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Kolwezi, den 14. Februar 2014 

Liebe Mitbrüder, Freunde und Wohltäter!  

Hier im Kongo ist es Brauch, dass man Neujahrswünsche bis Ende Januar formuliert und schickt. Das 

motiviert mich, meinen jährlichen Rundbrief nun doch noch zu verfassen, auch wenn Januar schon 

vorbei ist. Ich hatte es eigentlich schon aufgegeben, aber ich erhielt verschiedene Male die Frage: Wo 

bleibt Dein Rundbrief? Zugegeben, ich war im letzten Halbjahr sehr unregelmäßig und vielleicht ein 

wenig nachlässig im Schreiben. Das Verschicken der Briefe mit der Post wird schon seit Jahren nicht 

mehr praktiziert. Das wäre kein großes Problem; wir leben ja im Computerzeitalter. Das stimmt zwar, 

aber dann man muss auch über Strom und Internet verfügen. Und eben da drückte der Schuh im 

letzten Halbjahr! Wir haben an manchen Tagen, um nicht zu sagen Wochen, keinen oder nur 

schwachen Strom beziehungsweise Internet. Darin liegt auch den Grund meines späten Schreibens. Ich 

höre euch jetzt sagen: Kolwezi ist doch eine Industriestadt! Ja natürlich, aber ein Viertel mit vielen 

armen Leuten bringt dem Staat und den Unternehmen nichts. Wenn es zu wenig Strom gibt, wird 

zuerst dieses Viertel hier vom Strom abgeschnitten. So einfach ist das, scheinbar.  

Hier wohnen tausende Leute, die Elektrizität brauchen, und die von Tag zu Tag leben vom kleinen 

täglichen Gewinn: Schweißer, Tischler, Hersteller von Elektrogeräten usw.; Frauen, die Fisch, Fleisch 

und andere Produkte für den Verkauf kühlen müssen. Da wundert man sich nicht, dass diese 

Menschen ab und zu von reboulie [Rebellion] sprechen (ein schönes Wort, das meine Mutter seliger 

schon gebrauchte). Und dann denke ich mir: wenn die Einwohner bloß mehr reagieren würden! Aber 

wir haben uns nach so vielen Jahren Kongo-Erfahrung angepasst, um in ‚allen Wässern schwimmen 

zu können‘.  

Ist das aber die richtige Auffassung? Ich kann niemanden fragen, denn ich wohne hier als einziger 

Weißer in Manika, dem größten Viertel der Stadt mit über 100. 000 Menschen! Und vielleicht wundert 

ihr Euch jetzt, nach all dem was Ihr über den Kongo hört, wenn ich sage, dass es für mich hier 

wahrscheinlich sicherer ist, über die Straße zu gehen als in irgendeiner anderen Großstadt Europas. Ihr 

versteht es wohl besser, wenn Ihr wisst, dass ich nun fast 36 Jahre in Kongo lebe und den größten Teil 

in und um Kolwezi. Das heißt nicht, dass alle Leute mich persönlich kennen, aber sie vermuten schon, 

dass ein ‚Anders-Farbiger‘, der hier in der Cité herumspaziert, ein Missionar sein muss von einer der 

vielen Kirchen, und wahrscheinlich von der katholischen Kirche. Es fehlt uns an vielem in Kongo aber 

nicht an Kirchen. Da kann Europa sich nicht mit uns messen. Ich glaube nicht dass es in unsrem 

Viertel eine Straße gibt die keine Kirche zählt. Die großen internationalen Kirchen sind alle vertreten. 

Aber nebenan gibt es sehr viele afrikanische Kirchen, besonders Pfingstkirchen. 
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Es war die Rede von ‚Anpassung‘: ja, die Leute um mich herum haben eine sehr starke Lebenskraft, 

um Leid ertragen zu können. Ich bin mit vielen armen Leuten in Kontakt, besuche sie zu Hause, und 

stelle leider sehr oft fest dass sie arm, sehr arm, außerordentlich arm sind. Trotz des vielen Leidens, 

das mir manchmal unerträglich erscheint, gehen sie immer aufrecht. In dieser Hinsicht kann ich noch 

viel von ihnen lernen: „morgen wird es vielleicht besser gehen“. Also, ich hoffe auch weiterhin, dass 

es morgen mit Elektrizität und Internet besser klappt. Und in der Tat: in den letzten Wochen war es 

deutlich besser.  

Am 17. November 2013 wurde ich zum Leiter einer neuen Pfarre ernannt, der Pfarre zur Heiligen 

Anna und Andreas. Bitte frage mich nicht, was die beiden Heiligen miteinander zu tun haben! 

