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2 Markus und Hanni Lehner

«Einer trage des anderen Last, 
so werdet ihr die Lehre Christi 
erfüllen.» Galater 6,2

Liebe Freunde

Der eingangs erwähnte Bibelvers ist uns 
persönlich und vor allem auch im Zu-
sammenhang mit den Erlebnissen der 
vergangenen Monate besonders wichtig 
geworden. Diese wenigen Worte sind 
sehr aussagekräftig und beinhalten ein 
äus serst wichtiges Gebot unseres Herrn 
Jesus Christus. Wenn wir Christen die-
ses ernst nehmen würden, hätten wir in 
unseren Kirchen und Gemeinden einige 
Probleme weniger. Mir selber sind diese 
Worte im Juni während unserer Leiter-
wahlen der MEC als wichtiges Gedanken-
gut zur wegweisenden Hilfe geworden. 
Im letzten Rundbrief hatten wir kurz 
erwähnt, dass wir gespannt den Aus-

gang der Wahlen des «Grossen Komi-
tees» von Ende Juni erwarten. Am 
Samstag, 25. Juni, nachdem die rund 
160 Wahlberechtigten, die als Vertreter 
unserer Gemeinden und Abteilungen in 
Ifisi angereist waren, begannen in der 
Konferenzhalle im ICC nach einem ein-
leitenden Bibelwort die Wahlen. Der 
intensive und auch spannende Verlauf 
nahm letztlich ganze zwölf Stunden in 
Anspruch! Danach standen die 15 Mit-
glieder des neuen «Grossen Komitees» 
fest: Als Vorsitzende wurden Pastor 
Lazaro Halinga und sein Stellvertreter 
Pastor Emmanuel Yawalanga gewählt, 
unser neuer Aktuar ist Pastor Obed 
 Lusambo, und ich, Markus, bin erneut 
als Berater in diesem obersten Gremi-
um der MEC bestätigt worden. Unter 
den 11 weiteren gewählten Mitgliedern 
des Komitees befinden sich vier neue, 
die bis anhin noch nie in diesem Gre-
mium mitgearbeitet hatten.

Während der neusten Wahlen hatte 
jeder von uns seine Vorstellungen und 
Wünsche, doch hatte die «alte Garde» 
keineswegs mit diesem Ausgang der 
Wahlen gerechnet …

Als erster Präsident der MEC hatte ich 
nach 24 Jahren im 2004 den Vorsitz an 
Pastor Emmanuel Sanga abgegeben, 
und in den folgenden zwölf Jahren er-
lebten wir eine Phase, in der wir als 
Missionare weiterhin stark eingebunden 
waren im Sinne von sukzessiver Über-
gabe von Verantwortung.
Während dieser Wahlen hat uns das 
Wahlgremium nun ein vorwiegend afri-
kanisches Gesicht gezeigt.

Ich muss eingestehen, dass mir (und 
auch den Mitmissionaren) der Verlauf 
der Wahlen einige Fragezeichen setzte; 
vor allem erstaunte mich, wer für wel-
che Position vorgeschlagen und teils 
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auch gewählt wurde. Diese «Live Afrika-
nisierung» unserer Kirche nahm ich klar, 
aber auch beunruhigt zur Kenntnis. 
Zum Glück hatte der Wahlverlauf so 
viele Stunden beansprucht, und so 
 hatte ich Zeit, innerlich suchend und 
betend nach einer Stellungnahme zu 
ringen. Meine Aufgabe für den nächsten 
Tag stand bereits fest, dass ich die Sonn-
tagspredigt in diesem Umfeld zu halten 
hatte.

In meinem inneren Kampf erwog ich 
während der Wahlen, mich als Berater 
der Kirche zum nochmaligen Überden-
ken der Ergebnisse zu äussern. Doch 
Gott hat mir dann den obigen Vers als 
Antwort geschenkt, und ich kam zur 
Überzeugung, dass wir in der Annahme 
des Ergebnisses den klaren Auftrag er-
halten, die neuen Leiter in ihrer grossen 
Verantwortung zu tragen und zu unter-
stützen. 

Als ich mich zu dieser «Lösung» durch-
gerungen hatte, erlebte ich, wie ich in-
nerlich befreit wurde, die neue Kirchen-
leitung anzunehmen. Das  Bejahen der 
Situation durfte ich dann auch in der 
Predigt den vielen Zuhörern freudig und 
mit Überzeugung weitergeben. Die Ge-
fahr, dass eine Opposition zu einer 
Trennung hätte führen können, war 
somit gebannt. So wurde es uns ge-
schenkt, im Sinne von Galater 6,2, mit 
einem freudigen Zeugnis das neue Leiter-
team zu akzeptieren und ihm unsere 
Unterstützung zuzusagen. 

