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Markus und Hanni Lehner
«Einer trage des anderen
Lasten …»
Galater 6,2 a

wähnen. Auf der Titelseite stellen wir
euch mit dem abgedruckten Bild die 15

Liebe Freunde

Hauptleiter des obersten Gremiums
unserer «Evangelistic Church Tan
zania» (sog. «Grosses Komitee») vor.

Nach längerer Zeit sollen euch mit die
sem Rundbrief wieder einmal herzliche
Grüsse aus Tansania erreichen. Die ver
gangenen Monate waren mit verschie
densten Ereignissen ausgefüllt – viel
Erfreuliches, aber auch Schwieriges.
Das eingangs gewählte Wort erinnert
uns an die Wichtigkeit, dass wir Lasten
gemeinsam angehen, einander im Tragen
helfen und uns gegenseitig unterstüt
zen sollen. In diesem Sinn danken wir
euch allen ganz herzlich für alle Gebete
und Zeichen der Verbundenheit!
Aus den vielen Ereignissen möchten wir
als wichtigstes die Neuwahlen unserer
Kirchenleitung vom 25. Juni 2021 er

Die rund 200 Wahlberechtigten trafen
sich am Freitag, 25. Juni 2021, im «Ifisi
Zentrum» ICC und wählten in einem
zehnstündigen Verfahren unter Anwe
senheit von Beobachtern den neuen
Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, den
Generalsekretär, zwei oberste Berater
und dann die zehn restlichen Mitglieder
des Komitees.
Im Vorfeld der Wahlen gab der inte
rimistisch eingesetzte Präsident Pastor
Emmanuel Sanga einen ausführlichen
Bericht ab über die letzten anderthalb
Jahre unter der Leitung seines «InterimsKomitees». Auch ich (Markus) als Be
rater und unser Aktuar Jacob Mwakasole
ergänzten den Bericht aus unserer Sicht.
Letztlich wurden wir als befristet von

der Regierung eingesetzte Hauptver
antwortliche der Kirche gemeinsam mit
dem Übergangs-Komitee offiziell ver
abschiedet, um nun Neuwahlen ver
anlassen zu können.
Die schwerwiegende Krise unserer
Kirche, die viel Schaden und Schmerz im
Bereich der Beziehungen und auch im
finanziellen Bereich angerichtet hatte,
durfte mit diesem entscheidenden Schritt
nun offiziell der Vergangenheit über
lassen werden.
Wir sind Gott unendlich dankbar, dass
der Ablauf des ganzen teils ermüdenden
Wahlprozederes friedlich vonstatten ging
und die Delegierten aus allen Gemeinde-
Regionen und den sozialdiakonischen
Abteilungen die fünf Hauptleiter und
zehn Abgeordneten wählen konnten.
Als neuer Präsident wurde eindeutig
Pastor Meshak Job (Ifisi) und Pastor
Samson Nyondo (Umalila) als sein
Stellvertreter gewählt. Auch der Wahl

Markus und Hanni Lehner
von Sekretär Jacob Mwakasole, von Em
manuel Sanga und mir (Markus) als Be
rater, wurde mit eindeutigem Mehr klar
zugestimmt.
Das neu gewählte «Grosse Komitee»
wird für die nächsten vier Jahre, bis Juni
2025, im Amt sein und die Haupt
verantwortung des gesamten Werkes
tragen. Nach den neu ergänzten Statu
ten wird es von einem separat gewähl
ten Beraterkomitee begleitet. Ich darf
bezeugen, dass in unseren Herzen eine
grosse Entlastung und Befreiung statt
findet, und wir mit neuer Kraft und
Freude den Einsatz für unsere gesamte
Gemeindearbeit angehen.
Als weiteres für Hanni und mich wich
tiges Ereignis möchten wir den Auf
enthalt in der Schweiz von Anfang
April bis Mitte Mai 2021 erwähnen. Wir
flogen gemeinsam mit Susi Steffen mit

«Qatar Air» via Doha nach Zürich. Die
Vorbereitungen zur Abreise waren we
gen der Abklärung einer möglichen An
steckung von «Corona» vor der Abreise
in Dar es Salaam echt mühsam.
Für Susi Steffen bedeutete diese Rück
reise in die Schweiz nach 40 Jahren
Dienst in Tansania ein historischer
Schritt. Nach dieser langen Einsatzzeit
und verschiedensten Abschiedsfeiern
hier darf sie den wohlverdienten Eintritt
in ihre Pensionszeit erleben. Wir danken
Susi ganz herzlich für ihren jahrelangen
so wertvollen Dienst im Bereich des Spi
tals – dies auch im Namen der Spital
leitung – sowie in den anderen Tätig
keitsbereichen. Wir wünschen ihr von
Herzen Gottes Segen für ihren Ruhe
stand und bleiben im Gebet und in un
serem Herrn Jesus Christus fest ver
bunden.
Hanni und ich haben die Wochen in
der Schweiz im Zusammensein mit un
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seren Kindern und Enkeln sehr ge
schätzt. Das Wiedersehen in den Got
tesdiensten mit lieben Geschwistern
in Mettmenstetten, Bern, Basel und
Bachenbülach sowie in der Chrischona
Gränichen hat uns viel bedeutet. Danke
an dieser Stelle allen Geschwistern und
Freunden, die ihr mit uns verbunden
bleibt im Gebet und mit Gaben. Gott
segne euch alle!

Wahlversammlung
am 25. Juni 2021
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Markus und Hanni Lehner
«Corona» hatte auch in der Schweiz ih
ren unangenehmen Einfluss. Da ich
(Markus) gesundheitlich angeschlagen
in die Schweiz gereist war, musste ich
mich ausgiebigen Untersuchungen unter
ziehen. Da mir verschiedene Medika
mente verschrieben wurden, musste ich
leider aufs Autofahren verzichten.

