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Sehr geehrte, liebe Wohltäter

Der 1. Januar 2019 war für unsere Mitbrüder in Burundi/Kongo ein historischer Tag. An diesem Muttergottesfest wurde die Delegatur 
«Sion Patris Africae» errichtet. Damit bekommt unsere Gründung dort mehr Selbständigkeit und zugleich mehr Selbstverantwortung 
im Rahmen unserer Satzungen. Dazu habe ich dem neuen Delegaten P. Jean Bernard Mazuru ein paar Fragen gestellt.

1) Wie habt ihr den Tag erlebt?
Wir haben an diesem Tag als Gemeinschaft einen wichtigen Schritt 
gemacht. Alle ortsansässigen Mitbrüder waren anwesend und unser 
Provinzial P. Marian Wyrzykowski hat uns dabei unterstützt und orien-
tiert. Wir haben das Ereignis mit einer Eucharistie gefeiert. Ich war 
Hauptzelebrant, zehn Mitbrüder haben konzelebriert und P. Marian hat 
die Homilie gehalten. (Drei Mitbrüder wirken in Deutschland.) Dabei 
hat er uns ermuntert, im Vertrauen auf Gottes Vorsehung und in Treue 
zum Liebesbündnis mit der Gottesmutter die Einheit zu leben. Nach 
der Homilie haben der Provinzial und ich eine Vereinbarung zwischen 
der Provinz und der Delegatur unterzeichnet als Ausdruck der neuen 
Etappe. Bei der Gelegenheit haben wir uns vorbereitet, die Krönung 
Mariens nachzuvollziehen, welche die ersten Schweizer Patres 1977 
in der Pfarrei Mutumba vollzogen haben. Es sollte ein Zeichen sein, 

dass wir in geistlicher Gemeinschaft mit den Pionieren der Gemeinschaft in Burundi leben.

2) Du warst schon fünf Jahre Filialoberer. Was hat sich geändert in deiner neuen Funktion?
Ein Unterschied besteht in der neuen Aufgabe im Bereich gewisser Entscheidungen, auch personeller Art, aber auch in der Art, die 
Gemeinschaft in einer solidarischen Verbundenheit mit der Schweizer Provinz zu führen. In der Vergangenheit wandten wir uns als 
Filiale für alle wichtigen Entscheidungen an den Rat der Provinz. Nun können wir als Delegatur kollegial selbständig entscheiden und 
orientieren nachträglich den Provinzial und seinen Rat.
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3) Welche Aufgaben warten auf dich in den folgenden drei Jahren?
Vielfältige Aufgaben bezüglich Wachsen und Reifen unserer Gemeinschaft in der Gegend 
der Grossen Seen.
Als Oberer muss ich auf die Einheit der Delegatur hinwirken. Wie Jesus für seine Jünger 
gebetet hat «dass alle eins seien», so wird das Leitwort meines Mandates das Wirken für 
die Einheit unter den Mitbrüdern verschiedener Länder und Regionen sein, um so ge-
meinsam unsere Mission in der Schönstatt-Bewegung und der Kirche zu leben.
Ich möchte auch, dass wir die gemeinsame Geschichte unserer Gemeinschaft in Burundi 
erarbeiten. Seit der Ankunft der ersten Patres aus der Schweiz sind viele Jahre vergangen 
und ist vieles geschehen. Ich finde es wichtig, dass wir die «Grosstaten» festhalten, welche 
die Schönstatt-Patres unter dem Patronat der Mutter Gottes verwirklicht haben.
Ich finde es auch dringend, dass wir unsere Gemeinschaft auch in anderen Diözesen 
Burundis und in anderen Gebieten der Grossen Seen einpflanzen, vor allem auch in der 
Demokratischen Republik Kongo.
Eine wichtige Aufgabe zeigt sich mir und meinen Mitbrüdern auch in der Formung und 
Begleitung unserer Berufe. Zurzeit sind 20 Seminaristen auf dem Weg zum Priestertum 
und 11 Kandidaten haben das Philosophiestudium begonnen. Das ist auch finanziell eine 
grosse Herausforderung für unsere Gemeinschaft.

Neben anderen, vielfältigen Aufgaben als Oberer finde ich es wichtig, eine Kommission zu bestellen, die über die Gründung einer 
Schule unserer Gemeinschaft reflektiert, wo wir unsere Schönstatt-Pädagogik anwenden können. Wir überlegen auch, wie wir die 
Struktur für die Aufnahme von Gästen verbessern können.

4) Wie siehst du die aktuelle sozio-politische Situation in eurem Gebiet?
Unsere Länder haben in der Vergangenheit bis heute sehr schwere Zeiten erlebt. Die Bruderkriege haben den sozialen Zusammenhalt 
verändert und die immer neuen Angriffe der Rebellen haben die Bevölkerung in eine nie erlebte Armut gestürzt. Wir bemühen uns, 
im Volk Vertrauen zu stärken und Versöhnung und friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.
Die politische Situation hat sich verschlimmert wegen Führer, die sich bereichern und ewig an der Macht bleiben wollen. Sowohl in 
Burundi wie im Kongo gibt es Personen, die wegen ihrer politischen Einstellung umgebracht werden und der Zyklus der Armut dau-
ert an. Unsere Caritas, die gegründet wurde, um den sozial Schwachen beizustehen, fühlt sich überfordert wegen dem grossen Zulauf. 
Wir bemühen uns um eine gerechte Verteilung der Güter, die uns geschenkt werden. Wir beten täglich, dass ein dauerhafter Friede 
einkehre, um eine echte Demokratie und eine gerechtere Verteilung der Güter von Seiten der Verantwortlichen zu ermöglichen.

Mit diesem kleinen Einblick verbinden wir unseren herzlichen Dank an unsere Wohltäter, die uns schon jahrelang unterstützen und 
hoffen, dass wir auch in der neuen Etappe auf Ihre Hilfe zählen dürfen. Wir erbitten Ihnen Gottes Segen und grüssen Sie dankbar 
und herzlich
 im Namen der Mitbrüder der Delegatur
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