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Abschied vom Kongo

Lieber P. Laurent,

ich erlaube mir, die Worte des hl. Apostel Paulus in 
seinem Brief an die Christen von Rom zu verwen-
den: „Wer wird uns von der Liebe Gottes trennen? 
Die Not, die Angst, die Verfolgung, der Hunger, die 
Armut, die Gefahr oder das Schwert?“. Und ich füge 
hinzu: Was wird uns vom P. Laurent trennen? Ich 
denke, dass es auch nicht Ihre endgültige Rückkehr 
nach Belgien ist, die uns voneinander trennen kann. 
Seit Ihrer Profess in der Gesellschaft des Göttlichen 
Heilandes gehören Sie zu einer großen Familie ohne 
Grenzen, um Gott in allen Menschen ohne Rassen- 
und Klassenunterschied zu dienen. So sind Sie schon 
als junger Priester in dieses Land gekommen, das zu 
Ihrem zweiten Vaterland geworden ist. Wir kennen 
Sie seit dem 24. Februar 1960, dem Tag, an dem Sie 
zum ersten Mal kongolesischen Boden betreten ha-
ben. Seit 46 Jahren stehen Sie nun im missionari-
schen Dienst am Volke Gottes im Kongo. Unsere 
aufrichtigen Glückwünsche! Wenn man nennen soll, 
was Ihre Anwesenheit unter uns war, können wir 
nicht erschöpfend sein. Denn Sie machten viel und 
ohne Aufhebens wie ein wahrer Jünger Christi. 
Schon als junger Priester sind Sie dazu ausersehen 
gewesen, wertvolle pastorale Dienste für das Terri-
torium von Kapanga und für unsere Provinz zu er-
bringen. Ihr erster Einsatz war sozusagen die Straße. 
Diese Bereitschaft wurzelte gewiss in einem großen 
Gottesvertrauen und hat den christlichen Glauben in 
Kalamba mitbegründen helfen. 
Von 1961 bis 1976, also 15 Jahre lang, waren Sie 
Missionssuperior. Wir danken für all die Dienste, die 
Ihnen viel Mühe, Aufmerksamkeit und Entsagung 
abverlangten. Sie standen allen Gemeinschaften un-
serer Provinz – außer unserer Farm und unserer Pro-
kura – zur Verfügung. Ich bin mir sicher, wenn man 
Sie gebeten hätte, hier- oder dorthin zu gehen, 
wären Sie hingegangen. In dieser Grundhaltung sind 
Sie uns ein großes Vorbild, lieber Pater. 
Den ganzen Reichtum Ihrer missionarischen Erfah-
rungen haben Sie schriftlich anlässlich unseres gol-
denen Jubiläums hinterlassen. Es ist Ihr Buch „Les 

Salvatoriens“. Trotz Ihrer zerbrechlichen Gesundheit 
haben Sie diese anstrengende Aufgabe erfüllt und 
exzellent. gemeistert. Danke und Gratulation! 
Um zu gewährleisten, dass sich die Provinz gut wei-
terentwickelt und ihre Geschichte nicht vergisst, ha-
ben sie zuletzt unsere Archive in Ordnung gebracht. 
Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. 
Ihre Weisheit gibt uns Orientierung. Sie sind für uns 
wie ein unvergessliches Monument, das sich gut in 
unser Gedächtnis eingeprägt hat. Jetzt begreifen 
Sie, weswegen ich gesagt habe, dass nichts uns von 
Ihnen trennen werde. Die Saat, die Sie ausgesät ha-
ben, ist aufgegangen und wird weiterhin Früchte 
tragen, trotz der momentan schlechten Lage unseres 
Landes. Denn dieses Werk wurde von Gott gewollt 
und wird durch Gottes Gnade unterstützt.
Zum Schluss erlauben Sie uns bitte, unsere Wünsche 
vorzutragen: „Wir hätten uns gewünscht, dass Sie 
für immer bei uns bleiben. Aber leider hat ihre Ge-
sundheit es anders beschlossen. So sei Ihnen nach 
46 Jahren Missionar-Sein ein erfüllter Ruhestand 
gegönnt. Wie Simeon sagen wir: „Nun lässt du, 
Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden.“ Möge un-
ser Herr Ihnen hundertfach entgelten, was Sie im 
Dienst an seinem Volk gegeben haben. Er behüte 
und begleite Sie mit seinem Segen! Ich spüre jetzt 
am Ende meiner Ansprache, dass weder Worte noch 
Gesten ausreichen auszudrücken, was wir in diesem 
Moment fühlen. In diesen wenigen bescheidenen 
Worten finden Sie all unsere Dankbarkeit für alles, 
was Sie waren, sind und weiterhin für uns sein wer-
den. „Danke und Vergelt‘s Gott!“
Lubumbashi, den 26. April 2006
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