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Anfang November merkt man schon, dass
die Tage kürzer werden. Das kann auf die
Stimmung drücken. Dazu kommt, dass
viele diesen Monat mit Friedhof verbin-
den, weil viele an die Gräber ihrer Lieben
gehen. Vieles kommt zusammen, das uns
an Vergänglichkeit und Tod erinnert – ei-
nerseits. Aber andrerseits ergeben sich
genau da für Christen neue Perspekti-
ven…
Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Pater Manfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

einerseits

kürzere Tage
gefallenes Laub
Vergänglichkeit

Kerzen auf den Gräbern

Gedanken an den Tod

eine Kerze wird immer kleiner

eine Kerze, angezündet für einen
Verstorbenen, kann zu Klageliedern

verleiten

andrerseits

mehr Zeit zum Besinnen
Grundlage für einen neuen Beginn
ewiges Leben
Licht, das von der Osterkerze kommt

Botschaft vom Leben

das Licht der Kerze breitet sich aus

oder in den Osterjubel über die
Botschaft der Auferstehung
einstimmen lassen

Herz-Jesu-Missionare



II •HERZ-JESU-MISSIONARE 6-2015

Alles bereit für den Unterricht?
Seit diesem Schuljahr gibt es eine kleine Entlastung: Für die ersten fünf Klassen wurde das Schulgeld gestrichen. Doch die Eltern müssen im-
mer noch einige Opfer auf sich nehmen, wenn  sie wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen. P. Peter Laschan gibt einen Einblick rund um
das Schulleben.

Die ersten Missionare kamen vor 100 Jahren
in das Urwaldgebiet von Bokungu-Ikela. Sie
haben sich dort niedergelassen, wo die Kolo-
nialregierung und die Dorfältesten ein
Grundstück zur Verfügung gestellt haben.
Sie haben zuerst einen Wohnbereich errich-
tet, kleine Hütten aus Lehm und Blätterdach.
Es dauerte nicht lange, bis die ersten Neugie-
rigen zur Begrüßung kamen. Die Verkündi-
gung des Glaubens war ihr Anliegen, aber
dazu braucht es Voraussetzungen: die Le-
bensbedingungen der Bevölkerung zu ver-
bessern. Also war es zunächst ihre Aufgabe,
neben einem Gebetsraum (Buschkirche) ei-
ne kleine Krankenstation einzurichten.
Dafür waren Schwestern aus Belgien gekom-
men. Ein anderes wichtiges Anliegen war es,
den Kindern Lesen und Schreiben beizubrin-
gen. So bestand jede Missionsstation aus Kir-
che, Krankenhaus und Schule.
Damals gab es keine Möglichkeit, in die
Schule zu gehen. Die Missionare sahen es als
ihre wichtige Aufgabe an, die Jugend zu ge-
winnen. Nach heutigen Grundregeln gehört
es zu den Menschenrechten, dass jedes Kind

Zugang zu einer Grundausbildung be-
kommt. Ein Schulsystem zu errichten, war
vorrangig Sache der Kirche. Es wurde das
belgische System übernommen: sechs Klas-
sen Grundschule und sechs Klassen Mittel-

schule, die mit dem Abitur abschließt.
Die Regierung hat jetzt beschlossen: Die er-
ste bis fünfte Klasse Volksschule sind gratis.
Aber es gibt trotzdem Auslagen zu bezahlen:
Schuluniform, Hefte und Schreibzeug. Viele

Im Kongo, wenigstens im Innenland, kann man nicht einfach Schulbänke bestel-
len. Jede Schule muss selbst dafür sorgen, dass diese vor Ort gefertigt werden.

Sieht gar nicht so schlecht aus: neue Bänke in einem frisch renovierten Klassenzimmer. Das motiviert
die sowieso lernbegierigen Kinder noch mehr.
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KONGO

