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2 Markus und Hanni Lehner

Jesus sprach zu ihnen: «Gebt ihr 
ihnen zu essen …»
 Lukas 9,13a

Liebe Freunde

In dieser Rundbrief-Ausgabe Nr. 90 
grüs sen wir euch mit dem oben er-
wähnten kurzen und prägnanten Vers, 
den Jesus an seine Jünger, aber auch an 
uns, als Herausforderung richtet. Die 
Umstände, die diese Aussage umgaben, 
waren aus serordentlich. Tausende von 
Menschen folgten Jesus bis zu einem 
abgelegenen Ort. So gewaltig war der 
Eindruck seiner Predigt, dass sie sich 
völlig vergassen; es war unversehens 
Abend geworden … Nach dem ausge-
füllten Tag gelangt Jesus mit der er-
wähnten Aufforderung an seine Jünger. 
Sie waren überfordert … Woher Essen 
nehmen? Wie den Auftrag Jesu erfüllen?

Die Antwort lag in der Anwesenheit von 
Jesus selber und dem Wenigen, das 
 ihnen zur Verfügung stand. Hier wurde 
ihr Bedürfnis gestillt. Ich meine, hier han-
delt es sich sowohl um leibliche wie auch 
um geistliche Speise. – Dieses Wort hat 
mich, Markus, im Zusammenhang mit 
meinem  /unserem täglichen Erleben an-
gesprochen, da auch wir täglich von vie-
len  Menschen umgeben und gefragt sind, 
zu helfen, wo immer und wie wir können. 
Das Wort aus Sprüche 3,27 begeitet mich: 
«Weigere dich nicht, dem Bedürftigen 
Gutes zu tun, wenn deine Hand es ver-
mag.» – Wieviel Segen liegt doch in der 
Tat des Gebens! Ich möchte euch aufru-
fen, an diesem Segen teilzuhaben!

Mittlerweile ist wieder viel Interessantes 
und Wichtiges passiert.

•  Das Leiterseminar mit 180 Teilneh-
mern (19. bis 22. September) führte 

uns einmal mehr vor Augen, wie sehr 
die MEC-Arbeit gewachsen ist. Im An-
schluss durften wir in einem Fest-
gottesdienst die Einsegnung von 
sieben neuen Pastoren bezeugen.

•  Die drei Container mit den vielen 
wertvollen Hilfsgütern sind letztlich 
gut angekommen. Wir haben den 
grös sten Teil des Inhalts bereits ein- 
und umgesetzt. Vieles kam dem 

Freunde helfen beim 
Packen der Container 
in der Schweiz.
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Spital und unseren Ausbildungsstät-
ten zugute.

  Wir möchten den jahrelangen «Con-
tainer-Dienst» in Form von «Gross-
aktionen» nach 136 nach Tansania 
gesandten Containern beenden. 
Folgende weiter bestehende Mög-
lichkeit werden wir jedoch nutzen: 
Bei HIOB in Steffisburg können wir 
einen von uns gekauften Container 

einlagern und dann nach und nach mit 
dringend benötigten Gütern füllen.

•  Mit dem letzten Containertransport 
durften wir zirka sechs Tonnen 
hoch wertiges Elektromaterial ein-
führen. Während dreier Wochen 
haben vier kompetente und äusserst 
tüchtige Elektriker einer renommier-
ten Firma aus Bern unser Spital in 

Ifisi mit neuen Leitungen verkabelt 
und alle An schlüsse unter Berück-
sichtigung der in der Schweiz gelten-
den Sicher heits vorschriften neu in-
stalliert. Die eindrückliche Leistung 
dieser jungen Fachmänner und ih-
rem vorbildlichen Einsatz, auch in 
der Zusammenarbeit mit unseren 
einheimischen Elektrikern, haben 
wir sehr geschätzt. Wir danken den 

Bild links:  
Das wertvolle Schwei-
zer Elektromaterial 
wird eingeladen.

Bild rechts:
Elektriker im Einsatz
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Spendern, den vier jungen Män-
nern und auch unserem treuen 
HERRN für dieses wertvolle Ge-
schenk zur Aufwertung unseres 
Spitals in Ifisi. Dies auch im Namen 
der Spitalleitung und Regierung. 

•  Im Weiteren freuen wir uns, euch 
den neusten Baubericht der «Eng-
lish Medium Primary School» in 
Songwe mitzuteilen. Das Drohnen-

bild gibt euch einen Eindruck, wie 
weit wir in den fünf Monaten Bauzeit 
mit der ersten Phase gekommen 
sind. Unsere über Jahre eingespiel-
ten Bau- und Fachteams haben hier 
eine grosse Leistung erbracht. Be-
sonders danken wir auch allen Spon-
soren, die uns bis anhin mit Spenden 
in diesem Projekt unterstützt haben.

  Ab Januar 2019 hoffen wir, mit der 
zweiten Bauphase beginnen zu kön-

nen. Diese beinhaltet 12 Schlafräu-
me für je 50 bis 60 Betten, dazu die 
sanitären Anlagen, die einen Inter-
natsbetrieb für 700 bis 800 Schüler 
erlauben werden. Die Regierung und 
auch unsere Kirchenleitung blicken 
der Eröffnung dieser ergänzenden 
Schule mit Dankbarkeit entgegen, da 
dadurch die Kinder bereits auf der 
 Primarstufe in Englisch unterrichtet 
werden und eine faire Ausgangslage 
erhalten, beim Übertritt in die Se-
kundarstufe dem Unterricht in Eng-
lisch folgen zu können. 

