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2 Markus und Hanni Lehner

«Auf dich HERR sehen meine Augen, 
ich traue auf Dich.»
� Psalm�141,8a

Liebe�Freunde

Es�ist�wirklich�ein�grosses�Vorrecht,�dass�
wir�als�Christen�unsere�Augen,�Gedan-
ken� und� Herzen� auf� unseren� HERRN�
richten�und�bezeugen�dürfen:�«Ich�traue�
auf�Dich!»�Diese�Haltung�beinhaltet�für�
uns�immer�wieder�Lebensinhalt,�Kraft,�
Zuversicht�und�Hoffnung.

Hanni�und�ich�sind�dankbar,�dass�wir�als�
Pensionierte�weiterhin�unserem�Herrn�
in� verschiedenen�Bereichen�der�MEC-�
Arbeit�dienen�dürfen.�Unsere�Aufgaben�
führen�wir�vor�allem�im�beratenden�und�
unterstützenden�Sinn�durch.�Uns� liegt�
die�weitere�Entwicklung�des�aufgebau-
ten�Werkes�und�die�Gewährleistung�der�
Kontinuität�sehr�am�Herzen,�und�dass�

dies�alles�unter�der�Leitung�der�einhei-
mischen� Verantwortlichen� gelingen�
darf.� Liebe� Leser,� wir� bitten� euch,� in�
diesem�wichtigen�Anliegen�uns�speziell�
im�Gebet�zu�unterstützen.

Vor� wenigen� Tagen� durften� wir� an�
unserer�Bibelschule� auf� der� Farm� in�
Mshewe�an�der�24.�Abschlussfeier�eines�
Zweijahreskurses� (resp.� 4.� Abschluss�
eines� Diplomkurses)� teilnehmen.� Ich�
(Markus)�war�als�Ehrengast�und�Gast-
redner�eingeladen.�Während�der�Feier�
wurde�ich�unwillkürlich�an�die�Geschich-
te� dieses� Ortes� erinnert.� Vor� gut� 30�
Jahren�war�hier�auf�der�Farm�an�diesem�
Ort�noch�Urwald�anzutreffen,�bevor�wir�
dann�das�Gelände�rodeten�und�mit�dem�
Bau�der� Schulgebäude�begannen.� Im�
Jahr�1988�wurde�die�Bibelschule�einge-
weiht;�während�der�ersten�Jahre�führten�
wir�Kurzkurse�durch,�und�ab�1994�be-
gannen�wir�mit�dem�zweijährigen�Bibel-

kurs� für�Gemeindeleiter,� die�mit� ihrer�
Familie� jeweils� auf� der� Farm�wohnen�
und�neben�des�Unterrichts� die� ihnen�
zugeteilten� Felder�bearbeiten� (d.h.� als�
Selbstversorger�leben).�In�der�Schweiz�
war�damals�der�Gedanke�an�den�Bau�
einer�Bibelschule�nicht�nur�positiv�auf-
genommen�worden

Und�nun�durfte�ich�eben�vor�wenigen�
Tagen� erleben,� wie� ein� weiteres� Mal�
unsere�Studenten�mit�einem�Zertifikat�
(nach�zwei�Jahren)�oder�mit�einem�Di-
plom�(nach�vier�Jahren)�ausgezeichnet�
wurden,�begleitet�von�der�ganzen�Leh-
rerschaft�und�vielen�Gästen.�Diese�Ab-
solventen�werden�nach�ihrer�Rückkehr�
in� ihre� Dörfer� sich� im� Dienst� in� den�
Gemeinden�einbringen.�–�Wir�danken�
Gott,� dass� die�Arbeit� der�Bibelschule�
Frucht� bringt� ganz� im� Sinne� unseres�
Logos:� «Gott� dienen� und� Menschen�
helfen.»
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Hanni�und�ich�waren�ab�Ende�März�für�
sechs� Wochen� gemeinsam� in� der�
Schweiz�(Hanni�noch�drei�Wochen�län-
ger)�und�durften�in�unserer�Familie�und�
mit� Freunden� sowie�bei� unseren�Ge-
meindebesuchen�viel�Gutes�und�Gottes�
Segen�erleben.�–�Wir�danken�an�dieser�
Stelle�allen,�die�zu�diesen�ermutigenden�

Wochen�beigetragen�haben.�Wir� sind�
mit�neuer�Freude,�Kraft�und�Mut�nach�
Tansania�in�unsere�Aufgaben�zurückge-
kehrt.

In� einem� unserer� Vorträge�wurde�mir�
bewusst,�dass�unsere�jeweils�eher�kurz�
gefassten�PP-Präsentationen�doch�eben�

nur�pointierte�Eindrücke�vermitteln.�In�
einer�Gemeinde,�wo�wir�ausgiebig�auf-
grund�von�Fragen�und�Antworten�be-
richten� durften,� konnten� wir� einige�
Hintergrund-Informationen� weiterge-
ben,�und�dies�vor�allem�bezüglich�un-
serer�Projekte in Ifisi�(ICC-Community�
Center/Hospital/Institute�of�Health�Sci-
ence/Zoo).

Folgender�Rückblick�hilft�bestimmt,�die�
Geschichte� dieser�Abteilungen�besser�
zu� verstehen.� Nachdem� wir� 1980� als�
MEC-Gemeinde�registriert�worden�wa-
ren,� erfolgte� in� allen� Bereichen� ein�
schnelleres� Wachstum� als� erwartet.�
Bald�war� die�Durchführung� grösserer�
Gemeindeanlässe�in�Mbalizi�platzmäs-
sig�nicht�mehr�möglich,�und�wir�muss-
ten� uns� nach� neuen� Möglichkeiten�
umsehen.�In�der�Nähe�der�Station�konn-
ten�wir�ca.�1�km�entfernt�ein�grösseres�
Landstück� erwerben.� Wir� planten,�

Hanni richtet an der 
Abschlussfeier Grüsse 
aus der Schweiz aus.
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darauf�Unterkünfte,�eine�Halle�usw.�zu�
bauen�und�hatten�bald�genügend�Zie-
gelsteine�sowie�Strom-�und�Wasserzu-

leitung�vorbereitet.�Zu�unserer�Überra-
schung�erschien�wenig�später�ein�Jurist�
bei�mir�im�Büro�und�überreichte�mir�die�

Mitteilung,�dass�uns�das�erwähnte�Land-
stück�in�Shigamba�illegal�verkauft�wor-
den� sei.� Der� rechtliche� Besitzer� des�
Geländes�würde�uns�jedoch�bei�noch-
maliger� Bezahlung� das� Grundstück�
überlassen.�Mit�dem�genannten�über-
höhten�Preis� konnten�wir� uns� jedoch�
nicht� einverstanden�erklären;� ich�war�
überzeugt,�dass�darauf�kein�Segen�liegt,�
und�so�traten�wir�das�Land�an�den�Be-
sitzer�ab.��

Kurz�danach�erfuhren�wir�von�der�klei-
nen�Gemeinde�in�Ifisi,�dass�direkt�an�der�
Hauptstrasse�nach�Songwe�ein�grösse-
res� Grundstück� zu� einem� günstigen�
Preis� verkauft� würde.� Die� kleine� Ge-
meinde,�die�gerne�eine�grössere�Kirche�
bauen�wollte,�konnte�jedoch�die�benö-
tigten�Finanzen�nicht�selber�aufbringen,�
und� zudem�war� das�Gelände� für� ihre�
Bedürfnisse�eindeutig�zu�gross.�So�ent-
stand�der�Gedanke,� dort� neben�dem�

Das Tal in Ifisi – mit 
Ravine – umschliesst 
vier Projekte.
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Gruss aus dem Zoo – 
Elan-Antilopen.
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Gemeindegebäude� noch� ein� Begeg-
nungszentrum�zu�bauen.�Wie�konnten�
wir�jedoch�die�benötigten�Finanzen�er-
halten?� –� Als� Gemeindeleitung� (ich,�
Markus,�war�damals�MEC-Vorsitzender)�
beteten�wir�nach�der�Besichtigung�des�
Grundstücks�unter�einem�Mangobaum�
zu�Gott�und�baten�um�ein�eindeutiges�
Zeichen.� Ein� junges� Ehepaar� aus� der�
Schweiz�sagte�uns�kurz�danach�im�Auf-
trag�ihres�Herzens�–�ohne�das�erwähnte�
Anliegen�zu�kennen�–�genau�den�benö-
tigten� Betrag� zu.� Doch� auch� dieses�
Landstück�war�mit�einem�Hintergedan-
ken� so� günstig� verkauft�worden,� und�
dies�erfuhren�wir�wenig�später...�Waren�
wir� tatsächlich� ein� zweites�Mal�Opfer�
eines�Betruges�geworden?�–�Die�Gren-
zen� des� Internationalen� Flughafens� in�
Songwe� waren� kurz� davor� festgelegt�
worden,�und�ohne�unser�Wissen�lag�das�
erworbene�Grundstück�in�dieser�Zone,�
die�mit�Bauverbot�belegt�werden�sollte...�

Doch�als�tatsächliches�Wunder�bezeug-
ten�wir�kurze�Zeit�später,�wie�die�Mark-
steine� der� Einzonung� 2,5� km� zurück�
versetzt�wurden,�und�wir�das�sehr�güns-
tig�gekaufte�Land�legal�in�der�Bauzone�
registrieren�lassen�konnten.

Nach� diesen� Anfängen� wurden� dann�
mit�Unterstützung� von�Freunden,�Ge-
meinden�und�Sponsoren� in�den�kom-
menden� Jahren� die� vier� erwähnten�
Projekte�realisiert:�Das�Konferenz-�und�
Gästezentrum�ICC,�das�Mbalizi-Spital�in�
Ifisi� (als�offizielles�200-Betten-Distrikt-
spital� registriert)� und� die� Pflegefach-
schule�(inkl.�Laborschule�und�Internat).�
Für�den�Zoo�und�das�Ravine-Projekt�mit�
den� Wildtieren,� das� von� einer� sechs�
Kilometer� langen�Mauer�umgeben� ist,�
erhielten�wir�spezifische�Finanzen�von�
Freunden,�die�dieses�Projekt�(inkl.�Mu-
seum)�im�Sinne�der�Erhaltung�der�Natur�
und�afrikanischen�Kultur�als�wichtigen�

Beitrag�im�Bereich�der�Bildung�v.a.�für�
die�jüngere�afrikanische�Generation�mit�
uns�teilten.

Ganz�kurz�möchte�ich�noch�erwähnen,�
dass�wir� die�Bauarbeiten der Engli-
schen Primarschule in Songwe�nach�
meiner�Rückkehr�wieder�aufgenommen�
haben.�Davon�werden�wir�ein�nächstes�
Mal�berichten.

Wir�danken�euch�allen,�die�ihr�uns�über�
die�vielen� Jahre� in�so�mancher�Bezie-
hung� finanziell� und� im� Gebet� unter-
stützt�und�mit�eurem�Interesse�ermutigt�
habt.�Unser�Wunsch�und�Gebet�ist�es,�
dass� durch� all� unseren� Einsatz� unser�
Gott�geehrt�und�Sein�Reich�gebaut�wird.

Von�Herzen�wünschen�wir�euch�Gottes�
Segen�und�bleiben�mit�euch�verbunden.

Eure�Markus�und�Hanni
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Liebe�Freunde

Im� letzten� Brief� schrieb� ich� von� ver-
schiedenen�Patienten,�u.a.�von�Samuel,�
dem� jungen�Mann�mit� der�Knochen-
hautentzündung.� Inzwischen� ist� seine�
Wunde�am�Bein�praktisch�verheilt,�und�

sein�Gang� ist� fast� normal.�Um� seinen�
Lebensunterhalt�zu�verdienen,�röstet�er�
Erdnüsse,�welche�er� in�kleinen�Portio-
nen� abgepackt� verkauft.� Ab� und� zu�
bringt�er�mir�als�Geschenk�eine�Portion�
Nüsse�oder�Früchte.�Er�hat�vor,� in�der�
Gegend�zu�bleiben.