Nach den ersten Monaten in der Zu-
sammenarbeit mit der neuen Kirchen-
leitung darf ich bezeugen, dass das 
neue Team mit viel Elan bestrebt ist, 
teils neue aber gute Lösungen in den 
An liegen unserer Kirche zu suchen und 
durchzuführen, und dies erlebe ich als 
mutmachende Entwicklung.

Das abgedruckte Organigramm gibt 
euch einen Einblick in die Vielfalt der 
Dienste und Abteilungen der MEC. Un-
ser wichtigstes Anliegen in diesem Zu-
sammenhang ist die Bitte um eure 
Unterstützung in der Fürbitte.

Pastor Lazaro Halinga 
(Vorsitzender)

Pastor Tito Nduka 
(Direktor der 
 Abteilungen der 
 «Sozialen Dienste»)
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1. Rev. Lazaro Halinga  9. Rev. Edward Mwalusambo
2. Rev. Emmanuel Yawalanga 10. Rev. Meshak Job
3. Rev. Obed Lusambo 11. Mwl. Fredi Festo
4. Rev. Markus Lehner 12. Rev. Jonas Mwampamba
5. Rev. Tito Nduka 13. Mwl. Japhet Hussein
6. Mwl. Jacob Mwakasole 14. Rev. Lukas Mwahalende
7. Ndg. Susanna Joos 15. Rev. Braiton Mgallah
8. Rev. Amos Mwanasenga
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Im Weiteren habe ich noch ein paar 
Gedanken zur neuen Wasserfassung 
im «Bildungszentrum Songwe» (siehe 
letzter Rundbrief). Der aufwändige Bau 
der Fassung und der 5 km langen Zu-
leitung zum Bildungszentrum wird bald 
abgeschlossen sein. Die Zuleitung bein-
haltet auch eine Leitung für das angren-
zende Dorf Mpata und zum Gesund-
heitszentrum des Dorfes unmittelbar 
neben unserer Schule. Ein besonderer 
Dank gilt den Freunden, die dieses 
wichtige Projekt finanziert haben! 
Die diesjährige Trockenzeit, die seit 
Mai andauert, scheint uns nicht nur äus-
serst trocken, sondern auch besonders 
hart zu sein. Umso wichtiger ist eine 
zuverlässige Wasserversorgung für un-
ser Bildungszentrum.

In der zweiten Hälfte des Septembers 
durften wir als Referenten unseres 
jährlichen Leiterseminars Thomas 

Die neue Wasser-
fassung in Songwe
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Härry und seine Frau Karin begrüs-
sen. Der Unterricht wurde uns allen, 
besonders auch im Blick auf unsere 
neue Gemeindesituation, zum speziel-

len Segen. Wir danken Thomas für seine 
wertvollen Gedanken aus Gottes Wort 
und sehen darin Gottes  unveränderliche 
Treue zu uns.

In diesen Monaten erleben wir, wie im 
letzten Rundbrief bereits erwähnt,  einen 
«Besuchersegen» fast ohne Ende. Dies 
bedeutet für uns wohl einiges an Mehr-
arbeit, doch dürfen wir im Austausch 
mit den vielen Freunden auch besonde-
ren Segen empfangen.

Danke, wenn ihr weiter für unseren 
Staats-Präsidenten Dr. John  Magufuli 
betet. Er hat keinen leichten Stand, in 
diesem während vieler Jahre von Kor-
ruption geprägten Land die dringend 
nötigen Korrekturen anzubringen.

Herzlichen Dank einmal mehr an euch 
alle, die ihr uns in so vieler Weise im 
Gebet und mit Gaben unterstützt!