Hygieneregeln hingewiesen, doch läuft
das öffentliche Leben in den gewohnten
Bahnen. Wir erfahren auch keinerlei
Vorgaben betreffend Gottesdiensten oder
anderen Veranstaltungen. Das Tragen
von Masken wird weiterhin im Gesund
heitssektor befolgt, doch ohne forcierte
Vorgaben.

Am 16. Mai waren wir erleichtert und
glücklich, nach einer eher umständli
chen Rückreise wieder wohlbehalten in
Songwe/Mbeya anzukommen. Wir wur
den wie jedes Mal sehr herzlich emp
fangen und waren dazu äusserst dank
bar, uns endlich wieder ohne Maske
bewegen zu können. Hier in Tansania
geniessen wir tatsächlich eine beson
dere Freiheit; auch von der neuen
Tansanischen Regierung unter Präsi
dentin Samia Suluhu Hassan wurden
bis anhin keine drastischen Einschrän
kungen verordnet. Es wird klar auf die

Seit meiner Rückkehr bin ich (Markus)
erneut im Bausektor mit Ergänzungs
bauten in unseren Ausbildungsstätten

beschäftigt. In unserem Ausbildungs
zentrum der «Fachausbildung für Ge
sundheit» («Institute of Health Science»)
darf ich mit spezifischen Spenden eine
grosse Konferenzhalle bauen, die der
aktuellen Studentenzahl von bald 600
Auszubildenden entsprechend für An
lässe genügen wird. Auch in Songwe
entstehen für diesen Fachbereich drei
grosse Klassenzimmer, zusätzliche Büros,
eine Bibliothek und WCs. Für die Lehrer

der angrenzenden «English Medium
Primary School» bauen wir dazu sechs
dringend benötigte Wohneinheiten, da
mit die Lehrkräfte in Zukunft in unmittel
barer Nähe der Schule wohnen können.
Hier in Mbalizi wurde es mir ermöglicht,
für unsere Fahrschule noch einen Um
bau zu vollziehen, der in der Ergänzung
einen Klassenraum inklusive Bibliothek
für die Handwerkerschule umfasst.
Ganz herzlich danken wir den Spen
dern, die mit ihrer Grosszügigkeit diese

Aufwertung ermöglicht haben. Wie ihr
alle wisst, liegt mir das Bauen «im Blut»
und bereitet mir weiterhin echte Freude;
dazu bedeutet es für mich eine grosse
Genugtuung, zusammen mit motivier
ten Bauteams von einheimischen Fach
leuten zu arbeiten.
In diesem Rundbrief verabschiedet sich
nach vier Jahren Einsatz bei uns Familie

Markus und Hanni Lehner
Manuel und Noemi Ruckstuhl. Sie

werden sich aus persönlichen Gründen
wieder in der Schweiz niederlassen, und
wir werden sie nach ihrem wertvollen
Einsatz im Finanzbüro und im Bereich
der Waisenkinder sehr vermissen.
Vielen herzlichen Dank auch an euch
für euren Dienst gemäss eurer Fach
bereiche und den euch von Gott ge
schenkten Begabungen!
Wir danken euch allen, die ihr weiterhin
mit uns verbunden bleibt, dass ihr uns
und die Arbeit der «Evangelistic Church»
im Gebet und in euren Herzen trägt.
Mit lieben Grüssen
eure Hanni und Markus
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Bau der neuen Halle
im «Institute of Health
Science»

Zusätzliche
Klassenzimmer
in Songwe
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Interview
Interview mit den neu gewählten
Hauptverantwortlichen der MEC

Pastor Meshak Job
(links) und Pastor
Samson Nyondo
(rechts)

Pastor Job, kannst du uns als gewählter
Vorsitzender der «Evangelistic Church
Tanzania» für die kommenden vier Jahre
kurz etwas zu deiner Person berichten?
Mein Name ist Meshak Job Ngoni,
unsere Grossfamilie stammt aus der
Region Kyela (Südtansania), doch zogen
unsere Eltern 1978 nach Ifisi in die Re
gion Mbeya. Gemeinsam mit meiner

Frau Viktoria haben wir vier Kinder, drei
davon sind bereits erwachsen. Seit
2008 bin ich Gemeindepastor in Ifisi.
Von 1994 bis 1997 hatte ich die Bibel
schule in Mshewe besucht und habe
anschliessend neben dem regelmäs
sigen Bibelunterricht in unserer Ortsge
meinde auch in Mshewe teilzeitlich un
terrichtet. Die Bibel als Gottes Wort hat
eine sehr zentrale Bedeutung in mei
nem Leben und Dienst.
Welche Erfahrung bringst du in leiten
den Positionen mit, und was bedeutet
es für dich, selber nun Hauptverant
wortlicher der Gesamtkirche zu sein?
Seit 2008 war ich Mitglied des «Grossen
Komitees»; auch im sog. «ÜbergangsKomitee» der letzten anderthalb Jahre
war ich Teil dieses Gremiums. Im Wei
teren war ich während der vergangenen
neun Jahre Vorsitzender des Komitees
der Bibelschule Mshewe. Für mich ist

das wichtigste Vorbild eines Leiters Jesus
Christus selber; er hat uns vorgelebt,
was «dienende Leiterschaft» bedeutet.
Leiter sein heisst nicht über andere zu
herrschen, sondern in Ehrfurcht vor
Gott und mit Respekt dem Nächsten
gegenüber die Mitarbeiter der Gemein
de im gemeinsamen Dienst und in der
Einheit zu fördern und ihnen zu «die
nen». Mein zentrales Anliegen steht in
Matthäus 6,33 «Trachtet zuerst nach
Gottes Reich …», und in der Folge und
mit dieser Herzenshaltung sollen dann
auch all die sozialdiakonischen Dienste
unserer Arbeit (wie im Spital, den Aus
bildungsstätten und Gästezentren) ent
sprechend ihre Wichtigkeit erhalten.
Unser Motto heisst: «GOTT dienen,
und den Menschen helfen.»