•  In diesen Monaten erleben wir in 
unseren Gemeinden und auch vie-
len anderen kirchlichen Organisati-
onen landesweit evangelistische 
Veranstaltungen. In der Nähe der 
jeweiligen Kirche wird ein öffentli-
cher Platz vorbereitet, und dann 
kommen während vier bis sechs 

Die «English Medium»- 
Primarschule im Bau
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Evangelisation vor 
unserer Kirche in 
Mbalizi
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Tagen Hunderte bis Tausende von 
Zuhörern und Zuschauern. Meistens 
wird ein Gastreferent engagiert, der 
auf der farbig geschmückten Bühne 
seine Vorträge hält. Die Präsen  ta tion 
in der Öffentlichkeit nimmt einen 
wichtigen Stellenwert ein. Die gesam-
te Gemeinde umrahmt mit ihren 
Chorliedern die Botschaften; es wird 
viel gesungen und getanzt. Der Aus-
druck der Freude im Glauben an 
 Jesus Christus und die vermittelte 
evangelistische Botschaft zeigen uns 
die aktuelle Situation im heutigen 
 Afrika – der Glaube wird geschätzt 
und präsentiert, viele werden da-
durch gesegnet, und Menschen fin-
den zum Glauben an Christus.

•  Eine äusserst wichtige Möglichkeit 
zur Weitergabe der frohen Botschaft 
des Evangeliums sind die täglichen 
Morgenandachten in allen Berei-

chen der MEC, wo alle unsere 
 Mitarbeiter, Lehrlinge und Studenten 
Gottes Wort  hören dürfen. In unse-
rem «Sunrise Education Center»  in 
Songwe konnten wir kürzlich 700 
Neue Testamente der «Gideons» an 
unsere Schüler verteilen (siehe Titel-
bild).  

•  Wir haben in den letzten Monaten 
Zeit mit vielen lieben Besuchern 
verbringen dürfen. Für uns sind sol-
che Phasen einerseits aufwändig, 
doch erleben wir darin auch einen 
grossen Segen, wenn wir teils mit 
«Altbekannten» neu aufeinander zu-
gehen dürfen und die aktuellen An-
liegen unserer Arbeit vor Ort besser 
verstanden werden. Ein besonderer 
«Bonus» besteht im Segen der ge-
genseitigen Verbundenheit und Für-
bitte, die so aktiviert wird. Ganz 
herzlichen Dank euch allen, die ihr 

uns durch eure Besuche ermutigt 
habt und die ihr die Anliegen der 
Arbeit hier in euren Herzen tragt und 
im Gebet vor unseren treuen himm-
lischen Vater bringt.

Herzlichen Dank, wenn ihr weiterhin 
für das ganze Werk, für die einheimi-
schen Leiter und auch für unser 
Missionars team betet, damit wir unse-
re Aufgaben in Weisheit und mit 
 Freude ausführen und unseren Mit-
menschen helfen und dienen dürfen.

Wir bleiben im Glauben und in unse-
rem HERRN Jesus Christus verbunden.

Herzliche Grüsse
Markus und Hanni
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Liebe Freunde

Nach einem schönen und erlebnisrei-
chen Urlaub in der Schweiz bis Mitte 
August, war ich sehr schnell wieder 
mitten im Alltag von Tansania mit all 
seinen Anforderungen angekommen. 
Ich freue mich, wieder hier zu sein und 
fühle mich ganz zu Hause.
Im Spital Ifisi lief es auch ohne mich 
gut weiter. Das freut mich. Eine der 
Herausforderungen ist nach wie vor 
die Personalsituation. Verschiedene 
erfahrene Mitarbeiter haben uns ver-
lassen (im Rahmen der staatlichen 
«Säuberungsaktion»). Es gibt viele 
neue Gesichter, und mit meinem «al-
ternden Hirn» fällt es mir schwer, mir 
alle zu merken, geschweige denn ihre 
Namen zu behalten. Ein weiterer Prüf-
stein ist das Fehlen von Fachärzten, die 
wir uns mit unseren limitierten finan-
ziellen  Mitteln nicht leisten können.  

Ich könnte noch Weiteres aufzählen, ja, 
an Aufgaben und Nöten fehlt es nie.
Kurz nach meiner Rückkehr wurden 
zwei Babys zu uns ins Spital gebracht, 
welche von ihren Müttern ausgesetzt 
worden sind; eines wog 1,5 kg, das an-
dere knapp 2 kg. Im Spital wurden sie 
dann von den diensthabenden Schwes-
tern gefüttert und gepflegt. Dies war 
nicht immer einfach nebst der vielen 
Arbeit auf unserer meist übervollen Wo-
chenbettstation. Die Babys nahmen 
nicht zu und blieben beim Geburtsge-
wicht. Für einige Tage nahm ich das 
grös sere zu mir nach Hause, merkte 
aber bald, dass drei Mal nachts aufste-
hen, um die Kleine zu füttern und zu 
wickeln, nebst tagsüber arbeiten, auf die 
Länge nicht ging. So suchten wir eine 
Pflegemutter, bei der Klein-Zawadi 
(«Geschenk») nun gut aufgehoben ist. 
Das kleinere Baby wird von einer Hilfs-
schwester versorgt. Ich bin weiter mit 

den Ersatzmüttern in Kontakt.  Liebe 
Gäste gaben uns ein Startkapital für 
 Babymilch, so dass wir die Säuglinge, bis 
sie Brei essen können, mit Milch versor-
gen können. Wir hoffen, dass das zu-
ständige Amt den Pflegemüttern Priori-
tät zur Adoption gibt, denn beide haben 
die Findelkinder ins Herz geschlossen.