Mit lieben Grüssen
Markus und Hanni

Leiterseminar mit 
Referent Thomas Härry
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Liebe Freunde

Im letzten Rundbrief erzählte ich von 
Maria und Musa. Wir sind sehr dank-
bar, dass Gott die vielen Gebete für die 
beiden erhört hat. Musa ist wieder an 
der Arbeit und ist wie früher mit viel 
Energie bei den Kindern engagiert.  Maria 
wurde nach drei Monaten aus dem 
 Spital entlassen und muss seit kurzem 
nicht mehr an die Dialyse. Ihre fast töd-
lich ausgegangene Fehlgeburt liegt mehr 
als fünf Monate zurück. Wir hoffen, dass 
sie bald wieder zur Arbeit kommen 
kann. Nicht immer verläuft alles so gut 
wie bei diesen beiden. Im laufenden 
Jahr begleiteten wir im Spital bereits 
drei Mitarbeiter auf ihrer letzten Reise, 
zwei davon waren noch junge Laboran-
ten. Todesfälle lassen die Arbeit und das 
Denkvermögen jeweils für eine Weile 
stillstehen; wir als «Weisse» können dies 
auch nach Jahren nur schwer nachvoll-

ziehen. Ich habe gelernt, mich da raus 
zu halten. Um zu viele Arbeitsausfälle 
zu verhindern, organisieren wir, wenn 
möglich, jeweils im Spital selber eine 
kurze Abschiedsfeier.

Was die finanzielle Situation im Spital 
betrifft, können wir dank einer grossen 
Spende von Besuchern wieder etwas 
freier atmen. Ganz herzlichen Dank! 
Die Finanzen werden zwar weiter eine 
 Herausforderung bleiben. Wir sind ge-
spannt, wie die Regierung das Kranken-
haus in Zukunft unterstützen wird. Im 
Moment scheint es, dass überall gekürzt 
wird. Das Bereitschaftsteam für den 
Operationssaal (betrifft alle Spitäler in 
Tanzania) hat seit März keine Bezahlung 
erhalten, obwohl es jede Nacht gerufen 
wird, und dies steigert die Arbeitsmoral 
nicht unbedingt. Ebenso treffen die mo-
natlichen Lohnzahlungen mit Verspä-
tung ein.

Dankbar sind wir, dass das Röntgenge-
rät aus Winterthur fertig installiert und 
in Betrieb ist. Die Installation war eine 
Akrobatik für sich. Nur schon bis das 
grosse Gerät in dem vorbereiteten Raum 
und dann an der Decke befestigt war. 
Vielen Dank nochmals allen Sponsoren 
und Spezialisten, welche zum Teil ihre 
Ferien opferten, um die Apparatur zu 
installieren und unser Personal zu ins-
truieren! 

Im Oktober durften wir wieder ein 
 siebenköpfiges Ärzteteam, organisiert 
durchs Waidspital Zürich, unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Christoph Meier aus 
Winterthur, in unserem Spital begrüs-
sen. Einmal mehr erlebten wir eine gute 
Zusammenarbeit, und es konnte wiede-
rum vielen Patienten geholfen werden. 
Ebenfalls profitierte das Personal und 
das Krankenhaus von ihrer Erfahrung und 
dem vielen Material, das sie mitbrach-
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ten, unter anderem ein Dermatom, so-
dass wir nun wieder Hauttransplanta-
tionen machen können. Vielen Dank, 
euch Ärzten, für euren tollen Einsatz! 
Petra wird mehr davon erzählen, und 
wen es interessiert, der findet auf 
www.zurich-meets-tanzania.com im Ta-
ge buch mehr zu diesem Einsatz und 

dazu Bilder zur Installation des Rönt-
genge rätes.
Nebst der Spitalarbeit sind für mich 
 Besuche in den Dorfkirchen eine Ab-
wechslung zum Spitalalltag. Kürzlich 
fuhr ich mit einigen Einheimischen nach 
Luhanga, eine Gemeinde in der Usangu- 
Ebene, wo wir früher monatlich mit un-

serer mobilen Klinik hinfuhren. Ich traf 
viele alte Bekannte, und in der Jugend-
gruppe und Sonntagschule erkannte ich 
zum Teil ihre Kinder und Grosskinder. 
Wir feierten zusammen Gottesdienst 
und Erntedankfest. Nach einem ein-
fachen Essen beim Pfarrer zu Hause 
begannen wir mit Hausbesuchen. 
Edina, die früher dort wohnte, wusste 
genau, wer welche Probleme hatte. Wir 
besuchten Kranke, Alte und Leute, 
 welche schon länger nicht mehr zum 
Gottesdienst gekommen waren. 
Schnell wurde es Abend und höchste 
Zeit, den Heimweg anzutreten. Reich 
beschenkt mit Reis, aber auch mit vielen 
Eindrücken, kamen wir um 20 Uhr in 
Mbalizi an. 

Einmal mehr ein herzliches Dankeschön 
für alle Verbundenheit und  Unterstützung! 

