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Betrachtung zur Jahreslosung 2011

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem!                         (Römer 12 Vers 21)

Gemeinde behandelt! Wie viel Grund hätte 
er gehabt, wütend zurückzuschlagen! Er 
aber wählt einen anderen Weg.

Paulus besaß ein gutes Gespür für ei-
gene Unzulänglichkeiten und Fehler. Und 
wer ein Gespür für das eigene Böse entwi-
ckelt hat, der wird auch für die Fehler ande-
rer mehr „Sympathie“ im Sinne des Wortes 
aufbringen: Als ein Mit-leiden mit dem Bö-
sen des Anderen. Er oder sie wird sich daher 
umsehen nach einer Kraft zum Guten, die 
helfen könnte, dem Bösen im eigenen Inne-
ren und bei anderen zu begegnen.

Für Paulus liegt diese Kraft zum Guten 
in dem, was Gott durch Jesus Christus für 
die Welt getan hat. Christus hat das Böse 
auf sich genommen und es verwandelt in 
Gutes. Dieses Gute ist seitdem in der Welt 
als eine eigene Kraft zum Guten, die dar-
auf wartet, dass wir ihr Raum geben bei uns 
und anderen. Immer wieder neu. Deshalb: 
Lass dich nicht überwinden …!  
In diesem Sinne grüßt Sie freundlich 

Ihre Pfarrerin  
Bia Ritter-zu Knyphausen

Ja, wenn das so einfach wäre, wie es 
klingt! Das Böse hat doch seine Eigenmäch-
tigkeit! Wer hat das nicht schon erlebt: Da 
hat sich jemand in unbedachter Weise über 
meine Tätigkeit geäußert. Ich fühle mich 
verkannt und missachtet in meinem Be-
mühen. Nun ist da nicht nur die schmer-
zende Kränkung am Werk, nein: Dieses 
„Böse“ droht mich zu „überwinden“. Denn 
es prägt ab jetzt mein ganzes Verhalten ge-
genüber diesem Menschen und nicht selten 
auch noch anderen gegenüber. Zu unge-
heuerlichen Gedanken, Worten und Taten 
werde ich fähig, die ich mir selbst nie zuge-
traut hätte.

Aber davon merke ich schon nichts 
mehr, weil unbewusst längst ein anderer 
Bewertungsmaßstab von mir Besitz ergrif-
fen hat: Das Böse hat mich zum Bündnisge-
nossen gewonnen. Auf der Seite des Bösen 
wirke ich nun an der weiteren Ausbreitung 
des Bösen.

Der Apostel Paulus kennt diesen „Teu-
felskreis“. Er rät dazu, daraus auszubre-
chen. O, er weiß gut, wie schwer das ist! 
Wie gemein wurde Paulus in Galatien oder 
auch von den Oberen der korinthischen 

Die personelle Besetzung 
der Hauptamtlichen in der 
Jesajagemeinde wird ab dem 
1. März 2011 anders aussehen 
als bisher:

Pfarrerin Barbara Over-
mann wird ihren Dienst an-
treten als zweite Pfarrerin, 
zuständig fortan insbeson-
dere für Konfirmanden- 
und Jugendarbeit. Nach 
dem neuen Landesstellen-
plan der Evang.-Luth. Kirche 
in Bayern ist für die Jesa-
jakirche neben der halben 
Pfarrstelle mit Pfarrerin Rit-
ter nun noch eine weitere 

halbe Pfarrstelle vorge-
sehen, die Pfarrerin Over-
mann einnehmen wird. Der 
Landeskirchenrat hat sie in 
seiner Sitzung im Dezember 
zu diesem Dienst bestimmt. 
In einer Kirchenvorstands-
sitzung noch vor Weihnach-
ten hat sie sich ausführlich 
vorgestellt. So darf sich un-
sere Gemeinde freuen, bald 
eine kompetente neue Pfar-
rerin begrüßen zu dürfen. 
Die Besetzung der neuen 
zweiten Pfarrstelle zieht al-
lerdings den Abschied von 
Diakon Oliver Skerlec nach 

Kommen und Gehen …
sich. Er wird im Raum Mün-
chen eine neue Stelle antre-
ten. Für die kurze Zeit, die 
er in unserer Gemeinde tä-
tig gewesen ist, hat er Vie-
les angeregt, gegründet 
und „gepflegt“. Unvergess-
lich wird seine frische Art 
und sein herzliches Lachen 
sein. Der Kirchenvorstand 
dankt ihm für seinen un-
ermüdlichen Dienst als Ju-
genddiakon, Prediger und 
Seelsorger!

Pfarrerin Bia Ritter 

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich bin Barbara Overmann, Jahrgang 1960, die neue 
„andere Hälfte“ zu Pfarrerin Ritter.
Die neue Pfarrstelle werde ich schon am 1. März an-
treten und ich freue mich sehr auf Sie und die Be-
gegnungen mit Ihnen und die neuen Aufgaben.
Die Einführung ist am Sonntag, den 27. März um 17 
Uhr in der Jesajakirche. 
Herzliche Einladung an Sie alle zum Gottesdienst mit 
anschließendem Empfang.
Diese Stelle setzt sich zusammen aus der hal-
ben Pfarrstelle, die die Jesajagemeinde zurückbe-
kommt, also für die ganze Gemeinde -  und einer 
Viertelpfarrstelle der Gustav-Adolf-Gemeinde für die 
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dubiosen Grund. Mein 
Weggang, liegt in der Stel-
lenstruktur unseres Prode-
kanates und einer damit 
verbunden privaten Ent-
scheidung begründet und 
ergab sich im Zusammen-
hang mit dem neuen Lan-
desstellenplan unserer 
Landeskirche. 
Ich bedauere dies zum ei-
nen, zum anderen ergibt 
sich für mich, meine Frau 
und unserem für Ende Mai 

erwarteten Nachwuchs 
auch neue interessante pri-
vate Alternativen. 
Schaue ich nun 3 Jahre zu-
rück, in den Januar 2008 so 
fällt mir der Bibelspruch ein, 
den ich hier als Überschrift 
gewählt habe. Er passte da-
mals genau wie in der jetzi-
gen Situation gut zu einem 
Stellenwechsel. Die Verhei-
ßung an Abraham emp-
finde ich ebenfalls als eine 
frohe persönliche Botschaft 
Gottes, der mich auf mei-
nem bisherigen Weg, sowie 

Nun ist es doch schon so 
weit, zum 1. April dieses 
Jahres werde ich ihre Ge-
meinde verlassen, auf dem 
Weg hin zu einer neuen 
Aufgabe. Um eines gleich 
vorweg zu nehmen, ich 
gehe nicht weil ich etwa 
keine Freude mehr an der 
Arbeit hier vor Ort habe, 
weil es irgendwo einen wie 
auch immer gearteten Är-
ger gab oder aus einem an-
deren nicht öffentlichen 

… und ziehe in das Land, dass ich Dir zeigen will 
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gemeinsame Konfirmanden- 
und Jugendarbeit. Darin bin 
ich Nachfolgerin für Diakon 
Oliver Scerlec.
Das letzte Viertel der neuen 
Stelle besteht aus einem pro-
dekanatsweiten Auftrag als 
Regionaljugendpfarrerin. 
Das bedeutet vor allem die 
Zusammenarbeit mit den 
JugendvertreterInnen der Re-
gionaljugendkammer und die 
inhaltliche Leitung des Kon-
ficamps, an dem sieben Ge-
meinden des Prodekanats 
beteiligt sind.

Ich bin also Dienerin dreier 
Herrinnen: der Jesaja-
gemeinde, der Gustav-
Adolf-Gemeinde und der 
Evangelischen Jugend im Pro-
dekanat Süd-Ost. Das klingt 
nach Konflikten und die wer-
den sicher auch auftreten. 
Jedoch machen mich die bis-
herigen Kontakte in Ihren Ge-
meinden sehr zuversichtlich, 
dass wir uns zusammen- und 
auseinandersetzen werden 
und die besonderen Chancen 
dieser Stellenkonstruktion 
nutzen können.

Aus allen Aufgabenberei-
chen, die mich erwarten, 
bringe ich Erfahrungen mit, 
dazu Freude, Gottesdienste 
zu halten, eine Vorliebe für 
Zusammenarbeit in Teams, 
Lust auf Jugendarbeit und 
einiges mehr.
Zur Zeit bin ich in der Evan-
gelischen Jugend im Deka-
nat München als Referentin 
für Schüler/innenarbeit tä-
tig. Dieses Referat wird auf-
gelöst, deshalb kann ich 
den Dienst bei Ihnen so 
schnell beginnen.

den Jahren in der Jesajage-
meinde segensreich beglei-
tet hat. 
So viel und zahlreich sind 
die Eindrücke und Erinne-
rungen aus den vergange-
nen Jahren, dass wohl hier 
nicht genügend Platz zu fin-
den ist um alles ausführlich 
zu beschreiben. 
Beim Blick auf meinem 
Schwerpunkt, der Arbeit 
mit Kindern und Jugendli-
chen, aber auch auf meine 
sonstigen Dienste in der 
Gemeinde empfinde ich vor 

Einführung von  
Pfarrerin Barbara 
Overmann
auf der 2. Pfarrstelle der 
Jesajakirche München-
Fasangarten durch De-
kan Mathis Steinbauer 
im Festgottesdienst am 
Sonntag, den 27. März 
um 17.00 Uhr 
Anschließend Empfang 
im Gemeindesaal. 
Alle Gemeindeglieder sind 
zu diesem Fest herzlich 
willkommen!

allem eines: Dankbarkeit!
Dankbarkeit für all die net-
ten Menschen denen ich 
hier in der Jesajagemeinde 
begegnen durfte. Dank-
barkeit für die große Un-
terstützung von Seiten der 
KirchenvorsteherInnen ge-
rade zu Beginn meiner Ar-
beit. Dankbarkeit für die 
tolle und herzliche Zusam-
menarbeit mit den in der 
Gemeinde hauptberuflich 
Tätigen. Dankbarkeit für die 
schönen gemeinsam ver-
brachten Seniorenausflüge.  

Zuvor war ich Gemeinde-
pfarrerin bei Dinkelsbühl, 
mit einem Nebenauftrag 
als Dekanatsjugendpfar-
rerin. Meine erste Pfarr-
stelle war in den Neunziger 
Jahren in der Kreuzkirche 
München-Schwabing.
Mein Mann und ich haben 
drei Töchter, die älteste ist 
schon vor einiger Zeit aus-
gezogen, die zweite stu-
diert hier in München. Die 
jüngste macht im Som-
mer Abitur, deshalb wer-
den wir erst nach Pfingsten 
in den Fasangarten ziehen. 

Bis dahin übe ich mich im 
Pendlerdasein von Neuhau-
sen aus.

