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GRUSSWORT VON BISCHOF ISRAEL-PETER MWAKYOLILE

Jesus, in His important priestly prayer (John 17), showed clearly His concern about unity of His
disciples. Jesus’ blood made us be united, be one with one another. It made us be a family, having
only one family name: CHRISTIANS. Having this in mind that we are Christians under the High
Priest who prays for our unity, Konde Diocese and the Church District Munich West resolved some
thirty years ago to become faithful partners in Christ to share the God-given gifts for the sake of
our Ministry.
The relationship between ELCT Konde Diocese and the Church District of Munich West started
before 1977, when Konde Diocese was a Church District of the Southern Synod. The relationship
continued after the Unyakyusa District became a Synod (ELCT Konde Synod) in 1977 and a
Diocese in 1981. Our relationship was characterized by regular exchange of visits of different
groups i.e. youths, women, church leaders. etc.; many people involving themselves not only in
visits but also in prayer, in offering their services (youth groups doing some projects with their
hands), in collecting goods and spending a lot of time packing them for shipment; financial support
to our programs in the Diocese; and Congregation to Congregation direct partnership – this
approach taken in these 30 years has shown to be the best approach, because it has deepened
our partnership to the grassroots.
We would appreciate if this partnership gains roots also to church elders, clergy and top leaders of
the partners. We would suggest even for an exchange of pastors for a period of say six months, or
of senior experts to work in our programmes like hospital and planning.
May God bless our partnership and bless all those who have been labouring and are labouring to
make sure that our partnership is maintained.

†Dr. Israel-Peter Mwakyolile
Bishop ELCT – Konde Diocese.
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VORWORT

Karibuni - kommen Sie mit! Wir wollen Sie auf eine Entdeckungsreise mitnehmen. Die Reise
beginnt in Durban im August 1891 und endet (vorläufig) in der modernen, expandierenden KondeDiözese. Heutige Besucher beobachten dort die verheerenden Auswirkungen der AIDS-Pandemie,
die Bemühungen der lutherischen Kirche sich gegen den Einfluss der Pfingstler zu behaupten, und
eine Revolution in der Kommunikation durch Computer und Handys, Fernsehen und Video, alles
Dinge, die den frühen Missionaren unbekannt waren. Unsere Reise wird uns auch nach Hamburg,
Erfurt, Südtondern und den USA führen, wo die Konde-Diözese andere Partner hat. Aus
Reiseberichten, Briefen, Protokollen und anderen Quellen haben wir viele Fakten
zusammengestellt. Aber vor allem haben wir Zeitzeugen um ein Wort gebeten.

In seinem Grußwort blickt Bischof Mwakyolile nach vorn. Er wünscht sich, dass Pfarrer oder
"senior experts" aus Deutschland nach Konde kommen, um beim Aufbau der jungen Kirche und
ihrer Institutionen zu helfen.

Mit dem Vertrauen, dass solche Überlegungen und die ganze Partnerschaft mit allen Freuden und
allen Schattenseiten in Gottes Hand liegen, freuen wir uns auf weitere Begegnungen mit unseren
Partnern in Tansania, denen wir für viele Erfahrungen und Bereicherungen unseres Lebens
dankbar sind.

Ruth Schubert und Christi-Anne Scholle
Oktober 2007
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"OUR CHURCH AS A WHOLE IS GROWING AND WITNESSING VITALLY
TO THE OUTSIDE WORLD"
Pfr. Gordon Mwakapeje
Durch den Besuch von Pfr. Mwakapeje in München im März und April 1981 konnten sich die
Gemeinden in München-West und die 12-köpfige Gruppe, die im August desselben Jahres nach
Konde reiste, über ihre neuen Partner informieren. Heute arbeitet er in Mbeya für SIL International
an einer neuen Nyakyusa-Übersetzung der Bibel. Wir geben Ausschnitte aus seinem Rückblick auf
30 Jahre Partnerschaft im Original wieder.
In the name of our Lord Jesus Christ, greetings.
I am very much obliged for informing me of your intending celebration of the 30 years of
partnership of Konde diocese of Evangelical Lutheran Church in Tanzania and Munich-West. This
takes me back to recall the jubilation that was shown by the Konde Christians on the realization of
the vision of partnership. At that time Konde diocese was being led by our dear late:
- Bishop William E. Mwakagali; and his deputy Dean Rev. Aron Mwakibinga
- Secretary-General Mr. Atugamile Mwambela Kalyoto
- Treasurer Mr. Adam A. Mwaikinda. These leaders together, they led the Central Committee of the
diocese (then a synod) to resolve to go into the said partnership. They had advantage of having a
long experience as church administrators. They resolved to do things which required support from
external forces to succeed. The partnership came into play. Evidence of the observation is
abundant up and down the history of the growth of Konde diocese. The speedy and steady growth
geographically and institutions is due to the ready support from the active partnership we have
today between Munich-West and Konde diocese. These successes are noted on all fronts of its
calling.
To illustrate the above claims, in 1981, Konde diocese received a delegation of distinguished
ladies and gentlemen from her partner Munich-West. By then I was ministering the congregation of
Manow. It is at this congregation where the Konde diocese head office was located. This team in
which the no more beloved Mr. Dietrich Späth from Stephanuskirche was one of those partnership
visitors, did take the good news home of the importance of the vision of the partnership. In 1982
Munich-West youths visited Konde diocese. They were camped at Mwakaleli Secondary School.
Together with their hosts youths of Konde, toiled to make cement blocks for the construction of
dormitories. It was a new project. That was the beginning of our work together in partnership.
Indeed it is so great to see the young men of Christ at frontline of our partnership! Many activities
of partnership then followed in succession.
When taken on a tour of church districts of the diocese, one will not fail to see for him or herself
newly built parish churches and offices. The constructions are but the work of the partnership. By
collective efforts of local Christians contributing labour and collections, while their partners MunichWest contributed funds, used clothes and other materials, our projects came into being. That is
also true as regards health centres and staff houses. In some places maintenance of milling
machines has been done so now they are runned to serve the households of the area. Our
hospitals received medical shipments from our partner Munich-West. Women of our parishes have
been supported and activated to take care of both non and christians widows, orphans and poor
families. This charity work of the women of Munich-West is remarkably encouraging the church
community life in Konde. On this level the church comes closer to its humane obligation. The
scripture says, "It is kindness that I want, not animal sacrifices." Math. 12:7. The parishes have
been enabled by a helping hand of partnership to train their evangelists in the Matema Lutheran
Bible School. The present operational well-being of the Bible School is due to the foundation which
was laid supported by partnership.
At all personal levels different groups from both partners paid visits: women, youths, choirs, laity
and clergymen. Here therefore I appreciate the 1985 and 2001 visits of the Mission Secretary of
Munich-West Rev. Schärf and his delegation to Konde diocese. These beloved God's servants
Rev. Schärf and "Prodekan" Rev. Pfannschmidt and all their colleagues. Munich-West pastors did
their wonderful responsibility to make my 1981 Easter partnership mission be fruitful. The last time
when Rev. Schärf and his another delegation visited Konde diocese, I was ministering the Ruanda
parish in Mbeya town. They met me there. My feelings while meeting them were just like a dream.
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Great! Glory to God.
It is really interesting in reliving the victorious past. Our partnership is always a cornerstone. The
very high top church leaders have valued. Here I mean to recall and recognise the visit of Frau
Elinore the then chairwoman of Church rally in Bavaria. She met me at Matema Luth. Bible School,
by then I was leading the school as principal. That is the time when the couple missionaries Rev.
and Mrs. Fritz and Gudrun Berg were serving Konde diocese teaching in Bible School, hearty
committed. And during my partnership mission my host that is Stephanuskirche on behalf of the
whole Munich-West prepared accommodation for me in Frau Elinore's house. I must say, I felt at
home to be there, that I was even free to receive my personal visitors. May God bless her
generosity.
Partnership has been maintained through constant exchange of communication. Because of this
exchange of communication our parishes and districts operate partnership offices. Human
resources contributed by this partnership has assisted the growth of partners. Konde diocese
benefited from the services rendered by Mr. and Mrs. Rumberg as treasurer of the diocese. Even
though he is no more but his highly expert functioning and commitment to serve Konde diocese is
highly remembered. They were in Konde during the leadership of Bishop Amon O. Mwakisunga.
Together with the bishop they did tremendously work to keep our partnership alive.
The partnership prayer day brings the two partners close together spiritually. Without this spiritual
togetherness on partnership would remain to be only human interest which is contrary to our
Biblical vision. Therefore our church as a whole is growing and witnessing vitally to the outside
world – to nonchristians as well as to the members of other denominations.
With all these gains however our partnership has met some obstacles in implementation of our
objectives. But with existence of such obstacles, I appreciate the tolerance of our Munich-West
partner. Here I shall be content to recall a few examples. One such instance is the constant
transfer of parish pastors in our diocese which hinders the communication and the progress of the
parishes. The slackness in responding to mails from our partner Munich-West is another obstacle.
From this blame I myself I am also guilt. And another one is the lack of responsibility and
commitment to the set purpose of the funds (aid) donated by partner Munich-West. This is clear
shown in some places on our side. Another one is the growth of Konde diocese geographically and
the christians population wise. This had demanded the creation of new parishes and new church
districts. Therefore, more financial burden and trained man-power are required.
Besides the above-mentioned obstacles the rural parishes lose their youths who move away from
villages into towns; especially this time of free market economy. There, they expect to find secure
life, but this is their illusion. The reason is that the rural economy is insecure. The price of cash
crops is low and uncertain. Therefore also the church income dropped. The pastors salaries are
uncertain. This justifies for the parishes to misapply funds from sales of used clothes to pay the
salaries of their personnel. Here, I must submit that this comes from my own observation. I believe
some of these obstacles you have also noticed.
As concern youth problem, I think it calls for an urgent solution. First because our parishes lose
necessary man-power and the future church members will be few. Second, while in towns those
youths come under bad influence and lose their Christian bearing. Therefore I pray that this
situation could be resolved through the guidance of the Holy Spirit of our Saviour Jesus Christ, the
Lord of our partnership.
As regard my present ministry, since 2005 I work in this Bible Translation and language
development project here in Mbeya town. This project works under the partnership of SIL
International which is sister of Wycliff Bible Translation Organization on one side. On the other side
of partnership is a group of ten (10) local denominations in Mbeya and Iringa regions.
The project serves ten (10) languages which are: Bena, Kinga and Wanji of Iringa region; and
those of Mbeya region are: Safwa, Ndali, Malila, Nyiha, Bungu, Sangu and Nyakyusa. The present
Nyakyusa Bible is difficult to understand because the translation principles were not scholarly
followed. This is the reason we Nyakyusa need new Bible translated.
Now about the 30 years partnership celebration I long I were to be there retracing my footsteps I
trod in 1981.
God bless you.
Yours in Christ,
Gordon Mwakapeje

5

GESCHICHTE DER MISSION IM KONDE-GEBIET UND ANFÄNGE DER
PARTNERSCHAFT
Christi-Anne Scholle
München-West blickt 2007 auf eine 30-jährige Partnerschaft mit der Konde-Diözese zurück.
Andere haben viele längere Kontakte, nur sprach man anfangs nicht von Partnerschaft sondern
von Heidenmission.
Diese Mission begann in Deutsch-Ostafrika, ausgerechnet in Konde.
1891 machten sich die ersten Missionare der Herrnhüter Brüdergemeinde und der Berliner
Missionsgesellschaft auf den Weg, nicht ohne das Missionsgebiet vorher brüderlich geteilt zu
haben. Nach wochenlange, abenteuerlicher Fahrt über Durban, den Sambesi und den Shire
aufwärts, erreichten die Berliner unter der Leitung des Superintendenten Merensky das Nordufer
des Nyassasees. Sie betraten das Land sozusagen durch die Hintertür. Die nördliche Küste war
eine Bastion des Islams, Südafrika dagegen bereits Berliner Missionsgebiet und ein großer Teil
des Weges konnte mit Booten zurückgelegt werden. In der Hängematte getragen zu werden, die
übliche Fortbewegungsart für Europäer, ist eher eine Strafe, schrieb Merensky heim. Die hohen
Livingstone-Berge versprachen gesundes Klima und die Menschen erhoffte man sich
gastfreundlich, nicht durch arabsiche Sklavenhändler verstört. So war es dann auch, als die
Berliner am 25. September 1891 an Land gingen. Bereits am 2. Oktober erreichten sie den Platz
an dem die erste Station entstehen sollte, Wangemannshöhe, benannt nach dem Berliner
Missionsdirektor. Diese Anlage musste wegen ihres ungesunden Klimas bald aufgegeben und
weiter in die Berge verlegt werden, an den Ort, der uns heute unter dem Namen Itete bekannt ist.
Es folgten bald weitere Stationen, 1892 Manow (benannt nach dem Gut der pommerschen
Stifterin), im gleichen Jahr Mwakaleli und 1893 Ikombe. Auch Ikombe war so fiebergefährdet, dass
die Station 1910 nach Matema verlegt werden musste. Alle weiteren Gründungen, die in kurzen
Abständen folgten, liegen außerhalb unseres Partnergebietes.
Die Stationen waren klein, das Land musste vom Häuptling gekauft werden und sollte nicht zur
Ansiedlung von Christen dienen. Man brauchte nur Platz für Wohnhaus, Kirche, Schule, eventuell
Krankenstation, auch ein wenig Gartenland, und leider bald auch Platz für Gräber. Die Orte
existieren alle noch. Die ehemaligen Missionshäuser werden genutzt, die Gräber gepflegt. In Itete
sind die alten Gebäude in die neue Krankenhausanlage integriert. In Manow wurden die Häuser
lange von der Kirchenleitung (1991 nach Tukuyu verlegt), heute vom Manow Lutheran Junior
Seminary benutzt. Mwakaleli ist zu einem Ausbildungszentrum, Matema zu einem
Konferenzzentrum ausgebaut worden. Wangemannshöhe, oberhalb des Ortes Kipangamansi, ist
heute nur noch Gedenkstätte, aber nicht vergessen. Von weitem sichtbar ist das Kreuz, das 1991
beim 100-jährigen Jubiläum errichtet wurde. Ikombe erreicht man heute noch nach
abenteuerlichem Fußmarsch oder über Wasser, wahlweise mit Motorboot oder Einbaum; dies ist
das Highlight vieler Reisen.
Die Berliner hatten mehr Glück als die Herrnhüter: In ihrem Gebiet, den östlichen Kondeland,
kamen ihnen die Menschen freundlich entgegen. Trotzdem dauerte es sechs Jahre geduldiger
Überzeugungsarbeit, eher in Ikombe die ersten drei Christen getauft werden konnten. Der erste
deutsche Militärposten in Konde entstand 1893 in Neulangenburg, uns besser bekannt als Tukuyu.
Er machte die Arbeit nicht eben leichter. Immer wieder gab es Unruhen und die Missionare
standen zwischen den Fronten, von beiden Seiten als Verräter angesehen. 1904 stand in der
Zeitung des deutschen Kolonialbundes: „Mission ist eben so unausrottbar wie Malaria,
Schwarzfieber und Heuschrecken.“
Es folgte eine wechselvolle Geschichte. Nach dem ersten Weltkrieg mussten die deutschen
Missionare das Land verlassen. Es wurde britisches Mandatsgebiet. Die Missionsstationen in
Konde wurden der schottischen Freikirche unterstellt. 1925 durften die ersten Berliner Missionare
zurückkehren, um bei Beginn des zweiten Weltkrieges interniert und repatriiert zu werden. Die
anderen Missionsgesellschaften, wie die Leipziger und die Bayerische, die ihre Arbeit im Norden
des Landes nachgegangen waren, ereilte dasselbe Schicksal. Während des Krieges betreuten
schwedische Missionare die Gemeinden unseres Gebiets, die 1959 als Teil der Südsynode in die
Selbständigkeit entlassen wurden. „Heidenmission“ war jetzt eine Aufgabe der jungen Kirche.
Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Stämmen führte 1977 zur Spaltung der Südsynode
in drei Teilsynoden. Die Wanyakyusa, so heißt die größte Volksgruppe in unserem Partnergebiet,
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griffen für ihre neue Synode einen alten Volksnamen auf und nannten sie Konde. Der
Generaldirektor der Südsynode, A. M. Kalyoto, kehrte heim und wurde Gründungsvater dieser

KARTE VON ALEXANDER MERENSKYS REISE 1891
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Synode. Die Synode wurde 1982 eine Diözese, der nunmehr ein Bischof vorsteht. Aus den
anfänglichen 7 Synoden in Tansania sind 20 Diözesen geworden. Bald nach dem Krieg hatten die
Missionsgesellschaften wieder Mitarbeiter nach Übersee geschickt, auch die Berliner. Der
Mauerbau 1961 unterbrach über Nacht die Verbindung zwischen Mutterhaus und Mitarbeitern. Die
bayerische Missionsgesellschaft wurde von Berlin und dem Weltbund gebeten in die Bresche zu
springen. Aus dieser Zeit resultiert der enge Kontakt zwischen Bayern und den südlichen
Diözesen. In den 70er Jahren wurden aus den privaten Missionsgesellschaften ‚Missionswerke‘
und somit Organe der Kirche. Der Missionsgedanke gewann allgemein in der Kirche an
Bedeutung. In den Gemeinden wurden Missionsbeauftragte gesucht. Bereits 1972 trat der
Münchner Missionsarbeitskreis zusammen mit Missionspfarrern und ehrenamtlichen Vertretern
aus allen Prodekanaten.
Die ersten Missionsbeauftragten suchten Betätigungsfelder. Frau Mutz aus der Christuskirche,
Missionsbeauftragte der ersten Stunde, wollte ihren Spendern sagen können, wo die Spenden
denn hinkommen, und fragte im Missionswerk im Dezember 1974, ob sie eine konkrete
Patenschaft vermittelt bekommen könnte (Brief 1 unten). Das Missionswerk antwortete daraufhin,
dass die Betreuung der Projekte der Münchner Gemeinden sei schwierig, es gäbe zu viele
verstreute Kleinprojekte, sie mögen sich doch zusammenschließen und in derselben Region tätig
werden (Brief 2 unten).
Frau Mutz schickte Päckchen mit Kleidung und selbstgestrickten Decken nach Njombe und
Ilembula in der Süddiözese, nachdem sie von Reisenden gehört hatte, dass dort großer Bedarf
war. Im September 1975 schrieb sie wieder an das Missionswerk und bat um Vorschläge für eine
Partnerschaft und meinte, die Sache müsste sie erst noch mit ihrem Kirchenvorstand besprechen.
Ein Jahr später, im Oktober 1976, schrieb Prodekan Pfannschmidt an das Missionswerk, dass der
Kirchenvorstand der Christuskirche beschlossen hatte, sich um eine Partnerschaft zu einer
Gemeinde in Tansania zu bemühen. Eine Patenschaft zu einer kirchlichen Einrichtung, wie im
Münchner Norden, war unerwünscht (Brief 3 unten). Offensichtlich griff das Missionswerk den
1974 geäußerten Gedanken wieder auf, ein Projekt zu finden, das von allen Gemeinden des
Dekanats unterstützt wird. Man schlug uns die Konde-Synode vor (Brief 4 unten). Diese war
gerade dabei, sich von der Süd-Synode zu trennen und schien für München-West eine gute
Lösung zu sein. Aus dem Reisebericht von Pfr. Schmidt wissen wir, dass im Dezember 1977 die
ersten Geschenke aus München geschickt wurden. Nach dem Besuch des Konde-Chors 1979 (s.
Bild S. 44) belebte sich die Partnerschaftsarbeit sehr und auch in den letzten Gemeinden konnten
Missionsbeauftragte ernannt werden. Bis heute zeigt sich, dass Begegnungen, ob in München
oder in Konde, das Herz der Partnerschaft sind.

