
 

1 

 

Besuch bei den Mitbrüdern in Burundi (Regio Nazareth) 

6. bis 28.4. 2022 

  

Mittwoch, 6.4.2022 

Ich wache bei meiner Familie in München noch vor dem Klingeln meines Weckers 
auf, kurz vor 5.00 Uhr. Dankbar bin ich, dass mir meine Mutter noch ein Früh-
stück macht. Zum Hauptbahnhof sind es nur 10 Minuten zu Fuß. Die erste 
Schwierigkeit erwartet mich schon auf der Rolltreppe hinunter zur S-Bahn: ich 
bleibe mit meinen beiden Koffern so unglücklich an der Rolltreppe hängen, dass 
die Sohle an meinem rechten Schuh abreißt. Wie gut, dass ich noch ein paar 
Sandalen (für das warme Burundi) im Koffer habe. So müssen die Sandalen schon 
jetzt herhalten. Hoffentlich finde ich in Burundi einen Schuster, der die Sohle 
wieder ankleben kann. 

Die zweite Schwierigkeit wartet auf mich beim Einchecken am Flughafen: Ich 
zeige meinen PCR-Test von gestern in der Corona-App auf meinem Smartphone 
vor. Man sagt mir, dass dieses Dokument beim Checkin in Brüssel leider ausge-
druckt vorgelegt werden muss. So muss ich nochmals ins Terminal 1 zurückge-
hen, um am Service-Point einen Ausdruck meines PCR-Testes machen zu lassen. 

Mit 15 Minuten Verspätung hebt die kleine Maschine der Air Dolomiti von Mün-
chen ab. Es ist nur ein einstündiger Flug nach Brüssel. Nur etwa ein Viertel der 
Plätze sind besetzt. Ich hatte erwartet, dass viele Personen in die Europäische 
Hauptstadt reisen würden. 

In Brüssel ist der Weg zum neuen Gate nicht weit. Es wird mein Reisepass kon-
trolliert. Die Stunde zum Umsteigen nutze ich, um noch einige Telefonate zu 
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führen, u. a. mit Frau Carolin Höfer auf Berg Moriah. Bei meiner Abreise dort 
fiel mir ein Werbezettel in die Hände für einen neuen Bürgermeister in Sim-
mern. Jetzt ist mir die Idee gekommen, ob wir auf Berg Moriah nicht den drei 
Bürgermeisterkandidaten anbieten könnten, ein Treffen mit den Bürgern unter 
dem Thema „Suchet der Stadt Bestes“ (vgl. Jer 29, 7) anbieten zu können. Die-
sen Gedanken bespreche ich mit Frau Höfer und reflektiere auch kurz auf die 
Bewerber um die Stelle des Betriebsleiters, die sich gestern vorgestellt hatten. 
Ich will wissen, welchen Eindruck Frau Höfer von den Einzelnen hatte, als sie sie 
am Eingang von Berg Moriah in Empfang genommen hatte. 

Mit einer halben Stunde 
Verspätung hebt die Ma-
schine der Brüssel Airli-
nes ab. Die Maschine ist 
fast voll. Weiße Leute 
sind unter den Gästen 
eine kleine Minderheit. 
Weil Burundi in etwa auf 
demselben Meridian wie 
Deutschland liegt, muss 
ich bei dieser Reise mei-
ne Uhr nicht verstellen: 
die Zeit ist hier dieselbe 
wie zu Hause. Unser an-
genehm-ruhiger Flug 
dauert gut 7,5 Stunden. 
Um 18.40 Uhr setzen wir in Bujumbura auf. Es ist inzwischen stockdunkel ge-
worden. Die meisten Passagiere bleiben an Bord für den Weiterflug nach Enteb-
be. 

Wie die letzten Male auch, steigt man über eine Gangway aus dem Flugzeug aus 
und geht über das Rollfeld. Im kleinen und sehr einfachen Terminal muss jeder 
100,- US-Dollar bezahlen für einen PCR-Test, für den ich mich schon online an-
gemeldet hatte. Leider genügt der PCR-Test nicht, den ich vorgestern in Mün-
chen gemacht habe. Die Mitbrüder hier sagen mir, dass es um Divisen für die Re-
gierung geht und deshalb der Test verlangt wird. In einem Land, in dem unsere 
Mitbrüder von 20,- € im Monat leben können, sind 100 Dollar sehr viel Geld. 
Nach dem PCR-Test wird kurz mein Visum, das ich über die burundische Bot-
schaft in Berlin besorgt habe, kontrolliert. Nun ist der Weg frei nach draußen. Es 
steht eine ganze Traube Leute vor dem Flughafengebäude und ich sehe Jean Ma-
rie und Lambert nicht, die mich abholen wollten. Umso größer ist meine Freude, 
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als ich beide am Ende der wartenden Menge stehen sehe. Wir freuen uns über 
das Wiedersehen. 

Ich fahre mit Jean Marie in die Stadt hinein zum Schönstattzentrum Gikungu der 
Schönstatt-Patres. Schon früher habe ich hier übernachtet. Es wartet noch ein 
leckeres, warmes Abendessen auf uns. Mit am Tisch sitzt ein Herr aus Lyon, der 
mit derselben Maschine gekommen ist und immer wieder als Geschäftsmann 
nach Burundi kommt. 

Nach dem Essen bin ich froh, nach dem langen Tag ins Bett zu kommen. Zuvor 
drapiere ich noch das Moskitonetzt, das von der Decke hängt, um das Bett her-
um. Ich schlafe sehr gut. 

  

Donnerstag, 7.4.2022 

Mit Jean Marie habe ich mich für 7.45 Uhr für die Laudes draußen im offenen 
Pavillon im Garten verabredet. Ich wache aber schon kurz nach 6.00 Uhr auf, 
weil die Sonne hier um diese Zeit schon höher steht und die Vögel ihr Morgen-
konzert begonnen haben. Wie früher auch schon, wartet eine kalte Dusche auf 
mich, die am Morgen einige Überwindung kostet. Es gibt in Burundi aber nur 
sehr selten war-
mes Wasser. 
Tagsüber steigen 
die Temperatu-
ren auf fast 30 
Grad. 

 Dann nutze ich 
die Zeit, meine 
beiden Koffer 
umzupacken, 
damit ich Jean 
Marie einen mit 
nach Gitega ge-
ben kann. Am Os-
tersonntag werde 
ich ihn dort wie-
dersehen und am 
Tag danach be-
ginnt unser Regi-
otreffen in 
Gitega. So packe 
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ich die vielen Dinge, die ich für die Mitbrüder mitgebracht habe, in einen Koffer 
und in den anderen die Dinge, die ich in den nächsten zehn Tagen brauche. 

Draußen im Pavillon beginne ich meinen Bericht von gestern zu schreiben, aber 
bald schon kommt Jean Marie. Er kann mit seinem Handy die französische App 
für das Stundengebet nicht öffnen, dafür aber die deutsche. So beten wir die 
Laudes auf Deutsch. 

Danach gehen wir hinunter zum Haus der Patres zu Frühstück. Die Küche hat 
Omelett gemacht. Dazu gibt es Weißbrot mit Ananasmarmelade und Kaffee. 

Vom Frühstück gehen wir weiter hinunter zum Schönstattheiligtum, wo das Al-
lerheiligste Sakrament auf dem Altar ausgesetzt ist. Viele Leute, vor allem 
Frauen, sitzen unter einem Zelt vor dem Heiligtum und beten. 

Weiter geht unser Weg in den Devotionalienladen, wo Jean Marie ein MTA-Bild 
und eine Tasse kauft. Nun gehen wir über die Straße und betreten das Grund-
stück der Schönstätter Marienschwestern. Als wir eintreten, sehen wir etwa 50 
junge Frauen, die tanzen und singen. Wir erfahren von Schwestern, dass die 
Verantwortlichen für die MJF (Schönstatt Mädchen junge Frauen) aus allen bu-
rundischen Diözesen im Moment für eine Fortbildung hier sind. Wir nähern uns 
den Frauen und singen „Breit um uns deinen Mantel“ auf Kirundi mit. 

 Die Schwestern bitten uns ins Haus. Sr. Lisette, eine Schwäbin und seit vielen 
Jahren hier Hausoberin, begrüßt uns im Sprechzimmer. Während unseres Aus-
tausches über die Situation der Schönstattbewegung in Burundi nutze ich die Ge-
legenheit, im Beisein von Jean Marie darauf hinzuweisen, dass die Mitglieder des 
Schönstattinstitutes Diözesanpriester gehalten sind, sich selbst in Dienst an der 
Begleitung von Schönstattgruppen zu stellen. Nachdem Sr. Lisette beklagt, dass 
es in Burundi noch keine Priesterliga gibt, schlage ich vor, dass je ein Mitbruder 
unserer Gemeinschaft in jedem Bistum interessierte Priester zu Treffen der Liga 
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einlädt. Jean Marie erinnert, dass dafür die Frage der Finanzierung solcher Tref-
fen geregelt sein muss. Ich verweise darauf, dass wir gerade von Sr. Lisette ge-
hört haben, dass die jungen Frauen in ihren Bistümern die Treffen auf Ebene der 
MJF auch selbst finanzieren. 

Jean Marie und ich können in der Hauskapelle der Schwestern die Heilige Messe 
feiern. Ich präsidiere. Jean Marie hält mir eine Predigt, weil das hier so üblich 
ist. 

Nach der Heiligen Messe kann Jean Marie noch in einem Laden hier im Grund-
stück der Schwestern ein Bild von P. Kentenich kaufen. 

Wir gehen wieder hinauf ins Gästehaus der Schönstattpatres. Jean Marie möchte 
heute noch an der Beerdigung eines entfernteren Angehörigen teilnehmen und 
wir verabschieden uns voneinander. 

Wieder versuche ich, etwas an meinem Tagesbericht weiterzuschreiben, da 
kommt auch schon Abbé Lambert, mich abzuholen. Aufgrund meiner Bitte fah-
ren wir als erstes ins Stadtzentrum zu einem Schuster. Er verspricht nicht nur 
das Ankleben der Sohle, sondern auch noch sonst manche Ausbesserungen an 
meinen Schuhen. Lambert hat auch telefonischen Kontakt mit einer Person auf-
genommen, bei der ich Geld tauschen kann. Als ich vorhin Jean Marie burundi-
sche Franc für die Bezahlung unserer Zimmer geben wollte, stellte sich heraus, 
dass meine Geldscheine vom letzten Besuch 2019 nicht mehr gültig sind. Interes-
sant ist, dass ich dem Bekannten von Lambert das zu wechselnde Geld in Dollar 
geben soll, die burundischen Franc aber irgendwann später nachgeliefert wer-
den. Nun, ich werde sehen … 

 Unser dritter Stopp ist zur Besorgung 
einer Telefonkarte. Ich kann mit mei-
nem Handy hier keine Internetverbin-
dung aufbauen. Die Prozedur der Be-
sorgung einer solchen Telefonkarte 
auf offener Straße wird 20 Minuten 
dauern. Ich muss u. a. meinen Pass 
vorlegen und ich werde fotografiert. 
Dafür funktioniert mein Handy nun mit 
einer burundischen Sim-Karte. 

Nun endlich, es ist schon nach 12.00 
Uhr, fahren wir in Richtung Süden an 
den Stadtrand von Bujumbura in die 
Pfarrei Kanyosha, in der Lambert als 
Vikar arbeitet. Auf dem Weg erzählt 
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er mir, wie schwierig es seit geraumer Zeit ist, Benzin an den Tankstellen zu be-
kommen. Es bilden sich lange Schlagen davor, bis wieder einmal ein Tankwagen 
kommt. Kurz vor der Pfarrei ist die Straße mit vielen Autos blockiert, weil ge-
genüber der Pfarrei eine Tankstelle ist, an der gerade Sprit verkauft wird. Wir 
versuchen an mehreren Stellen durchzukommen, bis wir das Auto schließlich 
stehenlassen und die letzten Meter zu Fuß zur Pfarrei gehen. 

Das Pfarrhaus ist für burundische Verhältnisse sehr modern. Ein weiterer Pries-
ter, der hier wohnt und für die diözesane Caritas arbeitet, wartet schon mit 
dem Mittagessen auf uns. Danach kann ich die Mittagspause nutzen, um in mei-
nem Tagebuch weiterzuschreiben, auf Mails zu antworten und einige Telefonate 

zu erledigen. 

 Für mich etwas zu früh 
holt mich Lambert ab. 
Wir fahren in die Pfarrei 
„Regina Pacis“, um beim 
Beichtehören vor Ostern 
mitzuhelfen. Es sind et-
wa 25 Priester gekom-
men, die vor allem im 
Innenhof um die Pfarrkir-
che herum Beichte hö-

ren. Vor jedem Beichtvater bildet sich eine lange Schlange. Es sind schätzungs-
weise einige hundert Menschen hier, v. a. junge. Lambert hat mir eine Albe und 
violette Stola mitgebracht. Eine Schwester weist mir zwei Plastikstühle unter 
einem Vordach zu. Hier höre ich nun 2 ½ Stunden Beichte. Gottlob können alle 
Französisch. Nur zwei Personen sprechen nur Kirundi, so dass ich hoffen muss, 
dass der liebe Gott ihr Sündenbekenntnis verstanden hat. 

Die Qualität der Beichten ist unterschiedlich: schätzungsweise 2/3 beichtet 
recht schematisch. 1/3 bemüht sich um ein individuelles Sündenbekenntnis auf-
grund guter Reflexion und Vorbereitung. Angesichts der vielen Wartenden und 
meiner Schwierigkeiten, mich gut und klar auf Französisch auszudrücken, ist 
mein Zuspruch jeweils kurz. Ich bin froh, dass ich im Handy die französische Los-
sprechungsformel gefunden habe und damit, unter Handauflegung, die Verge-
bung Gottes spenden darf. Übrigens scheint hier die Corona-Pandemie vergessen 
zu sein: niemand trägt eine Maske. Die Leute müssen sehr dicht an den Priester 
heranrücken, weil die Wartenden nahe stehen. 

Lambert wird mir später erzählen, dass alle größeren Pfarreien hier vor Ostern 
solche Beichttage anbieten. Die Geistlichen, die mithelfen, werden von der 
gastgebenden Pfarrei danach zu einem Abendessen eingeladen. Ich erlebe dieses 
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Treffen des Klerus als sehr angenehm und mitbrüderlich. Wir tauschen uns ange-
regt aus. Ich werde bei Tisch neben den Alterzbischof gesetzt, den ich von mei-
nen früheren Besuchen schon kenne. Auch er hatte bei den Beichten mitgehol-
fen. Wir sprechen viele Themen an. U. a. sage ich ihm, dass ich mir wünsche, 
dass einige unserer Mitbrüder für Aufbaustudien nach Europa kommen können. 
Erzbischof em. Evarista ermutigt mich, das mit seinem Nachfolger offen zu be-
sprechen. Zweimal ergreift der Pfarrer dieser Pfarrei das Wort. Ansprachen ge-
hören unbedingt zur burundischen Kultur. Ich treffe auch auf den Nachfolger von 
Abbé Adelin in der Funktion des obersten Militärseelsorgers im Rang eines Briga-
degenerals, Abbé Alma. Mit ihm zusammen schicke ich eine Nachricht zu Abbé 
Adelin nach Cambrai, der uns gleich antwortet. 

Gegen 21.30 Uhr sind wir in der Pfarrei Kanyosha zurück. Hier genügt es, vor der 
Einfahrt zu hupen. Dann kommt jemand vom Personal und öffnet die Tür. Ich 
schreibe noch etwas in meinem Tagebuch bis das Licht ausgeht. Wieder einmal 
ist der Strom ausgefallen. Das ist für mich das Zeichen, dass ich für heute aufhö-
ren soll. 
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Freitag, 8.4.2022 

Abbé Lambert und ich haben uns für 7.30 Uhr in der Hauskapelle des Pfarrhauses 
zur Laudes verabredet. Danach frühstücken wir. 

Um 9.30 Uhr beginnt ei-
ne Zoom-Konferenz von 
Mitgliedern des General-
präsidiums mit der Medi-
enkommission. Meine In-
ternetverbindung hält 90 
Minuten lang. Dann kann 
ich leider nichts mehr 
verstehen und klicke 
mich aus. 

Lambert und ich feiern die Heilige 
Messe in der Hauskapelle. Heute 
halte ich eine kleine Auslegung 
der Schrifttexte der Messliturgie. 
In den Fürbitten nehmen wir uns 
viel Zeit für unsere Anliegen, un-
sere Mitbrüder weltweit, beson-
ders hier in der Regio Nazareth, 
um ein gelingendes Regiotreffen 
nach Ostern, um Hilfe und Helfer 
zur Realisierung unseres Baupro-
jektes in Gitega, um den Frieden 
in der Welt, besonders in der Uk-
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raine etc. 

Nach der Heiligen Messe erhalte ich meine Schuhe zurück. Der Schuster hat sie 
sehr schön geklebt und sogar die Sohle an den abgelaufenen Stellen erneuert. 
Die 100 Dollar, die ich gestern abgegeben habe, um sie gegen burundische Franc 
einzutauschen, bekomme ich hingegen zurück. Angeblich ist der Geldschein zu 
alt, als dass man ihn tauschen würde. Nun, ich bin froh, dass ich letzte Woche in 
Rom auf Bitten von Lambert eine kleine Monstranz für die Hauskapelle dieses 
Pfarrhauses gekauft habe. Wir einigen uns darauf, dass ich das Äquivalent in bu-
rundischen Franc erhalte. 

Abbé Lambert führt mich 
durch den Garten ins 
Nachbarhaus des Pfarr-
hauses, wo eine sechs-
köpfige Schwesternge-
meinschaft lebt. Es ist 
schön, dass man hier in 
Burundi immer auf junge 
Schwestern trifft, so 
auch hier. Vier Schwes-
tern sind da und begrü-
ßen uns herzlich. Man 
bringt Kaffee und frische 
Backwaren herbei. Ich 

informiere mich über die 
Aufgaben der Schwestern 
hier in der Pfarrei und 
weltweit. Sie sind v. a. 
im Bereich der Erziehung 
und des Gesundheitswe-
sens tätig. 

Zurück im Pfarrhaus 
kommt auch der Pfarrer 
der Pfarrei dazu. Wir 
machen einige Erinnerungsfotos auf der schönen Terrasse und genießen einen 
Apperitiv vor dem Mittagessen. Dabei schauen wir die Nachrichten im Fernsehen 
an. Wir sehen verstörende Bilder von zerstörten Städten im Osten der Ukraine. 

Die Mahlzeiten sind hier immer recht üppig: Reis, Kochbananen, Spinat und Boh-
nen sind immer dabei. Dazu kommen meist Fleisch und Fisch. Am heutigen Frei-
tag freue ich mich über leckeren Fisch aus dem nahen Tanganjikasee. 
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Ich danke den Priestern hier in der Pfarrei für Ihre Gastfreundschaft und verab-
schiede mich. Abbé Lambert schenke ich eine weiße Stola zum Abschied, die ich 
mitgebracht habe. 