Gott segne unseren  
gemeinsamen Weg
Ihre neue  
Pfarrerin Barbara Overmann

(1. Mose 12)
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Ein letzter Blick aus dem 
stark beschleunigenden 
Bus zurück auf den Gastge-
ber, der uns innerhalb einer 
guten Woche zum Freund 
geworden war: Pastor Bry-
son Lyabonga, der uns früh 
morgens zur Busstation 
in der Kreisstadt Makam-
bako brachte: Seit gut ei-
nem Jahr ist er Pfarrer von 
Mavande und wird von den 
Gemeindegliedern sehr ge-
schätzt. Mit viel Verständnis 
und Geduld und vor allem 
viel Freundlichkeit und Hu-
mor hatte er uns in die Ge-
heimnisse seiner Gemeinde 
eingeführt. Seiner ausdau-
ernden Verständigungs-
bemühung ist es wohl zu 
verdanken, dass wir in so 
kurzer Zeit so viele authen-
tische Eindrücke sammeln 
konnten. Immer wieder 
übersetzte er unsere Fragen 
und die Antworten unserer 
Gesprächspartner. Als wir 
einmal im Außenort Idete 
einer Frauengruppe beim 
Töpfern zuschauten, frag-
ten wir nach den Männern: 
Ob die wohl auch töpfern?  
Pastor Lyabonga gab keine 
Antwort, sondern meinte 
nur: Da fragen wir am 

Freunde in Tanzania

Verabschiedung von  
Diakon Oliver Skerlec
durch Dekan Mathis 
Steinbauer am Sonn-
tag, den 20. Februar 
um 15.00 Uhr in der 
Jesajakirche in Mün-
chen-Fasangarten.
Anschließend 
Empfang im 
Gemeindesaal. 
Alle Gemeindeglieder 
sind zu diesem Fest 
herzlich willkommen!

Vertretung gesucht!
Ab dem 1. April 2011 wird im Pfarramt eine Schwangerschaftsvertretung als Sekretä-
rin gesucht für zwei Vormittage in der Woche; vorzugsweise montags und dienstags. 
Interessenten melden sich bitte bei Pfarrerin Ritter.

Dankbarkeit mit ihnen allen 
zahlreiche Gottesdienste, 
Konfirmationen und Feste 
feiern zu dürfen.
Dankbarkeit, und dies ist 
mir bei aller neutralen 
Wertung doch noch am 
wichtigsten, für all die Ju-
gendleiter die sich in den 
Jahren mit so viel Engage-
ment, Spaß, Freude und 
Elan dafür eingebracht ha-
ben, dass Kirche für Kin-
der und Konfirmanden 
noch wahre Lebensfreude 
bedeuten kann. Gemein-
sam haben wir viel erreicht 
und es immer wieder ge-
schafft, unsere Gemeinde 
mit Leben zu füllen. Diese 
Arbeit unserer Jugendli-
chen kann man meiner Mei-
nung nach gar nicht genug 
schätzen! All dies wäre auch 
nicht möglich gewesen, 

ohne eine enge und ver-
trauensvolle Zusammenar-
beit mit der Gustav-Adolf 
Gemeinde, mit der ent-
standenen gemeinsamen 
Jugendarbeit.  
Noch steht es für mich nicht 
zu 100% fest, welches Land 
mir Gott als nächstes zei-
gen möchte, ich bin jedoch 
voller guter Zuversicht. 
Nun bin ich aber erstmal 
ein Stück weit stolz, dass 
ich drei Jahre lang Teil die-
ser kleinen Jesajagemeinde 
sein durfte, die sich auch in 
so manchen Stürmen tapfer 
geschlagen hat und dies si-
cherlich auch weiterhin tun 
wird. 
Und ich denke, dass wir alle 
gemeinsam weiterhin stolz 
sein dürfen, unseren eige-
nen kleinen und doch so 
wertvollen Teil beitragen zu 

dürfen, zum großen Heils-
plan Gottes.
In diesem Sinne bleibe ich 
Ihnen und Euch allen ver-
bunden mit den besten 
Segenswünschen,
Ihr/Euer  
Diakon Oliver Skerlec 

besten die Frauen selbst. 
Deren Antwort ging im 
dröhnenden Gelächter der 
Frauen unter und beant-
wortete sich damit selbst. 
Vieles, was wir zuvor allen-
falls aus Erzählungen von 
Ehepaar Dr. Fricke kannten, 
konnten wir dank seiner Be-
gleitung hautnah erfahren 
und damit selbst erleben. Es 
stimmt wohl: Durch nichts 
kann eine Partnerschaft so 
bestärkt und belebt werden 
wie durch gegenseitige Be-
suche und das Mitleben vor 
Ort. Schon der begeisterte 
Empfang eine Woche zu-
vor durch Pastor Lyabonga, 
seine Evangelisten und den 

Palmzweige schwenkenden 
Chor hatte uns fast zu Trä-
nen gerührt. Die Gespräche, 
die oft bis weit in die Nacht 
gingen, zeigten: Wir haben 
uns viel zu sagen und kön-
nen viel voneinander ler-
nen. Diesem Zweck möchte 
auch diese besonders ge-
staltete Gemeindebrief-
Ausgabe dienen. 

Bia Ritter

Pfarrerin Bia Ritter und Pastor Bryson Lyabonga aus Mavande
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Vor 2 Jahren berichtete ich im Jesaja-Brief in Form eines 

Tagebuchs von meiner Reise nach Südamerika und in 

die Antarktis. Der Bericht trug den Titel „Unter dem Kreuz 

des Südens“.

23. Oktober
Es ist sonnig und 

frühlingshaft warm. Mit Ben 
und Yusuph machen wir 
eine Stadtrundfahrt und 
buchen unsere Bustickets 
mit Sitzplatzreservierung 
für den nächsten Tag nach 
Makambako, der Kreisstadt 

Eine weitere Reise zum Kreuz des Südens
Tagebuchnotizen von unserem 
Mavande-Besuch

Die Teilnehmer unserer 
Jesaja-Delegation sind Frau 
Pfarrerin Bia Ritter, Herr Pfar-
rer  Manuel Ritter, ihr Sohn 
Kilian , Frau Anke Henke und 
ich. Gut ausgestattet mit 
vielen Informationen über 
unsere Partnergemeinde, 
Impfungen, Moskitonet-
zen, Malariamedikamenten 
und Spezialtaschenlampen 

Das Tagebuch der Mavande-Reise kann dieselbe Über-

schrift tragen, denn in der Mitte des Sternenhimmels 

über Mavande steht auch das Kreuz des Südens.

In meinem Bericht werde ich die tansanische Schreib-

weise benutzen und Mavande mit v schreiben.

(ohne Batterien, 1 Minute 
kurbeln ist gleich ½ Stunde 
Licht) fühlen wir uns für die 
Afrikareise gewappnet. Un-
sere Koffer sind gefüllt mit 
Solarlampen, Nähzeug, 
Schreibutensilien, Medi-
kamenten, die wir freund-
licherweise von unseren 
Hausärzten geschenkt be-
kamen, Kleidung, ein Paar 

22. Oktober
Wir treffen uns 

um 4.30 Uhr am Bahnhof Fa-
sangarten und fahren zu 
dieser frühen Stunde zum 
Münchner Flughafen. Zu-
nächst fliegen wir nach Zü-
rich und steigen dort in 
einen großen Airbus der 
Swiss um, der uns via Nai-
robi nach 10-stündigem 
Flug in Daressalam, der 
Hauptstadt Tanzanias, lan-
den lässt. Dort werden wir 

Turnschuhe und Mode-
schmuck. Die Freigrenze von 
20 kg für Fluggepäck ist teil-
weise überschritten, gleicht 
sich aber in der Gruppe aus. 
Außerdem haben wir den 
Laptop dabei, sowie das 
Geld für die „Kuh“ und wei-
tere Geldmittel von unserem 
Mavande-Konto, insgesamt 
1.700 Euro.

von Ben Kitego, einem Ab-
solventen der Bundeswehr-
Universität Neubiberg, und 
von Yusuph Mbugi, dem 
Sohn des vorletzten Pfar-
rers von Mavande und Stu-
dent der Informatik in 
Daressalam, abgeholt und 
in unser Hotel Luther House 
gebracht. Zum Abendessen 
gibt es Pilau, ein typisches 
tansanisches Reisgericht 
mit vielen Gewürzen.

von Mavande. Am Nach-
mittag besuchen wir ei-
nen Handwerker-Markt und 
den Strand am Indischen 
Ozean. Wir erfrischen uns 
mit Kokosmilch direkt aus 
der Nuss.

24. Oktober
Um 4.30 Uhr aufste-

hen. 2 Stunden später sind wir 
am Busbahnhof, auf dem ein 
unvorstellbares Chaos herrscht. 
Wir drängeln uns durch die 
Menschenmassen und müs-
sen aufpassen, dass unsere 
Koffer nicht in fremde Hände 
geraten. Am Bus erwartet uns 
unser Reisebegleiter Yusuph. 

Gegen 7 Uhr startet unser Lu-
xusbus, in dem es keine Steh-
plätze gibt, aber in jeder Reihe 5 
Sitzplätze (2 links und 3 rechts). 
Der Bus gehört einem Nonnen-
orden und dazu passend wer-
den wir mit Gospel-Songs auf 
Video unterhalten. So können 
wir auch nicht unser Schlafdefi-
zit ausgleichen.

Hotel Luther House

Abendessen

Stadtrundfahrt

Handwerker-Markt

Strand am indischen Ozean 

Unsere Reisegruppe mit tanzanischen Gastgebern

Evangelisch-
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Mikumi-Nationalpark

Durch hässliche Vor-
städte verlässt der Bus Dar-
essalam. Nach 2½ Stunden 
kurze Pause bei Morongoro. 
Die Toilette ist die freie Na-
tur. Ca. alle 200 km sind auf 
der asphaltierten Ost-West-
Route Waagen eingebaut, 
auf denen unser Bus mehr-
mals gewogen wird. Man 
will dadurch Überlastun-
gen vermeiden. Der erste 
Höhepunkt  unserer Reise 
ist die Fahrt durch den Mi-
kumi-Nationalpark. Wir 
können Antilopen, Giraffen 
und Elefanten bestaunen. 
Wir verlassen die Ebene 
und schrauben uns auf 
über 1000 m Höhe. Nach 6½ 
Stunden gibt es ¼ Stunde 
Mittagspause. 

Die Reise geht weiter 
auf Yusuphs Geheiß ohne 
Stop durch Makambako. 
Mitten in der Landschaft 
stoppt der Bus und Yusuph 
bittet uns nach 11-stündi-
ger Fahrt auszusteigen. 
Ein großes Empfangsko-
mitee heißt uns mit Musik 
und Chorgesang willkom-
men. Es ist überwältigend! 
In der Kabine eines Kleinlas-
ters überwinden  wir auf ei-
ner Sandpiste die letzten 

Kilometer bis Mavande. 
Das ganze Dorf steht Spa-
lier. Wir müssen gleich zur 
Abendandacht und werden 
der Gemeinde vorgestellt. 

Im Gemeindehaus sind 
für uns 4 Zimmer hergerich-
tet und 2 Toiletten stehen 
zur Verfügung. Sie beste-
hen jeweils aus einem Loch 
im Boden und einem Hahn 
in der Wand für kaltes Was-
ser. Heißes Wasser wird von 
der Feuerstelle im Pfarrhaus 
herübergebracht. 

Das Abendessen findet 
in großer Runde mit Pfar-
rer Bryson Lyabonga und 
wichtigen Mitgliedern der 
Gemeinde statt. Es gibt 
weißen Reis, Pilau und ge-
bratenes und gekochtes 
Hühnerfleisch. Diese Spei-
sefolge wird uns mit ge-
ringen Abweichungen die 
nächsten Tage begleiten. 
Wir erfahren, dass es täg-
lich außer Sonntag um 6.30 
Uhr in der Kirche eine Mor-
genandacht gibt. Außer-
dem erläutert uns Pfarrer 
Lyabonga das vorgesehene 
Wochenprogramm. An Aus-
schlafen ist nicht zu denken. 
Gegen 22 Uhr sind wir end-
lich unter uns und können 

den langen Tag Revue pas-
sieren lassen. Um Mitter-
nacht geht das Licht aus. 
Es gibt nur Solarstrom und 
der tagsüber gespeicherte 
Strom reicht nur bis 24 Uhr.