Auch�Imanuel�erwähnte�ich�letztes�Mal�
mit�Namen.�Durch�eine�Autoimmuner-
krankung� gelähmt,� mit� einer� grossen�
Wunde�am�Gesäss�und�ohne�Lebens-
mut�wurde�er� im�Februar�von�seinem�
Bruder�zu�uns�ins�Spital�gebracht.�Schon�
nach� zwei� Tagen�erklärte� sein�Bruder,�
dass�sie�kein�Geld�für�eine�längere�Be-
handlung�hätten,�und� sie�nach�Hause�
zurückkehren�würden.�Wir�beschlossen,�
seine�Behandlung�aus�dem�Hilfsfonds�
zu�bezahlen.�Jetzt,�vier�Monate�später,�
ist�die�Wunde�am�Gesäss�geheilt,�Ima-
nuel� schafft� wieder� ein� paar� Schritte�
ohne�Gehhilfe� (noch�etwas�wackelig),�
und� aus� seinem�Gesicht� strahlt� neue�
Lebensfreude.�Auch�er�und�sein�Bruder�
haben�beschlossen,� vorerst� in�Mbalizi�
eine�neue�Bleibe�zu�suchen,�damit�Ima-
nuel� weiterhin� in� die� Physiotherapie�
kommen� kann.� Solche� Erfahrungen�
machen� Mut,� nicht� aufzugeben� und�
Geduld�zu�haben.

Samwel verkauft 
Erdnüsse.
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Im�Mai�durften�wir�wieder�eine�sieben-
köpfige�Ärztegruppe aus dem Waid-
spital Zürich�willkommen�heissen.�Die�
meisten�kannten�wir�bereits�von�frühe-
ren�Einsätzen,�so�gab�es�ein�fröhliches�
Wiedersehen�mit�guten�Freunden.�Be-
reits�am�Ankunftstag�konnte�das�Ope-
rationsprogramm� für� die� zwei� folgen-
den�Wochen� festgelegt�werden.� Aber�
auch�«Teaching»�von�Ärzten�und�Kran-
kenschwestern� im� Bereich� Herzultra-
schall,� Ultraschall� bei� schwangeren�
Frauen�sowie�Reanimation�von�Neuge-
borenen�standen�auf�dem�Programm.�
Wer� mehr� über� diesen� Einsatz� lesen�
möchte,� kann�dies� unter�www.zurich-
meets-tanzania.com�tun.�

Zur�gleichen�Zeit�waren�weitere�fleissige�
Hände�hier,�Dora und Ruedi Meier�mit�
Freunden.�Rollstühle�wurden�wieder�auf�
Vordermann�gebracht,�der�neue�Ersthil-
feraum�mit�Wandhaken,�Infusionsstän-

dern�und�Tablaren�bestückt�und�kaput-
te� Utensilien� geflickt.� Im� Nähatelier�
entstanden�neue�Operationsschürzen/�
-hüte� und� vieles� mehr.� Vielen� Dank�
nochmals�euch�fleissigen�Helfern!

Betroffen�gemacht�hat�uns�der�plötzli-
che�Tod eines neunjährigen Jungen,�
Sohn�einer�unserer�Hebammen.�Er�wur-
de�Anfang�Mai�auf�dem�Heimweg�aus�
der�Schule�von�einem�Motorradfahrer�Imanuel im Rollstuhl.
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Schweizer Chirurgen im Operations-
saal.

angefahren�und�starb�einen�Tag�später�
an�den�schweren�Verletzungen.�Die�Fa-
milie�braucht�weiter�unsere�Gebete.�

Der�Bereich�der�Finanzen unseres Spi-
tals� bleibt� ebenfalls� ein� dringendes�
Anliegen.�Leider�waren�Gespräche�mit�
dem�DMO�(Distriktarzt)�bis�jetzt�nicht�
fruchtbar.�Wir�konnten�zwar�unsere�An-
liegen�präsentieren,�doch�sind�wir�noch�
weit�entfernt�von�brauchbaren�Lösun-
gen,�die�Finanzen�wegen�der�nicht�er-
neuerten�Versicherung�für�Schwangere�
in�ein�gesundes�Gleichgewicht�zurück-
zuführen.

Herzlichen�Dank�für�alle�Verbundenheit�
und�Gebete.

Susi�Steffen
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Gerade� sitze� ich�unter� einer� Palme� in�
Matema�und�versuche�mich�darauf�zu�
konzentrieren,�was�ich�in�diesem�Bericht�
schreiben�soll…

Meine�Eltern�sind�seit�letztem�Samstag�
für�eine�Woche�zu�Besuch,�so�nehme�
ich�dies�als�gute�Gelegenheit,�mal�ein�
paar� Tage� frei� zu�nehmen,� um�abzu-
schalten.� Am�besten� gelingt� es,�wenn�
man�wegfährt�von�Zuhause.

Die� letzte� Zeit� im� Spital in Ifisi� war�
ziemlich�anstrengend.�Bei�uns�im�Wun-
denzimmer�behandelten�wir�während�
der�vergangenen�Monate�viele�und�vor�
allem� auch� anspruchsvolle� Patienten.
Einer�davon�ist�der�kleine�Isaya.�Er�ist�
vier�Jahre�alt.�Seine�Kleider�hatten�Feu-
er� gefangen,� und� er� kam� zu� uns� mit�
tiefen�Verbrennungen� an�Rücken�und�
Gesäss,�am�ganzen�linken�und�halben�
rechten�Arm.

Wir� fingen�mit� den�Verbandwechseln�
und� dem� Säubern� der� Wunden� an.�
Nachdem�er� soweit� genesen�und� für�
eine� Hauttransplantation� bereit� war,�
hatten�wir�das�Glück,�dass�einer�unserer�
Schweizer� Ärzte� die� erste� Operation�
ausführen�konnte.�Der�Eingriff�war�er-
folgreich,� der� linke� Arm� konnte� fast�
vollständig� gedeckt� werden.� Bei� der�

zweiten�OP�hatte�das�benötigte�Gerät�
einen�Defekt,� konnte� aber� zum�Glück�
repariert� werden.� Die� OP� verlief� gut,�
doch�es�gab�Komplikationen�wegen�der�
Narkose,�und�so�war�Isaya�einige�Stun-
den�in�sehr�kritischem�Zustand.

