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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 25. September 1891 erreichen die deutschen Missionare 
unter der Leitung von Superintendent Merensky völlig erschöpft 
das tansanische Ufer des Nyassa-Sees. Seitdem ist das Berliner 
Missionswerk mit den Menschen im Süden Tansanias verbun-
den. Kirche, Schule, Krankenstation und moderne Landwirt-
schaft waren die Pfeiler der Missionsarbeit. In dieser Tradition 
lebt und arbeitet unsere Partnerkirche heute noch. Die Verbes-
serung von Bildung und Gesundheitsversorgung sind ein wichti-
ges Erbe der Berliner Missionare und uns bis heute eine beson-
dere Verpflichtung.

Mit der Gründung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Tansani-
as am 19. Juni 1963 weitete sich die Partnerschaft des Berliner 
Missionswerks mit den südlichen Diözesen auf ganz Tansania 
aus. Zur 50-Jahr-Feier reiste deshalb auch Afrika-Referent Pfar-
rer Dr. Reinhard Kees nach Tansania. Dort verlas er ein Grußwort 
des anhaltischen Kirchenpräsidenten Joachim Liebig, der wegen 
des Hochwassers in der Region seiner Kirche leider nicht wie ge-
plant das Berliner Missionswerk vertreten konnte. Daraufhin reg-
ten die tansanischen Bischöfe spontan an, Geld für die Flutopfer 
zu sammeln. Ein bewegendes Zeichen dafür, dass Partnerschaft 
keine Einbahnstraße ist, sondern Freud und Leid geteilt wird.

So sorgen wir uns um die Gesundheitssituation auf dem Lande 
im Süden Tansanias. Die Arbeit der kirchlichen Krankenhäuser 
Matema und Itete ist durch die Politik der tansanischen Regie-
rung bedroht, wie Pfarrer Kees in diesem Heft schildert. Die 
beiden Krankenhäuser bieten vielen Menschen – auch dank Ih-
rer Unterstützung – in den abgelegenen Regionen oftmals die 
einzige Chance auf medizinische Versorgung. Wir stehen nach-
drücklich auf der Seite dieser Menschen und kämpfen für eine 
subsidiäre Unterstützung durch die Regierung.

Zum Schluss eine herzliche Einladung: Am 25. August feiert das 
Berliner Missionswerk sein Missionsfest; in diesem Jahr ge-
meinsam mit den Berliner Kirchenkreisen Tempelhof und Schö-
neberg. Auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus sind wir 
stellvertretend für die weltweite Ökumene dabei – und freuen 
uns über Ihren Besuch.

Ihr 

Roland Herpich
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„Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du 
mich gesandt hast.“ Johannes 17,21

In diesem Vers aus dem Hohepriesterlichen Gebet Jesu geht es 
um die Einheit der Jünger. Jesus bringt dieses Anliegen vor Gott. 
Er weiß: In der Einheit liegt die KRAFT für den DIENST, den er den 
Jüngern übertragen will. „So wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch“ wird er ihnen sagen, und: „Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht 
zu Jüngern alle Völker...“ (Matthäus 28). Jesus braucht die Men-
schen, um Gottes Reich voranzutreiben. All jene, die er in den 
Dienst rufen wird, kommen aus ganz unterschiedlichen Hinter-

gründen, sie haben ganz verschiedene Vorstellungen und 
ganz unterschiedliche Verhaltensmuster. Das weiß 

Jesus, darauf muss er achten, andernfalls steht 
die gemeinsame Aufgabe in Gefahr. 

Er kennt die Seinen. Petrus kennt er als einen 
Menschen, der immer an der Spitze stehen 
will. Er kennt Jakobus und Johannes als Men-

schen der Unterschicht – sie waren Fischer. 
Er kennt im Gegensatz dazu Matthäus als einen 

gebildeten und aufgrund seines Berufes – er war 
Steuereintreiber – vermutlich reichen Mann. Er weiß, 

Fahne im Büro des Bischofs. 

Auf Kisuaheli: Evangelisch 
Lutherische Kirche Tansani-

as – Damit sie alle eins seien 
(Johannes 17, 21a).

Vielfalt in Einheit 
Unterschiede bleiben bestehen –  
sie zeigen den Reichtum Gottes 
Von Bischof Dr. Peter-Israel Mwakyolile Fo
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 Bischof Mwakyolile bei seinem 
Besuch in Berlin, Februar 2013. Mit 

Direktor Herpich und Bischof Dröge.

Dr. Peter-Israel Mwakyolile ist 
Bischof der Konde-Diözese und 
Vorsitzender der Lutheran Mission 
Cooperation.

dass das durchaus zu Minderwertigkeitskomplexen oder Überle-
genheitsgefühlen unter den Jüngern führen kann. Er kennt Johan-
nes nicht nur als seinen Jünger, sondern auch als seinen engsten 
Freund. Auch das, so weiß er, kann Eifersucht und Neid unter den 
Jüngern auslösen. Er kennt Thomas, der nicht aufgrund bloßer 
Worte, sondern nur durch Sehen und Berühren glauben würde. 

Diese Verschiedenheit seiner Jüngerschar ist für Jesus eine Her-
ausforderung ganz eigener Art. All das breitet er nun mit dieser 
Bitte um Einheit vor Gott aus. Er will, dass die Jünger erfahren: 
Wir sind EINS, obgleich wir VIELE sind. Jesus zielt auf EINHEIT in 
der gegebenen VIELFALT. Sein Gebet ist also so etwas wie eine 
Triebkraft weg von individualistischen Auffassungen hin zu einer 
gemeinschaftlichen Sichtweise. Die Jünger sollen sich als ein Leib 
in seinem Auftrag fühlen, als ein Leib handeln und arbeiten.

Das Geheimnis hinter diesem Streben nach Einheit ist in Jesus 
selbst verankert. Er ist eins mit seinem Vater: er ist in Gott und 
Gott in ihm. Dieselbe Art von Einheit sollen nun auch seine Jün-
ger untereinander erfahren. Bewirkt wird diese Einheit durch 
die versöhnende Kraft seines Blutes. Sein Blut ist das einende 
Element, das die Jünger zusammenbringt und zusammenbin-
det. Dieses Blut wird ihnen allen einen neuen Namen geben –  
sie dürfen sich fortan Christen nennen. 

Von diesen zwölf Jüngern verbreitete sich nach Christi Auferste-
hung das Wort Gottes über die ganze Welt. Sie bezeugten den 
Menschen, was sie von Jesus Christus gesehen und gehört hat-
ten. Ihre Zeugnisse berührten die Seelen vieler. So pflanzte sich 
das Evangelium durch den geeinten Leib Christi fort, bis es un-
sere Generation erreichte. Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Tansania (ELCT) verdankt sich der missionarischen Arbeit de-
rer, die das Evangelium weitergetragen haben: Missionaren aus 
Skandinavien, Deutschland und Amerika. Auch heute arbeitet 
die ELCT mit diesen nördlichen Partnern in der Lutheran Mission 
Corporation (LMC) zusammen, um die Mission fortzusetzen. 

Sie waren und sind in diesen gemeinsamen Bestrebungen mit 
der ELCT treu, weil sie das Gebet unseres Herrn um Einheit wert 
schätzen. Dies bedeutet nun nicht, dass es bei den Beteiligten 
keine Unterschiede gäbe; sie bestehen weiter und sind ein berei-
chernder Segen in unserem Zusammensein, weil sie den Reich-
tum Gottes zeigen. So streben wir auf der einen Seite nach der 
einigenden Kraft und fördern diese, während wir auf der ande-
ren Seite die Unterschiede als von Gott gegebene Gelegenheiten 
schätzen, weiterhin von einander zu lernen. Auf diese Weise wird 
sich der uns anvertraute Dienst am Reich Gottes durchsetzen 
und viele erreichen, die sich nach Jesus und Errettung sehnen. 
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Der Kilimandscharo an der Grenze zwischen Kenia und Tan-
sania ist einer der bekanntesten Berge der Welt. Mit seinen 
5.895 Metern ist er der höchste Berg Afrikas und der höchs-
te freistehende Berg überhaupt. Er ist ein Naturwunder. 
Doch Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Fehler der 
Verwaltung und der notgeborene Widerstand der Bevölke-
rung machen ihm ebenso zu schaffen wie der wachsende 
Strom von Hochgebirgs-Touristen. Pfarrer Robson Mmanga 
wohnt und arbeitet in der lutherischen Uswaa-Gemeinde 
am Hang des Kilimandscharo. Er beschreibt die Gefahren 
für den Berg und die Menschen.

Der Kilimandscharo ist groß genug, um Wetter zu gestalten. Win-
de kommen über den Ozean, nehmen dabei Wasser auf, treffen 
auf den Berg und werden in die Höhe getrieben. Wolken entste-
hen, aus denen dann aufgrund der sinkenden Temperatur Regen 
oder Schnee fällt. Es gibt zwei Winde: Der Süd-Ost Passat von 
März bis Mai bringt Feuchtigkeit vom Indischen Ozean. Das ist die 
wichtigste Regenzeit. Vor allem die südlichen Hänge werden gut 
befeuchtet. Sie sind somit fruchtbarer und mit einem viel breite-
ren Waldgebiet bedeckt als die nördlichen Hänge. 

Der trockene „Anti-Passat“ weht aus Nord-Ost. Diese Winde 
wehen über den Sattel, jenes breite Tal zwischen den beiden 
Spitzen, und halten die Süd-Ost-Winde vom höheren Bereich des 

„Kili“ in Gefahr
Klima, Politik, Tourismus 
Von Robson Mmanga

Dramatisch: Vom Gipfelgletscher 
ist kaum etwas übrig. Aufnahme 

von 2009.
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Vor wenigen Jahren war der Glet-
scher deutlich größer.

