
Gebetsanliegen im Überblick: 

DANK für: 

 Bewahrung auf der Straße – es passieren hier immer wieder 

schwere Unfälle 

 die Ankunft unserer neuen Kurzzeitler im Aug / Okt  

 gute Gesundheit (von „Eintagsfliegen“ und Erkältungen abgesehen)  

 die wachsende Kindergottesdienstarbeit in der Gemeinde und in der 

Diözese 

 

Fürbitte für: 

 die Eröffnung von Labor / Arztpraxis 

 die monatlichen Schulungen für Kindergottesdienstmitarbeiter in 

der ganzen Diözese 

 weiterhin Bewahrung von Gesundheit und auf der Straße 

 genügend Regen in dieser Regenzeit, die Anzeichen sehen leider 

nicht gut aus 

 Sofia, Kati, Johanna und Marie, unsere DMG-Kurzzeitler 

 

Adressen: 

Elisabeth Schenk    DMG interpersonal e.V. 

c/o Diocese of the Rift Valley   Buchenauer Hof 2 

POBox 16    74889 Sinsheim 

Manyoni     Tel. 07265-9590 

TANZANIA 

East Africa 
 

Email: drv.pharmacist.manyoni@gmx.de  
 

Spendenkonten: 

* Evangelische Kirchengemeinde Gomaringen,  

IBAN: DE36 6406 1854 0000 0170 00, BIC: GENODES1STW, 

Volksbank Steinlach-Wiesaz-Härten,  

* DMG, IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04, BIC: GENODE61WIE, 

Volksbank Kraichgau 

* Ev. Kirchenbezirkskasse Bernhausen,  

IBAN DE89 6005 0101 0002 0822 08, BIC: SOLADEST600, BW Bank 

* Ev. Kirchenbezirkskasse Bad Urach,  

IBAN: DE20 6405 0000 0000 3066 49, BIC SOLADES1REU, 

Kreissparkasse Reutlingen 

Bitte als Verwendungszweck angeben:  "Elisabeth Schenk, Tansania"  

 

Dezember 2016 

Liebe Beter, Verwandte und Freunde, 
“Elisabeth, unsere 5500 Liter Wasser sind schon verbraucht und 

das bereitgestellte Feuerholz ist auch schon weg!“ Mit diesen 

Worten wurde ich von unserer Pfarrfrau begrüßt, als ich am Freitag 

um die Mittagszeit zu unserer Kirche in Mwanzi, einem Stadtteil von 

Manyoni kam (vormittags war ich in der Apotheke). “Was machen wir 

nun?“ Das Kinderkirchwochenende der Diözese bei uns in der 

Gemeinde war in vollem Gange. Wir konnten die 40 

Kinderkirchgruppen - knapp 1300 Kinder und ihre 200 Betreuer 

nicht bis Sonntag ohne Wasser und Feuerholz lassen. Wie schon am 

Tag zuvor, als uns die Schlafplätze ausgegangen waren, weil wir mit 

nur ca 700 Kindern rechneten (letztes Jahr waren’s etwa 600) 

wurde für uns die Jahreslosung der Diözese ganz praktisch:  

Denn gleichwie wir in einem 

Leibe viele Glieder haben, 

aber die Glieder nicht alle 

dieselbe Aufgabe haben,  

also sind wir, die Vielen, 

ein Leib in Christo, einzeln 

aber Glieder voneinander. 
Röm 12,4-5 

Bei ihrer Auslegung stand besonders der Gedanke der Einheit, des 

Miteinander, der gegenseitigen Hilfe zu Gottes Ehre im 

Vordergrund. Ein Gedanke, der im Alltagstrubel, in dem jeder seine 

Aufgaben zu bewältigen versucht, leider nur zu schnell in 

Vergessenheit gerät. Manches wäre leichter zu bewältigen, wenn wir 

mehr aufeinander achten und besser zusammen arbeiten würden.  