Susi Steffen

Nach vielen Hürden 
läuft das vom 
KSW gespendete 
 Röntgengerät
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Das Operationsteam 
bei der Arbeit
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Nach einem Kurzurlaub bei meinen 
Eltern in Kenya, den ich plante, um an 
der Hochzeit eines Jugendfreundes teil-
zunehmen – diese wurde zwar kurzfris-
tig verschoben, und ich konnte letztlich 
nicht daran teilnehmen – ging es zurück 
an die Arbeit im Spital Ifisi.

Anfang September: Die Vorbereitun-
gen für den Einsatz der Ärzte aus der 
Schweiz laufen auf Hochtouren.
Am Sonntag kommt das siebenköpfige 
Team mit dem Morgenflug in Songwe 
bei Ifisi an. Nach einem Frühstück und 
einer kurzen Pause geht es gleich los mit 
Material auspacken, OP einrichten und 
Patienten anschauen. Gegen Abend ist 
alles soweit, der OP-Plan steht für Mon-
tag.
Wir haben zwei Spezialisten, einen für 
Traumatologie, Dr. Christoph Meier, der 
sich vor allem um Knochenbrüche und 
sonstige Knochengeschichten  kümmert, 

und einen plastischen Chirurgen, Dr. 
Florian Jung, der Hauttransplantationen 
bei unseren Patienten mit Verbrennun-
gen macht, Kontrakturen und anderes 
operiert. 
Am Montagmorgen beginnt die Arbeit 
in zwei OP-Sälen. Unser einheimischer 
Chirurg, Dr. Kimaro, beginnt zusammen 

mit Dr. Christoph mit den ersten Ope-
rationen. Dr. Florian schaut bei uns im 
Wundenzimmer, welchen Patienten er 
helfen kann. Wir haben drei Erwachse-
ne mit schweren, grossflächigen Ver-
brennungen, die werden auf die Liste 
gesetzt sowie der vierjährige Kelvin und 
der neunjährige Elisha. Letzterer hatte 

Elisha
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eine brennende Kerze unter seinem 
T-Shirt verstecken wollen mit dem Er-
gebnis, dass sein ganzer Brustkorb bis 
zum linken Oberarm sehr stark ver-
brannt wurde.
Nach einem guten Einstieg am Montag-
morgen wird die Patientenzahl vor dem 
OP jedoch immer grösser. Es mangelt 
an vernünftiger Organisation, und es 
scheint schwierig, eine vernünftige Ord-
nung herzustellen. Am Abend sind wir 
alle ziemlich erschöpft.
Die Tage danach verlaufen besser. Mit 
jedem Tag bekommt man ein bisschen 
mehr Routine. Morgens  fangen wir mit 
der Visite an, danach geht es in den OP. 
Zwischen den OPs hat es immer Patien-
ten zum Anschauen. Meine Aufgaben 
sind es, «Mädchen für alles» zu sein, zu 
übersetzen, mit auf Visite zu gehen, 
Patienten oder Material und Medi-
kamente zu holen. Ich stelle auch sicher, 
dass die Patienten bezahlen, und so 

laufe ich bestimmt einige Kilometer pro 
Tag hin und her.
Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. 
Unsere einheimischen Mitarbeiter, vor 
allem das OP-Personal, setzt sich sehr 
ein und gibt sich grosse Mühe. Es 
kommt zu keinen grösseren Konflik-
ten …

Die zwei Wochen vergehen wie im Flug. 
Obwohl es eine gute, aber anstrengen-
de Zeit war und vielen Patienten gehol-
fen werden konnte, sind wir alle froh, 
dass es nun ein wenig ruhiger wird. Im 
Wundenzimmer geht es umso strenger 
weiter. Es gilt, alle Verbände der operier-
ten Patienten zu wechseln. Vor allem 
der Verbandwechsel der Hauttransplan-
tationen gibt viel Arbeit. Doch das Ergeb-
nis ist erfreulich, man sieht Fortschritte. 
Bei Elisha bleiben noch einige wenige 
Stellen, bis die Wunde ganz abgeheilt 
ist.

