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Markus und Hanni Lehner
«Weigere dich nicht, dem
Bedürftigen Gutes zu tun,
wenn deine Hand es vermag.»

Sprüche 3,27
Liebe Freunde

Bedürftige Alte
bei mir im Büro

Der obige Vers hat Hanni und mich angesprochen und betreffend unserer
Situation in unserem Alltag herausgefordert. Viele Bedürftige um uns herum,
Betagte, Arme, Kranke und Verzweifelte
suchen bei uns Hilfe, dazu die allgemeinen Bettler, die die Hand ausstrecken.
Der Samstagmorgen ist jeweils mein
Tag der «offenen Türe», an dem – wenn
nicht sonst gerade ein geplanter Anlass
ansteht – die Bank vor meinem Büro in
Mbalizi sich füllt mit wartenden Leuten.
Da heisst es für mich, zuzuhören, auf
Anliegen einzugehen, zu beraten und
meist auch zu geben. Oft bin ich dann

aber auch der Beschenkte, denn viele
danken von Herzen und wünschen mir
Gottes Segen. Ich erlebe, dass dieser
Segen von Menschen, die sonst wenig
oder nichts zu geben haben, einen tiefen Inhalt hat.
Ich wünsche uns allen «offene Hände»,
so wie uns der obige Vers erinnert.
Ich hatte im letzten Rundbrief von der
zunehmend schwieriger werdenden
Wirtschaftslage geschrieben und möch-

te hier nochmals nachdoppeln. Der Finanzfluss wird in unserem Land zunehmend träger, und auch wir sind in
unseren Abteilungen stark davon betroffen. Wir haben wesentlich weniger
Kunden in allen Bereichen, die auf
Kundschaft angewiesen sind, z. B. Autowerkstatt und Gästebetriebe, und erleben wirklich eine schwierige Zeit. Ich
möchte da eine kurze Stellungnahme
aus einer Zeitschrift einfügen (aus «Tansania Information» Nov. 2017), die uns
aufzeigt, wie ernsthaft sich Präsident
Dr. Magufuli bemüht im Kampf gegen
Entwicklungshemmnisse:
«Ministerpräsident K. Mwajaliwa erklärte,
die Regierung Magufuli sei entschlossen, eine ethisch orientierte und hart
arbeitende Nation zu bauen. Laster wie
Korruption, Veruntreuung und Drogenkonsum hätten hier keinen Platz mehr.
Majaliwa bat die Religionsführer, ihre
Gläubigen zu einem moralischen Lebens-

Markus und Hanni Lehner
wandel zu drängen und den Jugendlichen Disziplin einzuflössen. So könne
der moralische Zerfall des Landes aufgehalten werden. … Präsident Magufuli
bat in katholischen und lutherischen
Gottesdiensten um Fürbitte und Unterstützung für seine strikten Massnahmen
gegen «Korrupte, Betrüger, Diebe, Drogenhändler und Unterdrücker der Unterprivilegierten». Manche hätten sich
Gehälter in Höhe des 200-fachen eines
normalen Lohnes genehmigt …»
Ein weiteres zentrales Gebetsanliegen
ist unsere Zusammenarbeit als Missionare mit der einheimischen Kirchenleitung. Nach langjähriger Aufbauarbeit

und dem Abgeben von Verantwortung
an die Einheimischen, haben wir eine
unterstützende und beratende Rolle
eingenommen. Wir benötigen ein grosses
Mass an Weisheit und Einsatzfreude, da
die kulturellen Unterschiede, u. a. andere
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Wertvorstellungen, in Entscheidungen
immer wieder spürbar werden. Trotzdem darf ich bezeugen, dass wir trotz
herausfordernden Situationen weiterhin
Freude in den vielseitigen Aufgaben
erleben.
Mit Dankbarkeit darf ich berichten, dass
das nun fertig gebaute «Health Center» in Songwe gleich neben unserem
«Sunrise Education Center» zur Übergabe an die zuständigen Verantwortlichen der Bevölkerung bereit steht. Die
Vertreter der Regierung haben sich bei
ihrem kürzlichen Besuch sehr bedankt,
und ich leite diesen Dank auch an euch
alle weiter, die ihr zur Verwirklichung
dieses Projektes beigetragen habt.
Was uns in unseren Ausbildungsstätten,
v. a. Pflegefachschule und Lehrerseminar, seit einiger Zeit zu schaffen macht,
ist die geringere Anzahl neuer Stu-

denten. Die Anforderungen bei staat-

lich vorgegebenen Aufnahme- und Abschlussprüfungen sind erhöht worden,
und so qualifizieren sich frühere Absolventen der «Secondary» und «Highschool» teils nicht mehr für die Aufnahme in diese Lehrgänge.
Im Bereich der Autowerkstatt und
Handwerkerschule sind wir daran, einen neuen Geschäftszweig zu eröffnen.
Die Firma «Toyota» hat zugesagt, bei
uns ihre Vertretung der Region Mbeya
aufzubauen. Sie haben uns einige Auflagen gemacht betreffend zusätzlicher
Gebäude und Einrichtungen, damit der

«Health Center»
Songwe öffnet bald
die Türen
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Markus und Hanni Lehner

