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Harare, im Dezember 2017 
 

Liebe Freunde, 

dieser Rundbrief soll so ungefähr um Weihnachten bei Ihnen sein. Ob das gelingt, kann man nur 
erhoffen. Mit hiesiger Post sicher nicht! Aber mit Hilfe der Jesuitenmission. 

Zimbabwe steckt gleich in mehreren Krisen: Finanzkrise, Bankenkrise, Treibstoffkrise, Lebens-
mittelkrise. Es gibt wieder die langen Warteschlangen, wie wir sie aus den Jahren 2008 und da-
nach noch kennen. In solchen Zeiten steigen natürlich auch die Preise. Genug davon.  Dies soll ja 
ein Weihnachtsbrief sein. Ich bin froh, dass wir die Schul- bzw. die Krankenhausspeisung bis 
zum Ende des Jahres sicherstellen konnten. Die Schulleiter und Krankenschwestern legen noch 
immer großen Wert darauf. 

Mir ist es bisher immer wieder möglich gewesen, im Gefängnis 
Gottesdienst zu feiern. Kürzlich konnte ich nach der heiligen 
Messe ein Wunder fast mit Händen greifen. Einer der Männer 
sagte, es seien sieben oder acht Kandidaten da, die getauft wer-
den möchten. „Wer hat euch denn unterrichtet?“ – „Der 
Tobias“, selbst ein Gefangener. „Wann habt ihr damit angefan-
gen?“ – „Im Februar 2016.“ Mir war sofort klar, dass ich in die-
ser Zeit gar nicht ins Gefängnis kommen konnte, sondern krank 
im Richartz Haus lag.  

Wer also hat den Anstoß gegeben, die Führung übernommen? 
Es war über zwei Jahre kein Priester da, der helfen konnte. Le-
diglich zwei kleine Katechismusbücher standen zur Verfügung. 
Aus Familien oder von den Wärtern war nichts zu erwarten ge-

wesen. Woher also? – Und nun standen sie vor mir, baten um Taufe und Kommunion. Hier 
musste der Herr selbst die Vorbereitung übernommen haben. 

Ein anderes erfreuliches Ereignis gab es in Ruwa. St. Charles in Ruwa liegt vor den Toren Ha-
rares und war eine Filialkirche von Chishawasha. Aber es wurde zu eng. So mussten wir die Ge-
meinde teilen. Nicht weit von Ruwa liegt Zimre Park mit dem Stadtteil Chipukutu. Dort sollte 
eine neue Kirche erstehen. Die Leute dort haben sich sehr schöne Eigenheime errichtet. Nun 
ging es darum, ihre eigene Kirche zu bauen. Der Gemeinderat setzte sich zusammen und machte 
Pläne. Es wurde manchmal sehr laut, aber heute steht im Ortsteil Chipukutu eine große Kirche: 
St. Dominikus. Der Erzbischof hat für 2018 einen eigenen Pfarrer zugesagt. 

Neulich kam eine Delegation aus Zimre Park. Sie wollen auch eine eigene Kirche. Es wird etwas 
Zeit und Geduld brauchen, aber ich bin mir sicher: Auch dort entsteht eine neue Gemeinde. 

Ihnen allen herzliche Weihnachtsgrüße und meinen Dank für Ihre Unterstützung 2017. 

Ihr Clemens Freyer SJ 

 