Nach�diesem�Vorfall� beschlossen�wir,�
dass�Isaya�sich�erst�einmal�etwas�erho-

Petra Seppi

Mit meinen Eltern
in Matema.
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len�sollte,�bevor�wir�eine�weitere�Haut-
transplantation� vornehmen� könnten.�
Wir� fahren� vorerst�mit� normalen�Ver-
bandwechseln�weiter.�Seit�Anfang�die-
ser�Woche�geht�es� Isaya�nun�deutlich�
besser;�er�wagt�mit�Unterstützung�sogar�
ein�paar�Schritte.�So�werden�wir�wohl�
bald�die�dritte�OP�planen,�um�nochmals�
einen� grossen� Teil� der� Wunde� zu�de-
cken.�Einer�unserer�einheimischen�Ärz-
te,�der�vom�Plastischen�Chirurgen�aus�
der�Schweiz�angelernt�wurde,�wird�die-
se�durchführen.�Wir�hoffen�und�beten,�
dass� Isayas� Wunden� danach� schnell�
abheilen,�und�er�bald�nach�Hause�zu-
rückkehren�darf.

Ein�weiterer�Patient� ist�Emmanuel.�Er�
kam�mit�einer�bis�an�den�Knochen�rei-
chenden�Verbrennung� zu�uns,� die� er�
sich�während�eines�Epilepsieanfalls�zu-
gezogen�hatte,�als�er�ins�Feuer�fiel.�Sol-
che�Unfälle�kommen�leider�öfters�vor,�

wenn�die�Patienten�die� verschriebene�
Epilepsiemedikation�nicht� korrekt� ein-
nehmen.�Ein�Grund�ist�auch�die�fehlen-
de�Bildung�und�der�Glaube,�dass�diese�
Patienten�entweder�von�bösen�Geistern�
besessen�oder� verflucht�worden� sind.�
In�diesem�Fall�kann�ihrer�Meinung�nach�
die� Heilung� nicht� mit� Medikamenten�
erfolgen,�sondern�mit�Gebet�oder�sons-
tigen�Ritualen.�Diese�Patienten,�die�teils�
im�Kopf�durch�die�vielen�Anfälle�abge-
baut� sind,� gelten�oft� als� Last,�werden�
vernachlässigt,� und� es� kümmert� sich�
niemand�um�ihre�Behandlung.

Als�Emmanuel�zu�uns�kam,�war�die�Ver-
brennung�schon�mehrere�Wochen�alt,�
die� Wunde� sah� fürchterlich� aus� und�
roch� auch�dementsprechend…�Nach�
etwa�zwei�Wochen�der�Behandlung�in�
unserem�Wundenzimmer�war�die�Wun-
de� soweit� sauber� und�bereit� für� eine�
Hauttransplantation.�Doch�die�Mutter�

hatte� das� nötige�Geld�nicht� dazu.� Sie�
bat,�von�zu�Hause�aus�ambulant�für�die�
Verbandwechsel�zu�kommen.

Als�das�Ärzteteam�aus�der�Schweiz�ein-
getroffen�war,�sagte�mir�eine�des�Teams,�
sie� hätte� von� ihren� Eltern� etwas�Geld�
erhalten�für�Patienten,�welche�sich�die�

Isaya
nach der Operation.
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Behandlung�nicht�leisten�können.�Sofort�
dachte� ich�an�Emmanuel,�und� ich�be-
stellte� ihn.� Die� Ärzte� führten� die� OP�
durch,�und�nun�ist�die�Wunde�schon�fast�
abgeheilt.�Emmanuel�ist�überglücklich,�
witzelt�bei�den�Verbandswechseln�und�
fängt�nun�auch�schon�an,�den�Fuss�zu�
belasten.

Eine�Baseballmütze,�die�er�von�einem�
der�Ärzte�bekommen�hat,� trägt�er�bei�
jedem�Besuch�bei�uns.�Seine�Mutter�ist�
äusserst�dankbar�und�sagt,�seitdem�er�
nun�die� Epilepsiemedikamente� regel-
mässig�nehme,� sei� er� viel� aktiver�und�
die�Kommunikation�um�einiges�einfa-
cher.�Sie�wird�sicher�dafür�sorgen,�dass�
er�bis�zur�völligen�Genesung�in�Behand-
lung�bleibt.�Wir�haben�ihr�ans�Herz�ge-
legt,� diese� Erfahrung� auch� an� andere�
Leute�weiterzugeben,�in�der�Hoffnung,�
dass�in�Zukunft�solch�schlimme�Unfälle�
zunehmend�verhindert�werden�können.

Soweit�zwei�Beispiele�aus�meinem�All-
tag.�Vielen�Dank� für�eure�Gebete�und�
Unterstützung.

Mit�lieben�Grüssen
Petra

Emmanuel lacht wieder.
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«Vom Aufgang der Sonne bis zu ih-
rem Untergang wird mein Name 
gross sein unter den Nationen, 
spricht der HERR.»� Maleachi�1,11

Liebe�Freunde

Herzliche�Grüsse�aus�Tansania!�Wir�bli-
cken�auf�sehr�ausgefüllte�Wochen�mit�
verschiedensten�Aktivitäten�zurück.�Im�
ICC,� unserem� Gästezentrum,� durften�

wir� im� Mai� dank� der� Seminargruppe�
einer�Amerikanischen�Mission�verschie-
denen� Gästen� aus� der� Schweiz� und�
Übernachtungen� von�Durchreisenden�
eine� erfreuliche�Belegung�der�Gäste-
zimmer�verzeichnen.