Lehrer haben keinen Lohn, stehen zwar auf
der Liste der Angestellten, aber es kommt
kein Geld. Daher müssen die Eltern jeden
Monat einen Beitrag leisten, damit der arme
Mann seine Familie ernähren kann.
So ist das Schulsystem eine große Belastung
für die Familien. Daher bleiben einige Kinder
zu Hause, weil das Geld nicht für alle reicht. 
Es gibt Fortschritte: In diesem Jahr wurden
Schulbücher verteilt, an jede Schule und für
jede Klasse. 
Ein großes Problem ist die Reparatur der
Schulgebäude. Die meisten Klassenräume
bestehen aus Lehmwänden mit Blätterdach.
Da die Luft feucht ist und es viel regnet, wird
das Dach morsch und die Blätter verfaulen.
Wer ist zuständig? Der Dorfälteste? Der hat
kein Geld, um Arbeiter zu bezahlen. So liegt
die Last bei den Eltern und den Schülern.
Man sieht am Morgen oft die Kinder mit Stan-
gen, Lianen und Blätterschindeln zur Schule
gehen. In den Missionsstationen gibt es jetzt
stabile Gebäude aus Betonziegel und mit
Blechdach. 
Die Unterrichtssprache ist Lingala; früher
war es Lonkundo, die Stammessprache. Ab
der dritten Stufe wird Französisch als Fremd-
sprache unterrichtet. Leider sind viele Lehrer
schlecht ausgebildet und beherrschen die
Sprache nicht. Wenn der Lehrer krank oder
bei einer Totenfeier ist, gibt es keinen Ersatz-
unterricht. Das ist schade, denn es fallen vie-
le Stunden aus. Die Kinder kommen gern und
wollen lernen; ein gutes Zeichen, denn der

Fortschritt und die Entwicklung ei-
nes Volkes hängen von der Bildung
ab.
Es gibt Internate für Jungen und
Mädchen. Die Diözese hat ein
„kleines Seminar“ eingerichtet,
die Schwestern nehmen Mädchen
auf, die zwischen verschiedenen
Schulprogrammen wählen kön-
nen: Pädagogik, Biochemie, alt-
philologisch oder literarisch. Wir
unterstützen diese Ausbildungs-
möglichkeit finanziell. Unsere
Pfarrei Mondombe hat zehn Schü-
lerinnen im Internat. Sie sprechen
ein gutes Französisch, müssen
Disziplin und Handarbeit lernen,
ihr Selbstbewusstsein steigt. Zu
Hause in der Familie sind die
Mädchen nur eine Arbeitskraft
und Menschen zweiter Klasse. Mit
der Erziehung im Internat bekom-
men sie auch eine christliche Aus-
richtung und Grundlage fürs Le-
ben. Das soll sich dann in der
nächsten Generation auswirken:
ihren Kindern das vermitteln, was
ihnen selber mitgegeben wurde.
Es ist noch viel zu tun; der gute
Wille ist da, aber es gibt viel Kor-
ruption. Die Schulzeugnisse kann
man kaufen. Wir nennen das „Zie-
gendiplom“. Wenn du eine Ziege
bringst, ist dein Schulzeugnis gesi-

chert. Aber das bringt nichts. Denn man er-
kennt die falschen Zeugnisse an der Leistung
der Schüler. Wer kein Französisch be-
herrscht, hat zwar eine Ziege gegeben, aber
er kann nicht studieren, weil die Vorausset-
zungen fehlen.

Die Katholische Kirche bemüht sich und en-
gagiert sich in der Erziehung der Jugend. Es
ist ein Beitrag der geschätzt wird, der aber
noch viele Jahre dauern wird, so wie es auch
in Europa der Fall war: Angefangen mit den
Klosterschulen im Mittelalter bis zu den mo-
dernen und vielfältigen Schulsystemen der
Gegenwart.

P. Peter Laschan
Noch nicht ganz fertig, aber das Wichtigste wurde bereits erneuert: das Blechdach. Und die Mauern kom-
men auch noch dran.

Internatsschülerinnen - gut, dass es Internate für
solche Schüler gibt, die zu weit von der Schule ent-
fernt daheim sind.
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Impressionen aus Tanque do Piauí

BRASILIEN

Dieser Mann aus dem Dorf Te-
lepisa siebt Bergreis aus. Vie-
le bauen etwas Reis an für die
eigene Familie. Großgrundbe-
sitzer und die damit zusam-
menhängenden Probleme gibt
es in Tanque nicht.

P. Hubert Kilga beschreibt „seine Leute“ im Landesinneren als „Gemütlichkeit in Person“. Bei täglichen Temperaturen von 37 Grad hetzt nie-
mand. Hier ein paar Eindrücke dank der Fotos, die uns P. Hubert regelmäßig mit seinen Rundbriefen schickt.

Die Kleinsten in der Kinderka-
techese sind sieben Jahre alt.
Gut, dass es auch DVDs für die-
se Altersstufe gibt, um den
Kindern den Glauben näher zu
bringen. Die Zahl der Kinder
schwankt von Jahr zu Jahr.

Die Frontseite unserer Hauptkirche ist das ganze
Jahr der Tropensonne und von Januar bis Mai dem
Regen ausgesetzt. Kein Wunder, dass die „Gemäl-
de“ verblassen. Ein geschickter junger Mann aus
der Nachbarpfarrei hat sich der Sache angenom-
men und die Farben wieder aufgefrischt.