Vielleicht weiß es unser Bischof. Diese Pfarre ist ein Teil unserer großen Pfarrei Notre Dame de 

Fatima, die wir Salvatorianer schon seit 1976 seelsorgerisch betreuen. Schon seit einigen Jahren 

finden die liturgischen Feiern des Viertels Kamanyola in einer Kapelle statt. Ich dachte, die Zeit, um 

mit 71 Jahren Pfarrer zu werden, ist vorbei. Scheinbar waren nicht alle dieser Meinung. Also habe ich 

ab 17. November mit der Organisation der Pfarre angefangen: dem Pfarrgemeinderat, dem 

Kirchenvorstand, den Basisgemeinschaften (CEV), der Katechese usw. Allmählich trennen sich die 

verschiedenen Gruppen und Bewegungen, die ursprünglich mit der großen Pfarre verbunden waren, 

und bilden ihre eigene Verwaltung. 

Die Infrastruktur ist gar dürftig! Es gibt nur eine Kapelle für etwa 450 Leute, vorausgesetzt sie rücken 

auf den Bänken eng zusammen. Bislang gab es nur eine Heilige Messe am Sonntag, wobei bereits ein 

Teil der Kirchenbesucher draußen vor der Kirchentür stehen musste. Aber auch Wochentags kommen 

die Leute sehr treu zur Messe. Es gibt nur eine kleine Sakristei. Das Grundstück ist für eine 

Ausbreitung zu klein. Es gibt mindestens vier oder fünf Gruppen, die am Sonntag nach der Messe in 

der Kirche oder, wenn es nicht regnet, davor, ihre Versammlung abhalten. Also in Kürze müsste 

gebaut werden: Ein Sekretariat, ein Büro, einige Räume für Versammlung und Katechese. 

Im Advent haben wir eine Aktion organisiert. Jede von diesen vier Basisgemeinschaften hat 300 

Dollar gesammelt. Jede Familie bekam ein Umschlag mit der Bitte Geld hinein zu legen für ein Sack 

Zement (20 €) oder ein Wellblech (12 €). Bauen ist sehr teuer, besonders weil der Zement aus dem 

Nachbahrland Sambia kommen muss. Jeden Sonntag werden bei der Gabenprozession ein oder zwei 

Säcke Zement mitgebracht. Am vergangenen Sonntag waren die Jugendlichen dran, ihre Gaben in 

Naturalien herbeizubringen. Zum Erstaunen aller kamen sie sogar mit drei Säcken Zement in einem 

Schubkarren nach vorne. Eine große Menge Moullonsteine sind für das Fundament schon fertig. Wir 

haben jetzt 23 Säcke Zement. Wegen der Adventsammlung konnten wir jetzt mit dem Fundament 

anfangen. Wenn die Leute die Erfolge ihrer Sammlung sehen werden sie, trotz ihrer bescheidenen 

Mittel, noch großzügiger sein. Ich stelle immer wieder fest das arme Leute meistens großzügiger sind 

als Reiche. Aber Hilfe von draußen muss trotzdem kommen, sonst würde das Gebäude nach vielen 
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Jahren nicht fertig werden. Wir brauchen schließlich 32000 € für das Gebäude von 23 Meter. Auf 

längere Sicht muss man ein größeres Grundstück, das auch mehr im Zentrum des Wohngebietes liegt, 

für eine größere Kirche, ein Pfarrhaus und für Versammlungsräume suchen. Aber das ist vorerst noch 

ein großer Traum. Der Pfarrer empfängt jetzt die Leute an bestimmten Tagen in der kleinen Sakristei. 

Unser Papst Franziskus verweist immer wieder auf eine arme, einfache Kirche, eine Kirche für die 

Armen. Ich muss hier nicht weit danach suchen.  

Die Salvatorianische Familie erlebte im vergangenen Jahr ihre Ups und Downs. Im Juli 2013 wurden 

sieben Mitbrüder zum Priester geweiht. Die fetten Jahre gehen nun scheinbar zu Ende. Zurzeit haben 

wir weniger junge Leute in der Ausbildung. Sie sind auch nicht mehr alle im unserem 

Ausbildungshaus in Tshabula, in der Nähe von Kolwezi. „Kongo sendet seine Söhne aus”, könnte man 

sagen. Drei salvatorianische Fratres studieren Theologie bei unseren Mitbrüdern in Brasilien. Zwei 

weitere machen ihr Theologiestudium an der Universität der Salvatorianer in Morogoro in Tansania. 

Drei Fratres sind bei den kongolesischen Mitbrüdern in Kamerun (drei Patres): einer studiert 

Theologie und zwei absolvieren ein Praktikum. Nachher bleiben sie für ihr Theologiestudium dort. 

Daneben gibt es noch eine Anzahl kongolesischer Salvatorianer, die in anderen afrikanischen Ländern 

arbeiten: in Mozambique (1), in Tansania (1), immer bei Salvatorianern, und auf den Komoreninseln 

(mit Bischof Charles Mahuza 6 Personen). Wir haben auch einige Patres, die in Europa studieren und 

die gleichzeitig irgendwo im Apostolat mitarbeiten: in Rom (3), England (2), Spanien (2), Belgien (1) 

und in Deutschland (1). 

