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Im Mai vergangenen Jahres wur-
de in Ouagadougou beim Pro-
vinzrat meine Ernennung ins
„Zentrum zur Erhaltung und Pro-
motion der Kultur der Senufo“ in
Sikasso annulliert, um der Bitte
der Bischofskonferenz in Mali zu
entsprechen, „Pater Ha-Jo als
Studentenseelsorger der Katholi-
schen Universität in Bamako“
freizustellen. So fand ich mich in
meiner neuen Aufgabe im Juli
wieder in Ouagadougou, zum
Treffen der Studentenseelsorger
der verschiedenen Länder West-
afrikas, wo die Katholische Uni-
versität vertreten ist. 

Abschied und Neubeginn
Kaum war ich in Bamako zurück,
stand also mein Umzug an: aus
dem Gästehaus der Weissen Vä-
ter, in dem ich fünf Jahre lang ge-
lebt hatte, in die Weisse Väter Ge-
meinschaft des Stadtteiles „Ham-
dallaye“. Die ist auf einem Gelän-
de der Diözese, auf dem sich eine
katholische Schule und das Gym-
nasium „Prosper Kamara“, be-
nannt nach dem ersten Priester
aus Mali (1902-1961), ein Kinder-
garten, das Jugendzentrum
„Mgr. Luc Sangaré“ sowie das
von den Weissen Vätern geleitete
Zentrum „Glaube und Begeg-
nung“ befinden. Gleich in den
Gebäuden daneben befindet sich
die Einheit der Katholischen Uni-
versität von Westafrika in Bama-
ko, die schon seit 2006 die Räum-
lichkeiten des ehemaligen Kna-
benseminars benutzt. Ich habe
also gerade 50 Meter von meinem
Zimmer zu meinem drei mal drei
Quadratmeter großen Büro an
der Universität, wo ich Ende Sep-

tember meinen Dienst angetre-
ten habe. 

Erfahrung neuer Grenzen
Ich muss sagen, dass mir Tag für
Tag mehr bewusst wird, wie radi-
kal sich meine Lebensweise ver-
ändert hat: Vorher war ich mein
„eigener Chef“ und konnte mir
die Arbeit einteilen, wie ich woll-
te, konnte in die Stadt gehen, um
Besorgungen zu machen, Fami-
lien besuchen. Nun bin ich „ver-
güteter Angestellter“ der Univer-
sitätsverwaltung mit festen Ar-
beitszeiten, einer 44-Stunden-
Woche, wo ich „da zu sein habe“,
und einem Monat Urlaub im Au-
gust – eben wie die Mehrheit der
Weltbevölkerung auch! Abgese-
hen von meiner Zeit im Noviziat
ist das wohl das erste Mal in mei-
nem Missionarsleben, in dem ich
so festgebunden bin, was meine
Zeiteinteilung angeht. Vorher
hatte ich Internet in meinem Bü-
ro in Korofina und konnte
zwischendurch immer mal eine
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IMPRESSUM

Pater Ha-Jo Lohre hat viele Jahre mit jungen Leuten gearbeitet, die sich als Missionar in den Dienst Afrikas stellen wollen. P. Lohre hat Anfänger
auf ihrem Weg begleitet, aber auch im Noviziat den geistlichen Weg. Hier berichtet er von einer neuen Aufgabe mit jungen Menschen. Dann er-
reichte ihn der Ruf, als Studentenseelsorger an der katholischen Universität von Bamako zu arbeiten. Darüber schreibt er:

Studentenseelsorger in Bamako, Mali
Afrikamissionare – Weisse Väter • Tertiar-Karmelitinnen (St. Zitha) • Schulschwestern (Doctrine Chrétienne) • Schwestern der Hl. Elisabeth

Mail schreiben. In mei-
nem hiesigen Büro funk-
tioniert das Internet fast
nie – und das Lesen und
Schreiben von Mails be-
schränkt sich auf 30 Mi-
nuten abends vor dem
Abendessen. 

Seelsorger für die Uni
Was die Arbeit selbst an-
geht, ist das, wie der Na-
me sagt, „Studentenseel-
sorger“. Egal, ob es sich
um Christen oder Musli-
me handelt, alle sind
herzlich willkommen und
finden ein offenes Ohr für

ihre Anliegen. Ebenso vom Lehr-
körper (215 Personen) oder von
der Verwaltung (11 Personen)
sucht der eine oder die andere ein
Gespräch. Auch die Teilnahme
mit mehreren Studentinnen und
Studenten an der jährlichen
Wallfahrt ins 180 Kilometer ent-
fernte Kita gehört mit zu meinen
Aufgaben. Einmal in der Woche
haben wir eine Messe für die Uni-
versität. Beim ersten und zwei-
ten Mal waren fünf Studenten da,
dann 22 und 14 bei der letzten
von den rund 60 Christen der
knapp 400 Studenten in den vier
Fachbereichen. Das sind Erzie-
hungswissenschaften, Philoso-
phie, Jura und Journalis mus/
Kommunikation, von der Lizenz
bis zum Master II (System LMD).
Im nächsten Semester soll ich für
alle Fachbereiche im Master I ei-
nen Kurs über „Werte“ halten,
über Liebe, Wahrheit, Ehrlich-
keit, Freiheit und was sonst noch
dazugehört. Mal sehen, wie das
gehen wird. 

Weisse Väter - Gemeinschaft  
Meine Mitbrüder sind Jupp Sta-
mer aus der Eifel, Jean, mein frü-
herer Pfarrer in Kolongo, und Lu-
ka, ein Diözesanpriester aus Bo-
bo-Dioulasso, die am IFIC (Insti-
tut für den Christlich-Islami-
schen) Dialog unterrichten in
den Räumlichkeiten des Zen-
trums „Glaube und Begegnung“.
In einem achtmonatigen Kurs
machen sie dort Priester und je-
des Jahr auch zwei evangelische
Pastoren aus dem Tschad, Kate-
chisten und interessierte Laien
mit den Realitäten des Islam ver-
traut, damit sie dort, wo sie sind,
zu einem friedlichen und ver-
ständnisvollen Zusammenleben
zwischen Muslimen und Chris -
ten beitragen können. 

Pater Ha-Jo Lohre aus Hövelhof, Westfalen.

4