Werkstatt Team mit
«Toyota»-Ausbildner
organisatorische Bereich nach ihren
Vorgaben ablaufen kann. So hoffen wir
fest, nach Abschluss des Vertrages wieder mehr Kunden bedienen zu können.
Einen besonderen Anlass erlebten Hanni
und ich heute Sonntag (28.1.2018). Gemeinsam mit vielen Vertretern der MEC
fuhren wir nach Ipyana – 40 km von hier
entfernt in der Mbozi Region – zur Beerdigung der Mutter unseres Mitarbeiters Pastor Tito Nduka. Aus der

ganzen Region wurden wohl 25 Autos
und gegen 100 Motorräder begleitet
von einem Lautsprecherauto mobili-

siert, um die vielen Trauergäste zum
Bestattungsort zu transportieren. Wir
waren einmal mehr äusserst beeindruckt, welchen Stellenwert der Tod
(resp. die Beerdigung) im kulturellen
Bereich des afrikanischen Lebens einnimmt. Es waren buchstäblich Tausende
von Menschen aus der näheren und
weiteren Umgebung eingetroffen, und
das «Kilio» (Bestattung, wörtlich «weinen») wurde vor allem von den Frauen
im traditionellen Sinn sehr ernst genommen. Während der rund dreistündigen
Trauerfeier zogen schwere Gewitterwolken auf, doch hat es am Begräbnisort

auf dem Feld neben dem Gehöft der
Familie selber nur kurz gerieselt, während es rundherum offensichtlich kräftig regnete und stürmte.
Im eigentlichen Abschiedsgottesdienst,
der mit Singen, Kondolationen, Kurzansprachen von Angehörigen und von
kirchlichen und politischen Leitern umrahmt war, fiel mir die wichtige Aufgabe
der Grabpredigt zu. Ich durfte eine
evangelistische Botschaft an die vielen
Anwesenden richten, und diese wurde
mit grosser Aufmerksamkeit und Dankbarkeit aufgenommen. Dieses eindrückliche Erlebnis berührte uns tief, dazu
auch einmal mehr zu erleben, wie ernsthaft die Einheimischen hier gegenseitig
Anteil nehmen. Die verstorbene Frau
war Tochter der an der Abdankung anwesenden Mutter, die 106 Jahre alt ist.
Unser Gebet ist es, dass Gott durch die
vermittelte Botschaft an den Herzen der
Zuhörer weiter wirkt.

Markus und Hanni Lehner
Im Folgenden noch einige Anliegen in
Kürze:
• Der Januar ist üblicherweise der
«Trockenmonat» zwischen der kurzen
und langen Regenzeit. In den letzten
Wochen wurden wir mit Unmengen
von Regen beschenkt, ja buchstäblich
übergossen. In der Zoo-Schlucht sind
die vier Regenwasser-Teiche am Überfliessen, und bis jetzt gedeihen Maisund Bohnensaaten optimal.
• Die ersten beiden Wochen des Februar haben zehn unserer Mitarbeiter
an einer Israelreise teilnehmen dürfen. Wir danken den grosszügigen
Sponsoren ganz herzlich!
• Hanni und ich planen von der zweiten Woche April bis zur dritten Woche
im Mai einen Kurzaufenthalt in der
Schweiz. Womöglich möchten wir
auch Gemeinden besuchen und werden zwei Container vorbereiten. Bezüglich der Einfuhr von Containern

sind die Bestimmungen und Kontrollen sehr streng geworden (es wurde
vermutlich viel Illegales und zu viel
«Ramsch» importiert).
• Mitte März reisen unsere Mitarbeiter
Christian und Kim Furrer in die
Schweiz zurück. Wir danken ihnen an
dieser Stelle ganz herzlich für ihren
wertvollen und kompetenten Einsatz
in der Werkstatt. Die Mitarbeiter und
Lehrlinge werden euch sehr vermissen, und auch wir als Missionarsteam
haben euer Hiersein sehr geschätzt.
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Unser Gott begleite und segne euch
auf eurem weiteren Weg!
• Im Anschluss an unseren Bericht
möchten wir noch den Jahresgruss
unseres Vorsitzenden der MEC, Pastor
Lazaro Halinga, abdrucken.
Herzlichen Dank für euer Interesse an
unseren Nachrichten und für eure Fürbitte.
Mit lieben Grüssen
Markus und Hanni

Ein spezieller Gruss an
die Kinder, im Zoo gab
es Nachwuchs:
18 junge Impalas,
1 Zebra und 2 ElandAntilopen.
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Brief an alle MEC-Gemeinden zum Jahresbeginn 2018 (gekürzt)
Liebe Pastoren, Lehrer, Missionare,
Evangelisten, Gemeindeleiter
und Christen unserer Gemeinden

Pastor Lazaro Halinga,
Präsident MEC

Herzliche Grüsse im Namen unseres
Herrn Jesus Christus. Wir danken unserem Gott, dass ER uns in seiner Gnade
das Neue Jahr 2018 beginnen lässt.
Als speziellen Gruss aus Gottes Wort sende ich euch aus 1. Samuel 7,12 die Aussage: «Bis hierher hat uns der HERR geholfen.» Der Schreiber erinnert uns daran,
unser Vertrauen ganz in Gottes Hilfe zu
setzen, denn so wie ER uns in der Vergangenheit beigestanden hat, möchte ER uns
auch in der Zukunft leiten.
Im vergangenen Jahr sahen wir uns verschiedenen Herausforderungen gegenübergestellt, wie z. B. die staatliche
Kontrolle der Ausbildungszeugnisse unserer Mitarbeiter im Spital Ifisi und die
dadurch resultierenden Entlassungen
von Mitarbeitern, dann auch die erhöh-

ten Anforderungen an Studenten der
Ausbildungswege an Fachhochschulen
wie an unserer Pflegefachschule und
am Lehrerseminar. Zudem erinnern wir
uns an den Brand und den entstandenen Schaden in den Schlafräumen unserer Studenten der Pflegefachschule.
Bezüglich unserer Gemeinden durften
wir ein Wachstum feststellen, und so
konnten neben der Mutterkirche in der
Stadt Mbalizi («Bethlehem»-Gemeinde)
in zwei benachbarten Quartieren die
«Jerusalem»-Gemeinde und die «Eben
Ezer»-Gemeinde gebaut und eröffnet
werden. Auch in Dar es Salaam sind 17
Christen der MEC daran, eine Gemeinde zu beginnen, und am Viktoriasee im
Norden sind bereits einige Gemeinden
entstanden.
Als wichtige Ziele für das Jahr 2018
möchte ich nennen:

• Der Bau einer «English Medium Primary School» in Songwe für Primarschüler.
• Die Einsegnung weiterer Pastoren für
den Dienst in unseren MEC Gemeinden.
Zum Schluss danke ich allen Mitarbeitern – angefangen bei den Verantwortlichen des Grossen Komitees, allen
Verantwortlichen der Gemeindearbeit
(Pastoren, Lehrern, Evangelisten und
Leitern), allen Abteilungsleitern der sozialen Dienste und allen Christen für
ihren Einsatz und ihre Mitarbeit im vergangenen Jahr 2017.
Ein besonderer Dank gilt unserem Berater der MEC, Pastor Markus Lehner, für
sein Engagement beim Vermitteln von
Unterstützung für die MEC durch Sponsoren und Freunde aus der Schweiz.
Euch allen wünsche ich Gottes Segen.
Der HERR sei uns Trost und Hilfe.

Susi Steffen
«Ich bin das Licht der Welt, wer mir
nachfolgt, wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.» Johannes 8,12
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sie vom Feuer weg, sonst wäre es noch
schlimmer ausgefallen. Laut ihrem Bericht half ihr niemand aus ihrer Familie.
Schliesslich waren es die Schwestern
der Dorfklinik, die ihr Fahrgeld für den
Bus nach Ifisi gaben.

Liebe Freunde
Es war im Dezember, als Helena schreiend mit zwei Kindern, dem fünf Monate
alten Charles und der achtjährigen Eva,
und einem zugeschnürten Bündel vor
dem Wundenzimmer stand. Die Frau
war uns bekannt, denn als sie schwanger war, weilte sie über zwei Monate im
Spital wegen wiederkehrender Epilepsieanfälle. Schon damals wurde sie von
niemandem besucht, und wir bezahlten
ihr Essen aus unserer Hilfskasse. Dieses
Mal hatte sie schlimme Verbrennungen
an der linken Hand und an den Beinen.
Während eines Anfalls stürzte Helena
ins Feuer. Ihre achtjährige Tochter zog

Inzwischen sind einige Monate vergangen. Helenas Wunden wurden dreimal
in der Woche unter Narkose gereinigt
und verbunden, die Finger mussten
amputiert werden, und eine Hauttransplantation half schliesslich zu einer
schnelleren Heilung. All die Monate
bekam sie keinen Besuch. Eine von uns
angestellte Frau wusch täglich die Kleider der kleinen Familie und badete die
zwei Kinder. Da Helena selber keine
Milch für den kleinen Charles hatte,
fütterten wir ihn mit Büchsenmilch, und
er lernte schnell Brei essen. Inzwischen
könnte Helena entlassen werden – aber
wohin?

Um dies abzuklären, unternahm ich mit
zwei Begleitern eine Reise in ihr Dorf,
wo wir die Dorfleitung trafen und uns
selber ein Bild machen konnten. Der
Regionalchef erklärte uns, dass sie von
diesem «Fall» wüssten. Er erzählte, dass
drei Viertel der Dorfeinwohner irgendwie mit Helena verwandt seien, aber
niemand bereit sei, ihr zu helfen. Schuld
daran seien nahe Verwandte, die als
Okkultisten bekannt seien. Sie würden
die Leute einschüchtern, so quasi:
«Wenn ihr dieser Frau helft, dann wer-

Helena mit ihren
Kindern
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Susi Steffen
det ihr uns kennen lernen.» Er selber
könne bezeugen, dass solche Drohungen wahr werden, auch wenn er als
Regierungsbeamter dies nicht öffentlich
sagen dürfe.
Bei unserem Spaziergang durchs Dorf
spürten wir diese Ablehnung. Niemand
freute sich, Helena zu sehen, man sagte
so knapp «grüezi» und ging schnell vorbei. Wir warfen auch schnell einen Blick
in ihr Haus, das ihrem verstorbenen
Vater gehörte. Nebst einer Bettstatt waren
keine Möbel vorhanden, nur ein Haufen
schmutziger Tücher, die als Matratze
dienten. Schnell begann es uns zu jucken,
der Raum war voller Flöhe. Das Strohdach war undicht, man sah den Himmel. Nach unserem Rundgang sprachen
wir nochmals mit den Dorfleitern. Sie
versprachen, mit den Verwandten zu
reden, aber viel Hoffnung gaben sie uns
nicht, dass Helena Hilfe erwarten könnte.
Ihre Epilepsie ist sicher auch ein Hinder-

nis. Bis heute glauben noch viele Leute,
dass diese Krankheit mit bösen Geistern
zu tun hat.
Wir suchen nun für Helena hier in der
Region eine Unterkunft. Auch lernt sie
im Spital in der Therapie trotz ihrer Behinderung wieder Kochen und Waschen.
Sie soll selbständig werden und für ihre
Kinder sorgen können. Bis es soweit ist,
werden wir sie begleiten.
Helenas Geschichte ist ein Schicksal von
vielen, denen wir täglich begegnen. Noch
herrscht viel Dunkelheit; für viele Menschen sind dunkle Mächte eine Realität,
die ihr Leben beherrschen und bestimmen. Möge Jesus Licht in diese Leben
schenken und auch uns Lichter sein lassen. Helena übergab ihr Leben in einem
Spitalgottesdienst Jesus. Wir beten, dass
sie den Weg mit IHM auch später weitergeht und dass sie erfahren darf, dass ER
ihr Schutz ist. Nicht jedem können wir so
helfen wie Helena; oft fehlen die benö-

tigten Mittel und auch die Zeit, eine Familiensituation im Detail abzuklären. Die
Entscheidung, wem wir wie helfen sollen,
ist jeweils nicht einfach.
Ende letzten Jahres verliess uns unser
Chefarzt Dr. Martin, um eine dreijährige Weiterbildung zu absolvieren.
Stellvertretender Chefarzt wurde Dr.
Khamisi, ein langjähriger Mitarbeiter
von uns. Finanziell geht es uns im
Moment wieder besser. Eine dauernde
Herausforderung ist der ständige Personalwechsel und oft die damit verbundene Personalknappheit.
Anfang Mai werde ich meinen letzten
Urlaub vor der Pensionierung antreten.
Ich freue mich darauf, speziell auch auf
ein Wiedersehen mit Familie, Freunden
und Bekannten. Euch allen danke ich für
eure treue Verbundenheit und Gebete.
Liebe Grüsse
Susi Steffen

