muss noch die Einrichtung eingebaut werden. Das wird noch eine teure Investition werden.   
Eine Metzgerei: was hat das mit uns Patres zu tun? Die Antwort lautet: Selbst etwas 
unternehmen! Wir haben ein großes Problem. Die soziale und wirtschaftliche Situation im 
Land ist traurig. Die Preise der Bodenschätze bleiben niedrig. Viele Leute verloren ihre 
Arbeit. Kein Geld ist im Umlauf. Also, die Wirtschaft funktioniert schlecht. Wir können die 
Kühe unserer Landwirtschaft nicht verkaufen. Wir bekommen auf unserer Farm zu viele Kühe 
und die ganze Infrastruktur bricht zusammen. Die vorhandenen Weiden schaffen es einfach 
nicht mehr.   
 
Die Leute wollen gerne einen Kredit aufnehmen oder ein Viertel einer Kuh oder einige Kilos 
Fleisch, einen Kopf oder Schwanz kaufen. Meint Ihr, dass etwas von einer Kuh weggeworfen 
wird? In Europa  hat eine Kuh vier Viertel. Hier sind die Kühe vielleicht größer, denn sie 
haben fünf  Viertel. Das fünfte Viertel sind die Eingeweide, die Beine, das Fell und Kopf und 
Schwanz. Etwas auf Kredit zu verkaufen, ist in dieser schwierigen Zeit meist der Anfang 
eines langen, ärgerlichen und nervenaufreibenden Leidensweges, bis man sein Geld 
(vielleicht) zurückbekommt. Und für viele kleine Verkäufer ist das das Ende ihres 
‚Geschäftes‘. Die Metzgerei soll uns helfen, das Fleisch zu verarbeiten und in kleinen 
Mengen zu verkaufen. Wer in kleinen Mengen verkauft, verdient meist auch mehr als der 
Großhändler. Es wird eine große Investition werden, aber hoffentlich wird es sich für unsere 
Selbstfinanzierung lohnen. Die Hilfe aus Europa wird jedes Jahr weniger. Wir müssen noch 
mehr versuchen und eventuell in Werke investieren, die uns bei der Re-Finanzierung helfen.   

 
Wir leben hier in Manika (bei Kolwezi) mit fünf Patres. Wir betreuen zwei Pfarreien. 

Jeden Sonntag bringen die Leute ihre Gaben in Natura zum Altar und das ist gar viel. Für das 
Essen (Fisch, Eier, Gemüse usw.) kommen wir damit aus. In unseren zwei Pfarreien wird 
jeden Monat die Kollekte eines einzigen Sonntages für unseren Lebensunterhalt verwendet. 
Die Leute sind trotz ihrer Armut wirklich spendenfreudig. In meiner Pfarrei ist die 
gewöhnliche Sonntagskollekte  höher als in vielen Pfarreien in Europa! Die Menschen geben 
Sachen, die sie sich zu Hause nicht erlauben würden. Zum Beispiel bringen sie in unseren 
zwei Pfarreien jeden Sonntag wenigstens ein Huhn oder einen Hahn, eine Dose Milchpulver, 
Kaffee und Tee usw. ‚Ihre Patres‘ müssen gut essen können. Trotzdem kommen wir nicht auf 
gleich. Wir haben zwei Autos und beide haben ihr Alter. Eines wird nächstes Jahr 20 Jahre 
alt! Die bringen uns finanziell um. Sie sind ein notwendiges Übel, denn wir können nicht 
ohne sie arbeiten. Die Pfarreien sind zu groß. In meiner Pfarre verwandeln sich viele Straßen 
nach einem schweren Regen in kleine Flüsse. Erfolg: in der trockenen Jahreszeit gibt es so 
viel Sand, dass man ohne Vierradantrieb nicht durchkommt. Da sind weder ein Fahrrad noch 
ein Moped  eine Lösung. Der Unterhalt, vor allem wegen der schlechten Straßen, der 
Brennstoff, die Versicherung und alle anderen Papiere: es ist alles sehr teuer! Der Staat ist auf 
bestimmten Gebieten sehr erfinderisch. Wenn du ein neues Auto kaufst, brauchst du sofort ein 



Dokument, das zeigt, dass du bei der technischen Kontrolle gewesen bist, auch wenn es diese 
nicht gibt.  