Kilimandscharo ab. So bleibt der Regen auf der südlichen Seite 
unter 3000 Meter. Es entsteht der für den Kilimandscharo typi-
sche Kranz aus Wolken auf der mittleren Höhe des Berges. Glet-
scher sind sensible Indikatoren des Klimawandels. Die Spitze des 
Kilimandscharo war früher völlig mit Eis bedeckt. Die Gletscher 
reichten bis auf 4000 Meter hinunter. Die Eiskappe wurde 1912 
genau vermessen. Inzwischen sind weit mehr als drei Viertel des 
Eises verschwunden. Heute gibt es nur noch einen kleinen Glet-
scher und es besteht die Sorge, dass auch dieser in 20 Jahren 
nicht mehr vorhanden sein wird. Der Rückgang des Gletschers 
beeinflusst das Wetter, die natürliche Vegetation und damit auch 
das Leben der dort siedelnden Menschen. Der zunehmende Tou-
rismus stört ebenfalls das ökologische System. Die Hoch-Klette-
rer verursachen starke Erosion. Das Sammeln von Lagerfeuerholz 
durch die Träger hat den Bewuchs enorm verringert. Gefahren 
birgt auch das Niedertrampeln von Pflanzen neben der Spur und 
im Umkreis der Zeltplätze.

Auf der Südseite schmückt ein bewaldetes Band den Kilimand-
scharo. Seine Weite beträgt durchschnittlich 0,8 Kilometer oder 
eine halbe Meile, daher der Name: Halb-Meilen-Wald. Hier leben 
die meisten Tiere des Berges; hier liegen die natürlichen Quellen. 
Bestimmte Zonen dieses Bereiches wurden durch das Volk der 
Chagga über Jahrhunderte nachhaltig genutzt. Sie bewirtschaf-
ten Kaffee- und Bananenplantagen unter Nutzung traditioneller 
Schichttechniken, die nicht nur den Ertrag maximieren, sondern 
auch das Wachstum örtlicher Sorten unterstützen und die Biodi-
versität fördern. Doch seit 2005 steht die Halb-Meilen-Wald-Zone 
unter der Verwaltung des Kilimandscharo Nationalparks. Wegen 
der Gegensätze zwischen den örtlichen und regionalen Verwal-
tungen sowie zwischen dem Ministerium für Tourismus und dem 
Ministerium für Natürliche Schätze sah sich die Regierung genötigt, 
diesen Schritt zu gehen. 

Die eigentlich das ganze Jahr Wasser führenden Flüsse versiegten 
immer mehr. Es gab immer mehr Feuersbrünste in der Trocken-

zeit und Überschwemmungen 
während der Regenzeit. Inzwi-
schen war aber an den südli-
chen und östlichen Hängen der 
Bevölkerungsdruck so hoch 
geworden, dass die Menschen 
kaum noch Rücksicht auf den 
Wald nehmen konnten. Das 
Fällen von Bäumen und das 
Weiden von Vieh in den Wäl-
dern hatten ebenfalls wieder 
zugenommen. Es wurden im-
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mer mehr Häuser gebaut und 
die Nahrungsproduktion wur-
de immer mehr auf den Berg 
ausgedehnt. Die Leute began-
nen, die Fluss- und Bachufer 
zu bebauen und legten immer 
mehr Plantagen an den niedri-
ger gelegenen Hängen an. Das 
alles führte zum Austrocknen 
der Flüsse und Bäche. Nun 
herrscht eine große Feindselig-
keit zwischen der Verwaltung 
des Nationalparks und der Be-
völkerung. Den Menschen wird 

kein Zugang zu den Waldprodukten mehr gewährt. Es ist gänzlich 
verboten, den Wald zu betreten. Doch die Menschen beachten 
das Verbot nicht. Sie holen weiterhin – und wegen des Bevölke-
rungswachstums vermehrt – Brennholz, Bauholz, landwirtschaft-
liche Produkte und Futter aus der Waldzone. 

Das war nicht immer so. Nach dem Rückzug der britischen Kolo-
nialregierung im Jahr 1941 verwaltete der Chagga-Rat die Region. 
In diesen Jahren ließ der Rat nahezu 200 Hektar des abgetrage-
nen Waldes mit Hilfe der Gemeinschaft neu anpflanzen. Er stellte 
Finanzen und Arbeitskräfte für die Wiederaufforstung und auch 
für die Bewirtschaftung der Wälder zur Verfügung. Der Chagga-
Rat versorgte die örtliche Bevölkerung mit Holz. So konnte einer-
seits der Wald geschützt, andererseits konnten die Bedürfnisse 
der Bewohner befriedigt werden. In dieser Art Kooperation mit 
der Bevölkerung war der Rat sehr erfolgreich bei der Durchset-
zung von Vorschriften zum Schutz des Waldgebietes.

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es besser ist, die örtlichen 
Gemeinschaften, die an den Hängen leben, in die Planungen mit 
einzubeziehen, um heruntergekommene Gebiete der Waldzone 
wiederherzustellen und eine nachhaltige Nutzung der Waldschät-
ze zu erreichen. Das Ziel, die Vielfalt der Flora und Fauna zu er-
halten und die Auswirkungen des globalen Klimawandels zu lin-
dern, kann nur mit den Bewohnern, nicht gegen sie durchgesetzt 
werden. Die Regierung müsste beispielsweise Anreize schaffen, 
dass sich Menschen freiwillig von den dicht besiedelten Hängen 
des Kilimandscharo in andere Teile des Landes umsiedeln lassen. 
 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche Tansanias (ELCT) hilft mit, die 
Bewohner des Berges für die Wiederaufforstung zu motivieren. 
Dr. Martin Shao, Bischof der Nord-Diözese, hat beispielsweise 
von jedem Konfirmanden verlangt, mindestens drei Bäume vor 
der Konfirmation zu pflanzen. Damit junge Menschen wieder ler-
nen, ihren „Kili“ zu schützen. 

Bananenbäume im grünen Gürtel 
des Kilimandscharo.

Pfarrer Robson Mmanga wohnt und 
arbeitet in der lutherischen Uswaa-
Gemeinde am Hang des Kilimand-
scharo.
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Frauke Fehlandt bei der Arbeit. 
Sie betreut vor allem die kleineren 

Kinder im Huruma-Centre.

Frauke Fehlandt lebt seit Oktober 2012 als ökumenische 
Freiwillige des Berliner Missionswerks in Tansania. Im Hu-
ruma-Centre, einem Waisenhaus für Straßenkinder, hilft sie 
bei der Betreuung der Kinder. Von ihren Eindrücken und Er-
lebnissen erzählt sie in ihren Rundbriefen, die wir hier in 
kurzen Auszügen wiedergeben.

Dezember 2012: Als wir nach sechs Stunden in Iringa anka-
men, wurden wir bald von Felix, einem Freiwilligen des Leipzi-
ger Missionswerks, und Mama Chilewa, meiner Vorgesetzten, 
herzlichst empfangen. An diesem Tag ging ich früh ins Bett, um 
am nächsten Morgen gewappnet für mein neues Leben zu sein.

Am meisten habe ich mit den sieben jüngeren Kindern zu tun, 
da diese sehr viel Zeit bei mir verbringen. Vor ein paar Wochen 
habe ich begonnen, ein wenig Englisch und Mathematik mit 
ihnen zu üben. Das mit dem Englisch war dann doch ziemlich 
schwierig – da mangelt es bei mir an den Kiswahili Kenntnis-
sen. Deshalb können sie jetzt ‚nur‘ einzelne Wörter, die sie im-
mer noch mit Begeisterung rausposaunen wenn ich mal wieder 
nachfrage. 

Ich glaube, inzwischen haben sie sich an mich gewöhnt. Wenn 
Feiertag ist oder keine Schule, dann warten viele von ihnen be-
reits auf mich und stürmen mir entgegen, sobald ich durch das 
Tor gehe. Eines von den jüngeren Mädchen, Shukuru, kommt 

 „Inzwischen haben sie sich an mich gewöhnt“
Ein Freiwilligenjahr in Tansania
Von Frauke Fehlandt

 Bitte beachten Sie auch unse-

ren Spendenaufruf für die Arbeit 

im Huruma-Centre auf der Rück-

seite dieses Heftes. 
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öfter zu mir und schläft dann auf meinem Schoß ein. Ein kleiner 
Junge, Moses, klettert manchmal ebenfalls auf meinen Schoß 
und fragt „Lala salama?“, „Schlaf friedlich?“. Das bedeutet dann 
aber keineswegs, dass er schlafen will, sondern er erwartet, 
dass ich so tue, als würde ich schlafen. 

Jeden Sonntag gehe ich in die Kirche. Der kürzeste Gottes-
dienst, den ich erlebt habe, ging eine und eine dreiviertel Stun-
de, normalerweise sind es mindestens zwei Stunden. Es gibt so 
viele wundervolle Chöre hier: vom Kinderchor und Jugendchor 
über den Gemeindechor bis zum Chor der Mamas gibt es so 
ziemlich für jeden das Richtige. Und dabei ist ein Chor besser 
als der andere.

Januar 2013: Mitte des Monats bekam ich einen Anruf von 
Superintendent Mhenga aus Ilula, ganz in der Nähe von Iringa. 
Schon lange wurde in Ilula für ein Auto gespart, das dem gesam-
ten Kirchenkreis zugute kommen soll. Nun war es endlich ge-
lungen, das Auto zu kaufen und es sollte mit Hilfe des Bischofs 
eingeweiht werden. Also fuhr ich am 20. Januar zusammen mit 
Bischof Mdegella aus Iringa Richtung Ilula. Zu der Autoweihe 
waren die Pfarrer aller Gemeinden gekommen. Während der 
Weihe sprach dann nicht nur der Bischof, sondern auch jeder 
Pfarrer ein paar Sätze. Eine tolle Geste, denn dadurch wurde 
deutlich gemacht, dass das Auto für den gesamten Kirchenkreis 
von Nutzen sein sollte. 

März 2013, Karfreitag: An diesem Tag fand direkt nach dem 
Gottesdienst eine Beerdigung statt. Sie begann bereits am Haus 
der Verstorbenen, wo alle sich um den Sarg versammelten und 
dann diesen zur Kirche begleiteten. Unser Chor zog singend ein, 
hinter uns wurde der Sarg in die Kirche getragen und dahinter 
folgten die Angehörigen der Verstorbenen. Vorne angekommen, 
stellten wir uns in einem Halbkreis auf und der Sarg wurde in die 
Mitte gestellt. Und dann, wie aus dem Nichts, fing der gesamte 
Chor lautlos zu weinen an. Sie sangen und weinten gleichzeitig. 

Ich fühlte mich, als würden wir 
den Soundtrack des Lebens 
singen und durch den Gesang 
fühlte ich mich beinahe wie in 
einem Film.