Wir fahren nach Süden, immer den 
Tanganjikasee entlang, in die Pfarrei 
Mutumba zu unserem Mitbruder Abbé 
Venuste Niyontore, der hier Vikar und 
Direktor der örtlichen Schule mit an-
geschlossenem Internat ist. Etwa 90 
Internatsschüler aus dem ganzen Land 
werden hier betreut. Wie immer sind 
viele Leute zu Fuß auf der Straße. 
Entweder muss man um sie herumfah-
ren, oder den großen Schlaglöchern 
ausweichen. An manchen Stellen fehlt 
über einige 100 Meter der Asphalt völ-
lig. 

In der Pfarrei Mutumba werden wir 
von Abbé Venuste, seinem Pfarrer und 
einem weiteren Vikar herzlich be-
grüßt. Ich erinnere mich, dass ich bei 
meinem ersten Besuch in Burundi 
2018 schon einmal  für einen kurzen 
Besuch hier war und auf demselben 

Sofa im großen Empfangszimmer saß. Zu solchen Anlässen werden immer Ge-
tränke gereicht, meist das hier sehr gute Amstel-Bier. Ich bin froh, dass ich ei-
nen Kaffee bekomme. 

Nach diesem Willkom-
mens-Gespräch fahre ich 
mit Lambert die letzten 
Meter zu den Marien-
schwestern hinauf, wo 
ich heute Nacht wohnen 
werde. Im Schönstatt-
Heiligtum ist das Aller-
heiligste ausgesetzt. Die 
Schwestern beten den 
Rosenkranz. Die Oberin Sr. Ivonne, die ich von ihrer Zeit in Schönstatt her ken-
ne, begrüßt uns und führt mich in ein schönes Zimmer mit herrlichem Blick über 
den Tanganjikasee, das mir heute Nacht zur Verfügung steht. 
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Venuste lässt sich auf meinen Vorschlag ein, dass wir zu Fuß noch etwas den 
Berg hinaufsteigen. Er zieht sich unten in der Pfarrei um und kommt im Jogging-
anzug wieder zu mir. Der Weg ist recht steil und schlecht befestigt. Weil es seit 
heute Mittag geregnet hat, ist der Weg außerdem ausgewaschen und glitschig. 
Der Aufstieg gelingt uns aber gut. Mit großen Augen werden wir von den Dorfbe-
wohnern gegrüßt. Venuste sagt mir, dass die Leute äußern, dass sie kaum ihren 
Augen trauen, einen Weißen zu Fuß unterwegs zu sehen. Die Kinder rufen mir 
„Muzungu“ (weißer Mann) nach. 

Als wir noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zum Schönstattzentrum zu-
rückkehren, beten Venuste und ich im Heiligtum die Vesper. An den Wänden 
spazieren Salamander auf und ab. Bis 19.00 Uhr bleibt mir noch etwas Zeit für 
mein Tagebuch. Um 19.00 Uhr holt mich Venuste ab und wir gehen ins Haus der 
Schwestern. Im Sprechzimmer versammeln sich alle Schwestern, um mich zu be-
grüßen. Die Plätze reichen nicht aus und es werden noch einige Stühle herbeige-
holt. Die Schwestern sind an unserer Gemeinschaft interessiert, an den Berufun-
gen hier in Burundi und am Dachaualtar auf Berg Moriah. Es entspinnt sich ein 
schöner Austausch, bei dem wir immer wieder herzlich lachen müssen. Ich freue 
mich schon auf ein schönes Foto mit den Schwestern, als das Licht ausgeht. 
Auch heute Abend gibt es also ein Problem mit der Elektrizität. Die Schwestern 
holen Kerzen herbei. Das Foto mit den Schwestern hoffe ich morgen nach der 
Frühmesse machen zu können. 

Für Venuste und mich ist ein wohlschmeckendes, warmes Abendessen mit Fisch 
in einem extra Raum gerichtet. Beim Essen erzählt mir Abbé Venuste von seinen 
zahlreichen Aufgaben: Vikar in der hiesigen Pfarrei Mutumba, Direktor der Inter-
natsschule sowie geistlicher Beauftragter auf diözesaner Ebene für den neokate-
chumenalen Weg und die Legio Mariae. Ich verstehe, dass ihm diese Aufgaben 
oft zu viel werden, wenn er auch gern hier in Mutumba ist. 

Am Heiligtum verabschieden wir uns und wünschen uns eine gute Nacht. 
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Samstag, 9. April 2022 

Mein Wecker klingelt heute schon um 5.45 Uhr, weil die Schwestern hier in 
Mutumba ihre Morgenmesse schon um 6.15 Uhr feiern. Die Morgendusche ist 
wieder kalt; irgendwie kann ich mich noch schlecht daran gewöhnen. Außerdem 
gibt es noch keinen Strom. Die Sonne geht hier aber schon vor 6.00 Uhr auf, so 
dass wenigstens etwas Licht ist. Normalerweise ist die Heilige Messe bei den 
Schwestern am Samstag in Kirundi. Man hat aber gern akzeptiert, dass ich auf 
Französisch zelebriere. Abbé Venuste konzelebriert und geht mir zur Hand. Le-
sung, Evangelium und der Schlusssegen besonders über die Kinder und die Müt-
ter sind auf Kirundi. In der heutigen Lesung aus dem Buch Ezechiel wird vom 
Heiligtum gesprochen, das Gott mitten unter den Menschen errichten wird. Ich 
deute das in einer kurzen Predigt auf das erste Schönstattheiligtum in Burundi 



 

14 

hier in Mutumba. Obgleich ich 7000 Kilometer gereist bin, bin ich doch zuhause, 
weil hier ein Schönstattheiligtum ist. Gott bietet uns durch die MTA als unsere 
Partnerin im Liebesbündnis seine lebendige Präsenz, sein Heiligtum, mitten un-
ter uns an. 

Nach der Heiligen Messe machen wir das Foto, das gestern Abend beim Gespräch 
mit den Schwestern wegen des Stromausfalls nicht möglich war. Auch die Kin-
der, die die Heilige Messe mitgefeiert haben, stellen sich gern mit auf’s Foto. 

Die Schwestern haben Venuste und mir ein gutes Frühstück vorbereitet, das wir 
uns schmecken lassen. Danach verabschiede ich mich mit herzlichem Dank von 
den Schwestern, besonders von der Oberin Sr. Yvonne. 

Venuste zeigt mir noch 
die Pfarrkirche und die 
Schule, für die er Direk-
tor ist. Es sind nur noch 
wenige Schüler da, weil 
jetzt Osterferien sind. 
Die Schulräume, die ich 
sehe, sind sehr einfach. 
In Deutschland wäre es 
nicht möglich, so be-
scheiden Unterricht zu halten. 

Wir fahren die Straße hinunter zur Hauptstraße. Es geht über Stock und Stein, 
weil nur wenige Hauptstraßen im Land asphaltiert sind. Einige Kinder und Ju-
gendliche aus der Pfarrei bitten Venuste, im Pick-up hinten mit nach unten ge-
nommen zu werden, um Produkte auf dem Markt zu verkaufen. Das Problem des 
fehlenden Benzins macht das Leben der Burundis noch schwieriger. Auf jedem 
Motorrad sitzen vier Personen. 

Venuste fährt einen Sei-
tenweg von der Haupt-
straße ab in Richtung des 
nahen Tanganikasees. Ich 
hatte den Wunsch geäu-
ßert, zum See zu kom-
men. Die letzten Meter 
lassen wir das Auto ste-
hen und gehen zu Fuß. 
Ich prüfe mit der Hand 
das Wasser. Es ist angenehm warm. 
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Venuste fährt mich in die Pfarrei Kanyosha zu Abbé Lambert. Lambert hatte mir 
gestern geschrieben, dass es ihm nach seiner Rückkehr von Mutumba gesund-
heitlich gar nicht gut gegangen ist. Auch heute fühlt er sich noch nicht ganz fit. 

Kurz vor 10.00 Uhr kommt, wie ver-
einbart, Abbé Placide Nkurunziza, um 
mich abzuholen. Mit dem Auto seiner 
Pfarrei fahren wir ins Gebirge hinauf 
in die Pfarrei Buhonga, wo er Vikar 
ist. Schon 2019 war ich einmal kurz im 
Vorbeifahren hier. 

In der Kirche finden gerade Taufen 
statt. Viele Familien mit Kindern sind 
um 
die 

Altarinsel versammelt. Buhonga ist die dritte 
Pfarrei, die in Burundi von den „Weißen Vä-
tern“ gegründet wurde im Jahr 1907. Die Bau-
ten zeugen noch von diesen Anfängen des 
Christentums hier in Burundi. Wir besuchen 
den Friedhof, auf dem die ersten Missionare 
liegen. Im Saal werden gerade Pfarrmitarbei-
ter von einem Priester, der aus Bujumbura 
eingeladen wurde, auf die Osterbeichte vor-
bereitet. Placide bittet mich, bei den Beich-
ten mitzuhelfen. Ich stelle mich den etwa 40 
Mitarbeitern kurz vor. Dann bieten die anwe-
senden Priester in den Ecken des großen Saa-
les Beichtgelegenheit an. Ich bin froh, dass ich 
selbst meine Osterbeichte bei Placide ablegen 
kann. 

Placide und ich steigen den Hügel hinter der 
Pfarrkirche hinauf zum Kloster einer kleinen 
Schwesterngemeinschaft. Hier treffen wir auf 
eine alte und eine junge Schwester. Man 
reicht uns gegrillten Mais und wir genießen die 
herrliche Aussicht über die Berge bis zum 
Tanganjikasee. 

Als wir ins Pfarrhaus zurückkommen, erwarten 
uns schon der Pfarrer und der zweite Vikar. 



 

16 

Wie hier üblich, sitzen wir erst im Salon auf Sofas und unterhalten uns bei einem 
Getränk. Dann gehen wir hinüber in das Speisezimmer zum Mittagessen. Später 
kommt auch der dritte Vikar, Ökonom in der hiesigen Pfarrei, zum Essen dazu. 

Placide zeigt mir einen Raum, in dem ich eine kleine Siesta halten kann. Danach 
nutze ich die Zeit, um meinen Tagebucheintrag von heute zu beginnen und auf 
E-Mails zu antworten. 

Placide holt mich ab, um 
mir bei einem Spazier-
gang die Pfarrei zu zei-
gen. Wir laufen auf der 
alten Straße etwa eine 
Stunde. Ich nutze die 
Gelegenheit, mich nach 
der Familie von Placide 
zu erkundigen. Beide El-
tern leben nicht mehr. 
Er hat drei Brüder und vier Schwestern und ist der älteste der Geschwister. Wir 
kommen zur Anhöhe, wo die Straße von Bujumbura in die Stadt Buhonga ein-
mündet und genießen den Blick hinab auf Bujumbura und auf den See. 

Zwei Männer laden uns 
ein, in einem kleinen 
Straßenlokal etwas zu 
trinken. Placide fragt 
mich, ob ich den Mann 
kenne. Es ist einer von 
den Pfarreimitarbeitern, 
die vorhin bei mir ge-
beichtet haben. Wir 
nehmen die Einladung 
gern an und setzen uns vor das Lokal direkt an der Kreuzung. Das Leben der Leu-
te hier pulsiert auf der Straße direkt an uns vorbei. Die beiden Mitarbeiter der 
Pfarrei erzählen mir von den Filialgemeinden und meinen, ich müsste sie alle 
kennenlernen. Das nächste Mal soll ich mir eine Woche Zeit für meinen Besuch 
in Buhonga nehmen. 

Wir gehen diesmal über die Hauptstraße den kurzen Weg zur Pfarrei zurück. Ab-
bé Gilbert Ndayishimiye, in dessen Pfarrei Jenda ich ab heute Abend zu Gast 
sein werde, meldet sich telefonisch, dass er noch etwas braucht, bis er kommen 
kann. So habe ich Zeit, weiter im Tagebuch zu schreiben und zu lesen. 
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Um 19.00 Uhr beten der Pfarrer und seine beiden Vikare und ich die erste Ves-
per des Palmsonntags in der kleinen, sehr schlichten Kapelle. 

Gegen 19.30 Uhr kommt Abbé Gilbert mit seinem Auto. Ich verabschiede mich 
von meinen heutigen Gastgebern und wir fahren hinauf auf über 2000 m in die 
Pfarrei Jenda. Die Straße ist sehr schlecht, weil immer wieder der Asphalt auf-
gerissen ist. Außerdem ist die Straße sehr kurvenreich. Ich bin froh, als wir nach 
einer halben Stunde ankommen. Gilbert stellt mir seinen Vikar Renault Sixte 
vor. 

Wir sitzen am Abend noch lange zusammen und tauschen uns aus. 
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Palmsonntag, 10. April 2022 

In der Hauskapelle beten Gilbert und 
ich die Laudes und frühstücken da-
nach. Die erste Sonntagsmesse läuft 
gerade; ich höre den Gesang aus der 
Kirche. Ich nehme am Hauptgottes-
dienst um 10.00 Uhr teil. Gilbert seg-
net Palmzweige vor der Kirche. Als sie 
verteilt werden, entsteht ein Geran-

gel, weil jeder etwas ab-
bekommen möchte. Die 
große Kirche ist bis zum 
letzten Platz gefüllt. 
Vorn hat der Chor Auf-
stellung genommen und 
singt sehr engagiert, von 
einem E-Piano begleitet. 
Die Lukas-Passion wird 
von drei Sprechern, da-
runter Gilbert, vorgetra-
gen. Alle bleiben wäh-
rend der ganzen Passion 
stehen. Die ganze, zwei-
stündige Liturgie ist auf 
Kirundi. Gilbert hat mir 
ein französisches Missale 
gegeben, damit ich die 
Texte mitlesen kann.  

Zur Kommunion werden 
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sehr große Ziborien aus dem Tabernakel genommen. Mehrere Kommunionhelfer, 
darunter auch Frauen, teilen mit Gilbert und mir die Kommunion an verschiede-
nen Orten in der Kirche aus. Teilweise erbitten auch sehr kleine Kinder die Hl. 
Kommunion. Wie ich später höre, gehen die Kinder hier teilweise schon früher 
als mit 9 Jahren zur Erstkommunion. Ich freue mich, dass alle mit der Hand ei-
nen schönen Thron bilden und die Hl. Kommunion sehr ordentlich empfangen, 
nicht wie teilweise bei uns in Deutschland. Der Ministrantendienst wird nur von 
Jungen verrichtet. Die Vermeldungen dauern nochmals lange, weil ein Aufruf 
eines Lokalpolitikers verlesen werden muss. Vor dem Segen stellt mich Gilbert 
seiner Gemeinde vor. Was ich selbst auf Französisch sage, muss er noch in Ki-
rundi übersetzen, weil auf dem Land viele Leute eine zu schwache Schulbildung 
haben, als dass sie fließend Französisch verstehen könnten. 

Nach der Heiligen Messe begegne ich noch einigen 
Pfarrangehörigen, vor allem Kindern, draußen im 
Kirchhof. Die Kinder sind sichtlich fasziniert, einen 
Weißen zu sehen. 

Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause lädt mich 
Gilbert zu einer kleinen Ausfahrt ein. Zuerst fahren 
wir durch seinen Ort Ijenda. Die Straße im Ort ist nicht 
asphaltiert und es ist eine Qual, sich mit dem Auto von 
Regenrinne zu Loch fortzubewegen. Gilbert zeigt mir 
von Auto aus die kirchlichen Schulen am Ort, das 
Krankenhaus, eine Teefabrik, den Schwesternkonvent 
und einige Teefelder, die der Pfarrei gehören. 

Dann fahren wir Richtung Gitega, das letzte Stück auf 
einer neuen Straße ganz ohne Schlaglöcher! Unser Ziel 
sind die kleinen Wasserfälle von Mwaro. Im Wald auf 
dem letzten Stück Weg dorthin, den wir zu Fuß ma-
chen, ist eine Leine gespannt und ein junger Mann 
weist uns darauf hin, dass wir Eintritt zu zahlen ha-
ben. Er begleitet uns auch den Weg weiter hinunter zu 
den vier Stufen des Wasserfalls. Auf dem Rückweg 
trinken wir noch etwas in einem Hotelbereich, in dem 
wir das Auto abgestellt hatten. 

Wir kommen gerade pünktlich zur Vesper um 19.00 Uhr zurück. Nach dem 
Abendessen mache ich nicht mehr viel, weil wir morgen die Heilige Messe bei 
den Schwestern schon um 6.25 Uhr feiern werden. 
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Montag, 11.4.2022 

Mit Gilbert zelebriere ich 

um 6.30 Uhr die Heilige 

Messe im Noviziat der 

Schwestern, das sich 

gleich neben der Pfarrei 

befindet. Es ist eine 

schöne Begegnung. Etwa 

25 junge Novizinnen be-

gegnen uns und singen 

sehr schön in der Litur-

gie. Nach der Heiligen Messe warten sie noch draußen und singen mir ein Ständ-

chen. 

Gilbert und ich beten in der Hauskapelle die Laudes und frühstücken dann mit-

einander. Anschließend bin ich froh, zwei Stunden am PC arbeiten zu können. 

Ich schicke den Mitbrüdern in den Regionen Getsemaní, Nazareth und Nuevo Be-

len, die am Generalkongress teilnehmen, eine offizielle Einladung, die sie zur 

Beantragung ihrer Visa brauchen. 

Um 10.00 Uhr kommt mich der Direktor der benachbarten Pfarrei-Schule abho-

len, um mir seine Schule zu zeigen. Dort gehen etwa 700 Kinder zur Schule. Es 

handelt sich um eine der vielen Privatschulen, die von Pfarreien geleitet wer-

den. Ein Teil der Kosten, so für die Lehrer, wird vom Staat finanziert. Der Direk-

tor würde gern eine Partnerschaft mit einer deutschen Schule begründen. Ich 

spreche darüber später mii Gilbert und ermutige ihn, bei seinem Kommen zum 

Generalkongress im Sommer Schritte auf dieses Ziel zuzugehen, wenn er möch-

te. 
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Vor dem Mittagessen habe ich noch Zeit zum Lesen und Schreiben. 

Für den Nachmittag hat Gilbert organisiert, dass sein Vikar Abbé Renaud Sixte 

Ntungicimpaye und ich mit einer Dame aus der Pfarrei und ihren Söhnen ins Ge-

birge hinauffahren. Er selbst hält heute Abend einen geistlichen Vortrag bei den 

Schwestern hier in der Pfarrei und kann nicht mitkommen. Die Dame hat einige 

Waren zu transportieren. Weil 

das Benzin im Moment hier in 

Burundi sehr reglementiert 

ist, werden keine unnötigen 

Fahrten gemacht. Wir sind im 

PKW sieben Personen! Die 

größte Strecke des gut ein-

stündigen Weges geht über 

eine Straße, die einer Mond-

landschaft gleich. Wir können 

nur im Schritttempo fahren 

und öfter steht das Auto auf. Ich denke mir, dass es eine Plage für die Menschen 

hier ist, die diese Straße öfter benutzen müssen, dabei viel Zeit verlieren, vor 

allem Nerven und ihre Autos ramponieren. 