Petra Seppi
Obwohl ich nach meinem Heimaturlaub
im vergangenen Herbst relativ gut startete, merkte ich nach wenigen Wochen,
dass der ganze Wechsel nicht spurlos
an mir vorüber ging.
Ich fühlte mich extrem müde, was wahrscheinlich auf den Höhenwechsel und
die Hitze, aber auch auf eine sehr volle
Zeit in der Schweiz zurückzuführen war.
Natürlich war ich dadurch viel weniger
belastbar und somit schnell gereizt.
Viel Zeit zum Erholen gab es aber nicht,
da Anfang November das Herbstteam
der Schweizer Ärzte für ihren Einsatz
anreiste. Für mich bedeutete das, überall behilflich zu sein mit Übersetzen,
Vermitteln, Erklären und Anweisen.
Schwerpunkte dieses Einsatzes waren
orthopädische und plastische Operationen.
In unserer Abteilung der Wundbetreuung hatten wir viele Patienten mit
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Verbrennungen, denen geholfen werden
konnte. Einer unserer neuen Ärzte arbeitete oft mit der plastischen Chirurgin
zusammen und lernte viel von ihr. Er
zeigt wirklich eine spezielle Begabung
auf diesem Gebiet. So kann er weiterhin
den Patienten mit Wunddeckung helfen,
was zu einer erheblichen Verkürzung
der Heilungsdauer beiträgt. Helena,
von der Susi geschrieben hat, ist Dank

seines Einsatzes schon wieder gesund.
Nachdem das Ärzteteam abgereist war,
gab es für uns vor allem in der Wundbetreuung weiterhin ziemlich viel zu
tun.
So war ich froh, dass ich im Dezember
für zwei Wochen zu meinen Eltern nach
Kenia reisen konnte, wo ich meinen
jüngeren Bruder traf, der auch aus der

Das OP-Team
gemeinsam mit den
Schweizer Ärzten
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Petra Seppi
Schweiz angeflogen war. Wir erlebten
eine sehr schöne Zeit, doch war sie viel
zu schnell vorbei.
Aus den Weihnachtsferien zurück, erwartete mich erneut viel Arbeit. Es war
eine Freude, den Fortschritt der Patienten

Olikana, der Junge
mit der schlimmen
Verbrennung

zu sehen, ausser bei Olikana, einem
achtjährigen Jungen. Er war kurz vor
dem Einsatz des Schweizerteams in
einem sehr kritischen Zustand bei uns
eingeliefert worden. Er war bewusstlos
und hatte Krampfanfälle. Grund dafür
war eine grossflächige Verbrennung, die
aus medizinischer Sicht nicht fachmännisch versorgt worden war.
Die Wunde war voller Hasenhaare und
anderen undefinierbaren Sachen. Als
Hausmittel wird eine Verbrennung oft
mit einer Mischung von Ei und Hasenhaaren behandelt. Olikana konnte soweit stabilisiert werden, dass eine Wunddeckung eines Teils der Wundfläche
vorgenommen werden konnte. Anfänglich heilte sie sehr gut ab, aber aus irgend
einem Grund trat keine weitere Besserung ein. Die Entnahmestellen gingen
auf, und es zeigte sich überhaupt kein
Fortschritt mehr.

Wir versuchten alles, doch ohne Erfolg.
Mittlerweile kam er zur ambulanten Behandlung, da die Mutter noch ein älteres, behindertes Kind hatte, um das sich
zu Hause niemand kümmerte. Als sie
immer unregelmässiger erschienen,
merkten wir, dass die Familie in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckte.
Auch da versuchten wir zu unterstützen,
aber der Gesundheitszustand blieb gleich.
Nun haben wir uns entschlossen, den
Jungen nochmals stationär aufzunehmen, für eine vernünftige Ernährung
mit Zusätzen zu sorgen, tägliche Verbandswechsel und Physiotherapie sicherzustellen. Und so hoffen wir, dass es
doch bald zu einer Besserung kommen
darf.
Für eure Gebete sind wir sehr dankbar.
Mit herzlichen Grüssen
Petra

Lydia Maag

11

«Der HERR baut Jerusalem auf, die
Zerstreuten Israels sammelt er. Er
heilt, die zerbrochenen Herzens sind,
er verbindet ihre Wunden.»

Land der Bibel anzuschliessen. Bereits
während der Vorbereitungen in Tansania war die Vorfreude unserer Mitarbeiter gross, und alle erwarteten gespannt
den Tag der Abreise.

Psalm 147, 2 – 3
Die zehntägige Rundreise in Israel

Liebe Freunde
Herzliche Grüsse aus dem verschneiten
Thurgau! Seit bald zwei Wochen befinde ich mich in der Schweiz und habe
meinen offiziellen Kurzaufenthalt Mitte
Februar begonnen.
Gleich zu Beginn des Monats waren
Susanna Joos und ich zusammen mit
zehn unserer einheimischen Pastoren
der MEC – teils Lehrer der Bibelschule
– via Schweiz nach Israel gereist. Wir
hatten wie bereits in früheren Jahren
die Einladung erhalten, uns einer von
der Schweiz aus organisierten Reise ins