Wie schon bei der Vorbereitung, war jetzt ganz enge 

Zusammenarbeit gefragt. Pfarrer Timothy nutzte seinen guten 

Draht zum Ortsvorsteher und tatsächlich wußte der, wo wir auf die 
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2 Schnelle Feuerholz bekommen konnten, das dann bis Sonntag 

reichte. Ich bat Yusto, den Fahrer von Bischof Lupaa, mit Kanistern, 

Eimern und meinem Auto von den verschiedenen Wasserzapfstellen 

und Brunnenlöcher der Umgebung Wasser herbeizuschaffen. 

Unterstützt wurde er dabei von Frauen aus der Gemeinde, die für 

das leibliche Wohl “unserer“ Kinderkirchkinder und Mitarbeiter 

zuständig waren. Statt einem freien Wochenende war Yusto nun bis 

zum Sonntag fast pausenlos im Einsatz, damit wir immer genügend 

Wasser hatten.  

Die Jugendlichen unserer Gemeinde hatten die Technik bestens im 

Griff. Auch als wir am Samstag den ganzen Tag über keinen Strom 

hatten, hielten sie den Generator am Laufen. Die Zusammenarbeit 

innerhalb und zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen klappte 

wie am Schnürchen. So war dieses Wochenende schon dadurch ein 

anschauliches Beispiel zur Jahreslosung der DRV. Ein guter Grund, 

unserem HERRN dankbar zu sein! 

Die Kinder erlebten ein tolles Wochenende mit Spielen  und viel 

Singen. Jede Gruppe hatte zwei Lieder zum Vortragen im Gepäck. 

Eines zur Jahreslosung und eines ganz nach freier Wahl. Einzelne 

Gruppen hatten ein Anspiel eingeübt oder machten Gedichte/Rapps 

dazu. Weil der diesjährige Vers nicht Teil einer Erzählung ist, 

überlegte ich lange, wie dieser Vers kindgerecht in eine Geschichte 

für ein Anspiel übertragen werden könnte. Dann hatte ich die 

zündende Idee. Eine Geschichte aus dem Schulalltag: Der Tag 

begann mit dem Morgengottesdienst, in dem der Schulpfarrer den 

Grundgedanken des Verses erläuterte (s.o.). Anschließend kamen 4 

kurze Szenen, in denen je 2 Schüler eine bestimmte Aufgabe zur 

Vorbereitung der Abschlußfeier zu 

erledigen hatten. Diese Schüler hatten 

Namen wie Friede, Segen, Freude, Trost, 

Licht, Helligkeit, Gnade und Geschenk. Es 

sind im Suaheli ge-bräuchliche Namen. In 

allen 4 Szenen tauchte auch die 

Schulsprecherin auf. Sie hieß Tabu – 

Schwierigkeit – ebenfalls ein im Suaheli 

gebräuchlicher Name. Sie hatte in jeder 

der 4 Szenen irgendwas auszusetzen, aber 

Hütte abreißen und ein neues 

Pfarrhaus bauen. Sollte zufällig ein  

Handwerker diesen Brief lesen, so 

sei er herzlich eingeladen, 

gemeinsam mit unseren 

Gemeindegliedern hier mit Hand 

anzulegen, ganz nach dem Lied: 

“Gott baut sein Haus Stein auf 

Stein, jeder muß neu und lebendig 

sein…“ Karibu sana! – Herzlich 

willkommen! Wer nicht ‘mit Hand 

anlegen‘ kann, dem sei der Bau ‘ans 

Herz gelegt‘. DANKE! 
 

In diesen Tagen feiern wir das Kommen unseres Retters in diese 

Welt. Im Vergleich zu anderen Teilen dieses Globus ist es hier in 

Tansania eher friedlich. Das heißt aber nicht, daß die Tansanier 

keinen Retter brauchen. Auch hier gibt es viel Not, Streit, Neid 

u.dgl. in den Gemeinden und Familien. Gerade deshalb hat sich Jesus 

erniedrigt und ist zu uns in diese gefallene Welt gekommen. Damit 

wir wieder Frieden haben können mit unserem Schöpfer und als 

Menschen untereinander. 