März 2013, Ostersonntag: 
Sieben Uhr morgens und es 
gibt Applaus für Jesus! Immer 
wieder während des ganzen 
Gottesdienstes bittet der Pfar-
rer um Applaus, da Jesus auf-

Bolzplatz beim Centre.

 Frauke Fehlandt.
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Gemeinsames Mittagessen. erstanden ist. Mit was für einer unglaublichen Freude die Men-
schen diese Nachricht aufnehmen, ist einfach nur wundervoll. 
Noch nie habe ich ein Osterfest erlebt, das von so viel Freude 
begleitet war. Nach dem Gottesdienst mache ich mich auf ins 
Huruma Centre. Dort erwarten mich die Kinder bereits.

Mai 2013: Besuch beim Partnerchor in Dar es Salaam. Schon 
die ganze Zeit hatte ich vom Busfenster aus sehnsüchtig den 
Indischen Ozean betrachtet, der immer wieder zwischen den 
Häusern aufblitzte. Man kann sich meine Freude vorstellen, als 
wir dann tatsächlich direkt am Strand Halt machten und zum 
Wasser gingen. Voller Freude schlüpfte ich aus meinen Schuhen 
und rannte förmlich ins Wasser, als ich hinter mir erschreck-
te Rufe hörte und so ziemlich jedes Chormitglied mir hinterher 
schrie: „HALT! STOP! Nicht ins Wasser!“ Ich brauchte ein Mi-
nute bis es mir dämmerte – sie hatten Angst vor dem großen, 
weiten Meer! Als ich dann im Wasser war, und sie sahen, dass 
es anscheinend keine Gefahr gab, kamen nach und nach unter 
unseren aufmunternden Worten auch viele andere ins Wasser 
und fanden langsam Spaß daran. Immer wieder schreckten sie 
jedoch zurück, sobald eine kleine Welle an den Strand rollte. 
Später besuchten wir noch eine Krokodilfarm. Vor den Tieren 
hatten alle erstaunlicherweise weniger Angst als vorm Wasser.

Juni 2013: Nun beginnen die letzten beiden Monate. An sich 
sind zwei Monate viel zu kurz – gerade jetzt, wo ich die Sprache 
ganz gut kann und mich auch ansonsten einfach nur „zuhause“ 
fühle. Ich versuche, so wenig wie möglich an mein Abreiseda-
tum zu denken und die Zeit einfach nur zu genießen. „Kesho“ 
heißt es wieder: Arbeiten. „Kesho“ heißt es wieder: Chorprobe. 
Und ich freue mich darauf. 

Frauke Fehlandt, von Oktober 2012 
bis Juli 2013 ökumenische Freiwilli-
ge des Berliner Missionswerkes im 
Huruma-Centre in Iringa.

  Interesse an einem Freiwilli-

genjahr 2014/2015? Infos unter 

www.berliner-missionswerk.de/

freiwilligenprogramme/oekum-

freiwilligenprogramm.html
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Seit Jahren unterstützt das Berliner Missionswerk die bei-
den Krankenhäuser der Konde-Diözese in Matema und Ite-
te. Es waren Berliner Missionare, die vor hundert Jahren 
in diesem Gebiet im Südwesten Tansanias neben den Kir-
chen auch Schulen und Krankenstationen gebaut haben. 
Wegen dieses historischen Erbes fühlt sich das Berliner 
Missionswerk gerade diesen Krankenhäusern gegenüber 
verpflichtet. Ohne den kirchlichen Beitrag bräche das Ge-
sundheitswesen in Tansania zusammen. Vor allem in den 
entlegenen, ländlichen Bereichen betreibt unsere tansa-
nische Partnerkirche Krankenhäuser und Gesundheits - 
stationen. Ohne diesen Einsatz der Kirche blieben gerade 
die Ärmsten der Armen unversorgt.

Den kirchlichen Krankenhäu-
sern in Tansania droht der 
finanzielle Kollaps, die Inhaf-
tierung der Verantwortlichen 
oder gar die Schließung. Die 
Steuerbehörden ermitteln 
gegen die kirchlichen Träger, 
die staatliche Rentenkasse 
droht damit, die Geschäfts-
führer der Krankenhäuser vor 

Im Krankenhaus Itete.

Itete, Blick aus einem Fester des 
Krankenhauses.

Krankenhäuser in Not 
Das Berliner Missionswerk  
ist diesem Erbe besonders verpflichtet
Von Reinhard Kees
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 Info
Referenzzentrum

Vor anderthalb Jahren hat 

die Ärztin Dr. Heinke Schi-

manowski-Thomsen im 

Krankenhaus Matema ein 

Vorsorgeprogramm zur Früh-

erkennung von Gebärmut-

terhalskrebs eingeführt. Die-

ser Krebs ist der häufigste 

bei Frauen in Tansania. Be-

sonders gefährlich ist er für 

Frauen, die Medikamente ge-

gen ihre HIV-Infektion einneh-

men müssen. Früh erkannt, 

ist Gebärmutterhalskrebs gut 

zu behandeln. Alle Frauen, 

die ins Krankenhaus Matema 

kommen, werden kostenlos 

untersucht. Dr. Schimanow-

ski-Thomsen ist es besonders 

wichtig, ein Bewusstsein da-

für zu schaffen, wie wichtig 

die Früherkennung ist. Das 

Krankenhaus Matema ist da-

für ein landesweites Refe-

renzzentrum.

Gericht zu bringen. Und tatsächlich, die kirchlichen Kranken-
häuser haben Schulden, riesige Schulden: bei der Steuerbehör-
de, bei der Rentenkasse und auch bei den Angestellten. Die 
Verantwortlichen waren schon froh, wenn sie wenigstens die 
Nettolöhne auszahlen konnten. Noch mehr Verlust von gut aus-
gebildeten Arbeitskräften konnte man nicht riskieren. 

Die Gründe sind vielfältig. Doch der wichtigste Grund sind ei-
gentlich die lang ersehnten Verträge, die die Krankenhäuser 
mit den jeweiligen Distrikt-Regierungen unterzeichnet haben. 
In diesen Verträgen verpflichtet sich der Staat, die Gehälter des 
medizinischen Personals mitzufinanzieren, wenn die Kranken-
häuser im Gegenzug schwangere Frauen, Gebärende und Klein-
kinder unter fünf Jahren, sowie Patienten mit schwerwiegen-
den Erkrankungen wie Aids, Tuberkulose und Krebs kostenlos 
behandeln. 

Das ist eine gute Sache. Die Zahl der Schwangeren die zur Ent-
bindung in Krankenhaus kommen, ist enorm angestiegen, eben-
so die Zahl der Kinder, die geimpft und behandelt werden. Doch 
während die Auflagen für die Krankenhäuser ziemlich konkret 
waren, blieben die Verpflichtungen des Staates in der Schwe-
be. Unser Partnerkrankenhaus in Matema beispielsweise hatte 
nach Berechnungen der genannten Leistungen mit ca. 150 Mio. 
tansanischen Schilling im Jahr gerechnet, das sind etwa 75.000 
Euro. Dabei war der Anstieg der Patientenzahlen noch nicht 
einmal mit eingerechnet. Nach den nach Unterzeichnung vor-
gelegten Berechnungen des Staates stehe dem Krankenhaus 
jedoch nur zwei Drittel dieser Summe zu.

Diese Gelder können noch nicht einmal voll ausgeschöpft wer-
den, weil beispielsweise zwei von fünf vom Staat finanzierte 
Arztstellen zurzeit nicht besetzt werden können. Es fehlt an 
geeigneten Bewerbern. Ein anderer, vom Staat finanzierter Arzt 
hielt sich die meiste Zeit des Jahres in einer Weiterbildung auf. 
Weitere zugesagte Gelder kommen nicht oder nicht pünktlich. 
Seit einem halben Jahr sind keine staatlichen Zuschüsse aus 
dem Sachmittelfond mehr geflossen. Auf die zugesagten Gel-
der aus dem „Betten-Fonds“ wartet das Krankenhaus schon 
seit vierzehn Jahren. 

Dabei hatten alle auf die Service-Verträge gehofft. Es hatte lan-
ge gedauert, bis diese Verträge zustande gekommen waren. 
Zunächst verhandelte die Zentralregierung jahrelang mit dem 
Christlichen Rat für Soziale Dienste über den Rahmen für die 
Einzelverträge. 2007 schien es, als verzögere die Regierung die-
se Verhandlungen ganz bewusst, um Geld zu sparen. Nachdem 
die Kirchen dies öffentlich gemacht hatten und die nördlichen 
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Partner über ihre Regierungen bei der tansanischen Regierung 
vorstellig geworden waren, kam das Rahmenabkommen end-
lich zustande. Nun mussten die einzelnen Träger mit den je-
weiligen Distrikt-Regierungen verhandeln; eine schier endlose 
Prozedur.

Nun laufen die Service-Abkommen seit August 2010 und zei-
gen verheerende Auswirkungen: „Es geht nicht nur unseren 
beiden Krankenhäusern so schlecht,“ sagt Bischof Peter-Israel 
Mwakyolile, der Bischof der Konde-Diözese, „auch die anderen 
Krankenhäuser leiden unter der ungerechten Umsetzung der 
Abkommen.“ Der Bischof muss es wissen, ist er doch der Vor-
sitzende im Christlichen Rat für Soziale Dienste im Süden Tan-
sanias. „Es ist ein Fehler im System, es sind Schlamperei und 
Korruption in den Behörden auf allen Ebenen und vielleicht so-
gar eine versteckte Absicht der Regierung, die unsere Kranken-
häuser geradezu umbringen!“ sagt der Bischof weiter. „Manche 
Muslime werfen der Regierung immer wieder vor, dass sie die 
Kirchen finanziere und finanziell bevorzuge. Dabei sehen sie 
nicht, dass wir Dienst für alle leisten, nicht nur für unsere Leu-
te. Wenn sie ebenfalls solche Dienste anbieten würden, würde 
der Staat auch mit den Muslimen solche Vereinbarungen ab-
schließen. Vielleicht würde der Staat ja die Krankenhäuser auch 
gern selbst betreiben.“ 

Die kirchlichen Einrichtungen waren vorbildlich. Sie erhielten viel 
Unterstützung von den europäischen Partnern und waren da-
durch besser ausgestattet als die meisten staatlichen Kliniken. 
Sie boten Ausbildungschancen für medizinisches Personal und 
feste Anstellungen. Vielleicht rechnet der Staat ja damit, dass die 
nördlichen Partner „ihre“ Krankenhäuser über Wasser halten, sie 
schon nicht kollabieren lassen werden. So kann der Staat einer-
seits Geld sparen und andererseits nach außen hin sein Subsidi-
aritätsprinzip preisen und die Muslime beruhigen. Die freien und 

kirchlichen Träger hatten näm-
lich zusammen mit ihren nörd-
lichen Partnern bemängelt, 
dass der tansanische Staat die 
Mittel aus dem Schuldenerlass 
des Erlassjahres 2000 und die 
Mittel aus der Entwicklungs-
hilfe nur in die staatlichen 
Einrichtungen steckt. Das hat-
te zu einer Verzerrung im Ge-
haltssystem und zur massen-
haften Abwanderung von mit 
kirchlichen Mitteln ausgebilde-
tem Fachpersonal geführt.