Pastor Samson, kannst du uns als stell
vertretender Vorsitzender kurz etwas zu
deiner Person sagen?

Interview
Ich heisse Samson Thomas Nyondo
und bin in der Region Umalila im Dorf
Itale 1975 geboren und gemeinsam mit
meinen beiden jüngeren Brüdern auf
gewachsen. In der 6. Klasse habe ich
1992 Jesus Christus persönlich als mei
nen Erlöser in mein Leben gebeten.
Einige Schulfreunde, die zur Jugend
gruppe der «Evangelistic Church» ge
hörten, hatten mich dort in die Gemein
de eingeladen. Bald setzte ich mich als
Lehrer in der Sonntagschule ein und
wurde 1996 zum Leiter der Jugendgrup
pe gewählt. Im Jahr 1999 heiratete ich
meine Frau Happy, und wir haben in
zwischen sechs Kinder, vier Töchter und
zwei Söhne. Von 2000 bis 2002 be
schlossen wir als Ehepaar, in Mshewe
die Bibelschule zu besuchen, die da
mals unter dem Schulleiter Donald Tan
ner geführt wurde.
Nach unserer Rückkehr in unser Dorf
Itale hielt ich regelmässig Bibelunter
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richt in unserer Gemeinde und war ab
2006 offiziell als Bibellehrer («Lehrbru
der») in unserer Bergregion tätig. 2009
wurde ich als Pastor eingesegnet und
diente in diesem Amt für einige Jahre in
den Gemeinden Ikukwa und Kantalam
ba/Sumbawanga.
Im sog. «Übergangs-Komitee» der letz
ten anderthalb Jahre war ich als Stellver
treter unseres Vorsitzenden Pastor Em
manuel Sanga eingesetzt. Es war dies
für mich das erste Mal in einer Position
der Hauptverantwortung innerhalb un
serer Kirche.
Wie gewichtest du deine Aufgabe als
«Stellvertreter» des Präsidenten?
Als erste Aufgabe verstehe ich mich als
«helfende Hand» des Hauptverantwort
lichen. Gemeinsam mit Pastor Job und
den anderen Hauptleitern möchten wir
als Team der «Evangelistic Church» vor
stehen. In meiner Position bin ich zudem

der Vorsitzende des «Gemeinde-Komi
tees», d. h. der Abgeordneten aller Ge
meinderegionen. Das Schwergewicht
meiner Aufgabe ist, um die Gemeinden
selber besorgt zu sein, im engen Kon
takt zu allen Pastoren, Lehrern und
Evangelisten zu stehen und ihre Anlie
gen zu vertreten und ernst zu nehmen.
Persönlich möchte ich ganz neu die
Herzenshaltung unserer Gemeindemit
arbeiter ansprechen und unsere Beru
fung neu in Erinnerung rufen, die wir im
Auftrag von Jesus Christus selber erhal
ten haben. Allgemein möchte ich die
Christen in unseren Gemeinden dazu
anhalten, grosszügig für Gottes Reich zu
geben und sich mit ihren Gaben in den
Dienstbereichen der Gemeinde einzu
setzen.
Pastor Job, hast du uns zusammenfas
send noch ein zentrales Anliegen zu
nennen?
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Interview

Einsetzungsgebet
v. l. n. r.: Pastoren
Samson Nyondo,
Emmanuel Sanga,
Meshak Job und
Markus Lehner

Die momentane Situation unserer
«Evangelistic Church Tanzania» ist wei
terhin von verschiedenen Herausforde
rungen geprägt. Wir benötigen viel
Weisheit, nach den schwierigen Jahren
der Krise, alle Bereiche wieder in geord
nete Bahnen zu lenken und unter
schiedliche Ansichten unter Gottes
Hauptanliegen und seinen Zielen zu
vereinen.

Speziell möchten wir die Bereitschaft
zum Dienst fördern, Absolventen der
Bibelschule in den bedürftigen Gemein
den ohne Verzug einsetzen, Treue im
Dienst und Verantwortungsbewusst
sein vor Gott fördern.
In den Bereichen der sozialen Dienste
sollen mit regelmässigen Finanz- und
Arbeitsberichten sowie Kontrollen – «In
ternal & External Auditing» – die Einhal

tung der gesetzlichen Abläufe gewähr
leistet werden.
Danke, wenn ihr für uns als Haupt
leiter und für unser Mitarbeiterteam
des «Grossen Komitees» betet, damit
wir in Einheit und positiver Zusam
menarbeit die vielseitigen Aufgaben
angehen können. Gott segne euch für
eure Mitarbeit und Unterstützung!