Abbé Renaud Sixte und ich fahren 

nicht bis ganz hinauf zur Pfarrei Ma-

yuyu mit, sondern steigen schon einige 

Kilometer davor am Fluss aus und ge-

hen zu Fuß. In der Pfarrei Mayuyu hat 

Gilbert früher als Pfarrer gearbeitet. 

Es ist die höchstgelegene Pfarrei Bu-

rundis unterhalb der höchsten Erhe-

bung, dem Mount Heha mit 2670 m. 

Wir begrüßen kurz den Pfarrer und 

den Priesteramtskandidaten, der für 

ein Jahr bei ihm ist und besuchen die 

Kirche.  

Die Pfarrei Mayuyu wurde im Jahr 1987 gegründet. Der Priesteramtskandidat be-

gleitet uns hinauf auf den Berg Heha, vorbei an traditionellen Rundhütten, die 

mit Stroh gedeckt sind. Der Aufstieg ist recht steil und nicht befestigt, so dass 

ich froh bin, als wir oben sind. Wir haben einen wunderbaren Blick über ganz 

Burundi. Zu unseren Füßen sehen wir in der Abendsonne den Tanganjikasee 

glänzen. 
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Als wir wieder unten in 

der Pfarrei ankommen, 

ist es schon nach 18.00 

Uhr und beginnt zu 

dämmern. Die Dame, die 

uns mitgenommen hat, 

sitzt im Salon zusammen 

mit dem Pfarrer. Obwohl 

ich darum gebeten hat-

te, zur Vesper um 19.00 

Uhr in Ijenda zurück zu 

sein, hat man alle Zeit 

der Welt. Bei der Rück-

fahrt ist es schon dunkel. 

Wir stehen einmal so 

stark auf, dass bei der 

Weiterfahrt ein Schleif-

geräusch zu hören ist, 

das gottlob nach einiger 

Zeit wieder weggeht. Die 

Heimfahrt ist abenteuer-

lich. 

 

 

Um 19.30 Uhr habe ich eigentlich eine Video-Konferenz. Leider kann diese aber 

erst mit 20minütiger Verspätung beginnen. In der Videokonferenz erarbeite ich 

das vorletzte Kapitel meines Buches über „Berufung“ mit dem begleitenden Lek-
tor. Ich merke, dass ich heute schon recht müde bin und mich schlecht konzent-

rieren kann. 
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Zum Abendessen kommt Gilbert nicht. Er hat sich eine Grippe eingefangen und 

ist schon früher zu Bett gegangen. So esse ich mit Abbé Renaud Sixte allein und 

bin danach froh, selbst auch schnell ins Bett zu kommen. 
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Dienstag, 12.4.2022 

Auch heute klingelt mein Wecker um 6.00 Uhr. Ich feiere um 6.30 Uhr die Mor-
genmesse zusammen mit Abbé Renaud Sixte bei den Schwestern auf der anderen 
Straßenseite, eine kleine 
Gruppe in einer kleinen 
Kapelle. In einer kurzen 
Predigt erzähle ich von 
den Passionsspielen an 
mehreren Orten in 
Deutschland und der Fra-
ge für jeden Regisseur, 
wie die Gestalt des Judas 
dargestellt werden solle? 
Was war die Motivation 
von Judas für den Verrat von Christus? War es sein Wunsch, dass Christus nun 
endlich sein Königreich sichtbar für alle aufrichtet? 

Nach der Heiligen Messe warten die Schwestern draußen auf mich für eine kurze 
Begegnung. 

Nach der Laudes und dem Frühstück beeile ich mich, meinen Bericht von gestern 
zu schreiben, weil sich unser Mitbruder Abbé Nestór Ndayongeje für 8.30 Uhr 
angesagt hat. Es wird dann letztlich eine Stunde später, bis er mit seinem Bru-
der Claude von Bujumbura kommend in Ijenda ist. So habe ich genug Zeit zum 
Schreiben. 

Abbé Gilbert ist ins Krankenhaus hinunter gegangen, um sich Medikamente ge-
gen seine inzwischen stark ausgebrochene Grippe zu besorgen. So fahren wir 
gemeinsam hinunter, um uns von ihm zu verabschieden. Ich schenke Abbé Gil-
bert zum Abschied eine grüne Stola. 
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Wir fahren mit dem Auto von Claude zur Mutter von 
Nestor und Claude nach Ruhinga. Es ist wieder eine 
unmögliche Straße, über die man nur sehr langsam 
fahren kann. Das Elternhaus von Nestór liegt weit 
oben, ohne elektrischen Strom oder fließendes Wasser. 
Auf dem Grundstück beten wir als erstes am Grab des 
Vaters Balthasar. Dann heißt uns die Mutter von 
Nestór, Isabelle, willkommen. Sie bereitet uns ein Mit-
tagessen mit Kartoffeln, Reis und Erbsen vor. Man isst 
gemeinsam aus einer großen Schüssel. Leider kommt 
die Mutter zum Essen nicht zu uns, sondern kümmert 
sich im Hintergrund, dass es uns an nichts fehlt. 

 

Ich schlage vor, dass wir 
nach dem Essen ein 
Stück des Weges zu Fuß 
zurückgehen und uns 
Claude abholt. Auf dem 
Weg sprechen viele Leu-
te Nestór an, der ja hier 
aufgewachsen und gut 
bekannt ist. Einige fra-
gen, ob er wohl kein 
Benzin mehr hat, da wir 
zu Fuß unterwegs sind. 

Wir fahren in die Pfarrei 
von Nestór, nach 
Mugamba, zu der sein 
Wohnort gehört, aber 
ziemlich weit entfernt 
liegt. Hier ist unser Mit-
bruder Abbé Tharcisse 
Hafashimana Pfarrer. Er 
hatte aber vor einiger 
Zeit einen schweren Un-
fall, bei dem ein LKW in 

sein Motorrad gefahren ist. Er ist noch zur Rehabilitation in Bujumbura, wo ich 
ihn dieser Tage telefonisch erreicht habe. Ich hoffe, ihn dort auch noch besu-
chen zu können. In seiner Pfarrei Mugamba treffen wir die beiden Vikare Abbé 
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Deogratias und Abbé Vital an. Hier war die christliche Initiation von Abbé Nestór 
und auch seine Priesterweihe. 

Weiter geht unsere Fahrt in die Pfarrei Butwe, wo ich 
bei meinen früheren Besuchen in Burundi schon einmal 
war, um unseren Mitbruder Abbé Isidore Ndayirereshe 
zu besuchen, der hier Pfarrer ist. Ich lerne hier auch 
seine beiden Vikare Abbé Charles und Abbé Erneste 
kennen. 

Schließlich fahren wir in die Pfarrei Muhweza, wo un-
ser Mitbruder Abbé Patrice Sindayihaririza Vikar ist. 
Sein Pfarrer ist Abbé Richard, der Nestór und mich 
willkommen heißt. Nestór verabschiedet sich bald, 
weil er noch zu Altbischof Bacinoni nach Kiryama wei-
terfahren muss, bei dem er heute Nacht bleibt. Eine 
der drei Schwestern hier in der Pfarrei zeigt mir das 
Haus der Schwestern und die Pfarr-Schule. 

 

 

Am Abend kommt noch Abbé Denis Ndikumana zu uns. Wir sitzen lange zusam-
men im Salon des Pfarrhauses und unterhalten uns. Es wird spät mit dem Abend-
essen und noch später mit dem Schlafengehen. 
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Mittwoch, 13. April 2022 

 

Nach der obligatorisch-kalten Morgendusche bete ich die Laudes allein in der 
Kapelle. Zum Frühstück bin ich mit unserem Mitbruder Abbé Patrice zusammen. 
Um 8.00 Uhr fahren wir, 
d. h. Abbé Patrice mit 
dem Auto seines Pfar-
rers, der wegen seiner 
Verletzungen nicht mit-
kommen kann, den bei-
den Schwestern und dem 
Priesteramtskandidaten, 
nach Rutana zur Chri-
sammesse. Wir brauchen 
eine Stunde für die 
Fahrt. Das erste Stück 
Weg ist das, auf dem wir 
gestern hierhergekom-
men sind. Der zweite 
Teil ist besser. Abbé Pat-
rice kennt den Weg of-
fenbar sehr gut und 
fährt, für mein Empfin-
den, viel zu schnell. Hier laufen ja immer viele Leute auf der Straße. Zur Not 
hilft ihm die Hupe, um die Leute rechtzeitig von der Fahrbahn zu vertreiben. 
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An der Kathedrale von 
Rutana herrscht reges 
Treiben. Alle Priester 
sind zur Missa Chrismatis 
eingeladen, heute auch 
mehr Mitarbeiter aus den 
Pfarreien, weil Bischof 
Bonaventure sich nach 
seiner Ernennung zum 
Erzbischof von Gitega 
heute von seinem Bistum 
verabschiedet. 

Jetzt, um 9.00 Uhr, ist 
ein Treffen des Bischofs 
mit seinem Klerus ange-

setzt. Ich bin froh, dass ich also noch etwas Zeit habe 
und erbitte die Möglichkeit, im Pfarrhaus des Dom-
pfarramtes einige Mails abzuschicken, was mir gestern 
in der Pfarrei Muhweza nicht gelungen ist. Doch leider 
kann ich auch hier keine zureichende Online-
Verbindung herstellen und gehe in die Kathedrale hin-
über für ein persönliches Gebet. 

Unser Abbé Denis holt mich ab und begleitet mich in 
einen Saal, in dem sich die Priester umziehen. Hier lerne ich auch den Priester-
Neffen von Denis, Abbé Jean Marie, kennen, der früher einmal bei den Schön-
stattpatres war. Auf dem Prozessionsweg in die Kathedrale sagt mir der Dom-
pfarrer, dass ich mich am Anfang der Messe vorstellen möge. Denis empfiehlt 
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mir, das auf Deutsch zu tun, da er, selbst wenn ich Französisch sprechen würde, 
in Kirundi übersetzen müsste. 

Der Dompfarrer hält nach der liturgischen Eröffnung eine lange Dankesansprache 
an den scheidenden Bischof. Danach singt der Generalvikar einen Jubelruf. Nun 
bin ich dran. Ich danke für die Möglichkeit, heute hier an der Chrisammesse teil-
zunehmen und wünsche Bischof Bonaventure Gottes Segen für seine neue Hir-
tenaufgabe in Gitega. Während des „Ständchens“ des Generalvikars ist mir die 
Idee gekommen, meinen kurzen Gruß auch meinerseits musikalisch zu beschlie-
ßen. So singe ich „Viel Glück und viel Segen, auf all deinen Wegen“ und erhalte 
dankbaren Applaus. 

Die große Liturgie der Chrisammesse dauert gut drei Stunden. Der Bischof pre-
digt über 30 Minuten lang. Denis übersetzt mir immer wieder einmal eine Klei-
nigkeit, so dass ich zumindest die großen Themen der Predigt mitbekomme. 

Die Kathedrale ist bis zum letzten Platz gefüllt. Im vorderen, linken Block sitzen 
die Burschen aus dem Knabenseminar, die heute auch den Chor stellen und 
schön singen. 

Es werden drei schöne Silberkaraffen mit den zu weihenden Ölen hereinge-
bracht. Ich staune, welche Stimmgewalt der Bischof bis zum Ende der Liturgie 
hat. Er hat eine sehr hohe, durchschlagende Stimme, die für mich immer sehr 
kraftvoll, fast herausfordernd klingt. 

Am Ende der Heiligen Messe sind wir noch lange nicht am Ende, weil sich sofort 
noch Ansprachen anschließen. Sind bei uns Grußworte schon oft eine moderne 
Form der Christenverfolgung, so sind diese hier wirklich elend lang. Wer hier 
einmal das Wort ergreift, hört nicht vor 20 Minuten auf. Auch der scheidende 
Bischof antwortet natürlich ausführlich auf die gehörten Grußadressen. Er be-
grüßt auch verschiedene Würdenträger, darunter den anglikanischen Bischof von 
Rutana. Denis flüstert mir einmal zu, dass der Bischof gerade einen großen Feh-
ler gemacht habe, als er von den Nichtglaubenden sprach und dabei auch die 
Moslems erwähnte. Tat-
sächlich flüstert sein Ge-
neralvikar ihm etwas ins 
Ohr und der Bischof ver-
sucht, seine Aussage 
richtigzustellen. Irgend-
wann kommt es dann 
doch noch zum Schluss-
segen der Heiligen Messe 
und zum Auszug. 
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Abbé Denis begleitet mich hinunter ins Pastoralzentrum, wo in einem großen, 
neuen Saal der Empfang für die Priester und Ehrengäste stattfindet. Es stehen 
Militärs und Polizei bereit, so dass ich den Eindruck habe, dass genau kontrol-
liert wird, wer hier hineinkommen darf, und wer nicht. 

Das Gebäude mit dem Saal ist schlicht, aber überzeugend. Ich spreche mit Abbé 
Denis, ob wir einen solchen Multifunktions-Saal nicht auch auf unserem Gelände 
in Gitega bauen könnten, um Einnahmen für die Regio Nazareth zu generieren, 
die es uns erlauben würden, später auch ein Übernachtungshaus zu bauen. Dar-
über kann ich auch mit dem Priester sprechen, der für den Bau dieses Saales zu-
ständig war. Die Kosten lagen bei etwa 100.000,- Euro. 

Auch hier gibt es wieder viele Ansprachen. Nach dem Essen bitte ich Denis, mich 
zu entschuldigen. Es ist nicht einfach, viele lange Ansprachen anzuhören, und 
nichts zu verstehen. Außerdem möchte ich auf dem Rückweg nach Muhweza in 
der Pfarrei Kivoga bei Denis anhalten, um seine Internetverbindung zu nutzen 
und endlich meinen Bericht von gestern abzuschicken. 

Es dauert ziemlich lange, bis wir wieder alle zusammen sind für die Abfahrt. 
Beim Warten treffe ich auf eine weiße Schwester, die mir schon bei der Kom-

munionausteilung aufge-
fallen ist. Außer mir ist 
sie die einzige weiße 
Person hier. Ich spreche 
sie an und es stellt sich 
heraus, dass sie Kolum-
bianerin ist. Sie hat 
Französisch gelernt. Ki-
rundi hingegen spricht 
sie nicht. Auch ihr sind 
die vielen, langen An-
sprachen auf Kirundi nun 
zu viel geworden und sie 
ist gegangen. 

Die beiden Schwestern, 
die mit uns in die Pfarrei 
zurückfahren, haben 
zwei große Osterkerzen 
dabei. Ein junger Diakon 

will auch mitfahren, der das Triduum Pasquale in der Pfarrei Muhweza verbrin-
gen wird. So sind wir auf der Rückfahrt sechs Personen im Auto. Beim Hinausfah-
ren aus der Stadt Rutana hält uns ein Polizist an und schaut skeptisch auf die 
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überfüllte Rücksitzbank. Vielleich auch angesichts der Benzin-Knappheit im Land 
winkt er uns aber schließlich weiter. 

Ich kann in der Pfarrei von Denis tatsächlich sein starkes Internet nutzen, um 
Mails zu verschicken und zu empfangen. Ich beeile mich, damit die Mitfahrenden 
nicht zu lange warten müssen und bin nach 30 Minuten auch wirklich fertig. Man 
hat sich aber inzwischen das hier obligatorische Bier servieren lassen, so dass 
sich unsere Abfahrt noch ordentlich verzögert. Ich mahne etwas zu Eile, weil ich 
gern noch auf dem Heimweg die südlichste der Nilquellen besuchen möchte. 

Dort führt uns ein Guide hinauf zu einer Pyramide, die 
der deutsche Forscher Dr. Burkhart Waldecker im Jahr 
1938 nach seiner Entdeckung der südlichsten Nilquelle 
errichten ließ. Wir steigen den Berg mit der kleinen 
Pyramide wieder hinunter und gehen zur nicht schön 
gefassten Quelle weiter unten. Die blau-
ausgekachelten Becken ähneln kleinen Schwimmbas-
sins. Man hat aber vor, diese Quelle künftig mit Natur-
steinen zu fassen. 

Als ich den Guide bezahlt habe und wir wieder im Auto 
sitzen, ist es schon dunkel geworden. 

In dem Zimmer, das ich hier in der Pfarrei Muhweza bewohnen darf, hat man 
heute den Wasserhahn repariert, der bisher das Wasser nach unten nicht halten 
konnte und mein Zimmer unter Wasser setzte. Bis zur Vesper beginne ich gleich 
meinen Tagebucheintrag von heute. 

Nach der Vesper sitzen der Pfarrer Abbé Richard, sein Vikar Abbé Patrice, der 
Diakon, der Priesteramtskandidat und ich im Salon zusammen. Weil es hier kei-
nen elektrischen Strom gibt, speichert man tagsüber die Sonnenenergie in Batte-
rien, die uns nun etwas Licht spenden, aber nur so matt, wie etwa zwei 25-
Watt-Glühbirnen. Zum Lesen wäre das Licht zu gering. Wir unterhalten uns und 
tauschen uns heute Abend sehr angeregt aus über unsere Erfahrungen in Burundi 
und in Deutschland. U. a. sprechen wir über die Art der Liturgie hier wie da, 
über die Missbrauchsaufarbeitung in Deutschland und den Umgang mit gleichge-
schlechtlichen Lebensgemeinschaften. Ich werde auch nach der Spiritualität 
Schönstatts und unseres Institutes gefragt und finde bei meinen Erklärungen 
sehr interessierte Zuhörer. 

Gegen 21.00 Uhr beginnt unser Abendessen, wie immer warm und umfangreich. 
Erst gegen 22.00 Uhr verabschieden wir uns voneinander und wünschen uns eine 
gute Nacht. 
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Gründonnerstag, 14. April 2022 

Heute beten wir die Laudes wieder zusammen. Der Diakon, der mit uns hierher-
gekommen ist, singt alle Teile vor, so dass das Morgengebet sehr feierlich ist. 
Beim anschließenden Frühstück ist Pfarrer Richard noch nicht bei uns. Er sagte 
gestern, dass er lange braucht, um am Morgen die Verbände an seinen Händen 
anzulegen. 

Ich packe meinen Koffer und warte auf die Ankunft 
von Abbé Denis, die er mir für 9.30 Uhr angekündigt 
hat. Die noch verbleibende Zeit gehe ich in die Pfarr-
kirche, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich 
habe hier in Burundi das Heftchen zur „Armutswoche 
2022“ dabei und betrachte den heutigen Impuls. 