Fränze Labes, Freiwillige des Berli-
ner Missionswerks, in Matema.

Die Ärztin Dr. Heinke Schimanowski- 
Thomsen arbeitet seit Jahren im 

Auftrag des Berliner Missionswerks 
in Matema.
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Nun scheinen die Service-Abkommen die Situation eher zu 
verschärfen, als zu lösen. Vielleicht sollte Bischof Mwakyolile 
sich anklagen lassen, um vor Gericht darlegen zu können, wie 
viele Schulden der Staat bei den kirchlichen Krankenhäusern 
hat. Wenn man dann noch die Schulden der neu eingerichteten 
und noch nicht funktionierenden Krankenversicherung bei den 
kirchlichen Trägern und die Tatsache mit einrechnet, dass die 
Kirchen gerade da dienen, wo es dem Staat nicht attraktiv er-
scheint, nämlich bei den Ärmsten der Armen auf dem Lande, 
dann ist es kein Wunder, dass die kirchlichen Krankenhäuser 
beim Staat Schulden haben.

Ich höre immer wieder: Die Spender aus dem Norden sollten 
jetzt nicht einfach die Lücken füllen. Der Staat wird die Kran-
kenhäuser schon nicht bankrott gehen lassen. Aber das könnte 
ein verhängnisvoller Irrtum sein. Außerdem würden wir zumin-
dest die Abwanderung des – teilweise von uns ausgebildeten –  
Personals in Kauf nehmen. Wie schwer es ist, neues, gut aus-
gebildetes Personal zu bekommen, erlebt das Krankenhaus 
Matema zurzeit gerade. Schon deshalb müssen die Kranken-
häuser weiter von uns mitgetragen werden. Der eingeschlage-
ne Weg ist richtig. Durch die staatlichen Zuwendungen und die 
Krankenversicherung werden die kirchlichen Krankenhäuser 
auf Dauer unabhängig von Spenden aus dem Norden. Leider 
funktioniert das System noch nicht richtig. Aber es gibt kei-
ne Alternative. Darum ist unsere Solidarität erforderlich – den 
Menschen in Matema und Itete zuliebe. 

Mütter warten in Matema mit ihren 
Kindern auf Vorsorgeuntersuchungen.

Pfarrer Dr. Reinhard Kees ist Afrika-
Referent des Berliner Missionswerks.
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Geschenk des Berliner Missions-
werks: Nachdruck der Luther-Bibel 

von 1534. Bischof Dr. Alex Malasusa 
mit Dr. Reinhard Kees. 

Bischöfe aus 22 Diözesen der ELCT 
besuchten die Jubiläumsfeier.

„Jubilii“
Die Evangelisch-Lutherische Kirche Tansanias wird 50
Von Reinhard Kees

Mit Gästen aus den Kirchen der Nachbarländer, mit Vertre-
tern der Partnerkirchen und Missionsorganisationen aus 
Deutschland, Skandinavien und Amerika, mit offiziellen Gäs-
ten aus der Politik und mit Vertretern der Muslime Tansa-
nias feierte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania 
(ELCT) am 23. Juni 2013 in Arusha das Jubiläum – das „Jubilii“ 
wie es auf Kisuaheli heißt. Am 19. Juni 1963 kamen in Arusha 
sieben eigenständige, aus der Mission verschiedener Mis-
sionswerke entstandene, lutherische Kirchen zusammen. 
Sie gründeten eine gemeinsame Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Tansania. Damals hatte die neue Kirche eine halbe 
Million Mitglieder in sieben Diözesen, heute zählt sie stolze 
5,6 Millionen in 22 Diözesen. 

Martin Junge, Präsident des Lutherischen Weltbundes, über-
brachte die Grüße der 142 lutherischen Mitgliedskirchen und 

würdigte die ELCT als eine der 
wichtigsten Kirchen des Bun-
des. In seinem Grußwort erin-
nerte er an die Basis der luthe-
rischen Lehre: „Nicht wer wir 
sind und was wir tun, ist das 
alles Entscheidende, sondern 
allein wer Gott ist und was 
Gott tut.“  

Unter dem Jesuswort aus dem 
Johannesevangelium „Auf dass  
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sie alle eins seien“ wurde immer wieder die Einheit beschworen: 
die Einheit der Kirchen weltweit, die Einheit der Christen in Tan-
sania, aber auch die Einheit der Lutherischen Kirche innerhalb 
Tansanias, und auch, angesichts der jüngsten Bombenanschläge 
auf Kirchen und Gemeinden, die Einheit Tansanias.

In seiner Predigt entfaltete Altbischof Dr. Samson Mushemba, 
der emeritierte Vorsitzende der Bischofskonferenz anhand des 
Bibelworts „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel 
und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet“ die 
Grundfesten von Eintracht und Einheit. Gerade angesichts der 
vielen Übel in der Gesellschaft, die die Kirche zu benennen habe, 
wie Anschläge auf Gläubige, Prostitution, Gewalt und Korruption, 
sei die Rückbesinnung auf Gottes Wort wichtig, so Mushemba. 
 
Der ehemalige Ministerpräsident des Landes, Frederick Sumaye, 
nannte Misserfolge und Gefahren: Es könne nicht sein, so Su-
maye in seinem Grußwort, dass die Stammeszugehörigkeit bei 
der Wahl eines Bischofs eine größere Rolle spiele als die geistli-
che und persönliche Größe des Bewerbers. Die ELCT stünde in 
der Gefahr des Tribalismus – also der Aufspaltung nach Stam-
meszugehörigkeit und Ethnie. Spontaner Applaus zeigte, dass er 
damit ein ganz wichtiges, brisantes Thema angesprochen hatte. 
Auch er sprach die Übel der Gesellschaft an: Korruption und Äm-
terkauf seien ganz und gar unbiblisch. Zerstörung von Kirchen 
und Bombenanschläge seien Tansania fremd, sie dürften nicht 
zur Normalität werden. „Wir schaufeln uns unser Grab, wenn wir 
nichts dagegen unternehmen!“ so der ehemalige Politiker. 
 
Das Berliner Missionswerk sandte einen Nachdruck der ersten 
deutschen Bibel von Martin Luther aus dem Jahre 1534. Spon-
tan reagierte die Festversammlung auf das verlesene Grußwort 
des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche Anhalts und 
stellvertretenden Vorsitzenden des Missionsrates des Berliner 
Missionswerks, Joachim Liebig. Wegen der Überschwemmun-
gen „biblischen Ausmaßes“ in seinem Kirchengebiet und „als 
Zeichen seiner Solidarität mit den Opfern der Flut“ hatte der 
Präsident seine Reise nach Tansania kurzfristig absagen müs-
sen. Daraufhin initiierte der Vorsitzende der Bischofskonferenz 
der ELCT, Dr. Alex Malasusa, eine zusätzliche Kollekte für die 
Flutopfer in Deutschland. 1,5 Millionen Tansanische Schillinge 
wurden gesammelt, etwa 750 Euro. Die Summe geht als Zei-
chen der Solidarität der südlichen Partner mit den Kirchen im 
Norden über das Berliner Missionswerk an das gemeinsame Di-
akonische Werk der Evangelischen Landeskirchen Anhalts und 
Mitteldeutschlands, sowie an das Bayrische Missionswerk. Mit 
dieser Kollekte wurde ein neues Kapitel der Partnerschaft auf-
geschlagen. 

 Die Partnerkirche im Internet: 

www.elct.org

Pfarrer Dr. Reinhard Kees ist Afrika-
Referent des Berliner Missionswerks.
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Früher war die Altenversorgung in der Familie in der af-
rikanischen Gesellschaft etwas Selbstverständliches. Die 
Landbevölkerung hat keine Alters- und Krankenversiche-
rung wie die Angestellten und Beamten in den Städten: 
ihre Sozialversicherung ist ein Stück Land und ihre Fami-
lie. Durch Landflucht und HIV-Infektion der Jugendlichen 
ist das sichere Versorgungssystem der Großfamilie ausei-
nandergebrochen.

Im Jahr 1985 begann, vom Berliner Missionswerk entsandt, 
mein Dienst in der damaligen „Matema Bedded Dispensary“, 
einer Poliklinik mit 25 Betten am Nordufer des Malawisees. Da-
mals wurde über Aids, wenn überhaupt, nur hinter vorgehalte-
ner Hand gesprochen. Niemand ahnte zu der Zeit, welche große 
Veränderung diese Epidemie für die Familien in Afrika bringen 
würde. Denn gerade die mittlere Generation, die hier für die 
Versorgung der Kinder und Alten zuständig ist, ist am stärksten 
von dieser tödlichen Infektionskrankheit betroffen. Nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Alten bleiben als Waisen zurück.

Um die Waisenkinder kümmern sich viele kirchliche und staat-
liche Organisationen. Sie stehen im Vordergrund, denn sie sind 
die Zukunft des Landes. Sie brauchen nicht nur Nahrung und 
Kleidung, sondern auch Bildung und Zukunftschancen. Aber die 
alten Menschen dürfen deshalb nicht vergessen werden. Wenn 
die Großmütter dazu noch in der Lage sind, versorgen sie ihre 

Verwaiste Großeltern
HUWAMA: Altenbetreuung in Matema
Von Schwester Verena Zietzke

Die mittlere Generation fehlt nicht 
nur auf diesem Foto: Großmutter  

mit Enkeln.
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Enkel. Aber oft sind diese alten Frauen nicht mehr fähig, Feld-
arbeit zu verrichten. Familienbesitz ist keiner mehr vorhanden, 
Kühe, Schweine oder Hühner schon aufgegessen oder zu Geld 
gemacht, weil die Aids-Kranken vor ihrem Tod schon lange nicht 
mehr arbeitsfähig waren. Die Menschen verarmen.