Susi Steffen
Im letzten Brief im November 2020
erwähnte ich, dass ich den letzten Ab
schnitt meines Einsatzes in Tansania an
getreten habe. Inzwischen ist einige Zeit
vergangen, fünf Monate davon in Tan
sania und nun bereits mehr als drei
Monate in der Schweiz.
Gerne denke ich an diese fünf Monate
in Afrika zurück. Ich erlebte sie bewusst
im Wissen, dass es die letzten im vollen
Arbeitsprozess sind. Auch in Tansania
erlebten wir die zweite «Covid-Welle»
und wir durften trotz viel Schwerem
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auch viel Bewahrung erleben. Gott sei
Dank nahmen die Zahlen Ende April be
reits wieder ab, und das Leben ging die
ses Mal weitgehend normal weiter ohne
grosse Einschränkungen. In diesen Ta
gen hören wir leider, dass nun die drit
te Welle ebenfalls begonnen hat.
Meine letzten Wochen in Tansania

waren geprägt von Abschiedsfesten,
Abschiedsbesuchen und dem Räumen
meines Wohnhauses. Am 2. April hob
der Flieger ab in Richtung Schweiz.

 emischte Gefühle begleiteten mich;
G
einerseits Dankbarkeit, dass ich fast 40
Jahre meines Lebens in Tansania
arbeiten und leben durfte, für alles Er

lebte – Schönes wie Schweres – Gottes
Durchtragen und Hilfe, für alle Begeg
nungen und Freundschaften und vieles
mehr! Dann anderseits das Bewusst
sein, dass es nun ein endgültiger Ab
schied ist. Fragen betreffend Zukunft
und Neuanfang in der Schweiz beweg
ten mich. Gott sei Dank musste ich nicht
schon im Voraus eine Wohnung suchen,

Bild links:
Abschiedsfest mit
Spitalangestellten
Bild rechts:
Chefarzt Dr. Martin
Mbwile beim Abschied

10

Susi Steffen

Bild links:
Abschied von
«Bibi Hisope»

Mitarbeitern und an Petra Seppi abge
ben. Ich werde weiter mit ihnen verbun
den bleiben. Tansania mit seinen Leuten
wird in meinem Herzen und meinen
Gebeten bleiben. Und irgendwann hof
fe ich, alle lieben Bekannten wieder zu
sehen.

Bild rechts:
Klinik in Mbalizi
vor 40 Jahren

sondern durfte wie schon immer in un
serem Elternhaus (wo jetzt meine ältes
te Schwester und mein Schwager woh
nen) mein früheres Zimmer beziehen.
Ja, und da lebe ich zur Zeit noch, sozu
sagen in einer Transition-Periode –
viel unterwegs für Besuche, aber auch
am Wandern in der Natur und am Beten
und Fragen, wie meine Zukunft als

P ensionierte gestaltet werden soll. Oft
überfällt mich das Fern- oder Heimweh
nach Tansania; es ist wirklich nicht ein
fach. Aber das wurde mir von anderen
Rückkehrern schon prophezeit. Danke
für eure Gebete für mich auch in dieser
nicht einfachen Phase!
In Tansania durfte ich meine Arbeit in
kompetente Hände von einheimischen

Euch allen danke ich für eure langjähri
ge Verbundenheit, die Gebete und Un
terstützung durch die vielen Jahre. Es
erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit,
wenn ich darüber nachdenke, wie Gott
mich in all den Jahren mit Freunden,
Betern und Gebern versorgt hat. Danke
für euer Anteilnehmen!
Die Arbeit geht weiter; danke, wenn ihr
weiter mit der MEC und allen Mitarbei
tenden dort unterwegs bleibt.
Herzlichst,
eure Susi Steffen

Petra Seppi
Drei Monate sind mittlerweile vergan
gen seit der Abreise von Susi Steffen
zurück in die Schweiz.
Die letzten Wochen vor ihrem Abschied
war Zeit der Übergabe. Immer, wenn wir
durch den Store oder das Büro gingen,
fragte ich mich, wie um alles in der Welt
ich die ganzen Aufgaben neben den
meinen noch erledigen soll.
An den verschiedenen Abschiedsanläs
sen wurde immer wieder erwähnt, was
Susi alles getan hatte; ich fühlte mich
sehr klein neben ihr und die Erwartun
gen an mich waren gross.
Wiederholt musste ich mir sagen, dass
ich nicht Susi bin, und nicht alles wie sie
machen muss und kann. Und zudem
bin ich ja auch nicht alleine in all diesen
Aufgaben.
Vor Kurzem nahmen wir in der Bibel
stunde die Geschichte von Josua durch,
als Moses gestorben war, und er die
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Aufgabe von Moses übernehmen muss
te. Er fühlte sich wahrscheinlich im An
gesicht dieser grossen Aufgabe auch
überfordert, doch Gott ermutigte ihn
mit den Worten: «Sei mutig und ent
schlossen! Lass dich nicht einschüch
tern, und hab keine Angst! Denn ich, der
Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du
auch gehst» (Josua 1, 9). Das passte ge
rade in meine Situation.
Der Abschied von Susi kam dann schnel
ler als erwartet und war für uns alle im
Team sehr schwer. Neben einer Mitar
beiterin verlor ich eine gute Freundin.
Mittlerweile habe ich mich daran ge
wöhnt, dass Susi nicht mehr da ist, ob
wohl ich immer noch das Gefühl habe,
sie sei auf Heimaturlaub und komme
bald wieder.
Der Materialstore und das Büro sehen
längst nicht mehr so ordentlich und auf
geräumt aus. Aber irgendwie schaffen
wir es. Zum Glück gibt es «WhatsApp»,

wo man doch schnell nachfragen kann,
wenn man etwas nicht mehr weiss.
Bei mir im Wundenzimmer haben wir
zurzeit sehr viele Patienten. Auch
pflegen wir wieder vermehrt Kinder und
Erwachsene mit Verbrennungen. Neben
der anspruchsvollen Versorgung dieser
Patienten muss man sich immer wieder
mit zusätzlichen Faktoren auseinander
setzen. Oft geschieht es, dass den Leu
ten das Geld ausgeht und sie die Patien
ten so schnell als möglich nach Hause
nehmen wollen.
Dann herrscht auch die Überzeugung,
dass in ihrem Unglück noch andere
Mächte im Spiel sind und sie die Patien
ten zu einem traditionellen Heiler oder
Zauberdoktor bringen möchten.
Es braucht oft sehr viel Geduld – die ich
meistens nicht aufbringe – um mit den
Angehörigen zu reden und sie zu bera
ten. Meistens überlasse ich das meinen