Während� des� zweieinhalbwöchigen 
Aufenthaltes des Schweizer Ärzte-
teams war� ich�einmal�mehr�engagiert�
mit�Organisieren�der�Mahlzeiten�im�ICC�
und� Aktivitäten� ausserhalb� des� Ifisi-
Spitals.� An� den� Wochenenden� unter-
nahmen�wir�Ausflüge�an�den�Kratersee�
Lake�Ngosi�und�nach�Matema.�Ich�freu-
te�mich�an�den�gemeinsamen�Wande-
rungen�und�genoss�die�Bewegung�an�
der�frischen�Luft�in�der�eindrücklichen�
Natur.�

Anfang�Mai�erlebten�wir�in�unserer�Re-
gion�noch�die�letzten�Regenfälle�dieser�
Saison�vor�der� langen�Trockenzeit.� In-

Beim Picknick auf dem 
Kraterrand des Lake 
Ngosi.
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Die Absolventen des 
zweijährigen Bibelkur-
ses und ihre Gäste.
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zwischen�ist�es�merklich�kühler�gewor-
den,�der�fast�stetige�Wind�aus�den�Ber-
gen�hat� bereits� den� grössten� Teil� der�
Landschaft� ausgetrocknet� und� lässt�
unsere�Umgebung� zunehmend� in� ei-
nem�gelbbraunen�Farbton�erscheinen.�

Die� Einheimischen� haben� ihre� Mais-�
und�Bohnenfelder� grösstenteils� abge-
erntet;� so� auch� in� Mshewe� auf� dem�
Gelände�der�Farm�und�Bibelschule,�wo�
unsere�Studenten�eine�recht�gute�Ernte�
einbringen�durften.�

Am�Freitag,�31.�Mai,�fand�die�Abschluss-
feier der neun Studenten und ihrer 
Familien des zweijährigen Bibelkur-
ses statt.�Wie� letztes� Jahr� führten�wir�
den�Anlass�draussen�auf�dem�Gelände�
der�Schule�durch.�Auch�die�sieben Stu-
denten des Diplomkurses� (4.� Jahr�
Ausbildung),�die�Ende� letztes� Jahr�die�
Abschlussprüfungen�des�Theologiekur-

ses�durchlaufen�hatten�und�dieses�Jahr�
noch� ein� Gemeindepraktikum� begin-
gen,�waren�für�ihre�Absolvierung�ange-
reist.�Zur�frohen�Feier�waren�verschie-
dene�Gäste�und�Vertreter�der�Kirchen-�
leitung�eingeladen,�dazu�die�ganze�Stu-
denten-�und�Lehrerschaft�sowie�Famili-
enangehörige�der�Absolventen,� insge-
samt� rund� 200� Personen.� Das� bunte�
Programm� mit� Grussworten� und� der�
Ansprache� von�Markus� Lehner�wurde�
umrahmt� von�Liedbeiträgen�mehrerer�
Chöre.�Nach�der�Übergabe�der�Zertifi-
kat-� und�Diplomausweise�wurden�die�
Absolventen� von� ihren� Angehörigen�
und�Freunden�umjubelt�und�bekränzt�
–�dies�gehört�hier�zu�solch�frohen�Fest-
anlässen�(siehe�Titelbild).

Besonders�gefreut�habe�ich�mich�über�
die�Abschlussgespräche mit den Ab-
solventen�im�kleinen�Lehrerkreis�in�der�
Woche�danach.�Die�Studenten�und�ihre�

Frauen�äusserten�ihren�speziellen�Dank�
für� alles,� was� sie� im� Unterricht,� aber�
auch�in�der�Gemeinschaft�für�das�prak-
tische�Leben�als�Christen� lernen�durf-
ten.�Sie�bezeugten,�wie�sie�in�ihrer�per-
sönlichen�Beziehung�zu�Gott�gewachsen�
sind,�und�wie�sie�Gottes�Wort�kennen�
und�schätzen�lernten.

Wir�begleiten�die�Absolventen� im�Ge-
bet,�dass�sie�nach� ihrer�Rückkehr als 
Familie in ihren Heimatgemeinden�
das�Gelernte�in�guter�Weise�einbringen�
und�unter�Gottes� Segen� ihren�Dienst�
starten�dürfen.�Im�Laufe�dieser�Woche�
treten�die�Familien�die�Rückreise�in�ihre�
Dörfer�an.�Zwei�der�Familien�werden�in�
den�Norden�Tansanias�an�den�Viktoria-
see�zurückkehren,�eine�Reise�von�mehr�
als�1000�km.

Ich�habe�Ende�Juni�zusammen�mit�zwei�
unserer� Pastoren� eine� weitere� Reise 
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Die Absolventen
des Diplomkurses.

zum Besuch der sieben jungen Ge-
meinden in der Mwanza- und Geita- 
Region�geplant�(25.�Juni�–�4.�Juli).�Da�
freue�ich�mich�auf�das�Wiedersehen�mit�
diesen� ehemaligen� Studenten.� Wir�

möchten�mit�den�zuständigen�Pastoren�
dort� die� Einsatzmöglichkeiten� dieser�
neuen�Mitarbeiter�besprechen.�Wie�es�
im� eingangs� erwähnten� Vers� heisst,�
wünschen�wir�uns,�dass�Gottes�Name�

und�Sein�Wort�unter�allen�Völkern�die-
ses�Landes�bekannt�wird.�Der�Nordwes-
ten�Tansanias� ist�vorwiegend�das�Hei-
matland� des� grössten� Stammes� in�
Tansania,�der�Sukuma,�ursprünglich�ei-
nem�Volk� von�Ackerbauern�und�Vieh-
züchtern.� Unser� Student� aus� diesem�
Stamm,� Hamedy,� in� der� Stadt� Geita�
aufgewachsen,� brachte� uns� kürzlich�
zum�Schmunzeln,�als�er�bezeugte,�dass�
er�als�Sukuma�hier�in�Mshewe�zum�ers-
ten�Mal�im�Leben�ein�Maisfeld�bearbei-
tet�habe...
���
Soweit�ein�Einblick�in�einige�Erlebnisse�
der�vergangenen�Wochen.

Vielen�herzlichen�Dank�für�euer�Interes-
se�und�eure�Verbundenheit!

Mit�lieben�Grüssen
Lydia
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Liebe�Missions-�und�Gebetsfreunde

Heute�grüsse�ich�euch�mit�dem�Bibel-
vers�aus�Offb.�22,13:

«Ich bin der Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ziel, das A und O.»