DIE KONDE-DIÖZESE HEUTE

Im Juni 2006 schrieb Bischof Mwakyolile:
Die Zahl der Gemeindeglieder steigt in fast allen Gemeinden. 2005 genehmigte die Synode die
Gründung von sechs neuen Gemeinden und einem neuen Distrikt, der in einem sehr
ausgedehnten Missionsgebiet liegt. Problematisch ist der Mangel an Pfarrern und Evangelisten,
die die neuen Gebiete betreuen können. Noch eine Herausforderung für uns ist, wie wir unsere
Mitglieder halten können. Andere Leute kommen mit ihrem Glauben in unser Gebiet und angeln
sich unsere Mitglieder [gemeint sind hauptsächlich die Pfingstler, Anm. der Red.]. Viele nehmen
den neuen Glauben an, weil sie in ihrem eigenen Glauben nicht gut verankert sind. Bildungsarbeit
ist sehr wichtig, um unseren Mitgliedern ein besseres Verständnis ihres Glaubens zu vermitteln.
Betet für die Abteilung für Christliche Bildung, die sich um die Arbeit mit Jugendlichen kümmert.
Insgesamt hat die Konde-Diözese 135.420 Christen, 64 Gemeinden, 6 Distrikte und 108 Pfarrer.
Die Konde-Diözese betreut das Rukwa-Missionsgebiet zusammen mit der Nord-Diözese und der
Süd-Zentral-Diözese. In diesem Missionsgebiet arbeiten 11 Pfarrer; 5 davon kommen aus der
Konde-Diözese.
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BRIEF 1

Von Frau Elisabeth Mutz an das Missionswerk

BRIEF 2

Antwort vom Missionswerk
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BRIEF 3

Von Prodekan Pfannschmidt an das Missionswerk
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BRIEF 4 Am 25. November 1976 schrieb W. Fugmann vom Missionswerk an
Prodekan Pfannschmidt folgendes (Ausschnitt):
Ich glaube eine Lösung gefunden zu haben die in besonderer Weise für das Prodekanat MünchenWest denkbar wäre.
Im südlichen Hochland von Tansania, in den Livingstone-Bergen, hat sich ein Gemeindeverband
von der bisherigen Südsynode der Evang.-Luth. Kirch von Tansania mit Wissen und Zustimmung
des Gesamtsynode der Kirche, abgesondert und formiert sich ab Januar dieses Jahres als neue
Synode – wir würden sagen Landeskirche –. (...)
Daraus folgt, daß wir es im nächsten Jahr mit einer neuen Synode zu tun haben, die direkt
Beziehungen zum Missionswerk aufnehmen wird. Mein Vorschlag geht dahin, daß wir den
Gemeinden des Prodekanates München-West die Partnerschaft zu dieser neuen Synode
antragen. Die Seelenzahl dieser Synode – sie nennt sich Konde-Synode der Evang.-Luth. Kirche
von Tansania – beträgt 18 000. Die Synode hat im Moment 7 Großgemeinden, 10 Pfarrer und 71
Evangelisten.
Einer der Gründe warum ich glaube daß eine partnerschaftliche Beziehung zu dieser neuen
Synode für Sie besonders interessant werden könnte ist der, daß der in Manow stationierte
bayerische Pfarrverwalter Schmitz in den nächsten Wochen nach Deutschland in Urlaub kommt.
Schmitz wäre im Lauf seines Urlaubs wohl in der Lage bei Ihnen in München in den verschiedenen
Gemeinden Besuche zu machen und über die Arbeit in den Livingstone-Bergen zu berichten, Ein
weiterer Grund unserer Überlegungen ist der: Der bisherige Generalsekretär der Südsynode, Herr
Kalyoto, wird seinen bisherigen Posten verlassen und in seine Heimat, in die Livingstone-Berge,
zurückkehren um dort der Sekretär der neuen Synode zu werden. Wir haben mit Herrn Kalyoto
langjährige sehr gute Beziehungen. Er ist einer von denjenigen Afrikanern, die sehr prompt auf
Briefe antworten und er würde ohne Frage in der Lage sein, das Prodekanat München-West mit
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den entsprechenden Informationen zu versorgen. damit würde dann dem von Ihnen geäußerten
Wunsch nach einem echten Kontakt vollauf genüge getan.

SELBSTDARSTELLUNG DER KONDE-SYNODE IM NOVEMBER 1978
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ZUR POLITISCHEN GESCHICHTE TANSANIAS
Ruth Schubert
Seit Ende des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg war „Deutsch-Ostafrika“ eine deutsche
Kolonie. Die deutsche Herrschaft wurde u.a. durch den blutigen "Maji-Maji" Krieg etabliert (190507). Nach dem ersten Weltkrieg übernahm Belgien die Gebiete Ruanda und Burundi;
Großbritannien bekam den Rest (Tanganyika) als Völkerbundsmandat. Während Kenya als
britische Kolonie viele weiße Siedler hatte, blieb Tanganyika für die Briten eine reine
Verwaltungsangelegenheit. Aber in vielen Aspekten des öffentlichen Lebens merkt man heute den
britischen Einfluß, sogar auf den Straßen herrscht Linksverkehr. Wie überall in Ostafrika, haben
sich in diesem Land viele Inder als Geschäftsleute niedergelassen.
Tansania hat heute eine Bevölkerung von ca. 36 Millionen und ist einmalig unter den nichtarabischen afrikanischen Ländern, weil sich hier unter 120 oder mehr Einzelsprachen eine von
ihnen – das Kiswahili – als unumstrittene Nationalsprache durchgesetzt hat, besonders gefördert
von Julius Nyerere. Kiswahili ist Muttersprache der Menschen auf Zanzibar und entlang der Küste,
und hatte sich als Handelssprache schon vor der Kolonialzeit ausgebreitet. Heute findet der
Grundschulunterricht (7 Jahre) auf Kiswahili statt. Englisch wird vorwiegend in den Oberschulen
und Hochschulen benützt.
In den 1950er Jahren entwickelte sich die politische Partei „Tanganyika African National Union
(TANU)“. 1960 wurde eine vorwiegend TANU-dominierte Regierung installiert unter der Führung
Julius Nyereres und 1961 wurde Tanganyika unabhängig. 1963 wurde TANU als einzige legale
Partei anerkannt. Tanganyika und Zanzibar, seinerseits unabhängig seit 1963, vereinigten sich
1964 unter dem neuen Namen United Republic of Tanzania.
„Eigenständigkeit (engl. self reliance)“ und „Gemeinschaft (kisw. ujamaa)“ waren Nyereres Ziele.
Das Land suchte Kontakt zu den Ostblock-Ländern, um unabhängiger vom Westen zu sein und
um seine Blockfreiheit zu demonstrieren. Gleichzeitig versuchte Nyerere eine eigenständige Form
des Sozialismus – den afrikanischen Sozialismus – zu schaffen. Dabei hat aber die wirtschaftliche
Entwicklung weniger im Vordergrund gestanden als die Versorgung aller Bürger mit Dingen wie
Wasser, Schulen, Krankenhäusern; um dies zu erreichen wurden Ujamaa-Dörfer organisiert
(Isange, wo sich eine unserer Partnergemeinden befindet, war ein solches Ujamaa-Dorf).
Hilfsgelder aus England wurden gestoppt, seit die Beziehungen gegen Ende der sechziger Jahren
endgültig nach einem Streit abgebrochen wurden. In dieser Zeit haben sich die skandinavischen
Länder in Tansania engagiert. Im Jahr 1970 bot sich China an, eine neue Eisenbahnlinie zwischen
Dar es Salaam und den Kupferminen in Zambia zu bauen (die TAZARA oder Tanzania-Zambia
Railway, die durch Mbeya geht). Die anderen Eisenbahnen in Tansania stammen noch aus
deutscher und britischer Zeit.
Nach Idi Amins Militärputsch 1971 in Uganda befürchtete Nyerere den Einfluss des Westens und
weigerte sich, Amins Regierung anzuerkennen. Daraus folgte eine ergebnislose kriegerische
Auseinandersetzung von August 1971 bis Oktober 1972. Ein zweiter Krieg gegen Uganda (von
Amin provoziert) dauerte von Oktober 1978 bis Juni 1979 und endete mit der Flucht Idi Amins. Der
Krieg hatte insgesamt 10.000 Opfer gefordert und die Wirtschaft beider Staaten ruiniert. In dieser
Zeit stiegen auch die Ölpreise.
In diese Zeit fällt auch der Anfang unserer Partnerschaft. Nicht nur Benzin, sondern auch Kleidung,
Nähmaterialien, Seife – alles war knapp; trotzdem war das ideologische Bestreben der Menschen
in Konde nach Eigenständigkeit sehr stark. Nyerere war ja noch der Landesvater. "Abhängigkeiten
vermeiden – zu Eigeninitiative ermutigen", so steht es im ersten Reisebericht 1981.
Im Jahr 1977 waren die TANU und die ASP (Afro-Shirazi Party, auf Zanzibar vorherrschend) unter
dem Namen Revolutionary Party (Chama cha Mapinduzi, CCM) zusammengeführt worden und
1985 trat Nyerere angesichts großer wirtschaftlicher Probleme zurück; als Nachfolger wurde ein
Zanzibari, Ali Hassan Mwinyi (CCM), bestimmt. Mwinyi sah sich nun 1986 gezwungen, ein
Darlehen vom Internationalen Währungsfonds zu akzeptieren unter der Bedingung, eine
gemischte Wirtschaft anzustreben und damit die Prinzipien der „Eigenständigkeit“ aufzugeben. Die
Privatisierung der Wirtschaft nahm ihren Anfang. Die Märkte füllten sich mit Gebrauchtkleidung
und anderen Gütern, heute zunehmend mit Gütern aus China.
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1992 wurde ein Mehrparteiensystem eingeführt. Die landesweiten Wahlen 1995, 2000 und 2005
wurden alle von der CCM mit großer Mehrheit gewonnen. Von 1995 bis 2005 war der Präsident
Benjamin Mkapa, 2005 wurde Jakaya Kikwete gewählt. Nyerere und Mkapa waren Katholiken,
Mwinyi und Kikwete Muslime. Auf diese Weise wird versucht Frieden zwischen Christen und
Muslimen zu bewahren. Die Hauptopposition kommt von der CUF (Civic United Front) in Zanzibar.
Seit den späten 1980er Jahren hat Tansania, und die Mbeya-Region als Durchgangsregion nach
Zambia insbesondere, ein neues, verheerendes Problem: HIV/AIDS. Als Partner verfolgen wir
aufmerksam die Bemühungen um Aufklärung der Bevölkerung und die Versorgung von
Hinterbliebenen und besonders von Waisenkindern.

