
  

  

                                                                                        Kolwezi, 20 Dezember 2015      
 
                                               Liebe Mitbrüder,  

                                               liebe Familie, Freunde und Wohltäter,   

  

Das Jahr 2015 geht dem Ende entgegen. Also höchste Zeit, etwas von mir hören zu 
lassen. Ich verbrachte einen Teil des Jahres 2014 und Anfang 2015 mit medizinischen 
Untersuchungen in Belgien. Das war, zusammen mit einem Hackerangriff, mit Grund, warum 
ich 2014 keinen Rundbrief geschrieben habe. Ich hatte keinen Zugriff mehr auf meine 
Adressliste. Bis heute habe ich einen Teil meiner Adressen nicht mehr wiedergefunden. 
Anfang März 2015 war ich erneut in Kolwezi und habe meine Arbeit in der Pfarre Ste. Anne 
et St. André wiederaufgenommen.   

Inzwischen wächst die Mineralstadt Kolwezi zu einer Großstadt an. Man spricht von 
700.000 Einwohnern. Äußerlich ist jedoch wenig zu sehen, von dem was man unter einer 
Großstadt versteht. Es gibt kein großes Einkaufzentrum, kein Hochhaus, keine ausgedehnten 
Boulevards und Straßen. Seit einigen Monaten fangen die Autofahrer an, sich mit den Ampeln 
vertraut zu machen. Die ersten Hochhäuser (mit zwei bis drei Stockwerken) beginnen aus 
dem Boden zu wachsen. Man sieht aber sehr wohl, wie Tausende von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen zu Fuß zur Schule oder zur Arbeit unterwegs sind. Das soziale und 
wirtschaftliche Leben in Kolwezi reagiert mit den Preisen der Erze, vor allem Kupfer und 
Kobalt. Die Preise auf dem Weltmarkt waren in den letzten zwei Jahren vorteilhaft, aber sie 
sind jetzt wiederum sehr niedrig. Die Bevölkerung von Kolwezi lebt vollständig vom Auf und 
Ab der Preise der Erze. Die vielen ausländischen Unternehmer, die sich in den letzten Jahren 
hier niedergelassen haben, haben mit November angefangen, ihre Tore (vorläufig?) zu 
schließen. Sieben- bis achttausend Leute haben ihre Arbeit erneut verloren und das ist noch 
nicht das Ende. Allmählich ersetzen chinesische Unternehmen andere ausländische Betriebe. 
Das ist für die Zukunft unserer Gegend nicht vorteilhaft. Die Chinesen tun sich schwer mit 
der Einhaltung des Arbeitsrechts (wie zum Beispiel gerechte Löhne, gesetzliche 
Arbeitsstunden, Urlaubstage, soziale Vorkehrungen, Arbeitssicherheit). Und die örtlichen 
Politiker haben nicht viel zu sagen, sie werden von oben protegiert. Die Stellen in den offenen 
Minen, wo Tausende von Jugendlichen handwerklich arbeiten, werden immer mehr von 
Chinesen eingenommen. Das wird gewiss in Zukunft soziale Spannungen hervorrufen. Auf 
dem Rückweg aus Afrika Ende November 2015 sagte Papst Franziskus den Journalisten: „Der 
afrikanische Kontinent ist das Opfer von anderen Mächten, die den Reichtum einfach 
stehlen“. Die Tatsache, dass unser Land so gut mit Rohstoffen angereichert ist, ist zur 
gleichen Zeit ihre Stärke wie ihre Schwäche.   

Die schwierigen Lebensumstände im Allgemeinen und jetzt noch die Tausenden von 
Leuten, die ihr Arbeit verloren haben, ergeben, dass viel zu wenig Geld im Umlauf ist. Das 
hat seinerseits großen Einfluss auf den Handel. Ganz viele Leute leben jeden Tag von der 
Hand in den Mund. Alle Händler und Leute auf den Märkten klagen „Stein und Bein“. Viele 
Eltern können den monatlichen Beitrag für die Schule ihrer drei bis vielleicht sechs Kinder in 
der Grundschule und Mittelschule nicht mehr zahlen. Gestern nahm ich zwei Lehrerinnen im 
Auto mit: die eine hatte voriges Jahr noch 78 Schüler in ihrer Klasse und jetzt nur noch 45.  
Die andere Lehrerin voriges Jahr 57 Kinder und jetzt 34!  Das spricht für sich und vermittelt 
uns ein Bild des Alltages vor Ort.  