Wie�gut,� dass�unser�Gott�wirklich�der�
Erhabene,�der�Erste�und�der�Letzte�ist.�
So�können�wir�getrost�nach�seinem�Wil-
len�fragen,�nach�seinem�Willen�handeln�
und�wissen,�dass�wir�richtig�liegen.�Die�
grosse� Herausforderung� für� mich� ist,�
Seinen�Willen�zu�erkennen,�Seine�Wor-

te�zu�hören�und�es�richtig�zu�verstehen.�
Von�daher�danke�ich�euch�allen,�die�ihr�
für�uns�im�Gebet�einsteht.�Wir�sind�da-
rauf� angewiesen,� Gottes� Stimme� zu�
hören;�und�das�in�kleinen�wie�auch�in�
grossen�Anliegen.
Die�Kirchenleitung�hat�mich� gebeten,�
vermehrt� für�unser�Hotel in Matema 
zuständig�zu�sein.�Der�Matema-Resort�
ist�auch�schon�in�die�Jahre�gekommen,�
und�immer�wieder�gibt�es�Reparaturar-
beiten.�Mein�Wunsch�war�es,�jemanden�
zu�finden,�der�mich�in�dieser�Beziehung�
unterstützen�könnte.�Nach�einigem�Be-
ten� und� Fragen� fühlte� ich� mich� frei,�
Ruedi und Dora Meier�anzufragen,�ob�
sie� nicht� für� einen� Einsatz� in�Matema�
bereit�wären.�Und�siehe�da,�sie�waren�
bereit,�gemeinsam�mit�Freunden�zu�uns�
zu�kommen.�Von�den�vier�Wochen,�die�
sie� hier� verbrachten,� halfen� sie� zehn�
Tage�in�Matema�mit.�Ich�möchte�sie�hier�
selber�zu�Wort�kommen�lassen:

Neue Geräte auf dem 
Spielplatz des Resorts.
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Mit�Bauzeichnungen,�Schrauben,�Bohr-
maschine,�Baumaterial�und�viel�Vorfreu-
de�fuhren�wir�mit�Susanna�nach�Mate-
ma.�Der�Früchte-�und�Gemüseeinkauf�
direkt�an�der�Strasse�war�wie�immer�ein�
besonderes� Erlebnis.�Der�Kofferraum�
des� Land-Rovers� füllte� sich�mehr�und�
mehr,� und� es� roch�nach�Ananas�und�
anderen�Früchten.�Die�Fahrt�über�den�
Chabis-Pass,�durch�das�Rüebli-�und�Ba-
nanenland,� entlang� der� Teefelder� in�
Richtung�Reisfelder�war�wunderschön.

Das�Ende�der�Regenzeit�liess�die�Felder�
und�Bäume�in�saftigem�Grün�erschei-
nen.� Überall� wurden� die� Erträge� der�
Felder�geerntet�und�entlang�der�Strasse�
angeboten.�

In�Matema�wurde�unsere�«Meier-Grup-
pe»�herzlich�empfangen,�und�wir�waren�
alle� von� der� wunderschönen� Land-
schaft,�dem�einladenden�See�und�«un-

seren� Häuschen»� sowie� dem� feinen�
Essen� begeistert.� Der� Nachklang� der�
Regenzeit� in�Matema�war� für� uns� ein�
besonderes�Erlebnis.�Die�sintflutartigen�
Regenfälle� liessen�uns�oft� das� eigene�
Wort�nicht�verstehen,�und�die�wunder-
schönen�Regenbogen�erinnerten�uns�an�
das� Versprechen,�welches�Gott�Noah�
gab.

In�Zusammenarbeit�mit�Mitarbeitenden�
der�«Mbalizi�Evangelistic�Church»�wurde�
das�Spielplatzbauprojekt�in�Angriff�ge-
nommen.�Mit�viel�Freude,�Improvisati-
on,�Schweiss�und�abkühlenden�Regen-
schauern� wurden� die� verschiedenen�
Spielgeräte� gebaut.� Die� Kinder� der�
Ressortgäste,�die�Dorfkinder�und�auch�
Erwachsene�konnten�es�kaum�erwarten,�
die�Geräte�in�Beschlag�zu�nehmen.�

Die�Tage�in�Matema�erfüllten�uns�auch�
mit�grosser�Freude�über�das�gemeinsa-

me�Arbeiten�an�den�neuen�Vorhängen�
und� Kissenbezügen,� dem� gemeinsa-
men�Kochen�in�der�Ressortküche�sowie�
den�Unterhaltsarbeiten� in� den�Gäste-
zimmern.

Die�Zeit�verflog�viel�zu�schnell,�und�so�
mussten�wir� bereits� nach� zehn� Tagen�
wieder� von� den� Mitarbeitenden� des�
Matema�Lake�Short�Ressort�und� ihrer�
liebevollen�und�fröhlichen�Gastfreund-
schaft�Abschied�nehmen.

Während�unserer�Reise�zurück�nach�Ifisi�
vernahmen�wir,�dass�Christopher,�ein�
Mitarbeiter� des� Matema-Resorts,� der�
mit�Ruedi�und�Daniel�beim�Spielplatz-
bau� zusammengearbeitet� hatte,� mit�
seinem� Motorrad� tödlich� verunglückt�
war.�Diese�Nachricht� erschütterte�uns�
zutiefst�und�zeigte�uns�allen�schmerz-
lich�auf,�wie�nah�Freud�und�Leid�beiei-
nander�sind.
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Das�folgende�Bild�soll�unsere�Dankbar-
keit�gegenüber�Christopher�für�die�wert-
volle�Zusammenarbeit�in�Matema�zum�
Ausdruck�bringen.�Wir�bitten�Gott�um�
neue�Hoffnung�und� seinen�Segen� für�
die�ganze�Familie.»

Im�«Amsha Projekt» in Mbeya�muss-
ten� wir� beim� Bauen� einen� Baustopp�
einlegen,�da�uns�die�Finanzen�«ausge-
gangen»�waren.�Gott�ist�so�gut,�wir�ha-
ben� wieder� etwas� Geld� bekommen,�
sodass�wir�den�angefangenen�Kinder-
garten�und�den�Essraum�(resp.�Mehr-
zweckhalle)�nun� fertig�bauen�können.�
Es�war�so�schön�zu�sehen,�wie�begeis-
tert�Rosi�und�Faraja�den�Besuchern�von�
ihren� Tätigkeiten� in� der� Beratung� von�
Jugendlichen�und�Schülern�berichteten.�
Wir�beten�für�sie,�dass�sie�weiterhin�die�
Kraft�vom�Herrn�erhalten,�um�mit�ihrer�
Arbeit�weiterzufahren.�Selbst�ich�staune�
immer� wieder,� wohin� sie� von� Regie-

rungsbeamten� gerufen� werden,� um�
junge� Menschen� zu� beraten� und� zu�
schulen.�Dem�Herrn�sei�Ehre�und�Preis.�
Euch�allen�ein�ganz�grosses�«Vergelt’s�
Gott»,�die�ihr�uns�so�grosszügig�unter-
stützt�habt.�

Nochmals�ganz�herzlichen�Dank�für�alle�
Gebete�und�alle�Unterstützung.