Die kleine Zawadi bei 
ihrer Pflegemutter
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Ende September bis Mitte Oktober 
wurde die gesamte elektrische Verka-
belung des Spitals Ifisi von vier 
Schweizer  Elektrikern einer Firma 
aus Bern mit qualitativ hochstehen-
dem Material aus der Schweiz neu ins-
talliert. Das Projekt wurde von Spon-
soren finanziert. Die vier Männer waren 
zusammen mit unseren einheimischen 

Spital-Elektrikern und zwei anderen 
Mitarbeitern täglich unermüdlich bis 
nachts an der Arbeit.
Vielen Dank euch Fachmännern für 
euren vorbildlichen Einsatz und euch 
Sponsoren für das Ermöglichen die-
ser wertvollen und enormen Aufbes-
serung im Bereich der Stromversor-
gung unseres Spitals! 

Sonntagschullehrerseminare
Auch dieses Jahr versuchten wir als Ko-
mitee der MEC-Sonntagschulen in allen 
Regionen Sonntagschullehrer seminare 
durchzuführen. Es gelang uns zu einem 
grossen Teil. Im Oktober besuchten wir 
innerhalb dreier Tage in zwei Teams  
Kasusu und das 80 Kilometer weiter 
entfernte Mtula. Es ist immer von Vor-
teil, auf einer langen Reise (insgesamt 
600 Kilometer, zum Teil sehr schlechte 
Naturstrassen) einen Mechaniker mit 
dabei zu haben. Dieses Mal riss der 
Keilriemen 40 Kilometer nach der 
Grenzstadt zu Sambia. Der Mechaniker 
fuhr mit dem Bus zurück in die Stadt 
und kaufte zwei neue. Doch beim Ver-
such, die Schrauben zu lösen, musste 
er feststellen, dass diese abgewetzt 
waren und der Schraubenschlüssel sie 
nicht fassen konnte. So musste er noch-
mals zurück, um zusätzliche Werkzeuge 
und Schrauben zu kaufen. Danach 

Nach intensiven 
Arbeitswochen freuen 
sich die Elektriker auf 
ihre Safari.
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Bild links:  
Bei guter Laune  
trotz Panne

Bild rechts: 
Farida beim Unterrich-
ten im Seminar

Susi Steffen

klappte das Ersetzen des Riemens. In-
zwischen wurde es langsam dunkel, 
und wir baten um Asyl im nahen Dorf 
bei einem uns bekannten Pfarrer. Auf 
Matten am Boden brachte die Nacht 
nicht die erwünschte Erholung. Aber die 
selbstverständliche Gastfreundschaft 
beeindruckte uns tief. Am nächsten Tag 
fuhren wir früh los und konnten gegen 

Mittag mit dem Seminar beginnen. 
 Lydia fuhr mit ihrem Team weiter bis 
nach Mtula.  Beide Seminare verliefen 
gut, und wir beten weiter, dass das Wort 
Gottes bleibende Auswirkungen hat. In 
Kasusu waren viele junge Männer das 
erste Mal dabei. Wegen der Verspätung 
blieben wir schliesslich bis Sonntag. 
Danke, wenn ihr im Gebet an die Sonn-

tagschularbeit denkt. In Tansania gibt es 
viele Kinder, und wir möchten die Mög-
lichkeit, ihnen Gottes Wort lieb zu ma-
chen, nutzen.

Bereits neigt sich das Jahr dem Ende zu. 
Von Herzen wünsche ich euch allen 
besinnliche Advents- und Weihnachts-
tage und Gottes Segen fürs neue Jahr. 
Vielen Dank für alle Verbundenheit, sei 
es im Gebet, mit finanzieller Unterstüt-
zung oder einfach ab und zu mit einem 
schriftlichen Zeichen.   

Eure Susi Steffen                
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Liebe Freunde

Mitte August kehrte Susi zurück aus 
ihrem Heimaturlaub. Gegen Ende ihres 
Urlaubs empfand ich vermehrt eine 
grosse Müdigkeit. So war ich froh, ei-
nige Aufgaben wieder abgeben und 
mich wie früher vermehrt den Patien-
ten im Wundenzimmer widmen zu 
können. Ich war glücklich, dass ich 
nachmittags auch meist pünktlich das 
Spital verlassen konnte.
Rachel, das Mädchen mit den schlim-
men Verbrennungen, von dem ich 
letztes Mal berichtete, war auf einem 
sehr guten Weg zur Besserung, als die 
Mutter plötzlich nicht mehr auftauchte 
mit ihr. Wir riefen sie mehrmals an, 
doch sie erschienen nicht mehr. So 
dachten wir, dass es mit dem Mädchen 
bestimmt bergab gehen würde. Doch 
nach etwa einem Monat tauchte die 
Mutter mit ihrer Tochter plötzlich wie-