LAGE UND BEVÖLKERUNG DER KONDE-DIÖZESE
Die Konde-Diözese liegt in der Region Mbeya im Ostafrikanischen Grabenbruch mit zwei inaktiven
Vulkanen, bis zu 2500 m hohen Bergen und einer Tiefebene am Nyassa-See (auch Malawi-See
genannt). Das Land ist sehr fruchtbar. Mais, Tee und Kaffee werden im Hochland angebaut, und
Reis, Bananen und Kakao in der Ebene.
Mit ca. 280.000 Einwohnern ist Mbeya eine der größten Städte Tansanias (vergleichbar mit Arusha
im Norden). Mbeya liegt auf einer Höhe von 1700 m. Im Winter (Juli-August) kann es nachts
empfindlich kalt werden. Tukuyu liegt auf 1500 m und ist die regenreichste Stadt Tansanias. Die
Region ist dicht bevölkert, und Land ist knapp. Viele Männer ziehen weg, um Arbeit in Zambia oder
Südafrika zu suchen. Im Vergleich zu Mbeya ist Tukuyu eine Kleinstadt; dort befindet sich seit
1991 die Kirchenleitung der Konde-Diözese. Das Gebiet westlich des Mbaka-Flusses wurde von
den Herrnhutern (Moravians) missioniert; Mbeya, Tukuyu und Kyela waren ursprünglich DiasporaGemeinden der Lutheraner.
Die Konde-Diözese ist gewachsen aus dem Kirchenkreis „Unyakyusa“. Dieses Wort bedeutet
„Land des Nyakyusa-Volkes“. Der Name Konde, oder auch Nkonde, bezeichnet eigentlich eine
Untergruppe und wurde lange in der Kolonialzeit verwendet. Die Muttersprache der meisten
Menschen in der Konde-Diözese ist Kinyakyusa. Kiswahili ist eine mit Kinyakyusa verwandte
Sprache, wird aber nicht überall in Konde verstanden, und Englisch noch viel weniger.
Ein besonderes Merkmal der traditionellen sozialen Organisation der Nyakyusa (das im Zuge der
Ujamaa-Bewegung aufgegeben wurde) war das "Altersdorf", in dem Männer gleichen Alters mit
ihren Frauen und kleinen Kindern lebten. Die älteren Jungen lebten dagegen in eigenen Dörfern.
(Manchem von uns ist eine starke Altershierarchie bei einer Begegnung aufgefallen, und auch die
ausgeprägte Geschlechterhierarchie: In einer Gruppe reden die Frauen kaum, wenn Männer
präsent sind, und unter den Männern oder den Frauen redet meist der oder die Älteste.) Es gab
und gibt die Vielehe, die von der Kirche im Prinzip nicht akzeptiert wird. Zum Gesellschaftsbild der
Nyakyusa gehört auch die Verantwortung für die weitere Familie, zusammen mit der Gewissheit,
von dieser Großfamilie unterstützt zu werden, wenn es nötig ist. Das heißt aber auch, dass
Außenstehende ohne Hilfe bleiben können. Das starke Verantwortungsgefühl für
Familienmitglieder wird gelegentlich von uns als Vetternwirtschaft misinterpretiert.
Die traditionelle Religion der Nyakyusa basiert auf dem Glauben an eine sehr lebendige
Geisterwelt, in der sowohl die Ahnen als auch verschiedene andere Geister Einfluss auf das
irdische Leben nehmen, als Mahner und Helfer, oftmals aber auch als Verursacher von Krankheit
und Unglück. Dazu gehört auch die häufige Furcht vor Verzauberung durch mißgünstige
Mitmenschen. Auch verschiedene Pflanzen und Tiere erregen Furcht, wie zum Beispiel die Eule,
die wie bei uns als Unglücksvogel gilt, weil sie nachts fliegt und bösen Geistern den Weg zu den
Menschen zeigt. Auch wenn man heute weiß, dass Krankheiten durch Mikroben oder durch
andere biologische Ursachen ausgelöst werden, sucht man doch noch nach einer tieferen
Ursache. Das kann dann Zauber oder eigene Verfehlung sein. In vielerlei Hinsicht widersetzt sich
die traditionelle Kultur dem äußeren Druck und lebt in der Verbindung mit modernen Einflüssen
auch heute weiter.
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PARTNERGEMEINDEN IN DER KONDE-DIÖZESE
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DIE ENTSTEHUNG DER PARTNERSCHAFT ZWISCHEN MÜNCHEN-WEST UND DER
KONDE-SYNODE, JETZT KONDE-DIÖZESE
Pfr. Hermann Schmidt (ehemaliger Missionspfarrer für München-West)
[Text aus dem Reisebericht der ersten Reise 1981]
Nachdem sich im Jahre 1977 die Südsynode der Evang.-Luth. Kirche in Tanzania den Stämmen
nach geteilt hatte in die Südsynode mit Sitz in Njombe, die Südzentral-Synode mit Sitz in
Bulongwa (östlich des Njassasees) und in die Konde-Synode mit Sitz in Manow, kam vom
Missionswerk unserer Landeskirche durch Wilhelm Fugmann die Anfrage an das Prodekanat
München-West, ob es nicht in Partnerschaft mit der letztgenannten Synode treten möchte.
Prodekan Karl Gotthelf Pfannschmidt sagte zu, und dies umsomehr, als er hier einen
Gemeindebezug sah im Gegensatz zum vorherigen Vorschlag, mit der kirchlichen Hochschule in
Makumira in Partnerschaft zu treten.
Ihren ersten sichtbaren Ausdruck fand die Partnerschaft in der Übersendung von 10
Abendmahlsgeräten – 5 Kelche und 5 Patenen-Hostienteller – im Dezember 1977 über das
Missionswerk nach Manow. An dieser Spende haben sich die Paul-Gerhardt-Gemeinde, die
Christuskirchengemeinde und die Stephanusgemeinde beteiligt.
Dieser Spende folgte im Februar 1978 ein Dankesbesuch des General-Sekretärs Atuganile
Mwambela Kalyoto, der auf einer Reise nach Berlin, Schweden und Genf in München Station
machte, und die Überweisung von DM 3.500,-- für Religionslehr- und lernbücher an die
Partnersynode. Diese Summe haben alle Gemeinden des Prodekanates aufgebracht. Für diese
Spende bedankte sich Präsident William Mwakagali anläßlich einer Zusammenkunft von Pfarrern,
Missionsobleuten und Kirchenvorstehern des Prodekanates mit ihm am 11.9.78 im Gemeindehaus
der Stephanusgemeinde. Bei dieser kurz einberufenen Begegnung, zu der er auf der Rückreise
von den USA gekommen war, gab er einen Einblick in seine Vorstellung vom Wesen einer
Partnerschaft, vor allem ihrer Aufgaben und Möglichkeiten.
Im Spätherbst 1978 sandten dann die Christuskirchengemeinde, die Himmelfahrtsgemeinde in
Pasing und die Paul-Gerhardt-Gemeinde 82 Pakete zu je 10 kg mit Kleidungsstücken zur
Konde-Synode, von denen 68 bestätigt wurden. Diese Kleiderspende war erbeten worden als Hilfe
für eine geplante "Haus für Haus Evangelisation" unter Moslems und den sog.
Traditionalisten-Heiden im Süddekanat Ipinda der Konde-Synode. Kalyoto bedankte sich
wiederum in München anläßlich einer Reise zur Vorbereitung des Auftritts des Konde-Chores auf
dem Kirchentag in Nürnberg.
Eine außerordentliche Vertiefung erfuhr die Partnerschaft durch die Unterbringung des KondeChores in verschiedenen Familien des Prodekantsbezirkes – für die Mitglieder des Chores ein
erstmaliges Erlebnis – die Begleitung des Chores durch München zu einem Konzert in der
Lukaskirche am 5.6.1979, durch seinen Dienst im Hauptgottesdienst in der Christuskirche und im
Spätgottesdienst der Paul-Gerhardt-Kirche, ferner bei gemeinsamem Mittagessen im
Gemeindesaal zu Laim und in einem Gemeindenachmittag im gleichen Gemeindesaal für alle
Gemeinden des Prodekanates am 6.6.79. Mit Kalyoto, der den Konde-Chor begleitete, führten
schließlich in Neuendettelsau die Pfarrer Ernst Schärf und Heinz Weggel Verhandlungen über die
Partnerschaft. Eine Gestetner-Kopiermaschine zu DM 3.300,-- wurde gespendet von allen
Gemeinden des Prodekanates. Heute [1981] tut diese Kopiermaschine ihren guten Dienst in der
Kirchenleitung zu Manow. Mit großem Bedauern haben wir dann die Nachricht vom plötzlichen
Heimgang unseres lieben Mitbruders Kalyoto aufgenommen. Er war am 25.1.1981 durch einen
Herzschlag heimgerufen worden.
Eine besondere Förderung erfuhr die Partnerschaft noch durch den fast 7 Wochen dauernden
Aufenthalt von Pfarrer Magister Gordon Mwakapeje im März und April 1981 im Prodekanat. Er
predigte in vielen Gemeinden, hielt Vorträge in verschiedenen Gemeindekreisen, auch vor der
Pfarrkonferenz des Prodekanates und sprach auch zu Konfirmanden.
Übersehen darf endlich nicht werden, daß Missionar Uwe Nissen, der von 1977-1981 als
theologischer Aus- und Fortbilder in der Konde-Diözese Dienst tat, mit Beratung und Berichten aus
seiner Arbeit die Partnerschaft hilfreich begleitete.
Nachdem die Partnerschaft auf diese Weise begonnen hatte, war es nur natürlich, daß von Seiten
der Gemeinden des Prodekanates einmal ein Gegenbesuch in der Konde-Diözese erfolgen sollte.
Er war unter meiner Leitung im Jahre 1979 geplant, kam aber erst im August 1981 zustande,
gewissenhaft und umsichtig vorbereitet durch Pfarrer Ernst Schärf, den neuen ProdekanatsMissionspfarrer (seit November 79).
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PARTNERSCHAFT IM RÜCKBLICK – ÜBUNG IM GLOBALEN DENKEN
Ernst Schärf, Pfarrer i.R., ehem. Dekanatsmissionspfarrer München und München-West

Wenn ich mit großer Dankbarkeit zurückblicke auf die Partnerschaft mit der ELCT Konde Diözese
in Tansania, fällt mir auf, wie viele Menschen sich persönlich engagiert haben. Um eine Brücke
des Verstehens aufzubauen über Kontinente hinweg haben sie weder Zeit noch Mühe gescheut,
die Hürden von Sprache, Hautfarbe, Kultur und Vorurteile zu überwinden. Der Schatz an Gaben
und Begabungen hat mich immer wieder erstaunt. Auch wenn es manchmal sehr schwierig war in
der eigenen Gemeinde Resonanz zu finden – das gelang je länger je mehr –, haben die
Partnerschaftsbeauftragten immer wieder Mut gefasst, die Christen im fernen Tansania im
Blickfeld zu halten.
Als ich mit Pfarrer Weggel nach Neuendettelsau fuhr, um mit dem Generalsekretär Kalyoto der
Konde Synode die ersten Absprachen zu treffen, war uns für die Partnerschaft folgendes wichtig:
1. jede Gemeinde in München West sollte die Möglichkeit haben, in der Konde Synode einen
direkten Ansprechpartner in der Ortsgemeinde dort zu haben.
2. ein Jugendaustausch mit Jungendprojekten dort und hier sollte jungen Menschen die Chance
geben, weltweite Kirche zu erleben.
3. Gemeinsame Projekte für die gesamte Konde Synode sollte den Blick auf die Aufgaben der
gesamten Kirche leiten.
4. ein Partnerschaftssonntag einmal im Jahr mit Gottesdiensten und Informationen sollte die
spirituelle Dimension unterstreichen.
Im Münchner Missionsarbeitskreis war es wichtig, auf Dekanatesebene die Partnerschaften zu
verknüpfen. Gemeinsam haben wir das Münchner Modell der Partnerschaften entwickelt.
Partnerschaftskomitees dort und hier haben miteinander die Besuche und Projekte abgesprochen.
Partnerschaft sollte keine Einbahnstraße sein. Die Idee eines gemeinsamen
Partnerschaftssonntags wurde hier geboren. Das Münchner Modell der Partnerschaften hat weit
über München hinweg Anklang gefunden. Die Regionalstelle des Missionswerkes, vertreten durch
Pfarrer Volker von Lepel, ermöglichte uns den direkten Kontakt mit dem Missionswerk in
Neuendettelsau.
Die weltweite Kirche war uns auch im Blick, wenn wir die Partnerschaften mit Christen in Paris,
Kiew und Edinburgh sowie El Salvador im Münchner Partnerschaftstreffen feierten. Ökumene in
der Nähe und der Ferne fördert den Blick über den eigenen Kirchturm hinweg.
Durch gegenseitige Besuche konnten wir unsere Partner in ihrer Lebenssituation besser kennen
lernen. Wie sie ihr Leben führen, welche Verdienstmöglichkeiten sie haben, welche
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Ausbildungschancen ihre Kinder nutzen können, in welchem sozialem und politischem Umfeld sie
leben – ihre Freuden und ihre Sorgen konnten wir mit ihnen teilen. So kam es dann, dass der
Stipendienfonds für die SchülerInnen des Manow Junior Seminary eingerichtet wurde, die
Frauenarbeit konkret unterstützt wurde und die Krankenhäuser in Matema und Itete tätige Hilfe
bekamen.
Besonders eindrucksvoll war für mich der erste Besuch der Jugend in Tansania. Das Projekt war
der Bau von Schlafsälen für die Schule in Mwakaleli. Unsere Jugendlichen haben mitgeholfen
einen solchen Schlafsaal zu errichten. Dieser Einsatz von Jugendlichen aus München West hat die
dortigen Eltern so motiviert, dass sie aus eigener Kraft weitere Schlafsäle für die Schülerinnen und
Schüler errichtet haben. Besser kann Hilfe zur Selbsthilfe nicht aussehen.
Unser eigenes Denken und Handeln kritisch zu hinterfragen war stets unser Bemühen. Den
Versuch, uns mit den Augen unserer Partner zu sehen, war ein fortlaufender Prozess. Wir haben
uns bemüht, das Bild unserer Partner zu korrigieren, die in uns die unermesslich Reichen mit
unbegrenzten Möglichkeiten sahen. Sie haben uns ihre Freude an dem Gottesdienst und dem
lebendigen Gesang nahe gebracht. Vorsichtig haben Sie uns gelehrt, den Weihnachtsmann, der
Anerkennung und Bewunderung durch seinen dicken Sack voller Geschenke einheimsen möchte,
abzulegen.
Den Container, der nicht nur Kleidersendungen, sondern auch einmal ein ganzes Boot, immer
Nähmaschinen, Computer und Schulbücher sowie Werkzeug enthielt, haben wir immer in
Absprache mit unseren Partnern versandt. In entlegenen Dörfern waren die Kleider sehr
willkommen, in den Städten war später schon ein Überangebot an Textilien zu sehen. Das
sammeln, packen und Versenden des Containers hat auf unserer Seite sehr zu einem
gemeinsamen Handeln und zur Stärkung eines Gemeinschaftgefühls beigetragen. Gemeinsames
denken und handeln mit den Partnern hätte auch das Einstellen von Containersendungen
beinhalten können.
Das kritische Hinterfragen hat uns nicht immer Anerkennung eingetragen. Mit dem Missionswerk
mußten wir uns länger auseinandersetzen, bis das Prinzip Partnerschaft von Gemeinde zu
Gemeinde Anerkennung fand. In dem Einstehen für die Rechte der Ehrenamtlichen sind wir auch
nicht immer auf Verständnis gestoßen.
Partner in Gottes Mission können nur gemeinsam und miteinander in einem immerwährenden
Lernprozeß unterwegs sein. Missio dei ist Gottes Sache. Wenn sie uns bewegt, werden wir in
Bewegung gesetzt. Das habe ich dankbar erfahren in guter Gemeinschaft. Das wünsche ich auch
weiterhin.
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DIE ANFÄNGE DER BEGEGNUNGEN ZWISCHEN DEN JUGENDLICHEN
DER KONDE-DIÖZESE UND DER EVANGELISCHEN JUGEND
MÜNCHEN-WEST
Diakon Friedrich Schabert
Initiator der Jugendbegegnung und Leiter der Camps 1982, 1984 und 1986

KARIBU
Mit dem Wort „Karibu“, das im Kisuaheli so viel bedeutet wie, „Willkommen“, „Herein“, „Treten Sie
näher“ oder „Greifen Sie zu“, wurde der schriftliche Bericht der ersten Jugendbegegnung 1982
betitelt. Dieses Wort haben wir oft gehört und es steht für Freundlichkeit und Gastlichkeit der
Afrikaner, die uns immer neu und tief beeindruckt haben. Bevor es zu dieser ersten Begegnung
kam, waren viele Gespräche auf verschiedenen Ebenen zu führen, mussten wichtige
Voraussetzungen geschaffen werden, waren notwendige, konzeptionelle Überlegungen
erforderlich und mussten umfangreiche, organisatorische Dinge erledigt werden.

Erste Schritte

Nachdem diese Partnerschaft zwischen dem Prodekanat München-West und der Konde-Diözese
in Tansania von beiden Seiten offiziell beschlossen war, wurde bald der Wunsch laut, dass diese
Partnerschaft auch auf der Ebene der Jugend praktiziert werden soll. Dies wurde vor allem vom
damaligen Prodekan, Herrn Pfannschmidt, und vom damaligen Missionspfarrer, Herrn Schärf,
geäußert. Die ersten Gespräche mit Herrn Pfannschmidt und Herrn Schärf wurden 1979/1980 mit
dem Ziel geführt, zu klären, mit welcher Unterstützung – vor allem auch finanzieller Art – die
Evangelische Jugend München-West rechnen kann, falls eine Jugendbegegnung realisiert werden
sollte. Nachdem von der Prodekanats-Seite sehr bald „grünes Licht“ gegeben bzw. zugesagt
wurde, dieses Unternehmen auch finanziell entsprechend zu unterstützen, ging es darum, die
entsprechenden Jugendgremien (Jugendkammer, Jugendkonvent etc.) zu gewinnen. Auch hier
wurde sehr bald deutlich, dass dieses Vorhaben auch seitens der Jugend begrüßt und unterstützt
wurde.

Konzeptionelle Überlegungen

Nach einigen Gesprächen, Überlegungen etc. wurden u. a. folgende „Eckpunkte“ festgelegt:
-

Die Jugendbegegnung darf kein „Oneway-Vorgang“ werden.
Sie soll als echte Partnerschaft auf „gleicher Augenhöhe“ verstanden und praktiziert werden,
indem man sich gegenseitig, abwechselnd in Konde und in München-West, besucht.
Als Turnus der Jugendbegegnungen wurde ein „Zwei-Jahres-Rhythmus“ für sinnvoll erachtet.
Jede Begegnung soll ein „konkretes Projekt“ beinhalten, an dem während dieser Zeit in
Tansania und in München-West gearbeitet werden soll.
In diesem Rahmen sollte auch die Partnerschaft zwischen den einzelnen Kirchengemeinden
der Konde-Diözese und der des Prodekanats München-West vertieft werden.
Es sollten nur solche Jugendliche aus München-West teilnehmen, die bereit sind, sich für die
Partnerschaft der Jugend und ihrer Kirchengemeinde einzusetzen.
Die Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen aus München-West verstehen sich als „Delegierte ihrer
Gemeindejugend“, indem sie vom Mitarbeiterkreis ihrer Kirchengemeinde ausgewählt werden.
Damit auch die Jugendlichen der Konde-Diözese die Möglichkeit haben, sich an den Begegnungen in München-West zu beteiligen, werden von München-West aus auch die dafür
erforderlichen Finanzmittel bereitgestellt.

22

Erste Begegnung 1982: Secondary School in Mwakaleli

Bei dieser ersten Begegnung 1982 sind mir aus den vielen Erlebnissen, nachhaltigen Eindrücken
und bewegenden Begegnungen folgende drei Dinge in eindrucksvoller Erinnerung:
a) Projekt „Secondary School in Mwakaleli“: Die Konde-Diözese hat uns vorgeschlagen, bei der
Errichtung eines Schlafhauses der Schule in Mwakaleli mitzuarbeiten. Diese Schule befand
sich in Trägerschaft der Konde-Diözese und war eine wichtige Lerneinrichtung dieser Region.
Mit der Errichtung des Schlafhauses sollte auch den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
des Schulbesuches gegeben werden, die weiter entfernt wohnen. Bereits im Vorfeld dieser
Jugendbegegnung wurde in München-West für dieses Projekt eifrig Geld gesammelt. Dabei
ging es konkret um die Finanzierung der Betten des Schlafhauses. Das Geld wurde bei entsprechender Gelegenheit „symbolisch“ (Miniaturbett) an die Schulleitung übergeben. Unser
zweiwöchiger Beitrag an der Errichtung des Schlafhauses hielt sich eher „in Grenzen“, da uns
oft die handwerklichen Voraussetzungen fehlten. Dieses Projekt war trotzdem sehr wichtig und
ein voller Erfolg, da seitens der Konde-Diözese alles unternommen wurde, dass wir an diesem
Projekt mitarbeiten konnten, was bei den damaligen wirtschaftlichen Bedingungen äußerst
schwierig war (Beschaffung von Zement, Bereitstellung von Werkzeug etc.). Diese
Jugendbegegnung war quasi der „Motor“ für die Errichtung dieses Schlafhauses.
b) Ansehen der alten Menschen: Bei allen Versammlungen wurde deutlich, dass alte Menschen
sehr geachtet werden, indem man auf sie Rücksicht nimmt, auf ihre Worte hört und sie
selbstverständlich „dazu gehören“. Im Kisuaheli gibt es das Wort „Mzee“, was so viel bedeutet
wie „alter Mann“. Es ist eine Anrede und bringt diesen Menschen gegenüber vor allem
Wertschätzung, Ehre, Bewunderung und Respekt zum Ausdruck. Die alten Menschen in
Tansania werden nicht als Ballast angesehen. Sie werden nicht gemessen an dem, was sie
noch körperlich und geistig für die Gesellschaft leisten, sondern allein das Alter des Menschen
ist Wertschätzung genug. Welch ein Gegensatz zu unserer Gesellschaft.
c) Beschaffung und Zubereitung der täglichen Nahrung: Der Aufwand, der jeden Tag betrieben
werden musste, um die entsprechenden Mahlzeiten bereitzustellen, war enorm. Dies fing an
bei der schwierigen Beschaffung von Holz, das in Tansania, aufgrund fehlender Wälder, sehr
rar ist. Auch war kein Gas vorhanden, Strom gab es ohnehin nur am Abend für das Licht und
dieser kam nicht „aus der Steckdose“, sondern aus dem benzinbetriebenen Stromaggregat.
Auch die Beschaffung von Lebensmitteln war ebenso schwierig wie zeitraubend, da es in den
ländlichen Regionen keine Lebensmittelgeschäfte gab, wo man „mal schnell einkaufen“ konnte.
So war zum Beispiel einmal der Jugendpfarrer der Konde-Diözese, Herr Mwaipaja, einen
ganzen Tag lang mit seinem Moped unterwegs, um einige Ananas zu besorgen, die sich einige
Mitglieder unserer Gruppe gewünscht hatten.