Herzliche�Grüsse
Susanna�Joos

Christopher und Ruedi 
bei der Arbeit.
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Liebe�Freunde

Nach�einem�vollbepackten�Monat�in�der�
Schweiz�mit�Weiterbildung,�Familie�und�
Freunde� treffen� sowie� Infoanlässe�ge-
stalten,�erwarten�wir�gespannt�die�Ge-
burt�unseres�ersten�Kindes.�Nach� fast�
zwei�Jahren�in�Tansania�fühlen�wir�uns�
an�beiden�Orten� zu�Hause.�Bevor�wir�
Anfang�Mai�in�die�Schweiz�reisten,�war�
in�Tansania�noch�einiges�los.

Manuel berichtet:�In�den�letzten�Mo-
naten�war�ich�damit�beschäftigt,�mit�den�
Managern�den�Umgang�mit� booking.
com� (Buchungsplattform� für� Hotels)�
fertig�einzuüben�und�habe�vor�allem�in�
der� Autogarage� viele� Prozesse� analy-
siert,�beraten�und�mit�der�Umsetzung�
von�Verbesserungen�geholfen.�Mit�dem�
Leiter�der�Garage�habe�ich�diverse�Ma-
nagement-�und�Kontrollaufgaben�ange-
schaut,� welche� meine� Abwesenheit�

zumindest� etwas� kompensieren� kön-
nen.� Ich� bin� gespannt,� im� August� zu�
sehen,� was� weitergeführt� wurde� und�
was�nicht.

Ein�Highlight�für�mich�war�mein�Besuch�
in�der�Gemeinde�in�Ntinga,�einem�klei-
nen�Dorf�in�den�Bergen,�mehr�als�zwei�
Stunden�Autofahrt�entfernt.�Als�wir�vor�
einem� Jahr� dort� eingeladen� wurden,�
waren�wir�beeindruckt�von�Gastfreund-
schaft�und�Einsatz�der�wenigen�Chris-
ten,�welche�das�ganze�Fundament�und�
die�Mauern�ihrer�Kirche�selber�am�Bau-
en�waren.�Mit�Hilfe�von�Spenden�von�
euch�konnten�wir�dieser�kleinen�Gruppe�
von�Christen�helfen,�das�Dach�der�Kir-
che�fertig�zu�stellen,�und�nun�durfte�ich�
dort� mit� einer� wachsenden� Zahl� von�
Gläubigen�Gottesdienst�feiern.

Noemi berichtet:�Obwohl�wir�an�Weih-
nachten� in� das� neue� Waisenzentrum�

umgezogen�waren,�gab�es�immer�noch�
viel�zu�tun�mit�Streichen�und�Spielplatz�
gestalten.�Nun� ist�das�Waisenzentrum�
fertig�–�ein�riesiges�Wunder.�Wer�hätte�
gedacht,� dass�wir�mal�helfen�würden,�
ein�solches�Zentrum�zu�realisieren?�Wir�
staunen,�wie�Gott�das�alles�perfekt�ge-
plant�hat,�mit�der�Schwangerschaft,�der�
Fertigstellung� des� Zentrums� und� der�
Reise�in�die�Schweiz.

In�den�letzten�Monaten�haben�wir�uns�
gut�in�den�neuen�Räumlichkeiten�einge-
lebt,�konnten�Abläufe�einüben�und�das�
Zentrum�mit�gutem�Gewissen�überge-
ben.�Am�25.�April�fand�das�grosse�Eröff-
nungsfest�statt.�Die�Tansanier�–�sprich,�
die�Hope-Kids� –�wissen�wirklich,�wie�
man�feiert.

Abschied�nehmen�von�unseren�neuen�
Freunden,�Arbeitskollegen,�den�Waisen-
kindern�und�unserem�Zuhause�fiel�uns�

Weihnachtsessen  
im neuen Zentrum.
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Im Waisenzentrum 
der «Hope-Gruppe» 
in Mbalizi.
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Die Gemeinde Ntinga 
in den Umalila-Bergen.
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Der Spielplatz wird 
rege benutzt.
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Abschied nehmen fällt 
nicht leicht.



25Manuel und Noemi Ruckstuhl

nicht�leicht.�Es�zeigt�uns�jedoch,�dass�wir�
voll�angekommen�sind,�und�wir�freuen�
uns�bereits,�dann�Ende�August�zu�dritt�
zurückzukehren.�Wir�sind�sehr�dankbar,�
dass� ich� bis� jetzt� eine� unbeschwerte�
Schwangerschaft� hatte,� und� auch�die�
Ärzte�hier�in�der�Schweiz�zufrieden�sind.�
Gespannt� warten� wir� auf� das� kleine�
Wunder,�welches�Mitte/Ende� Juni� auf�
die�Welt�kommen�soll.

Herzlichen�Dank� für� eure�Verbunden-
heit.