der auf. Ich staunte nicht schlecht, als 
ich sah, dass Rachel selbständig laufen 
konnte. Sie war normal angezogen und 
war fast nicht wiederzuerkennen. An-
scheinend waren sie verreist und nah-
men dort weiter Betreuung in An-
spruch. Die Wunden waren noch nicht 
ganz verheilt, aber es ging Rachel auf 
jeden Fall viel besser. Leider kam sie 
nur noch etwa zwei Mal zum Ver-
bandswechsel und dann nicht mehr. 
Immerhin hatten wir gesehen, dass das 
Mädchen sich auf dem Weg zur Hei-
lung befindet.
Das Schicksal eines weiteren Patienten, 
das uns sehr beschäftigt, ist die Situati-
on von Eric. Dieser 24-jährige Mann 
hatte letztes Jahr im November einen 
Autounfall, bei dem er sich eine Verlet-
zung der Wirbelsäule zuzog mit der 
Folge, dass er nun vom Bauchnabel an 
abwärts gelähmt ist. Er wurde zur Ope-
ration nach Dar es Salaam gebracht, was 

jedoch keine Veränderung brachte. 
Wahrscheinlich war es einfach schon zu 
spät. Denn bei der Erstversorgung am 
Unfallort war durch unfachmännisches 
Heben zu viel kaputt gemacht worden. 
Er kam im März zu uns wegen Druck-
stellen an beiden Trochantern, am Steiss 
und an den Fersen. So fingen wir mit 
Verbandwechseln an. Die grösste Her-
ausforderung war jedoch das Lagern. 
Da er überall Wunden hatte, wäre 
 eigentlich fast nur Bauchlage in Frage 
gekommen, welche er jedoch gar nicht 
ertrug. So lag er eigentlich immer wie-
der auf einer Wunde, die bei jedem 
Verbandswechsel grösser wurde. Wir 
versuchten einen Schaumstoff so zu 
präparieren, dass die betroffenen Stel-
len frei lagen, doch auch dies half nur 
begrenzt. Ich sagte im Spass zu ihm, 
dass es wohl das Beste wäre, ihn an den 
Händen aufzuhängen – doch diese Idee 
fand er auch nicht gut …
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Als weiteres Problem zeigte sich, dass 
er trotz seiner Lähmung wahnsinnige 
Schmerzen hatte; jedes Drehen tat 
ihm sehr weh. Die ganze Situation 
nagte natürlich auch an seiner Psyche, 
er war richtig deprimiert und down. Es 
kam der Zeitpunkt, an dem auch  
wir so ziemlich die Hoffnung aufga-
ben. Jeder Verbandswechsel war ein 
weiterer Rückschritt. Wir  fühlten uns 
ratlos und wussten auch bald nicht 
mehr, wie wir noch helfen sollten.
Das Schwierigste war, unsere Gefühle 
zu verbergen und Eric gegenüber 
 positiv zu bleiben. Denn wenn er ge-
merkt hätte, dass wir die Hoffnung 
aufgeben, wäre das für ihn ebenfalls 
das Ende jeglicher Hoffnung gewesen. 
Ich sagte mir einfach immer wieder, 
dass wir dranbleiben müssen. Irgend-
wann würde es doch eine Wendung 
geben. – Und tatsächlich, plötzlich 
ging es langsam aufwärts. Seine Wun- Eric im Rollstuhl
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den fingen langsam an zu heilen, und 
so schöpften wir alle neue Hoffnung.
Im Juli kam seine Frau, die vor dem 
Unfall schwanger wurde, mit ihrem 
kleinen Sohn, den sie «Gift» (Ge-
schenk) nannten, vorbei. Eric freute 
sich sehr. Aber gleichzeitig fiel er in 
ein weiteres Tief, da er sich zu wertlos 
und unfähig fühlte, um für sein Kind 
und seine Frau zu sorgen …
Mittlerweile geht es ihm jedoch viel 
besser. Seine Wunden sind praktisch 
verheilt. Er hat gelernt, selbständig 
vom Bett in den Rollstuhl zu wechseln 
und kann sich mit dem Rollstuhl inzwi-
schen auch ohne fremde Hilfe fortbe-
wegen. Eric hat kaum noch Schmerzen 
und ist meist sehr aufgestellt.
In nächster Zeit geht es nun darum, 
seinen Austritt zu planen und zu 
überlegen, wie er in Zukunft selb-
ständig  seinen Lebensunterhalt erar-
beiten kann. Da es in diesem Land 

keinerlei Sozialhilfe oder Institutio-
nen zur Unterstützung solcher Leute 
gibt, dazu auch die Verwandten nach 
einer so langen Zeit der Pflege finan-
ziell erschöpft sind, werden wir in 
solchen Fällen meist im  Suchen nach 
einer Lösung mitein be zogen. Meiner 
Meinung nach wäre das Finden einer 
 angemessenen Beschäftigung sehr 
wichtig. Wenn er hier entlassen wird, 
zuhause vor dem Nichts steht und 
sich nur als wertlose Belastung fühlt, 
wird es schnell bergab gehen mit 
ihm …
Eric selber würde gerne in einem klei-
nen Geschäft mit dem Verkauf von 
Musik-CDs usw. beginnen. Einen Ort 
hat er bereits gefunden, den er gratis 
benutzen könnte. Zurzeit fehlt ihm 
noch das nötige Startkapital, um sei-
nen Wunsch zu verwirklichen. Es 
wäre toll, wenn wir einen Sponsor für 
ihn finden dürften!