erlebten wir alle als äusserst eindrücklich und vielseitig. Wir übernachteten
meistens in Kibbutz-Gästehäusern, besuchten verschiedene Pionier-Siedlungen und erhielten so einen Einblick
in die Geschichte der Zionisten, die trotz
schwierigster Umstände mittels harter
Arbeit das Land urbar machten. Bis heute werden geringe Wassermengen zur
Landwirtschaft in der Wüste optimal
genutzt und eindrückliche Ernten von
Obst und Gemüse erzielt. Auf der Carfahrt durch den Negev und einer kurzen
Wanderung im Wüstental «En Avdat»
bemerkte einer unserer Tansanier, dass
er sich die Wüstenwanderung des Vol-

kes Israel nun besser vorstellen könne.
Unter diesen Umständen hätte er längst
auch «gemurrt» und sich beschwert …
Die Afrikaner bewunderten speziell den
Erfindergeist der Pioniere und ihren
Fleiss, den sie trotz häufiger kriegerischer Konflikte beibehielten und sich
nicht am Aufbau ihres Landes hindern
liessen.
Am See Genezareth folgten wir den
Spuren des Neuen Testamentes und
erinnerten uns anhand archäologischer
Ausgrabungen in Kapernaum und Bethsaida an das Wirken von Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern. Nach dem
Mittagessen in Magdala – Heimatort
von Maria Magdalena – wo jeder von
uns einen «Petrus-Fisch» verspeiste,
bestiegen wir ein Holzboot und fuhren
nach Tiberias. Auf dieser Schifffahrt hielt
Pastor Julias eine kurze Predigt zum Text
aus dem Matthäus-Evangelium vom
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Unterwegs im
Wüstental «En Avdat»

Lydia Maag

Lydia Maag
«Sturm auf dem See» und wie das
Vertrauen von Petrus in Jesus geprüft
wurde. Anschliessend liess uns die Schiffsmannschaft zu israelischen Nationalliedern tanzen – da waren unsere rhythmisch begabten Tansanier – und auch
wir Schweizer - fröhlich dabei.
Auf der Weiterfahrt in Richtung Mittelmeerküste waren wir alle sehr beeindruckt von den schnell wachsenden
Städten wie Tiberias und Haifa. Dort
erhielt unsere Reisegruppe die seltene
Gelegenheit, im Heim der «Holocaust
Überlebenden», das von der «Christlichen Botschaft Jerusalem» ICEJ unterstützt wird, im geschützten Rahmen
einige Lebensberichte von Bewohnern
direkt zu vernehmen.
Die Erinnerung an dieses dunkle Kapitel
der Weltgeschichte berührte uns tief.
Auch den Tansaniern, die in der Schule
im Fach Geschichte von den Weltkrie-
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gen hören, ging die Begegnung mit
Überlebenden und deren Schicksale
sehr nahe.
Gegen Ende unseres Aufenthaltes führte unsere Reise zur modernen Stadt
Ariel, die mitten im Palästinenser Gebiet in wenigen Jahren aufgebaut worden war. An der dortigen Universität
studieren 15 000 Studenten aus israelischen und arabischen Gegenden; dies
erfuhren wir vom stellvertretenden
Rektor der UNI und erhielten zudem
Einblick in die interessante Abteilung
der Weinforschung. Mittels Gentechnologie wurden Traubensamen aus Alttestamentlicher Zeit erforscht und wird
heute «King David Wine» hergestellt,
der den Eigenschaften des Weins vor
rund 3000 Jahren entspricht. Ja, der
Erfindergeist der Israeli kennt kaum
Grenzen, und das ging den Tansaniern
dann doch fast zu weit …

Unser letztes Ziel war Jerusalem, und
da staunten wir bereits von der mehrspurigen Autobahn aus über die vielen
modernen, überall im ähnlichen Stil
gebauten Wohnsiedlungen. Doch uns
interessierte vor allem die Altstadt Jerusalems.
Nach dem Besuch des «Jerusalem Modells» und der Besichtigung der «Jesaja
Buchrollen», über deren erstaunlichen
Fund im Jahre 1947 wir bereits beim
Besuch von «Qumran» gehört hatten,
ging es bei winterlicher Kälte zu Fuss
weiter durch die alten Gassen Jerusalems bis zum Tempelberg und der
Klagemauer. Der Weg hinauf zu den
Moscheen war abgesperrt, doch im angrenzenden «Davidson Center» zeigte
uns ein junger jüdischer Forscher anhand der Ausgrabungen, wie das Tempelgelände zur Zeit Jesu ausgesehen
haben muss und welche Wege die Juden
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Lydia Maag
damals «zum Tempel hinauf» benutzten.

hinterliess in uns allen – Schweizern
und Tansaniern – einen tiefen Eindruck.

Unser letzter Tag begann auf dem Ölberg mit dem Blick hinüber zur Altstadt,

Soweit ein kurzer Bericht über einige
Stationen unserer Rundreise in Israel.
Susanna und ich waren mit dem Übersetzen der vielen Erklärungen aus dem
Deutschen und Englischen in Suaheli
recht gefordert. Auch der Einblick in die
komplexen geschichtlichen Zusammenhänge von mehreren Jahrtausenden
war für uns alle anspruchsvoll. Doch wir
schätzten die frohe Gemeinschaft, die
gegenseitige Akzeptanz und alles gemeinsame Erleben in dieser internationalen Gruppe.
Unsere tansanischen Mitarbeiter sind
mit vielen eindrücklichen Erlebnissen
bereichert in ihre Heimat zurückgekehrt
und werden noch lange davon berichten. – Ganz herzlichen Dank euch allen,
die ihr diese Reise organisiert und ermöglicht habt!

wo auch das Bild auf der Titelseite unseres Rundbriefs entstand. Menschen
aus allen Nationen und Christen verschiedener Denominationen drängten
sich an dieser historischen Stätte des
«Garten Gethsemane» mit den uralten
Olivenbäumen. Am frühen Nachmittag
besuchten wir noch das Gelände des
leeren Gartengrabs, das in der Nähe des
Damaskustors ausserhalb der Altstadt
liegt, und von wo aus man auch die
vermutete «Schädelstätte», den Ort der
Kreuzigung, sehen kann.
Beim Gartengrab feierten wir mit unserer Reisegruppe das Abendmahl. Das
Nachdenken über den Leidensweg
Jesu, über seinen Tod und seine Auferstehung an den Orten des Geschehens,