Mit�lieben�Grüssen
Manuel�und�Noemi

N.B.�Wir�freuen�uns�riesig,�euch�von�der�
guten�Geburt�unserer�Tochter�Silea�(am�
12.�Juni�2019)�zu�berichten.�
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«Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das 
Salz seinen Geschmack verliert, wo-
mit kann man es wieder salzig ma-
chen? Es taugt zu nichts mehr, ausser 
weggeworfen und von den Leuten 
zertreten zu werden.»
� Matthäus�5,13

Anlässlich�unseres�Aufenthaltes�in�Tan-
sania�vom�6.�bis�31.�Mai�2019�wurde�uns�
so�richtig�bewusst,�was�Salz�zu�sein�hier�
ganz�praktisch�bedeutet.�Dem�Motto�
der�MEC�«Serve�God�and�Help�People»�
wird�in�vorbildlicher�Weise�nachgelebt.�
Der�Einblick�in�die�gewaltigen�Heraus-
forderungen�und�die�MEC-Arbeitszwei-
ge�haben�uns�immer�wieder�sehr�nach-
denklich� gestimmt.� Hier� ein� paar�
Eindrücke:

Als�uns�ein�Pastor�erzählte,�dass�die�Zahl�
der�Kinder�in�der�Sonntagsschule�sehr�
unterschiedlich�sei,�weil�die�Eltern�mit�

kleinen��Kindern�nicht�regelmässig�das�
Geld�für�den�Bus�zur�Kirche�aufbringen�
können,�machte�uns�dies�sehr� traurig.�
Die�fröhlichen�Gesichter�der�Waisenkin-
der�im�Hope-Zentrum�werden�wir�eben-
so�wenig�vergessen.�Sie�erleben�Gottes�
Liebe�und�Geborgenheit�in�ganz�prakti-
scher�Weise.�Viele�von�ihnen�sind�Aids-

Waisen,�die�in�der�Regel�bei�ihren�Gross-
müttern�leben,�die�mit�ihrer�Betreuung�
oft�überfordert�sind.

Die�Patienten�können�im�Mbalizi-Hos-
pital in Ifisi�auf�eine�kompetente�Be-
handlung� zählen.� So� stösst� das� Spital�
mit�durchschnittlich�über�400�Geburten�
pro�Monat�z.B.�als�begehrte�Geburtskli-
nik�immer�wieder�an�seine�Kapazitäts-
grenzen.� Während� unseres� Besuchs�
hatten� wir� auch� die� Gelegenheit,� ein�
Schweizer�Ärzteteam�kennenzulernen,�
welches�während� zweier�Wochen�die�
lokalen�Spitalärzte�unterstützt�und�wei-
tergebildet�hat.�Besonders�beschäftigt�
hat�uns�die�Operation�eines�Knaben�mit�
schweren� Brandwunden.� Der� Junge�
befindet� sich�Gott� sei�Dank� auf� dem�
Weg�der�Besserung.�Brandverletzungen�
sind� leider�sehr�häufig,�weil� spielende�
Kinder� immer�wieder� in�offene�Koch-
stellen�fallen.�Im Ruaha-Nationalpark.
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In�der�Bibelschule�bekommen�die�Ab-
solventen�im�wahrsten�Sinne�des�Wor-
tes�Nahrung�für�Körper�und�Seele.�Die�
Studenten�des�Grundkurses�(und�deren�
Familien)� sorgen� auf� ihnen� zur�Verfü-
gung� gestellten�Grundstücken� für� die�
Basis�ihrer�Ernährung.�Im�Unterricht�und�
in�Praktika�werden�sie�auf�ihre�zukünf-
tige�Aufgabe� als� Pastoren� vorbereitet.�
Da� zahlreiche� Absolvierende� keinen�
Sekundarschulabschluss�haben,�können�
sie�diesen�gleichzeitig�nachholen.�Das�
Konzept� der� Bibelschule� ist� also� in�
mehrfacher� Hinsicht� nachhaltig.� Ein�
Blick�auf�die�Karte,�wo�die�ehemaligen�
Absolventen�heute�tätig�sind,�ist�beein-
druckend:�An�der�MEC-Bibelschule�aus-
gebildete�Pastoren�sind�selbst�am�Vik-
toriasee�zu�finden!

Ein�Besuch�in�der�Songwe-Sekundar-
schule� zeigte�uns�die� grosse�Chance�
und�Herausforderung,�welche� in� den�

täglichen�Kurzandachten�vor�dem�Be-
ginn�des�Unterrichts�mit�über�600�Schü-
lerinnen� und� Schülern� liegt.� Markus�
Lehner� sprach� anlässlich�unseres�Be-
suchs�über�die�Heilung�des�Besessenen�
in�Markus�5,�1-20.�Dieser�Bericht�spricht�
das�Thema�des�Okkultismus�an,�das�hier�
im�afrikanischen�Umfeld�sehr�aktuell�ist.�
Aus�dem�Bibeltext�geht�klar�hervor,�dass�
Jesus�Autorität�hat,�auch�über�die�fins-
teren�Mächte.

Trotz�teils�schwieriger�Lebensumstände�
der� tansanischen�Christen� stimmt� sie�
der Glaube an Jesus und an eine ewi-
ge Zukunft�in�einer�Weise�fröhlich�und�
optimistisch,�die�uns�staunen�liess.�So�
hat�ein�Chorleiter�alle�Gottesdienstbe-
suchenden� aufgefordert,� so� zur� Ehre�
Gottes� zu� singen�und� zu� tanzen,�wie�
wenn�dies�der� letzte�Gottesdienst�vor�
der�Wiederkunft�Jesu�wäre.�Da�ging�die�
Post�ab!�Ob�Jung�oder�Alt,�alle�haben�

gesungen,�geklatscht�und�getanzt.�Uns�
blieb�nichts�anderes�übrig,�als�zur�Erhei-
terung�der�Feiernden�anschliessend�die�
lieben�Grüsse�einer� in�dieser�Hinsicht�
«steifen�Schweizer�Gemeinde»�zu�über-
bringen.

Wir� möchten� uns� bei� Susanna� Joos,�
Markus�Lehner,�Lydia�Maag,�Petra�Seppi�
und� Susi� Steffen� von�Herzen� für� den�
Einblick�bedanken,�den�ihr�uns�in�eure�
Arbeit� ermöglicht� habt.� Wir� staunen�
über� eure� Energie,� auch� nach� vielen�
Jahren�des�Einsatzes�immer�noch�neue�
Projekte�in�Angriff�zu�nehmen.�Ihr�seid�
nach�wie�vor�wertvolles�Salz!�Wir�beten�
mit�euch�für�einen�gelingenden�Über-
gang�der�Verantwortung�auf�Leitungs-
personen,�die�wie�ihr�Salz�in�einer�Ge-
sellschaft� sein�werden,�welche�dieses�
dringend�braucht.

Cécile�und�Roland�Widmer



28 Adressen

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 MsheweKenia
Uganda

Dodoma

Ruanda

Demokratische
Republik Kongo

Burundi

Tansania

Malawi

MosambikSambia

Simbabwe

Mbeya