Am 14. Juli 2013 starb unser Mitbruder Pater Jean-Louis Maloba in Belgien nach langer Krankheit. Er 

wurde nur 44 Jahre alt. Kaum hatte das Neue Jahr begonnen, starb am 4. Januar auch ein weiterer 

junger Frater, Patient Mutombo, der im dritten Jahr Philosophie studierte, auf dem Operationstisch in 

Lubumbashi. Das waren harte Schläge! 

Vor einigen Jahren gab es ein Wiederaufleben der Wirtschaft in Kolwezi. Neue Unternehmen hatten 

sich hier niedergelassen. Tausende von jungen Leute kamen über hundert Kilometer entfernt ‘ins 

gelobte Land‘ und ließen Frauen, Kinder, Felder usw. im Stich. Eigentlich hat sich nun die große Zahl 

von zehntausenden Arbeitslosen nur noch vermehrt und die Probleme der Stadt haben sich vergrößert. 

Hat man sich einmal an die Luft der Stadt gewöhnt, so mag man die Luft des Landes nicht mehr! Seit 

einem halben Jahr jedoch versinken wir wieder in eine immer größer werdende Arbeitslosigkeit mit 

allen ihren Folgen. Ohne Geld funktioniert der Handel nicht. Und für eine ganze Menge Leute hängt 

ihr täglicher Unterhalt von ihrem kleinen Handel ab, seien es auch nur ‚fünf Brötchen und zwei 

Fische‘ die sie auf einem kleinen Hocker vor ihrem Häuschen am Wegrand zum Kauf anbieten. 

Daneben haben verschiedene kleinere und größere Gesellschaften, die Bodenschätze gewinnen, Mitte 

Dezember ihre Tore geschlossen und das Personal nach Hause geschickt. Wenn es einen 

Lohnempfänger in der Familie gibt, so profitieren alle Familienangehörigen davon. Wenn die Arbeit 
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fehlt, so hört auch die Hilfe auf. Einige Gesellschaften gaben eine kleine Abschlussprämie, bei 

anderen hörten die Arbeiter am Ende des Arbeitstages: ‚Morgen gibt es für Dich keine Arbeit mehr!‘ 

Soziale Versicherung, Arbeitslosengeld? Vergiss es! Das ist leider die traurige Tatsache. Die kleinen 

Gesellschaften, die sich in den letzten Jahren in und um Kolwezi niedergelassen haben, kommen 

hauptsächlich aus Asien, vor allem aus China und Indien. Und die haben scheinbar wenig Ahnung von 

Arbeitsschutz, Sozialhilfe und Arbeitsstundenregelung. Nach dem Gesetz muss man einen Arbeiter 

nach sechs Monaten entlassen oder ihn offiziell anstellen. Was macht man? Nach sechs Monaten wirst 

Du entlassen und man stellt einen anderen für sechs Monate an. Wenn man seit Jahren auf der Suche 

nach Arbeit ist, stellt man keine Bedingungen, denn Tausende andere sind sofort bereit Deine Stelle zu 

übernehmen. Dabei bringen diese Gesellschaften sehr oft ihren eigenen Leuten mit aus China und 

Indien für einfache Handarbeit. Leider fließt der große Gewinn ab im Ausland und nach politischen 

Behörden im Land, da wo die Leute die in de Nähe dieser reichen Bodenschätze leben und arbeiten 

meistens arm bleiben. 

So habe ich euch einen kurzen Einblick in mein Tun und Lassen gegeben und in meine neue Aufgabe 

zur allmählichen Belebung einer neuen Pfarre. Es gibt eine ganze Menge an Dingen, die im Kongo 

nicht gut gehen oder die wir entbehren. Aber es gibt auch viel Hoffnung und Erwartungen, dass ein 

anderes Kongo möglich ist und schrittweise aufgebaut wird. 

Zum Schluss noch meine allerbesten Wünsche, Glück und Segen im Neuen Jahr 2014; eine gute 

Gesundheit und Mut und Stärke, um Freude und Schwierigkeiten gemeinsam zu tragen. Besten Dank 

für alle Hilfe, Sympathie und Freundschaft. Wir rechnen weiterhin auf eure Unterstützung und euer 

Gebet, und bitten um Gottes Segen für unsere Arbeit hier.  

Ganz viele Grüße aus Kolwezi und ein gesegnetes 2014! 

Pater Jan Schreurs, Salvatorianer, Kolwezi, R. D. Congo  

PS. Wenn Ihr an den Anbauten zu unserer kleinen Kirche (Büro, Sekretariat, Versammlungsräume) 

mithelfen wollt, dann ist eure Hilfe von Herzen willkommen 

Spenden für diesen Zweck  bitte mit dem Vermerk:  "Für P. Jan - DR Kongo" 

Spendenkonto:  

SALVATOR-MISSIONEN 

Liga Bank eG • Kto. Nr. 2333619 • BLZ 750 903 00 

BIC: GENODEF1M05 

IBAN: DE45 7509 0300 0002 3336 19 