Zweite Begegnung 1984: Tansania-Kreuz in Grafrath

Der Höhepunkt der zweiten Begegnung, die im Evangelischen Jugendhaus Grafrath durchgeführt
wurde, war die gemeinsame Errichtung des „Tansania-Kreuzes“ vor dem dortigen Jugendhaus.
Dabei wurde eine „Gedenktafel“ mit folgendem Text angebracht: „TANSANIA-KREUZ – Errichtet
im Sommer 1984 von Jugendlichen der Konde-Diözese Tansania und der Evangelischen Jugend
München-West“. Das Kreuz wurde vor der Jugendbegegnung von einer Schreinerei in der Nähe
von Grafrath angefertigt und steht heute noch auf dem Gelände. Es soll vor allem an diese erste
Begegnung hier in Deutschland erinnern und gleichzeitig deutlich machen, dass es dieses Kreuz
ist, das diese Partnerschaft hat entstehen lassen und was Jugendliche der Konde und Jugendliche
der Evangelischen Jugend München-West im Glauben verbindet.
Es war schwierig, für diese Begegnung hier in Deutschland ein sinnvolles „Projekt“ zu finden.
Zunächst dachten wir an ein „Aufforstungs-Projekt“. Dies scheiterte aber an der Jahreszeit, da dies
in der Sommerzeit nicht möglich ist. Dieses Projekt hätten wir für sehr sinnvoll gehalten, da wir
zwei Jahre zuvor festgestellt hatten, dass in Tansania sehr viel Holz zum Heizen bzw. zum Kochen
benötigt wird, aber kaum das Bewusstsein vorhanden ist, dass dieser Brennstoff eines Tages
„ausgeht“, falls nicht „neues Holz“ nachwächst.
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Mit einem sehr bunten und vielfältigen Programm haben wir versucht, den Jugendlichen der
Konde-Diözese zu vermitteln, wie wir hier in Deutschland leben, wie sich bei uns das kirchliche
Leben gestaltet und wie die Wertvorstellungen von Kirche und Gesellschaft sind. Ihnen haben wir
vor allem aber auch ein Stück von München (Besuch des Deutschen Museums, Besichtigung der
Autofabrik BMW etc.), von Oberbayern (Besichtigung von Bauernhöfen, Bergtour auf den
„Pürschling“ etc.) und von Bayern (Fahrt nach Rummelsberg und Neuendettelsau) gezeigt.
Beim Abschlussgespräch haben wir die Jugendlichen der Konde-Diözese gefragt, ob sie hier in
Deutschland bleiben oder wieder lieber nach Tansania zurückkehren möchten. Die Antwort war für
uns sehr erstaunlich, da sie sagten, dass sie hier in Deutschland sehr vieles ganz toll finden (das
gute Essen, die schöne Kleidung, die faszinierende Technik, die gute Organisation etc.), aber
trotzdem nicht hier bleiben möchten, da ihnen alles viel zu hektisch und vieles dadurch oft auch
sehr unpersönlich und oberflächlich ist. Den Jugendlichen der Konde-Diözese wurde in den drei
Wochen auch klar, dass dieser „tolle Wohlstand“ auch seinen Preis hat und nur durch sehr „harte
Arbeit“ erreicht werden kann.

Dritte Begegnung 1986: Gästehaus und Dispensary in Matema

Das Projekt, das von der Konde-Diözese für diese dritte Jugendbegegnung vorgeschlagen wurde,
stieß bei uns zunächst auf eine gewisse Skepsis, da es schwerpunktmäßig „nur“ um „Reparaturarbeiten“ an dem Gästehaus (90 Jahre altes Haus, das von deutschen Missionaren errichtet
wurde) und der Dispensary (Krankenstation) in Matema ging. Nachdem wir in Matema ankamen
und den schlechten Zustand der beiden Häuser persönlich sahen, vor allem der des alten
Gästehauses, waren diese Bedenken bald verflogen, da viel zu tun und dringend notwendige
Reparaturen längst überfällig waren.
Auch bei diesem Projekt waren im Vorfeld bereits entsprechende Aktivitäten erforderlich, indem
entsprechend notwendiges Werkzeug gesammelt bzw. gekauft wurde, um dieses Projekt
überhaupt durchführen zu können. Uns war klar, dass dieses Projekt nur gelingen kann, wenn wir
das notwendige Werkzeug selbst mitbringen, um überhaupt arbeiten zu können, da dies in
Matema in dieser Größenordnung nicht vorhanden war.
So bildeten wir in Matema für die notwendigen Reparaturen aus beiden „Lagern“ entsprechende
Gruppen für Elektroarbeiten, Näharbeiten, Dacharbeiten, Sandarbeiten etc. So wurden am
Gästehaus das Dach repariert, die Moskitonetze geflickt, die Vorhänge erneuert, die
Elektroleitungen repariert etc. An der Dispensary, die unter der Leitung einer deutschen Schwester
stand, wurde der Sand von der Außenwand weggeschaufelt (der Sand des Nyasa-Sees war
bereits bis zu den Fenstern angeschwemmt), wurden neue Kinderbetten hergestellt, wurde der
Fußboden der Veranda erneuert etc. Neben diesen vielfältigen Projektarbeiten gab es noch
„gemeinsame Abende“ (inhaltlicher und geselliger Natur), Besuche in der Umgebung,
Begegnungen mit Kirchengemeinden etc.
Sehr positiv war zu erleben, dass bei dieser dritten Begegnung die Jugendlichen der KondeDiözese viel „offener“ waren als bei der ersten und zweiten Begegnung. Man hat gemerkt, dass die
Partnerschaft bereits ein Stück „gewachsen“ war, indem man „offener“ miteinander umging und vor
allem bei den „gemeinsamen Gesprächen“ Themen angesprochen wurden, die 1982 und auch
1984 mit diesen Inhalten nicht denkbar gewesen wären.
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AUS DEM BERICHT DER ERSTEN JUGENDREISE 1982
„JEDER

ENTDECKTE FÜR SICH NEUE FRAGEN“
Bernd Paulus (Stephanuskirche)