Vor meiner Abreise aus Tansania gab es
für mich noch einiges zu organisieren.
Im Bereich der Bibelschule habe ich
verschiedene administrative Aufgaben
für die kommenden Monate den einheimischen Verantwortlichen übergeben.
In der Frauenarbeit und im Gästezentrum ICC in Ifisi, wo ich ebenfalls als
Koordinatorin eingesetzt bin, liegt seit
längerer Zeit die Hauptverantwortung
in den Händen der Einheimischen. Die
Möglichkeit, per E-Mail oder WhatsApp
einander wo nötig zu kontaktieren, erleichtert zudem die rasche Kommunikation.
Herzlichen Dank für eure Verbundenheit und eure treue Unterstützung!
Mit lieben Grüssen
Lydia

Susanna Joos
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Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Ich bin in der Bibellese auf den Vers aus
4. Mose 23,19 gestossen:
«Sollte Gott etwas sagen und nicht
tun? Sollte er etwas reden und nicht
halten?»

Was für eine wundervolle Verheissung !
Wenn wir auf Gott hören, kann ER uns
führen. Wenn ER uns führt, wird es sicher gut herauskommen. Seine Führung
dürfen wir immer wieder erleben.
Im letzten Rundbrief schrieb ich von
Axa. Seine Operation ist gut verlaufen.
Nach den langen Wochen im Spital
durfte er wieder nach Hause. Wir danken Gott für die gelungene OP.
Als «Hope Group» freuen wir uns, dass
wir mit allen Kindern Weihnachten und
Neujahr feiern durften. Dank grosszügiger Spenden bekamen auch dieses Jahr
wieder alle Kinder ein Kleidli zu Weih-

Bild oben:
Beim Verteilen der
Schuhe, Uniformen
und Hefte

Bild unten:
Fröhliches
Beisammensein in
der «Hope Group»
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Das Versuchsfeld
für Tropfbewässerung

Susanna Joos
nachten. Ein gutes Essen blieb nicht aus,
und es war eine Freude, mit den vielen
Kindern zu feiern. Zum neuen Schuljahr
bekam jedes Kind eine neue Schuluniform, Schuhe und Hefte. So konnten sie
frisch ausgerüstet im Januar starten. Es
ist für uns nicht selbstverständlich, dass
wir diese 192 «Hope Group»-Kinder immer versorgen können. Die Schulgelder
und vor allem die Studiengänge an Universitäten sind sehr teuer. Bis wir im letz-

ten Jahr alles bezahlt hatten, war ein
Betrag von rund CHF 57 000.– aufgebraucht. Was für ein Wunder, dass alles
zusammen kam. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender.
Das Amsha Youth Center Projekt hat
gut gestartet. Faraja, Yohanne und Rosi
setzen sich vorbildlich für dieses Projekt
ein und sind in den Schulen und auf
den Strassen unterwegs, um junge Leute
anzusprechen und zu beraten.
Dank einer grosszügigen Spende der
«Genossenschaft Hilfe» konnten wir ein
Stück Land (50  180 m) kaufen. Als wir
das Land besichtigten, hatten wir keinen
Rappen; ausser Gottvertrauen war nichts
vorhanden. Umso mehr war es für uns
ein Wunder, dass wir das Land kaufen
konnten. Es ist nun vermessen und wird
im Grundbuch eingetragen. Schon bald
werden wir den Landtitel in der Hand
haben. Die staatliche Registration unse-

rer Gruppe haben wir bereits erhalten.
Da wir nicht gleich auf dem ganzen Gelände Gebäude erstellen können, haben
wir einen Teil freigegeben, um eine
Schulung mit Tropfbewässerung anzubieten. Schon für das erste Schulungsangebot meldeten sich über 30 Leute.
Freudig wurde gehackt und der Boden
für das Pflanzen vorbereitet. Die Bewässerungsschläuche sind gezogen, und
sobald wir einen Wassertank haben,
kann mit dem Pflanzen begonnen werden.
Es ist ein international gesponsertes
Projekt für ein Jahr. Viele Nachbarn und
Einheimische aus der Umgebung nehmen daran teil. Es wird auch über Hygiene, gesunde Ernährung, Kochen usw.
unterrichtet.
Ein Tansanier hat Rosi geklagt, dass sein
Sohn seit drei Monaten nicht mehr nach
Hause komme, obwohl er zu Hause
alles haben könne. Er hat sich auf eine
Gruppe von Drogenabhängigen einge-

Susanna Joos
lassen und hängt mit ihnen herum. Der
Vater bat Rosi, mit seinem Sohn Kontakt
aufzunehmen, gab ihr den Namen und
erklärte, wo sich diese Gruppe aufhält.
Rosi ging hin und konnte ein gutes Gespräch mit diesem Jungen führen. Als
sie ihn fragte, ob er mit ihr zusammen
bereit sei, zu seinem Vater zu gehen,
willigte er ein. Sein Vater war überglücklich, als die Beiden zu Hause ankamen.
Nach einem langen Gespräch zwischen
Sohn und Eltern, war er bereit, wieder
zu Hause zu wohnen. Jetzt kommt er
fast jeden Tag im Büro vorbei und hat
kürzlich Rosi gebeichtet, dass er Drogen
genommen hat und nun damit aufhören
möchte. Ebenfalls bringt er einige seiner
Kollegen mit ins Büro, damit auch sie
Gespräche führen können.
Wow, das ist für mich ein Bericht, der
genau das trifft, was wir mit dem AmshaProjekt erreichen möchten, nämlich
jungen Leuten durch Gespräche wieder
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eine Hoffnung zu geben. Danke Herr
fürs Führen und Beantworten unserer
Gebete!
Im Matema Lake Shore Resort hatten
wir über Weihnachten und Neujahr
Hochbetrieb. Ich war vor Ort und hatte
vor allem in der Küche mitgeholfen. Wir
sind äusserst dankbar, dass wir das Resort voll ausgelastet hatten und somit
gute Einnahmen erwirtschafteten. Das
Jahr 2017 gehört nicht zu den Spitzenjahren. Man merkt gut, dass im Land
viel weniger Geld vorhanden ist, und
somit weniger Leute Ferien machen
können. Und doch sind wir sehr auf
Einnahmen angewiesen, insbesondere
um der Kirche die budgetierten Beträge
abgeben zu können. So hoffen und beten wir, dass das 2018 wieder besser
laufen darf.
Ganz persönlich bin ich Gott von Herzen dankbar, dass ich nicht mehr so viel