Als ich ins Pfarrhaus zurückkomme, erfahre ich, dass 
Abbé Denis angerufen und mitgeteilt hat, dass er mich 
wegen anderer Verpflichtungen doch nicht abholen 
kann. Abbé Richard muss nach Rutana fahren, um sei-
ne Verletzungen medizinisch behandeln zu lassen. So 
kann er mich einfach mitnehmen und in der Pfarrei 
Kivoga bei Denis absetzen. Eine Frau mit ihrem Enkel 
ist gekommen und wartet schon lange, um ihren Pfar-
rer zu sehen und ihr Bedauern über den Überfall aus-
zudrücken, bei dem er verletzt wurde. Abbé Richard 
nimmt beide das erste Stück des Weges mit dem Auto 
mit. Er hofft, an der Tankstelle tanken zu können, wo 
es gestern Abend Benzin gab. Seine Tankanzeige ist 
schon bedenklich niedrig. Leider gibt es aber heute 
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keinen Sprit mehr und wir fahren weiter Richtung Rutana. 

Bei Denis in Kivoga kann ich, wie gestern, einige Mails empfangen und abschi-
cken. Dann fahren Denis und ich nach Bururi los. Inzwischen hat es zu regnen 
begonnen. Wenn mich Denis um 9.30 Uhr abgeholt hätte, wären wir zu warmen 
Quellen gefahren. Dafür ist die Zeit nun aber zu knapp. Für 12.00 Uhr sind wir 
bei Bischof Salvator im Bischofshaus von Bururi angemeldet. Ich hatte mich am 
Morgen für die Thermen angezogen, nicht für einen Bischofsbesuch. So machen 

wir in der Nähe des Bi-
schofshauses Halt im 
Gästehaus des Bistums, 
wo ich mich umziehen 
kann. Inzwischen ist es 
schon 12.30 Uhr, was für 
unseren Besuch beim Bi-
schof aber offenbar kei-
nerlei Problem ist. Denis 
kennt Bischof Salvator 
seit vielen Jahren. Er 
war eine Zeitlang auch 
sein Kaplan in einer Pfar-
rei. 

Wir sprechen im Salon miteinander. Ich präsentiere dem Bischof unsere Mitbrü-
der hier im Bistum Bururi. Außerdem spreche ich zwei Themen an, die mir wich-
tig sind: Die Möglichkeit, Mitbrüder von hier nach Europa zu Studien zu schicken 
und unser Bauprojekt in Gitega. Der Bischof nennt mir konkret zwei Namen von 
Mitbrüdern, die er im nächsten Jahr nach Europa schicken könnte. Ich werde 
schauen, ob ich für sie in Deutschland oder Italien ein Studienstipendium organi-
sieren kann. Für unser Grundstück in Gitega sieht Bischof Salvator gute Chancen, 
dass wir Bauten erstellen, die uns Einnahmen ermöglichen. 

Nach und nach kommen weitere Priester, die für das Bistum arbeiten, im Salon 
zusammen. Das ist hier in Burundi so üblich, dass man sich vor den Mahlzeiten 
im Salon bei einem Getränk trifft und dann gemeinsam ins Speisezimmer zum 
Essen geht. Abbé Denis und ich werden vom Bischof mit zum Mittagessen einge-
laden. Wir sind acht Personen am Tisch. Ich werde neben den Kanzler des Bi-
schofs gesetzt, der zu den Fokolaren gehört und in Italien studiert hat. Er über-
lässt mir im Anschluss an das Mittagessen auch sein Büro, damit ich bis zur Litur-
gie vom Letzen Abendmahl Jesu um 15.00 Uhr in der Kathedrale noch etwas an 
meinem Laptop arbeiten kann. Hier, im Büro, kommt mich auch unser Mitbruder 
Abbé Léonidas Nishemezwe zu begrüßen. Weil ich bis Samstag bei ihm bleiben 
werde, kann ich ihm meinen Koffer mitgeben. 
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Für die Gründonnerstagsliturgie ist die Kathedrale nur halb gefüllt. Ich erinnere 
mich, dass ich 2018 schon einmal hier war für die Missa Chrismatis. In der Sakris-
tei vor der Hl. Messe treffe ich unter den Konzelebranten auch unseren Mitbru-
der Abbé Frédéric 
Nyongabo. Ich werde ne-
ben Abbé Coelestin ge-
setzt, der in Freiburg in 
der Schweiz studiert hat 
und mir die Predigt ins 
deutsche übersetzt. 
Nach der Kommunion 
bittet mich Bischof Sal-
vator, einen Gruß zu 
sprechen, was ich gern 
tue, übersetzt von Abbé Coelestin. Am Ende der Liturgie überbringen wir das 
Allerheiligste auf einen Altar am Ende der Kathedrale. Dort findet noch ein län-
geres, intensives Gebet statt. 

Mit Abbé Frédéric gehe ich zu Fuß den kurzen Weg hinunter zum Haus, in dem er 
mit Abbé Léonidas, dem Militärseelsorger Abbé Eric und weiteren zwei Priestern 
lebt. Ich erinnere mich, dass ich den ersten Abend bei meinem ersten Besuch in 
Burundi 2018 in diesem Haus bei einem Treffen von Priestern mit ihrem Bischof 
Bacinoni verbracht hatte. Wir tauschen uns heute Abend intensiv über unsere 
Erfahrungen aus. Abbé Léonidas ist Seelsorger im örtlichen Gefängnis. Mit ihm 
werde ich dort morgen die Karfreitagsliturgie mitfeiern können. Abbé Frédéric 
studiert an der hiesigen Universität öffentliche Verwaltung. Immer wieder geht 
das Licht aus, weil es keinen Strom gibt. Zum Abendessen gibt es Kaninchen. 
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Karfreitag, 15.4.2022 

Mit Abbé Léonidas bete ich in dem kleinen Gebetsraum im ersten Stock die Lau-

des. Abbé Frédéric ist schon zur Universität abgefahren. Nach dem Frühstück 

habe ich Zeit für meinen Tagebucheintrag vom gestrigen Gründonnerstag. Wäh-

rend ich draußen unter einem Vordach schreibe, kommt ein Auto mit dem Kanz-

ler des Bistums, der mir den Verantwortlichen der Diözesan-Caritas vorstellt. Er 

hat bis vor zehn Jahren in Freiburg/B. Dogmatik studiert und erinnert sich gern 

an einige unserer Mitbrüder dort, so an Erzbischof em. Robert Zollitsch und Bi-

schof Michael Gerber. Auf den Pick-Up des Jeeps laden sie verschiedene Le-

bensmittel in Säcken für das hiesige Gefängnis, das ich heute Nachmittag zur 

Karfreitagsliturgie kennenlernen werden. Abbé Léonidas, der zuständige Ge-

fängnis-Seelsorger, erzählt mir, dass nur wenige der über 300 Gefangenen einer 

Arbeit nachgehen und sich damit etwas verdienen können. Die Versorgungslage 

im Gefängnis ist sehr schlecht. Man bekommt nur sehr wenig Nahrung, was ein 

Teil der Strafe sein soll. So gehört es zu den Aufgaben von Léonidas, für die Ge-

fangenen Nahrungsmittel zu besorgen. Es sind auch nicht wenige Kinder mit ih-

ren Müttern im Gefängnis, für die er Milch besorgt. Viele Frauen sitzen nach ei-

ner Abtreibung sechs Jahre Haft ab. 

Heute Vormittag lerne ich auch Abbé Eric kennen, der einer der Militärgeistli-

chen hier in Land ist und mit unseren Mitbrüdern zusammen in diesem Haus 

wohnt. Ich mache Fotos mit ihm und schicke eine WhatsApp-Nachricht an unse-

ren Abbé Adelin nach Cambrai, auf die er auch postwendend antwortet. 

Gegen 11.00 Uhr ist Léonidas zurück und lädt mich zu einem Spaziergang ein. 

Wir werden zwei Stunden lang etwa zehn Kilometer unterwegs sein und nehmen 

den Weg zur Kathedrale hinauf und dann immer auf der Straße, über die ich mit 

Denis am Donnerstag gekommen bin, bis zu einer Kreuzung, von der aus man den 
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Universitätscampus sehen kann, wo Fréderic studiert. Denis sagte mir, dass der 

ganze Komplex von Protestanten errichtet wurde. Als wir umgedreht haben, 

fährt Fréderic mit seinem Motorrad an uns vorbei. Wir werden uns zum Essen zu 

Hause wiedersehen. Auf dem Weg kann ich mich mit Abbé Léonidas intensiv aus-

tauschen über unsere Gemeinschaft, seinen Kurs und seine Erfahrungen. 

Zum Mittagessen gibt es heute zu Reis und Kartoffeln 

Soße mit ganz kleinen Fischchen. Die Fische aus dem 

Tanganjikasee werden mit Kopf und Schwanz im Gan-

zen gegessen. 

Wir brechen mit dem Auto von Léonidas zum Gefäng-

nis auf und durchqueren dafür einmal die kleine Stadt 

Bururi. Es hat zu regnen begonnen. Auf dem Weg be-

gegnen uns drei Abteilungen Rekruten vom nahen Mili-

tärcamp, die hier ihre Grundausbildung machen. Die 

jungen Männer, jeweils etwa 50 zusammen, laufen in 

Reih und Glied singend und schnell laufend mit freiem 

Oberkörper auf der Straße. Der dritte Trupp muss auf 

allen Vieren gehen. Die Anleiter haben Stöcke in der 

Hand und schlagen auf einige der Rekruten ein, wie 

auf Vieh. Ich bin entsetzt, Léonidas jedoch sagt, dass 

er das von seiner militärischen Grundausbildung her 

noch in frischer Erinnerung hat. 

Die Straßen in den kleinen Städten Burundis sind im-

mer unasphaltiert und in miserablem Zustand. Man 

kann sie mit dem Auto nur im Schritttempo und mit 

Slalomkurven von Schlagloch zur nächsten Regenrinne befahren. An einer Stra-

ßenkreuzung am Ende einer ansteigenden Straße, auf der ein hässliches Burundi-

Monument aus Beton steht, ist die Straße durch einen Strick blockiert. Wer hier 

im eigenen Auto Leute transportiert, muss eine Gebühr entrichten, die bei etwa 

0,70 € liegt. Der Fahrer des Wagens vor uns möchte nicht bezahlen und ver-

sperrt von daher länger die Straße. Léonidas und ich sind ohnehin schon spät 

dran, so dass Léonidas auch seinerseits auf den Fahrer und den Gebührenein-

treiber einredet, man möge sich beeilen. 

Kurz hinter dem Strick quer über die Straße ist das Gefängnis auf der rechten 

Straßenseite. Ich hätte es als solches nicht erkannt. Leider kann ich keine Fotos 

machen, weil das in Burundischen Gefängnissen verboten ist. Das hiesige Ge-

fängnis ist ein kleiner Gebäudekomplex mit Wänden ohne Fenster nach der Seite 

der Straße. Man geht durch ein provisorisches Wellblechtor in eine Art Garten. 

Dort warten viele Leute und es wird mit Produkten gehandelt. Im Büro einer 
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Mitarbeiterin können wir uns die Alben und die Stolen anziehen. Der Kreuzweg 

beginnt in einem kleinen Innenhof des Frauengefängnisses auf der rechten Seite. 

Geplant ist, dass wir uns für die einzelnen Stationen von Ort zu Ort bewegen. 

Inzwischen regnet es aber sehr stark, so dass wir am Ort bleiben, wo wir ge-

schützt sind. Die Männer vom Männergefängnis sind hier auch zugelassen. Auf 

dem sehr kurzen Weg vom Männer- zum Frauengefängnis müssen sie den kleinen 

Garten passieren, der von der Straße nur durch den provisorischen Wellblech-

eingang getrennt ist. Vergitterte Fenster oder Stacheldraht sehe ich eigentlich 

nicht. 

Man verwendet für den 

Kreuzweg ein Gebets-

heftchen auf Kirundi. Ich 

lese zeitgleich eine 

Kreuzwegandacht auf 

meinem Handy, die Peter 

Wolf dieser Tage mit Be-

trachtungen zu Fenstern 

im Straßburger Münster 

geschickt hat. 

Nach dem Kreuzweg ge-

hen alle hinüber in einen 

Innenhof des Männerge-

fängnisses. Ein Teil ist 

mit einem Wellblech ab-

gedeckt, das uns Schutz 

vor dem starken Regen bietet. Es sind etwa 50 Personen gekommen, Frauen, 

Männer und Kinder. Zwei kleine Kinder drehen leider pausenlos Runden um die 

Versammelten und spielen miteinander. Man lässt sie gewähren. Außen um die-

sen Innenhof herum stehen viele Gefangene, die wohl nicht katholisch sind, aus 

Interesse aber zuschauen. 

Die Liturgie ist äußerst einfach und auf den kleinen Raum, den wir zur Verfügung 

haben, beschränkt. Abbé Léonidas singt die Passion zusammen mit zwei Gefan-

genen in weißen Alben. Die beiden geben sich redlich Mühe, sind stimmlich ihrer 

Aufgabe aber kaum gewachsen. Bei den regelmäßigen Gottesdiensten hier im 

Gefängnis von Bururi helfen Abbé Léonidas Schwestern, die nicht weit entfernt 

wohnen. Sie haben auch alles gut vorbereitet. Das Allerheiligste nehmen sie aus 

einem kleinen Koffer, den sie dabeihaben. 

Vor dem Schlusssegen soll ich einigen Worte an die Anwesenden richten. Ich be-

danke mich für die Möglichkeit, heute die Karfreitagsliturgie hier mitfeiern zu 
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können. Die Gefangenen sind dem Schicksal Jesu wahrscheinlich näher als die 

Leute draußen in der Freiheit. So ist mein Wunsch, dass sie auch in besonderer 

Weise die Freude und den Jubel des auferstandenen Christus erfahren können. 

Während ich spreche, kommen die Leute, die in einigem Abstand blieben, näher 

heran. Sie wollen hören, was Abbé Léonidas von dem ins Kirundi übersetzt, was 

ich auf Französisch sage. 

Léonidas fährt mich wieder ins Priesterhaus zurück und fährt gleich noch einmal 

in die Innenstadt zurück, weil es an der Tankstelle Sprit gibt. Er hat Glück und 

kann wieder einmal tanken. 

Am Abend habe ich Zeit, endlich mit dem Korrekturlesen meines neuen Buches 

über „Berufung“ zu beginnen. Der Echter-Verlag hat mir die fertigen Kapitel zu-

geschickt und möchte das Buch spätestens im September 2022 herausbringen. 

Zeit finde ich auch, um weiter im neuen Buch von Gerhard Proß „Hören – Wagen 

– Staunen. Vom Abenteuer, sich auf die Führung Gottes einzulassen“ zu lesen, 
das er mir kürzlich beim TvV in Haus Schönblick signiert hat. Durch dieses inte-

ressante Buch werde ich in diesen Tagen immer wieder an wichtige ökumenische 

Erfahrungen im „Miteinander für Europa“ erinnert. 

Ich sitze mit den Mitbrüdern auch noch eine Zeitlang am offenen Kamin. Durch 

den Regen ist es kühl geworden und die Wärme tut uns gut. Das Abendessen fällt 

am heutigen Karfreitag klein und bescheiden aus. Danach ziehe ich mich in mein 

Zimmer zurück. Es entspinnt sich noch ein kleiner, schöner Austausch in der 

WhatsApp-Gruppe unseres Heilig-Geist-Pilgerkurses, bei dem wir einige Erfah-

rungen dieses Tages miteinander austauschen. 
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Karsamstag, 16. April 2022 

Wie gestern beten Abbé Léonidas und ich die Laudes im kleinen Gebetsraum. Ich 

bin schon etwas früher unten, um Ab-

bé Frédéric zu verabschieden, als er 

zur Uni fährt. Auf den Altar habe ich 

eine kleine Hostienschale gestellt, die 

ich der Priestergemeinschaft hier im 

Haus zum Geschenk machen möchte. 

Nach dem Frühstück nehme ich mir 

wieder Zeit für mein Tagebuch und um 

E-Mails zu beantworten. Léonidas 

bringt noch einige Dinge, die er für 

„seine“ Gefangenen besorgt hat, ins 
Gefängnis. Bevor wir um 10.30 Uhr mit 

seinem Auto nach Kivoga zu Denis auf-

brechen, schicken wir noch eine ge-

meinsame Nachricht an Frau Brigitte 

Krompass nach Passau. 

Unsere Fahrt dauert eine Stunde. Wir 

fahren mit Regen in Bururi weg und 

kommen mit Sonnenschein in Kivoga 

an. Abbé Denis sitzt gerade mit eini-

gen Mitarbeitern in seinem Büro, um 

Absprachen für die Ostergottesdienste 

zu treffen. Léonidas muss schon gleich zurückfahren, um rechtzeitig für seine 
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Osternachtfeier heute Nachmittag in Bururi zu sein. Ich nutze die Zeit bis zum 

Mittagessen um 13.15 

Uhr, um mit der guten 

WLAN-Verbindung hier 

einige Ostergrüße zu be-

antworten und das ver-

schickte Protokoll der 

letzten Sitzung des Ge-

neralpräsidiums zu lesen 

und zu korrigieren. 

Zum Mittagessen ist 

Denis noch durch ein Ge-

spräch verhindert. Am 

Tisch sitzen seine Nich-

te, ein Priesteramtskan-

didat, der für ein Jahr 

hier mit im Pfarrhaus 

wohnt und ein Diakon 

aus dem Priesterseminar 

in Gitega, der das Tridu-

um in Kivoga mitfeiert. 

Die drei haben viele Fra-

gen an mich bezüglich 

der kirchlichen Situation 

in Deutschland. 

Um 16.00 Uhr beginnt 

die Feier der Osternacht. 

Ich bin rechtzeitig in der 

Sakristei. Dort warten 

wir länger, bis auch 

Denis kommt. Unpünkt-

lichkeit scheint hier kein 

Problem zu sein. Die be-

eindruckende Feier wird 

3 ½ Stunden dauern. 

Nachdem ich kein Wort 

verstehe, ist die Mitfeier 

für mich anstrengend. Es 

werden 37 Kinder im Alter zwischen Erstkommunion und Firmung getauft. Dabei 

wird Taufwasser aus dem Osterbrunnen in leere Messweinflaschen gefüllt und 
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damit getauft. Das ist immerhin schicker, als ich es das letzte Mal mit Coca-

Cola-Flaschen auf Plastik erlebt habe. Für die Leute ist der musikalische Höhe-

punkt das „Halleluja“ aus dem Messias von Händel nach der Kommunion. Der 
Chor müht sich redlich und erhält auch einen Sonderapplaus. Händel hat sich 

aber vielleicht im Grabe gedreht. Am Ende der Feier wende ich mich an die Ge-

meinde mit einem kurzen Grußwort. 

Im Salon des Pfarrhauses kommen nach der Osternachtsliturgie auch die drei 

Schwestern zusammen, die hier in der Pfarrei Dienst tun. Wir unterhalten uns, 

stoßen mit Bier auf das Osterfest an und essen spät Kaninchen. 
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Ostersonntag, 17. April 2022 

Bereits um 6.00 Uhr trinken Denis, der Diakon und ich einen Kaffee im Stehen. 