Dekan in Makambako Kindergarten in Makambako

Ein großes Empfangskomitee heißt uns willkommen.

Gemeindezentrum in Mavande

Zu Gast in einer Secondary School

Kirche in Mavande

Evangelisch-
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25. Oktober
Um 5.45 Uhr heißt 

es aufstehen, Katzenwä-
sche. Um 6.15 Uhr läutet 
die Kirchenglocke und ¼ 
Stunde später beginnt die 
Andacht mit Gesang von 
Kirchenliedern, einem Bi-
beltext und einer kleinen 
Predigt. Alles in Kisuaheli. 
Die Melodien vieler Lieder 
sind uns bekannt, so dass 
wir den deutschen Text mit-
singen können. Um 7.30 Uhr 
wird gemeinsam gefrüh-
stückt. Es gibt sehr guten 
Tee und löslichen Kaffee, 
dazu selbstgebackenes Brot 
und Pfannkuchen.  Dieses 
Morgenritual findet jeden 
Tag statt.

1. Station unseres offi-
ziellen Programms ist der 
Besuch beim Dekan in Ma-
kambako. Wir werden über 
die Probleme des Deka-
natbezirks informiert. Da-
nach führt uns der Dekan 
durch seine Kirche und 
zeigt uns die Fundamente 
für einen Kirchenneubau. 
Wir besuchen die zur Kir-
che gehörende Schreinerei 
und werden von den Kin-
dergartenkindern mit klei-
nen Liedern begrüßt. Wir 

26. Oktober
Wie schon am 

Vortag ist es sonnig. Wir be-
finden uns noch ca. 4 Wo-
chen vor dem Beginn der 
Regenzeit. Die Tempera-
tur ist zwischen 25 und 30 
Grad. Die Luftfeuchtigkeit 
tendiert gegen Null, für 
uns Europäer ein ideales 
Klima. Hinzu kommt, dass 
es nachts auf ca. 15 Grad 
abkühlt, so dass man gut 
schlafen kann. Moskitonetz 
und Malaria-Medikamente 
kommen nicht zum Einsatz. 
In der Trockenzeit lauert 
keine Infektionsgefahr.

Die Gemeinde Mavande 
besteht aus dem zentra-
len Dorf mit seiner Kirche. 
Zur Gemeinde gehören 4 
umliegende Dörfer, die je-
weils auch einen Sakral-
raum haben und von einem 
sog. Evangelisten betreut 

Ujange

besichtigen das „Fricke-
Haus“. In diesem Gebäude, 
aus Jesaja-Spenden errich-
tet, befinden sich 4 Woh-
nungen, die vermietet sind. 
Die Mieteinnahmen kom-
men der Mavande-Ge-
meinde zugute. 

Die nächste Station an 
diesem Tag ist Emmaberg. 
Emmaberg ist ein priva-
tes Mädchen-Internat; Trä-
ger ist die evangelische 
Kirche. Hier können Mäd-
chen aus ganz Tanzania die 
Secondary-School besu-
chen, wenn sie die schwere 
Aufnahmeprüfung beste-
hen und ihre Eltern das 
Schulgeld von 350 bis 375 
Euro pro Jahr (für tansani-
sche Verhältnisse viel Geld) 
aufbringen können. 6 bis 
8 Mädchen teilen sich ein 
Zimmer mit Stockbetten 
und als Schrank dient der 
Koffer, mit dem sie ange-
reist sind.

27. Oktober
Wir besuchen 

den preaching point Uten-
gule und werden mit freu-
digem Gesang begrüßt. Wir 
beantworten diesen Emp-
fang mit deutschen Kir-
chenliedern. Danach stellen 
wir uns vor und bekommen 

werden. Unser 1. preaching 
point (Sakralraum) ist in 
Idete. Hier ist Anna Rosa 
Evangelistin. Außerdem be-
treut sie eine Frauen-Ini-
tiative, die eine Töpferei 
betreibt. Von Montag bis 
Freitag wird getöpfert und 
Freitagabend wird die Ar-
beit der Woche in einer gro-
ßen Grube gebrannt. Durch 
die Tomatenfelder (Haupt-
anbauprodukt der Bauern 
in Mavande) geht es zu-
rück ins Zentrum von Ma-
vande. Hier treffen wir uns 
mit den Ältesten (Kirchen-
vorstand) der Zentralge-
meinde. Die Diskussion ist 
mühsam, denn außer Pfar-
rer Lyabonga spricht nie-
mand Englisch. Jeder Satz 
muss von Kisuaheli in Eng-
lisch und umgekehrt über-
setzt werden.

die wichtigsten Personen 
dieser Außenstelle vorge-
stellt. Wir hören uns die 
Sorgen der Gemeinde an, 
insbesondere, was den bau-
lichen Zustand des Sakral-
raums betrifft und müssen 
feststellen, dass Holzteile 

Begrüßung in Makambako

Fundament für Kirchenneubau

Schreinerei         Emmaberg

Empfang mit Gesang

Unterricht in Primery School

Aufbewahrungsmöglichkeiten

Tomatenanbau

Termitenarbeit
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(besonders Dachstuhl und 
Fensterrahmen) durch Ter-
mitenfraß stark beschädigt 
sind. Von den Frauen der 
Gemeinde werden wir zum 
Mittagessen eingeladen. 
Als Dank für diese und auch 
alle späteren Einladungen 
übergeben unsere beiden 
Damen als Gastgeschenk 
Halsketten aus unserem 
Schmuckreservoir, die sie 
selbst um den Hals tragen. 
Diese Geste findet bei den 
Gastgeberinnen großen 
Anklang.

Die 2. Station an diesem 
Tag ist eine Primary-School. 
Wie in Emmaberg werden 
wir von der gesamten  Leh-
rer- und Schülerschaft herz-
lich begrüßt und lernen die 
Sorgen und Nöte der Schule 
kennen. Der Staat Tanza-
nia hat zu wenig Geld, um 
die Schulen mit genügend 
Schulbüchern und ande-
rem Lehrmaterial zu versor-
gen. So hat eine Klasse mit 
40 Schülerinnen und Schü-
lern nur 3 Lehrbücher für das 
jeweilige Unterrichtsfach. 
Wir lassen einen Teil unse-
rer Kugelschreiber als kleine 
Hilfe da.

Die 3. Station ist eine 

Erschöpft fahren wir zu-
rück nach Mavande und 
führen mit Pfarrer Lya-
bonga und Herrn Kaduma 

staatliche Secondary-School. 
Begrüßt werden wir von 
den versammelten Schülern 
mit einem Anti-Aids – Song 
und werden mit gleicharti-
gen Problemen wie in der 
Primary-School konfron-
tiert. Insbesondere für den 
Englischunterricht fehlt es 
an Lehrbüchern und ande-
ren wichtigen Lehrmitteln. 
Da nicht einmal die Lehrer 
ein gutes Englisch sprechen, 
kann man nicht erwar-
ten, dass die Schüler in die-
ser wichtigen Zweitsprache 
des Landes gut ausgebildet 
werden. 

Der Schule ist für Schü-
ler, die nicht täglich nach 
Hause gehen können, ein In-
ternat angeschlossen. Um 
der Ansteckung mit Aids 
vorzubeugen, hat man die 
Jungen- und Mädchenun-
terkünfte in 1 km Abstand 
gebaut. Bei der Besichtigung 
des Jungenhauses fällt uns 
ein aufgeräumtes Zimmer 
auf. Nach Erkundigungen er-
fahren wir, dass in ihm ein 
Waisenjunge wohnt, des-
sen Eltern an Aids gestorben 
sind; wir beschließen, die-
sem Jungen das Paar Turn-
schuhe zu überlassen. 

Abends sind wir bei der 
Evangelistin Anna Rosa ein-
geladen. Auf dem Weg zu 
ihr besuchen wir die „Genos-
senschaftsbank“, die Mini-
kredite an Fraueninitiativen 
vergibt. Die Bank geht auf 
eine Initiative vom Ehepaar 
Fricke zurück.

Bis 1 Uhr nachts, das 
Licht ist bereits ausgegan-
gen, diskutieren wir über 
die Verwendung des mit-
gebrachten Geldes. Bei 
der „Kuh für Mavande“ ha-
ben die „Buschtrommeln“ 
eine fehlerhafte Informa-
tion übermittelt. Es gibt in 
Mavande eine Menge Rind-
viecher auch im Eigentum 
der Gemeinde. Die Frauen-
gruppe plant den Bau eines 
Hauses, aus dessen Mietein-
nahmen Geld für die Frau-
enarbeit in der Gemeinde 
erwirtschaftet werden soll. 
Um nicht alles fremd finan-
zieren zu müssen, war für 
dieses „Frauenhaus“ der 
Verkauf einer Kuh geplant. 

Begrüßung in Primery School

Unterricht in Secondery School

Schlafraum im Internat

Schulgebäude

Krankenstation

Genossenschaftsbank

Kühe in Mavande

eine lange Diskussion 
über unsere zukünftige 
Zusammenarbeit.

28. Oktober
Heute besuchen 

wir den dritten preaching 
point in Mavindi. Im Ge-
gensatz zu den beiden bis-
her besuchten Außenstellen 
entwickelt sich hier eine 
sehr lebhafte Diskussion. 

Anschließend besichti-
gen wir die Krankenstation 
von Mavande. Geführt wird 
diese Station von Kranken-
schwester Atu. Sie entschei-
det darüber, ob sie einen 
Kranken selbst versorgen 
kann oder ob sie ihn in das 
30 km entfernte Kranken-
haus nach Ilembula schicken 
muss. Die Station befindet 
sich in einem bedauerns-
werten Zustand. Die Batte-
rien der Solarstromanlage 
funktionieren schon seit Mo-
naten nicht mehr; medizi-
nische Geräte sind defekt. 
Die Versorgung mit Medika-
menten und Verbandsma-
terial ist unzureichend. Atu 
ist glücklich über Verbands-
material und Antibiotika, die 
wir überreichen können.

Evangelisch-
Lutherische
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Mit unserer Spende kann nun der Verkauf dieser Kuh ver-
hindert werden. 

Im Rahmen dieser Nachtsitzung fasst unsere Delegation 
30. Oktober

Heute besuchen 
wir den 4. und letzten pre-
aching point in Ujange. 
Auch dieser Sakralbau ist 
wie der in Utengule in ei-
nem denkbar schlechten 
Zustand. In der Nähe be-
sichtigen wir eine neue Pri-
mary School, deren erster 
Bauabschnitt im Rohbau 
fertig ist. Hier wird sehr viel 
in Eigeninitiative ohne ent-
sprechende Sachkenntnis 
gebaut. 

Die Afrikaner sind sehr 
kreativ, wenn es um das 
Herstellen von Töpfen, 
Bastkörben und -matten, 
sowie um das Weben schö-
ner Stoffe geht. Bei der Er-
stellung und dem Erhalt 
von Gebäuden fehlt ih-
nen aber das Wissen für die 
Instandhaltung. 