Manche alte Menschen können sich nicht mehr selbst versorgen 
und haben keine Angehörigen, die sich um sie kümmern. Somit 
sind sie auf die Hilfe ihrer Nachbarn angewiesen. Doch die haben 
oft schon für ihre eigene Familie nicht genug zu essen. Als ich im 
Jahre 2007 zu einem ehrenamtlichen Einsatz als „Senior Expert 
Volunteer“ wieder nach Tansania ausreiste, sprach sich im Dorf 
Matema schnell herum, dass Schwester Verena wieder da ist. So 
kamen die ersten Alten zu mir und baten um etwas zu essen. Auf 
Kisuaheli sagt man nicht „Ich habe Hunger“, sondern: „Der Hun-
ger tut weh“. Sooft ich diesen Satz höre, berührt es mich sehr.

Bald wurde klar, dass es an der Zeit war, eine organisierte Hilfe 
für die Altenversorgung in Matema aufzubauen. Zuerst grün-
dete ich gemeinsam mit der Pastorin des Matema Hospitals, 
dem Gemeindepfarrer und dem Hotelmanager vom Matema 
Lutheran Centre ein Komitee. Die Krankenhauspastorin Xaveria 
Kimbwala, die als Einheimische die Dorfbewohner und deren Le-
benssituation gut kennt, leistete die Vorarbeit. Sie machte die 
Hausbesuche, um zu erkunden, wer wirklich bedürftig war und 
was am meisten benötigt wurde. Alle Alten hatten nicht genug 
zu essen und baten um zusätzliche Nahrungsmittel.

So begann die Altenarbeit in Matema. Von Anfang an unterstütz-
ten wir 25 bedürftige alte Menschen aus Matema und Umge-
bung. Sie erhalten einmal im Monat ein Paket mit Grundnah-
rungsmitteln: Maismehl, Reis, Bohnen, Erdnüsse, Speiseöl, Salz, 
Tee und Zucker. Die alten Frauen und auch die Männer kochen 
noch selbst, doch manchmal übernimmt die Nachbarin diese 

Aufgabe. Einmal im Monat 
kommen die alten Leute, die 
noch gut laufen können, zu ei-
ner Sammelstelle, wo sie dann 
ihre Nahrungsmittelration 
erhalten. Oft bringen sie ihre 
Enkelkinder mit, die ihnen tra-
gen helfen. Bei dieser Zusam-
menkunft spricht die Pastorin 
Kimbwala ein Gebet, um Gott 
zu loben und zu danken. Bei 
den Blinden, Behinderten und 
Kranken macht die Pastorin 
Hausbesuche.

Schwester Verena bei der Arbeit.

 Mehr über das Projekt HU-

WAMA unter www.berliner-

missionswerk.de/partner-

projekte-weltweit/projekte/

tansania-huwama-altenarbeit-in-

matema.html
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Pfarrerin Kimbwala macht einen 
Hausbesuch.

Etwa 10 Euro werden pro Monat für eine Person gebraucht. Weil 
die lutherische Gemeinde Matema kein Geld für fortlaufende 
Unterstützung aufbringen kann, hat das Berliner Missionswerk 
ein Projekt für die Altenarbeit in Matema eröffnet. Somit finan-
ziert sich zurzeit HUWAMA ausschließlich aus Spendengeldern 
des Berliner Missionswerkes. Den Einkauf und die Verteilung 
der Lebensmittel organisiert Pastorin Kimbwala; die Spenden-
gelder verwaltet zur Zeit ein deutscher Pastor, der ehrenamtlich 
in Matema arbeitet.

Das Schicksal Atuganiles zeigt beispielhaft die Situation der ver-
armten alten Frauen. Sie ist alleinstehend und völlig mittellos; 
ihr Mann und ihre Kinder sind vor einigen Jahren gestorben. Da 
sie sich nicht mehr allein versorgen konnte, wollte sie zu ihrer 
Schwester, ihrer einzigen Angehörigen. Doch sie fand nur noch 
deren Grab. So kehrte Atuganile nach Matema zurück, in ihre 
zerfallene Hütte, die nur noch von Bananenblättern und Stofffet-
zen abgedeckt wird. Drinnen gibt es eine Schlafstelle mit einer 
geflochtenen Grasmatte und einer Feuerstelle aus drei Steinen –  
wie zu Urzeiten. HUWAMA wurde um Hilfe gebeten: nun erhält 
auch Atuganile eine monatliche Lebensmittelration.

Ein anderes Beispiel ist Sarah. Sarah kennt ihr genaues Al-
ter nicht; vermutlich ist sie zwischen 70 und 75 Jahre alt. Ihr 
Mann ist bereits gestorben, auch ihre beiden Schwestern und 
ihr älterer Sohn leben nicht mehr. Ihr jüngerer Sohn, Agano, 
ist 30 Jahre alt. Er ist krank, arbeitslos und zieht umher, auf 
der Suche nach Gelegenheitsarbeit. Als vor sieben Jahren seine 
Frau starb, brachte er seine damals zweijährige Tochter Anna 
zu seiner Mutter, weil er sie nicht versorgen konnte. Sarahs 
Enkelin Anna ist mit einer sehr starken körperlichen Behinde-
rung geboren, sie leidet an einer Fehlstellung der beiden Füße. 
Durch eine Operation bei Spezialisten in Moshi, einer Stadt im 
Norden Tansanias, ist es ihr immerhin möglich, langsam zu ge-
hen. Sarah lebt in einer Hütte aus Ziegelsteinen mit einem Well-
blechdach. Nachbarn helfen ihr, es zu pflegen und bei Bedarf 
zu reparieren. Solange Sarah körperlich in der Lage war, hat sie 
für den Eigenbedarf Landwirtschaft betrieben. Jetzt ist sie zu 
schwach dazu und die mittlerweile neunjährige Enkelin Anna 
kann aufgrund ihrer Behinderung nicht körperlich arbeiten. Sie 
verdient ein wenig Geld, indem sie Matten flechtet. Ein Huhn ist 
Sarahs einziger Besitz. Anna geht zur Schule und wird vielleicht 
eines Tages durch einen Beruf ohne fremde Hilfe leben und ihre 
Großmutter unterstützen können. Das Lebensmittelpaket von 
HUWAMA ist ein Lichtblick für sie und Anna. 

Schwester Verena Zietzke lebte 21 
Jahre in Tansania. Von 1985 bis 1998 
leitete sie die Gesundheitsstation 
Matema.
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Die damalige Kirchengemeinde Staaken in Spandau unter-
hält seit 1982 eine offizielle Partnerschaft zur lutherischen 
Gemeinde Kana in der Stadt Tanga in Tansania. Im Rahmen 
dieser Partnerschaft lebt seit Oktober 2012 Joshua Kiula 
aus der Gemeinde Tanga als Praktikant in Staaken. Er ist 
Lehrer an einer weiterführenden Schule in Tanga und ver-
gleicht das kirchliche Leben in seinem Heimatland mit dem 
Gemeindeleben in Deutschland.

Das kirchliche Leben in Tansania ist anders als in Deutschland. 
Die Menschen sind in ihren Gemeinden im Besonderen und ih-
rem kirchlichen Umfeld im Allgemeinen sehr aktiv. Das Evange-
lium wird in sehr eindrücklicher Weise gepredigt. Das Wirken 
Gottes wird von seinen Nachfolgern als sichtbar, fühlbar und be-
rührend bezeugt. Glaube ist nicht Kopf-, sondern Herzenssache. 
Da gibt es Menschen, die ihre Lebensweise völlig verändern, 
um ihren Weg als Christen – und nicht nur als Kirchenmitglied – 
fortzusetzen. Christsein ist in Tansania im Leben der Gläubigen 
nachvollziehbar. Gottesdienste sind reichlich besucht, Lobpreis 
und Anbetung, Gesang und Gebet sind mal fröhlich, mal ruhiger –  
aber sie sind immer lebendig und gehen unter die Haut. Singen 
und Tanzen gehören als Ausdruck afrikanischer Tradition und 
Kultur ganz selbstverständlich zum Gottesdienst dazu. 

Wenn ein Tansanier nach Deutschland kommt, wird er zunächst 
überrascht sein. Da sind einerseits die imposanten Kirchen und 
andererseits das soziale Netz, das die Kirchen spannen. Das ist 
ein wichtiger Punkt; hier können afrikanische Kirchen noch viel 

Zweierlei Kirche
Erfahrungen eines tansanischen Christen in Berlin
Von Joshua Kiula

 www.kirchengemeinde-staa-

ken.de/index.php/partnerschaft.

html

Die Kirche im Gemeinwesenzen-
trum Heerstraße Nord. Hier hat 

Joshua Kiula seine kleine Wohnung.
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lernen. Während Christen in Tansania auf Spiritualität und Ver-
halten wert legen, geht es den Christen in Deutschland mehr 
um die eigene Entwicklung und um soziale Beziehungen.

Erstaunlich, dass so viele Menschen von den sozialen Angeboten 
der Kirche profitieren, aber nur wenige den Weg in die Gottes-
dienste finden. Ich bin überrascht, wie viele Menschen die Kir-
chen nur besichtigen, statt die Gottesdienste zu besuchen. Die 
Besucherzahlen zeigen aber, dass Kirche den Menschen wichtig 
ist. Das sollte als Ermutigung und Herausforderung gesehen wer-
den: Wie können die Gottesdienste attraktiver und einladender 
gestaltet werden? Die Menschen werden nicht in die Kirchen 
kommen, wenn der Besuch des Gottesdienstes für ihr Leben kei-
nen Unterschied bedeutet. Kirche sollte denen, die bedrückt oder 
gestresst sind, Erleichterung bringen. Sie sollte jenen, die in Not 
sind, Hilfe anbieten. Sie müsste mit den Menschen über ihr Leben 
und ihre Erwartungen an ein Leben als Christ reden. Die Kirche 
sollte in politischen Fragen einen klaren Weg aufzeigen, egal ob 
regional oder global gesehen. Sie sollte ein Ort sein, zu dem jeder 
gerne kommt. Etwas, woran jeder gerne Anteil hat.