12

Kleiner
Verbrennungspatient

Petra Seppi
Mitarbeitern, da sie die Kultur und Hin
tergründe einfach besser verstehen als
ich.
Ein Beispiel ist Desteria, eine junge
Frau mit einem halbjährigen Kind. Sie
kam zu uns mit Verbrennungen am Hals,
im Brustbereich, am Bauch und den
Oberschenkeln. Sie hatte sich laut An
gaben ihres Mannes selbst angezündet,
da sie sich verfolgt fühlte. Was wir in
Europa als Psychose bezeichnen, wird
hier so verstanden, und jemand ande
res wird als Grund des Unglücks ver
mutet.
Dazu kam, dass die nahen Angehörigen
nicht viel Geld hatten und nach wenigen
Tagen baten, die Patientin nach Hause
nehmen zu dürfen. Wir überredeten die
Familie, Desteria hier zu lassen. Nach
dem wir dem Ehemann die Wunde ge
zeigt hatten, waren dieser und die Ver
wandtschaft vorerst einverstanden.

Nach etwa drei Wochen war die Wunde
soweit sauber, dass wir eine Hauttrans
plantation planen konnten. Da die Fami
lie kein Geld hatte, beschloss ich, die OP
aus der Hilfskasse zu bezahlen.
Kurz vorher kamen Verwandte von Sei
ten des verstorbenen Vaters und woll
ten Desteria mitnehmen; sie würden sie
zu einem Arzt bringen, und innerhalb
einer Woche wäre sie geheilt. Wieder
gab es viele Gespräche, doch letztlich
zogen die Angehörigen wieder ab.
Schleunigst wurde die Operation durch
geführt; grosse Teile der Wunde konn
ten erfolgreich abgedeckt werden. Als
es Desteria besser ging, bat sie von zu
Hause zur Wundbehandlung kommen
zu dürfen. Wir willigten ein.
Leider kam sie danach nicht mehr ins
Spital zur Behandlung. Später hörte ich,
dass sie doch noch zu einem «traditio
nellen Heiler» gebracht worden war …

Petra Seppi
Eine Herausforderung für mich sind
auch immer wieder Anfragen von jun
gen Leuten, die in der Ausbildung sind
und aus verschiedensten Gründen ein
fach kein Geld mehr haben zum Weiter
studieren. Am liebsten würde ich sie
gleich wegschicken, da ich schon so vie
le unterstütze, doch wenn man ihre Ge
schichte anhört, tut es einem doch leid
und man probiert irgend einen Weg zu
finden.
Eine solche Studentin ist Jestina. Sie
verlor ihre Eltern, als sie noch relativ
klein war. Sie und ihre Schwester lebten
zuerst bei ihrem Onkel, doch letztlich
wurden sie zu den Grosseltern gebracht.
Als sie die Sekundarschule besuchte,
starben diese jedoch auch, und von den
anderen Verwandten war niemand be
reit, für sie die Schule zu bezahlen. Sie
wollte jedoch unbedingt die Sekundar
schule beenden, und irgendwie schaff
te Jestina es. Ihr Traum war es, eine ver
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nünftige Ausbildung machen zu können.
Nach der Schule verliess sie das Dorf
auf der Suche nach Arbeit und verdien
te sich mit verschiedensten Geschäften
Geld. Eine Arbeit war Gräben zu graben
für den Strassenbau, dann wieder mit
irgendetwas Handel zu treiben. Jedes
Mal, wenn sie Geld verdient hatte, tat
sie es auf ein Konto. Ihre kleine Schwes
ter war im Dorf geblieben und hatte
mittlerweile geheiratet.
Nach einer gewissen Zeit hatte Jestina
einen gewissen Betrag auf dem Konto
und meldete sich an einer Staatsschule
für die Ausbildung zur Pflegefachfrau.
Sie bekam jedoch eine Absage mit der
Begründung, es sei schon zu lange her
seit ihrem Schulabschluss.
So entschloss sie sich, trotz der hohen
Kosten sich an einer Privatschule anzu
melden. Das ersparte Geld reichte für
die ersten drei Semester, ihren Lebens
unterhalt verdiente sie sich neben der

Ausbildung durch den Verkauf von Fi
schen. Zu mir kam sie wenige Tage vor
dem Examen. Man hatte ihr verweigert
das Examen zu machen, da Schulgeld
noch ausstehend war. Nachdem ich die
se Geschichte gehört hatte, konnte ich
nicht anders, als ihr zu helfen, obwohl
ich eigentlich keine Kapazität mehr zur
Unterstützung weiterer Schüler hatte.
Ich musste Gott einfach bitten, mir die
nötigen Mittel zu geben.
Soweit ein Einblick in meinen Spitalall
tag. Danke, wenn ihr für uns als Mitar
beiter um eine gute Zusammenarbeit
im Team und für die Spitalleitung betet.
Besondere Ausdauer und Geduld benö
tigen wir bei der Pflege unserer Lang
zeitpatienten. Danke für eure Unterstüt
zung und Verbundenheit.
Mit lieben Grüssen
Petra
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Lydia Maag
«Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen und den glimmenden
Docht wird er nicht auslöschen; er
wird der Wahrheit gemäss das
Recht kundtun.»