Zurzeit ist Susi in ihren wohlverdienten 
Ferien, was für mich heisst, dass mir 
einige zusätzliche Aufgaben zufallen. 
Eine davon war der Besuch in unserer 
Aussenklinik in Kasusu. Wir hatten die 
neue Krankenschwester dorthin zu brin-
gen, die bestellten Medikamente zu 
liefern und auch die Abrechnung zu 
kontrollieren.
Die Fahrt dauert etwa fünf Stunden pro 
Weg, was heisst, dass man sehr früh 
losfahren muss, um noch bei Tageslicht 
wieder zurück zu sein. Frühes Aufste-
hen ist mir zuwider. Doch gab es keine 
Alternative, und so stellte ich den  Wecker 
auf 4.15 Uhr. Wir begannen unsere  Reise 
kurz nach fünf. Die anderen Mitreisen-
den waren schon recht aktiv und es 
begannen angeregte Gespräche. So 
blieb mir auf der kurzweiligen Fahrt 
nicht viel Zeit zum Schlafen. 
Ohne Zwischenfälle kamen wir etwa um 
10 Uhr in Kasusu an und begannen 
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auch gleich mit der Arbeit. Es war vor-
gesehen, eine ältere Patientin zu weite-
ren Abklärungen ins Spital Ifisi mitzu-
nehmen. Weil die Verwandten keinerlei 
Vorkehrungen getroffen hatten, für die 

Frau dort finanziell und pflegerisch auf-
zukommen, beschlossen wir, sie nicht 
mitzunehmen. Doch beim Anblick der 
jämmerlichen Gestalt bekam ich ein 
schlechtes Gewissen. So entschieden 

wir uns dann kurz vor der Abfahrt, die 
alte Frau doch mitzunehmen mit dem 
Versprechen der Verwandten, dass sie 
am andern Tag nachkommen würden. 
Wimmernd stieg die Patientin zusam-
men mit ihrer Begleiterin ins Auto. Wir 
machten uns Sorgen, wie das auf der 
Fahrt wohl gehen würde, da die Strasse 
sehr schlecht war. So bekam sie ein 
 Paracetamol. Eigentlich glaubte ich nicht, 
dass das Medikament ihr viel helfen 
würde gegen die schlimmen Bauch-
schmerzen. Doch nach etwa einer  halben 
Stunde ging es der Dame zusehends 
besser, sie setzte sich auf, knabberte 
genüsslich Erdnüsse und schien die 
Fahrt richtig zu geniessen. Immer wie-
der wollte sie wissen, wo wir jetzt genau 
seien. Wahrscheinlich war sie noch nie 
so weit gereist.
Unterwegs hielten wir noch an, um die 
obligate Holzkohle zu kaufen, welche 
hier einen Achtel des Preises kostet, den 

Die beiden 
alten Frauen
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Beim Kauf 
der Holzkohle

man in der Stadt bezahlt. Es ist immer 
ein längeres Prozedere, bis man sich auf 
den Preis geeinigt hat und bis die Kohle 
vernünftig in Säcke abgefüllt und ins 
Auto eingeladen ist. Schlussendlich waren 
jedoch alle zufrieden und es konnte 
weitergehen. Um halb sieben kamen 
wir in Ifisi an, gaben die alte Dame im 
Spital ab und konnten nach Hause zu-
rückkehren.
Am nächsten Tag empfing mich die alte 
Frau sehr erfreut. Mir schien, sie wäre 
fast wieder gesund. Eine Ultraschall-
diagnose zeigte keinen schlimmeren 
Befund. Sie bekam Medikamente und 
konnte entlassen werden. Erstaunlicher-
weise  kamen die Verwandten wirklich 
und nahmen sie noch am gleichen Tag 
noch mit nach  Hause … So ging diese 
Geschichte gut aus.
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«Ich (Jesus) sage euch, dass viele aus 
allen Nationen kommen werden und 
mit Abraham, Isaak und Jakob im 
Reich der Himmel zu Tisch sitzen 
werden.» 
 Matthäus 8,11

Liebe Freunde

Vor wenigen Tagen haben mich die ein-
gangs erwähnten, von Jesus ausgespro-
chenen Worte berührt. Sie stehen im 
Zusammenhang mit der Begebenheit 
des nicht-jüdischen Hauptmanns, der 
seinen Glauben an Jesus als Sohn Got-
tes bezeugte. Es hat mich berührt, dass 
Jesus bereits damals von den vielen 
Menschen aus allen Nationen spricht, 
die durch den Glauben an IHN den Weg 
ins Himmelreich finden und gemeinsam 
mit den Vätern des jüdischen Volkes das 
Freudenfest im Himmel feiern werden.