[Im Grunde werden die gleichen Gedanken heute noch von Jugendreisenden geäußert, von der
Kritik der Entwicklungshilfe bis zur Erkenntnis, dass die persönlichen Begegnungen mit
„liebgewordenen Menschen“ in Tansania der wichtigste Aspekt der Partnerschaft sind. ]
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Will Gott Dich segnen, schickt er Dir Gäste.“ Bewegend für
viele von uns war es, in engen persönlichen Gesprächen mit jungen Afrikanern biblische Inhalte
lebendig werden zu lassen. Die zutiefst biblische Vokabel "teilen" haben wir in unserem täglichen
Zusammenleben ganz persönlich und konkret erfahren.
Für mich zeigte sich bald ein geschichtliches Erbe, das meine Hoffnunfen und Erwartungen etwas
enttäuschte. Fragen an "Offizielle" nach einem speziellen afrikanischen Christentum, nach
afrikanischer Theologie, Kirche im Sozalismus usw. wurden in Gesprächen und Gottesdiensten
durch ein strenges, meist stark moralisierendes lutherisches Bekenntnis beantwortet. So spürte ich
auch hier – genau wie in meiner Kirche – eine Trennlinie zwischen Amtskirche und Basis.
Was mich dagegen angenehm überraschte, war die Freude der Menschen an ihren
Gotttesdiensten, die in ihren Liedern zum Ausdruck kam, trotz einer relativ strengen Liturgie. Es
war manchmal ein nichtendenwollendes Singen und Tanzen. Unsere Kirchentage mögen uns
solche Erlebnisse wohl vermitteln; jedoch betrachtet man den Sonntagsgottesdienst in den
Gemeinden, so sind wir noch ein weites Stück davon entfernt, dort Tanzen, Singen und Lachen
nicht als störend zu empfinden, sondern darin einen Ausdruck christlicher Lebensbejahung zu
sehen.
Im Krankenhaus von Itete wurde uns vor Augen geführt, wie verfehlt oft die Caritas der westlichen
Welt ist und wie häufig Mittel und Gelder in falsche Kanäle fließen. Trotz des Ujamaa-Gedankens,
d.h. die Förderung des Gemeinschaftssinnes, sind gesellschaftliche und kirchliche Strukturen von
Egoismus geprägt. Gleichgültig, ob in den sogenannten Geberländern oder in den
Entwicklungsländern, versuchen Menschen immer wieder, ihren Vorteil zu wahren und sich durch
die geleistete Hilfe persönlich zu bereichern. Diejenigen, die so handeln, sind zwar weit in der
Minderzahl, schaden durch ihr Verhalten jedoch dem Gedanken des Helfens ungemein. (...) Es
wurde uns sehr schnell klar, wie aufgrund fehlender Infrastrukturen verfehlte Entwicklungshilfe
geleistet wird. So rosten med.-techn. Geräte nach kurzer Zeit auf Grund von kleinen Defekten
dahin, ohne dass es dem Entwicklungsland möglich ist, die Wartung und Pflege dieser Geräte
durchzuführen. Werden doch einmal eigene Initiativen entwickelt, wie z.B. in Itete das Herstellen
von Infusionslösungen, so werden diese seitens der Geberländer sogleich dadurch unterlaufen,
dass große Mengen Infusionslösungen aus Deutschland geschickt werden. Damit werden solche
Selbsthilfeprogrammen, die ein Unabhängigkeitsstreben fördern würden, jegliche Motive entzogen.
Hierdurch wird auf Seiten der dritten Welt eine ständige Erwartungshaltung programmiert.
Ich glaube, jeder entdeckte für sich neue Fragen, die ihn in seiner persönlichen Lebensauffassung
und in seiner Gemeindearbeit weiterbringen. Zu hoffen ist, dass die Wirklichkeit einer erlebten
Armut uns Menschen einer "reichen Wohlstandswelt" in die Lage versetzt, diese Armut in
Gesprächen, Aktionen und Gottesdiensten in den Gemeinden zu verdeutlichen.
Am Flughafen in München war die Erleichterung vieler zu spüren, wieder in ihrer gewohnten
Umgebung zu sein. Doch auch ein wenig Trauer stellte sich ein über verlorengegangenen
Beziehungen zu liebgewordenen Menschen in Tansania. Man kann nur hoffen, dass es weiterhin
bei einer echten Partnerschaft bleibt.
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„TEIL EINER GROSSEN GEMEINSCHAFT MIT DER AUFGABE MISSION“
Elisabeth Mutz (Christuskirche)
[aus einem Gespräch, niedergeschrieben von Ruth Schubert]
Seit 1963 sammle ich für die Mission. Die "Kleinsammlung", wie sie genannt wurde (heute
"Missionshilfe"), ist 1908 gegründet worden und wird bald 100 Jahre alt sein. Am Anfang
sammelten u.a. auch Kinder 10-Pfennig-Beträge und es kam erstaunliche Summen zusammen.
Diese Art der Sammlung stirbt jetzt langsam aus, aber ich sammle heute noch [Anm. der Red.: Als
die Konde-Partnerschaft angedacht war, schrieb Dekan Pfannschmidt: "Der Kirchenvorstand hat
ausdrücklich beschlossen, dass die ohne Zweckbestimmung an das Missionswerk abgeführten
Gaben keinesfalls verkürzt werden sollen", s. Brief 3]. Am 20. Januar 1975 habe ich in meiner
Gemeinde einen Missionskreis gegründet. Ein Arzt aus Tansania erklärte uns die
gesellschaftlichen Zustände unter Nyerere, dann hörten wir über die Tamilenkirche, über den
Islam, über die Kirche in Tansania, und vieles mehr. Meine Erfahrung war immer, wenn Missionare
oder andere Besucher persönlich von ihrer Arbeit im Übersee erzählen, sind die Leute hier bereit,
die Arbeit mit Spenden zu unterstützen. Dieser Missionskreis besteht auch noch heute, aber es
kommen sehr wenig Leute. Ich würde ihn weitermachen, wenn nur eine käme. Damals habe ich
jeden Monat im Gottesdienst etwas vorgelesen. Wir nannten das "3 Minuten Mission". Die Texte
wurden vom Missionswerk geschickt. Ich hatte auch Kontakt zu Diakonissen und Missionaren in
verschiedenen Ländern und habe ihre Briefe vorgelesen. Es gab auch die regelmäßigen
Landesmissionstage, immer in einer anderen Stadt. Diese Veranstaltungen gaben mir das Gefühl,
nicht alleine mit der Arbeit zu sein, sondern Teil einer großen Gemeinschaft mit der Aufgabe
Mission.
Meine ersten Kontakte nach Tansania waren mit Missionaren in der Süd-Diözese. Wir haben
Sachen geschickt, z.B. vom Handarbeitskreis gemachte Babydecken nach Ilembula (Bild S. 44),
weil wir gehört hatten, dass sie dort benötigt wurden. Im Jahr 1979 war der Kondechor beim
Kirchentag in Nürnberg. Ich war begeistert, wie die Tansanier in der Gustav-Adolph-Kirche
gesungen und getanzt haben. Der Chor kam dann nach München und sang in Laim und in der
Christuskirche (Bild S. 44). Sie wurden zur Übernachtung auf Familien verteilt und ich nahm zwei
Frauen auf. Trotz großer Sprachschwierigkeiten haben wir uns gut verstanden. Auf ihrem
Heimweg in Tansania ist ein Auto verunglückt und zwei Chormitglieder sind auf diese tragische
Weise gestorben. Weil eine meiner Übernachtungsgäste die Pfarrfrau in Ngamanga war, hat die
Christuskirche Ngamanga als Partnergemeinde genommen. Ich schickte jetzt Kleiderpakete nach
Ngamanga. Wir haben die Pakete im Team gepackt und es war viel Arbeit. Alles musste sortiert
werden, die Inhaltslisten für den Zoll auf Englisch übersetzt, die Pakete mit der Babywaage genau
gewogen und zur Post gebracht. Eine Frau in der Borstei hatte ein Auto und mit dem Hausmeister
sind wir in die Arnulfstraße gefahren. Ich habe ca. 30 Pakete zweimal im Jahr abgeschickt. Der
Kontakt mit Ngamanga bestand aus diesen Paketsendungen und Briefen, aber es kam oft lange
keine Antwort.
In den 80er Jahren wollte ich nach Konde mitfahren aber aus familiären Gründen konnte ich nicht.
Erst im Jahr 1995 bin ich mit der Frauengruppe gefahren. Zu meiner großen Freude habe ich die
zwei Frauen, die 1979 bei mir übernachtet hatten, wiedergesehen. Eine war in Ikombe und machte
dort Töpfe, die andere, Frau Mwaipopo, wohnte in Itete. Durch diese Reise wurde der Kontakt viel
persönlicher und ich konnte mir alles viel besser vorstellen. Ich habe in meinen Briefen immer
versucht, aus dem Gemeindeleben hier zu erzählen, und die Partner haben oft ganz nett darauf
reagiert, z.B. ihr Mitleid ausgedrückt, wenn ich erzählte, dass einer krank wäre. Aber sie haben
wenig dieser Art von sich erzählt. Die Leute hier spenden gern für was Konkretes, für eine Kuh
oder ein Schwein, z.B., und dann fragen sie, was daraus geworden ist. Es war immer schwierig,
wenn keine Antwort kam.
Im Jahr 1997 kam eine Frauengruppe zu uns zu Besuch. Ich habe zwei Frauen bei mir gehabt, die
kein Englisch konnten. Es war ihre erste Reise nach Europa und für sie war vieles fremd, aber es
hat alles gut geklappt. Mit fiel auf, dass sie das von uns gespendete Taschengeld nicht hier
ausgegeben haben, sondern es mit nach Hause genommen haben, weil alles dort viel billiger ist!
Wir haben ihnen einen Biobauernhof und einen konventionellem Bauernhof gezeigt, aber ohne
unsere Probleme zu kennen, konnten sie diesen Unterschied nicht kapieren.
Ich hoffe sehr, dass die Partnerschaft in Zukunft weiterhin vertieft wird.
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AUS DER FRÜHEN ZEIT DER PARTNERSCHAFT
Marian Lampe (Carolinenkirche)
Mit meiner Familie habe ich den Konde-Chor beim Nürnberger Kirchentag gehört. Wir waren von
seiner Musik fasziniert, wussten aber damals nicht, dass es schon Verhandlungen wegen einer
Partnerschaft zwischen der Konde-Diözese und München-West gegeben hatte.
Es muss bei einer Sitzung des Kirchenvorstands in September 1980 gewesen sein, dass die Bitte
des Prodekanats vorgelegt wurde, die Gemeinde der Carolinenkirche möge innerhalb der
Partnerschaft von München-West mit der Konde Diözese eine Partnerschaft mit der Gemeinde
Ipinda eingehen. Es sollte um eine „geistige“ Partnerschaft gehen und keine „Patenschaft“ sein. Es
klang recht interessant. Unsere noch junge Gemeinde hatte auch bis dahin gar keine Beziehungen
nach „Außen“. Missionsbeauftragte der Gemeinde war damals Frau Triebel, aber wegen meinen
Englischkenntnissen wurde ich gebeten, die Briefe zu schreiben. Ich machte mich an die Arbeit
und erhielt bald Antwort mit einer interessanten Beschreibung der Gemeinde Ipinda. Allerdings
enthielt der erste Brief schon einen Hinweis auf die schlechte Behausung der Pfarrfamilie und im
März 1981 die konkrete Bitte um finanzielle Hilfe beim Bau eines Hauses für den Pfarrer.
Von Pfarrer Gordon Mwakapeje, der 1981 einige Wochen in München verbrachte, habe ich einiges
über Konde, und bei Veranstaltungen vor und nach der Reise von Pfarrer Hapke und anderen in
die Konde Diözese, mehr über die Vorstellungen beider Seiten erfahren. Die Gruppe berichtete
über die sehr schlechte Kleidung in Konde, besonders der Kinder. Die Tansanier hätten sich über
das Angebot, getragene Kleider zu schicken gefreut, wünschten aber keine Abhängigkeit, keine
Almosen sondern ein gegenseitiges Geben und Nehmen. „Mutlosigkeit überwinden – Hoffnung
stiften; Individualismus bekämpfen – Gemeinschaft stärken; Abhängigkeiten vermeiden – zu
Eigeninitiative ermutigen; Paternalismus ausschalten – zu gegenseitigem Respekt führen;
Profitdenken in Zucht nehmen – Mission der Kirche dienen.“ (Hapke) Ja! So war das Programm!
Ich habe einige Bücher über Tansania gefunden. Eins war besonders interessant, Shamba letu,
ein Erfahrungsbericht über das Leben in einem Ujamaadorf, schon damals waren die Meinungen
dazu sehr geteilt. Ipinda war kein Ujamaadorf und, wie ich später in Gesprächen dort erfuhr, waren
die Menschen dort skeptisch gegenüber diesem Experiment.
Wir hatten bald einen neuen Pfarrer in der Carolinenkirche, der informiert war und Interesse an der
Partnerschaft zeigte.
Langsam wuchs in meinem Mann und mir das Gefühl, dass wir selber nach Tansania fahren
sollten, um uns davon ein Bild zu machen. Als das internationale Komitee des Weltgebetstags in
Tutzing tagte, haben wir die Delegierten aus Tansania und Kenya dort angesprochen und beide
ermutigten uns dazu. Als wir tatsächlich 1982 in Dar es Salaam ankamen, war die Juristin Faith
Mlay sofort zur Stelle und hat uns sehr geholfen. Dort lernten wir auch Helena Fliakos,
Generalsekretärin der YWCA in Dar es Salaam kennen, wir hatten eine Botschaft für sie
mitgebracht. Dadurch habe ich vielleicht eine falsche erste Vorstellung von Frauen in Tansania
bekommen. Damals übrigens wurde sofort klar, welche verhängnisvolle Rolle die Malaria im Lande
spielte.
Wir fuhren mit der Tazara-Eisenbahn nach Mbeya, wo wir unseren Sohn Marcus und die
Jugendgruppe aus München West getroffen haben, die gerade wieder unterwegs nach Hause
waren. Am nächsten Tag weiter nach Kyela und Ipinda, nicht ohne etliche Abenteuer auf dem
Weg! In Kyela trafen wir auf Pfarrer Mwakapeje, der uns weiterhalf. Die Tage in Ipinda waren voller
Gespräche und Besuche. Wir hatten das Gefühl, den Menschen dort doch sehr viel näher
gekommen zu sein und uns ein Bild von ihrem Leben gemacht zu haben. Nur war es klar, dass
niemand eine Ahnung hatte von der offiziellen Seite der Partnerschaft und von den Vorstellungen
der Kirchenleitung in Konde, noch weniger von der Rolle des Missionswerkes (über die alles
Finanzielle zu regeln war). Die Nachricht war einfach nicht angekommen.
Zurück in München war es möglich, über unsere Erfahrungen in der Gemeinde, aber auch bei
einem Seminar mit Pfarrer Durst vom Missionswerk, zu erzählen.
Genau wann wir von der Gemeinde aus die ersten Kleiderpakete geschickt haben, weiß ich nicht
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mehr. Es gab ein Team, auch junge Leute aus der Gemeinde waren dabei. Einige Jahre lang
wurden die Pakete mit der Post geschickt. Die Kunst war zu versuchen, Pakete von genau 10kg zu
packen. Weniger war Verschwendung, zuviel, und das Paket musste aufgemacht und wieder an
Ort und Stelle zugenäht werden. Auf den Postämtern in Obermenzing und Pasing wurden wir
ziemlich schief angesehen, schließlich fanden wir, dass es am Paketpostamt in der Arnulfstraße
besser ging.
In der Gemeinde gab es einen Partnerschaftskreis, mein Mann lernte Suaheli, Pfarrer Schulz
machte aktiv mit. Das Schwierigste war inzwischen, dem Pfarrer von Ipinda klar zu machen, dass
die Partnerschaft seiner Gemeinde galt, nicht seiner Familie. Ich erzählte vom Gemeindeleben und
übermittelte Grüße und Botschaften von unserer Gemeinde, er schrieb hauptsächlich über den
Finanzbedarf seiner Familie. So war das nicht gemeint!
1984 kam die Bitte, auch einer Partnerschaft mit der Gemeinde Isuba zuzustimmen. Nach etwas
Druck von Außen sagte der KV zu. Pfarrer Mwakalambo aus Ipinda und seine Frau (die unter den
ersten Pfarrerinnen in Konde war) wurden als Seelsorger für Afrikaner nach Hamburg gerufen. Sie
haben die Carolinenkirche besucht und wir haben uns gut verstanden.
1985 gab es dann die Möglichkeit mit einer offiziellen Gruppe nach Tansania zu fahren. Auf dem
Program, unter vielen anderen Besuchen, war ein Tag im Krankenhaus von Itete. Eine Abteilung
für fehlernährte Kinder und ihre Mütter fanden wir sehr wichtig. Die Mütter lernten, nahrhaftes
Essen mit den vorhandenen Lebensmittel zu kochen. Die Unterstützung für dieses Projekt war, so
viel ich mich erinnern kann, das erste gemeinsame „Jahresprojekt“ von München West.
Die Tage, die wir in Ipinda und Isuba verbrachten, waren der Höhepunkt des Besuchs. Der neue
Pfarrer in Ipinda, Pfarrer Mwankenya, war ein guter Gesprächspartner. Besuche zu Fuß in den
Dörfern, die zu Ipinda gehörten machten klar, was für eine Ausdehnung die Gemeinde hatte und
mit welchen Schwierigkeiten die Menschen auf dem Lande zu kämpfen hatten, aber auch mit
welcher Energie sie ihre Ziele verfolgten. Besonders erinnere ich mich an eine Theateraufführung
der Kinder von Kanga, die das Gleichnis vom Verlorenen Sohn bühnenreif darstellten. Ein anderes
Mal sang ein Kinderchor, effizient von einer Sechs-jährigen dirigiert. Überall aber war ich die
einzige Frau, die an den Diskussionen beteiligt war, begleitet von bis zu 8 Männern. Die Frauen
haben für uns gesungen und gekocht, durften uns aber nicht weiter als bis zur jeweiligen
Gemeindegrenze begleiten. Kontakt war auch sprachlich fast unmöglich. Das tat mir leid. Später
haben wir mit Mwankenya lebhaft über einige Dinge diskutiert, die wir nicht verstanden oder nicht
mochten (z.B. Kniefall der Frauen vor dem Pfarrer). Wir durften an seiner Einführung als DistriktPastor durch Bischof Mwakagali teilnehmen, wobei wir eine imposante Versammlung von Pfarrern
und anderen Würdenträgern zu Gesicht bekamen.
In Isuba wurden wir von Pfarrer Mwakagile und seinem Kirchenvorstand ebenso herzlich
empfangen. Das Dorf, das oft überflutet wird, ist viel ärmer als Ipinda. Wir besuchten die kleineren
Gemeinden bei einer 30-Kilometer Wanderung und hielten in jeder kleinen Kirche eine kurze
Andacht ehe es zu einem Gespräch kam. Ich weiß nicht, ob sie von uns Wunder erwarteten. Ein
schrecklicher Einblick in das Leben der Frauen bekam ich als die schwangere Frau des Pfarrers
im Waschraum ausglitt und eine Fehlgeburt erlitt. „Mach Dir keine Sorge, Mama,“ sagte ein
Kirchenvorsteher zu mir, „das passiert oft bei uns.“
Bei der Rückkehr in die Heimatgemeinde standen wir dann wieder vor der Frage, was ist unsere
Rolle hier? Wie können wir unsere Erfahrungen weitergeben, wie richtig (ohne Abhängigkeit zu
schaffen) helfen. Wie ist es möglich, geistlichen Austausch zu pflegen, wenn die Sprache fehlt?
Können wir wirklich die kulturellen Unterschiede überbrücken? Im Laufe der Jahre haben die
Partnerschaftsbeauftragten und unsere Partner in Konde versucht, auf vielfältige Weise
gemeinsam Antworten auf diese Fragen zu finden.
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GEDANKEN ZUR PARTNERSCHAFT MÜNCHEN-WEST UND KONDEDIÖZESE
Wie fing es an? Ein subjektiver Bericht einer langjährigen Partnerschaftsbeauftragten, die
mit dem Begriff „Missionsbeauftragte“ immer ihre Schwierigkeiten hatte.
Ingrid Seehaus (Korneliuskirche, Karlsfeld)
1982 wurde ich als Missionsbeauftragte der Kornelius-Kirche Karlsfeld ernannt, was das
bedeutete, war mir nicht so klar. Beruflich schon zweimal in Südafrika zur Zeit der Apartheid mit
den Problemen Afrikas konfrontiert, begeistert von dem Besuch Pfarrer Mwakapeje (1981) in
Karlsfeld, dachte ich : "Wenn Du Dich da richtig engagierst, kannst Du vielleicht etwas Positives
bewirken".
Erst einmal hieß es, Erkundigungen einzuholen über die bestehende Partnerschaft bei denen, die
schon Erfahrung hatten. So nervte ich einige wie z.B. Pfarrer Schärf, Pfarrer v. Lepel, Dr. Fricke,
Frau Kannengießer (sie vor allem), Frau Lampe, Herrn Heimbach, mit meinen vielen Fragen.
Wir gründeten einen "Eine Welt Kreis" (der sich in all den Jahren gehalten hat), ich schrieb Briefe
an unsere Partnergemeinden in Matema - später ersetzt durch Mahanji - und Kambasegela - und
wartete oft lange, monatelang, auf Antwort. Aber ganz langsam kam der Kontakt zustande. 1982
fuhr Jürgen Fluk mit der Jugendgruppe München-West nach Tansania, sie bauten mit an einem
Schlafhaus in Mwakaleli. 1985 durfte ich zum ersten Mal mit einer Gruppe unter Leitung von Herrn
Lampe in die Konde-Diözese reisen (auf eigene Kosten, versteht sich!) - welch ein Erlebnis. Bei
der Verabschiedung am Münchner Flughafen sagte Rudi Schmidt - Tansania erfahren - zu mir :
"Ich wünsche Ihnen, daß Sie von dem Tansania Virus infiziert werden!" Was sollte das - ich wollte
auf keinen Fall infiziert werden, von welchem Virus auch immer !
Nach dieser Reise wußte ich, was er gemeint hat, mich hat dieser "Virus" nie mehr los gelassen,
und ich bin dankbar dafür, denn sonst hätte ich oft frustriert aufgegeben. Ich mußte lernen
umzudenken, nicht unsere Denkweise, vor allem unseren Zeitbegriff, auf unsere tansanischen
Partner zu übertragen. Partnerschaft, keine Patenschaft, Hilfe zur Selbsthilfe, auch durch die sehr
umstrittenen Kleidersendungen, manchmal auch Geld, Projekt bezogen (Projekte von unseren
Partnern ausgewählt), und immer wieder den Kontakt suchen.
Überwältigend war für mich die überaus große Gastfreundschaft und Herzlichkeit, die ich bei
meinen Besuchen in den Gemeinden erleben durfte, alle halfen mit, um mich zu bewirten. Immer
waren es die Frauen, die für mich sorgten und die Männer, die mich begleiteten und an den Essen
teilnahmen, während die Frauen und Kinder in der Küche bleiben mußten. Das habe ich lange
nicht verstanden. 1985 waren wir übrigens die ersten, die allein einige Tage in den
Partnergemeinden verbringen durften, es war manchmal abenteuerlich, aber man wird wieder
dankbar für all den selbstverständlichen Luxus, den man zu Hause hat, z.B. sauberes Wasser,
wann immer man es möchte. Teilweise heftige Diskussionen habe ich mit den Männern geführt,
vor allem mit den leitenden Herren, die unbedingt erreichen wollten, daß nicht ein Austausch mit
Jugendlichen stattfindet (wie es seit 1982 im 2-Jahresrhythmus der Fall ist) sondern dass
Erwachsene sich gegenseitig besuchen und das natürlich mit Männern. Meinen Protest, daß
Frauen genauso wichtig wären, wollte man nicht gelten lassen. Gott sei Dank, dass sich das
inzwischen geändert hat. Wie wichtig Besuche aus der Konde Diözese gerade zu Beginn der
Partnerschaft waren, zeigte schon der erste Konde-Tag, der 1984 in unserer Kornelius-Kirche mit
einer Jugendgruppe aus Konde gefeiert wurde. Hier wurde Partnerschaft erlebbar, sichtbar, trotz
Verständigungsschwierigkeiten, Begeisterung auf beiden Seiten. Die Anfänge waren schwer, zäh,
oft entmutigend. Aber schon bei meinem zweiten Besuch 1988 konnte ich Fortschritte sehen. Von
den zahlreichen Gästen, die wir privat bei uns aufnahmen, habe ich viel gelernt und erfahren über
die tansanische Mentalität, wonach sich das Sprichwort aus Tansania bewahrheitete "Gäste sind
ein Segen" und - nach drei Tagen gib ihnen die Hacke in die Hand! Das wußte wohl auch unser
letzter - weiblicher Gast - sie sprach kaum Englisch und verlangte von mir mit Zeichensprache
einen Besen "for sweeping the floor" ! Einen Besen - warum? Ist es so schmutzig bei uns? Wir
müssen uns doch beeilen, zur S-Bahn (deutsches Denken!), aber sie hat ruhig und ausdauernd
unsere Einfahrt gefegt, zur größten Begeisterung unserer Nachbarn - und die S-Bahn erreichten
wir doch! Viele Beispiele fallen mir noch ein, aber abschließend möchte ich nur sagen, der Einsatz
hat sich gelohnt.
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CHRONOLOGIE DER BEGEGNUNGEN
Diese Tabelle kann unmöglich einen Eindruck geben von der herzlichen Atmosphäre der
Begegnungen und der prägenden Erfahrungen, die sich daraus ergeben. Sehr wichtig am
Anfang war der Besuch des Konde-Chores in München. Die Jugendbegegnungen
insbesondere haben viele Aspekte unserer unterschiedlichen Kulturen an den Tag
gebracht, und jede Gruppe hat Wege gesucht, Brücken zu schlagen.
Jahr
1978

1979
1980
1981

In München-West
In der Konde-Diözese
Gen.-Sek. Kalyoto (auf dem Weg
nach Berlin, Schweden und Genf).
Präsident (später Bischof) Mwakagali
(auf Rückreise aus USA).
Konde-Chor, im Anschluss an den
Kirchentag in Nürnberg (wird in
Familien untergebracht)
Pfr. Gordon Mwakapeje (März-April)

12-köpfige Delegation des Prodekanats
unter der Leitung von Pfr. Hapke vom
Missionswerk (August) (s. unten *)
Jugendgruppe mit Diakon Schabert;
Aufbaulager in der Sekundarschule in
Mwakaleli: Hilfe beim Bau des
Schlafsaals.
Ehepaar Lampe besucht Ipinda,
Partnergemeinde der Carolinenkirche.

Jugendbegegnung

Dekan Borger und Pfr. Luther (teilweise
mit Pfr. v. Lepel und Pfr. Eras)
Pfr. Schärf, Pfr. Hahn und Hr. Mroßko
(Juni)
Ehepaar Lampe, Frau Seehaus, Pfrin.
Pfender (später Denoes), Hr. Heimbach,
Hr. Truckenbrodt (August)
Jugendgruppe mit Diakon Schabert;
Aufbaulager in Matema: Renovierung
des alten Missionshauses
(Gästehaus).
Jörg Vogel (Carolinenkirche) besucht
Ipinda und Isuba privat (Ende Oktober).

Jugendbegegnung

Frau Seehaus und Herr Späth, auch
Frau Schroer, die ihre Tochter im
Matema-Dispensary (Berliner Mission)
besuchen konnte.
Diakon und Frau Schultz, Friederike
Albert und Jörg Vogel (Carolinen), zur
Vorbereitung der nächsten Jugendreise.