Wir stehen mitten in der Trockenzeit. Der Kaktus
oder Mandakaru symbolisiert das Klima des Nord -
ostens. Er trotzt jeder noch so langen Trockenpe-
riode. Eine ganz spezielle Kaktusart wird von den
Bauern rationell angepflanzt und als Viehfutter
verwendet, weil sie saftig ist und sehr viel Wasser
enthält.

Die Trockenmilchaktion hat an Bedeutung nicht verloren, an Kindern fehlt es nicht; viele Mütter stehen
allein, wurden von ihren Männern einfach im Stich gelassen. Ein Milchzuschuss in Pulverform ist Gold
wert. 
Viel trinken wird in Zeitung und im Fernsehen „gepredigt“. Für Mensch und Vieh ist Wasser eine Frage
des Überlebens. Die Kinder sind empfindlich und das Wasser aus der Tiefe muss gefiltert werden. Das
Foto zeigt die zweite Aktion „Wasserfilter“, da einige Familien um neue Filter gebeten haben, nachdem
die alten brüchig und unbrauchbar geworden sind. 



Manche kennen sich schon seit 40 Jahren,
andere treffen sich zum ersten Mal. Und für
alle ist es immer wieder überraschend und
doch zu erwarten, wie gut man sich mit Mit-
brüdern aus anderen Ländern verstehen
kann.
Es sind die geschichtlichen und geistlichen
Wurzeln, die uns verbinden, zu einer Familie
machen. Der Geist unseres Gründers und die
Spiritualität des Herzens kommen immer
wieder zum Vorschein – sogar bei Ausflügen
und beim Zusammensitzen am Abend. Und
vor allem, wenn wir in Sprachgruppen  über
unsere Spiritualität und unsere Sendung
sprechen.
Grundlage für unsere Gespräche war ein neu-
es Buch von P. Hans Kwakman. Darin wird
deutlich, dass wir an der Sendung Jesu teil-
haben, wenn wir versuchen, unsere Eigen-
schaften der Herzenshaltung Jesu anzuglei-
chen. Dazu gehört, dass wir sensibel sind für
die Nöte der Zeit. Das verbindet uns über

Sprach- und Ländergrenzen hinweg. Einem
Mitbruder ist aufgefallen, dass bei früheren
Treffen keine außereuropäischen MSC dabei
waren. In diesem Jahr waren gleich sechs
Mitbrüder aus anderen Kontinenten, die in
Europa studieren oder in der Pastoral tätig
sind dabei. In Zukunft wird diese „Verschie-
bung“ noch deutlicher werden.
Seit 1881 sind europäische MSC in die ganze
Welt aufgebrochen, um die Liebe Gottes zu
verkünden, einheimische Kirchen aufzubau-
en und mit den Menschen vor Ort den Glau-
ben zu leben. Oft ist es schwer, Früchte der
Arbeit zu benennen. Doch es ist schon eine
Folge unserer Verkündigung, dass jetzt Mit-
brüder aus anderen Kontinenten nach Euro-
pa kommen können - mit dem gleichen Auf-
trag wie die europäischen Missionare vor
über 130 Jahren. Wir haben eine gemeinsa-
me Mission, an der auch Schwestern und Lai-
en, die zur Chevalier-Familie gehören, teil-
nehmen. Eine spannende Aufgabe.
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Jesus, der Gute Hirte, hat P. Alois am 22. August
2015 in die ewige Herrlichkeit gerufen.
Von 1993-2001 war er Redakteur des Eigenteils
der Herz-Jesu-Missionare im Missionsmagazin
Kontinente.
P. Alois Linder wurde am 7. Oktober 1927 in
Rankweil geboren. Bereits nach seiner Matura
1947 am Realgymnasium in Feldkirch verspürte
er den inneren Ruf Priester und Missionar zu
werden, „um den Menschen die frohe Botschaft
zu bringen, die noch nichts von Christus gehört
haben“, wie er selbst formulierte. Nach dem
zweiten Jahr seines Theologiestudiums in Inns-
bruck trat er in das Noviziat der Herz-Jesu-Mis-
sionare in Federaun ein. 
Durch die Feier der Ewigen Profess 1953 ent-
schied er sich endgültig für unsere Ordensge-
meinschaft. 
Sein Theologiestudium absolvierte er an der Uni-
versität Innsbruck. Die Priesterweihe empfing er
1953 durch Bischof Paulus Rusch in Bezau in
Vorarlberg. Ein Jahr später ging sein Wunsch in
Erfüllung und er reiste als Missionar nach Papua-
Neuguinea, wo er bis 1963 segensreich wirkte.
Anschließend übernahm er eine neue Aufgabe
im Kongo. Mit großem Einsatz half er mit, die Ur-
walddiözese Bokungu-Ikela aufzubauen. Von
ganzem Herzen war er Seelsorger in einem Land,
das wiederholt von politischen Unruhen erschüt-
tert wurde. Als Regionaloberer übernahm er Ver-
antwortung für seine Mitbrüder im Kongo. Aus
gesundheitlichen Gründen kehrte er 1985 in un-
sere Provinz zurück. Unermüdlich besuchte und
betreute er die Freunde und Wohltäter unserer
Gemeinschaft. Seine schriftstellerischen Fähig-
keiten zeigte er als Autor mehrerer Bücher und
als Redakteur unseres Liebfrauen-Kalenders. Die-
sen Dienst als „Kalendermann“ – wie er sich
selbst bezeichnete – versah er 30 Jahre. Gott
schenke ihm Freude und Frieden in Fülle.