Schon bald fahren wir in eine Filialgemeinde. Spätestens jetzt verstehe ich, wa-

rum man hier einen starken Jeep braucht. Die Straße im Gebirge ist erst kürzlich 

angelegt worden. Davor war es nur ein schmaler Fußweg. Trotzdem ist die neue 

Straße nicht gesichert und nicht geteert, sondern es geht über Stock und Stein. 

Teilweise ist es rutschig 

und braucht eine gute 

Beherrschung des Autos. 

Denis hat dieser Außen-

station, wo nur etwa 

einmal im Monat ein 

Priester zur Heiligen 

Messe hinkommen kann, 

versprochen, eine Ost-

ermesse zu feiern. Es ist 

ein ganz einfach aufge-

schichteter Bau mit gro-

ßen Steinen als Fußbo-

den, nicht schlecht an-

zusehen, aber fürchter-

lich zu laufen.  
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Es sind über 100 Personen gekommen, mehr, als Denis erwartet hatte. Jemand 

spielt Keyboard und ein kleiner Chor singt aus Leibeskräften. Sogar hier, in die-

ser kleinen Filialgemeinde, sind einige Mädchen und Jungen, die vor dem Altar 

tanzen. Denis hat für diese Außenstation eine eigene Osterkerze gekauft und 

predigt über ihre Bedeutung. Die Leute sind stolz und dankbar, das erste Mal ei-

ne eigene Osterkerze zu 

haben. Freilich sagt mir 

Denis später, dass bei 

der heutigen Kollekte 

umgerechnet etwa 20,- € 
eingegangen sind, womit 

die Kosten von 25,- € für 
die Osterkerze nicht 

einmal gedeckt sind. Am 

Ende der Feier übernimmt der Katechet, der vor Ort wohnt und sonst hier jeden 

Sonntag einen Wortgottesdienst mit Kommunionspendung feiert, die Vermeldun-

gen. 

Auf dem Rückweg machen wir einen Ausflug auf den Berg oberhalb von Kivoga, 

auf dem die Fundamente für eine neue Marienkapelle schon sichtbar sind. Die 

Hoffnung ist, dass diese 

Kapelle in etwa einem 

Jahr eingeweiht werden 

kann. Die Kosten schätzt 

Abbé Denis auf 100.000,- 

€. Jedes Pfarrgemeinde-

mitglied trägt 10,- € bei, 
wer besser verdient, so-

gar 30,- €. Der Rest wird 
aus Spenden, v. a. auch aus Europa, finanziert. Ich staune immer, dass solche 

Projekte hier möglich und finanzierbar sind. 

Als wir um 10.15 Uhr in der Pfarrei Kivoga zurück sind, wartet ein Frühstück auf 

uns. Denis hat mich eingeladen, auch die Hl. Messe um 11.00 Uhr in seiner 

Pfarrkirche mitzufeiern. Bei diesem Ostersonntagsgottesdienst, der gut drei 

Stunden dauert, werden auch Katholiken, die evangelisch geworden sind und zu-

rückkommen wollen, in den Büßerkreis aufgenommen. Sie werden der Gemeinde 
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vorgestellt und damit beginnt eine halbjährige Vorbereitung auf ihre Wiederauf-

nahme, zu der auch ein wöchentlicher Katechismusunterricht gehört. Außerdem 

werden acht Paare getraut, die teilweise schon länger zusammengelebt und ihre 

Kinder zur Taufe angemeldet haben. Schließlich wird 45 Kleinkindern die Taufe 

gespendet. Dieser Teil nach der Predigt dauert natürlich lang. Immer wieder 

fällt der Strom aus und eine einzelne Stimme dringt kaum durch das ganze, 

recht große Kirchengebäude. 

Am Ende des Gottesdienstes bittet mich auch heute Abbé Denis an den Ambo für 

einige persönliche Worte. Ich gratuliere den wiederaufgenommenen Büßern, den 

frisch-verheirateten Paaren und den Familien der neugetauften Kinder. Der 

Pfarrei Kivoga, vertreten durch Abbé Denis, schenke ich eine Stola und lege sie 

ihm um. Gern verspreche ich, in unserer internationalen Gemeinschaft von mei-

nen schönen Erfahrungen hier in Kivoga zu erzählen. Vielleicht begleiten mich 

künftig Mitbrüder, um selbst Erfahrungen unserer internationalen Gemeinschaft 

zu machen. 

Nach der Heiligen Messe sitzen wir noch bis nach 15.00 Uhr im Salon bei Geträn-

ken zusammen. Es sind drei Priesteramtskandidaten gekommen, die aus der hie-

sigen Pfarrei stammen und auf dem Weg vom Priesterseminar zu ihren Familien 

in den Osterurlaub sind. 

Beim Mittagessen erzählt mir Denis, wie strikt die burundische Bischofskonfe-

renz bestimmte Dinge kontrolliert. So wird bei rein standesamtlichen Trauungen 

ohne katholische Eheschließung gefordert, dass nur ca. 10 Personen zur Feier 

kommen dürfen; und die Leute halten sich daran. Überhaupt ist der Einfluss der 

Kirche sehr stark. Ich erzähle Denis, dass nach meiner Erinnerung diese Situation 

bei uns in Deutschland bis zu den Zeiten des II. Vaticanums angedauert hat, uns 

aber nun restlos aus der Hand geschlagen worden ist. 

Recht bald nach dem Mittagessen brechen Denis und ich in Richtung Gitega auf. 

Die Straße ist zwar asphaltiert, aber immer wieder mit großen Löchern gespickt. 

Wir brauchen eine gute Stunde für den Weg. Viele Leute laufen am Straßenrand. 

Ich habe den Eindruck, dass das für viele der Osterspaziergang ist. 

Wir fahren durch Gitega durch, um 12 Kilometer danach noch das Foyer de Cha-

rité zu besuchen, in dem unsere Mitbrüder oft schon Regiotreffen veranstaltet 

haben, das ich aber noch nicht kenne. Wir werden von mehreren der Mitglieder 

dieses französischen Säkularinstitutes freundlich begrüßt und zu einem Tee ein-
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geladen. Es ist eine sehr schöne Anlage. Im Stillen denke ich mir, dass es schön 

wäre, wenn unser bebautes Grundstück in Gitega einmal ähnlich schön aussehen 

könnte.  

Gegen 19.00 Uhr sind Denis und ich in der Pfarrei Bon Pasteur bei Msgr. Jean Ma-

rie Harushimana, dem Rektor der hiesigen Regio Nazareth. Denis bleibt diese 

Nacht auch in Gitega, aber bei Verwandten, die er besuchen wird. Mit den Be-

wohnern des Pfarrhauses singe ich die Vesper in der Hauskapelle. Danach unter-

halten wir uns im Salon und schauen die Nachrichten im Fernsehen. Das Abend-

essen ist um 22.00 Uhr zu Ende und ich bin froh, nach diesem langen Tag ins 

Bett zu kommen. 

 



 

46 

 

 

Ostermontag, 18. April 2022 

Wir haben uns zwar erst für 7.30 Uhr in der Hauskapelle zur Feier der Laudes 

verabredet, ich wache aber schon vor 6.00 Uhr durch das Läuten einer Glocke 

auf. Kurz danach höre ich Singen aus der nahen Pfarrkirche Bon Pasteur. Ist das 

nicht ein herrlicher Beginn dieses Ostermontags? Ich bleibe nicht liegen, sondern 

beginne das vierte Kapitel meines Buches über „Berufung“ zu lesen und zu kor-
rigieren. 

Weil Jean Marie nicht pünktlich zum Morgengebet kommt, beginne ich schon 

einmal mit dem Priesteramtskandidaten, der hier wohnt. Ich bin aber froh, als 

Jean Marie kommt. Hier wird das Stundengebet meist gesungen, aber es braucht 

jemanden, der die richtigen Melodien kennt. Am Ende erneuern wir am heutigen 

Bündnistag miteinander unser Liebesbündnis und verbinden uns geistigerweise 

mit unseren Mitbrüdern weltweit. 

Zum Frühstück kommt auch Denis dazu. Er konnte gestern Abend noch seine 

Verwandten hier in Gitega besuchen und wird nachher gleich in seine Pfarrei 

Kivoga zurückfahren. 

Nach dem Frühstück verschicke ich den Familienbrief via Mail und WhatsApp. 

Hier in Burundi haben fast keine unserer Mitbrüder einen PC zur Verfügung. 

Auch in Lateinamerika arbeiten die meisten nur mit ihrem Smartphone. Deshalb 

ist es gut, dass unserer Familienbrief immer auch auf den entsprechenden 

WhatsApp-Gruppen hochgeladen wird. 
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Jean Marie möchte mich heute Vormittag nach Bu-

gendana fahren, wo das Pastoralzentrum mit großer 

Kirche, Pfarrhaus, Schwesternhaus, Schulen und Kran-

kenstation von meinem Heimatbistum Eichstätt ermög-

licht und finanziert wurde. Eichstätt unterhält seit 

über 70 Jahren eine Partnerschaft mit dem Erzbistum 

Gitega. Es ist damit die älteste Partnerschaft eines 

deutschen Bistums. Ich war mit Jean Marie schon bei 

meinem letzten Besuch 2019 hier. Auf dem Weg nach 

Bugendana fahren wir an der Nationalbank vorbei, um 

meine inzwischen nicht mehr gültigen Geldscheine von 

meinen früheren Besuchen in aktuelle burundische 

Franc zu tauschen. Der Unterschied ist lediglich, dass 

auf dem Silberstreifen der heutigen Banknoten die 

Sterne fehlen, die früher dort aufgedruckt waren. An-

sonsten sind die Geldscheine unverändert. Jean Marie 

erklärt mir, dass jede 

Regierung hier neues 

Geld herausgibt.  

 

Weiter auf dem Weg nach Bugendana besuchen wir einen Ort, an dem einst der 

burundische König mit Trommelklängen begrüßt und beherbergt wurde. Es wur-

den schilfgedeckte Rundhütten so nachgebaut, wie man sie sich zur Zeit der bu-

rundischen Könige vorstellt. Ganz in der Nähe ist Jean Marie auch geboren wor-

den und aufgewachsen. 

Bugendana ist gut 20 Kilometer von Gitega entfernt. Wir werden von einer 

Schwester in den Salon des Pfarrhauses geführt. Weil Abbé Privat, den ich von 

seinem Studienaufenthalt vor Jahren in Eichstätt kenne, gerade noch eine Hl. 

Messe zelebriert, kommt als erstes ein anderer Vikar zu uns. Später führt uns 

Abbé Privat über das große Grundstück und erklärt uns alles. Ich freue mich sehr 

über das Wiedersehen mit ihm. Er ist hier nun Direktor des Gymnasiums. Heute 

kehren auch die Schülerinnen und Schüler aus den Osterferien zurück. Für weni-

ge Schüler kann die Schule auch einen Internatsplatz bieten. Dafür wäre aber 
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eine große Nachfrage, die man bisher nicht erfüllen kann, weil man dafür an-

bauen müsste.  

Ein weiteres Problem ist die missliche Versorgungslage 

im Land. Die Schule findet schon jetzt kaum genug Le-

bensmittel zur Versorgung der gut 100 Schüler. So hat 

sich Abbé Privat aus meiner Sicht inzwischen mehr 

vom Theologen zum Agrar-Manager entwickelt. Er 

zeigt uns eine Brutmaschine, die er kürzlich, finanziert 

mit Spendengeldern seiner Bekannten und Freunde aus 

Deutschland, angeschafft hat, um Eier auszubrüten 

und Hühnerfleisch für die Schüler zu gewinnen. Auch 

hat er mehrere Schweineställe bauen lassen und lässt 

Futterpflanzen für die vielen Hennen anbauen. Ich 

kann nur staunen. Er zeigt uns auch die Photovoltaik-

anlage, die das Bistum Eichstätt gestiftet hat und führt 

uns abschließend in die große Pfarrkirche St. Willibald 

und St. Walburga, die inzwischen auch Konkathedrale 

des Bistums ist. 

Jean Marie und ich sind Abbé Privat sehr dankbar für 

die viele Zeit, die er sich für unsere Begleitung ge-

nommen hat. Wir hoffen, ihn am Ende der Wochen 

wiederzusehen, wenn er den Generalvikar und den 

Weltkirchenbeauftrag-

ten aus Eichstätt zur 

Amtseinführung des 

neuen Erzbischofs von 

Gitega begleiten wird. 

Als wir kurz vor 14.00 

Uhr in die Pfarrei Bon 

Pasteur zurückkom-

men, ist der Vikar 

schon beim Mittages-

sen. Auch wir lassen es uns schmecken. Am Nachmittag habe ich Zeit zu schrei-

ben, zu lesen und zu beten. Mit Jean Marie habe ich vereinbart, dass wir um 

17.30 Uhr in das Haus „Magnificat“ in der Nähe der Kathedrale aufbrechen, in 
dem ab heute Abend das Regiotreffen stattfindet. 

Hier angekommen, treffen wir auf zwei Mitbrüder, die schon vor uns angekom-

men sind. Leider werden statt der erhofften 14 Mitbrüder des Kurses, die ihre 

zweite Intensivzeit beginnen, nur sieben anreisen. In dieser Osterwoche haben 
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einige Bischöfe Sitzungen innerhalb des synodalen Weges der universalen Kirche 

einberufen, zu denen auch einige unserer Mitbrüder verpflichtet wurden. Ich 

empfehle Jean Marie, den Termin für unser Treffen im nächsten Jahr den Bi-

schöfen zur Kenntnis zu bringen. 
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Dienstag in der Osteroktav, 19. April 2022 

Das Zimmer, das ich gestern Abend hier im „Centre Magnificat“ der Schwestern 
von der kleinen Heiligen Theresia bezogen habe, ist zwar sehr sauber und or-
dentlich, hat aber keinen Schrank, damit ich meine beiden Koffer ordentlich 
auspacken kann. Auch im Bad gibt es keine Abstellmöglichkeiten. Weil das Bett, 
wie meist hier in Burundi, so breit ist, dass ein Ehepaar darin schlafen könnte, 
lege ich meine Sachen auf die eine Seite des Bettes. Nachdem ich nun schon 12 
Tage „aus dem Koffer“ lebe, möchte ich in dieser Woche, in der ich nicht dau-
ernd „weiterziehen“ muss, meine Habseligkeiten gern auspacken. Im Bad lege 
ich die Dinge aus dem Waschbeutel auf den Deckel des Wasserfasses, was hier 
auch meist in den Bädern steht, weil es manchmal entweder gar kein fließendes 
Wasser gibt, oder dieses nicht zu jeder Zeit zur Verfügung steht. 

Vielleicht auch wegen der vielen Gäste, die am kommenden Samstag zur Amts-
einführung des neuen Erzbischofs von Gitega hier erwartet werden, sind die 
geistlichen Häuser rund um die Kathedrale auch in dieser Woche schon gut aus-
gebucht. Unsere Zimmer sind im Haus „Magnificat“, unsere Zusammenkünfte 
und Mahlzeiten finden aber 200 Meter entfernt im Zentrum der kleinen Heiligen 
Theresia statt. 

Nachdem ich den zweiten Koffer, mit dem ich nach Burundi gereist bin, bereits 
am ersten Tag in Bujumbura unserem Regiorektor Jean Marie nach Gitega mit-
gegeben habe, um hier im Land nicht auch noch mit zwei Koffern unterwegs sein 
zu müssen, bin ich froh, dass ich nun meinen zweiten Koffer wieder habe. Meine 
Wäsche ist inzwischen knapp geworden und einige andere Dinge hätte ich gern 
schon letzte Woche zur Verfügung gehabt. Die Bücher und Geschenke, die ich 
für die Mitbrüder mitgebracht habe, konnte ich gestern alle auspacken und be-
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reitlegen. Heute Morgen habe ich auch die Messintentionen, die ich für jeden 
unserer über 50 Mitbrüder in der Regio Nazareth mitgebracht habe, Jean Marie 
übergeben. Ich bin froh, dass ich damit das Bargeld von über 5.000,- los bin und 
keine Sorge mehr haben muss, dass man es mir aus dem Zimmer stiehlt. 

Bisher war es immer so, 
dass die Messtipendien 
unter den burundischen 
Mitbrüdern gedrittelt 
wurden: ein Drittel für 
den Mitbruder selbst, ei-
nes für die Regiokasse 
und eines für den Bau 
unseres Heiligtums und 
Zentrums in Gitega. Jean 
Marie hat gleich heute 
Morgen alle Mitbrüder 
der Regio Nazareth über 
die WhatsApp-Gruppe 
informiert, dass ich für 
jeden 100,- € mitge-
bracht habe, was hier 
sehr viel Geld ist. Sofort 
entspinnt sich eine 
schriftliche Diskussion, 
ob diese Drittelung gut 
und recht ist. Manche 
Mitbrüder erhoffen sich 
mehr als ein Drittel für 
sich selbst. Ich bin ge-
spannt, wie dieses Rin-
gen ausgehen wird. 

Heute und morgen arbeiten Jean Marie und ich mit fünf von neun Mitbrüdern 
des Kurses „Témoins de l’Espérance“, die ihr Ewigtertiat beginnen. Die Priester 
Didace-Isidore, Liboire und Thaddée nehmen an den von ihren Bischöfen organi-
sierten Treffen zum „Synodalen Weg der Weltkirche“ teil und kommen hoffent-
lich zumindest zum Hauptteil des Regiotreffens ab morgen, Mittwoch-Abend. 
Abbé Luis studiert in Lille und wird im Ewigtertiat von Abbé Sébastien Kaneza in 
Cambrai als sein Erzieher begleitet. 

Jean Marie blendet mit seinem Beamer das im Jahr 2019 verabschiedete, neue 
Curriculum für die Erziehungszeiten in unserer Gemeinschaft ein. Wir lesen die 
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Abschnitte, ich kommentiere und vertiefe immer wieder und wir beantworten 
die Fragen der Mitbrüder. Wir nehmen auch schon den Abschluss der zweiten In-
tensivzeit im Sommer 2023 in Deutschland in den Blick. Ich empfehle, dass der 
Kurs den Lebensroman bereits in Burundi schreibt. Was der Lebensroman ist und 

worauf es bei ihm an-
kommt, darüber spre-
chen wir ausführlich. Es 
kommt die Bitte auf, 
dass Kurt Faulhaber und 
Bernhard Schmid den 
Mitbrüdern im nächsten 
Jahr die Kentenichpasto-
ral näherbringen. Ich er-
kläre den Mitbrüdern 
schon einiges der „Pasto-
ral am Puls“ und emp-
fehle ihnen, eine Kurs-
Schriftrolle während des 
Ewigtertiates zu führen. 
Deutlich wird uns auch, 
dass es wichtig ist, dass 
die Mitbrüder schon bald 
ihre Pfarrer oder Gene-
ralvikare über die zweite 
Intensivzeit und darin die 
Woche für den Lebens-
roman und die drei Wo-
chen zum Abschluss in 
Deutschland informieren 
und ihre Unterstützung 
und Zustimmung erhal-
ten. Jean Marie legt den 

Schwerpunkt seiner Ausführungen auf den 20.1.2042 und auf die Inscriptio. 

