
                                                     

Claus Recktenwald SJ

Kasisi Agricultural Training Center (KATC)

P. O. Box 30652, Lusaka

Zambia

Kasisi, Dezember 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,

Gott lässt sich Zeit in der Heilsgeschichte. Matthäus listet am Anfang des Evangeliums die Folge der 

Generationen von Abraham bis Jesus (3 mal 14 Generationen), um die lange Zeit der Vorbereitung 

deutlich zu machen. Der Sohn Gottes wird als Baby in einem Stall geboren, und es vergehen rund 30 

Jahre bis zu seinem öffentlichen Wirken und seinem Tod und Auferstehung. Und schließlich warten wir

Christen schon seit über 2000 Jahren auf seine Wiederkunft. 

Kein Wunder, dass da manchem die Zeit des Wartens zu lange wird. Es scheint ja nichts voranzugehen,

und das obwohl die Probleme der Menschheit zum Himmel schreien – nicht erst heute. 

Das Heil Gottes kommt auf leisen Sohlen. Es geschieht sogar inmitten einer Welt voll Unheil und 

Chaos. Es ist Kennzeichen von Jesus, dass er niemand so leicht aufgibt. Er ist aber gleichzeitig auch 

fordernd und scheut nicht den Konflikt und das Hart auf Hart, wo seine frohe Botschaft auf taube 

Ohren stößt. Wenn so viele Veränderungen nötig scheinen, verliert man die Geduld Gottes leicht aus 

dem Blick. Notwendiger Konflikt und unnötige Gewalt verschwimmen dann. Die Botschaft des Kindes 

in der Krippe ist eine freudige und friedvolle: „Lass es werden! Lass es wachsen!“

Nachdem ich im Sommer sechs Wochen in Deutschland auf „Heimaturlaub“ war, bin ich Mitte August 

wieder in Sambia angekommen. Abgeflogen bin ich noch aus dem alten Flughafenterminal aus den 

70er Jahren. Die Ankunft bei der Rückkehr war im 

nagelneuen, frisch eingeweihten, chinesischen 

Glasterminal. Diese Veränderung ist irgendwie 

symbolisch für soviel Wandel, der in der letzten Zeit 

stattgefunden hat…

Im August waren die Wahlen hier in Sambia. Mit 

deutlicher Mehrheit haben die Menschen für 

politischen Wandel gestimmt und Hakainde 

Hichilema gewählt. Es war ein stiller Wechsel, vorher

haben nur wenige offen gesagt, dass sie nicht für 

den bisherigen Präsidenten stimmen wollen. Nach 

der Wahl herrschte ein paar Tage gespannte Ruhe, 

niemand wusste, ob es friedlich bleibt. Nachdem 

Edgar Lungu, der bisherige Präsident, seine 

Niederlage eingestanden hatte, war eine enorme 

Euphorie im Land zu spüren. Die Möglichkeit einen 

Präsidenten abzuwählen hat den Menschen Selbstvertrauen gegeben. Die neue Regierung kämpft 

seitdem aber mit großen Herausforderungen, und immer mehr „versteckte“ Schulden werden 
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entdeckt. Mittlerweile hat sich die große Euphorie gelegt, aber die Menschen hoffen immer noch, dass

der neue Präsident als Unternehmer aus dem Agrarbereich gerade in diesem Bereich wichtige Impulse

setzen wird. 

Parallel dazu hat es auch in Kasisi einen überraschenden Wechsel gegeben. Nach meiner Rückkehr 

fand ich eine Mail des sambischen Provinzials, in der er uns bat, innerhalb von zwei Wochen die 

Übergabe durchzuführen. Fr. Andrew wurde als Pfarrer und Oberer in die Jesuitenpfarrei Sankt 

Ignatius nach Lusaka gerufen, und ich habe von ihm die Leitung in KATC übernommen. Das bedeutet, 

die Zeit seit meiner Rückkehr ist noch mehr als bisher mit Verwaltungsarbeit am Schreibtisch gefüllt. 