P. Alois Linder MSCEuropäisches MSC-Treffen
Vom 31. August bis zum 5. September trafen sich über 40 Herz-Jesu-Missionare aus Europa
im Missionshaus Liefering.
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WELT WEIT

Rom
Die Ausbildungs-Equipe APA (Asien, Pazifik, Aus-
tralien), die kürzlich ernannt wurde, hat sich vom
11. bis 13. August im Generalat getroffen. Zu ihr
gehören Sr. Cathie FDNSC aus Papua-Neuguinea,
Sr. Sophy MSC aus Indien und P. Sam MSC aus In-
donesien. Alles Gute für ihre neue Aufgabe.

Kongo
Am 23. August haben vier Studenten das Noviziat
der UAF begonnen. Es ist ein sehr internationales
Noviziat: Cédric Bilo’o aus Kamerun, Ezéchiel
Ndione aus Senegal, Jean de Dieu Loofi und José
Djaondo aus dem Kongo. Wir wünschen ihnen ein
fruchtbares Jahr.

Ebenfalls am 23. August haben neun Mitbrüder in
der Pfarrei Kimwenza ihre erste Profess abgelegt:
Evariste Kyelem (erster MSC aus Burkina Faso),
Grégory Ndzana, Raphaël Chiegain und Georges
Zang (Kamerun), Olivier Biembe, Isaac Kaja Lenga
und Emmanuel Isambo (Kongo), Morena Mofo-
keng (Südafrika) und Augustin Diop (Senegal). Wir
danken ihnen für ihre Großzügigkeit. Denken wir
an sie in unserem Gebet.

Issoudun
Bei der Generalkonferenz 2014 wurde entschieden,
dass es in Issoudun weiterhin ein internationales
Team geben und dass versucht werden soll, mit der
Leitung der Pfarreiengemeinschaft St. Cyr betraut
zu werden.
P. General Mark McDonald und der Rektor der Ba-
silika, P. Daniel Auguié, hatten im Februar ein Tref-
fen mit Erzbischof Maillard, bei dem die Zusage für
die Leitung der Pfarreiengemeinschaft von vier
Pfarreien gegeben wurde. Das Generalat hat an -
schließend nach Mitbrüdern gesucht, die in Pfarrei,
Wallfahrtsseelsorge und in der Betreuung der Besu-
cher aus der MSC-Familie mithelfen können.
Wir planen eine Gruppe von fünf Mitbrüdern, die
in Pfarrei und Wallfahrtsseelsorge arbeiten. Die
Pfarrei bezahlt drei Löhne. Eventuell wird später ei-
ne FDNSC-Schwester für die Basilika hinzukom-
men.
Seit September 2015 gehört P. Hans Kwakman zur
Basilika-Gemeinschaft. Zugleich führt er seine Stu-
dien über unsere Spiritualität weiter. Ab September
2017 werden auch Mitbrüder der Französisch-
Schweizer Provinz nach Möglichkeit mit dem neu-
en Team zusammenarbeiten.
Zurzeit sind sechs Mitbrüder für dieses Team ver-
fügbar: Emerson de León Gervacio aus der Domini-
kanischen Republik, Gabriel Naikoua von der UAF
(Kamerun), Nordom Adlaon (genannt Nords) von
den Philippinen, Sebastian Rayappan und Martin
Sagayaraj Antony Samy aus Indien und Henrikus
Nyong Wawo (genannt Yongki) aus Indonesien.

Wenn Sie Fragen haben zu 
einem Artikel oder Projekt,
schreiben Sie, mailen Sie 
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über 
einen Leserbrief.

P. Manfred Oßner MSC
Steinerskirchen 1
D-86558 Hohenwart
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)8446/9201-13

Noch Fragen?