Am frühen Nachmittag 
bereitet sich unsere Delega-
tion auf das Treffen mit dem 
Jesaja-Partnerschaftsaus-
schuss vor. Wir bestätigen 
die Beschlüsse vom Vor-
abend, sind aber nicht si-
cher, ob unsere Vorschläge 
positiv aufgenommen wer-
den. Das Treffen selbst ver-
läuft jedoch besser als 

29. Oktober
Wir fahren in die 

Provinzhauptstadt Njombe, 
um dem Bischof einen Be-
such abzustatten. Unser Ge-
spräch mit Bischof Kleopa 
verläuft belanglos und uner-
giebig. Es ist ein verlorener 
Vormittag. Am Nachmit-
tag machen wir einen Stadt-
rundgang durch Njombe 
und besichtigen die Bi-
schofskirche und den Markt. 
Die Fahrt zurück nach Ma-
vande geht vorbei an riesi-
gen Teefeldern. Es ist Freitag 
und daher der Tag an dem 

die Produktion der Töpfer-
frauen in die Brenngrube 
kommt. Wir nehmen an die-
sem Ereignis teil, bei dem 
ein riesiges Feuer entfacht 
wird. Das Feuer wird mit den 
Töpfen darin für einige Stun-
den brennen, anschließend 
werden die gebrannten Ge-
fäße über Nacht auskühlen 
und am Samstag zum Ver-
kauf zur Verfügung stehen. 
Wir bestellen einige Töpfe, 
die wir nach Deutschland 
mitnehmen wollen.

folgende Beschlüsse:
Grundsätzlich wollen wir kein Projekt mehr vollständig 
finanzieren, sondern als Partner uns an Projekten mit 
höchstens 50% beteiligen. Daraus ergibt sich folgende 
Aufteilung der 1.700 Euro:

1. für das „Frauenhaus“ (Kuh für Mavande):  450 €
2. Englisch-Lehrbücher für die staatl.  

Secondary School:  300 €
3. Renovierung des preaching point Utengule:  300 €
4. Renovierung Gemeindehaus und Pfarrhaus:  450 €
5. Unterstützung von Sozialleistungen:  150 €
6. Saat für eine Baumplantage:  50 € 

Die Gemeinde plant ein Grundstück zu kaufen, um dar-
auf Bäume zu pflanzen.  Aus dem Verkauf des Holzes soll 
Geld in die Gemeindekasse fließen.

erwartet. Unsere Vorstel-
lungen werden in vollem 
Umfang akzeptiert. Herr 
Kaduma ist gerührt, als wir 
ihm den Laptop überrei-
chen. Wir machen ihn aber 
darauf aufmerksam, dass 
das Gerät für die Gemein-
dearbeit bestimmt ist, und 
er Pfarrer Lyabonga und sei-
nen Nachfolger im Amt des 
Treasurers (Verwalter der 
Gemeindefinanzen) einar-
beiten muss.

Für den morgigen Sonn-
tag, der gleichzeitig auch 
Reformationstag ist, berei-
ten wir noch einiges vor. 
Aus München haben wir 
Luftballons mit dem Kon-
terfei von Martin Luther 
mitgebracht, die wir im Ak-
kord aufblasen. Wir wollen 
damit die Kirche schmü-
cken. Außerdem malen wir 
Bildchen mit der Lutherrose 
aus, die wir im Gottesdienst 
verteilen wollen.

Njombe

Bischof Kleopa

Töpferarbeit        Brennofen

Konferenz am Brunnen

Mavande             Feldarbeit

Reformations-Luftballons
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31. Oktober
Endlich kön-

nen wir länger schlafen, 
da heute keine Morgen-
andacht ist und der Got-
tesdienst erst um 10 Uhr 
beginnt. Der Kirchenein-
gang wird mit Luther-Luft-
ballons geschmückt. Die 
restlichen Ballons sollen 
verteilt werden. Zusätz-
lich haben wir Bonbons da-
bei, deren Verpackung das 
Antlitz Martin Luthers trägt. 
Jeder der etwas in den Klin-
gelbeutel tut, soll ein Bon-
bon erhalten. Frau Ritter hat 
zusammen mit Pfarrer Ly-
abonga eine Predigt vor-
bereitet. Sie predigt auf 
Englisch, er übersetzt in Ki-
suaheli. Die Liturgie nimmt 
einen großen Platz ein. Es 
wird viel gesungen, u.a. „Ein 
feste Burg ist unser Gott“ in 
Kisuaheli. Unterstützt wird 
der Gesang von Frauen-
chor und Gemeinde durch 
Musikinstrumente, die aus 
Jesaja-Spenden finanziert 
wurden.

Jeder Teilnehmer am 
Abendmahl erhält neben 
der Oblate einen kleinen 
Metallbecher mit Wein.

Statt Klingelbeutel gibt 

es einen Bastkorb, der vor 
dem Altar steht und in den 
die Gemeindemitglieder 
ihre Spende teilweise auch 
in Naturalien legen. Es gibt 
in Tanzania keine Kirchen-
steuer, sondern die Kirche 
finanziert sich ausschließ-
lich aus Beiträgen und 
Spenden ihrer Mitglieder. 
Die Gemeinde selbst darf 
aber nur 50% dieser Spen-
den behalten, 10% müssen 
an das Dekanat und 40% an 
die Landeskirche abgeführt 
werden. 

Der Gottesdienst dauert 
2½ Stunden. Als wir Pfarrer 
Lyabonga fragen, ob diese 
Länge durch die zweispra-
chige Predigt nötig wurde, 
antwortet er, dass die Pre-
digt sehr kurz war und er 
üblicherweise viel länger 
predigt, so dass der Gottes-
dienst bis zu 3 Stunden dau-
ern kann.

Nach dem Gottes-
dienst breiten wir das mit-
gebrachte Nähzeug vor 
den Altarstufen aus, damit 
sich die Frauen bedienen 
können.

Die Gemeinde versam-
melt sich vor der Kirche, die 
Frauen rechts, die Männer 

links. Es werden die Natura-
lien (Eier, Gemüse) aus dem 
Bastkorb versteigert.

Es ist Wahlsonntag in 
Tanzania; Präsident und 
Parlament werden neu ge-
wählt, wobei der Amtsinha-
ber, wie von der Verfassung 
vorgesehen, ein 2. und da-
mit letztes Mal kandidiert. 
Schon in den Vortagen 
habe wir viele Menschen 
gesehen, die ein T-Shirt mit 
dem Konterfei des Präsiden-
ten trugen. Wir besuchen 

1. November
Unser offiziel-

les Programm ist beendet. 
Der Direktor der Secondary 
School besucht uns, um 
sich persönlich für unseren 
Beitrag zur Finanzierung 
von Englisch-Lehrbüchern 
zu bedanken.

Unsere Koffer sind nicht 
leichter als auf der Hinreise. 
Wir haben viele Gastge-
schenke bekommen die Da-
men Kangas (Wickelröcke), 
die Herren Massaitücher. 
Außerdem wurden wir mit 
Bastkörben beschenkt und 
haben der Töpfer-Initiative 
5 Schalen abgekauft. 

am Nachmittag Mavan-
des Wahllokal, aber es ist 
nichts mehr los. Alle Wahl-
berechtigten haben schon 
gewählt.

2. November
Abschied von Ma-

vande. Eine anstrengende 
und erfahrungsreiche Zeit 
geht zu Ende. Es war er-
forderlich, das erfolgrei-
che Wirken des Ehepaares 
Fricke mit einer neuen 
Mannschaft und neuen 
Ideen fortzusetzen. Für ei-
nen neuerlichen Besuch in 
unserer Partnergemeinde 
sollten nicht wieder 5 Jahre 
vergehen.

Predigt in zwei Sprachen

Abendmahl

Gottesdienst

Versteigerung der Naturalien

Gastgeschenk

Wahlkampf
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3. bis 5. November
Ein Teil der Dele-

gation besucht den Mikumi 
– Nationalpark, ein anderer 
besucht die Insel Sansibar. 

6. bis 7. November
Den Tag verbrin-

gen wir gemeinsam in Dar-
essalam; abends geht unser 
Nachtflug nach Zürich, wo 
wir am frühen Morgen lan-
den und nach einer Stunde 
nach München weiterflie-
gen. Um 10 Uhr sind wir 
wieder in Fasangarten. 

Enver Hirsch

Abreise aus Mavande

Das Health-Center von Mavande

entfernt. Dort hinzukom-
men ist für die Menschen 
mit großen Schwierigkeiten 
verbunden. Bitte denken sie 
immer daran, dass alle, alles 
zu Fuß erledigen müssen. 
Welch eine Katastrophe, 
wenn jemand so eine Ent-
fernung auch noch krank 
auf diese Weise zurückle-
gen muss! Gott sei Dank, 
gibt es seit einigen Jah-
ren das Gemeindefahrzeug, 
um welches man bei sol-
chen Anlässen bitten kann. 
(Selbstverständlich gegen 
einen kleinen Obolus.)

Das Gebäude und 
die Ausstattung dieses 1. 
Hilfe Zentrums ist in ei-
nem erbarmungswürdigen 
Zustand. Wir waren bei un-
serem Besuch dort bereits 
in vielen maroden Gebäu-
den gewesen und hatten 
uns erhofft, dort wesent-
lich andere Zustände vorzu-
finden. Sicher ist dort alles 
für afrikanische Verhältnisse 
sehr sauber und sicher auch 
aufgeräumt, jedoch vielen 
uns sofort diverse Mängel 
auf. Das schockierendste 
war sicherlich die Tatsache, 
dass seit 9 Monaten kei-
nerlei Strom zur Verfügung 

steht. Die Solarzellen, die 
einst von Jesaja gespen-
det wurden, funktionie-
ren nicht mehr. Damit gibt 
es kein Licht, keine elektri-
schen med. Geräte, nichts, 
was für uns als „normal“ in 

Ganz in der Nähe unse-
rer Kirche und dem Gäste-
haus liegt das 1. Hilfe-Haus 
unserer Partnergemeinde. 
Die Krankenschwester und 
Hebamme Atu versorgt 
hier rund um die Uhr die 
Verletzten, Kranken und 
Schwangeren. Damit ihr 
kein Hilferuf entgeht, kann 
sie jederzeit von den Men-
schen in Mavande über ihr 
Handy erreicht werden. 

(Als wir die Gebäude des 
Health-Center ohne Voran-
meldung besuchten, wurde 
sie gerufen und auf einem 
Moped innerhalb von 10 Mi-
nuten zu uns gebracht!) Von 
Zeit zu Zeit kommt ein Arzt 
zum Dienst, um schwerere 
Fälle zu behandeln. Dies 
sollte einmal die Woche ge-
schehen, findet aber häu-
fig so nicht statt. Die Ärzte 
in Tanzania werden vom 

Staat bezahlt, der Staat hat 
kein Geld, der Lohn bleibt 
aus und so kommt biswei-
len eben kein Arzt. Das ist 
Afrika.