1982

1983
1984
1985

1986

1987
1988

1989

1990

Pfr. Mwakapeje (Juni)
Ruth Mwalwega (als
Frauensekretärin, Matema District)
und Pfr. Mwakatobe (Assistent des
Bischofs) (September)
Bischof Mwakisunga (beim Regional- Jugendgruppe mit Diakon Schultz;
Kirchentag)
Aufbaulager in Matema
(Jugendgästehaus)
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1991

1992
1993
1994

Chor aus Njombe und drei Gäste aus
Konde beim Landesmissionstag mit
Thema "Miteinander Hoffnung
Pflanzen" (Lied komponiert von Pfr.
Eras)
Jugendbegegnung
Besuch von Gen.-Sek. Mwasomola
Herr Rumberg (Schatzmeister in
Tukuyu) zu Besuch in München
Dekan Mwakasege von Ipinda zu
Besuch bei Familie Lampe

1995
1996
1997

Jugendbegegnung
8-köpfige Frauengruppe

1998
1999
2000
2001

Jugendbegegnung
Erwachsenengruppe

2002

2003
2004

2005
2006

2007

Jugendbegegnung
Bischof Mwakyolile, seine Frau, und
drei Mitarbeiter vom Head Office zu
Besuch (nach der
Partnerkonsultation in Hamburg)
Erwachsenengruppe

Barbara Schmidt (Himmelfahrt) als
Vertreterin bei der 100-Jahr-Feier der
lutherischen Misson im Konde-Gebiet

3 Jugendliche aus Karlsfeld führen
Vorgespräche für Begegnung 1994
Jugendgruppe mit Diakon Schultz;
Arbeitsprojekt: Herstellung von
Ziegeln für Jugend-Werkstatt in
Tukuyu.
Pfr. Schärf mit Dekan und Frau
Ruhwandl
8-köpfige Frauengruppe unter der
Leitung von Ruth Fischer

Jugendgruppe mit Diakon Rösch;
Arbeitsprojekt Umbau von
Jugendhäusern in Matema
Erwachsenengruppe unter der Leitung
von Ruth Fischer
Pfr. Schärf u. Frau bei
Partnerkonsultation in Matema und
Einweihung der Kathedrale in Tukuyu
Jugendgruppe mit Diakon Koch;
Arbeitsprojekt Jugendhäuser Matema
Fr. Rückert, Fr. Scholle und Ehepaar
Thiele bei Einführung von Bischof Israel
Peter Mwakyolile
Erwachsenengruppe unter der Leitung
von Renate Rückert

Fr. Rückert, Fr. Scholle und Fr. Schubert
bei Partnerkonsultation in Matema
Jugendgruppe unter der Leitung von
Christoph Goldstein und Laura
Heckel: Arbeitsprojekt Jugendhäuser
Matema
Frauengruppe unter der Leitung von
Ruth Fischer

* Teilnehmer an der ersten Reise 1891 waren: Pfr. Hapke, Hr. Heiber, Hr. und Fr.
Heimbach, Fr. Kannengießer, Pfr. H.-J. Pauli, Diakon Schabert, Pfr. i.R. Schmidt, Hr.
Späth, Fr. Rath, Fr. Wehrmann und Fr. Kullmann.
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KLEIDERPAKETE UND CONTAINER
(Notizen aus verschiedenen Quellen gesammelt)

1978 Erste Kleiderpakete werden an das Head Office in Manow geschickt (z.B. von der
Christuskirche). General-Sekretär Kalyoto schreibt, dass die Frauen in Konde Stoffe,
Wolle und Nähmaterialien brauchen, und viele Familien Kleider, die bei
Evangelisationskampagnen verteilt werden können. Zu dieser Zeit herrschte tatsächlich
großer Mangel im ganzen Land.
1979 Herr Kalyoto schreibt, dass einige Pakete beschädigt angekommen seien, weil sie in
Papier verpackt waren. Es wird entschieden, Jutesäcke zu benützen.
1981 Pakete werden direkt an die Adresse der jeweiligen Partnergemeinde geschickt. Es
wird von Zollgebühren berichtet, die die Partner bezahlen mussten.
1982 Es kommen Berichte, dass einige Pakete geöffnet worden seien, so dass Kleider
fehlten.
1983 Pakete werden regelmäßig 2 Mal im Jahr geschickt
1984 Pfr. Berg, Missionar in Manow, schreibt, dass Kleidung bitter nötig sei, die Hilfe sei
sehr dringlich. Er bittet aber darum, nur das zu schicken, was es in Konde nicht gibt oder
nur sehr teuer zu haben ist, "self-reliance" sei noch das Ziel. Also bitte keinen Kalk und
Zement (war angedacht)! Brillen werden im Itete-Krankenhaus gebraucht.
1988 Nach seiner Reise berichtet Herr Späth, dass in der Partnergemeinde Bauarbeiter
mit Kleidern bezahlt werden; eine alte Frau habe sich für eine Decke bedankt; Faden zum
Nähen (sehr teuer), Damenschuhe und BHs, dicke Kerzen (dort unbekannt, aber auf Fotos
bewundert), werden gewünscht; die Jugend habe um einen Fußball und Trikots gebeten.
Herr Späth ist der Meinung, Second-Hand-Kleidung auf dem Markt sei zu teuer und
Kleidersendungen noch sinnvoll. Im Jahresprojekt werden Pakete für das Kifunda-FarmProjekt geschickt, weil damit Arbeiter bezahlt werden können.
1989 Es wird bedauert, dass der Erhalt der Säcke von den Partnergemeinden leider nicht
immer bestätigt wird.
1990 Jede Gemeinde wird gebeten, auch 1 bis 2 Kleiderpakete für das Gefängnis in
Mbeya zu schicken.
1991 Der erste Container wird geschickt, weil die Frachtkosten um die Hälfte billiger sind
als für Postpakete. Zum ersten Mal ist es auch möglich, Dinge wie Nähmaschinen zu
schicken. Eine Telefonanlage, von der Post gespendet, wird für das neue Head Office in
Tukuyu mitgeschickt. Von München-Ost wird bereits der 2. Container geschickt.
1992 Außer Kleidung enthält der Container Fahrräder, Nähmaschinen und Krücken.
1993 Im Container sind Kleidersäcke, Bettwäsche, Nähmaschinen, Fahrräder,
Solarlampen, usw. Außerdem ein Außenbordmotor und ein Aluminiumboot für die
Gemeinde Ikombe. Herr Rumberg, zu Besuch in München, meint, dass Kleidung noch
sinnvoll sei, besonders warme Kleidung. Er bittet besonders um Matratzen und Bestecke
für die neue Schule in Manow.
1995 Trotz kritischer Stimmen in München zu Kleidersendungen, wünschen unsere
Partner ausdrücklich weitere Sendungen. Diese Debatte dauert einige Jahre noch; es wird
erkannt, dass Kleidung weniger wichtig als technische Geräte sei. Gutscheine zu 250 DM
können in Deutschland gekauft werden für Solarlampen, die in Tansania erhältlich sind.
2005 Die Containersendungen werden eingestellt, nachdem eine Befragung in Konde
ergab, dass fast alle Güter, die wir im Container schicken, inzwischen dort erhältlich seien,
und dass finanzielle Hilfe sinnvoller sei.
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JAHRESPROJEKTE
In den ersten Jahren gab es einige gemeinsame Spenden, aber das regelmäßige Jahresprojekt
entwickelte sich erst nachdem die Reisegruppe 1985 von Dr. Mantel im Itete-Krankenhaus über
das Problem der Mangelernährung der Kinder erfahren hatte. Ein Programm zur Aufklärung der
Mütter und eine landwirtschaftliche Musterfarm (Kifunda) sollten zu besserer Ernährung führen.
Von 1986 bis 1990 hatten die Jahresprojekte einen Bezug zu diesem Thema. Die Jahresprojekte
sollten auch ein Ausdruck der Partnerschaft auf Prodekanatsebene sein. Auf der Kifunda-Farm
lernten Bauern neue Pflanzenarten und Anbaumethoden kennen. Eine Ausbildung im Gebrauch
von Ochsen und Pflügen wurde teilweise von Brot-für-die-Welt finanziert. Dieses Wissen wird in
den Dörfern heute noch weitergegeben.
Die evangelische Jugend München-West hat wiederholt Spenden für Projekte in der KondeDiözese gesammelt, zum ersten Mal 1982, als Betten für die Internatsschule in Mwakaleli
gewünscht wurden. Später kamen Dächer für die Lehrerhäuser in Mwakaleli, ein Minibus, das
Waisenhaus Iwambi, und Solarpanels für das Krankenhaus in Matema.
1977

1978
1979
1980
1983

1986
1987
1988

1989

1990
1991
1992
1993

"Ihren ersten sichtbaren Ausdruck fand die Partnerschaft in der
Übersendung von 10 Abendmahlsgeräten – 5 Kelche und 5
Patenen-Hostienteller – im Dezember 1977 über das Missionswerk
nach Manow. An dieser Spende haben sich die Paul-GerhardtGemeinde, die Christuskirchengemeinde und die
Stephanusgemeinde beteiligt." (Pfr. Schmidt, Reisebericht 1981)
3.500 DM
für Religionslehr- und lernbücher; die Summe haben alle
Gemeinden des Prodekanates aufgebracht
3.300 DM
Eine Gestetner-Kopiermaschine für die Kirchenleitung in Manow
wurde von allen Gemeinden des Prodekanats gespendet
Alle Gemeinden des Prodekanats sollten gemeinsam die Reise
eines Pfarrers aus Konde finanzieren (Pfr. Mwakapeje kam 1981).
Am 1.9.1983 meldet Pfr. Schärf in einem Brief an die Pfarrämter,
dass zwei gebrauchte Schreibmaschinen und DM 12.000 für einen
neuen Generator in Manow gewünscht werden. Er hatte schon
Zusagen von einigen Gemeinden in Höhe von DM 2.800. Die
Spenden sollten direkt nach Neuendettelsau überwiesen werden.
ca. 12.000 DM für das Krankenhaus Itete, Mangelernährungsstation
10.300 DM
für Frauenarbeit und Ausbildung. Aus den Gemeinden kamen ganz
unterschiedliche Summen, von 0 bis 1777 DM.
8000 DM
wird gesammelt (ca. 500 DM pro Gemeinde) für Gastgeschenke für
die Jugendbesucher (Fußbälle, Gitarren) und Ausrüstung für
Jugendarbeit.
Auf Wunsch von Konde schickt jede Gemeinde 10 Kleiderpakete mit
ca. 300 DM Portokosten für das Kifunda-Farm-Projekt.
5000 DM
für das Kifunda-Projekt, wieder auf Wunsch von Konde; jede
Gemeinde schickt auch 10 Kleiderpakete mit ca. 420 DM
Portokosten.
für den Besuch im Oktober von Ruth Mwalwega und Pfr. Mwakatobe
5000 DM
(jede Gemeinde insgesamt 650 DM)
Jede Gemeinde zahlt auch 30 DM für Unkosten der
Partnerschaftsarbeit.
10.000 DM
Jede Gemeinde 650 DM für Kifunda
10.000 DM
Fotokopierer für neues Head Office in Tukuyu (Telefonanlage im
Container als Spende der Post, einige Säcke für Kifunda im
Container)
10.000 DM
für den Bau eines Jugendzentrums (Schülerwohnheim) in Mbeya
10.000 DM
für MLJS, das neue Manow Lutheran Junior Seminary (für den Bau
von 3 Klassenzimmern und einem Schlafsaal)

33

1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

5.000 DM
5.000 DM
5.000 DM
5.000 DM
7000 DM
3000 DM
7000 DM
3000 DM
7000 DM
3000 DM
8000 DM
2000 DM
7500 DM
2500 DM
6000 DM
4000 DM
2805 €
2805 €

2003

2805 €
2805 €

2004

2040 €
2040 €
2040 €

2005

4.080 €
2.040 €

2006

2040 €
2040 €

2007

2040 €
2000 €
2000 €
2000 €

Reparaturrücklage für Minibus
1. Rate einer Rücklage für Frauenbegegnung in München (1997)
Evangelistenfortbildung (50% der Evangelisten sind weiblich)
Rücklage für Frauenbegegnung 1997
Jede Gemeinde wird zusätzlich um 150 DM für die Frauenreise
1995 gebeten (u.a. für Gastgeschenk des Dekanats).
MLJS Stipendien
Seminar für Frauenleiterinnen in Mwakaleli
MLJS Ausstattung für Physik- und Chemiesaal
Frauenkurse in Mwakaleli Training Centre
MLJS Medikamente und Schulspeisung
Evangelistenfortbildung
MLJS Klassenzimmer
Frauenkurse im Mwakaleli Training Centre
MLJS, davon 3000 DM für Bücher und 4500 DM für die
Schulspeisung
Mwakaleli, Frauenfortbildung und Kurse für ledige Mütter
MLJS
Mwakaleli, wie im Vorjahr
MLJS Medikamente und Schulspeisung
Frauenkurse im Mwakaleli Training Centre
Gesamt: 5610 €, pro Gemeinde 330 €
MLJS
Frauenkurse in Mwakaleli Training Centre
Gesamt: 5610 €, pro Gemeinde 330 €
MLJS Schulbücher
Großes geistliches Frauenseminar in Matema
Ausbildung von 4 Kindergärtnerinnen (eine fängt 2005 eine
zweijährige Montessori-Ausbildung in Moshi an; drei machen 2005
eine einjährige Ausbildung in Mwanga)
Gesamt: 6120 €, pro Gemeinde 360 €
Besuch aus der Konde-Diözese
MLJS Anschaffung von Schulbüchern
Gesamt: 6120 €, pro Gemeinde 360 €
1.000 €, die für den Besuch vorgesehen waren, blieben übrig und
wurden genommen, um eine sozialpädagogische Ausbildung in Dar
es Salam für ein Jahr für eine junge Frau zu unterstützen, die
nachher im Waisenhaus Iwambi arbeiten sollte.
MLJS Bücher, Essen oder Medikamente
2. Jahr der Montessori-Ausbildung, Seminare für
Vorschullehrerinnen innerhalb Konde
Revolving-Fund des Frauendirektorats (Kleinkredite für Frauen)
MLJS, Fortbildung des Schulleiters
Revolving-Fund des Frauendirektorats
LCCB Aids-Bekämpfungsprogramm
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DIE ANDEREN PARTNER
Außer München-West hat die Konde-Diözese vier andere Partner: der Kirchenkreis Alt-Hamburg,
die Kirchenprovinz Sachsen, der Kirchenkreis Südtondern, und die Lower Susquehanna Synod in
Pennsylvania, USA. Die folgenden Beiträge zeigen, wie diese Partnerschaften entstanden sind.

GESCHICHTE DER PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DEM KIRCHENKREIS
ALT-HAMBURG UND DER KONDE-DIÖZESE
Pastor Helmut Hoffmann
Entstehung:
1963 wurde der Hamburger Pastor Helmut Horwege von der damaligen Landeskirche „Ev. Luth.
Kirche im Hamburgischen Staate“ als Distriktsmissionar in den Distrkt Unyakyusa (Jimbo la
Konde) der Südsynode der ELCT ausgesandt. Seitdem besteht ein Partnerschaftsausschuss in
Hamburg und eine feste Verbindung zwischen den beiden Kirchen. Sie wurde noch intensiviert
durch meine Aussendung als Horweges Nachfolger (1968-73) durch die Hamburger Kirche, die ich
auch in der Generalversammlung (Sinodi) und im Exekutivkomitee (Halma shauri kuu) der
Südsynode vertrat. 1970 wurde das Nordelbische Missionszentrum (NMZ) gegründet und ich
wurde von diesem übernommen und ein Teil der Partnerschaftsbeziehungen ebenfalls. Dennoch
fühlte sich die Hamburgische Kirche weiterhin besonders mit dem Konde-Distrikt verbunden und
unterhielt weiterhin einen Partnerschaftsausschuss. Zwei seiner Mitglieder besuchten den KondeDistrikt 1971 mit dem neuen Afrikareferenten des NMZ, der sich über alle Jahre immer auch als
Vertreter Hamburgs darstellte.
Weitere geschichtliche Entwicklung:
Im Januar 1977 wurde aus dem „Jimbo la Konde“ die „Sinodi ya Konde“, zu deren feierlichen
Eröffnung ich als Vertreter Hamburgs gesandt wurde. Zum gleichen Datum entstand die
„Nordelbische Ev. Luth. Kirche“ und die Landeskirche Hamburg wurde zum „Kirchenkreis AltHamburg“ (KK-AH). Die Partnerschaftsbeziehung wurde von beiden Institutionen weitergeführt und
fand seinen Ausdruck in gegenseitigen Besuchen von Delegationen (u.a. bei der Jubiläumsfeier
1991) und den fast jährlichen Reisen des NMZ- Afrikareferenten bzw. NMZPartnerschaftsreferenten nach Tanzania. Finanzielle Hilfen des KK-AH für die Konde wurden über
das NMZ abgewickelt.
Ein schriftlicher Partnerschaftsvertrag wurde erst 1995 anlässlich eines Aufenthaltes von Bischof
Mwakisunga und des Kondechores beim Kirchentag in Hamburg auf einer Synodensitzung des
KK-AH feierlich unterzeichnet.
Seit 1998 hat Hamburg seine finanziellen Hilfen besonders auf das Manow Luth. Junior Seminary
gerichtet (u.a. auf die Wasserversorgung) und hat viel Ärger durch die Unterschlagungen und das
Missmanagement dort erlebt. Bei der ersten Partnerschaftskonsultation 2001 in Matema waren
vier Delegierte aus Hamburg, bei der zweiten 2005 waren drei Delegierte. Zwischenzeitlich hatte
der KK-AH zweimal eine Delegation aus Konde unter Bischof Mwakyolile und Vertreter aus
München, Südtondern, Kirchenprovinz Sachsen und USA nach Hamburg eingeladen, um
Partnerschaftsprobleme und vor allem Finanz- und Schuldenprobleme zu regeln.