Die Verantwortung für das Team und die Institution ist groß, aber die Analyse und Ausrichtung der 

Aktivitäten in KATC sind auch eine sehr spannende Aufgabe. Es heißt auch Widerstände zu 

überwinden, Leute einzubinden und versuchen zu motivieren.

Von den Projekten, über die ich im letzten Brief berichtet habe ist einiges vorangegangen, einiges tritt 

auf der Stelle, und manche Idee ist auf Eis gelegt. Alles muss erstmal in den neuen Aufgabenbereich 

integriert werden. 

Die Sonnenblumen waren ein guter Erfolg, in den nächsten Tagen werden wir wieder welche pflanzen 

und ich freue mich schon, hoffentlich bald wieder die prachtvollen Blüten zu bewundern. Im 

Plastikrecycling-Projekt haben wir die Maschinen alle fertiggestellt. Der Workshop ist jetzt komplett 

eingerichtet. Leider ist die Menge an Plastik, die wir verarbeiten, immer noch sehr gering. Die Arbeit 

hier bräuchte mehr Aufmerksamkeit. Andererseits haben die Schüler schon gefragt, wann wir mit dem

Schulprojekt weitermachen können. Die

Schulleitung möchte im neuen Jahr loslegen – ich

hoffe dass Covid uns dann nicht wieder einen

Strich durch die Rechnung macht. Das Zentrum für

industrielle Forschung in Lusaka hat auch ein

kleines Recycling-Unternehmen. Sie sind sehr

daran interessiert, mit Kasisi zusammen ein

Trainingsprogramm zu entwickeln.

Die Arbeiten im Gewächshaus für die Produktion

der Setzlinge konnten abgeschlossen werden. Die

Wasserversorgung steht, und die Metalltische sind

zusammengeschweißt und gestrichen. Allerdings

konnten wir in der Hitze der letzten Monate keine

Erfolge in der Produktion erreichen. Wir müssen

Möglichkeiten finden, wie wir in der heißen

Jahreszeit effektiv die Temperaturen im

Gewächshaus regulieren können. 

Wir haben beschlossen, das Projekt Fischaufzucht zunächst einmal nicht weiterzuverfolgen, sondern 

zuerst die anderen Bereiche zu konsolidieren, um uns nicht zu verzetteln. Der Plan bleibt allerdings in 

der Schublade für die Zukunft.  
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Im November ist das Projekt der 100 Kleinbauern, die in

KATC Gemüse anbauen ausgelaufen. Einerseits ist das

Projekt ein guter Erfolg, wir konnten um die 25

verschiedenen Gemüsesorten produzieren, darunter eine

ganze Anzahl von lokalen Gemüsesorten. Ökonomisch ist

es allerdings nicht gelungen, die Kosten aus den Beiträgen

der Bauern zu decken. Das Eigenwohl hinter das

Gemeinwohl zurückzustellen ist zu allen Zeiten und an

allen Orten ein Problem. Mit einem neuen Team

versuchen wir nun, die Gruppe der Bauern mehr

zusammenzubringen und die Einhaltung verschiedener

notwendiger Regeln durchzusetzen. Die Bauern haben die

Möglichkeit für weitere drei Monate im Projekt zu bleiben,

dann ziehen wir noch einmal Bilanz, um zu schauen, ob wir

uns verbessert haben. Wenn das nicht der Fall ist, machen

wir gegebenenfalls nur mit den 50 Engagiertesten weiter. 

Die wichtigsten nächsten Investitionen wären ein kleiner Anhänger um das Gemüse zum Markt zu 

transportieren und ein Waschhaus, um den Hygiene-Standards zu genügen. Crispen Matsilele, ein 

Mitbruder aus Zimbabwe, hat in seiner Freizeit über das Projekt einen Film gedreht, der auf Youtube 

zu finden ist: https://youtu.be/W43UVAmSe9g. Auch die Bilder in diesem Brief stammen aus diesem 

Projekt. Johannes Kaup und Silviat Schugg haben das Projekt auf ihrer Afrikareise besucht und haben 

die wunderbaren Fotos in diesem Brief gemacht. 