Jesaja 42, 3

Liebe Freunde
Nach mehreren Monaten, die von ver
schiedenen auch schwierigen Momen
ten geprägt waren, möchten wir euch
einen Einblick in unsere Situation in Tan
sania sowie in aktuelle Ereignisse ge
ben. Ja, wir haben eine anspruchsvolle
Zeit hinter uns, die allerseits an unseren
seelischen und körperlichen Kräften
gezehrt hat.
Die zweite Welle der Ansteckung durch
das Virus fiel heftiger aus als die erste
Welle zu Beginn des letzten Jahres. Da

weiterhin nirgends offiziell getestet wird,
stellten wir nur anhand der Symptome
fest, in welchen Fällen das Virus mitver
antwortlich war an Krankheiten mit teils
auch tödlichen Folgen. Einige unserer
Mitarbeiter und auch verschiedene ihrer
Angehörigen sind gestorben; in den
Monaten Februar und März war die zu
nehmende Zahl von Beerdigungen un
übersehbar.
In einigen Fällen durften wir aber auch
ganz eindeutige Wunder der Heilung
erleben; ich spreche hier von zwei unserer
allernächsten Mitarbeiter im Bereich der
Kirchenleitung. Diese Antworten auf
grund intensiven Gebetes und des vor
bildlichen Einsatzes des Ärzteteams im
Spital Ifisi hat uns einmal mehr gestärkt
im Vertrauen, dass unser allmächtiger
Gott in seiner Barmherzigkeit auch die
se menschlich hoffnungslosen Situatio
nen fest in seiner starken Hand zu hal
ten vermag.

In diesen Wochen sprechen wir von der
dritten Welle. Die Regierung unter der
neuen Präsidentin erinnert an die üb
lichen Vorsichtsmassnahmen, doch zeigt
die Bevölkerung mässige Gleichgültig
keit, und nur Reisende, die ins Ausland
fliegen möchten, müssen offiziell einen
Negativtest vorweisen, der vom zentra
len nationalen Labor in Dar es Salaam
ausgestellt wird. Das Warten auf eine
Antwort dauert Tage, und so ist vor
einer Abreise genügend Zeit einzuräu
men, um allen Vorgaben zu entspre
chen.
Ich selber habe eine Reise in die Schweiz
immer wieder aufgeschoben, doch zur
zeit bin ich fest am Abwägen und am
Suchen einer geeigneten Möglichkeit.
Einerseits wünsche ich mir schon länger
wieder einmal einen Abstand und etwas
Erholung nach intensiven Arbeitswo
chen hier. Anderseits sollte ich mit den

Lydia Maag
zuständigen Stellen in der Schweiz (ETG
Gemeinde, EMD, SMG) die Fragen mei
ner Pensionierung klar besprechen kön
nen.
Wie erwähnt liegen mehrere intensive
Wochen mit verschiedensten Ereignis
sen hier in Tansania hinter mir/uns: Vom
24. April bis 3. Mai die Besuchsreise ge
meinsam mit Pastor Emmanuel Sanga
in unseren acht Gemeinden im Norden
am Viktoriasee. Dann vom 13. bis 16.
Mai die grosse Frauenkonferenz in
Ifisi mit rund 700 Frauen aus den
Gruppen unserer Gemeinden, und letzt
lich noch die Abschlussfeier an der Bibel
schule von Ende Mai. Besonders freue
ich mich über den motivierten Einsatz
unserer einheimischen Mitarbeiter in
den erwähnten Bereichen, der viel zur
Förderung der Gemeinden und zum
guten Gelingen der Anlässe beigetragen
hat.
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Frauenkonferenz in Ifisi

16

Abschlussfeier
an der Bibelschule

Absolventen
des zweiten Jahres

Lydia Maag

Lydia Maag
Speziell erwähnen möchte ich den Ab
schluss vom Freitag, 28. Mai, an der
Bibelschule und die schöne, eindrück

liche Feier für die acht Ehepaare im
zweiten Jahr und die zehn Absolventen
des Diplomkurses (4. Jahr). Die Bilder
geben euch einen Eindruck.
Inzwischen sind alle Absolventen nach
Hause und in den Dienst ihrer Gemein
den zurückgekehrt. Vor der Abreise
führten wir mit jedem Ehepaar des zwei
ten Jahres noch ein Abschlussgespräch;
Dankbarkeit aber auch Schwierigkeiten
im Leben an der Schule wurden ausge
drückt. Wir begleiten diese Familien im
Gebet, damit sie in ihren Heimatgemein
den ein Segen sind und das Gelernte
ausleben und weitergeben dürfen.
Mit den zehn Studenten des vierten Jah
res fuhren wir für ein Wochenende nach
Matema und nahmen dort die Gelegen
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heit wahr, die vergangenen Jahre des
Studiums zu reflektieren.

Zusammenstellen neuer Arbeitsteams
für die kommende Zeit.

Der friedliche Ablauf der Leiterwah
len unserer Kirche am 25. Juni 2021

Ganz herzlich danke ich euch allen für
eure Treue in der Verbundenheit und
Unterstützung! Das eingangs erwähnte
Bibelwort erinnert mich an Gottes Barm
herzigkeit und seine uneingeschränkten
Möglichkeiten. Im Blick auf die Krise un
serer Kirche und in meinem persönli
chen Leben bete ich, dass ER aufrichtet
und neue Kraft und Zuversicht schenkt,
im Vertrauen auf IHN vorwärtszugehen
in dem Dienst, den ER uns anvertraut
hat.

stimmt auch mich äusserst dankbar. Mit
der Wahl von Pastor Meshak Job als
neuen Vorsitzenden sind meine Verant
wortungsbereiche direkt betroffen. Pas
tor Job war bis anhin Leiter des Bibel
schulkomitees und unterrichtete wenige
Stunden pro Woche an der Schule. Seit
vielen Jahren schätzen wir ihn als be
gabten und von Gott gesegneten Bibel
lehrer. Im ICC – «Ifisi Community Cen
ter» – arbeitete er als Stellvertreter des
Managers.
An beiden Orten ist nun eine Lücke ent
standen, die wir arbeitsmässig zu füllen
haben. In all diesen Veränderungen be
nötigen wir Gottes Führung und Weis
heit in den Entscheidungen und beim