In unserem Umfeld hier in Tansania 
stehen auch wir mittendrin in diesem 
Erleben. Die Offenheit für die frohe 
Botschaft der Erlösung durch den Glau-
ben an Jesus Christus ist gross und er-
reicht auch die hintersten Winkel dieses 
Landes. Als aktuelles Ereignis in unse-
rem MEC Gemeinde-Verband beschäf-
tigen uns in diesen Wochen die Ge-
meinden im Nachbarland Burundi 

und auch im Norden Tansanias in der 
Geita Region am Viktoriasee. 
Zwei junge Familien aus unserer Ge-
gend befinden sich in diesen Tagen auf 
der Reise in den Norden, um beim 
 Aufbau der Kirchen dort mitzuhelfen. 
Amosi Kazimoto und Furaha Mkisi 
sind beides Absolventen des ersten 
 Diplomkurses der Bibelschule und ha-
ben im Dezember 2015 ihre Ausbildung 

Unsere Mitarbeiter 
vor der Abreise in die 
Geita Region
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abgeschlossen. Sie haben sich nun be-
reit erklärt, mit ihren Familien ihre Hei-
mat hier im Südwesten zu verlassen, 
um sich im Norden im Bau von Gottes 
Reich einzusetzen. Gestern haben wir 
sie offiziell verabschiedet. Sie sind ganz 
fest auf unsere Unterstützung und un-
sere Gebete angewiesen.

Ich selber bin mit dabei auf der Reise 
und beim Begleiten dieser Familien. Ich 
freue mich, dass nach längerer Suche 
nach Mitarbeitern für den Norden nun 
diese jungen Familien den nicht einfa-
chen Schritt wagen. Familie Mkisi wird 
in der Stadt Geita wohnen und Familie 
Kazimoto im Dorf Bugarama in der 
unmittelbaren Seeregion. Danke herz-
lich, wenn auch ihr für sie betet! An 
beiden Orten sind drei Gemeinden im 
Entstehen begriffen und wurden bis 
jetzt von einem einheimischen Evange-
listen und dem ehemaligen Bibelschüler 

Yona Mreka aus Kamhanga bei Geita 
unterstützt. Im Dorf Kamhanga befin-
det sich ein erstes Kirchengebäude im 
Bau, an den anderen Orten treffen sich 
die Christen vorerst im Freien unter ei-
nem Schattenbaum oder im Haus eines 
Gläubigen.
Im April hatten wir unsere letzte Reise 
in die Region am Viktoriasee unternom-
men; ich habe im letzten Rundbrief 
davon berichtet.

In diesen Monaten erleben wir einmal 
mehr eine äusserst intensive Zeit auch 
in Bezug auf verschiedene Gäste und 
Freunde, die uns besuchen.

Als spezielle Gäste durften wir Thomas 
und Karin Härry bei uns begrüssen, 
die anlässlich unseres jährlichen Leiter-
seminars der MEC als Referenten die 
Anliegen unserer Gemeindearbeit teil-
ten. Der Austausch mit ihnen im Unter-

richt während des Seminars zum Thema 
«Übergabe von Verantwortung an eine 
neue Generation von Leitern» am Be-
spiel von Elia und Elisa (1. Könige 17 – 21 
/ 2. Könige 2 – 6) hat sehr treffend in 
unsere aktuelle Gemeindesituation hi-
nein gesprochen. Auch an der drei-
tägigen Retraite im kleinen Kreis mit uns 
Missionaren in Matema durften wir 
wichtige Gedanken aus Gottes Wort 
miteinander austauschen. Thomas und 

Thomas Härry mit 
einigen Studenten 
und Lehrern 
der Bibelschule
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Karin – beide sind am TDS in Aarau 
tätig – interessierten sich auch für un-
sere Bibelschule in Mshewe.

Eine ganz spezielle Freude war es für 
mich, diesen Sommer gleich zwei Mal 
Besuch aus meiner Familie zu erhal-
ten. Matthias (mein Neffe) und seine 
Frau Lea besuchten mich im Juni. Im 
September erlebte ich mit meinem 
 Bruder Johannes, meiner Schwägerin 
Marianne und ihrer Schwester Ruth mit 
Jean Luc eine interessante Ferienreise, 
die wir gemeinsam in Dar es Salaam 
begannen und bei der wir dann via Mi-
kumi und Ruahapark nach Mbeya ge-
langten. Auf beiden Reisen im Ruaha 
Nationalpark staunten wir einmal mehr 
über die Vielfalt der Tierwelt (Titelbild) 
und die einmalige Schönheit von Gottes 
Schöpfung.
Seit einer guten Woche gehören Chris-
tian und Kim Furrer als Zivieinsätzler 