Arbeitsdruck auf meinen Schultern spüre, und ich es auch mal ruhiger nehmen
kann. Beratend helfe ich in verschiedenen Arbeitszweigen mit, so wie mich die
Kirchenleitung auch gebeten hat.
Soeben habe ich gehört, dass meine
Arbeitsbewilligung für die nächsten
zwei Jahre eingetroffen ist. Danke für
eure Gebete.
Wirklich schön war die Reise nach Israel.
Zusammen mit Lydia Maag durfte ich
zehn Tansanier auf diese Reise vorbereiten und begleiten. Lydia berichtet mehr
davon.
Ein ganz grosses Dankeschön an alle,
die uns im Gebet und mit Gaben unterstützen. Ohne euch könnten wir diese
Arbeit nicht tun. Der Herr möge es euch
reich vergelten.
Liebe Grüsse
Susanna
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Kim und Christian Furrer
Zum neuen Jahr wünschen wir euch
noch alles Gute und vor allem Gottes
Segen. Wir sind gespannt, was uns alles
erwartet und freuen uns aufs 2018.
Kim berichtet: Letzte Woche besuchte

ich mit Liv Mama Dani. Sie verkauft auf
dem Markt Kartoffeln. Es hat sich schnell
herumgesprochen, dass ein weisses
Baby da ist, und so wurde Liv den ganzen
Nachmittag von verschiedenen Leuten
getragen und bewundert.

Bei Mama Dani
auf dem Markt

Wir verbrachten eine schöne Zeit zusammen, und ich habe Mama Dani sehr
gerne. Am Schluss hat sie mir gesagt,
dass ihre Tochter Jessica nicht mehr zur
Schule gehen kann, da sie kein Geld
mehr hätten. Mich berühren solche Familiensituationen sehr, und es ist oft
nicht einfach zu entscheiden, wen man
unterstützen soll und wen nicht. Für uns
ist es schwierig, denn es ist fast unmög-

lich, eine Freundschaft mit Einheimischen zu haben, ohne dass es mal ums
Geld geht …

einer Krise. Fast niemand mehr hat
Geld, und das bekommt die Werkstatt
zu spüren.

Christian berichtet: In der Werkstatt
haben wir seit Februar etwas mehr Arbeit. Dafür sind wir sehr dankbar. Trotzdem ist die finanzielle Situation nicht
rosig, denn das ganze Land steckt in

Im neuen Jahr haben hier wieder ca. 70
neue Lehrlinge angefangen, als Mechaniker, Autoelektriker und Schreiner. Es
ist spannend zu sehen, wie schnell sich
herauskristallisiert, welche Schüler etwas

Kim und Christian Furrer

lernen wollen und welche wenig Interesse zeigen, dazu oft nur im Zimmer
sind und schlafen. Aber wir freuen uns,
die willigen Lehrlinge zu unterstützen
und sie gut auszubilden.
Nico (26 Jahre) besucht das zweite
Lehrjahr als Elektriker und macht gute
Arbeit. Es ist sein Wunsch zu wissen, wie

man ein Auto fährt. Da er die Fahrschule
nicht bezahlen kann, haben wir ihn letzte
Woche mitgenommen, um ihm eine
erste Fahrlektion zu geben. Das war
lustig, obgleich Kim hinten im Auto
zwischendurch etwas Angst hatte. Die
Strasse war zudem voller Löcher und
seitlich der Teer abgebrochen. Dazu
regnete es.
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Nico hat schnell Übung bekommen,
und am Ende ist er recht gut gefahren.
Als Gegenleistung erhielten wir «Mandasi», etwas Ähnliches wie Berliner
ohne Konfi …
Mitte März werden wir in die Schweiz
zurückkehren. Wir schauen auf eine
wunderschöne Zeit zurück, die uns geprägt hat und in der wir viel lernen durften. Tansania ist unser zweites Zuhause
geworden. Wir freuen uns sehr auf die
Schweiz, und doch macht uns das Abschiednehmen zu schaffen.
Täglich werden wir darum gebeten, wieder zurückzukommen, und das macht
die Sache nicht einfacher. Danke, wenn
ihr für uns betet, dass wir alles gut abschliessen können.
Liebe Grüsse und wir freuen uns
auf euch!
Christian und Kim mit Liv

Liv wird auf dem
Rücken getragen
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Manuel und Noemi Ruckstuhl
Liebe Freunde
Nun sind wir bereits ein gutes halbes
Jahr hier in Tansania und haben uns
schon recht gut eingelebt. Nach drei
Monaten an der Sprachschule in Iringa
haben wir im vergangenen November
hier in Mbalizi bei der MEC gestartet.
Manuel arbeitet als Berater in finanziel-

len Belangen der Kirche und diversen
Projekten der MEC, und Noemi bringt
sich bei den Waisenkindern, der Sonntagsschule und den Kindern der Bibelschule ein.
Wir merken seit Anfang, dass Gott für
uns viel vorbereitet hat, uns führt und
bewahrt. So kamen unsere Visas kurz

vor dem Abflug nach Tansania doch
noch an, wir konnten in der ersten
Woche ein passendes Auto finden, und
mit dem Swahili Lernen kamen wir schnell
voran.
Inzwischen sind wir schon mitten in
unserem Alltag angekommen.
Manuel berichtet: Ich wurde gerade zu

Beginn von Tito Nduka, dem Direktor
der Abteilungen, allen Managern vorgestellt, und wir konnten uns so gegenseitig kennenlernen.