Mittags feiern wir in einer der Kapellen des Zentrums die Heilige Messe. Abbé 
Emile Niyibitanga steht ihr vor und hält auch eine Predigt. Anschließend nehmen 
wir das Mittagessen ein und es folgt eine Mittagspause bis 15.30 Uhr, die ich v. 
a. zum Schreiben nutze. 

Kurz vor 15.00 Uhr ruft mich Jean Marie an, dass in wenigen Minuten auf dem 
Vorplatz der Kathedrale der neue Erzbischof, Msgr. Bonaventure, begleitet von 
vielen Fahrzeugen, einfahren wird. Ich mache mich auf den Weg und bekomme 



 

53 

mit Jean Marie noch ganz gut den Einzug des neuen Bischofs in seine Kathedrale 
mit. Zum Gebet dort vor dem ausgesetzten Allerheiligsten und dem eucharisti-
schen Segen füllt sich die Kathedrale mehr und mehr. Draußen werden Trommel 
geschlagen. 

Wir sind pünktlich um 15.30 Uhr zurück zu unserer Nachmittagskonferenz. Frei-
lich hätte ich mir denken müssen, dass die Mitbrüder nicht so pünktlich sein 
werden. Heute Nachmittag geht es um die Anwendung dessen, was wir heute 
Morgen gehört und erarbeitet haben. Interessant für mich ist, dass sich erst eine 
sehr intensive Diskussion zu moralischen Fragen entspinnt, ob z. B. eine schwan-
gere Frau zur Eheschließung zugelassen werden sollte, wenn die Möglichkeit be-
steht, dass sie unter dem Druck ihrer Schwangerschaft heiraten möchte. Vieler 
dieser Fragen werden hier anders beantwortet als in Deutschland. 

Ich habe auch die Möglichkeit, dafür zu werben, dass in jedem der acht burundi-
schen Bistümer einer unserer Mitbrüder Verantwortung für die Sammlung und 
Begleitung der Schönstatt-Priesterliga übernimmt. Die Mitbrüder verstehen das 
Anliegen, wenn sie auch noch verschiedene Schwierigkeiten vorbringen, die ein 
solches Engagement erschweren können. Als wünschenswert stelle ich auch her-
aus, dass die Schönstätter in Burundi mehr und mehr Verantwortung für das 
Wachsen Schönstatts in ganz Afrika übernehmen. Mit unserem Mitbruder Abbé 
Pierre in Kamerun ist da schon ein guter Anfang gelungen. Wichtig erscheint uns 
allen auch die Fort- und Weiterbildung der Schönstatt-Diözesanpräsides hier im 
Land. 

Vor der Vesper und dem Abendessen haben wir nochmals eine Stunde Freizeit. 
Weil es um 18.20 Uhr draußen stockdunkel ist, nutze ich diese Zeit wieder für 
schriftliche Arbeiten in meinem Zimmer. 

Am Abend stoßen noch die beiden Mitbrüder Abbé Didace-Isidore und Abbé Li-
boire zu uns. Sie arbeiten in derselben Pfarrei. Wir sitzen nach dem Abendessen 
noch bis nach 22.00 Uhr zusammen und erzählen uns von unseren Erfahrungen 
während des österlichen Triduums. Viele der Mitbrüder, die noch Kapläne sind, 
haben die Tage in einer ihrer Außenstationen verbracht und damit den Men-
schen, die sonst einen sehr weiten Weg in die Pfarrei gehabt hätten, zu österli-
chen Gottesdiensten verholfen. Sie sind zwar nun müde, aber auch erfüllt und 
dankbar für die guten Erfahrungen, die ihnen geschenkt wurden. Überall wurden 
viele Säuglinge, Kinder und auch Erwachsene getauft und auch viele Ehen ge-
schlossen. 
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Mittwoch in der Osteroktav, 20. April 2022 

Heute ist der zweite Konferenztag mit dem Kurs „Témoins de l’Esperance“. Ab-
bé Lambert stellt am Vormittag den Themenkreis rund um den dritten Meilen-

stein der Schönstattgeschichte, den 31.5.1949, vor. Er zitiert lange aus der Epis-

tola Perlonga. 

Am Nachmittag vertiefen wir das Thema durch Nachfragen. Wir sprechen vor al-

lem über das Verständnis 

des Gehorsams bei P. 

Kentenich während sei-

ner Zeit in Dachau und in 

Milwaukee. 

In der Mittagspause hat 

es stark zu regnen be-

gonnen. Bisher waren die 

Regengüsse, die ich wäh-

rend meines Aufenthal-

tes in Burundi erlebt ha-

be, stark und kurz. Heu-

te Nachmittag regnet es 

sich aber richtig ein. In 

unserem Konferenzraum 

verstehen wir uns gar 
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nicht mehr gut, weil die Häuser hier meist mit Wellblech gedeckt und nicht ge-

dämmt sind. So ist der trommelnde Regen sehr stark zu hören. 

Mit dem Abendessen beginnt das Regio-Treffen der Regio Nazareth. Viele Mit-

brüder kenne ich zumindest vom Sehen her, manche sind mir noch ganz unge-

kannt, weil ich die letzten zweit Jahre nicht kommen konnte. Jean Marie be-

grüßt als Regiorektor und regt eine kurze Vorstellungsrunde an. Wir stoßen mit 

dem obligatorischen Bier an und klären noch die zeitlichen Abläufe der nächsten 

zwei Tage. 
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Donnerstag in der Osterwoche, 21. April 2022 

Heute nun hat sich der Konferenzraum, in dem wir tagen, endlich gut gefüllt. 
Bis auf einige wenige sind alle Mitbrüder der Regio Nazareth gekommen. 

Nach einer erneuten Begrüßung blendet Regiorektor Jean Marie die Protokolle 
des letzten Regiotreffens, der Jahreskonferenz und die Ergebnisse der Arbeits-
gruppe „Schönstattzentrum Gitega“ ein und liest sie vor. Das letzte Regiotreffen 
war am selben Ort vom 15.-17.11.2021. Unsere letzte Jahreskonferenz fand auf 
Berg Moriah in hybrider Form vom 31.1. – bis 2.2.2022 statt. 

Wir kommen intensiv über die Planung eines Schönstattheiligtums und -zentrums 
hier in Gitega in den Austausch. Auf dem Konto der Regio Nazareth sind dafür im 
Moment etwa 20 Mill. burundische Franc, knapp 7.000,- €. Damit kann der Bau 

des Heiligtums in 
Angriff genommen 
werden. Die Emp-
fehlung der Mitbrü-
der ist, so bald wie 
möglich mit dem Bau 
des Heiligtums zu 
beginnen. Das soll 
wie ein geistlicher 
Zaun sein, damit un-
ser Grundstück ge-

gen Übergriffe gesichert ist. 

Ich greife lange nicht ins Gespräch ein, weil mich interessiert, welche Vorschlä-
ge von den Mitbrüdern selbst kommen. Erst als ein Mitbruder die Frage stellt, ob 
wir nicht eher mit dem großen Saal beginnen sollten, um durch die Vermietung 
Einnahmen zu generieren, stelle ich meine Idee vor, einen Kooperationspartner 
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zu finden, der unser großes Grundstück nutzen kann. Die Fläche für das Heilig-
tum dürfe ja nur etwa 5% der Gesamtfläche ausmachen. Schade ist, dass das 
Grundstück bisher nicht gewinnbringend für unsere Gemeinschaft hier in Burundi 
genutzt worden ist. 

Leider können wir 
nicht intensiv genug 
in die Überlegungen 
dazu einsteigen, 
weil die Zeit für die 
Hl. Messe mittags 
herangerückt ist. Ich 
bin aber froh, dass 
ich meinen Vor-
schlag einbringen 
konnte und bin nun 

gespannt, was davon die Regio Nazareth umsetzen wird. 

Einige Mitbrüder melden sich auch zu Wort und bitten um eine Entscheidung 
noch vor der Hl. Messe, wie die Messtipendien verwendet werden. Bisher wur-
den sie immer gedrittelt, für den Mitbruder, für die Regiokasse und für das Bau-
projekt Gitega. Einige Mitbrüder wünschen sich angesichts der prekären Lage 
und der steigenden Preise eine hälftige Teilung für den Mitbruder und für die 
Regio/Bauprojekt. Eine Einigung scheint schwierig zu sein. So erwähne ich, dass 
ich diesmal mit 100,- € pro Mitbruder doppelt so viele Messstipendien mitge-
bracht habe, als das letzte Mal, auch angesichts der aktuellen, finanziellen 
Schwierigkeiten. Ich schlage vor, dass die Regio Nazareth bei der bisherigen 
Drittelung bleibt und ich im Sommer beim Generalkongress den burundischen 
Mitbrüder, die kommen, nochmals Messstipendien für alle mitgebe. Gottlob fin-
det dieser Vorschlag 
Anklang und Akzep-
tation. 

In der Mittagspause 
habe ich eine Onli-
ne-Konferenz mit 
den drei mexikani-
schen Mitbrüdern 
des Kurses „Pastores 
Patris“ und ihrem 
Erzieher P. José Luis 
Aguillera. Weil das mit den Zoom-Konferenzen hier nie gut geklappt hat, hatte 
ich den Mitbrüdern vorgeschlagen, dass wir eine WhatsApp-Konferenz mit Kame-
ra machen. Das funktioniert auch recht gut. Die Mitbrüder sind in dieser Woche 
zu einer Schulung innerhalb ihres Ewigtertiates zusammen. Sie teilen mir nun 
mit, dass sie die ersten drei Oktober-Wochen für den Abschluss ihrer zweiten 
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Intensivzeit nach Schönstatt kommen und dort ihren Ewigkontrakt schließen wol-
len. Ich hoffe, dass sie von ihrem Erzieher José Luis begleitet werden können, 
wenn unser Regiorektor der Regio Getsemaní, P. Carmelo Santana, selbst am 
Generalkongress teilnehmen wird und keine Vertretung durch P. José Luis 

braucht. Ich bitte 
darum, dass sich 
beide entsprechend 
abstimmen. 

Zum Warten auf un-
sere Mitbrüder setz-
te ich mich in unse-
ren Konferenzsaal 
und wundere mich, 
dass niemand 
kommt. Als ich Jean 

Marie anrufe, höre ich, dass die Mitbrüder schon zu unserem Grundstück abge-
fahren sind. Man schickt mir aber ein Auto, damit auch ich nachkommen kann. 

Auf dem Grundstück, dass von der Kathedrale nicht weit entfernt liegt, etwa 
fünf Minuten mit dem Auto, lassen wir uns das Bauprojekt neu erklären. Der 
Bildstock auf der Stelle, wo das Heiligtum errichtet werden soll, wurde schon 
zweimal umgerissen. Dort beten wir für die Verwirklichung eines Schönstatt-
zentrums hier. 

Als wir zurück sind, 
gibt der Regioöko-
nom Abbé Damas 
seinen Finanzbericht 
für das Jahr 2021: 
Das Jahr hatte be-
gonnen mit einem 
Kontostand von 
6.390896,- am Ende 
des Jahres waren es 
5.801296,-. Auf dem 
Konto für den Bau 
des neuen Heiligtums sind derzeit knapp 20.000000,- 

Der Kurs „Les Artisans de la Fraternité“ ist zwar in unserem Memoria Internatio-
nal verzeichnet, aber noch nicht die einzelnen Mitbrüder mit Foto und Daten. So 
fotografiere ich die Mitbrüder, um ihre Stammblätter wenigstens im Memoria 
auf unserer Homepage einstellen zu können. 

Bis zur Vesper haben wir wieder eine Pause, die ich zum Schreiben nutze. 

Nach dem Abendessen treffen sich heute Abend die Kurse für eigene Treffen. 
Der Kurs „Les Artisans de la Fraternité“ trifft sich mit Abbé Gilbert, der sie 
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geistlich auf ihren morgigen Kontrakt für zwei Jahre einstimmen wird. Ich selbst 
bespreche mich mit den Mitbrüdern, die als Delegierte der Regio Nazareth am 
Generalkongress teilnehmen. 
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Freitag in der Osteroktav, 22. April 2022 

Nach der kalten Morgendusche packe ich meine beiden Koffer. Ohne die Ge-
schenke sind sie Inzwischen recht leer und leicht geworden. In den einen Koffer 
packe ich alle getragene Kleidung. 

Heute ist das Wetter wieder sehr schön geworden: schon am Morgen auf dem 
Weg in unser Konferenzgebäude scheint die Sonne. Wir singen gemeinsam die 

Laudes in der großen 
Hauskapelle um 7.30 
Uhr und frühstücken 
anschließend. 

Inhaltlich beschäfti-
gen wir uns heute 
Vormittag mit dem 
synodalen Weg der 
Kirche. Jean Marie 
bittet mich, meine 
Erfahrungen mit dem 
synodalen Weg der 

Kirche in Deutschland vorzustellen. Es entspannt sich eine angeregte Diskussion 
über die Themen, die in Deutschland diskutiert werden. Die Mitbrüder fragen 
mich, ob die Deutsche Bischofskonferenz geeint sei? Es wird schnell deutlich, 
dass die Streitthemen in Deutschland hier kein Interesse finden. Aber die Mit-
brüder verstehen in etwa, wo die Unterschiede herkommen. 

Ich gebe den Mitbrüdern auch meine Eindrücke von meinen Besuchen in den 
Pfarreien in den letzten beiden Wochen wieder. Mich beeindruckt, dass die 
Messfeiern von so vielen Menschen besucht und sehr aktiv und froh mitgefeiert 
werden. Man spürt, dass die Gottesdienste eine willkommene Form der Begeg-
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nung der Menschen untereinander, als auch mit Gott sind und einen hohen Stel-
lenwert haben. Ich bitte die Mitbrüder, die schon in Europa waren, mir auch ihre 
Eindrücke von der kirchlichen Situation dort zu schildern. Über die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede kommen wir intensiv ins Gespräch. 

Nach der Pause sprechen wir noch über die engere Vorbereitung auf den Gene-
ralkongress und was die Teilnehmer im Vorfeld besorgen müssen. Nur die we-
nigsten burundischen Mitbrüder besitzen einen Reisepass. Erfahrungsgemäß dau-
ert es mehrerer Wochen, bis man einen solchen nach Antragstellung abholen 
kann. Hoffentlich gelingt es unseren Delegierten beim Generalkongress, alle Un-
terlagen rechtzeitig zu besorgen. Sie müssen auch das schriftliche Einverständnis 
ihrer Bischöfe und 
des apostolischen 
Nuntius erbitten. 

Kurz vor Mittag be-
ginnt unsere Ab-
schlussmesse mit 
Kontrakterneuerung 
in der Hauskapelle 
der Schwestern von 
der kleinen Heiligen 
Theresia. Jean Marie 
konnte für alle Mit-
brüder gleiche Gewänder ausleihen. In den letzten Tagen haben nur die Mitbrü-
der am Altar Alben getragen und die anderen saßen zivil in der Bank.  

In der Predigt kommentiere ich die beiden Reaktionen auf die österlichen Ereig-
nisse, wie sie uns die 
heutigen Lesungen 
präsentieren: in der 
Apostelgeschichte 
das Verbot an die 
Jünger, im Namen 
Jesu Christi zu leh-
ren und zu heilen 
und im Abschnitt aus 
dem Johannesevan-
gelium die Rückkehr 
der Jünger zum Fi-

schen am See Genezareth. Was ist unsere Reaktion heute als Schönstätter Ver-
bandspriester? Wir wollen unser Liebesbündnis und den Kontrakt mit unserer 
Gemeinschaft erneuern, bekräftigen und vertiefen. Wir wollen die MTA als unse-
re Bündnispartnerin um die Gabe der Wandlung bitten, damit wir Priester nach 
dem Herzen Jesu sein können. 
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14 Mitbrüder des Kurses „Les Artisans de la Fraternitè“ erneuern ihren Kontrakt 
für zwei Jahre. 

Drei Mitbrüder des Kurses „Témoins de l’Amour de Dieu“ erneuern ihren Kon-
trakt für drei Jahre. Einer der Mitbrüder dieses Kurses, Abbé Frédéric, den ich 
kürzlich in Bururi besuchen konnte, hatte an der Uni leider einen Kurs, den er 
unbedingt besuchen musste. Ich bitte Jean Marie oder Denis, mit Frédéric in 
nächster Zeit den Kontrakt nachzuholen. Dankbar bin ich unserem Abbé Lam-
bert, der diesen Kurs in der ersten Intensivzeit als Erzieher gut und intensiv be-
gleitet hat. 

Neun Mitbrüder des Kurses „Témoins de l’Esperance“ beginnen formell ihre 
zweite Intensivzeit unter der Leitung ihres Erziehers, Abbé Viateur Nibaruta. 
Abbé Luis studiert in Lille und wird dort von Abbé Sébastian Kaneza als Erzieher 
begleitet. Abbé Emile gehört zwar zum Kurs, hat aber einen zeitlichen Rück-
stand und wird deshalb im nächsten Jahr erst seinen Kontrakt für drei Jahre 
schließen. Er soll aber weiter zu seinem angestammten Kurs gehören. 

Durch die vielen 
Kontrakterneuerun-
gen dauert unsere 
Heilige Messe zwei 
Stunden. Vor dem 
Mittagessen machen 
wir noch einige 
Gruppenfotos im In-
nenhof. 

Nach dem Mittages-
sen, zu dem heute 
auch Bier gereicht 
wird (das gehört hier in Burundi unbedingt zu einem Fest dazu), schenke ich den 
Mitbrüdern, die einen Kontrakt erneuert haben, je ein französischsprachiges 
Schönstatt-Buch. Ich habe auch zwei Alben mitgebracht und einige Hemden, die 
reißenden Absatz finden. Für alle habe ich Kelchtücher mitgebacht; jeder kann 
sich etwa zwei mitnehmen. 

So geht unser Regiotreffen zu Ende. Wir verabschieden uns. Einige Mitbrüder 
bleiben noch in Gitega, um morgen die Amtseinführung des neuen Erzbischofs 
Bonaventure mitzufeiern. 

Ich packe meine Sachen fertig ein und fahre mit Jean Marie die ausgeliehenen 
Gewänder abgeben und die Rechnung für unseren Aufenthalt abholen. Ich be-
ziehe wieder das Zimmer im Pfarrhaus Bon Pasteur, das ich schon bis Ostermon-
tag hatte und finde endlich wieder ausreichend Zeit, um schriftliche Arbeiten zu 
erledigen. 