zu unserem Team. Sie waren bereits im 
vergangenen Jahr für drei Monate hier. 
Wir sind sehr dankbar für Christians 
Einsatz als Mechaniker in der Werkstatt; 
mit seiner Erfahrung als Baumaschinen-
mechaniker kennt er sich sowohl bei 
unseren herkömmlichen Landrovern 
sowie bei modernen, elektronisch ge-
steuerten Fahrzeugen aus. Seine Frau 
Kim hilft im Finanzbüro mit und ist als 
Fachfrau – im Zeitalter der Computer 

aufgewachsen – eine wertvolle Hilfe 
auch dort, wo wir Älteren manchmal in 
der «moderneren Welt» nicht ganz mit-
kommen … 
Es gäbe noch vieles zu berichten, doch 
soll dieser Einblick für heute genügen.
Ganz herzlichen Dank für euer Interesse 
und eure Verbundenheit!

Gottes Segen und liebe Grüsse
Lydia

Im Ruahapark unterwegs

Lea und Matthias 
auf Besuch bei 
Mama Mariamu

Kim und Christian
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Liebe Missions- und Gebetsfreunde

Kennt ihr die Tage, an denen alles schief 
geht? Das gibt es auch bei uns. Plötzlich 
kam eines nach dem anderen: Der Ser-
ver in Mbalizi stieg aus, was heisst, dass 
wir keine Rechnungen schreiben kön-
nen, nichts verbuchen usw. und das 
alles am Ende des III. Quartals, wo je-
dermann die Abrechnungen bräuchte. 
«Herr, warum haben wir niemanden für 
die IT-Abteilung gefunden?». – Nun, 
eine Woche später funktioniert mit  Hilfe 
von Ruben Meder via Schweiz alles wie-
der. Danke Ruben! 

Nach einer sehr schönen und aufbauen-
den Retraite mit den Missionaren in 
Matema erhalten wir in der Nacht von 
Sonntag auf Montag die Nachricht, dass 
Salum Malenga, einer unserer Mecha-
niker, plötzlich gestorben ist. Alle sind 
geschockt am Montagmorgen, und die 

Arbeiten bleiben liegen infolge dieses 
Todesfalles. 
Auch die schwierige finanzielle Situa-
tion in der Handwerkerschule macht 
uns zu schaffen. Vor allem die regie-
rungsbezogenen Kunden bezahlen ihre 
Rechnungen nicht, und somit können 
wir unsere Lieferanten nicht bezahlen. 
Eine Situation, die sehr schwierig ist. Oft 
steigt das fragende Gebet auf: «Herr, 
was willst du uns lehren?» Diese Situa-
tionen fordern und frustrieren mich 
sehr. Bitte betet doch mit uns für diese 
Anliegen.
Seit Juli 2016 haben wir eine neue Kir-
chenleitung und es läuft vieles anders,  
als unter der alten Leitung. Ich wurde 
auch diesmal gebeten, wieder die Finan-
zen zu übernehmen. Immer noch ver-
suche ich, mich unter der neuen  Leitung 
zurechtzufinden. Es ist alles andere als 
einfach! Ich bitte Gott, dass er mir Ge-
lassenheit und Zuversicht schenkt, mei-

nen Weg zu finden. Danke, wenn ihr für 
mich betet.

HOPE GROUP
Es gibt aber auch sehr Erfreuliches zu 
berichten: Im letzten Rundbrief habe ich 
von Musa Sinienga geschrieben, der 
sehr krank war. Wir danken Gott, dass 
er wieder gesund sein darf und sich 
wieder voll in der «Hope Group» als 
Sekretär einsetzt.
Am 10. September 2016 hat Nasibu ge-
heiratet. Sie ist eines unserer Waisenkin-
der. Nach der Sekundarschule und einer 
kurzen Ausbildung hat sie bei uns im 
Spital Arbeit als Schwesternhilfe erhalten. 
Nasibu ist das erste Waisenkind, das 
nun offiziell geheiratet hat. Darüber 
haben wir uns als Gruppe sehr gefreut. 
Wir unterstützten sie beim Fest so gut 
wir konnten. Obwohl sie selber fast 
nichts hatte, wurde es ein gelungenes 
Hochzeitsfest. Wir freuten uns sehr. Eini-
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ge der Waisenkinder durften im Namen 
der Gruppe an der Hochzeit teilnehmen.
Ebenfalls freuen wir uns, dass wieder 
vier junge Leute die 6. Sekundar-
schule gut abgeschlossen und Studien-
plätze an der Universität erhalten  haben. 
Zwar kostet ein Studium recht viel, doch 
bedeutet ein Studienplatz für unsere 
jungen Leuten eine echte Chance fürs 
Leben. Drei Studenten wählten die Rich-
tung Medizin und einer beginnt die 
Lehrerausbildung. Wie durch ein Wun-
der durften wir gerade zur rechten Zeit 
eine Spende erhalten, die es uns er-
laubt, ihnen das Schulgeld für dieses 
akademische Jahr zu bezahlen. Eine 
grosse Gebetserhörung! Dem Herrn sei 
Ehre und Preis.
Ebenfalls freuen wir uns, dass zwei jun-
ge Männer mit der Mechaniker- und 
einer mit der Autoelektriker-Ausbil-
dung in Mbalizi fertig werden. Nun 
beten wir, dass sie nach dem Abschluss 