Die Ausbildung für Atu 
zur Krankenschwester und 
Hebamme wurde von Herrn 
Dr. Fricke und seiner Frau 
veranlasst. Welch ein Ge-
winn für diese Gemeinde! 
Das nächstgelegene Kran-
kenhaus liegt 30 Kilometer 

einer Arztpraxis, bzw. in ei-
nem Krankenhaus gewohnt 
ist. Auch mit dieser Situa-
tion gehen unsere Partner 
mit großem Gleichmut um. 
Kein Strom? Dann nehmen 
wir eben Petroleumlampen! 
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Sobald beim ersten Mor-
gengrauen in Mavande 
die ersten der unzähligen 
Hähne krähen, erwacht 
das Dorf. Viele Menschen 
müssen ohnehin früh auf-
stehen, um zur Arbeit zu 
gelangen oder das Vieh 
zu versorgen. Gegen 6.15 
Uhr läutet die Glocke vom 
Kirchturm und lädt zum 

Morgengebet in die Kirche 
und zum anschließenden 
gemeinsamen Frühstück 
ein. Zu unserem Erstaunen 
finden sich regelmäßig zwi-
schen 15 und 20 Gemein-
deglieder ein, vor allem 
Frauen. Die Andacht wird 
meist von Pastor Lyabonga 
selbst gehalten oder von ei-
nem der vier „Evangelisten“. 

Gemeindeleben in Mavande:  
Mutterkirche und preaching points

Der Rauch und Ruß wird 
eben in Kauf genommen, 
was bleibt auch anderes 
übrig? Elektrische med. Ge-
räte gehen nicht? Dann 
eben nicht, früher hatten 
wir die auch nicht! Die De-
cken kommen von den 
Wänden in den Kranken-
zimmern? Ja, aber man hat 
eine Decke über dem Kopf 
und Hauptsache, man liegt 
nicht im Regen! Die Bet-
ten sind defekt, scharfkan-
tig, rostig? Trotzdem kann 
man liegen, wenn man sehr 
krank ist! Die Schaumstoff-
matratzen sind löchrig und 
zerfetzt? Stimmt! Aber es 
gibt noch weiche und ei-
nigermaßen bequeme Lie-
gemöglichkeiten! Kein 
Bettzeug? Man kann auch 
Kangas nehmen! Kein Ver-
bandsmaterial? Das ist 
schon schwieriger! Viel-
leicht ein Paar Tücher in 
Stücke schneiden? Keine 
Medikamente? Ja … da hört 
es eben auf! 

Liebe Gemeindemit-
glieder! Mit der obigen 
Auflistung habe ich ver-
sucht, Ihnen klarzuma-
chen, welche Zustände wir 
dort vorgefunden haben. 

befestigt wurde und so je-
den Abend von Atu ins 
Haus geholt werden kann. 
(Ein Foto von der Konstruk-
tion können Sie sich hier in 
diesem Heft anschauen.) 
Die andere, wichtige Maß-
nahme übernahm dann Ki-
lian. Er wollte unbedingt 
die defekte, vorhandene 
Solarzelle überprüfen. Wo-
ran lag das Problem? War 
es die Zelle selber, oder die 
daran angeschlossenen 
Akkus? Er untersuchte al-
les sehr genau (was ohne 
jedes Werkzeug schwie-
rig war) und telefonierte 
für ein kleines Vermögen 

Ich habe den höchsten Re-
spekt vor den Menschen, 
die nicht wie wir von medi-
zinischer Versorgung ver-
wöhnt sind und trotzdem 
nie klagen! Als wir dort 
durch die Räume gingen, 
waren wir alle sehr berührt. 
Viele Ideen über mögli-
che Hilfsmaßnahmen wur-
den von uns besprochen 
und als Allererstes wurde 
von Herrn Ritter und Kilian 
eine kleine, von uns mitge-
brachte Taschenlampen-So-
larzelle an dem Gebäude 
angebracht. Damit woll-
ten wir erreichen, dass in 
den dunklen Abendstun-
den, wenn die Menschen 
zu einer Behandlung zu Atu 
kommen, gutes, helles Licht 

zur Verfügung stehen sollte. 
Die Schwierigkeit, diese 
Zelle diebstahlsicher anzu-
bringen, wurde genial ge-
löst, indem die Zelle auf 
einem langen Bambusstab 

immer wieder mit Freunden 
in Deutschland, um dem 
Problem auf den Grund zu 
kommen. Leider vergeb-
lich! Unsere dringende Auf-
forderung an die Gemeinde 
war letztendlich die, einen 
Fachmann aus Makambako 
kommen zu lassen, der sich 
um die Reparatur der An-
lage kümmern soll. Wir sind 
sicher, dass dies mit der fi-
nanziellen Unterstützung 
von Jesaja gemacht wer-
den kann.

Lieber Christ, der Du 
dies liest! Bitte schließe 
Deine Augen und frage 
Dich: möchte ich, der ich 

die Wahl habe diesen Men-
schen zu helfen, meine Au-
gen geschlossen lassen? 
Oder möchte ich gerne von 
meinen Gaben, die ich von 
Gott empfangen habe, ab-
geben und helfen? Wenn 
die Antwort ja sein sollte – 
wir fügen diesem Heft eine 
Liste bei, aus der hervor-
geht, was benötigt wird. 
Selbstverständlich und vor 
allem wird Geld gebraucht. 
Dafür hier unser Mavande-
Konto: Stadtsparkasse Mün-
chen, BLZ 70150000, Konto 
94139292.

Anke Henke
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So heißen in Afrika die be-
ruflichen Gemeindehelfer, 
die nach einer Ausbildung 
an einer Bibelschule dann 
den Pfarrern in den Ge-
meinden zur Seite stehen. 
Eine besondere Bedeutung 
besitzen sie für die Entwick-
lung der sogenannten „pre-
aching points“. Das sind 
zum Teil weit entfernte Au-
ßenorte, wo sich Christen 
zu Gebet und Andacht sam-
meln. Bald entsteht dann 
das Bedürfnis, vor Ort ei-
nen eigenen Gebetsraum 
zu errichten, um nicht im-
mer den langen Fußweg zur 
Kirche in Mavande zurück-
legen zu müssen. Große 
Bedeutung besitzt ein ei-
genes Haus aber auch, um 
Gäste, z.B. uns, gebührend 
empfangen zu können. Je-
der „preaching point“ ver-
fügt über einen eigenen 
Chor, der die Funktion ei-
ner Orgel übernimmt, und 
über eigene gemeindliche 
Strukturen, zumal ein Anteil 
der Gaben und Kollekten im 
Außenort bleibt. Obwohl 
Pastor Lyabonga turnusmä-
ßig in alle preaching points 
zum Gottesdienst kommt, 
ist die Gefahr zentrifugaler 

Auswirkungen nie ganz von 
der Hand zu weisen. Denn 
je blühender sich das Leben 
in einem dieser Gemein-
deteile entwickelt, desto 
unwichtiger könnte die Ver-
bindung zur Zentralkirche 
in Mavande erscheinen. 
Und sobald ein preaching 
point genug eigene Mittel 
aufbringen würde, um dau-
erhaft seinen eigenen Pfar-
rer zu bezahlen, könnte bei 
der Diözese die Erhebung 

enge persönliche Zu-
sammenhalt der Ge-
meindemitglieder. Für 
uns unvergesslich ist der 
Brauch, der jedes Morgen-
gebet beschließt: Nach dem 
Auszug aus der Kirche bil-
det sich draußen wie von 
selbst ein Kreis. Einer macht 
den Anfang, tritt vor sei-
nen Nächsten, fasst ihn bei 
beiden Händen und grüßt 

ihn mit dem beliebten Gruß 
„Kamuene“, der vom Ge-
genüber gleich begeistert 
erwidert wird. Nun wendet 
er sich dem nächst Stehen-
den zu, und der eben Ge-
grüßte schließt sich an, so 
dass eine lange Schlange 
sich einander grüßen-
der Menschen entsteht. 
Das alles dauert seine Zeit, 
und für Europäer ist es 

zur eigenen Pfarrei bean-
tragt werden. Doch dank 
der engen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit von 
Pastor Lyabonga mit seinen 
„Evangelisten“ sind in Ma-
vande alle Außenorte gut 
integriert. 

Große Bedeutung für 
das Gemeindeleben be-
sitzen auch das Partner-
schafts-Komitee, der 
Kindergarten, die Jugend-
band und überhaupt der 

faszinierend zu erleben, 
dass das vielfache Hände-
drücken und herzliche Grü-
ßen weder peinlich noch 
langweilig, sondern ge-
radezu ansteckend wirkt: 
„Kamuene“! Vielleicht ein 
Geheimnis des Gemeinde-
lebens in Tanzania?

Manuel Ritter 

Ja, sie sind überall. Nicht 
nur, weil es so viele sind. 
Auch weil sich ihr Leben 
ohne Fernseher, PC und Vi-
deo dort fast ausschließ-
lich im Freien abspielt. An 
jeder Ecke sieht man Kin-
der in kleinen Gruppen: 
Sie denken sich Spiele aus, 
spielen mit selbst gebas-
teltem Spielzeug, Stroh-
halmen oder Steinen oder 
beobachten einfach neu-
gierig ihre Umgebung. Die 
Kleinsten werden von den 
Frauen oder von älteren 
Geschwistern auf dem Rü-
cken getragen. Irgendwann 
fiel uns auf, um wie viel 

Kinder in Mavande
aggressionsfreier und fried-
licher das Leben der Kinder 
hier zu sein scheint: Obwohl 
fast überall Kinder sind, er-
lebten wir selten einmal 
Streit, Unfrieden oder Trä-
nen. Dagegen viel Zufrie-
denheit und ausgelassene 
Fröhlichkeit. Dabei lässt sich 
der Mangel, in dem sie le-
ben, unschwer an ihren 
mehrfach geflickten Schu-
luniformen ablesen, die sie 
auch in der Freizeit tragen. 
Es sind Kinder, die sonst 
nichts ihr eigen nennen und 
die dabei doch erstaunlich 
ausgeglichen wirken. Deut-
lich wurde dies auch im 
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Gottesdienst am Reforma-
tionsfest: Der Gottesdienst 
dauerte samt satzweiser 
Übersetzung der von mir 
gehaltenen Predigt und mit 
Feier des Abendmahl weit 
über zwei Stunden. Doch 
die anwesenden etwa 50 
Kinder blieben ruhig da-
bei. Keines musste sich be-
merkbar machen oder gar 
stören, um fehlende Zu-
wendung zu erreichen. Und 
viele der Kinder kamen mit-
tags gleich noch einmal 
in die Kirche: Zur Sunday 
School, dem Kindergottes-
dienst, in dem außer Sin-
gen, Singen, Singen nichts 
geschieht. Die Größeren 
vermissen da schon eher 
Angebote für sich. Man-
che spielen voller Begeiste-
rung in der Jugendband auf 

Zu den besonders 
nachhaltigen Eindrü-
cken zählten unsere Be-
gegnungen mit Schulen 
in der Region. Wir be-
suchten eine Grundschule 

Instrumenten, die mit Hilfe 
aus Jesaja vor zwei Jahren 
angeschafft werden konn-
ten. Welche Zukunft wird 
es für sie geben, wenn sie 
auf der Suche nach Arbeit 
das relativ beschützte Le-
ben auf dem Dorf vielleicht 
mit dem Leben in der Stadt 
vertauschen müssen, wo sie 
mit Kriminalität und Aids 
konfrontiert werden könn-
ten?  Gebe Gott, dass sie bis 
dahin genug an Ich-Stärke 
und Selbstvertrauen für ein 

ihrerseits richtete Grüße der 
Jesaja-Gemeinde aus. Über-
raschend für uns war die 
gute Vernetzung mit der 
evangelischen Kirche: So 
steht die Schule in Emma-
berg in Trägerschaft der 
Kirche. Pastor Lyabonga un-
terrichtet an der Grund-
schule, die auch schon 
durch Vermittlung von Ehe-
paar Fricke einiges an Mobi-
liar erhalten hat. Dort sitzen 
bis zu 70 Kinder in einem 
Klassenraum, müssen sich 
aber acht Unterrichtsbücher 
teilen. Bei der Mtimbwe Se-
condary School wurde mit 
Hilfe der Kirchengemeinde 
Mavande ein Wohnhaus für 
Buben im Rohbau errich-
tet. Da die weiterführen-
den Schulen von den oft 
weit entfernt gelegenen 
Dörfern aus nur schwer er-
reichbar sind, sind Wohn-
möglichkeiten vor Ort 
unverzichtbar. 