Wenn Christen in Tansania zusammenkommen, wird das Wort 
Gottes gelesen und die Gemeinde in einem christlichen Le-
bensstil unterwiesen, aber auch gesungen und getanzt. Ver-
sammlungen in Tansania sind von Freude und Glück geprägt. In 
Deutschland hingegen herrscht ein völlig anderer Stil. Der Got-
tesdienst verläuft so ruhig und kühl. Still zu sein gilt als Zeichen 
des Respekts gegenüber Gott. In Tansania ist das ruhige Gebet 
eher eine Sache der persönlichen Begegnung mit Gott. Es ist 

Gottesdienst in Mahanji, Tansania: 
„Glaube ist nicht Kopf-, sondern 

Herzenssache“.
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gut, Zeiten der Stille im Gottesdienst zu haben, aber wenn es zu 
ruhig wird, kann es schnell langweilig werden – gerade für junge 
Leute. Sie mögen interessante Elemente wie beispielsweise den 
Chor. Andererseits finde ich hierzulande die unterschiedlichen 
Predigtstile, ergänzt durch Erlebnisberichte, Konfirmanden-
Ausflüge und Gesprächskreise sehr beeindruckend. Ebenso die 
Art, wie beispielsweise die Eltern der Konfirmanden oder Ge-
sangsgruppen in den Gottesdienst einbezogen werden. 

Viele Prediger in Tansania nehmen sich viel Zeit für das gespro-
chene Wort – ein Gottesdienst dauert gut und gerne zwei bis 
drei Stunden. Das kann manchmal ermüdend sein. Aber die 
Frage ist: Warum ist in Deutschland eine Stunde Gottesdienst 
schon zuviel? Während die tansanischen Kirchen voller junger 
Menschen sind, trifft man hierzulande vorwiegend ältere Leu-
te in den Kirchen an. Junge Menschen sind in hiesigen Kirchen 
kaum zu finden. Das birgt Probleme für die Zukunft. Wie soll aus 
dieser Generation ein neuer Martin Luther aufstehen? Woher 
sollen die starken Männer und Frauen Gottes kommen? Wäh-
rend die Kirche ihre Jugend vergisst, machen andere Religionen 
große Anstrengungen, gerade junge Menschen zu gewinnen. 
Wenn wir jetzt nicht für die Jugend Sorge tragen, gehen sie uns 
verloren. Dann hat die Kirche keine Zukunft.

Am wichtigsten ist dabei nicht, volle Kirchen zu haben. Sondern 
in rechter Weise zu beten, die Wahrheit der Bibel in Klarheit zu 
predigen, in einer starken Gemeinde Frieden zu bewahren und 
Eintracht und Liebe mit allen Völkern der Erde zu üben. Wir alle 
haben die Pflicht sicherzustellen, dass Christentum und Evange-
lium die Wanderstöcke auf dem Weg durch die Berge sind. Die 
Pastoren sollten für die Wahrheit der Bibel einstehen – wie einst 
Martin Luther. Sie sollten Richtig und Falsch nach den Maßstä-
ben der Bibel beurteilen. Selbstverständlich sollten sie die Men-
schen nicht in eine bestimmte Richtung zwingen, aber durch ihr 
Beispiel Orientierung geben. Die Pastoren sollten nicht von der 
biblischen Wahrheit abweichen. Die Bibel sollte Grundlage aller 
Lehre sein.

Menschlicher Fortschritt kann Menschen blind machen für die 
Bedeutung der Anbetung Gottes. Das ist nicht richtig, jeder von 
uns sollte im Rückblick auf seine Geschichte den Wert der Kir-
che erkennen. Gerade in afrikanischen Ländern ist Entwicklung 
eng mit der Kirche verknüpft. So ist es völlig normal, eine Kirche, 
das Krankenhaus und eine Schule an derselben Stelle vorzufin-
den: Das geht auf die Missionare des 19. Jahrhunderts zurück. 
Leider ist diese Einstellung auf dem Rückzug. Es gibt für uns 
noch so viel zu tun, um die Lebensqualität zu verbessern. Die 
Kirche sollte dabei eine führende Rolle spielen. 

Joshua Kiula aus Tansania, von Ok-
tober 2012 bis August 2013 Gast der 
Kirchengemeinde in Berlin-Staaken.

Auch Pfarrer Emmanuel Kileo kam 
aus Tansania nach Deutschland. Er 
hat über seine Erfahrungen ein le-

senwertes Buch geschrieben: Grüß 
Gott aus Afrika!, Erlanger Verlag 

2012, 15 Euro.
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Nach 25 Jahren kehrt Jochen Figur, Mitarbeiter des Berliner 
Missionswerks in Tansania, demnächst nach Berlin zurück. 
Reinhard Kees sprach mit ihm in Iringa.

Wie hat das eigentlich angefangen? Warum Tansania? Warum 
Berliner Missionswerk?

Jochen Figur: Ich bin mehrfach bei einem Freund in Tansania 
gewesen. Das Klima und die Arbeitsbedingungen waren so ein-
ladend. Man kann mit der Ausbildung als Architekt hier so viel 
machen. Ich erfuhr, dass der Bischof der neu gegründete Iringa-
Diözese, Bischof Mdegella, nach einem deutschen Architekten 
gefragt hatte. Ich hatte Glück, bekam die Stelle und bin mit mei-
ner Frau Ende 1988 ausgereist.

Ich habe die Gebäude gesehen, die Du damals gebaut hast. „Fi-
gur baut für die Ewigkeit!“, sagen die Leute. Später hast Du beim 
Christlichen Dachverband für Sozialarbeit (CSSC) in Dar es Salaam 
gearbeitet. Seit sieben Jahren arbeitest Du nun wieder für das 
Berliner Missionswerk, diesmal in den südlichen Diözesen. Was 
waren denn die größten Schwierigkeiten?

Jochen Figur: Das größte Problem sind die riesigen Entfer-
nungen. Als ich beim CSSC gearbeitet habe, haben wir tan-
saniaweit Krankenhäuser und Schulen gebaut und repariert. 
Ich war manchmal Tausende Kilometer unterwegs, jetzt 
sind es nur noch etliche Hunderte. Die Konzentration auf die 
Süddiözesen war dadurch möglich, dass das Bayrische Mis-
sionswerk Thomas Caspary als Architekten in den Norden 
und das Berliner Missionswerk mich in den Süden entsandt 
hatten. Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Problematisch 
ist die Schwerfälligkeit der Verwaltung, um nicht zu sagen 
Korruption. Aber im Rückblick kann ich nicht klagen. Ich 

25 Jahre Architekt in Tansania
„Figur baut für die Ewigkeit!“

Von Reinhard Kees

Vor dem Neubau der Gehörlosen-
schule in Njombe: Jochen Figur (re.) 

mit York von Negenborn, Freiwilli-
ger des Missionswerks. 

Jochen Figur mit dem damaligen 
tansanischen Premierminister 

Frederick Sumaye.
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habe bei staatlichen Stellen immer gesagt: „Ich komme von der 
Kirche, wenn Ihr Geld haben wollt, geht zum Generalsekretär.“ 
Meine Geschäftspartner haben das auch verstanden. Die haben 
pünktlich und zuverlässig eine gute, angemessene Bezahlung be-
kommen. Die wussten, auf Jochen Figur kann man sich verlassen 
und haben gute Qualität abgeliefert.  

Und welche positiven Aspekte kannst Du nennen, was waren 
die Highlights?

Jochen Figur: Als ich mich 1987 beim Missionsrat vorgestellt 
habe, hab’ ich gesagt: „Ich bin Architekt und nicht Missionar.“ 
Das hat man akzeptiert, aber auch dazu gesagt: „Dennoch hast 
Du eine Vorbildfunktion!“ Dieser Rat hat mir in all den Jahren sehr 
geholfen. Ich hab zum Beispiel alle Arbeiten mit den Betroffenen 
abgesprochen, habe versucht, die Mitarbeitenden mitzunehmen, 
ihnen nichts überzustülpen. Ich selbst habe viel gelernt: die an-
dere Denk- und Planungsweise der Tansanier. Kurzum: Ich konnte 
ungestört meiner Arbeit nachgehen. Ich habe wie ein Architek-
turbüro in Deutschland gearbeitet.

Was bleibt, wenn Du gehst? Ich meine jetzt nicht die Gebäude, 
sondern den Einfluss, Deine Vorbildfunktion. 

Jochen Figur: Mein Maßstab waren die über hundert Jahre alten 
Missionshäuser und Kirchen der Missionare. Meine Häuser sollen 
auch hundert Jahre halten. Allein das zu denken, ist in Tansania 
unüblich. Die Leute haben nicht verstanden, warum ich so viel 
Geld ausgebe für etwas, das man nicht sieht, die Fundamente. 
Nach vielen Jahren gibt es bei meinen Gebäuden keinerlei Schä-
den, wo andere schon längst Risse haben. Ebenso nachhaltig: die 
Ausbildung von lokalen Handwerkern und Bausachverständigen.  
Viele haben sich selbständig gemacht. Damit haben einige Fa-
milien nun ihr Einkommen. Schliesslich: etwa 20 Studenten aus 
Europa hatten bei mir einen Praktikumsplatz. Diese mir selbst 
auferlegte Aufgabe hat mir sehr viel Freude gemacht. 

Du gehst nun also im September tatsächlich wieder nach Berlin.
 
Jochen Figur: Mein früherer Arbeitgeber, die Investitionsbank Ber-
lin, hat mich sukzessive immer wieder freigestellt. Dafür muss ich 
mich bedanken. Ich hatte dadurch die Sicherheit, dass ich nicht ar-
beitslos werde, wenn die Arbeit in Tansania zu Ende ist. Nun neh-
men sie mich nach 25 Jahren wieder auf. Es war nie meine Absicht, 
mich hier als Architekt selbständig zu machen. Und außerdem: Ich 
bin hier in Iringa bekannt wie ein „bunter Hund“; manchmal war 
das ganz schön anstrengend. Jetzt freue ich mich auf die Anony-
mität der Großstadt. 

Das Gespräch führte Pfarrer Dr. 
Reinhard Kees, Afrika-Referent des 
Berliner Missionswerks.