Armut hat jedoch viele Gesichter und die materielle ist nur eines davon. Ich staune 
des Öfteren über die Kreativität der Armen. Sankt Nikolaus kennen wir (glücklicherweise?) 
nicht. Übrigens würden wir hier nicht darüber diskutieren, ob Knecht Ruprecht schwarz sein 



darf! Die Kinder spielen mit selbstgemachten Autos aus einigen Fäden, einer 
aufgeschnittenen Cola-Dose und Rädern aus einen Gummiband. Und es gefällt ihnen! 
Stundenlang können sie ihre Autos an einem Seil nachziehen. Sie haben so wenig materielle 
Dinge, aber gehen lächelnd durchs Leben. Ein Mädchen von sechs Jahren versorgt ihren 
jüngeren Bruder und ihre Schwester, während ihre Mama auf dem Markt verkauft oder auf 
dem Feld arbeitet. Mit zwölf Jahren kann jedes Mädchen alleine das Essen für die ganze 
Familie zubereiten. Als Kind müssen sie schon für das Leben kämpfen oder ums Überleben. 
Später als Mutter von drei oder zehn Kindern kann das Leben hart sein. Die ganze Erziehung 
und der Einsatz als Kind schenken ihnen offenbar eine große innerliche Belastbarkeit. Viele 
haben zu Hause keinen Kleiderschrank, nur einige Kartons oder Koffer, um ihre Kleider 
aufzubewahren. Man staunt, wie ein junges Mädchen oder eine Mutter so ordentlich, wie eine 
Prinzessin, aus dem kleinen Häuschen hervortritt. Am Sonntag habe ich vom Altar aus eine 
gute Sicht auf die bunt gekleidete Gemeinschaft von Mädchen, Frauen und auch Männern. Sie 
sind zwar arm, jedoch sauber und sie wollen mit ein wenig Stolz auftreten.   

In Juli wurde mitgeteilt, dass unser Land in 26 Provinzen eingeteilt und unsere 
Provinz in vier Provinzen aufgeteilt werden soll. Seit einigen Wochen ist diese Einteilung für 
Katanga Wirklichkeit geworden. Wir hier in Kolwezi, unsere Mitbrüder von Sandoa (unser 
Kühe-Hof), Kapanga und Kalamba gehören nun zur Provinz Lualaba. Die Mitbrüder von 
Lubumbashi gehören zu einer anderen Provinz, nämlich Haut-Katanga. Die neuen 
Verantwortlichen der Provinzen sind nur vorläufig bis zu den Wahlen ernannt. Um dem 
Präsidenten ein neues Mandat zu geben, muss die Grundverfassung geändert werden. Es gibt 
jedoch viel Widerstand der Opposition, der Kirche und auch aus dem Ausland, sodass die 
Möglichkeit „vielleicht“ aufgehoben wird. Also, nur mehr Drehen und Wenden, um das 
Mandat für einige Jahre zu verlängern und die Wahlen zu verschieben. Ob das alles in den 
kommenden Jahren so ruhig stattfinden wird, bleibt nur zu hoffen, aber warten wir ab.   

In den letzten Monaten war in meiner Pfarre ziemlich viel los. In September wählten 
alle Jugendgruppen (Basisgemeinschaften, drei Chöre, Chiro, Scouts, Ministranten, 
Bewegung für junge Mädchen, Legio Mariae für Jugendliche usw.) ihre neue Leitung oder 
bestätigten die frühere. Niemand durfte mehr als eine Aufgabe haben, damit so viel Leute wie 
nur möglich Verantwortung übernehmen können. In Dezember tun wir das Gleiche für die 
Erwachsenen. Dadurch wird automatisch der Pfarrgemeinderat erneuert, er besteht aus 20 
Personen. Vorigen Sonntag überraschte der Pfarrer die Leute am Ende der Messe. Jedem, der 
18 Jahre oder älter ist, wurde ein Zettelchen mit Kuli ausgeteilt. Die Aufgabe lautete: „Bitte, 
schreiben Sie einen Namen auf, der Ihrer Meinung nach ‚Koordinator‘ in der Pfarre sein 
kann“; das heißt, jemand, der die linke Hand des Pfarrers sein kann, denn an seiner rechten 
hat er einen Kaplan! Durch das deutliche Ergebnis der Umfrage war die Ernennung eines 
Koordinators für den Pfarrer einfach.   

Die Bauarbeiten (ein Büro für den Pfarrer, Sekretariat und Versammlungsräume) 
gehen langsam aber sicher weiter. Wir arbeiten im Rhythmus der Beiträge der Leute. Bei 
unserer Aktion „Wellbleche“ in den Monaten Oktober und November ging es um die 
Sammlung von 100 Wellblechen. Und siehe da, das Dach ist schon fertig. Jetzt, in der 
Adventzeit, sind wir mit der Aktion „Zement“ beschäftigt. Wir brauchen 65 Säcke für 
Wandputz und Boden. Zwischen der Kirche und dem Pfarrzentrum (3,5 Meter) wird alles 
zementiert werden.  Werden wir es mit 65 Säcken schaffen? Daneben ist natürlich großer 
Bedarf an Kiesel und Sand. Der Pfarrer wird dann wohl Geld dazulegen müssen, das er von 
einigen Firmen und Leuten, die wir hier in der Stadt Kolwezi haben, erhält und von 
ausländischen Organisationen. Für die Leute ist es ihr „Bau“. Sie sind stolz, es soweit 
geschafft zu haben und wollen ganz entschieden bis zur Vollendung gehen, trotz ihrer Armut.  
Wo habe ich gelesen: „Gott sei Dank gibt es Arme, die den Armen helfen“?  