 
Ein Gehalt für einen Pfarrer oder einen Kaplan gibt es nicht. Mit finanzieller Hilfe in 

unsere  Missionsstationen und Pfarreien im Inland kann man kaum rechnen, mit Ausnahmen 
der Gaben in Natura. Die Gehälter all unserer Mitbrüder, die im Unterricht arbeiten – und da 
gibt es ziemlich viele – sind äußerst gering und erlauben dir nicht, anständig zu leben. Also, 
es wird noch eine Weile dauern, bevor wir uns selbst und vor allem die Ausbildungshäuser 
mit allem Notwendigen unterhalten können. Die Schwestern Salvatorianerinnen befinden 
sich auf dem Gebiet der Selbstfinanzierung weiter als wir. Ihr Apostolat besteht vor allem 
aus Krankenpflege und Schulen. Kranke gibt es immer und jeder will studieren. Leider gibt es 
in diesem Jahr in allen Schulen weniger Kinder wegen der schlechten wirtschaftlichen 
Situation. Viele Eltern haben kein Geld, um der Schule die monatlichen Beiträge zu zahlen. 
Der Unterricht sollte eigentlich umsonst sein. Jedes Mal verspricht der Staat uns aber, dass er 
gratis sein wird. Die Gehälter der Lehrer und Erzieher sind so niedrig, dass die Schule 
verpflichtet ist, einen monatlichen Beitrag zu erbitten, um das Personal zu ‚motivieren‘ und 
auch um organisatorisch funktionieren zu können.   

 
In meiner Pfarre wachsen die Aktivitäten. Ich habe zurzeit ein Kaplan und ein 

Wochenendkaplan. Im Advent  hielten wir drei spirituelle Tage (14. bis 16. Dezember). Jeden 
Tag gab es abends ein Gebet mit Unterricht. Das sollte uns helfen, uns besser auf 
Weihnachten vorzubereiten.  Diese  Woche,  Dienstag, gibt es dann Gelegenheit zur Beichte. 
Wie geht das vor sich? werden die jungen Leser dieses Rundschreibens sich fragen. An jenem 
Tag werden sechs  Priester sich 2,5 Stunden bereithalten, um die Leute zu empfangen: Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Und ich versichere Euch, die Priester werden ganz gut 
ausgelastet sein. Sind die Leute hier denn größere Sünder als an anderen Orten? Zu 
Weihnachten werden in der zweiten Messe sieben Sprösslinge getauft.   
Dieses Jahr haben wir den Bau neben unserer Kirche beendet. Am 22. Mai wurde er vom 
Ortsbischof gesegnet. Es ist ein schönes Gebäude von 22 Metern Länge. Es sieht gut aus. 
Aber es gibt schon eine neue Herausforderung! Unser Nachbar will sein Grundstück 
verkaufen. Wir bräuchten es eigentlich, denn sonst kann die Pfarre sich nie richtig entwickeln. 
Aber, wie ein flämisches Volkslied sagt: „Wer wird das bezahlen und wer hat so viel Geld?“ 
Hoffentlich taucht irgendwo unerwartet ein Wohltäter auf! In der heutigen wirtschaftlichen 
Situation sind die Leute nicht in der Lage, einen großen Teil beizusteuern. Aber sie tun ihr 
Bestes. Wir organisieren eine Sonder-Adventaktion mit Briefumschlägen. Am Sonntag 11 
und Sonntag 18 Dezember wurden alle eingeladen, ihre Briefumschläge bei der 
Gabenbereitung abzugeben. Der Erlös war sehr gut aber ohne Hilfe von draußen werden wir 
die erforderte Summe nie erreichen. Ich habe schon mal geschrieben ‚Glücklicherweise gibt 
es Arme, um anderen zu helfen‘. Am 4. Januar 2017 (ein freier Tag in Kongo) machen wir mit 
dem ganzen Pfarrgemeinderat einen Tagesausflug; es werden mehr als 20 Personen sein. Wir 
werden auf das vergangene Jahr Rückschau halten und zur gleichen Zeit das neue Jahr 2017 
planen.  

 
Es gibt auch regelmäßig Aktivitäten mit unserer salvatorianischen Familie. So haben 

wir zusammen mit ihr den 8. Dezember, das Gedächtnis unseres Gründungstages, gefeiert. In 
Kolwezi gab es am Vormittag in allen salvatorianischen Schulen eine Messe mit 
anschließendem Empfang für die Erzieher und Lehrer. Am Nachmittag gab es dann eine 
heilige Messe mit der Erneuerung der ewigen Gelübde für die Patres, die Brüder und die 
Schwestern. Auch die Laien haben ihr Versprechen erneuert. Nachher gab es gemeinsames 
Essen. In Kolwezi sind wir mit der salvatorianischen Familie doch wohl  um die 150 



Personen. Jede Kommunität sowie die Laien nach verschiedenen Bezirken bringen Essen und 
Trinken mit. Das Essen wird zusammengelegt und nachher gibt es Selbstbedienung. So 
einfach ist das! In unsre Gemeinschaft von Diur (Kolwezi) lebt Thimo mit für ein Jahr; ein 
junger Mann aus der Nähe von Wurzach. Er ist Missionar auf Zeit(MAZ). Bei seiner Ankunft 
hier sprach er schon ganz gut Französisch. Er hat sich hier sehr schnell eingelebt und gibt 
Unterricht in unsre Sekundarschule. An der Schule und auch beim Fussball ist er schon ein 
großer Star. 