Herzlich mit euch verbunden und mit
lieben Grüssen
Lydia
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Susanna Joos
Liebe Missions- und Gebetsfreunde
Schon lange ist es her seit unserem letz
ten Rundbrief. Es war sehr viel los, und
auch hier in Tansania hat uns Covid-19
auf Trab gehalten – aber in keinem Aus
mass wie bei euch. Wir wurden vom
Präsidenten immer wieder mal zum
Gebet aufgerufen. Sicherheitsmassnah
men wie Händewaschen, Masken tra

Teenager-Treffen in Ifisi

gen und Distanz halten waren ein paar
Monate lang aktuell. Aber im Moment
ist es ruhig, obwohl gerade Warnungen
der 3. Welle in den Medien sind.
Der Juni war voll von Grossanlässen. Im
Ifisi-Zentrum führten wir ein Treffen
mit den Teenagern unserer Gemein
den durch. Wir rechneten mit 300 Teil
nehmern, waren dann aber mit über
500 Gästen gesegnet. Das brachte uns

etwas ins Rotieren. Alles in allem sind
wir sehr dankbar über den gelungenen
Anlass. Die Freude der Teenies war
gross und der Singwettbewerb gelun
gen. Wir alle freuten uns, dass dies
möglich war.
Zur gleichen Zeit, vom 9. bis 13. Juni,
war Grossevangelisation in Mbeya
mit der Organisation «Christ for all Na

Susanna Joos
tions». Es war ein gewaltiges Meeting
mit Tausenden von Leuten. Sie haben
betont, dass solche Grossanlässe im
Moment nur in Tansania durchführbar
seien. Gott hat gewirkt, das Evangelium
wurde klar gepredigt, Kranke wurden
geheilt und es war allgemein eine grosse
Ermutigung für die Kirchen und Ge
meinden. Wir beten für die Nacharbeit,
dass alle, die sich für Jesus entschieden
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haben, auch eine Gemeinde finden und
im Glauben wachsen können.
Der nächste grosse Anlass fand am 25.
Juni statt, nämlich die Wahlen unserer
Gemeindeleitung. Wir sind Gott sehr
dankbar, dass er unser Bitten und Flehen
gehört hat, und wir friedliche Wahlen
durchführen durften.
Die neue Leitung scheint eine gute Wahl
zu sein, und wir beten, dass Gott in und

durch diese Leiter Grosses wirken kann.
Danke, wenn ihr mit uns für sie beten
werdet.
Anfang Juni hatte ich die Gelegenheit,
zusammen mit zwei Pastoren einige
Gemeinden in der Sumbawanga-Ge
gend zu besuchen. Es ist immer schön,

Gemeinden zu sehen, mit ihnen Gottes
dienst zu feiern und sie zu ermutigen.
Wir besuchten sechs Gemeinden in drei

Evangelisation
in Mbeya
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Eröffnung der Halle
im «Amsha»-Zentrum

Susanna Joos

Tagen. Wir hören auch, mit welchen
Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben
und wo es ihnen gut gelingt.
Ich war in Kavifuti sehr erstaunt, als der
Gemeindeleiter noch das genaue Datum
meines letzten Besuches wusste; es war
dies vor 30 Jahren am Tag seiner Taufe.
Deshalb war es ihm im Gedächtnis ge
blieben. In der Zwischenzeit haben sie
eine neue grosse Kirche gebaut, wo
rüber ich nur staunte.
Im Amsha-Projek t durften wir dank
der Hilfe von privaten Personen und der

Genossenschaft HILFE die grosse Halle
und den Parkplatz fertigstellen. Das ver
anlasste uns, ein Einweihungsfestchen
zu organisieren. Wir haben die Nach
barn, Dorfältesten, lokalen Regierungs
vertreter usw. eingeladen. Alle haben
sich sehr gefreut und sich immer wieder
bedankt, dass sie nun doch auch einbe
zogen seien in diesem Projekt. Auch für
die Jugendlichen von Rosi und Faraja
war es ein toller Anlass. Rev. Emmanuel
Sanga war der Ehrengast.
Diese Zeilen tippe ich gerade in Mate
ma. Ich kam her, um den Juni-Monats
abschluss zu machen und die Daten mit
nach Mbalizi zu nehmen. Wir sind sehr
dankbar, dass wir, obwohl kaum Touris
ten in der Gegend sind, immer wieder
Gäste beherbergen dürfen. Das Wetter
ist sonnig und schön, der See total r uhig,
aber wie immer im Juni mit recht nied
rigen Temperaturen.

Dies wird für mich für zwei Monate der
letzte Besuch in Matema sein, denn am
8. Juli 2021 fliege ich in die Schweiz,
vorausgesetzt, dass der Covid-19-Test
negativ ist, was ich allerdings annehme.
Ich habe mich kurzerhand entschieden,
nach zweieinhalb Jahren wieder einmal
nach Rumlikon zu kommen.
Was ich machen kann, und wen ich tref
fen darf, steht noch offen und hängt
davon ab, wieviel die Restriktionen ge
lockert werden. Aber so oder so freue
ich mich auf eine Pause, die ich drin
gend nötig habe.
Danke, wenn ihr mit mir für diese Zeit
betet.
So grüsse ich euch ganz herzlich und
danke euch für alle Gebete, Unterstüt
zung und euer Mittragen.
Der Herr segne euch!
Susanna