An dieser Schule be-
drückte uns zu sehen, dass 
der sehr engagierte Direk-
tor vor fast unlösbaren Auf-
gaben steht: Denn auch 
hier sind Unterrichtsbü-
cher Mangelware. Die Leh-
rerschaft verfügt über fast 

Schulen rund um Mavande – 
Lernen trotz Mangel 

(Lungwa), eine weiterfüh-
rende Schule (Mtimbwe Se-
condary School) und eine 
weiterführende Internats-
schule (Emmaberg). Über-
all wurden wir begeistert 

empfangen: Die Schülerin-
nen und Schüler waren in 
ihren Schuluniformen zum 
Appell angetreten, ein Re-
likt aus der britischen Kolo-
nialzeit. Sie begrüßten uns 
herzlich und erwartungs-
voll mit Chorgesängen und 
Ansprachen. Pfarrerin Ritter 

keinerlei Medien und Hil-
fen für den Unterricht. Seit 
bei dem uralten, aber ro-
busten Gestetner-Umdru-
cker ein Ersatzteil fehlt, 
können keine Arbeitsblät-
ter mehr vervielfältigt wer-
den. Alle organisatorischen 
Mitteilungen müssen in je-
der Klasse eigens an der Ta-
fel notiert und dann von 
den Schülern abgeschrie-
ben werden, bevor der Leben auch fern von Ma-

vande gewinnen!
Bia Ritter 
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eigentliche Unterricht be-
ginnen kann. Leider schei-
terten vor Weihnachten 
alle Versuche, an den Schu-
len in der Nachbarschaft 
von Jesaja noch ein ähn-
liches Gerät aufzutreiben, 
was dringend nötig wäre. 
Vor Ort entschied die Reise-
gruppe nach Abstimmung 
mit dem Partnerschaftsko-
mittee von Mavande, von 
Jesaja aus die Schule mit 
€ 300 zum Kauf von Unter-
richtsbüchern zu unterstüt-
zen. Inzwischen hat Pastor 
Lyabonga mitgeteilt, dass 
die Schulbücher bereits 
gekauft und übergeben 

Neben zwei oder drei So-
laranlagen in Privatbesitz 
verfügt das Gemeindezen-
trum, indem sich die Gäste-
zimmer, das Pfarramt und 
der Kindergarten befinden, 
über diese Energiequelle, 
ebenso die Krankenstation.
Die Solaranlagen liefern 
Energie für drei Stunden 
Licht nach Einbruch der 
Dunkelheit. 

Die äquatornahe Lage 
prädestiniert Tanzania ei-
gentlich als idealen Stand-
ort für Solarenergie mit 
mehr als doppelter Son-
neneinstrahlung verglichen 
mit Deutschland. Beim Be-
such der Krankenstation 
stellte ich mir allerdings die 
Frage, wie sinnvoll es ist, 
Technologien zu liefern, die 
hier keiner nachvollziehen 
kann. Durch unprofessio-
nelle Wartung wurden z.B. 
die teuren Blei-Akkus der 
Anlage durch einen offen-
sichtlichen Kurzschluss zer-
stört. Einen Fachmann zu 
rufen war nicht bezahlbar. 
Die Anlage liegt brach, das 
Krankenhaus hat sonst kein 
Licht (nur Petroleumlam-
pen), und dies auch noch 
wenige Tage vor Beginn der 

wurden. Für den nächsten 
Container-Transport von 
Jesaja nach Afrika werden 
englischsprachige Unter-
richtsmedien für Lehrkräfte 
gesucht und ein funkti-
onstüchtiger Umdrucker 
der Firmen Gestetner oder 
Geha. Sie sind aufgrund ih-
rer Robustheit und der 

billigen Verbrauchsmate-
rialien gegenüber einem 
Kopierer unbedingt vorzu-
ziehen. Der enge Zusam-
menhang von Bildung und 
Entwicklung leuchtet hier 
unmittelbar ein. Wer hätte 
hier Kontakte oder könnte 
weiterhelfen?              

Manuel Ritter

Mavande. Ein kleines 
Bauerndorf in der Abge-
schiedenheit des Süd-west-
lichen Hochlands Tanzanias. 
Circa 2000 Menschen und 
anderthalb Autos. Der Tag 
beginnt mit dem Krähen 
des Hahns und endet mit 
Sonnenuntergang. 

Technologie ist hier eine 
Zukunftsvision. Gekocht 
wird auf dem Kohleherd. 

Licht: in der Regel Petro-
leumlampen. Kein Kühl-
schrank, kein Fernseher, 
keine Waschmaschine, Was-
ser gibt’s am Brunnen im 
Dorfzentrum. Der Ver-
stärker der Kirchenband 
(ausgestattet von der Jesaja-
Gemeinde) dürfte der größte 
Energiefresser der Gemeinde 
sein und wird während des 
Gottesdienstes mit einem 

Dieselgenerator betrieben.
Durch zunehmende Glo-

balisierung verfügt nahezu 
jeder Mann im sonst so mit-
telalterlichen Mavande über 
ein Mobiltelefon. Einige we-
nige Häuser verfügen über 
kleine Solar-Panels, wo diese 
Telefone geladen werden 
können.

Dementsprechend klein 
ist auch der Energiebedarf. 

Energie in Mavande hausgemacht

Regenzeit, in der regelmä-
ßig Malariapatienten die 
Krankenstation übervöl-
kern. Unsere mitgebrach-
ten Mini-Solar-Panels mit 
LED Lampen konnten zu-
mindest provisorisch Hilfe 
leisten.

In Tanzanias südlichem 
Hochland schlummert ein 
weiteres Energiepotential. 
Durch das hochgelegene 
Dorf fegt Tag und Nacht - 
in Regen – fast wie in Tro-
ckenzeiten – ein starker 
Südwind. Im Segeljargon 
mindestens eine gefühlte 
Windstärke drei. Als ich er-
zählte, wie in Europa Ener-
gie aus Wind gewonnen 
wird, brach schallendes Ge-
lächter aus: 

„Licht aus Wind ge-
macht? Du lügst, das ist 
nicht möglich!“ – 

Mit Hilfe eines im Kin-
dergarten gefundenen 
Windrades und der Erläute-
rung des Fahrraddynamo-
Prinzips (Fahrraddynamos 
sind zwar eigentlich immer 
defekt aber dennoch the-
oretisch bekannt), konnte 
man sich die Kopplung 
des Wind- und des Fahr-
radvorderrads zu einer 

minimalistischen Wind-
Lichtmaschine vorstellen. 

Alte Fahrradteile sind 
am Markt in Makambako er-
hältlich, Lampen ebenso. 
Das Windrad kann man vor 
Ort bauen. Zum Beispiel 
gibt es dort eine kaktusar-
tige Pflanze, die feste höl-
zerne Blätter in Flügelform 
entwickelt. Man bräuchte 
lediglich ein kleines Spei-
cherelement um Flauten 
auszugleichen und annä-
hernd konstantes Licht 
zu gewährleisten. So eine 
Windradkonstruktion auf 
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dem Dach mit Kabeln in 
den Wohnbereich ist zwar 
sicherlich wartungsanfäl-
lig, aber das Prinzip ist so 
einfach, dass Reparaturen 
leicht selbst durchgeführt 
werden könnten. Und provi-
sorisches Basteln ist hier so-
wieso Volkssport.  

Bis auf das Speicherele-
ment und für die Luxusva-
riante eine LED Lampe sind 
alle Materialien vor Ort ver-
fügbar und kostengünstig.

Es geht bei diesem Pro-
jekt nicht darum, möglichst 
viel Energie bereitzustellen, 

sondern lediglich mit ein-
fachsten Mitteln einen 
Raum auszuleuchten, um 
die teuren und gesund-
heitsschädlichen Petrole-
umlampen zu ersetzen. 

Der alte, pensionierte 
Pfarrer kam am Abend vor 
unserer Abreise eigens vor-
bei, um sich für die Solar-
lampe zu bedanken, die wir 
ihm und seiner Frau über-
lassen hatten. Er bedankte 
sich nicht für die Lampe 
oder das Panel, mit dem er 
auch ein Handy laden kann. 
Mit Tränen in den Augen 

sagte er: „Assante sana! 
Danke, dass ihr Licht in 
mein Haus gebracht habt!“

Mich hat das Afrika Fie-
ber gepackt. Ich träume 
davon, mich im nächsten 
Herbst nach Vollendung 
meines Diploms erneut auf 
die Reise zu machen, um 
diese Idee mit den Men-
schen vor Ort umzusetzen. 
Wer sich berufen fühlt, das 
Projekt mit zu unterstützen, 
kann sich gerne an mich 
wenden.  
(kil_ritter@yahoo.de) 

Kilian Ritter

Wir suchen für die 

Krankenstation

 y Krücken, Rollstühle, Gehhilfen

 y Moskitonetze

 y Verbandsmaterial, Pflaster

 y Kompressen

 y Medikamente (mind. 1/2Jahr haltbar,  

besonders Schmerz-, Erkältungsmittel, 

Antibiotika)

 y Medizinische  Geräte  

(mit engl.Bedienungsanleitung)

 y Latexhandschuhe

 y Gebärbett

 y Verbandskästen, auch abgelaufene  

Auto-Verbandskästen  sind sehr 

begehrt!

Ihr Kirchenvorstand (KV)ist ein 
Team, das die Jesaja-Gemeinde 
mit Pfarrerin Bia Ritter leitet.
Die Aufgaben eines Kirchenvor-
standes sind vielfältig und ge-
ben weitreichende Möglichkeiten, 
das Gemeindeleben mit zu ge-
stalten. Wir vertreten die Kirchen-
gemeinde in allen Belangen und 
tragen die Verantwortung. Hierzu 
gehören auch verbindliche Ent-
scheidungen für alle Aufgaben 
und Aktivitäten, für rechtliche und 
geistliche Fragen im Leben der 
Gemeinde. 
Ihre Pfarrerin sowie Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher arbeiten gemeinsam an der Um-
setzung dieser Aufgaben und das Wohl von Jesaja 
liegt uns sehr am Herzen. Die vergangenen vier 
Jahre der sechsjährigen Wahl-Periode stellten uns 
vor verschiedenste, mitunter schwierige Anfor-
derungen und Entscheidungen. Im Laufe dieser 
KV-Periode gab es bei den Kirchenvorstands-Mit-
gliedern sowie bei den Aufgabenbereichen ver-
schiedene Veränderungen. Auf dem Bild sehen Sie 
seine Mitglieder; dazu finden Sie die Namen ,mit 
den jeweiligen Aufgabenbereichen. 