Soweit ein Einblick in die Schicksale 
unserer Langzeitpatienten. 

Herzlichen Dank für eure Unterstüt-
zung und Gebete.

Mit lieben Grüssen
Petra

Petra Seppi
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«HERR, du bist gross und tust 
Wunder. Du bist Gott, du allein.» 
 Psalm 86,10

Liebe Freunde

In diesen Wochen befinden wir uns am 
Ende einer langen Trockenzeit. Vor mei-
ner Haustüre in Mbalizi ist ein kleiner 
Fleck grünes Gras im Schatten des gros-
sen Avocadobaumes übriggeblieben. 
Da wir auch die Blumenrabatten bewäs-
sert haben, blühen nun die Amaryllis 
und verschiedene Lilien. Avocados 
konnte ich viele ernten, und bereits ist 
der Baum erneut voll behangen mit 
kleinen Früchten, die eine nächste reich-
liche Ernte versprechen.
Als Vorbote der sehnlichst erwarteten 
Regenzeit, die Mitte November begin-
nen soll, erlebten wir vor einer Woche 
in unserem Tal einen ersten heftigen 

Regensturm. Die Stromversorgung war 
danach wie üblich für mehrere Tage 
unterbrochen … Auch der Generator 
hinter meinem Haus hatte «nasse Füs-
se» bekommen, da der Ablauf durch die 
Aussenmauer verstopft war und sich 
das Regenwasser hinter der Mauer bis 

ins Generatorhäuschen hinein gestaut 
hatte … Zum Glück war Marco (Petras 
Bruder) hier zu Besuch; er ist als Maschi-
nenbauingenieur vertraut mit solchen 
Maschinen und weiss, wie man diese 

wieder zum Funktionieren bringt … 
Ohne Strom auch kein Internet – auch 
in diesem Bereich sind wir am «Kämp-
fen» in der Hoffnung auf eine dauerhaf-
te Lösung, dies vor allem auch in unse-
rem Gästezentrum ICC in Ifisi.
Nun, dies sind die kleinen und norma-
len Alltagssorgen in unserem Leben hier 
in Afrika. Weit heftiger und länger be-
schäftigte uns die Sorge um die Ge-
sundheit unseres Managers Charles 
im ICC. Er hatte während längerer Zeit 
über ein häufiges Kribbeln auf der rech-
ten Körperseite geklagt, begleitet von 
Kopfschmerzen und zeitweisen Sprach-
störungen. Nach Untersuchungen in 
unserem Spital in Ifisi, die keine eindeu-
tige Diagnose ergaben, wurde er Ende 
Juli bereits in einem besorgniserregen-
den Zustand ins Stadtspital von Mbeya 
eingeliefert. Die Abklärungen dort er-
härteten den Verdacht auf einen Hirn-
tumor auf der linken Seite. Auf unser 

Lydia Maag

Avocados vor meiner 
Haustüre
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Drängen hin und mit Hilfe der Ärzte von 
Ifisi konnten wir dann einen raschen 
Transfer ins «Muhimbili Spital» nach 
Dar es Salaam veranlassen. Charles 
wurde dort am 20. August in einer 
mehrstündigen Operation von Neu-
rochirurgen operiert. 
Die einzige praktische Hilfe, die wir 
von unserer Seite aus bieten konnten, 
war, der Familie von Charles und vor 
allem seiner Frau und seinem Bruder, 
die ihn bei jedem Schritt begleiteten, 
unsere Unterstützung zuzusichern 
und ihnen auch finanziell unter die 
Arme zu greifen. Glücklicherweise 
übernahm die Versicherung den 
grössten Anteil der Behandlungs- und 
Operationskosten, da Charles seit vie-
len Jahren in einem festen Anstel-
lungsverhältnis steht und somit regel-
mässige Beiträge eingezahlt hatte. 
Diese grosse Not veranlasste uns alle 
aber auch, intensiv unseren Gott um 

sein Eingreifen und um seine Hilfe an-
zurufen. Eine Gruppe innerhalb der 
Gemeinde Ifisi, in der Charles als Leiter 
gewählt ist, verbrachte viele Stunden 
im Gebet, und auch weitere Gruppen 
nahmen sich besondere Gebetszeiten 
für dieses Anliegen. – Für uns alle be-
deutet es ein riesiges Wunder und ein 
klares Eingreifen von Gottes mächtiger 
Hand, dass Charles bereits zehn Tage 

nach dem schwierigen Eingriff zu sei-
nen Angehörigen, die in Dar wohnen, 
entlassen werden konnte und von dort 
aus nun einmal pro Woche die Ärzte 
aufsuchen kann. 
Anfänglich konnte er nur liegen, benö-
tigte Hilfe in jeder Beziehung, da seine 
rechte Körperseite gefühllos und stark 
beeinträchtigt war. Pastor Job von Ifisi 
und ich flogen drei Wochen nach dem 

