
EVANGELISCH-LUTHERISCHE 
ZACHÄUSKIRCHE 
GRÖBENZELL 

 
Evang.-Luth. Zachäuskirche · Rathausstr. 8 · 82194 Gröbenzell 

 

Evang.-Luth. Zachäuskirche 
Rathausstraße 8 
82194 Gröbenzell 

Telefon: 08142 / 570313 E-Mail: pfarramt.groebenzell@elkb.de 
Telefax: 08142 / 570314 Homepage: www.zachaeuskirche.de 

Bürozeiten: Montag, Freitag 10 bis 12 Uhr; Mittwoch, Donnerstag 16 bis 18 Uhr 
 

 

Montag, 1. Februar 2021 
 

 

Liebe Familie von Daines Kaleja,  

lieber Pfarrer Mulungu, lieber Pfarrer Mwampagata,  

liebes Partnerschaftskomitee der Gemeinde Isanga, 

liebe Schwestern und Brüder in Gott in Isanga, 

 

mit großer Betroffenheit und Trauer haben wir die Nachricht vom Tod unserer Schwester in 

Christus, Daines Kaleja, vernommen.  

 

Als Vorsitzende des Partnerschaftskomitees hatte sie einen großen Beitrag für unsere inzwi-

schen so lebendige Partnerschaft zwischen Gröbenzell und Isanga geleistet. 

 

Im Jahr 2010 waren wir mit Mama Daines Kaleja zum ersten Mal in Kontakt getreten, als wir 

von dem Bajaji gehört hatten, das die Witwengruppe unter ihrer Leitung anschaffen wollte. 

Gerne boten wir unsere Unterstützung beim Kauf des Fahrzeuges an. Das große Engagement 

von Mama Daines für die Frauen in ihrer Gemeinde fanden wir immer sehr bewundernswert.  

 

Deshalb haben wir uns auch sehr gefreut, dass Mama Daines im Jahr 2013 als Mitglied einer 

Besuchsgruppe der Konde-Diözese in das Prodekanat München-West kam. Die gesamten drei 

Wochen wohnte sie in Gröbenzell bei verschiedenen Familien. Wir lernten sie als resolute, 

herzliche, fest im Glauben verwurzelte Frau kennen. Sie interessierte sich sehr für unser Leben 

hier und sagte uns auch, was wir besser machen könnten. Zum Beispiel nicht so viele Sachen 

wegwerfen, die noch zu verwenden sind. Mama Daines erzählte uns auch viel vom Leben in 

Isanga. In diesen drei Wochen haben wir gemeinsam gesungen, gebetet, aber auch gekocht 

und Ausflüge gemacht.  

 

Bei unserem Besuch in der Konde-Diözese im Jahr 2019 hatten wir auch drei Tage in Isanga 

verbracht haben. Wir sind so herzlich von euch, unseren Geschwistern in Isanga, empfangen 

worden und konnten spüren, wie sehr Mama Daines sich über unseren Besuch und das Aufle-

ben unserer Partnerschaft gefreut hat.  
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Wir waren davon beeindruckt, wie sehr Ma-

ma Daines Kaleja sich für das Wohl der ver-

schiedenen Frauengruppen in der Gemeinde 

eingesetzt hat. Wir waren aber auch beein-

druckt von ihrem Elan, ihrem Durchhalte-

vermögen, ihrer unermüdlichen Überset-

zungsarbeit und ihrem festen Glauben, der 

sie in allem geleitet hat. Wir denken gerne 

an unsere Gespräche, die gemeinsamen 

Gottesdienste und den wunderschönen Aus-

flug zurück.  

 

Die Begeisterung von Mama Daines über 

unseren Besuch und ihre Herzlichkeit haben sich sehr schnell auch auf uns übertragen und 

mitgeholfen, dass die Zeit in Isanga für uns zu einer unvergesslichen Zeit wurde.  

 

Wir trauern mit euch um den Verlust von Daines Kaleja. Wir sind aber auch dankbar für die 

Zeit, die wir miteinander verbringen durften und werden sie immer in guter Erinnerung behal-

ten.  

 

Wir vertrauen darauf, dass unsere Mama Daines Kaleja nun aufgehoben ist in Gottes Hand. In 

dem Vertrauen, dass sie nun Frieden gefunden hat bei Gott ihrem Vater, und aufgenommen 

wurde in sein ewiges Reich, wollen wir ihr diese Worte des 4. Psalms mit auf den Weg geben 

 

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 

(Psalm 4,9).  

 

Wir wünschen der Familie von Daines Kalega und euch, unseren Geschwistern in Isanga alles 

Gute und Gottes Segen. Unsere Gedanken und Gebete begleiten euch.  

 

 

Für die Zachäusgemeinde und das Partnerschaftskomitee 

 

 

Pfarrerin Susanne Kießling-Prinz 

Christi-Anne Scholle 

Ulrike Scholz-Dostal  