 

 Info
Die wichtigsten Bauvorha-

ben der letzten Jahre:

 y Neubau der Gehörlosenschu-

le in Njombe: Schulgebäude, 

Internats- und Mitarbeiter-

häuser, Verwaltungs- und 

Wirtschaftsgebäude und 

eine Bibliothek in Koope-

ration mit der Gehörlosen-

mission Finnland und der 

Finnischen Evangelisch-

Lutherischen Mission 

 y Neubau einer von Eltern 

getragenen Schule in der 

Nähe von Iringa in Koope-

ration mit zwei Sponsoren 

aus Deutschland: „Deut-

sche Entwicklungshilfe für 

Soziales Wohnungs- und 

Siedlungwesen“ und „Brücke 

der Freundschaft“.

 y Sanierung des alten 

Missionshauses und der 

Gästehäuser in Matema in 

Kooperation mit dem deut-

schen Partnerkirchenkreis 

Südtondern.

 y Neubau von Ärztehäusern in 

Matema.

 y Neubau von Wohnhäusern 

und Regenwassersammel-

becken im Huruma Centre 

in Iringa in Kooperation mit 

dem Berliner Missionswerk.
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 Fußball

Pfarrer und Imame beim  
ersten InterKULTUR Cup

Am 9. Juni ver-
anstaltete der 
Berliner Fußball-
Verband in der 
Inter-Arena am 
Berliner Süd-
kreuz zum ersten 

Mal das Turnier „InterKULTUR Cup“. Direktor 
Roland Herpich, Rabbiner Daniel Alter und 
der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime 
in Deutschland, Aiman Mazyek, haben das 
Turnier symbolisch angestoßen (Foto). Acht 
Teams aus einem breiten kulturellen und reli-
giösen Spektrum traten an: Neben der Pfarrer-
Imame-Mannschaft startete beispielsweise das 
Roma-Team von Amaro Foro Neukölln und eine 
Mannschaft aus Flüchtlingen. Die Geistlichen 
waren so erfolgreich, dass sie sich erst im 
Endspiel der Siegermannschaft „Afrisko“ mit 
0:2 geschlagen geben mussten. Noch ein Erfolg: 
der Fußball-Verband plant bereits eine Wieder-
holung im nächsten Jahr.

 

 Neuerscheinung

Kirche im Irak 
„Heimat oder Exil? Zur 
Lage der Christen im 
Irak“, so der Titel einer 
Neuerscheinung im 
Erlanger Verlag für 
Mission und Ökumene. 
Das Buch illustriert die 
Lebenssituation der 
Menschen, erläutert die 
Geschichte, portraitiert 
interessante Persönlich-
keiten und ist – vor al-

lem – ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr 
Religionsfreiheit. In seinem Beitrag erörtert 
Pfarrer Jens Nieper, Nahost-Referent des 
Berliner Missionswerks, Existenz und Prä-
senz der Kirche im Irak und im Nahen Osten: 
„Wo will Gott Kirche?“. Das gelte nicht nur für 
den Irak, so Nieper, sondern auch für Christen 
in Syrien, Palästina oder der Türkei.

i   Thomas Prieto Peral/Horst Oberkampf, 
Heimat oder Exil?, Erlangen 2013, 19,80 Euro.

 

 Talitha Kumi

Erstmals Deutsche Internationale Abiturprüfung 
Große Feier in Talitha Kumi: Insgesamt 51 
junge Palästinenserinnen und Palästinenser 
erhielten ihre Abschlusszeugnisse. 39 haben 
das Tawjihi, die palästinensische Hochschul-
reife, erlangt. Zwölf von ihnen, elf Mädchen 
und ein Junge, haben – als erster Jahrgang –  
die Deutsche Internationale Abiturprü-
fung (DIAP) abgelegt. Damit können sie nicht 
nur in Palästina, sondern auch in Deutsch-
land studieren. An der feierlichen Verleihung 
nahmen unter anderem Friederike von 
Kirchbach, Pröpstin der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz (EKBO), Joachim Liebig, Kirchenpräsi-
dent der Landeskirche Anhalts, und Direktor 
Roland Herpich teil.

i   www.talithakumi.org
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 Gemeindedienst

Neue Referentin
Seit 1. Juni 2013 
ist Pfarrerin 
Barbara Deml-
Groth (Foto, mit 
Direktor Roland 
Herpich) neue 
Referentin für 
den Gemeinde-

dienst im Berliner Missionswerk. Gemeinsam 
mit ihrem Team ist sie verantwortlich für die 
Kommunikation zwischen den Projekten unse-
rer Partnerkirchen in der weltweiten Ökumene 
und den Beteiligten hier vor Ort in den Kirchen-
kreisen und Gemeinden: In Partnerschaften, 
bei Besuchen oder mit dem Freiwilligenpro-
gramm. „Mir ist es dabei persönlich wichtig, 
die Freude und die Begeisterung zu vermitteln, 
die solche ökumenischen Begegnungen mit 
sich bringen“, so Deml-Groth, „es lässt manche 
unserer Probleme und Fragestellungen in 
einem neuen Licht erscheinen, wenn wir uns 
selbst als Teil der lebendigen, vielfältigen und 
weltweiten Kirche Jesu Christi verstehen.“ 
Barbara Deml-Groth ist in Göttingen geboren, 
in Bayern aufgewachsen und war Gemein-
depfarrerin im Kirchenkreis Spandau. In den 
letzten zehn Jahren war sie als Pfarrerin für 
Missionarische Dienste tätig; unter anderem 
betreute sie die Seelsorge an der Messe Berlin.

 

 Taiwan

Partnerschaft bekräftigt

Auf ihrer Ostasienreise haben die Evangeli-
sche Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz (EKBO) und das Berliner 
Missionswerk in einem gemeinsamen 
Kommuniqué mit der Presbyterianischen 
Kirche in Taiwan (PCT) am 26. Juni 2013 
in Taipeh die weitere partnerschaftliche 
Zusammenarbeit bekräftigt. Die Partner-
schaft beider Kirchen und dem Berliner 
Missionswerk besteht bereits seit 35 Jahren. 
EKBO und Berliner Missionswerk nehmen die 
Kontaktpflege auch stellvertretend für die 
Evangelische Kirche in Deutschland wahr. 
Von links: Generalsekretär Liym Hong-Tiong, 
Bischof Hsu Jung-Fong, Bischof Dr. Markus 
Dröge und Direktor Roland Herpich bei der 
Unterzeichnung des Kommuniqués.

i   www.berliner-missionswerk.de

 

 Japan

Deutsche Gemeinde unterstützt Wiederaufbau
In Japan stattete die Ostasiendelegation um Bischof Dr. 
Markus Dröge und Missionswerksdirektor Roland Herpich 
der aus Berlin stammenden Auslandspfarrerin Gabriele 
Ziehme-Diedrich (Foto) und ihrer Gemeinde in Tokio 
einen Besuch ab. Ziehme-Diedrich empfing die Gäste in 
der kleinen, nach der Katastrophe von 2011 erdbebensi-
cher ausgebauten Kreuzkirche in der Tokioter Innenstadt. 
„Es ist wichtig, dass wir als deutsche Gemeinde unsere 
Solidarität bezeugen und den Betroffenen Hilfe anbieten 
können.“, so die Pfarrerin.
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Armenspeisung – ein Wort, das in Deutschland nicht mehr 
üblich ist. Hier gibt es „Tafeln“, es gibt Suppenküchen, und 
es gibt Obdachloseneinrichtungen. In Kuba aber unterstützt 
das Berliner Missionswerk seit vielen Jahren die Armenspei-
sung in Kirchengemeinden – und diese ist so wichtig wie eh 
und je. 

Caibarién ist eine mittelgroße Gemeinde der presbyteriani-
schen Kirche in Zentralkuba. An drei Tagen in der Woche stre-
ben mittags und abends bedürftige Menschen hierher, um sich 
wenigstens an diesen Tagen einmal satt essen zu können. „Wir 
heißen alle willkommen, die zu uns finden“, sagt Pastor Edelber-
to Valdés. „Natürlich kommen vor allem Menschen aus unserer 
Gemeinde, aber auch die anderen werden nicht abgewiesen.“

Wie auch in Deutschland üblich, ist die kubanische Gemeinde 
auf die Hilfe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an-
gewiesen. Vor allem Sineicio und Marie-Helena, ein älteres 
Ehepaar, sind ein eingespieltes Team. Sineicio macht sämtliche 
Erledigungen, und Marie-Helena ist fürs Kochen verantwortlich. 
Ihnen zur Seite stehen weitere Helfer: Sie decken die Tische, 
tragen die Speisen auf und laden vor dem Essen zu einer kleinen 
Andacht ein. 

„Das gemeinsame Essen ist aber weit mehr als nur das Füllen der 
Mägen. Der zwischenmenschliche und auch spirituelle Kontakt 
ist für die Menschen hier ungemein wichtig“, sagt Pastor Valdés 

„Wir heißen alle willkommen“
Gemeinde Caibarién lädt dreimal pro Woche  
zur Armenspeisung ein
Von Julian Sauer
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eindringlich. Die Kirchengemeinde ist bemüht, auch die geistigen 
Bedürfnisse der aus schwierigen Verhältnissen kommenden Men-
schen zu stillen. So teilen die meist älteren Besucherinnen und 
Besucher dem Pastor während des Essens oft ihre persönlichen 
Probleme mit und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. 
Gemeindeleben und Austausch gewinnen so an Dynamik. Das 
Gemeindehaus ist also nicht nur am Wochenende, sondern jeden 
zweiten Wochentag von mittags bis abends mit Leben gefüllt. 

„Um ein Zeichen zu setzen für eine offene und helfende Kirche, 
bleibt die Tür zur Straße während des Essens immer offen“, sagt 
der Pastor. Und tatsächlich, immer wieder bleiben Neugierige 
stehen, schauen herein und nehmen auf einen Plausch Platz – 
auch die, die nicht hungrig und auf die Armenspeisung angewie-
sen sind. Was Pastor Valdés sehr bedauert: Seine Gemeinde ist 
die einzige in dem rund 50.000 Seelen großen Städtchen Caiba-
rién, die Hilfe dieser Art anbietet. „Dabei gibt es hier so viele, 
die Unterstützung bräuchten. Aber unsere Gemeinde kann sich 
nicht um alle kümmern; damit wären wir schlicht überfordert.“ 

Dankbar ist er dem Berliner Missionswerk und der Partnerge-
meinde Ahrensfelde, die ebenfalls das Projekt Armenspeisung 
unterstützt. „Sonst könnten wir die Hilfe gar nicht realisieren.“ 

Julian Sauer war als Freiwilliger des 
Berliner Missionswerks 2011/2012 
in Kuba.