Auf dem Bild von links nach rechts
Vordere Reihe:
Katja Friedrich; Ansprechpartnerin für Kantor, 
Adventskonzerte, Mutter-Kind-Gruppe sowie 
Kindergarten
Stefan Kuchler; Vertrauensmann und Ansprech-
partner für Homepage und Herbstfest, Mitglied im 
Finanzausschuss 
Margit Mayer; Ansprechpartnerin für Schau-
kästen, Pinnwände und Schriftenstand sowie 
Weltgebetstag
Werner Stützel; Freitags Sekretariats-Vertretung, Un-
terstützung der Mesnerin während ihrer Abwe-
senheit, Mitglied im Finanzausschuss, Verwaltung 
Gabenkasse

Der aktuelle Jesajakirchenvorstand  
stellt sich vor

Hintere Reihe:
Annette Ruf; Ansprechpartnerin für Kindergottes-
dienst, Kinderbibelwoche und Jugend sowie Mit-
glied im Mavandeausschuss
Betty Zahn; Ansprechpartnerin für Jugend, Frauen-
kreis und Herbstfest 
Pfarrerin Bia Ritter 
Norbert Tietgen; Ansprechpartner für Büchermarkt
Helmut Scherber; Ansprechpartner für Immobilien- 
und Grundstücksangelegenheiten sowie Mitglied 
im Finanzausschuss 
Anke Henke; Ansprechpartnerin für Senioren, Ge-
meindebrief, Mavande, Kirchencafe, Freizeit- und 
Kulturkreis

Herr Klussmann musste seine Aufgabe als KV-Mit-
glied und Mavandebeauftragter aufgeben, da 
er von München wegzieht. Der Kirchenvorstand 
möchte sich sehr bei Herrn Hirsch bedanken, der 
das Mavande-Team als Schatzmeister seit Dezem-
ber 2010 unterstützt. 
Es gibt noch viele Aufgaben in unserer Gemeinde, 
für die wir Ihre Unterstützung benötigen. Allein 
schaffen wir es nicht. Wir freuen uns über jede Un-
terstützung und stehen für Fragen zu Möglichkei-
ten und Umfang gerne zur Verfügung. 
Es gibt viel zu tun, packen Sie es zusammen mit 

uns an!
Margit Mayer
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Dies ist der Titel des diesjährigen Faschings-
konzerts, das am 27. Februar um 18 Uhr im Ge-
meindesaal stattfindet. Titel und Programm 
sind neu, die Mitwirkenden sind die gleichen 
geblieben:

Bettina Haubold Sopran
Christof Schuppler Baß
Lilly Wunsch  Klavier
Günther Hummer Sprecher 

In diesem Fall stimmt die Floskel „auf viel-
fachen Wunsch des Publikums“ tatsächlich, 
denn die Mitwirkenden wurden noch Wochen 
nach dem letztjährigen Faschingskonzert von 
vielen Leuten darauf angesprochen, ob so et-
was nicht wieder stattfinden könne. Diese be-
geisterte Nachfrage ist gleichzeitig Freude 
und Verpflichtung … die Stimmung im knall-
vollen Gemeindesaal beim Faschingskonzert 
vor einem Jahr war einfach pfundig gewesen! 
Zu dieser Stimmung trug ganz wesentlich 
Günther Hummer bei, der zu seiner schau-
spielerischen Tätigkeit auch noch das Ca-
tering leistete – es gab Sekt und andere 
fröhliche Getränke, sowie die weltbesten 
selbstgemachten Krapfen von Herrn Hum-
mer zu kaufen. So wird es auch diesmal sein – 
für das leibliche Wohl ist gesorgt, keiner muss 
trockene Pausenbrote oder zähe Müsliriegel 
mitnehmen. 
Was verbirgt sich nun unter dem Motto des 
Abends?  Menschen und Tiere – es ist eine der 
ältesten Beziehungen unter den Geschöp-
fen. Freundschaftlich war und ist sie nicht 
immer, die Menschen brauchen die Tiere, um-
gekehrt ist das eher nicht der Fall, und meis-
tens bleibt man sich gegenseitig fremd. Der 
Mensch vermenschlicht die Tiere und er be-
leidigt sie auch, indem er schändliches Ver-
halten der eigenen Spezies als viehisch oder 
tierisch bezeichnet. Aus diesen wenigen Sät-
zen sieht man schon, dass das Verhältnis fa-
cettenreich ist. Dieser Konzertabend befasst 
sich dem Anlass entsprechend natürlich eher 

mit den heiteren Seiten des Zusammenlebens 
von Mensch und Tier. Erstaunlich viele Dichter 
und Komponisten haben zu diesem Thema 
etwas bei-
gesteu-
ert:
Bert 
Brecht 
wählte die 
Form der 
Fabel als 
Lehrstück. 
Jene Bei-
spiele, die 
im Konzert 
zu hören sein 
werden, 

enthalten 
zwar eine 
belehrende Bot-
schaft, tragen diese 
aber kurz und frech vor. 
Tucholsky erzählt in einem Revueschlager, 
wie menschenähnlich ein Pfau sein kann, fer-
ner wird auch das Thema „Nutztiere“ behan-
delt. Haustiere und jene essbaren Exemplare, 
die in Form von Gourmetrezepten im Koch-
topf landen – über all diese Themen wird et-
was zu hören sein. 
Zur Auflockerung dazwischen singt Chri-
stof Schuppler mit augenzwinkerndem 
Charme bekannte Melodien, die man im-
mer wieder gerne hört, wie z. B. das Vo-
gelfängerlied des Papageno aus der 
„Zauberflöte“ und das Fiakerlied. – Letzteres 

Tiere sind auch nur Menschen

Zum Weltgebetstag aus Chile  
am Freitag, 4. März 2011

„Wie viele Brote habt ihr?“ diesen Titel ha-
ben die Frauen aus dem südamerikanischen 
Chile ihrer Gottesdienstordnung für den Welt-
gebetstag 2011 gegeben. Am Freitag, den 4. 
März 2011 werden Frauen, Männer und Kinder 
in über 170 Ländern und Regionen weltweit 
in ökumenischen Gottesdiensten den Weltge-
betstag feiern. 
Das Weltgebetstagsland Chile ist ein Land 
der extremen Gegensätze und das sowohl 
geographisch, als auch politisch, ökono-
misch und gesellschaftlich. Auf der einen 

Seite Naturschönheiten und Reichtum an Bo-
denschätzen. Auf der anderen Seite leidet 
das Land schwer an den Folgen seines un-
ter der Pinochet-Diktatur etablierten neoli-
beralen Wirtschaftsmodells, das zu krassen 
sozialen Unterschieden und der Verelen-
dung großer Bevölkerungsgruppen geführt 
hat. Das schwere Erdbeben in Chile Anfang 
2010 hat den Menschen ganz konkret vor Au-
gen geführt: Wir müssen das, was wir haben, 
solidarisch teilen! Und so begegnet einem 
im Weltgebetstags-Gottesdienst der chileni-
schen Frauen das solidarische Teilen immer 
wieder: in den Bibellesungen, der Landesge-
schichte und der Gottesdienstgestaltung. 

Text:
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Deutenbacher Str. 1, 90547 Stein
Tel. 0911-68 06 301, Fax 0911-68 06 304

weltgebetstag@weltgebetstag.de
www.weltgebetstag.de

Die Veranstaltung findet im Pfarrsaal  
der  St. Bernhard-Kirche um 19 Uhr statt.

leitet über zur österreichisch-wieneri-
schen Spezialitätenabteilung, die die Do-
mäne von Günther Hummer ist. Er bringt 
Texte von Johann Nestroy und Josef Weinhe-
ber und führt uns thematisch vom Tier zum 
Menschlich-Allzumenschlichen. 
Lilly Wunsch ist das Orchester des Abends; 
wie im letzten Jahr wird sie voll Schwung und 
Humor den musikalischen Teil des Abends 
zum Leuchten bringen. 
Und überhaupt wird hier nicht das gesamte 

Programm verraten! Kommen Sie mit und 
ohne Verkleidung, mit Krapfenhunger, Sekt-
durst und guter Laune, bringen Sie Ihre Tiere 
mit, aber nur, wenn sie aus Stoff sind, Hunde 
müssen leider draußen bleiben.
Herrrrreinspaziert, meine Herrschaften, zur 
großen Faschingsmenagerie, damit Sie nach 
diesem Konzert sagen können: ich habe einen 
völlig neuen Blick auf Tiere und Menschen 
gewonnen!

Bettina Hermann
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Redaktionsschluss für Jesaja Brief »April / Mai 2011« ist der 2. März 2011
Später eintreffende Artikel, Bilder und Daten können nicht mehr berücksichtigt werden!
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Taufe

Bestattung

Trauung

Andrea König und Jörg Christian König
Dr. Anne Sperl und Michael Sperl

Ursula Oelmann

Herzlichen Dank für Ihre Spenden vom 10. November 2010 bis 10.1.2011:

Bedürftige in der Gemeinde € 20,–
Die Spendenaktion »Brot für die Welt«  
im Advent 2010 erbrachte  € 9071,– 
(7360,- € davon der Büchermarkt)
Gemeindearbeit € 20,–
JesajaBrief €  100,–
Jugendarbeit  €  –,–
Förderkreis Jugend  €  100,–
Kinderarbeit € –,–

Kirchen/Blumenschmuck €  100,–
Kirchencafé  €  –,–
Kirchenmusik  €  200,–
Kirchenrenovierung €  180,–
Konfirmandenarbeit € 250,–
Mavande  €  217,–
Seniorenarbeit €  50,–
Sozialarbeit €  –,–

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin!

Jugendleitergrundkurs
 
Insgesamt 7 Jugendliche aus Gustav-Adolf und 
Jesaja (so viele wie noch nie zuvor!) besuchten die-
ses Jahr den Jugendleitergrundkurs der Evangeli-
schen Jugend München, den Diakon Oliver Skerlec 
gemeinsam mit Regionaljugendreferent Heinz Ha-
genmeier und einem Ehrenamtlichen-Team leitete. 
Gemeinsam lernten sie eine Woche lang alles rund 
um ein verantwortungsvolles Jugendleiter Da-
sein und haben nun die Möglichkeit für sich die Ju-
gendleitercard (JuLeiCa) zu beantragen.

4.2. 2011 Eisparty im Jesajagarten 
(Konfis+)

Auch dieses Jahr steigt wieder unser 
Highlight-Event für alle Jugendlichen ab 
dem Konfialter!
Am Freitag den 4. Februar um 20 Uhr 
findet im Garten der Jesajakirche 
unsere große Eisparty statt! Bei heißen 
Getränken, schmackhaften Bratwürsten 
von unserem Wintergrill und bei 
aktuellem Sound wollen wir mit Euch 
feiern und Spaß haben.  Ebenfalls in 
Planung ist unsere große Schlitterbahn, 
also, zieht Euch warm an.
Getränke und Essen sind umsonst!
Wenn Ihr also Zeit und Lust habt mit  
Euren Freunden einen außergewöhn-
lichen Partyabend zu erleben, oder 
Leute aus Eurer Konfi-Zeit wieder treffen 

möchtet, dann kommt vorbei!
Bei Regen oder nassem Schneeregen 
muss die Party leider ausfallen.