Manuel mit dem
Chefbuchhalter

Die erste Zeit habe ich viel mit den
Buchhaltern und Managern verbracht
um zu sehen, wie die verschiedenen
Prozesse hier ablaufen und um ein Verständnis für diese grosse und vielseitige
Kirche mit all ihren Schulen und Gästehäusern zu bekommen. In den Sitzungen und Gesprächen auf Swahili mitzukommen war nicht immer einfach, doch

Manuel und Noemi Ruckstuhl
durch ständiges Üben konnte ich mich
schnell verbessern.
Im Januar war ich beobachtend und
beratend in vielen Budget-Sitzungen dabei, und nun beginne ich mit einem weiteren Schwerpunkt als interner Revisor.
Eine solche Kontrollstelle entspricht dem
grossen Wunsch der Kirchenleitung, um
Gewissheit zu bekommen, dass Prozesse
effizient ablaufen, Finanzen in den Abteilungen auch richtig eingesetzt werden
und so den Schülern / Lehrlingen, Kunden und auch der Kirche wirklich zugutekommen. Diese Arbeit erfordert von mir
viel Geduld, Fingerspitzengefühl und
Weisheit.
Ich lerne sehr viel über die Kultur hier,
gerade auch in Bezug auf den Umgang
mit Geld. Dies ist spannend, und ich bin
beeindruckt, wie gewisse Kassiererinnen treu und exakt arbeiten. Auch freue
ich mich über das Wohlwollen, das mir
von vielen entgegengebracht wird.

Daneben gibt es natürlich auch Herausforderungen. Ich merke zum Beispiel,
dass eine Stärkung der Rechenschaftskultur wohl nötig ist, aber auch gerade
für Leiter und Manager ein gewisser
Verlust an Freiheiten bedeutet und daher für sie nicht einfach ist. Gott ist aber
mit dieser Kirche und mit mir auf einem
guten Weg, davon bin ich überzeugt.
Freude bereitet mir, wenn ich praktisch
mithelfen kann, etwa bei Buchhaltungssoftware-Problemen, beim Raufladen
der Mehrwertsteuerabrechnung via Internet oder wie kürzlich beim Verteilen
von Mais an Pflegefamilien der Waisenkinder. Dort wurde ich gebeten, sozusagen als «Ehrengast» für einen abwesenden Kirchenleiter einzuspringen.
Noemi berichtet: Gott schaut einfach

wunderbar und weiss genau, wo wir
einen Platz finden. Anfänglich musste
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ich ein wenig herausbekommen, wo ich
mich hier betätigen kann; mein Platz hat
sich nun gezeigt.
Am Montagmorgen unterstütze ich jeweils eine Lehrperson auf der Bibelschule bei der Kinderbetreuung und
kann neue Ideen einbringen. An allen
Nachmittagen bin ich bei den Waisenkindern.

Noemi mit den
Waisenkindern
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Manuel und Noemi Ruckstuhl

Bauen ist einfach
wunderbar

Drang nach Neuem und zum Spielen
habe ich in der Schweiz nie so stark
erlebt.

Ich bin seit Anfang Januar am Aufbauen
eines Nachmittagsprogramms mit verschiedenen Spielangeboten für die Kinder. Für viele von ihnen sind Spielsachen
Neuland; ich merke, wie sie beim Spielen aufgehen und es geniessen, einfach
mal Kind zu sein. Memory ist zurzeit
sehr beliebt. Meine Schützlinge sind
mittlerweile so gut, dass sie sogar gegen
mich gewinnen.

Nicht nur die Kleinen wollen spielen,
auch Sekundarschüler und einige Nachhilfelehrer machen Puzzle oder beschäftigen sich mit der Holzeisenbahn. Falls
ich mal an einem Nachmittag zu spät
bin oder anderes vorhabe, kommen die
Kinder zu meinem Gartengatter und
rufen so laut und lange, bis ich komme.
Dann fragen sie: «Kommst du heute
nicht, um uns Neues zu lernen?» Dieser

Auch sind vier Waisenjungs im Alter von
12 Jahren zu mir gekommen und haben
gefragt, ob ich ihnen nicht Englischunterricht geben könne. Ich stimmte zu; in
der ersten Stunde sassen sicher 20
Schüler brav in einem Zimmer, Wandtafelkreide wurde von den Lerneifrigen
selbst organisiert. Solche Eigeninitiative
freut mich sehr. Ich gebe nun zweimal
pro Woche nachmittags Englisch und
merke, wie ich in meiner Arbeit hier
aufgehe und es geniesse, Kindern
Neues zu zeigen.
Danke für all euer «An-uns-denken» und
eure Gebete.
Liebe Grüsse aus Mbalizi
Manuel und Noemi
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Suchen 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
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Adressen
Uganda

Telefon 00255 25 256 00 10
Fax
00255 25 256 03 48
E-Mail: mec@mec-tanzania.ch
www.mec-tanzania.ch

Wer erhält den
Rundbrief doppelt?

Bitte melden Sie sich
gegebenenfalls bei der
Schweizerischen
Missions-Gemeinschaft,
Telefon 052 235 32 52
(Adresse siehe rechts).
(Versand als Beilage zu
«ETG vernetzt»)

Kenia
Farm und Bibelschule in Mshewe
Ruanda
Demokratische
Republik Kongo

Burundi
Dodoma

Tansania

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

Mbeya

Mosambik

Sambia
Malawi

Simbabwe
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