 

 

 Info
Helfen Sie kubanischen Gemeinden, den Armen zu helfen 

In Kuba nimmt die soziale Ungleichheit zu. Die Kluft zwischen de-

nen, die Zugang zu Devisen haben – durch Verwandte im Ausland 

oder den Tourismus – und denen, die auf die staatliche Leistungen 

angewiesen sind, wird immer größer. Die staatlichen Sozialleistun-

gen reichen oft nicht, um das Existenzminimum zu sichern. Viele 

Dinge des täglichen Bedarfs sind nur gegen konvertible Pesos, CUC, 

erhältlich: Waschpulver, Seife, Toilettenpapier und einige Nahrungs-

mittel. Gerade alte Menschen erhalten nur eine magere staatliche 

Rente. Sie können sich solche Güter nicht leisten, wenn sie allein 

leben. Hier setzen die Kleinprojekte der kubanischen Partnerkirche 

an: in vielen Gemeinden waschen Ehrenamtliche alten und kran-

ken Menschen die Wäsche und kochen Essen. Bedürftige Famili-

en mit Kindern erhalten gesunde Mahlzeiten und es wird gefiltertes 

Trinkwasser verteilt.

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Arbeit in den kubani-

schen Gemeinden!

Kontonummer 7 16 17

BLZ 210 602 37

Ev. Darlehensgenossenschaft Kiel

Stichwort: Armenhilfe Kuba 3026
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 Ostergabe 2013

Ihre Hilfe kommt an  

In der Osterzeit startete das Berliner 
Missionswerk einen besonderen Spenden-
aufruf: Wir wünschten uns „Gute Hirten für 
Äthiopien“, denn die Mekane-Yesus-Kirche 
in Äthiopien und ihre enorm wachsenden 
Gemeinden brauchen dringend ausgebilde-
te Theologen und Theologinnen, damit das 
Evangelium richtig ankommt. Wir danken 
Ihnen sehr, denn die 20.667,30 Euro, die an 
Spenden bis Ende Juni eingingen, ermögli-
chen unserer Partnerkirche, Laien qualifiziert 
für den Dienst in den Gemeinden zu schulen: 
So können zum Beispiel 25 Studenten in den 
nächsten ein bis zwei Jahren für je ein Jahr 
einen kostenlosen Studienplatz erhalten. 
Herzlichen Dank!

 

 Konfirmandengabe

Großes Engagement

In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit der 
Gossner Mission für Konfirmandengruppen 
eine jugendgerechte Broschüre entworfen, die 
Ihnen das Thema Konfirmandengabe 2013 er-
klärt und gleichzeitig verschiedene Spenden-
projekte vorstellt. Wir freuen uns sehr über die 
positiven Rückmeldungen und sind von dem 
Engagement der Jugendlichen beeindruckt! 
Bis Ende Juni gingen für Kinder in Palästina 
2.592,20 Euro, für Kinder in Äthiopien 310 Euro  
und für Kinder in Nepal 1.542,16 Euro an 
Spenden ein. 

i   Die Broschüre Konfirmandengabe 2013/2014  
kommt im Herbst heraus und kann ab sofort 
bei Regina Reifegerste vorbestellt werden 
unter: r.reifegerste@bmw.ekbo.de

 

 Briefmarkenspenden

Fast schon nostalgisch…
... mutet es heute an, einen Brief mit 
bunter Marke zu bekommen. Wer von 
uns hat nicht selber als Kind gesam-
melt? Bitte sammeln Sie weiter! Durch 
den Verkauf von Briefmarken in den 
Jahren 2011 und 2012 konnte das 
Berliner Missionswerk Bildungsprojek-

te unserer Partnerkirchen in der ganzen Welt mit insgesamt 2.404 Euro 
unterstützen! Vielen Dank! Wir freuen uns auch weiterhin über Ihre Briefmarken (-sammlung) aus 
aller Welt. Übrigens: auch mit Ihrer Münzsammlung können Sie Menschen helfen. 

i   www.berliner-missionswerk.de/spenden-helfen/briefmarken-spende.html
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 Missionsfest 2013

Global Village vor dem 
Schöneberger Rathaus 

Das Berliner Missi-
onswerk beteiligt 
sich in diesem 
Jahr am Bezirks-
kirchenfest der 
Berliner Kirchen-
kreise Tempelhof 
und Schöneberg: 
mit einem „Global 
Village“, Vorträgen 
(unter anderem 
„Swasiland: 
Christsein unter 
königlicher Dik-

tatur“) und Gästen aus der 
weltweiten Ökumene (Simbabwe: „Let the 
people speak“). Außerdem Informationen aus 
erster Hand, zum Beispiel über das Freiwilli-
genprogramm, den Jerusalemsverein oder die 
Partnerschaften. Sonntag, 25. August, 11.45 
bis 19.00 Uhr auf dem John-F.-Kennedy-Platz 
vor dem Schöneberger Rathaus. 

i   www.ts-oekomenisch.de und  
www.facebook.com/bezirkskirchenfest

 

 Weltweite Kirche

Vorschläge für freie Kollekten 
Wir leben im Zeitalter der Globalisierung, die Welt wer-
de zum globalen Dorf, schreibt Pröpstin Friederike von 
Kirchbach im Vorwort zur neuen Kollektenbroschüre. Die 
Unterstützung unserer weltweiten Partner sei eine un-
serer Antworten auf die globalen Herausforderungen. In 
der neuen Broschüre des Berliner Missionswerks stehen 
neun Vorschläge für die freien Kollekten in Gemeinden 

und Kirchenkreisen. „Die beschriebenen 
Projekte verändern jeden Tag ein klein wenig 
die Welt. Zeigen Sie unseren Partnern in aller 
Welt auf sehr greifbare Weise, dass wir gemeinsam mit Ihnen Seite an Seite 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angehen. Bauen wir gemeinsam 
Stein für Stein am weltweiten Haus Gottes“, so Friederike von Kirchbach.

i  Die Kollektenbroschüre 2013 kann ab sofort bei Regina Reifegerste bestellt werden unter 
r.reifegerste@bmw.ekbo.de

 

 Talitha Kumi

Gästehaus im Umbau – 
Baupaten gesucht 

Das Gästehaus des 
Schulzentrums 
Talitha Kumi in 
Beit Jala/Palästina 
ist in die Jahre 
gekommen. Aber 
seine Einnahmen 
unterstützen 
ganz wesentlich 
den Schulbetrieb; 
außerdem ist es 
ein wichtiger Ort 
der Begegnung. 

Von Juni bis Dezember 2013 wird es saniert. 
Und dafür sucht das Berliner Missions-
werk ganz dringend Baupaten. Schaffen 
Sie als Pate mit Ihrer Familie, Gemeinde, 
Reisegruppe, Klasse oder Unternehmen ein 
nachhaltiges und einzigartiges Symbol der 
Solidarität mit Talitha Kumi, das über viele, 
viele Jahre hinweg erhalten bleiben wird.

 i   Kontakt: j.windeck@bmw.ekbo.de. 
Flyer unter: www.jerusalemsverein.de

Fo
to

: A
st

ri
d 

U
rs

p
ru

n
g

31

IDEEN & AKTIONEN



Spendenkonto  
des Berliner Missionswerkes
Ev. Darlehnsgenossenschaft
BLZ 210 602 37
Kto. Nr. 7 16 17

Online-Spenden unter
www.berliner-missionswerk.de

Haben Sie Fragen?
Oder möchten Sie per Telefon spenden?
Rufen Sie uns einfach an:
(030) 243 44  - 187

Dawdi ist wieder da, viel zu früh und sehr 
verstört. Er sollte eigentlich die Ferien bei 
seiner Mutter verbringen, er hatte sich so 
gefreut. Frauke, die junge Freiwillige des 
Berliner Missionswerkes kümmert sich um 
ihn. Ihr vertraut er und ihr erzählt er schließ-
lich, was geschah: seine Mutter hatte ihn 
nicht aufgenommen, sondern verprügelt und 
wieder weggeschickt.
„Leider gelingen nicht alle Versuche, den 
Kindern wenigstens in den Ferien Kontakt zu 
ihrer Familie zu ermöglichen“, seufzt „Mama 
Chilewa“, Leiterin des Straßenkinderzent-
rums Huruma. „Fast alle ,meine Kinder‘ wün-
schen sich, wieder in ihrer Familie zu leben“. 
Selten ist das möglich. Dawdis Mutter gab 
ihn selber vor zwei Jahren im Kinderheim ab, 
damit ihm nichts passiert. Alleinerziehend, 
ausgestoßen von der Großfamilie konnte sie 
ihren Sohn in einem Umfeld von Alkohol und 
Gewalt nicht versorgen. Verwandte konnten 
oder wollten sich nicht um das verlassene 
Kind kümmern. 

Im Huruma-Zentrum leben 40 Kinder. Sie 
finden hier oft zum ersten Mal in ihrem Leben 
Sicherheit und liebevolle Zuwendung, einen 
eigenen Schlafplatz, regelmäßiges Essen, Klei-
dung, Schule, Zeit zum Spielen. Viele Kinder 
bleiben hier, bis sie mit spätestens achtzehn 
Jahren nach tansanischem Gesetz in ihre Hei-
matgemeinde zurückkehren müssen. 
Das Berliner Missionswerk unterstützt die 
Arbeit des Zentrums seit Jahren. Bald werden 
20 weitere Kinder aufgenommen und die 
Großen brauchen ein neues Zuhause. Mama 
Chilewa und ihre Helfer sind also wieder 
in den Dörfern unterwegs, bauen Vertrauen 
auf, holen Kinder von der Straße, informieren 
Familien und Dorfälteste, mit denen sie die 
Rückkehr der Jugendlichen in ihre Heimat-
gemeinde vorbereiten. Ein wichtiger, sensib-
ler Prozess, der gut begleitet werden muss.
Spendenprojekt: 7118 Huruma-Zentrum 

Mama Chilewas Kinder 
werden groß

Bitte spenden Sie für das Straßenkinderzen-
trum Huruma in Tansania, damit Kinder ei-
nen geschützten Ort finden und sie als junge 
Erwachsene zu geschätzten, tragenden 
Mitgliedern ihrer Heimatgemeinde werden.
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