Drei Wochen nach der 
Operation: v. r. n. l. Sohn 
Erasto, Pastor Job, 
Charles und seine Frau
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Eingriff nach Dar, um die Familie zu be-
suchen. Der Moment des Wiedersehens 
war emotional sehr bewegend. Die Nar-
be der Operation, vom Haaransatz an 
der Stirne und in einem Bogen bis hin-
ters Ohr, zeigte die Spuren des Eingriffs. 
Viele Dankgebete stiegen zum Himmel, 
als wir uns so kurze Zeit nach der OP 
fast wie früher unterhalten und sogar 
einen Spaziergang von dreiviertel Stun-
den unternehmen konnten. Charles 
konnte so gut wie ohne fremde Hilfe 
gehen … Das Sprach- und Sehvermö-
gen schien sich in den knapp zwei 
 Tagen stetig zu verbessern, auch die 
Fähigkeit, sich an Details zu erinnern, 
versetzte uns in Staunen. Charles be-
richtete, wie er während der Aufwach-
phase nach dem Eingriff erst nicht glau-
ben konnte, dass er sich noch am Leben 
befindet, und wie dann nach Tagen der 
Behinderung fast «ruckweise» gewisse 
Fähigkeiten zurückkehrten … Für uns 

alle war und ist dieses Erleben ein 
 sichtbares Wunder, bewirkt durch 
die gnädige Hand unseres allmächti-
gen Vaters im Himmel. Wir sind un-
endlich dankbar, dass Gott auch die 
Hände der Ärzte gelenkt und ihnen das 
Gelingen in dieser schwierigen Opera-
tion geschenkt hat.
Zurzeit werden Abklärungen getroffen, 
inwiefern Charles noch eine Behand-
lung von Bestrahlungen braucht. Das 
«Ocean Road»-Spital in Dar ist darauf 
spezialisiert, doch bestehen lange Warte-
listen, und bis jetzt hat Charles den zu-
ständigen Arzt erst einmal getroffen. – 
Ganz herzlichen Dank euch allen, die 
ihr in diesem Anliegen mit uns zu 
Gott gefleht habt! Einige von euch 
erinnern sich sicher an Charles und hat-
ten ihn im 2017 bei seinem längeren 
Aufenthalt in der Schweiz getroffen. 
Betet auch für seine Familie; die drei 
kleineren Kinder Mirjam, Nathan und 

Judith werden  zurzeit von Beatrice, ihrer 
älteren Schwester, betreut, die sich im 
Verlauf ihres Medizinstudiums in Dar 
gerade zuhause in den Semesterferien 
befindet. Erasto, der ältere Sohn, stu-
diert an der «Highschool» in Moshi.
Als «Management Team» des ICC (Pas-
tor Job, Lilian und ich) spüren wir die 
Lücke von Charles täglich. In den ver-
gangenen Monaten durften wir wieder 
mehr Gäste (u. a. auch Freunde aus der 
Schweiz) willkommen heissen. Wir hof-
fen weiter, dass wir in dieser landesweit 
schwierigen wirtschaftlichen Situation 
in unserem Zentrum wieder mehr Ein-
kommen erwirtschaften können, um 
vor allem auch dringend nötige Repara-
turen an den Gebäuden vornehmen zu 
können. Ich selber fühle mich seit eini-
ger Zeit körperlich recht müde, da ich 
mir während des letzten halben Jahres 
aufgrund verschiedener Engpässe kaum 
freie Zeit zur Erholung erlauben konnte. 
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Ein weiteres wichtiges Anliegen in mei-
nem Aufgabenbereich an der Bibel-
schule in Mshewe sind die bevorste-
henden Abschlussprüfungen unserer 
Studenten des Diplomkurses. Die staat-
lichen Prüfungen der Sekundarschulfä-
cher im Programm der Erwachsenenbil-
dung finden vom 5. bis 15. November 
in unserem «Sunrise Education Center» 
(offiziell registriertes Prüfungszentrum) 
in Songwe statt. Wir beten um Konzen-
tration und Durchhaltevermögen für die 
20 Studenten unserer Bibelschule, die 
sich für den Abschluss der 2. / 4. Sek 
eingeschrieben und vorbereitet haben.
 

Herzlichen Dank für eure Verbunden-
heit und Unterstützung in so mancher 
Beziehung.

Gottes Segen und liebe Grüsse
Lydia

Prüfungen an der 
Bibelschule
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Liebe Missions- und Gebetsfreunde

Ich grüsse euch mit dem Vers aus 1. Kor. 
13,13: «Nun aber bleibt Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei; die grösste 
aber von diesen ist die Liebe.»

Dies ist ein Vers, der mich immer wieder 
ermutigt und mir Kraft gibt. Wie schön, 
dass der Glaube auch Hoffnung hervor-
bringt. Dies dürfen wir in der «Amsha 
Group» bezeugen. Als Gruppe glauben 
wir, dass Gott uns hilft, Menschen zu 
erreichen, die ferne von IHM sind. Und 
wir freuen uns, dass wir immer wieder 
erleben dürfen, wie neue Hoffnung auf-
leben kann. Letzten Sonntag erzählte 
mir Rosi, dass ein Mann mittleren Alters 
zu ihr ins Büro gebracht wurde. Er 
stammt aus einer gut situierten tansani-
schen Familie. Aber der Alkohol hatte 
ihn in den Klauen. Der Mann war schon 
sieben Jahre im Gefängnis, weil er im 