PARTNERSCHAFT DER GEMEINDE ST. PETRI U. PAULI,
BERGEDORF/HAMBURG MIT DER KONDE-DIÖZESE
Pastor Helmut Hoffmann
Die Partnerschaft mit der Konde-Diözese in Tanzania (damals noch Propstei Unyakyusa) ist als
Missions-Partnerschaft 1975 vom Kirchenvorstand beschlossen worden, weil ich dort fünf Jahre
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lang Missionar war, bevor ich 1974 Pastor der St. Petri und Pauli-Gemeinde wurde und ich hier ein
recht großes Interesse an Mission und „Jungen Kirchen“ in Afrika vorfand und die Bitte um eine
Partnerschaft aus Tanzania mitbrachte.
Die Konde liegt im Südwesten des ostafrikanischen Staates Tanzania, nördlich des Nyasasees
(auch Malawisee genannt) in der Region Mbeya in einer wunderschönen Landschaft im
„Ostafrikanischen Grabenbruch“ mit zwei inaktiven Vulkanen, bis zu 2500 m hohen Bergen und
einer Tiefebene am See.
Als ich 1968, gesandt von der Hamburger Landeskirche, dort Missionar wurde, fand ich eine
Propstei mit zehn Gemeinden und ca. 10 000 lutherischen Christen vor. Propstei und Gemeinden
wurden geleitet durch afrikanische Pastoren bzw. Evangelisten.
1977 wurde die Propstei selbständige Synode (wie Landeskirche), 1982 Diözese. Außer den
Gemeinden leitet die Konde-Diözese zwei Krankenhäuser mit zusammen 400 Betten und 12
Außenstationen (Dispensaries, ambulante Gesundheitsstationen mit einigen Notbetten), eine
Bibelschule, in der Evangelisten (Gemeindehelfer) ausgebildet werden, ein Gymnasium mit
Internat für z. Zt. 300 Schüler und Schülerinnen, ein Aidswaisenheim mit 30 Kindern, eine
Teeplantage, einen landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb, ein Zentrum zur Bildung von Frauen
und Mädchen, eine Erholungs- und Versammlungsstätte am See, ein Brunnenbauprojekt in einer
Regenarmen Gegend, innere und äußere Mission und mit anderen Diözesen der Ev.-Luth. Kirche
von Tanzania mehrere überregionale Einrichtungen, wie z.B. die Theologische Hochschule in
Makumira.
Darüber hinaus haben viele der Gemeinden eigene kleine Entwicklungs- und Sozialprojekte. Durch
diese Projekte wirkt die Konde-Diözese segensreich für das Christentum und für die Entwicklung
des Landes Tanzania, das eines der ärmsten Länder der Welt ist.
Dass die Konde-Diözese all diese Projekte nicht alleine finanzieren kann, ist wohl verständlich.
Darum ist sie angewiesen auch auf finanzielle Hilfen von Partnern. Wir bemühen uns mit allen
Partnern die Hilfen für die Konde-Diözese und ihre Gemeinden zu koordinieren. Zu diesem Zweck
habe ich schon 1979, kurz nach Entstehung der Münchner Partnerschaften in allen damaligen
Konde-Gemeinden Unterricht in Partnerschaftsarbeit gegeben und dafür gesorgt, dass in jeder
Gemeinde, jeder Propstei und in der Konde-Synode selbst ein Partnerschaftsausschuss gewählt
wird und habe eine Liste mit allen Partnerschaften und den dazugehörenden Ausschüssen und
Aktivitäten dort und hier in München und Hamburg erstellt und allen zugesandt. Leider gab es
damals noch keinen PC, sodass ich diese Liste nicht laufend aktualisieren konnte.
Für Gemeindepartnerschaften habe ich hier in Hamburg folgende Gemeinden gewonnen:
Curslack, Lohbrügge, Hoheluft, Moorfleet, Glinde. Ich habe mit meiner Gemeinde St.Petri und
Pauli die Partnerschaft zur ganzen Konde-Diözese behalten, weil 1. die Gemeinde finanziell gut
situiert war und 2. ich als Konde-Insider mir offen halten wollte, dort zu helfen, wo es am nötigsten
war und wo andere Partnerschaften entweder nicht vorhanden waren oder schwach waren.
Die finanziellen und materiellen Hilfen der St. Petri und Pauli-Gemeinde an die Konde-Diözese
waren seit Bestehen der Partnerschaft sehr viele: In den ersten 20 Jahren haben wir sehr viel
gebrauchte Kleidung per Post geschickt, im ganzen wohl 20 bis 30 Tonnen, bis das Porto zu teuer
wurde. Beim Packen der Kleidersäcke haben jedes Mal sehr viele Gemeindeglieder mitgeholfen.
Für die Verwaltung der Diözese und der Gemeinden haben wir etliche Schreibmaschinen,
Vervielfältigungsgeräte, Rechenmaschinen, Papier, Quittungsblocks und anderes Büromaterial in
Containern geschickt. Für die Frauenarbeit schickten wir viele Nähmaschinen, Stoffe,
Nähutensilien. Für Krankenhausarbeit Laken, Verbandsmaterial, eine Operationslampe, einen
Zahnarztstuhl nebst allen Zangen, Krankenbetten, Rollstühle u.v.m. Für Erziehung und Unterricht
haben wir etliche Stipendien für arme Schüler und Unterrichtsmaterial und Lehrbücher bezahlt und
Computer geschickt. Zwei Mal haben wir für alle Pastoren und Evangelisten eine Weihnachtsgabe
überwiesen, weil sie nur ein ganz kleines Gehalt bekommen. Für das Aidswaisenheim haben wir
etliche Tische und Stühle und den Bau einer Einfriedigungsmauer finanziert und Nähmaschinen
und Fahrräder und Kleidung geschickt
Viele Gemeinden haben wir unterstützt, aber besonders: Der Gemeinde Mbigili mit einer
Glassendung für die Fenster ihrer Kirche und mit Zuschüssen für den Kirchbau und für viele
Projekte und mit einer Glocke. Der Gemeinde Katumba haben wir geholfen, ein Haus für ihren
Pastor zu kaufen, der Gemeinde Mbeya Stadt haben wir eine Verstärkeranlage und E-Gitarren,
Blechblasinstrumente und Notenständer und Notenbücher geschickt, der Teil-Gemeinde Ikulu
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haben wir beim Kirchbau geholfen.
Wichtiger als die materiellen Hilfen waren für uns und unsere Partner die persönlichen
Begegnungen und Kontakte und der Austausch von Glaubensleben. Persönlichen Begegnungen
haben folgende stattgefunden:
1977 zur Gründung der Konde-Diözese.
1978 Vierwöchige Tanzania-Reise einer 29-köpfigen Gruppe aus unserer Gemeinde und andern
Gemeinden (von uns organisiert und geleitet).
1979 Der zum Nürnberger Kirchentag eingeladene Kondechor besuchte unsere Gemeinde für drei
Tage.
1980 Eine Gruppe von 20 Christen aus der KOD (Konde-Diözese) wurde von uns eingeladen und
besuchte uns für einen Monat. Mehrere große Veranstaltungen mit ihnen, u.a. ein
Bezirksgemeindeausflug mit über 400 Teilnehmern nach Ratzeburg.
1983 Besuch der Familie Hoffmann als Gemeindeabgeordnete in der KOD.
1986 Vierwöchige Tanzania-Reise mit zwölf Delegierten aus Bergedorf, Curslack, Glinde und Le
Perreux. (von uns organisiert und geleitet).
1988 Dreiwöchiger Besuch von 14 Christen aus der KOD in Bergedorf unter Leitung des Bischofs
Mwakagali mit verschiedenen Veranstaltungen.
1989 Pastor Hoffmann nimmt an der feierlichen Kirchweih von Mbigili teil (mit dem heutigen Propst
Bohl aus Glinde).
1991 Pastor Hoffmann nimmt mit einer Delegation aus Nordelbien an dem Hundert Jahres
Jubiläum der Christianisierung in Südtanzania teil.
1995 Ein Chor aus KOD ist für den Hamburger Kirchentag eingeladen und wird von unserer
Gemeinde betreut und gibt ein Konzert in unserer Kirche.
1998 Fünf Gemeindeglieder aus Bergedorf besuchen für 4 Wochen die KOD und beinah alle ihre
Gemeinden und Einrichtungen.
2001 Drei Gemeindeglieder aus Bergedorf besuchen mit einer Delegation des Kirchenkreises AltHamburg ein Partnerschaftstreffen in KOD und informieren sich über verschiedene Projekte.
2002 Aus Anlass des 500. Kirchweih-Jubiläums unserer Kirche haben wir zusammen mit St.
Markus, Hoheluft und Glinde 10 Christen aus der KOD eingeladen.
2005 2. Partnerschaftstreffen aller Partner der KOD in der KOD, Teilnahme an der Synode der
KOD und Informationen, besonders über das kirchliche Internat.
Febr. 2006 Aussendung von Kai Hoffmann durch das Nordelbische Missionszentrum als Dozent in
eine kirchliche Lehrerausbildungs-Hochschule mit dem Nebenauftrag, sich um das Internat in
Manow zu kümmern.
Außer diesen Kontakten und Begegnungen haben wir mehrmals die Gelegenheit gehabt, z.T.
hochrangige tanzanische Kirchenführer in unseren Gottesdiensten auch als Prediger begrüßen zu
können.
Meiner Meinung nach war und ist diese Partnerschaft nicht nur für die KOD ein Gewinn, sondern
auch für unsere Gemeinde. Wir können nicht nur die lebendige Glaubensfreude der afrikanischen
Christen erleben, sondern auch die weltweite (globale) Verbundenheit und Verantwortung aller
Christen durch ein konkretes Beispiel besser für uns erfahrbar machen und durch unsere
konkreten Hilfen dem Frieden und der Gerechtigkeit zwischen den Völkern dienen. Wir können
damit der z. T. grausamen wirtschaftspolitischen Globalisierung der Welt, eine menschlichchristliche Globalisierung entgegensetzen.
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DIE URSPRÜNGE DER VERBINDUNGEN DER EVANGELISCHEN
KIRCHEN DER DDR MIT DEN LUTHERISCHEN KIRCHEN IN TANSANIA
Dr. Matthias Sens
Propst zu Magdeburg für Magdeburg, Halberstadt und die Altmark
Seit 1981 als Provinzialpfarrer für Ökumene und später Oberkonsistorialrat für Ökumene mit der
Tansania-Partnerschaft befasst

Wir wollten nicht konkurrieren
Die Ursprünge solcher Partnerschaften liegen in der Vergangenheit der Missionsarbeit lange vor
Gründung der DDR. Die Lutherische Kirche in Tansania ist ja Ende des 19. Jahrhunderts durch die
Berliner Mission im Süden von Tansania und durch die Leipziger Mission im Norden von Tansania
entstanden. Daraus hatte sich ein ständiger Kontakt ergeben, der auch nach Gründung der DDR
1949 nie ganz abgerissen ist. In den siebziger Jahren wurden die Kontakte bewußt wieder
aufgenommen. Zuvor hatte es einen Grundsatzbeschluss der Evangelischen Kirche der Union
gegeben, die Partnerschaft mit der Lutherischen Kirche im Süden Tansanias besonders der
Kirchenprovinz Sachsen zuzuordnen. Wir haben eng mit dem Ökumenisch-Missionarischen
Zentrum / Berliner Missionsgesellschaft in Ost-Berlin zusammengearbeitet. Die lutherischen
Kirchen in der DDR haben etwa zur gleichen Zeit Partnerschaften zu lutherischen Diözesen im
Norden Tansanias entwickelt, in Zusammenarbeit mit der Leipziger Mission.
Gegenseitige Besuche
Als Provinzialbeauftragter für Ökumene und Mission bin ich von 1981 an verantwortlich gewesen
für die Entwicklung der Partnerschaften zu unseren Partnerdiözesen im Süden Tansanias. Ich
entsinne mich noch sehr gut an die Gruppe aus Tansania, die im Sommer 1981 unsere Kirche
besucht hat. Wir sind mit dieser Delegation durch die verschiedenen Kirchenkreise gefahren und
haben Kontakte zu den Gemeinden geknüpft. 1982 ist dann eine für unsere Verhältnisse große
Delegation der Kirchenprovinz Sachsen - nämlich vier Personen - in Tansania zu Besuch
gewesen.
In den achtziger Jahren war die einzige Möglichkeit, direkte Kontakte zu knüpfen, offizielle
Einladungen an die Partnerkirchen in Tansania zu schicken, und die schickten dann wiederum
offizielle Einladungen an uns. Dann konnten wir einen offiziellen Dienstreise-Antrag an die
Behörden der DDR stellen. Im Prinzip war in jedem Jahr eine Gruppe aus Tansania hier oder eine
Gruppe von uns dort.
Gegenseitige Informationen und Fürbitten
Wir hatten natürlich nicht die Möglichkeit, mit konvertierbarer Währung große Projekte zu
finanzieren oder die Kirchen zu unterstützen. Aber eine Konkurrenz zu den westdeutschen Kirchen
hat es eigentlich nicht gegeben. Uns war von vornherein klar, dass wir finanziell überhaupt nicht
mit den Freunden in der Bundesrepublik Deutschland mithalten konnten und wir wollten das auch
gar nicht Wir hatten ja auch nur jeweils eine Besuchergruppe für die gesamte Kirchenprovinz. Über
die geringeren finanziellen Möglichkeiten waren wir aber gar nicht so böse, weil wir festgestellt
haben, dass es mit uns in Tansania oft zu intensiveren und offeneren Gesprächen gekommen ist,
als das mit den Vertretern aus Westdeutschland der Fall war, gerade weil es bei uns nicht ums
Geld ging, sondern die Partner mit uns einfach über ihr Leben als Gemeinde sprechen konnten.
Wir haben so auf Gemeindeebene viele Partnerschaften knüpfen können. Da sind sehr viele Briefe
hin und her gegangen. Und es hat bei uns in der Kirchenprovinz einen Sprachkurs für Swahili
gegeben. Wir haben am Sonntag Rogate Fürbitten füreinander ausgetauscht, und dafür sind in die
Gemeinden Arbeitsmaterialien geschickt worden.
Verschiedene Hilfen
Wir haben von Anfang an versucht, mit einigen exemplarischen Projekten zum einen der Kirche in
Tansania zu helfen, zum anderen dadurch auch in unseren Gemeinden das Bewusstsein zu
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wecken über die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die Fragen der Entwicklung. Das hat Ende
der siebziger Jahre angefangen mit einem Projekt "Fahrräder für Tansania". Dabei hat es auch
entwicklungspolitische Lernprozesse gegeben, weil die hier gekauften Fahrräder dort zum großen
Teil nach einem Jahr kaputt gewesen sind und mangels Ersatzteilen nicht repariert werden
konnten.
In den frühen achtziger Jahren haben wir gebrauchte Nähmaschinen hier in den Gemeinden
gesammelt, reparieren lassen und mit Ersatzteilen versehen nach Tansania gebracht. Das waren
etwa 500 Nähmaschinen. Es gibt in Tansania Mechaniker, die solche mechanischen
Nähmaschinen reparieren können. Für die Frauengruppen in den tansanischen Gemeinden war
das eine gute Möglichkeit, etwas hinzu zu verdienen. In unseren Gemeinden wiederum hat diese
Aktion ein großes Echo gefunden. Wir haben dabei mit dem Slogan "Nahtstellen unserer
Partnerschaft" unseren Gemeinden auch etwas von der Lebenssituation und den wirtschaftlichen
Möglichkeiten in Tansania vermitteln können. Ähnlich war es bei einem mehrjährigen
Jugendprojekt, durch das Handwerkszeug an die Ausbildungsstätte in Mafinga geschickt wurde.
Nach der Wende
Die Wende hat uns die Möglichkeit gebracht, dass nun auch aus den Gemeinden unmittelbar
Gruppen nach Tansania reisen und Gruppen aus Tansania direkt in die hiesigen Gemeinden
eingeladen werden konnten. Einige Gemeinden begannen ein Bildungsprojekt, das heißt,
Gemeindeglieder helfen, Schulgeld für Kinder armer Familien zu bezahlen, und zwar bewusst über
Partner in Tansania vermittelt, damit die wirklich Bedürftigen solche Unterstützung erfahren. Noch
zu DDR-Zeiten begonnen wurde die Entsendung von diakonischen Mitarbeitern nach Tansania.
Wir haben nun seit 1990 ständig zwei bis drei Mitarbeiter aus der Kirchenprovinz Sachsen in
Tansania.
Natürlich gab es nach der Wende die Erwartung, dass wir auch in der Projektförderung mitarbeiten
und bei den Zuschüssen zur allgemeinen Unterstützung der Kirchen. Das haben wir gern getan im
Rahmen unseres Fonds für ökumenische Solidarität. Wir konnten die Summen jetzt direkt zahlen.
So sind jetzt auch bei uns die Beziehungen mehr von Anfragen nach finanzieller Unterstützung
bestimmt als früher.
(Zitiert mit freundlichem Erlaubnis aus "Jubiläum, 30 Jahre Partnerschaft", Magdeburg 2006)