Vor zwei Jahren habe ich während eines ganzen Jahres einmal wöchentlich einen 
Bibelkurs für etwa 50 Laien aus unsern zwei Pfarreien gegeben. Anfang Oktober habe ich 
dann angefangen, einen Kurs in Kirchengeschichte zu geben, jetzt sind wir mehr als sechzig 
Teilnehmer. Weil hier alle Kirchen vertreten sind, sind meine „Schüler“ besonders an der 
Frage interessiert, warum sich diese (die Orthodoxen, die Protestanten, die Anglikaner usw.) 
getrennt haben. Der letzte Teil des Kurses wird dann über die Kirche in Afrika und vor allem 
in Kongo handeln. Der Eifer der Teilnehmer und ihre Wissbegierde motivieren mich, mich 
jede Woche gut vorzubereiten.   

Unsere salvatorianische Familie hat am 6. Dezember das „Jahr der Mission“ 
abgeschlossen. Es war die Erinnerung an die Aussendung der ersten Missionare nach Indien 
durch unseren Gründer Pater Jordan vor 125 Jahren. Im Laufe des Jahres gab es überall 
verschiedene Aktivitäten: Konferenzen, Meditationen, Power-Point-Präsentationen usw. Hier 
in Kolwezi wurde das Jahr mit einer feierlichen Messe durch den Bischof begangen und 
nachher mit einem Umtrunk für 260 Leute beendet. Das scheint viel, aber denkt daran, dass 
wir, die salvatorianische Familie (Schwestern, Fraters, Brüder, Patres und Laien) die Hälfte 
der Teilnehmer ausmachen!  

Im Bezirk Maisha Golf, etwa 15 Kilometer vom Zentrum von Lubumbashi, haben 
wir ein großes Grundstück. Es wurde darauf eine sehr schöne Kapelle gebaut, die am 9. Juli 
unter dem Namen Mater Redemptoris (‚Salvatoris‘ durften wir nicht gebrauchen, weil es eine 
solche Kirche in der Umgebung schon gibt). Der Bau für ein Haus einer neuen Gemeinschaft 
geht gut voran. Die Schwestern Salvatorianerinnen haben auch ein neues Noviziatshaus 
außerhalb von Lubumbashi gebaut und wohnen dort seit Anfang des Jahres.   

Wir haben auch mit einer neuen Gemeinschaft in Kasomeno begonnen. Drei junge 
Mitbrüder wurden am 8. September 2015 in der Pfarre Marie-Auxiliatrice im Bistum Kilwa-
Kasenga, etwa 150 km nördlich von Lubumbashi, installiert.  

Am 8. Dezember 2015 wurde eine neue salvatorianische Gemeinschaft in Kipkaren 
im Bistum Eldoret in Kenia eröffnet. Es ist eine internationale Gemeinschaft mit einem 
Tansanier, einem Kenianer und mit unserem Pater Dieudonné Zeng. Sind internationale 
Gemeinschaften ein Trend unseres Generalates in Rom?  

Es gibt noch so vieles zu erzählen, denn überall ist etwas los. Mit diesem Rundbrief 
habe ich Dir einen kleinen Einblick in mein Leben und meine Arbeit gegeben. Die Adventzeit 
ist für mich die schönste Zeit des liturgischen Jahres. Die Lesungen im Advent nehmen einen 
nach und nach mit, um das Herz auf die Geburt Jesu vorzubereiten. Und das Jahr der 
Barmherzigkeit fügt noch einiges hinzu. Am Sonntag 13. Dezember wurde die Pforte der 
Versöhnung auch hier in unserer Kathedrale eröffnet. Eine Messe ohne eine kurze Ansprache 
gibt es bei uns nicht. Also muss man jeden Tag die Lesungen in sich aufnehmen, um kurz 
etwas sagen zu können. Das hilft Dir selber und den Anderen hoffentlich auch, um auf die 
Geburt Jesu hinzuleben.   

Zum Schluss meine allerbesten Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest. Möge es 
mehr Frieden und Heil bringen in Deinem Herzen, in Deiner Familie, in Deiner Gemeinschaft 
und in der ganzen Welt. Unsere Welt wird in letzter Zeit ziemlich durcheinander geschüttelt. 
Die Sehnsucht nach Frieden und Ruhe wird umso größer. Für das neue Jahr 2016 wünsche ich 
viel Frieden und Segen, eine gute Gesundheit und viel Mut und Kraft, um Freude und Leid 
des Jahres 2016 tragen zu können. Vielen Dank für all Deine Hilfe, Sympathie und 
Freundschaft, nah und fern. Wir rechnen weiterhin mit Deiner Unterstützung und Deinem 
Gebet, um Gottes Hilfe über unsere Arbeit hier zu erflehen. Ganz viele Grüße aus Kolwezi 
und schöne Feiertage.  

                                                                                 Pater Jan Schreurs, Salvatorianer, Kolwezi  

                                                                                             Provinz Lualaba, R. D. Congo.     

   