Manuel und Noemi Ruckstuhl
Liebe Freunde
Wir haben Neuigkeiten: Nach vielen Ge
sprächen, Gedanken, Bewerbungsge
sprächen und Gebeten haben wir uns
entschieden, Ende September 2021
definitiv in die Schweiz zurückzukom
men. Wir werden das Leben, unsere
Arbeit und vor allem die Menschen und
unsere Freunde hier in Tansania sehr
vermissen. Doch wir wissen, dass dieser
Wechsel für uns nun dran ist. Es hat sich
eine Tür für Manuel bei einer kleinen
Unternehmensberatung in Basel aufge
tan; wir sind dankbar, dass er dort am
1. November seinen neuen Job anfan
gen kann.
An dieser Stelle wollen wir euch ganz
herzlich für eure Unterstützung auf allen
Ebenen danken. Ohne euch wäre unsere
Arbeit der letzten vier Jahre in Tansania
nicht möglich gewesen. Asante sana,

Mungu akubariki! – Herzlichen Dank!
Gott segne dich!
Nach diesen Neuigkeiten wollen wir euch
in unseren Alltag mitnehmen.
Manuel:

Schon lange hatte ich die Idee einen
Unternehmerwettbewerb durchzufüh
ren. Lokale, innovative Unternehmer/
innen sollen gefördert und unterstützt
werden, soziale und gesellschaftliche
Probleme (wie Hunger, Bildung, Abfall
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usw.) zu mindern oder zu lösen. Nun
habe ich mit einem lokalen Team dies
umgesetzt. Wir haben den Wettbewerb
mit Flyern und Postern vor allem an
Universitäten sowie im Radio bekannt
gemacht.
Die eingegangenen Bewerbungen sind
wir nun am Prüfen, und im Juli werden
wir die innovativsten Unternehmer/
innen zu einer Trainingswoche einladen
und zum Schluss erhalten die Besten
Startkapital und weiteres Coaching, um
ihre Idee umzusetzen.

Seminar mit
den Bewerbern
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Manuel und Noemi Ruckstuhl
Als Teil des Übergabeprozesses verteile
ich meine Arbeit nun auf verschiedene
einheimische Mitarbeiter und führe sie
ein. In gewissen Bereichen wird dies kein
Problem sein, in anderen müssen wir
noch geeignete Personen finden.
Ich bin zuversichtlich, dass viele der ein
geführten Prozesse und Tools durch die
Mitarbeiter, welche ich über längere Zeit
coachen konnte, weiter genutzt und in
terne Kontrollen möglich sein werden.

Kinder mit
Perlenwebrahmen

Ich freue mich, dass die Kirchenwahlen
Ende Juni gut verlaufen sind und ich die
neue Kirchenleitung in ihren ersten
Monaten noch begleiten und beraten
darf. Zurzeit helfe ich zudem noch mit,
ein Solarprojekt für unsere Ausbil
dungsinstitute zu koordinieren, welche
eine Stiftung aus der Schweiz finanziert
und eine professionelle Solarfirma aus
Tansania umsetzen wird.

Noemi:

Zurzeit sind hier gerade Schulferien. Im
Waisenzentrum ist dann viel los; ich
schätze die Zeit mit den Kindern sehr.
In den Ferien gestalten wir Sport-, Krea
tiv- und Spielnachmittage. Momentan
zeige ich den Kindern und Jugendlichen
gerade, wie man «Armbändeli» auf dem
Perlenwebrahmen macht. Es ist eine rie
sige Freude, wenn auch schulisch schwa

che Kinder solche Techniken erlernen,
welche ihnen niemand zutraute. So hat
Maria, welche in der 3. Klasse ist, kaum
lesen kann und auffälliges Verhalten
zeigt, ein Bändeli selber gewebt. Was für
ein Erfolg.
Der Abschied von gewissen Kindern,
mit welchen ich sehr eng verbunden
bin, wird nicht einfach, z. B. auch von
Maria.

Manuel und Noemi Ruckstuhl
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mals viel Neues über die Kultur lerne
und wie das für Frauen hier ist, Kinder
zu bekommen.
Beispielsweise bekommt ein Kind hier
erst einen Namen, wenn der Nabel ab
gefallen ist, das heisst, viele Babys sind
sicher fast eine Woche lang namenlos.
Im Spital musste Neema nach der Ge
burt mit zwei anderen Frauen und ihren
Neugeborenen das Bett teilen. Jemand
aus der Familie versorgt die Frau nach
der Geburt mit Essen und allem, was sie
braucht.
Ich geniesse die Zeit mit Neema, aber
auch mit meinen anderen Freundinnen
hier sehr. Ende September kommt bald,
und Abschiednehmen wird sicher schwer.
Ich bin sehr dankbar, dass Neema, mei
ne beste Tansanische Freundin, unseren
Wechsel in die Schweiz versteht, dass
wir jede Woche gemeinsam beten kön

nen und so gemeinsam eng unterwegs
sind. Ende Mai hat sie ihr zweites Kind
bekommen. Was für ein Riesengeschenk.
Es ist für mich sehr spannend, da ich noch

Wir freuen uns aber auch,
euch bald wieder zu sehen.
Manuel & Noemi mit Silea

Bild links:
Die stolze Maria
zeigt ihre Arbeit
Bild rechts:
Mit Neemas Baby

24

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).

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@smg.swiss
EMD Fachstelle für
interkulturelle Zusammenarbeit
Rathausstrasse 39
8570 Weinfelden
Postcheck 40-26843-4
E-Mail: info@emdschweiz.ch

Mbeya

Mosambik

Sambia
Malawi

Simbabwe

Layout & Druck: Schürch.Druck & Medien, CH-4950 Huttwil

Mbalizi Evangelistic Church
P. O. Box 219
Mbeya, Tanzania