Zum Abendessen mit Jean Marie reflektieren wir etwas das Regiotreffen. 
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Samstag in der Osteroktav, 23. April 2022 
Auch heute werde ich vom Gesang aus der Pfarrkirche Bon Pasteur geweckt. Die 
Morgenmesse beginnt hier immer schon um 6.30 Uhr. Für 7.45 Uhr habe ich mich 
mit Jean Marie vereinbart, die Laudes zu beten. Es ist heute sein 59. Geburtstag 
und er wird noch aufgehalten. So bete ich die Laudes allein, seit längerem wie-
der einmal auf Deutsch. 

Beim Frühstück sitzt der Priesteramtskandidat mit am Tisch. Er äußert, gern mit 
zur Amtseinführung des neuen Erzbischofs zu gehen. Jean Marie bittet ihn aber, 
zu Hause zu bleiben, weil jemand im Pfarrhaus sein muss. Hier kann man also 
das Pfarrhaus nicht einfach einen Tag leer zurücklassen. 

Um 9.00 Uhr fahren Jean Marie, sein Vikar und ich zur Kathedrale. Alle paar Me-
ter steht ein Polizist oder Soldat an der Straße. Weil der Präsident der Republik 
Burundi an der Amtseinführung teilnimmt, wird in den Straßen stärker kontrol-
liert. Jean Marie bittet mich, meine Maske mitzunehmen, weil der Gouverneur 
angeordnet habe, dass ein größerer Schutz gegen Corona einzuhalten sei. Seit 
zwei Wochen nehme ich also das erste Mal wieder eine Maske zur Hand und ste-
cke sie ein. Letztlich wird keiner Maske tragen und Jean Marie und ich werden 
auch nicht kontrolliert, obwohl wir wenige Meter vom Präsidenten entfernt sit-
zen werden. 

Dort, wo wir gestern ursprünglich die Abschlussmesse unseres Regiotreffens hal-
ten wollten, im sogenannten Sanctuaire, ziehen sich heute die Priester und Bi-
schöfe für die Hl. Messe um. Jean Marie hat seinen Monsignore-Talar angezogen, 
den ich ihm kürzlich aus einem Schrank in Moriah gegeben habe. Er passt ihm 
wie angegossen. Ich vermute, dass er einst Bischof Tenhumberg gehört hatte. 

Als mich Bischof Salvator von Bururi sieht, zieht er mich zu sich und sagt mir, 
dass er gern schon in diesem Jahr einen unserer Mitbrüder zum Studium nach 
Rom schicken würde. Ich werde nach der Hl. Messe nochmals mit ihm darüber 
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sprechen und vereinbare mit ihm, ihn in dieser Sache zu kontaktieren, wenn ich 
in Rom ein Stipendium gefunden habe. 

Beim Umziehen kommt der Generalvikar meiner Heimatdiözese Eichstätt auf 
mich zu, um mich zu begrüßen. Wir kennen uns bisher nur sehr flüchtig. Ich 
werde neben ihm, seinem Übersetzer, Abbé Giscard Hakizimana, dem Nachfol-
ger von unserem Abbé Denis als Rektor des Priesterseminars in Kiryama, und 
Jean Marie sitzen. 

Der Amtseinführungsgottesdienst wird sechs Stunden dauern, von 10.00 – bis 
16.00 Uhr. Es ist damit wohl die längste Messe, die ich jemals mitgefeiert habe. 
Alle Priester des Erzbistums Gitega sind zugegen, daneben viele weitere Pries-
ter. Zu Beginn präsidiert der neue apostolische Nuntius in Burundi, Msgr. Dieu-
donné Datonou (stammt aus dem Benin und war bis letztes Jahr päpstlicher Rei-
semarschall in Rom) die Liturgie. Ich bin erstaunt, als er die Messe in Kirundi er-
öffnet. Er wird aber bald seinen Stuhl mit dem von Erzbischof Bonaventure tau-
schen, als dieser am Anfang vorgestellt wird. 

Danach dauert es über eine Stunde, bis alle Priester des Erzbistums Gitega ihre 
gefalteten Hände in die ihres neuen Bischofs legen und ihm damit Ehrfurcht und 
Gehorsam geloben. 

Natürlich predigt der neue Erzbischof eine halbe Stunde lang. Jean Marie und 
Denis, zwischen denen ich sitze, übersetzen mir dann und wann einmal etwas, 
damit ich folgen kann. 

Zur Gabenbereitung wird der große Altar mit Kelchen und Ziborien vollgestellt. 
Offenbar soll die Kommunionausteilung schneller gehen, dass man gar so viele 
Gefäße bereitstellt. 

Vor dem Schlusssegen werden sechs Grußworte gehalten. Nachdem sich hier 
niemand mit unter 20 Minuten geschlagen gibt, kann man sich vorstellen, wie 
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lange die Grußworte dauern. Der erste Redner ist der Alt-Erzbischof Simon. 
Während seines (ausführlichen) Grußwortes beginnt es in Strömen zu regnen. 
Teilweise hat man Mühe, die Stimme des Redners zu verstehen, was der Länge 
der Ansprachen aber keinen Abbruch tut.  

Vergleichsweise kurz hält sich der Generalvikar aus Eichstätt, der die intensive 
Partnerschaft zwischen Eichstätt und Gitega seit 1975 hervorhebt und den neuen 
Erzbischof einlädt, diese Verbindung fortzusetzen. Zusammen mit dem Weltkir-
chenbeauftragten Dr. Gerhard Rott schenkt er dem neuen Erzbischof eine Holz-
figur des Hl. Willibald. 

Die vorletzte Ansprache 
hält der seit 2020 regie-
rende Präsident der Re-
publik Burundi, Évariste 
Ndayishimiye. Mir wird 
von dem, was er sagt, 
nur sehr wenig über-
setzt. Ich habe aber den 
Eindruck, als ob ein Con-
férencier das Mikrofon 
übernommen hätte. Heu-
te Morgen noch hat mir Jean Marie beim Frühstück erzählt, dass er 1996 zu den 
Rebellen gehört hatte, die den damaligen Erzbischof von Gitega, Msgr. Joachim 
Ruhuna, erschossen hatten. Er wirbt nun sehr intensiv für Einigkeit, Aussöhnung 
und Zusammenhalt. Bei meinem letzten Besuch 2019 hat mir unser Mitbruder 
Adelin den heutigen Präsidenten und damaligen Juristen Évariste Ndayishimiye 
in einem Restaurant in Bujumbura vorgestellt. Bei den Fürbitten hatte seine 
Ehefrau, die premére dame, eine Fürbitte vorgetragen. 

Am Ende dankt der neue 
Erzbischof in einer lan-
gen Ansprache für die 
guten Wünsche und äu-
ßert, dass er kein Pro-
gramm für sein Amt mit-
gebracht hat. Er möchte 
vor allem die frohe Bot-
schaft Jesu Christi ver-
künden. 

Nach der Hl. Messe gehen wir ins Zentrum „Magnificat“ hinüber, wo wir während 
des Regiotreffens bis gestern gewohnt hatten. Im dortigen Saal findet der Emp-
fang statt. Ich bin froh, dass ich mich mit dem Eichstätter Generalvikar und dem 
Weltkirchenbeauftragen intensiv austauschen kann.  



 

69 

Rechts neben mir sitzt eine Dame, die vor Jahren aus Sicherheitsgründen Burun-
di verlassen hat und nun in Schweden lebt. Sie stellt sich mir als eine enge Mit-
arbeiterin des Stockholmer Kardinals Arborelius vor. Am Tisch sitzt neben Jean 
Marie und einigen burundischen Priester auch noch der Stellvertreter des Deut-
schen Botschafters in Bujumbura, Thomas Gebauer, den ich am kommenden 
Dienstag noch besuchen werde. 

Bevor wir gehen, machen wir noch ein schönes Gruppenbild mit dem neuen Erz-
bischof Bonaventure und seinem Vorgänger Simon.  

 

 

Auf dem Weg zum Auto machen wir einen Halt am 
Grab unseres Mitbruders Abbé Revocat, der 2009 
bei einem Überfall auf seine Pfarrei erschossen 
wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend in der Pfarrei Bon Pasteur feiern die beiden 
Vikare, die Schwestern, zwei Priesteramtskandidaten 
und ich Jean Marie noch zu seinem heutigen 59. Ge-
burtstag. Es gibt Rotwein und eine Torte. 
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Weißer Sonntag, Sonntag der Barmherzigkeit, 24. April 

2022 

Der Vikar Silvestre feiert die Morgenmesse um 6.30 Uhr. Sein guter Gesang hallt 

bis in mein Zimmer. Die zweite Sonntagsmesse um 9.00 Uhr in französischer 

Sprache soll ich heute Jean Marie abnehmen; er selbst will die 11.00-Uhr-Messe 

feiern. 

Ich bin froh, in der Sakristei Abbé Hugo aus dem Kongo anzutreffen und unseren 

Mitbruder Abbé Jean de Dieu Mbarushimana. So muss ich nicht selbst predigen. 

Jean Marie stellt uns Zelebranten am Beginn der Messe vor und zieht sich dann 

zurück. Ich freue mich über die jungen Leute, wahrscheinlich meist Studenten, 

die den Chor bilden und recht schön musizieren. 

Beim Offertorium kom-

men die Schönstätter mit 

ihren Zetteln für das 

Gnadenkapital (Krug-

post) nach vorn, ver-

brennen die Zettel in der 

Kirche (sic!) und knien 

sich für ein Gebet nie-

der. Ich segne sie und 

während der Gabenbe-

reitung singen sie auf Kirundi „Breit um uns, deinen Mantel“. 

Nach der Hl. Messe ist noch eine Begegnung mit den Schönstättern im Pfarrsaal 

vorgesehen. Als ich den Raum betrete, tanzen und singen sie im Reigen. Es ist 
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auch unser Mitbruder Abbé Michele Havyarimana gekommen. Er wird mit zwei 

Damen die heutige Katechese für die Schönstätter halten. 

Wie sich später heraus-

stellt, wurde mit Jean 

Marie vereinbart, dass 

ich mich vorstelle, wenn 

er von seiner Hl. Messe 

zurück ist. So muss ich 

zwei Stunden lang mit 

oben auf der Tribüne sit-

zen und verstehe von 

dem, was auf Kirundi ge-

sagt wird, überhaupt nichts. Unsere beiden Mitbrüder Jean de Dieu und Michelin 

sehen wohl auch keine Notwendigkeit, mir irgendetwas zu übersetzen. Zwei 

Stunden lang auf einem Podium, von viele Augen angestarrt, und ohne etwas zu 

versteht, ist nicht angenehm. 

Nun, irgendwann kommt Jean Marie. Ich werde gebeten, mich vorzustellen. Ich 

mache das eher schnell und sage, dass ich mit den Schönstättern gern ins Ge-

spräch kommen und von ihnen erfahren würde. Einige Mutige formulieren dann 

auch wirklich Fragen, die sich alle auf unser Bauprojekt eines neuen Heiligtums 

hier in Gitega beziehen.  

Ich werde vor allem gefragt, ob ich eine ordentliche Beteiligung an den Kosten 

mitgebracht hätte? Einerseits kann ich diese Frage guten Gewissens bejahen, 

weil in den letzten Wochen tatsächlich aufgrund eines erneuten Aufrufes in un-

serem Familienbrief wieder neue Spenden für unser Gitega-Projekt eingegangen 

sind, die ich Jean Marie mitgebracht habe. Anderseits wundert es mich, dass 

man so eine große Erwartung hat, dass finanzielle Hilfe von außen kommt. Frei-

lich, vor mir sitzen vor allem junge Leute, Studenten und Kinder, dazu einige 

Frauen mit Säuglingen im Arm oder auf dem Rücken. Der Jahresbeitrag der 

Schönstätter liegt bei 200 burundischen Franc, was nicht einmal 10 Cent ent-

spricht. Meine Antwort, dass ich Jean Marie Spendengelder aus Deutschland mit-

gebracht habe, wird mit großem Applaus quittiert. 

Zu Fuß machen wir uns auf den gut zwei Kilometer langen Pilgerweg zu unserem 

Grundstück und wählen nach Möglichkeit Nebenstraßen, die nicht so befahren 

sind. Wir ziehen hinter einer Schönstattfahne her. Ich gehe vorn hinter der Fah-

ne und werde von vielen Kindern umrahmt. Unterwegs wird gesungen und Ro-

senkranz gebetet. Ich vermute, dass wir etwa 70 Personen sind. 
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Auf dem Grundstück angekommen, laufen die Schönstätter singend und tanzend 

einige Runden um den Bildstock. Dann beten wir gemeinsam. Jean Marie erklärt 

unser Bauprojekt. Wie ich höre, ist es das erste Mal, dass eine Wallfahrt hierher 

stattfindet. Vor dem Schlusssegen schenke ich Jean Marie im Blick auf das zu 

bauende Heiligtum eine weiße Stola und lege sie ihm um.  

Alle stellen sich noch zu 

einem Gruppenfoto auf. 

Man hat für Jean Marie 

und mich ein Auto orga-

nisiert, das uns zurück-

fahren soll. Ich bitte 

aber darum, weil alle 

anderen auch zu Fuß zu-

rücklaufen müssen, dass 

auch wir laufen. So ma-

chen wir noch einen schönen Rückweg, bei dem ich wieder in einer Schar von 

Kindern gehe. 

Unser Mittagessen ist wie gestern erst um 16.00 Uhr. Bald danach höre ich wie-

der Gesang aus der Kirche: die vierte Sonntagsmesse beginnt. Zu allen Messen 

ist die große Pfarrkirche hier restlos gefüllt. 

Ich nutze die Zeit zum Schreiben. Um 17.30 Uhr lädt mich Jean Marie zu einer 

kleinen Fahrt durch Gitega ein. Von der Stadt habe ich bisher ja sehr wenige ge-

sehen. Wir fahren durch ein muslimisches Viertel mit ganz kleinen Häusern, aber 

einer großen Moschee. Hier besuchen wir den Pfarrer in der Kirche „S. Salva-
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tor“, der vor Jahren auch im französischen Seminar in Rom gewohnt hat, wie 
Jean Marie und ich. 

Vor dem Abendessen nehmen wir erleichtert zur Kenntnis, dass der Front Natio-

nal von Marie Le Pen mit 41 Prozent der Stimmen weit abgeschlagen ist. Das ist 

eine gute Nachricht für Europa in diesen instabilen Kriegszeiten. 
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Montag, 25. April 2022 

Die erste Wochentagsmesse hier in der Pfarrei Bon Pasteur in Gitega beginnt be-
reits um 6.00 Uhr. Ich konzelebriere mit Jean Marie. Die Messe ist auf Kirundi. 
Es sind über 50 Mitfeiernde gekommen, in den ersten Bankreihen v. a. Schwes-
tern. Heute ist das Fest des Heiligen Evangelisten Markus, das wir mit Festlich-
keit und Gesängen feiern. 

Nach der Hl. Messe habe ich Zeit für die Laudes, meine Koffer zu packen und zu 
lesen, bis wir um 8.00 Uhr frühstücken. 

Ich nehme Abschied von der Pfarrei Bon Pasteur und fahre mit Jean Marie das 
zweite Mal zur Filiale der Nationalbank, um eine Überweisung von 60.000 bu-
rundischen Franc für meinen PCR-Test morgen zu tätigen.  

 Als wir wieder aus der 
Bank kommen, merkt 
Jean Marie, dass einer 
seiner Reifen zu wenig 
Luft hat. In der Nähe des 
Hauptplatzes von Gitega 
halten wir, um die Sache 
kontrollieren zu lassen. 
Im Freien, am Rande des 
Hauptplatzes, wechselt 

jemand den Reifen und flickt ihn. Die ganze Prozedur dauert 40 Minuten. Dann 
endlich kommen wir los in Richtung Ngozi.  



 

75 

Wir kommen dort gegen 12.00 Uhr am Bischofshaus an. Bischof George ist mit 
seinem Konsultorenkollegium noch im angrenzenden Gästehaus des Bistums in 
Beratungen. Dort werden wir von einer Schwester willkommen geheißen und mit 
Bier versorgt. Gegen 12.45 Uhr kommt Msgr. George zu uns und begrüßt Jean 
Marie und mich. Er erinnert sich an meinen Besuch bei ihm einst in der Haupt-
stelle der Burundischen Caritas in Bujumbura. 

In unserem kurzen Aus-
tausch unter uns danke 
ich dem Bischof, dass er 
positiv auf meine Briefe 
reagiert hatte, die Sus-
pension seines Priesters, 
Abbé Sébastien Kaneza, 
aufzuheben. Sébastien 
arbeitet nun zusammen 
mit Abbé Adelin am 
Schönstattheiligtum in Cambrai und kann dort nach der Aufhebung der Sanktio-
nen gegen ihn v. a. an den Wochenenden in Pfarreien rund um Cambrai mithel-
fen. 

Bischof George erinnert sich an seine Begegnung vor Jahren mit dem damaligen 
Weihbischof Michael Gerber in Freiburg. Er bittet mich, ob nicht zwischen sei-
nem Bistum Ngozi und dem Bistum Fulda eine gewisse Zusammenarbeit beginnen 
könnte, v. a. zugunsten von Priestern von hier, die dort studieren könnten. Ich 
werde mit Bischof Michael gern darüber sprechen. 

 Nach unserer kurzen Be-
gegnung unter uns lädt 
uns der Bischof zum Mit-
tagessen zusammen mit 
den Priestern seines Kon-
sultorenkollegiums ins 
benachbarte Bischofs-
haus ein. Ich erinnere 
mich, dass ich hier schon 
einmal war. Im Salon vor 

dem Speisezimmer sitzen die Priester beim Bier. So wird uns hier ein zweites 
Bier angeboten, das wir kaum ablehnen können.  

Unter den Priestern sitzt auch unser Abbé Viateur Nibaruta, der hier in seinem 
Heimatbistum in Ferien ist und sonst am Priesterseminar Kiryama Kirchenrecht 
lehrt. Außerdem treffe ich Abbé Marc wieder, der heute seinen Namenstag fei-
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ert und der verantwortlich ist für den Schönstatt-Priesterbund in Burundi. Mit 
ihm vereinbare ich, dass wir versuchen wollen, ein Treffen von Priesterbund und 
Priesterverband hier im Land zu organisieren, um uns besser kennenzulernen 
und unsere Aktivitäten zugunsten des Aufbaus einer Priesterliga in Burundi abzu-
sprechen. 

Das Mittagessen beginnt hier mit Früchten, gefolgt von Salat und erst dann der 
Hauptgang. Abbé Marc, Jean Marie, Bischof George und ich erinnern uns an un-
sere Studienzeit zu unterschiedlichen Zeiten in Rom und tauschen Erinnerungen 
aus. 

 Nach dem Mittagessen 
machen wir noch einige 
Gruppenfotos und verab-
schieden uns dankbar 
von Bischof George und 
den Mitbrüdern. Abbé 
Marc begleitet Jean Ma-
rie und mich noch hin-
über in die Kathedrale. 