22.2. 2011 Großer 
Kinderfasching in Jesaja

Am 22. Februar wollen wir den 
Gemeindesaal wieder mit buntem 
und heiterem Leben füllen. Viele 
Spiele, Spaß und Leckereien warten 
auch diesmal wieder auf eine große 
Kinderschar.
Feiern möchten wir von 15.30 Uhr  
bis ca. 18 Uhr.  
Jedes Kostüm ist erwünscht, je bunter 
und ausgefallener, desto besser!
Unkostenbeitrag 2 €.
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Jesaja-Jugend

Hallo Kinder
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Gottesdienste und andere Gemeindeveranstaltungen Gottesdienste und andere GemeindeveranstaltungenJesaja Kalender 2011 Jesaja Kalender 2011

4. Sonntag nach EpiphaniaS

SO 30. Jan. 9.30 Gottesdienst mit Pfarrer Manuel Ritter,  
die Kollekte ist bestimmt für Kindertagesstätten  
Kindergottesdienst mit Alexandra Häfner 
Anschließend Kirchencafé

   17.00 Kellercafé – Jugend
Di 1. Febr. 15.00 Senioren-Nachmittag
Mi 2. Febr. 20.00 Anfangsredaktionssitzung JesajaBrief April/Mai 2011
Fr 4. Febr.  20.00  Eisparty im Jesajagarten für die Jugend

5. Sonntag nach EpiphaniaS

SO 6. Febr. 9.30 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pfarrerin Bia Ritter, 
die Kollekte ist bestimmt für Kirchenmusik in Jesaja. 
Kindergottesdienst mit Alexandra Häfner

Mo 7. Febr. 19.30 Büchermarktteam gemeinsames Abendessen im Saal
Fr bis So 11.-13.02.  Konfirmandenfreizeit beim Obermeierhof in Jettenbach

LEtztEr Sonntag nach EpiphaniaS 
SO  13. Febr. 9.30 Gottesdienst mit Prädikant Fritz Hespelt, 

die Kollekte ist bestimmt für Ökumene und Auslandsarbeit 
Kindergottesdienst mit Claudia Engel

Mo 14. Febr. 20.00 Kirchenvorstandssitzung
Sa  19. Febr.  19.30 Faschingsfeier der Jesaja-Gemeinde

SEptuagESimä

SO 20. Febr. 15.00 Verabschiedungsgottesdienst für Diakon Oliver Skerlec mit anschließendem Empfang, 
die Kollekte ist bestimmt für Bedürftige in unserer Gemeinde

Di 22. Febr.  Gedenkweg Weiße Rose – Informationen im Pfarramt
   15.30 -ca. 18.00 Uhr großer Kinderfasching in Jesaja
Mi 23. Febr. 9.00 „Frühstück Gemeinsam“ im Saal
Sa 26. Febr.  9 – 15.00 7. Konfirmandentag in GAK

SExagESimä 
SO 27. Febr. 9.30  Gottesdienst mit Pfarrer Norbert Müller, 

die Kollekte ist bestimmt für die Diakonie in Bayern 
Kindergottesdienst mit Alexandra Häfner, 
anschließend Kirchencafé

   18.00 Faschingsveranstaltung – siehe Seite 32 – Tiere sind auch nur Menschen
Mo   28. 2. bis So  6. 3.  Diakonie-Sammlung

Mi  2. März  Redaktionsschluss JesajaBrief April/Mai, 20 Uhr Schlussredaktionsitzung
Fr 4. März  19.00  Weltgebetstag der Frauen 2011, Thema Chile, im Pfarrsaal der St. Bernhard-Kirche

EStomihi 
SO  6. März  9.30  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pfarrer i.R. Reiner Kobilke 

die Kollekte ist bestimmt für Konfirmandenarbeit
Di 8. März 12.15  Senioren-Ausflug

invocavit – BEginn dEr paSSionSzEit

SO 13. März  9.30  Gottesdienst mit Pfarrerin Bia Ritter 
die Kollekte ist bestimmt für Fastenopfer für Osteuropa

Mo 14. März  20.00 Kirchenvorstandssitzung
Di  15. März  19.00  Konfirmanden-Elternabend in Gustav-Adolf-Kirche
Sa 19. März  9 – 15.00 8. Konfirmandentag in Gustav-Adolf-Kirche

rEminiScErE

SO 20. März 9.30 Konfirmandengottesdienst in der Jesaja-Kirche mit Pfarrerin Bia Ritter,  
die Kollekte ist bestimmt für Jugendarbeit 
Kindergottesdienst mit Claudia Engel

   10.00 Konfirmandengottesdienst in Gustav-Adolf-Kirche
Mi 23. März 9.00 „Frühstück gemeinsam“ im Saal
   20.00 Anfangsredaktionssitzung JesajaBrief Juni/Juli 2011
Fr 25. März  JesajaBrief  April/Mai liegt zum Austragen bereit

okuLi

SO 27. März 17.00 Einführungsgottesdienst von Pfarrerin Barbara Overmann mit anschließendem Empfang, 
die Kollekte ist bestimmt für die Diakonie in Bayern

LätarE

SO 03. April  9.30  Familiengottesdienst mit Heiligem Abendmahl mit Pfarrerin Bia Ritter, 
die Kollekte ist bestimmt für kirchlichen Dienst an Frauen und Müttern
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Gute Adressen

Jesaja Kalender Wöchentliche Angebote – nicht während der Schulferien

Pfarramt/Gemeindebüro Balanstr. 361 · 81549 München      mail@jesajakirche.de     Fax 60 66 52 26 Tel/ Anrufbeantw. 68 39 61
Sekretärinnen Márta Dombi, Christiane Kirchenbauer

Bürozeiten Montag, Mittwoch, Donnerstag, 10 bis 12 Uhr; Dienstag 10 bis 11 Uhr, 
 Freitag: Werner Stützel 9.00 bis 12.00 Uhr  
 Oliver Skerlec, Sprechzeit: nach Vereinbarung 68 89 02 38

Pfarrerin Bia Ritter-zu Knyphausen, Eslarner Straße 20, 81549 München 6 80 52 23 
 pfarrerin@jesajakirche.de 
 freier Tag: Donnerstag
Diakon Oliver Skerlec, jugend@gustav-adolf.de, Telefon und Anrufbeantworter 68 89 02 38
Kirchenvorstand Vertrauensmann – Stefan Kuchler 43 51 93 67
Kantor Bernhard Gillitzer 61 68 61
Mesnerin Viorica Moyrer 6 89 25 37
Kindergarten Petra Engl, Roswitha Ernst-Meyer, Ulrike Gruber, Birgit Müller-Ehrle 68 09 92 40
 Montag bis Freitag  7.45 bis 13.15 Uhr
Beratung/Sozialarbeit Martinus Bot,  fällt bis auf weiteres aus
Seniorenarbeit Dorothea Hasel  690 52 70,         Margit Heynemann  68 60 10, Elisabeth Ligmanowski  97 39 47 70
Mavandebeauftragte Kontakt Anke Henke 68 07 28 40
Kirchenpfleger Helmut Haber 68 22 58
Lektoren-Koordination vakant 
Konten Jesaja-Kirchengemeinde, Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00
 Haushalt 94 128 998, Spenden 94 127 800
 Mavande-Missions-Partnerschafts-Spenden 94 139 292

Montag - Freitag 7.45 bis 13.15 Kindergarten  68 09 92 40
Dienstag + Donnerstag  bis 16.00
Montag 9.00 bis 12.00 Kindergarten-Turnen (Saal) 68 09 92 40
 14.00 bis 17.00 Kinder-Ballett (Saal) Maria Glas – 6 89 10 93
jeden 2. Dienstag/Monat 15.00 bis 17.00 Senioren-Treff oder Fahrt Dorothea Hasel – 690 52 70 
     Elisabeth Ligmanowski – 97 39 47 70
Dienstag 9.00 bis 11.30 Kinderbetreuung ab 1 ½ Jahre  Katharina Waßmann – 72 63 78 93
jeden 4. Mittwoch 9.00 bis 11.00 Frühstück Gemeinsam (Saal) Dorothea Hasel – 690 52 70 
     Elisabeth Ligmanowski – 97 39 47 70
Donnerstag 9.30 bis 11.00 Mutter/Vater-Kind-Gruppe, Kinder ab 1 Jahr  Petra Weiher – 69 39 80 11
 20.00   Frauenkreis (2-mal im Monat) Bettina Zahn – 69 99 83 77
Freitag 9.30  bis  10.30 Musikalische Früherziehung (Saal) 
 10.30  bis  11.30  Kindergarten – 68 09 92 40

Alle 2 Jahre wird der Evangelische Kirchentag gefeiert. Zuletzt 
war Bremen Gastgeber.
Dieses Jahr lädt Dresden ein mit der Losung aus der Bergpredigt 
Jesu (Matthäus 6,21) „… da wird auch dein Herz sein“.
In der Einladung Dresdens heißt es: 
»Jesus fragt: Woran hängt dein Herz? An Schätzen im Himmel 
oder auf der Erde? Was ist wirklich wichtig im Leben? Wofür und 
für wen schlägt dein Herz? Setzt du dich beherzt ein für ein gutes 
Leben für alle, für eine gesunde Umwelt, für Frieden und Gerech-
tigkeit? Dresden tut gut.«
Dresden empfängt den Kirchentag mit offenen Armen. Die Kir-
chen, die Stadt, das Land und die Menschen in Sachsen heißen Sie willkommen. Hinter dem großarti-
gen Elbpanoroma ist, auf beiden Seiten des Flusses, eine Stadt voll Bürgersinn und Kultur, mit vielen 
Seiten und Überraschungen zu entdecken. Dresden steht für Versöhnung und Frieden, für Musik und 
Debatten, für Mut zum Aufbegehren und zivilen Widerstand. Kreuzchor, Frauenkirche und Sempero-
per sind hier beheimatet, aber auch High-Tech-Forschung oder eine junge alternative Kulturszene.“
Im März erscheint das Programm zum Kirchentag. Informationen zum Veranstaltungsangebot finden 
Sie unter www.kirchentag.de/programm

 y Die Dauerkarte kostet 89 €, ermäßigt 49 €;
 y die Familienkarte 138 € (für Eltern mit Kindern bis 25 Jahre, Kinder bis 12 Jahre benötigen keine 

Teilnahmekarte); 
 y die Tageskarte beträgt 28 €, ermäßigt 17 €.

Alle weiteren Informationen zu Karten und Preise, Anmeldung, Unterkunft sowie Unterstützungsan-
gebote für Menschen mit Handicap erhalten Sie unter www.kirchentag.de. Informationen in gedruck-
ter Form liegen am Schriftenstand in der Jesajakirche auf.

Kommen Sie zum Kirchentag? Wird auch Ihr Herz im Juni 2011 in Dresden sein?

Margit Mayer

33. Deutscher  
Evangelischer Kirchentag vom 1. bis 

5. Juni in Dresden

  

kirchentag.de  Servicenummer 0351 7 95 85-100
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Briefmarken, Kerzenwachs, Flaschenkorken

Bitte sammeln Sie auch weiterhin Briefmarken für die Behinderten-Arbeit der Herzogsäg-
mühle. Aber nicht nur Briefmarken sondern auch Kerzenwachs und Flaschenkorken ver-
arbeiten die Mitarbeiter der Herzogsägmühle.
Herr Stützel leitet die im Jesaja büro abgegebenen Briefmarken, das Kerzenwachs und die 
Flaschenkorken zuverlässig weiter.
Die Behinderten Mitarbeiter in der Herzogsägmühle „rufen Ihnen ein Danke“ zu!

Werner Stützel



Fasching