Rausch nicht wusste, was er tat und 
dann schuldig wurde. Vor einiger Zeit 
wurde er entlassen, fiel aber wieder ins 
gleiche Elend zurück. Nach vielen, ja 
sehr vielen Gesprächen hat er es ge-
schafft, sein Leben zu ändern und ist 
nun vom Alkohol frei. Er hat sich auch 
wieder Gott zugewendet und will am 
nächsten Sonntag sein Zeugnis bei uns 
in der Gemeinde vortragen. Ja, ich könn-
te weitere Beispiele erzählen. Wir stau-
nen nur, was Gott alles bewirkt! IHM 
allein sei Ehre und Dank!
Hoffnung bekommen auch die Gefan-
genen, die das Wort Gottes durch Pre-
digt und Lieder hören. Pastor Julius war 
am Sonntag einmal mehr für diesen 
Dienst im Gefängnis. Die Gefangenen 
haben ihn mit überschwänglicher Freu-
de empfangen, ihm gesungen und für 
ihn getanzt. Auch diesmal durften sich 
mehrere Männer für ein Leben mit Gott 
entscheiden. Wie gut, dass sie in dieser 

schwierigen Lage und an diesem dunk-
len Ort Gottes Liebe und Licht erfahren 
dürfen.
In der «Hope Group» (Waisenprojekt) 
geht es ebenfalls gut vorwärts. Wir freu-
en uns über die Zeit, die wir mit den 
Kindern verbringen dürfen. Noemi be-
reitet die Spielnachmittage für die Kinder 
so super vor, dass es eine wahre Freude 
ist. Wir sind auch dankbar, dass wir be-
reits das Fundament für die neuen 

Freude beim Spielen
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Räumlichkeiten der «Hope Group» bau-
en konnten. Nun hoffen wir, dass wir 
vor Weihnachten dort einziehen kön-
nen. Das wäre ein super Geschenk für 
uns alle.
Hoffnung schöpfen wir auch im Gebet. 
Der Start der «Amsha Gruppe» hat uns 
ins Gebet geführt. Seither treffen wir 
uns regelmässig am Freitag von 16 bis 
18 Uhr in der Kirche im Karibuni Cen-
ter. Auch wenn wir nur wenige sind, die 
am Gebet teilnehmen, wissen wir, dass 
Gott Gebete erhört und wir auf IHN 
vertrauen dürfen. So beten wir regel-
mässig für die «Amsha Gruppe», die 
gesamte Gemeindeleitung der MEC, 
für die verschiedenen kranken Men-
schen um uns herum, für uns selber 
und dann für den Gottesdienst. Was für 
ein Vorrecht, solche fixen Gebetszeiten 
zu haben!
2018 war und ist ein Jahr mit vielen 
Besuchern. Ich habe jede einzelne 

Gruppe in vollen Zügen genossen. Ger-
ne denke ich an die Zeit mit Frisch-
knechts und etwas später mit Klausers 
zurück. Und dann, Ende September bis 
Anfang Oktober, freute ich mich über 
den Besuch aus Russikon und Rumli-
kon. Das waren ein paar Klassenkolle-
gen aus meiner Sekundarschulzeit, 
teilweise mit ihren Partnern.  Es war so 
schön mit ihnen. Ich dufte ihnen wäh-
rend der drei Wochen unsere Arbeit 
zeigen, sowie Matema und auch den 
Ruaha-Nationalpark mit ihnen genie-
ssen. Das war eine ganz spezielle Zeit!
Ganz speziell ist, dass Elsa Jost einmal 
mehr bereit war, uns zu besuchen, um 
sich in Matema in unserem Resort ein-
zubringen. Seit dem letzten Aufenthalt 
hat sie bereits positive Veränderungen 
gesehen, und wir hoffen, dass der er-
neute «Schliff» im Bereich der Sauber-
keit der Zimmer und neue Menü-Vor-
schläge weiteren Aufschwung bringen 

wird. Danke, Elsa, für deinen Einsatz! 
Wir schätzen das sehr.
Ich selber kuriere eine hartnäckige Er-
kältung aus. Ich hoffe auf baldige Bes-
serung und auf die Rückkehr meiner 
Energie. 

Danken möchte ich euch allen, die ihr 
uns im Gebet begleitet und mit Gaben 
unterstützt. Der Herr selber möge es 
euch reich vergelten. 

Ganz liebe Grüsse aus Tansania.
Susanna Joos
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Mit meinen Gästen im 
Ruahapark
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Liebe Freunde – 
«Habari gani, marafiki?»

Bei euch ist es schon herbstlich und 
kälter, bei uns wird es immer wärmer, 
und wir erwarten bald den ersten Re-
gen nach der langen Trockenzeit. Zu 
früh soll er dieses Jahr für uns aber 
nicht kommen. Wir stecken nämlich 

mitten im Bau des neuen Waisenzent-
rums. Danke an alle von euch, die uns 
im Gebet oder finanziell unterstützen.
Die Fundamente sind fertig; nun ziehen 
wir die Wände hoch und möchten vor 
dem ersten grossen Regen das Dach 
gedeckt haben. Jeden Tag gehen wir auf 
die Baustelle und staunen darüber, wie 
Gott uns versorgt. So wie es aussieht, 

wird unser Traum wahr: Die Halle sollte 
bis Weihnachten für unser Weihnachts-
fest stehen und je nach Spendenein-
gang auch weitere Gebäude. 
Auch abgesehen vom Bauprojekt läuft 
viel, diesmal geben wir euch einen Ein-
blick in unseren Alltag.