Nasibu an 
ihrer Hochzeit

«Hope Group»-Kids 
an der Hochzeit, 
zusammen mit 
den beiden Pastoren 
der Gemeinde
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Benson, der seine 
Ausbildung beendet

Anfang Dezember möglichst bald eine 
Arbeitsstelle erhalten. Es wird eine neue 
Herausforderung sein, das eigene Le-
ben in die Hand zu nehmen und auf 
eigenen Füssen zu stehen. Benson ist 
eines unserer ersten Kinder der «Hope 
Group» und wir staunen, wie er sich zu 
einem flotten jungen Mann entwickelt 
hat. Seit Beginn der Gruppe im Herbst 
2005 ist er dabei. Es ist wirklich schön 
zu sehen, wie sich die Kids entwickeln 
und erwachsen werden. An dieser Stel-
le danken wir einmal mehr all denen, 
die die «Hope Group» Kinder unter-
stützen und für sie beten. Asante sana!
Auch persönlich danke ich euch allen 
für die Gebete, Unterstützung, E-Mails, 
Besuche usw. Es ist so ermutigend zu 
wissen, dass wir im Gebet getragen 
sind. Gott möge es reich vergelten.

Ganz liebe Grüsse aus Mbalizi
Susanna Joos

Susanna Joos
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Mbalizi Evangelistic Church
P. O. Box 219
Mbeya, Tanzania
Telefon 00255 25 256 00 10
Fax 00255 25 256 03 48
E-Mail: mec@mec-tanzania.ch
www.mec-tanzania.ch

Schweizerische
Missions-Gemeinschaft
Industriestrasse 1, Postfach
CH-8401 Winterthur
Postcheck 80-42881-3
Vermerk: MEC
E-Mail: smg@smgworld.ch

EMD Fachstelle für 
interkulturelle Zusammenarbeit
Rathausstrasse 39
8570 Weinfelden
Postcheck 40-26843-4
E-Mail: info@emdschweiz.ch
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Wer erhält den
Rundbrief doppelt?
Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der 
Schweizerischen
Missions-Ge meinschaft, 
Telefon 052 235 32 52 
(Adresse siehe rechts).

(Versand als Beilage zu
«ETG vernetzt»)

Farm und Bibelschule in MsheweSuchen Sie eine interessante Aufgabe im interkulturellen Umfeld? 
Einsatz in Mbalizi (Tansania) als 

IT-Supporter / Systemadministrator
für mind. 1 Jahr (ab sofort)

Ihre Hauptaufgaben
• Unterhalt eines Servers inkl. Netzwerk im Mbalizi-Hauptquartier
• Mithilfe in der IT im Spital, der Songwe-Sekundarschule und den 

anderen, kleineren Abteilungen
• Aufbau des IT-Supports und Übergabe an lokales Personal
• PC-Schulungen und Einarbeitung lokaler Mitarbeiter

Anforderungsprofil
• Praktische Erfahrung als IT-Systemadministrator (Windows Active 

Directory Domain, Server 2012, Hyper-V)
• Praktische Veranlagungen (Ab und zu muss ein Loch in die Wand 

gebohrt und ein Kabel durch den Estrich gezogen werden.)
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Bereitschaft, die Landessprache Suaheli zu lernen
• Ihr Glaube an Jesus Christus ist Ihre Lebensgrundlage
• Finanzierung durch Freundeskreis

Weitere Informationen via E-Mail: it@mec-tanzania.ch