Während KATC in der ersten Jahreshälfte sehr stark durch Covid-19 betroffen war, hat die zweite 

Jahreshälfte ein bisschen Entspannung gebracht.  Es haben wieder mehr Trainings stattgefunden und 

auch ein paar neue Projekte sind angelaufen. Dafür lässt in diesem Jahr der Regen auf sich warten. Die

Langzeitprognosen hatten eigentlich eine gute Regenzeit vorausgesagt. Nachdem es im November vier

Mal geregnet hat, ist in den letzten drei Wochen in Kasisi kein Regen mehr gefallen. In manchen 

Dörfern um uns herum hat es noch gar nicht geregnet, und sogar landesweit ist die

Regenmenge unterdurchschnittlich. Noch hoffen wir allerdings, dass es eine

ordentliche Regenzeit werden kann. Die meisten Bauern haben noch gar nicht, oder

nur einen Teil ihres Saatgutes gepflanzt. Sie haben Erfahrung und wissen das Risiko

einer Missernte zu minimieren. Aber irgendwie schwingt schon auch die Angst mit,

dass der Klimawandel hier schneller und stärker als erwartet einschlägt und damit die

Landwirtschaft zu einem Va-Banque-Spiel macht. 

Mit den landwirtschaftlichen Methoden in „sustainable organic agriculture“, die wir

unterrichten, können wir aber Hilfe anbieten, wie die Bauern sich an die veränderten

Klimabedingungen anpassen können, und auch wie die Emission von Treibhausgasen

reduziert werden kann. Die Verbesserung des Bodens durch Erhöhung des

Biomasseanteils und Anregung des Bodenlebens ist dabei das Kernelement. In

mehreren Projekten und in verschiedenen Provinzen bringen wir dieses Wissen den

Landwirten näher.
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Ziel ist es auch, die offiziellen Stellen in diese Arbeit zu 

integrieren, um einen Multiplikator-Effekt zu erreichen. Es

ist gelungen, zusammen mit sechs Agricultural Colleges in 

Sambia ein Modul in ökologischer Landwirtschaft zu 

entwickeln, das nun in die Lehrpläne integriert wird, damit

schon die Studierenden eine Idee von ökologischer 

Landwirtschaft bekommen. Außerdem werden gezielt 

staatliche Agrarberater geschult, die das Wissen dann in 

ihren Distrikten an die Bauern weitergeben können. Diese 

Schulung startet mit einem fünfägigen Training. Bei 

Interesse soll dieses Wissen aber auch vertiefbar sein. Im 

Januar wird in Kasisi ein zweijähriges Fernstudium-

Programm mit vierwöchiger Präsenzzeit pro Semester) in 

Agroökologie starten, das sich zunächst speziell an die 

Agrarberater richtet, später aber auch anderen 

Teilnehmern offen sein soll. Ein 60%-Stipendium für einen Teilnehmer pro Semester kostet 200 Euro. 

Ich habe mich in den letzten Monaten immer wieder über die aufmunternden Kontaktaufnahmen aus 

Deutschland gefreut, die mir viel Kraft geben! Neben all dem Tun lerne ich hier aber auch Tag für Tag, 

wie wichtig es ist, alles in die Hände Gottes zu legen. Er ist der Herr des Werdens, den wir in diesen 

Tagen feiern. Er ist es, der Frieden und Freude gibt. Worauf es ankommt, ist nicht die Veränderung an 

sich, sondern was Frucht bringt für das Reich Gottes.  

In diesem Sinne möge das Jahr 2022 für Sie und Euch ein gutes und freudiges werden.

Mit herzlichem Gruß
Claus Recktenwald SJ

Spenden & helfen:

jesuitenweltweit · Liga Bank · IBAN: DE61 7509 0300 0005 1155 82 ·

BIC: GENO DEF1 M05 ·  Verwendungszweck: X43500 C. Recktenwald SJ 
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