GRÜNDUNG DES MATEMA-ARBEITSKREISES IN DER PROPSTEI
ERFURT-NORDHAUSEN
Pfarrerin Sylvia Herche
Propst Joachim Jaeger aus Erfurt wollte die Partnerschaftsarbeit der Propstei stärker in den
Gemeinden verankert wissen. Er wusste, dass ich durch Besuche tansanischer Gäste in unseren
Gemeinden und durch einen Aufenthalt in Sumbawanga in Pfarrer Mmettas Gemeinde (Pfarrer
Mmetta war 1995/96 für mehrere Monate zu einem Studienaufenthalt in der Propstei ErfurtNordhausen und dabei für 4 Wochen in unserer Gemeinde in Heiligenstadt) Interesse an der
Partnerschaftsarbeit habe. So fragte er mich im Frühjahr 1998 an, die Aufgabe der TansaniaBeauftragten der Propstei zu übernehmen.
Da ich im September 1997 sehr begeistert vom Besuch aus Sumbawanga / Tansania
zurückgekehrt war, sagte ich ohne Bedenkzeit und ohne mir klar zu machen, was die Übernahme
dieser Aufgabe bedeuten würde, sofort zu.
Mit Propst Jaeger wurde verabredet, VertreterInnen der sieben Kirchenkreise zu gewinnen, um
den Gemeindebezug zu gewährleisten.
Dies gelang relativ schnell.
Am Sonntag Rogate, 17.05.1998 wurde Pfarrer Friedhelm Schimanowski, Berlin in einem
Festgottesdienst in Heiligenstadt für seinen Dienst als Pfarrer an der Bibelschule in Matema /
Tansania ausgesandt. Am Nachmittag war die konstituierende Sitzung des Matema-Arbeitskreises
in Heiligenstadt. Anwesend waren damals Heike Kruse, Heiligenstadt, Gabriele Hunold,
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Steinheuterode (beide Kirchenkreis Eichsfeld), Margarete Seichter, Wipperdorf (Kirchenkreis
Bleicherode), außerdem Propst Joachim Jaeger, Provinzialpfarrerin für Oekumene Veronika
Benecke, Magdeburg, Propsteipfarrer für Oekumene Joachim Kruse, Kölleda, Pfarrer
Schimanowski und Pfarrerin Sylvia Herche, Heiligenstadt (Kirchenkreis Eichsfeld), die zur
Vorsitzenden bestimmt wurde.
In der Folgezeit unterstützte der Matema-Arbeitskreis die Arbeit von Pfarrer Schimanowski in
Matema durch Spendenaktionen, Informationsveranstaltungen in Gemeinden der Propstei ErfurtNordhausen und Besuche in Matema. Nachdem sich zunächst die Unterstützung auf die
Bibelschule bezog, wurde sie 1999 nach dem Besuch von Heike Kruse und Sylvia Herche in
Matema auf den Kindergarten in Ibungu und das Krankenhaus in Matema erweitert.
Beim Thüringer Kirchentag in Erfurt im Jahr 2000 wurde Geld für ein Ultraschallgerät für das
Krankenhaus in Matema gesammelt. Das Gerät konnte im Herbst 2000 an die Ärztin Heinke
Schimanowski am Krankenhaus in Matema übergeben werden.
(Zitiert mit freundlichem Erlaubnis aus "Jubiläum, 30 Jahre Partnerschaft", Magdeburg 2006)

++++++++++

GESCHICHTE DER PARTNERSCHAFTSVERBINDUNG ZWISCHEN DEM
KIRCHENKREIS SÜDTONDERN (NORDELBISCHE EV.-LUTH. KIRCHE)
UND DER KONDE-DIÖZESE (EV. LUTH. KIRCHE TANZANIAS)
Pfr. Ludwig Bultmann
Auslöser der Beziehungen in die Konde-Diözese nach Tanzania war in den 80iger Jahren ein
5jähriger Einsatz der Hebamme und Krankenschwester Astrid Oldsen aus Lindholm am
Krankenhaus in Itete. Ihr Mut zu diesem Schritt und ihre Rundbriefe stießen auf großes Interesse.
Auf diesem Hintergrund kam es 1985 zu einer ersten Begegnungsreise nach Tanzania mit der Ev.
Jugend Südtondern unter der Leitung des damaligen Kreisjugendwartes Charly Wallenborn (+)
und dem Lindholmer Pastor Hans-Peter Spießwinkel zusammen mit 8 oder 9 Jugendlichen, auch
Pastor Ludwig Bultmann aus Neukirchen/ Aventoft.
Besucht wurden Itete, Matema, Tukuyu. Der damalige Bischof Mwakagali lud zu einer Fortsetzung
der Beziehungen ein.
Im Laufe der nächsten 20 Jahre wurde die Verbindung fortgesetzt, ausgebaut und vertieft. In
Abständen von 2-3 Jahren wurden weitere, vor allem Jugendbegegnungsreisen – mit
Arbeitseinsätzen vor Ort – unter der gleichen Leitung durchgeführt, aber auch – als ein
wesentlicher Teil des Programms – Besuchsgruppen aus der Konde-Diözese in Südtondern
willkommen geheißen und ihnen die Arbeit im Kirchenkreis Südtondern, auf dem Festland und den
Inseln vorgestellt.
Es war wohl mit die Idee von Bischof Mwakisunga, der Beziehung – gerade in finanzieller Hinsicht
– einen vertraglichen Rahmen zu geben. Propst Henrich und der damalige Kirchenkreisvorstand
sowie die Kreissynode stimmten zu, und so wurde im Jahre 1992 ein Vertrag zwischen
Südtondern und Konde geschlossen, der vorsieht, daß der Kirchenkreis Südtondern neben
regelmäßigen Besuchen auch finanzielle Unterstützung an gemeinsam festgelegten Projekten und
Vorhaben leistet. Der Kirchenkreis Südtondern hat seitdem die Arbeitsbereich in seine regulären
Finanzplanungen aufgenommen und jeweils feste Rückstellungen für bestimmte Projekte
gemacht.
Besondere Unterstützungspunkte waren Funkstationen (im CB-Bereich) für die Zentrale der
Diözese in Tukuyu, dem Krankenhaus Itete und der damaligen Dispensary in Matema (die damals

40

unter der Leitung der Berliner Schwester Verena Zietzke stand), auch wurden Arbeiten im
Zusammenhang mit der Renovierung des Conference-Centers Matema und der dortigen Hütten
geleistet.
Die Partnerschaft besteht weiter. Wesentlicher neuer Punkt ist der Beginn der Patenschaftsarbeit
mit Waisenkindern – eine Arbeit, die insbesondere aufgrund der Initiative von Ingrid LehmannWirtz (jetzt Sievers) mit dem Waisenhaus in Iwambi begonnen wurde: Eltern in Südtondern, die
eine auch finanzielle Patenschaft übernommen haben, stehen in regelmäßigem Briefkontakt zu
den Waisenkindern, begleiten sie auf ihrem schulischen und sonstigen Lebensweg und haben
2005 eine erste direkte Begegnungsreise nach Konde und zum Waisenhaus Iwambi
unternommen.
Finanziell gefördert wurde und wird durch den Kirchenkreis Südtondern der Bau eines GuestHouses bei dem Waisenhaus Iwambi, der Bau eines Schlafhauses für die Mädchen (beide
inzwischen fertiggestellt, letzteres durch finanzielle Förderung aus München ermöglicht) und in
Matema die Renovierung des alten Missionshauses von 1909/11, wo inzwischen der Seitenflügel
und das Oberhaus des Haupthauses weitgehend fertiggestellt sind. Bis Herbst 2007 soll das
gesamte Haupthaus nach Plänen des Architekten Tomas Caspary und mit Hilfe von Architekt Figur
aus Iringa (Berliner Mission) fertiggestellt sein. Auch versucht der Kirchenkreis Südtondern eine
Projektbegleitung bei dem Versuch, das Matema-Conference-Center wirtschaftlich auf eigene
Füße zu stellen und die Diözese auch in anderen Leitungsaufgaben zu unterstützen.
Die Reise einer Konde-Delegation unter Leitung ihres Bischofs Dr. Israel-Peter Mwakyolile nach
Südtondern 2005 und ein Reverse-Besuch einer Südtondern-Delegation mit Propst Sönke
Pörksen im Herbst 2006 waren weitere Höhepunkte des gemeinsamen Programms.
Der Kirchenkreis Südtondern arbeitet – neben den direkten Kontakten in die Konde-Diözese und
zu deren Leitung – mit den übrigen Partnern der tanzanischen Kirche zusammen in einem losen
Partnerschafts-Netzwerk, zu dem die Partner aus den USA (Lower Susquehanna Lutheran Synod)
und aus Deutschland (Kirchenkreis München-West, Kirchenprovinz Sachsen, Kirchenkreis
Südtondern NEK und Kirchenkreis Alt-Hamburg NEK) gehören.
Auf der Kreissynode am 27. Januar 2007 wurde die Einrichtung einer Stiftung für die tanzanische
Partnerkirche (mit bis zu 200.000 Euro) beschlossen, deren Erträge der Arbeit in Tanzania zugute
kommen sollen.
Für den Herbst 2007 ist geplant, daß eine Posaunenbläsergruppe aus dem Kirchenkreis
Südtondern auf Einladung von Bischof Mwakyolile in die Konde-Diözese reist.

++++++++++

COMPANIONSHIP BETWEEN LOWER SUSQUEHANNA SYNOD,
PENNSYLVANIA, AND KONDE DIOCESE
(überarbeitet August 2007 - mehr Information zu dieser Partnerschaft unter www.lss-elca.org)
1. The companion synod relationship links the Lower Susquehanna Synod, Evangelical Lutheran
Church in America, with the Konde Diocese, Evangelical Lutheran Church in Tanzania.
2. As partners, we participate in each other’s life and mission through communication, learning,
and prayer. The relationship is mutual; we both give and receive as brothers and sisters in Christ.
3. The first contact between the Lower Susquehanna Synod and the Konde Diocese took place in
1990 when Bishop Guy S. Edmiston of the synod and Bishop Amon D. Mwakisunga of the diocese
attended the Lutheran World Federation meeting in Curitiba, Brazil.
4. Out of that meeting grew the desire to be companions in Christ. The Lower Susquehanna Synod
Assembly enthusiastically adopted the companion synod relationship, and the Konde Diocese
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Council gave its blessing to the partnership.
5. In September 1991, Bishop Edmiston went to Tanzania to participate in the 100th anniversary
celebration of mission work; while there, he visited the Konde Diocese.
6. In January 1993, Pastor Ambele Mwaipopo from the diocese arrived in the United States for a
year and a half of study at the Lutheran Theological Seminary at Gettysburg.
7. In August 1994, a synod delegation of clergy and laity visited the Konde Diocese for three
weeks.
8. In May 1995, Bishop Mwakisunga was in the midstate for a two-day visit to the synod as part of
a visit to the churchwide offices of the ELCA in Chicago.
9. In May 1996, Bishop Mwakisunga and his wife arrived in the synod for a month-long stay. They
visited congregations, individuals, and tourist sights around central Pennsylvania. While here, the
bishop preached at many Lutheran congregations and participated in the annual Synod Assembly.
10. In June 1996, during the annual Synod Assembly, Bishop Edmiston and Bishop Mwakisunga
signed a Companions in Christ covenant, which formally cemented the companion relationship
between the two church bodies.
11. On June 4, 1996, a sea container was filled with items from the Lower Susquehanna Synod to
the Konde Diocese. Donations came from congregations, individuals, and businesses. The
container was loaded with 293 boxes and individual items totaling 9779 pounds (4.9 tons) of
materials.
12. In August 1996, another delegation of clergy and laity from the synod traveled to the Konde
Diocese.
13. In 1997, congregations in the Lower Susquehanna Synod donated funds for the construction of
a “Lower Susquehanna Synod House” in the Konde Diocese.
14. In 1998, the synod sent another sea container to the Konde Diocese. Among the items sent
were computers, medical supplies, school equipment, worship materials. Total donation: 13 tons.
15. In 1999, the Rev. Timothy Seitz-Brown, his wife Ann, and their three children from the Lower
Susquehanna Synod spent a year in the Konde Diocese as missionaries. Tim taught Bible
Knowledge and Ann taught biology at Manow Lutheran Junior Seminary. Their family lived in the
Lower Susquehanna Synod House.
16. In 2000, Jason Shutters, a member of one of the synod congregations, spent two months in the
Konde Diocese where he taught computer skills to teachers and students at Manow Lutheran
Junior Seminary, a secondary school.
17. For several summers, leaders from the Konde Diocese have come to one of the Lutheran
camps in the synod to serve as a camp counselors.
18. In 2000, the Lower Susquehanna Synod Women of the ELCA hosted the Rev. Ruth
Mwalwega, director of Women and Children in the Konde Diocese. Also visiting the synod at that
time was the Rev. Immanuel Mwakatobe, a parish pastor in the Konde Diocese, who visited
congregations throughout the synod.
19. In 2001, Martin Mwakaje, a teacher at Manow Lutheran Junior Seminary, arrived in the United
States to study at Millersville University under the sponsorship of the synod. Martin finished his
studies in mathematics and returned to Tanzania in January 2005. He is currently a beloved
teacher at Manow.
20. In June 2002, Bishop Carol S. Hendrix from the Lower Susquehanna Synod and three other
members of the synod traveled to the Konde Diocese for the consecration of the new bishop of the
diocese, the Rev. Israel-Peter Mwakyolile. Bishop Hendrix participated in the consecration service.
Assistants to the Bishop Pastors Thomas and Judith Mckee participated in the installation for the
Assistant to the Bishop Pastor Ezekiel Mwangosi.
21. In June 2003, the Lower Susquehanna Synod in assembly voted to send $50,000 to the Konde
Diocese for debt reduction.
22. In August 2003, the Rev. Erasto Mwaipopo from the Konde Diocese traveled from Tanzania to
Gettysburg to work on his master’s degree in sacred theology. He was sponsored by the Lower
Susquehanna Synod and received a scholarship from the Lutheran Theological Seminary at
Gettysburg. He received his Master of Sacred Theology Degree in May 2005.
23. On September 2, 2003, Bishop Israel-Peter Mwakyolile and the Rev. Ezekiel Mwangosi arrived
in the Lower Susquehanna Synod for a three-week visit. During that time they visited with pastors,
laity, and congregations; attended a Synod Council meeting; preached and presided; visited a
Lutheran Social Ministry Organization; and took in tourist sights in central Pennsylvania.
24. Groups from the Lower Susquehanna Synod have visited in the Konde Diocese every year
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since 2002.
25. Throughout the years of the companion relationship, the synod and the diocese have
exchanged sermons, worship materials, prayer petitions, and letters.
26. More than 40 congregations in the Lower Susquehanna have companion relationships with
congregations in the Konde Diocese. They exchange letters, worship materials, and companion
items.
27. The Medical Needs Task Force of the Lower Susquehanna Synod has sent two a “virtual sea
containers” of $10,000 to the Konde Diocese. Monies collected are sent to Itete Hospital in the
diocese to purchase much-needed medical equipment, medicines, and supplies, as well as to
provide several scholarships for persons studying to be nurses and other medical personnel.
28. In October 2003, the Rev. Judith McKee, assistant to the bishop, Lower Susquehanna Synod,
Pastor Sally Gausmann, and Barbara Nixon spent three weeks in Tanzania while attending a
companion synods consultation in Moshi and visiting the Konde Diocese.
29. Also in October 2003, Craig Johnson, a member of Christ Lutheran Church, Shrewsbury, spent
five weeks in the Konde Diocese to support the companionship and to evaluate administrative and
fiscal procedures at the main office and in Konde institutions and projects.
30. In January 2004, Pastor Judith McKee and Craig Johnson attended an international
partnership meeting in Hamburg, Germany, where his report and recommendations were accepted
as the basis for ongoing dialogue and a continuing review of the relationship. A follow-up session
was held in June 2004.
31. Pastor John and Dr. Annabelle Wenzke volunteered in the Konde Diocese between June and
November 2004. They held seminars for pastors in each of the Konde Diocese Districts.
32. Ms. April Trout and her son served as short-term volunteers at Itete Hospital during the
summer of 2004. Emily Bitner spent several months teaching English at Manow Lutheran
Secondary School.
33. In October, 2004, Pastor Thomas McKee, secretary of the Lower Susquehanna Synod, and a
group from the synod visited the diocese. Pastor McKee preached for the installation of the
General Secretary of the Konde Diocese, Otinel Mlimba.
34. In November 2005, Pastors Thomas and Judith McKee attended a partner consultation at
Matema and attended the Diocese Assembly, also in Matema.
35. In January 2005, CJ Seitz-Brown, a high school senior, returned to Manow to tutor students in
English and computer science. He was there for several months before returning home to graduate
and go on to college.
36. Pastor Melkezedik Joel Mbilinyi studied for his STM degree at Gettysburg Seminary beginning
in September 2005, and receiving his degree in May 2007.
37. Pastor Meshack Njinga, treasurer of the Konde Diocese, studied accounting at York College in
2005-2006. He was sponsored by St. Paul Lutheran Church, York. While he was in York, St. Paul
developed a partial scholarship program for children of pastors and other church workers in the
diocese.
38. In July 2006, five persons from the synod visited the diocese and accompanied Bishop IsraelPeter Mwakyolile, Pastor Erasto Mwaipopo, and several pastors and evangelists from the Western
Mission District on a mission trip to mission areas around Kamsamba.
39. In the fall of 2006 several persons from the diocese visited the synod. Bishop Israel-Peter
Mwakyolile and his wife, Pastor Ngulonda Peter, visited many of the congregations of the synod.
Pastor Mmeta, district pastor of Mwakalele District, visited congregations in the synod who have
companion congregations in his district.
40. In June 2007, a group of eight persons visited the diocese, with most of them visiting the
companion congregations of their congregations.
Contributions from members and congregations of the Lower Susquehanna Synod continue to
support students studying at Manow Lutheran Secondary School, other student scholarships,
provide supplemental help for salaries of pastors and other church workers, provide money for
medical needs, and other such ministries. Companion congregations often send financial gifts to
their companions in the diocese to help with a variety of needs and ministries in those
congregations.
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1975 Warme Decken für Tansania

Foto: E. Mutz

1979 Einzug des Konde-Chors in der Christuskirche
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