Noemi: 6.20 Uhr klingelt mein Wecker, 
ich stehe auf und lese / gestalte in mei-
ner Kreativbibel, bereite dann das 
Zmorge vor, meistens gibts Brot und 
Früchte. Um 7.28 Uhr gehts los in die 
Andacht. Danach begebe ich mich auf 
die Baustelle, um zu sehen, ob alles in 
Ordnung ist. Zuhause setze ich mich 
hin und bereite die Sonntagsschullek-
tion vor. Und schon klingelt das Handy; 
es ist Neema, die fragt, ob ich noch 
kurz bei ihr im Laden vorbeischaue. Da 
ich sowieso noch auf den Markt muss, 
kann ich diesen Wunsch gerne erfül-
len. Auf dem Markt hole ich Tomaten 

Drohnenaufnahme  
der Baustelle
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und Bananen. Mein Name «Mwalimu 
Noemi» (Lehrerin Noemi) ist sehr be-
kannt, so höre ich ihn auch diesen 
Morgen, als mich eine Grossmutter 
eines der Waisenkinder grüsst. Kurz vor 
dem Laden angekommen rennt auch 
schon Joshua, mein Gottibueb, auf 
mich zu. Neema und ich tauschen kurz 
aus und machen für unser wöchentli-
ches Gebets treffen am Freitag ab. 
Schon bald ist Zmittagzeit. 
Der Mittag ist kurz, und ich werde 
schon mit grossem Kindergeschrei im 
Waisenzentrum der «Hope Group» 
 erwartet. Memory und Uno wird ge-
spielt, Kronen gebastelt und die neuen 
Filzstifte ausprobiert. Nach gut zwei 
Stunden wird aufgeräumt. Nachhilfe-
stunden stehen an, ich unterrichte 
 Englisch.  
Heute ist Mittwoch, also Gebetstreffen. 
Wir begeben uns auf das neue Gelände 
und beten für den Bau. Über 80 Kinder 

kommen, in kleinen Gruppen beten wir 
für das Baumaterial und danken für 
Gottes Wirken. Zum Schluss sprechen 
wir das Essensgebet, und schon rennen 

die Kinder zurück ins Zentrum. Ich gehe 
direkt nach Hause. Nach einem Znacht 
und einer «Movie-Night» mit Manuel 
und Petra falle ich müde ins Bett. 

Bild links: Noemi mit 
Gottibueb Joshua
Bild rechts: Gruppenge-
bet auf der Baustelle
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Manuel: Ich höre Noemi aufstehen 
und bleibe noch liegen bis fast 7 Uhr, 
dann dusche ich kurz und esse Zmor-
ge, denn um 7.30 Uhr beginnt die 
tägliche Morgen-Andacht. Im Büro 
angekommen schaue ich meine E-
Mails und den Status unserer drei 
Gästehäuser im «booking.com» an, 
informiere mich dazu über Aktuelles 
in Tansania. Heute fahre ich mit unse-
rem Auto zusammen mit Samwel, 
unserem IT-Verantwortlichen, ins ICC 
Gästehaus, da beheben wir ein Inter-
net/Wifi Problem. Zudem zeige ich 
dem Manager, wie er die «booking.
com» Kommission bezahlen kann. 
Anschliessend gehts zum «Karibuni 
Center»-Gästehaus oben in der Stadt. 
Auch dort bespreche ich mit dem Ma-
nager «booking.com», zeige ihm den 
neuen Prozess, um die Rechnung zu 
bezahlen, mache kleine Stichproben 
der Einnahmen und Ausgaben. Dann 

gehts Richtung Mbalizi zurück. Da ich 
bereits in der Stadt bin, kaufe ich noch 
WC- Papier, Olivenöl, Speck und Sons-
tiges ein, welches in Mbalizi nicht er-
hältlich ist. Trotz Stau komme ich nur 
leicht verspätet zum Zmittag um 12.45 
Uhr in Mbalizi an.
Heute gibt es in unserem Haus für alle 
Missionare Zmittag (wir wechseln uns 
ab). Es gibt hausgemachte Spätzli und 
Bratwurst aus der Schweiz … Danke 
David! Gegen 13.45 Uhr bin ich wieder 
im Büro und mache eine interne 
 Revision der Zahlungsbelege unserer 
Krankenschwesternschule. Zusätzlich 
prüfe ich, ob alle Sozialkosten bezahlt 
und dokumentiert wurden und berate, 
wie die Dokumentation verbessert 
werden kann. Dank Freunden können 
wir zum Bau eines Pfarrhauses in ei-
nem Dorf beitragen. Daher treffe ich 
mich mit dem zuständigen Pfarrer und 
einem Handwerker, und wir planen 

den Bau des Daches. Um halb 6 gehe 
ich auf meinem kurzen Heimweg noch 
bei der Baustelle des Waisenzentrums 
vorbei und bespreche mit dem Vorar-
beiter die weiteren Schritte und Aus-
gaben. 
Zuhause angekommen gibts Znacht 
mit selbstgemachten Silserli und 
 Guacamole. Um halb 8 gehe ich wie 
oft an einem Donnerstag zum Bibel /
Gebetsabend unserer Mechaniker- 
und Schreiner-Lehrlinge. Wieder zu-
hause tausche ich mit Noemi aus, 
schreibe noch Freunden aus der 
Schweiz und gehe um 22 Uhr schlafen.

Herzlichen Dank für euer An-uns-
Denken, eure Gebete und Unterstüt-
zung!

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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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
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