 

 

Unser Weg geht weiter, 
schon in Richtung 
Bujumbura. Wir machen 
Halt an einer Schönstatt-
Kapelle neben der Pfar-
rei Ruganza in Kayanza, 
die zwar nicht original-
getreu gebaut ist, aber 
trotzdem in etwa die 
Maße eines Heiligtums 
hat. Wir nehmen uns Zeit 
zum Gebet und zum 
Schreiben von Krugpost. 
Ich schreibe meine Bitte 
um Erfolg für den Bau 
unseres Heiligtums in 
Gitega auf einen Zettel. 
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Nun geht es ins Gebirge. Es beginnt zu reg-
nen, Nebel zieht auf und es wird deutlich 
kühler. Wir fahren zur Pfarrei Rwegura, wo 
unser Mitbruder Abbé Gérard Niyonzima Pfar-
rer ist. Ich erinnere mich, dass ich hier schon 
einmal war, gemäß meines Reiseberichtes 
von 2018 genau am 6./7.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurz vor dem Sonnenun-
tergang schauen wir uns 
den Rohbau eines großen 
Saales für 1.000 Perso-
nen an, den die Pfarrei 
gerade baut. Auch die 
Kirche soll bald erweitert 
werden. Die Pfarrei Rwe-
guru wurde erst im Jahr 
2010 begründet. Das ka-

tholische Leben hier ist also ganz frisch und jung. 

Jean Marie fühlt sich am Abend nicht gut und bekommt von den Schwestern ei-
nige Medikamente. Er hat auch etwas Fieber. Wir sitzen zusammen, unterhalten 
uns und schauen die Nachrichten im Fernsehen an. Es werden uns gegrillte 
Fleischspieße gereicht, später noch ein Abendessen. Vor allem Jean Marie ist 
froh, dass wir kurz nach 21.00 Uhr ins Bett kommen. Hoffentlich ist er morgen 
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wieder gesund. Ich erbitte mir noch eine zusätzliche Decke, denn das letzte Mal 
hier oben habe ich nachts gefroren. 
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Dienstag, 26. April 2022 

Auch dieser Tag beginnt wieder recht früh. Wir beten in der kleinen Kapelle des 
Pfarrhauses von Rwegura um 6.00 Uhr die Laudes. Um 6.30 Uhr beginnt die Mor-
genmesse in der Pfarrkirche. Hier sind heute noch mehr Gläubige gekommen, als 
gestern in Gitega, ich schätze, etwa 100 Personen. An der traditionell-burun-
dischen Kleidung der Frauen kann man erkennen, dass man hier auf dem Land 
ist. Vor dem Schlusssegen der Messfeier formuliere ich ein kurzes Grußwort, das 
der Pfarrer, unser Mitbruder Abbé Gérard Niyonzima, in Kirundi übersetzt. Ich 
schenke ihm eine Stola und lege sie ihm um. Mit dieser Stola machen wir nach 
der Hl. Messe noch ein Foto hinter der Sakristei. 

Während des Frühstücks kommen zwei Schwestern mit der Nachricht, dass Jean 
Marie sich die Malaria eingefangen hat. Man hat ihn gestern Abend entsprechend 
getestet. Er klagt, dass sein Herzschlag sehr schnell ist und er leider keine Medi-
kamente von Gitega mitgenommen hat. Ich bringe ihm das Malaria-Medikament, 
das ich immer im Koffer habe, wenn ich nach Burundi reise. Mein Hausarzt hatte 
es mir verschrieben nur für den Fall, dass bei mir die Malaria ausbricht. Dann 
und nur dann nimmt man dieses starke Medikament. Jean Marie ist dankbar und 
froh und wird nun an jedem Morgen eine der Tabletten nehmen. 

Bald nach dem Frühstück verabschieden wir uns von unseren Gastgebern und 
treten die 2½ stündige Fahrt nach Bujumbura an. Schon bald, als wir tiefer 
kommen, wird es sonniger und wärmer. Jean Marie fühlt sich zwar nicht gut, es 
klappt mit der Fahrt aber recht gut. Wir werden auf dem Weg sechsmal von Po-
lizeikontrollen angehalten; jedes Mal erzählt Jean Marie, wer wir sind und wohin 
wir wollen. Dann winkt man uns weiter. Wichtig ist, so sagt Jean Marie, dass 
man gleich anhält und Respekt und Freundlichkeit vor der Polizei zeigt. 

In Bujumbura angekommen, fahren wir sofort zur Covid-Teststation, wo ich onli-
ne einen Termin für meinen PCR-Test vereinbart habe. Das geht dann auch sehr 
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schnell und unproblematisch. Ich brauche nur meine Registrierung auf dem Han-
dy vorzeigen, meinen Pass und vor allem die Bestätigung der Bankanweisung für 
die Gebühr. Dann wird der Rachenabstrich genommen und ich hoffe, bald ein 
negatives Ergebnis per Mail zugeschickt zu bekommen. 

In der Nähe ist die 
Hauptstelle für burundi-
schen Kaffee. Hier kaufe 
ich einige Packungen des 
guten, burundischen Kaf-
fees als Mitbringsel für 
zuhause. Dann machen 
wir uns auf den Weg 
nach Mont Sion Gikungu, 
wo wir im Gästehaus der 
Schönstattpatres unter-
kommen. Ich bekomme dasselbe Zimmer Nr. 4, das ich nach meiner Ankunft vor 
drei Wochen schon bewohnt hatte. Darin hatte ich vor drei Wochen mein Na-
ckenkissen vergessen, das ich immer auf längeren Flügen dabei habe. Auf meine 
Frage hin teilt man mir leider mit, dass man ein solches nicht gefunden hat. 

Jean Marie hatte mir eine warme Dusche in Mont Sion versprochen. Obwohl ich 
das Wasser lange laufen lasse, wird es nicht warm. Nun, dann bleibt es eben da-
bei, dass ich bei meinem diesmaligen Aufenthalt in Burundi nur kalte Duschen 
hatte. Vor dem Mittagessen finde ich die Möglichkeit, das erste Mal seit vorges-
tern wieder online zu gehen. Ich verschicke meinen Bericht von vorgestern und 
beginne den von heute. 

Das Mittagessen ist schmackhaft und schon europäischer geprägt, als hier in Bu-
rundi üblich. Nach dem Essen macht sich Jean Marie zu Fuß auf den Weg, um in 
einer Apotheke ein bestimmtes Medikament zu bekommen, was ihm aber leider 
nicht gelingt. Ich gehe allein hinauf, durch den schönen Garten der Schönstatt-
Patres, in das Gästehaus.  

Auf dem Weg begegnet mir der Marienbruder Dietger Kuller, der seit einer Wo-
che hier in Burundi ist. Er erledigt für die Schönstattpatres, wenn er hier ist, fi-
nanzielle Abrechnungssachen. Wir freuen uns, dass wir uns hier in Burundi tref-
fen. Ich bin froh, ihn gleich auf die Anfrage mehrerer burundischer Bischöfe an-
sprechen zu können, Mitbrüder in Deutschland studieren zu lassen und frage 
nach den Möglichkeiten für Deutsch-Sprachkurse am Kreuzberg in Bonn. Ein gu-
ter Tipp von Herrn Kuller ist, dass inzwischen viele Kurse online angeboten wer-
den, unsere Mitbrüder also von Burundi aus einen solchen Kurs belegen könnten. 

Nach einer angenehmen Siesta-Zeit fahren Jean Marie und ich kurz vor 15.00 Uhr 
wieder in die Stadt für den Termin in der Deutschen Botschaft. Wir kommen an 
mehreren Tankstellen vorbei, an denen es Benzin gibt. Jeweils sind aber sehr 
lange Schlangen und ein großes Chaos um diese Tankstellen entstanden, so dass 
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Jean Marie leider nicht tanken kann, obwohl er morgen für seine Rückfahrt nach 
Gitega Benzin braucht. 

Wir kommen genau rechtzeitig vor einem starken Regenguss in die Deutsche Bot-
schaft, wo ich während meines ersten Besuches 2018 schon einmal war. Damals 
züngelte unter der Tür eine giftgrüne Schlange hervor, als ich geklingelt hatte. 
Wie mir die Frau des Botschafters, Frau Iris Reinl, letzte Woche per Mail mitteil-
te, sind sie und ihr Mann in dieser Woche nicht in Burundi. So treffen wir mit 
Herrn Thomas Gebauer, Conseiller und Chef de Mission adjoint zusammen, mit 
dem wir am letzten Samstag nach der Amtseinführung von Erzbischof Bonaven-
ture schon beim Empfang an einem Tisch zusammen-
saßen. 

 

Er nimmt sich fast zwei Stunden für den Austausch mit 
uns Zeit. Wir sprechen über die politische Lage im 
Land, die Möglichkeiten zur Hilfe durch europäische 
Programme und schließlich ausführlich über unser 
Bauprojekt in Gitega. Für mich ist v. a. die Frage 
wichtig, ob es staatliche Hilfen geben könnte, die wir 
nutzen könnten und ob die Repräsentanz der europäi-
schen Union oder die deutsche Botschaft hier in 
Bujumbura interessiert sind, auch in der neuen politi-
schen Hauptstadt des Landes, in Gitega, präsent zu 
sein. Vielleicht ließe sich eine gute Kooperation her-
stellen. Herr Gebauer verspricht, diese Fragen nach 
der Rückkehr mit dem Botschafter Reinl zu besprechen 
und dann wieder auf mich zuzukommen. 

Im Garten der Botschaft machen wir am Berliner Bär 
einige Fotos. Herr Gebauer zeigt uns auch einen Jack-
frucht-Baum mit den größten Baumfrüchten der Welt. 
Die Früchte werden bis zu einen Meter groß und bis zu 
40 kg schwer. 

 

Von der Deutschen Botschaft fahren wir zu unserem kranken Mitbruder Abbé 
Tharcisse Hafashimana. Anfang März hatte er einen schweren Verkehrsunfall. Ein 
Auto fuhr in sein Motorrad. Sein Becken hatte sich damals verschoben und er 
wurde in Bujumbura operiert. Seit einiger Zeit ist er nicht mehr im Krankenhaus, 
sondern wohnt mit drei weiteren Priestern in einem angemieteten Haus und 
macht mehrmals in der Woche Krankengymnastik.  

 

Ich hatte mit Abbé Nestor am 12.4.2022 seine Pfarrei Mugamba besucht und mit 
seinem Bischof, Msgr. Salvator von Bururi, auch über ihn gesprochen. Nun bin ich 
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froh, dass Jean Marie und ich ihn besuchen können. Wir tauschen uns aus und 
beten miteinander die Vesper. Über mein Handy schickt Tharcisse noch einen 

Gruß an seine Mitbrüder in der Regio Naza-
reth und ich schicke die Fotos mit, die wir 
mit ihm gemacht haben. Ende Mai hofft er, 
wieder soweit laufen zu können, dass er 
dieses Haus in Bujumbura wieder verlassen 
kann. 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Heimweg nach Mont Sion kaufen 
wir noch eine Flasche Wein ein, um am 
heutigen, letzten Abend meines Besuches 
noch miteinander anstoßen zu können. 

Beim Abendessen treffen wir auf interessante Gäste, die uns von ihren Projekten 
hier in Burundi erzählen. Jean Marie möchte dann bald ins Bett, was ich gut ver-
stehen kann. Ich schreibe meinen Tagebucheintrag von heute zu Ende und tele-
foniere noch mit unserem Bischof Michael Gerber, um ihm die Grüße von Bischof 
George von Ngozi auszurichten und seine Anfragen mit ihm zu besprechen. 
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Mittwoch, 27. April 2022 

Mit Jean Marie habe ich mich für 7.45 Uhr unten am Eingang verabredet, um 
hinunter zum Frühstück zu gehen. Ich frage ihn natürlich gleich nach seinem Be-
finden: leider geht es ihm nicht gut. Er hat heute sogar Fieber. Es tut mir leid, 
dass er sich heute noch um mich kümmern muss. Vermutlich wird er nach seiner 
Rückkehr nach Gitega eine Auszeit zur Regeneration nehmen müssen. 

Nach dem Frühstück bitte ich Jean Marie, dass wir bei den Schönstattpatres vor-
beischauen, damit ich von hier nicht abreise, ohne sie begrüßt zu haben. Wir 
treffen im Refektorium der Patres auf zwei junge Mitbrüder und Herrn Dietger 
Kuller. Nach einiger Zeit kommt auch der Ökonom, P. Claudio Messora, ein chi-
lenischer Schönstattpater, dazu. Ich kenne ihn gut von meinen früheren Aufent-
halten und er hatte mich auch schon auf Moriah aufgesucht. Er lädt Jean Marie 
und mich ein, heute Mittag nicht im Gästespeisesaal zu essen, sondern im Refek-
torium mit den Patres. Ich freue mich, so noch mit allen in Kontakt kommen zu 
können. 

In der schönen, oktogonalen Kapelle der Schönstattpatres feiern Jean Marie und 
ich meine Abschlussmesse. Ich bringe in ihr die Erfahrungen dieser drei Wochen 
nochmals ins Wort und formuliere Bitten an den dreifaltigen Gott auf die Für-
sprache unsere MTA für die Zukunft unserer internationalen Gemeinschaft und v. 
a. der Regio Nazareth. 

Per WhatsApp nehme ich Kontakt mit Ignazio Sanna in Rom auf wegen der Bitte 
von Bischof Salvator von Bururi, bald einen Mitbruder unserer Gemeinschaft zu 
einem Aufbaustudium nach Rom schicken zu können. 
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Um 11.00 Uhr fahren Jean Marie 
und ich zur apostolischen Nuntia-
tur für unser Gespräch mit Nunti-
us Msgr. Dieudonné Datonou. Jean 
Marie sagt mir, dass Abbé Denis 
noch kommen wird, um mich zu 
verabschieden. Ich informiere 
Denis über unser Gespräch in der 
Nuntiatur und lade ihn dazu ein. 
Er kommt zwar etwas verspätet, 
schafft es aber noch zu unserem 
Gespräch. 

Der apostolische Nuntius hat erst 
im letzten Jahr die Bischofsweihe empfangen; Burundi ist sein erster Posten als 
Nuntius. Ich habe beim Gespräch den Eindruck, dass er seine Aufgabe sehr gut 
und genau erfüllen möchte. Als wir ihm unser Bauprojekt in Gitega vorstellen 
und fragen, welche Hilfsmöglichkeiten zur Verwirklichung er sieht, zeigt er uns 
folgenden Weg auf: Der neue Ortsbischof, Erzbischof Bonaventure, müsste nun 
auch seinerseits schriftlich Stellung zum Projekt nehmen und es befürworten, 
wie es bisher sein Vorgänger getan hat. Wenn er es für angebracht hält, wäre 
denkbar, dass er um finanzielle Unterstützung z. B. bei der italienischen Bi-
schofskonferenz anfragt. Eine entsprechende Bitte würde dann durch den Nunti-
us bestätigt und nach Rom weitergeleitet. Der Nuntius verspricht uns gern seine 
entsprechende Hilfe und Unterstützung unter Einhaltung dieses Weges. 

Zu Beginn unseres knapp einstündigen Gespräches tauschen wir uns über seine 
ersten Erfahrungen in Burundi aus. Im Blick auf die langen Gottesdienste, z. B. 
am letzten Samstag zur Amtseinführung des neuen Erzbischofs von Gitega, ver-
misst der Nuntius generell Moment der Stille und der Einkehr in den Messfeiern. 

Mit einer kleinen Ver-
spätung kommen Jean 
Marie, Denis und ich ins 
Refektorium der 
Schönstattpatres. Wir 
werden sehr freundlich 
empfangen und begrüßt. 
Zwei der Patres werden 
am Generalkapitel der 
Schönstattpatres im 

kommenden August teilnehmen. Dann werden in unseren beiden Häusern Berg 
Moriah und Berg Sion zeitgleich wichtige Entscheidungen getroffen werden. 
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Anstatt Jean Marie begleitet mich Denis am Nachmittag zum Flughafen. Jean 
Marie hat immer noch keine Möglichkeit gefunden, zu tanken und hofft, morgen 
noch bis nach Gitega zu kommen. Außerdem möchte er sich heute Nachmittag 
schonen und ausruhen. Mit großem Dank verabschiede ich mich von ihm und be-
zahlte unsere Übernachtungsrechnung bei den Patres. 

Denis bekommt die Möglichkeit, im Flughafen noch mit mir bis zum Gate zu 
kommen. So haben wir zwei Stunden lang die Möglichkeit, intensiv meinen Be-
such hier in der Regio Nazareth zu reflektieren. Folgendes halten wir fest: 

Es war zwar der einhellige Wunsch der Mitbrüder in der Regio Nazareth, dass so 
bald wie möglich die Arbeiten am künftigen Heiligtum in Gitega beginnen. Lei-
der hat die Regioleitung aber nicht festgelegt, wer konkret sich um die nächsten 
Schritte kümmern wird. Denis wird sich also mit der Regioleitung in Verbindung 
setzen und mit darauf schauen, dass die Planungen nicht im Sand verlaufen, 
sondern konkret werden. 

Denis wird der Generalleitung auch zusammen mit der Regioleitung zuarbeiten, 
was mögliche Mitbrüder für Studienaufenthalte im Ausland angeht. 

Wir stellen uns die Frage, wie es mit der Regioleitung nach dem Regiokongress 
weitergehen könnte: Was hat sich personell bewährt und sollte weitergehen, wo 
ist die Hoffnung, dass personelle Änderungen neue Impulse bringen können? 
Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang auch, dass mit den Regioleitun-
gen konkrete Zielvereinbarungsgespräche geführt werden. 

Dankbar für die Zeit zur Reflexion mit Denis verabschieden wir uns und hoffen 
auf ein gesundes Wiedersehen spätestens zum Generalkongress im kommenden 
August. 

Mein Abendflug von Bujumbura über Entebbe in Uganda nach Brüssel hebt um 
20.30 Uhr ab. Wir sind wenige Passagiere an Bord. Erst in Entebbe füllt sich das 
Flugzeug wieder bis fast zum letzten Platz. Neben mir sitzt eine deutsche Fami-
lie, die sich Fotos von ihrer Safari mit afrikanischen Großtieren ansehen. 

In Brüssel habe ich fast drei Stunden Zeit für den Umstieg nach Frankfurt. Dort 
bin ich froh, dass es am Gepäckband schnell geht und ich einen ICE erreiche, mit 
dem ich noch vor 12.00 Uhr in Montabaur bin. Der treue Besucher meiner Mor-
genmessen im Moriah-Heiligtum, Herr Harry Krawinkel, ist so freundlich, mich 
von Montabaur nach Moriah zu fahren. Ich freue mich, im Haus einige Gruppen 
anzutreffen. Auch unser Mitbruder Balthi Blumers ist mit einem seiner Pfarrkin-
der hier. So geht für mich diese Reise zu den Mitbrüdern in der Regio Nazareth 
in Burundi mit einem angeregten Austausch mit Balthi beim Mittagessen auf Berg 
Moriah zu Ende. Allen meinen Gastgebern in den letzten drei Wochen möchte 
ich noch einmal von Herzen danken. 
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