 
Die Stadt Kolwezi ist nun seit etwa einem Jahr Hauptstadt der neuen Provinz Lualaba 

geworden. Es wird kräftig gebaut. Scheinbar ist nicht jeder von der Krise betroffen. Die neue 
Provinzleitung tut ihr Bestes: Staatsgebäude werden restauriert, verschiedene Wege werden 
asphaltiert, die Wasserversorgung ist verbessert worden. Die Verbesserungen für die 
Elektrizität bleiben bis jetzt reines Versprechen. Das Sprichwort sagt: „Versprechen und 
Halten ziemt Jungen und Alten“. Also hoffen wir, dass sich auch dort etwas ändert. Wir gehen 
den Wahlen entgegen. Vielleicht eine aufgewühlte Zeit, die doch auch Vorteile hat. Die 
heutigen politischen Führer und diejenigen, deren Namen auf den Wahllisten erscheinen, 
wollen alle ihren guten Willen und ihren Einsatz für das Volk zeigen. Jeder will irgendwo 
etwas verwirklichen. Aber langsam wächst das politisch Bewusstseins der Leute und hören sie 
nicht nur auf große Versprechungen.  

 
 Wir haben auch noch einen Traum. Und Träume sind in der afrikanischen Kultur sehr 

bedeutungsvoll. In einer Provinzhauptstadt würde ein Höheres Institut für Pädagogik doch 
seinen Platz haben. Wir haben beim Hereinkommen in die Stadt Kolwezi ein großes 
Grundstück von 4 Hektar. Vor vielen Jahren hat Pater Gerry Gregoor, der damals Ökonom 
war, dieses Land erworben. Würde jemals dort ein Höheres Institut für Pädagogik errichtet 
werden, dann würde unser Traum in Erfüllung gehen. In einigen Jahren hoffentlich mehr 
darüber!  

 
Es gibt noch vieles zu erzählen, aber ich möchte diesen Rundbrief mit einem Gebet 

beschließen, das Etty Hillesum in all ihren Widerwärtigkeiten niederschrieb. „O Herr, lass 
mich in einem großen und ungeteilten Gefühl aufgehen. Lass mich tausend kleine alltägliche 
Dinge in Liebe ausführen, aber lass jede bescheidene Handlung aus einem großen Gefühl der 
Bereitschaft und Liebe hervorgehen. Und dann ist es doch gleich, was man tut und wo man 
ist“. Entweder in Kongo oder in Belgien oder in deutschsprachigen Ländern. Ich schicke Dir 
meine allerbesten Wünsche für ein Weihnachtsfest, das mehr Frieden und Heil in die Welt 
bringen möge, in dein Herz, deine Familie, deine Gemeinschaft. Das Verlangen nach Frieden 
und Liebe ist stärker denn je in einer Welt, die regelmäßig durch alle mögliche Gewalt 
durcheinandergebracht wird. Das Jahr, das zu Ende geht, brachte Liebe und Leid, Freude und 
Schmerz. Ich selber verlor in Belgien und in Kongo einige Menschen, die mir sehr teuer 
waren. So wird es wahrscheinlich mit jedem von Euch der Fall sein. Möge das neue Jahr 2017 
Glück und Segen bringen, gute Gesundheit und viel Kraft und Mut, um Liebe und Leid, das 
2017 sicherlich auch mit sich bringen wird, zu tragen und zu teilen. Danke für alle Hilfe, 
Sympathie und Freundschaft des vergangenen Jahres. Wir rechnen weiterhin auf Eure 
Unterstützung und Euer Gebet und bitten gemeinsam um Gottes Segen für unser Leben und 
Wirken. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.   
Pater Jan Schreurs, Salvatorianer, Kolwezi, R.D.Congo 
 
PS. Wenn Ihr bei dem Ankauf vom Grundstück neben der Kirche mithelfen wollt, dann 
ist eure Hilfe von Herzen willkommen. Für Spenden ab 50 € erhalten Sie automatisch 
eine Spendenquittung. 
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