Ich möchte mit einstimmen in den Eingangschoral des 

Weihnachtsoratoriums  

“Jauchzet frohlocket, auf preiset die Tage.   

Rühmet was heute der Höchste getan!  

Lasset das Zagen, verbannet die Klage,  

stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!  

Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,  

laßt uns den Namen des Herrschers verehren!“ 

Danke, daß Ihr es mir durch Eure treue Fürbitte und Gaben 

ermöglicht, den Menschen hier die Botschaft “…was heute der 

Höchste getan“ auf verschiedenste Weise weiterzugeben. 

 

Herzlich grüße ich Euch 

Eure  Elisabeth 



6 Wahrscheinlich werden mich an manchen Wochenenden der 

Jugend-referent u./od. die Leiterin der Mother’s Union 

(Frauenvereinigung) begleiten und sich parallel mit den Jugendlichen 

bzw Frauen treffen – sofern diese nicht bei mir im Seminar sitzen  

Einen gewissen Druck, auch wirklich jeden Monat eine Schulung 

abzuhalten, kann ich nicht leugnen. Doch wenn ich mich konsequent 

dran halte, dann wäre ich rechtzeitig vor meinem nächsten 

Heimataufenthalt ab März 2018 damit fertig. Ein Ziel, das sich 

lohnt, denn damit kann ich in mehr als nur einer Gemeinde dazu 

beitragen, daß den Kindern die Botschaft von Jesus Christus, 

unserem Retter, verständlich nahegebracht wird. 
 

Es ist schon Mitte Dezember und es hat erst zwei Mal wirklich 

nennenswert geregnet. Das ist erstens viel später als normal und 

zweitens viel zu wenig. Die Felder sind vorbereitet, z.T. die Samen in 

die Erde gesteckt, doch wenn von oben nichts kommt, dann wächst 

bei aller Liebe und schweißtreibender Feldarbeit nichts. Dies hätte 

für das kommende Jahr verheerende Folgen. Beten wir also um 

genügend Regen, damit Mais, Gemüse und die Sonnenblumen (für Öl) 

auf den Feldern wachsen können. 

Wenn dann aber mal 

der Wind pfeift und 

es so richtig regnet, 

dann gehen meine 

Gedanken ziemlich 

schnell zum “Pfarr-

haus“ unserer Ge-

meinde. Das Stein-

fundament ist noch 

das Beste daran. Die 

Wände haben z.T. 3cm dicke Risse, durch die man durchschauen 

kann und durchs Wellblechdach regnet es an manchen Stellen rein. 

Das Haus – oder besser: die Hütte – wurde von den Behörden schon 

als ‘nicht bewohnbar‘ erklärt, jedoch ohne Alternativangebot. 

Ein erster Spendenaufruf bei unseren Gemeindegliedern erbrachte 

etwa 80,- Euro und 38 Sack Zement, aus denen man in einem 

bestimmten Mischungsverhältnis mit Sand je ca 35 Zementblock-

steine macht. Anfang nächstes Jahr wollen wir die alte  

unsere Schüler Friede, Segen, Gnade, Licht, Trost, Geschenk… 3 

erinnerten sie an die Worte der Predigt. Der Ehrengast der 

Abschlußfeier hieß Glaube. Er war mit seiner Frau – Liebe – und dem 

Sohn – Hoffnung – gekommen (ebenfalls 

gebräuchliche Na-men). Seine Rede an die 

Schüler rührte Tabu zu Tränen. In der 

abschließenden Szene trafen sich die 

Schüler zum Schülergebetskreis und 

beteten für Tabu, während sie weinend 

dabei stand, daß auch sie zum Glauben an 

Jesus Christus finden möge, sie seine Liebe 

erfahren und Hoffnung für ihr Leben 

bekommen würde, daß sie das Geschenk der 

Gnade annehmen würde, Friede, Freude, 

Licht und Trost in ihr Herz einziehen und 

sie Gottes Segen empfangen würde. Da ich 

kurz vor dem Wochenende noch die 

Aufgabe bekam, im Abschlußgottesdienst 

am Sonntag die Predigt zu halten, war 

dieses Anspiel Teil der Predigt. 
 

“Ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit!“ So sagte einst ein 

Afrikaner zu einem Europäer. Zwar kennt man inzwischen auch in 

Afrika die Uhr, doch Zeit haben die Leute hier immer noch. 

Manchmal kommt es einem vor, sie hätten zu viel Zeit. Vor allem 

dann, wenn man Projekte voranbringen möchte, aber sich nichts tut 

und die Zusammenarbeit nicht klappt, wie sie sollte. Das ist ein 

Grund, warum unser Labor / Arztpraxis noch nicht in Betrieb ist. 

Aber es gibt Licht am Horizont. Die Finanzierung ist weitgehend 

gesichert – EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE SPENDER !! 

Auch haben wir die notwendigen Unterlagen, um die Registrierung 

des Labors zu beantragen. Demnächst beginnen wir mit dem Bau des 

Verbrennungsofens. 
 

Letztes Jahr hatte ich mich über die damals bevorstehende 

Mitarbeit eines Pharmazeutisch Technischen Assistenten gefreut, 

der noch auf sein Diplom wartete. Fast ein ganzes Jahr arbeiteten 

wir auch gut zusammen und ich konnte ihn sogar stundenweise alleine 



4  lassen. Das war mir eine große Erleichterung in meinem straffen 

Zeitplan. Kurz vor meinem Urlaub im September erhielt er dann das 

ersehnte Diplom. Ich freute mich sehr darüber, denn ich hätte ihn 

für die 4 Wochen meines Urlaubs alleine lassen dürfen. Doch kaum 

war er mit dem Stück Papier (Diplom) aus Dar es Salaam zurück, 

forderte er gleich am nächsten Tag eine Gehaltserhöhung und bat 

um 3 Tage Urlaub, um nach Hause zu fahren. Drei Monate sind 

seitdem vergangen, doch er hat sich nicht mehr blicken lassen. So 

unterschiedlich kann das Zeitverständnis sein  Das Gute an der 

Geschichte ist, daß ich nun keinen Gehalt mehr auszahlen muß, was 

der finanziellen Seite der Apotheke gut tut, obwohl die Zahl der 

Kunden und damit auch die Einnahmen steigend sind. Wir haben nun 

beschlossen, daß wir erst wieder jemand einstellen, wenn das Labor 

in Betrieb ist und sich die Zahl unserer Kunden deutlich erhöht hat. 
 

Kunden – da könnte man seitenweise Geschichten erzählen. Neulich 

betraten zwei gleichzeitig die Apotheke. Ich bediente erst die 

Kundin, die für ihr Kind eine Pilzcreme benötigte. Leider hatte ich, 

durch einen Lieferfehler bedingt, nur das entsprechende Gel für die 

Mundschleimhaut da. Ich erklärte es der Kundin. Als sie gegangen 

war, fragte mich der zweite, warum ich der Kundin die Wahrheit 

gesagt hätte. In anderen Arzneimittelläden wäre der Kundin das Gel 

verkauft worden, ob’s hilft oder nicht – Hauptsache die Kasse 

stimmt! Ich verwies auf den Glauben, mit dem sich sowas nicht 

vereinbaren läßt. So kann ich auch in der Apotheke immer wieder ein 

Zeugnis sein. 
 

Ende Oktober hatten 

wir in der Kathedrale 

den großen, dies-

jährigen Ordinations-

gottesdienst, in dem 

10 Pfarrer ordiniert 

wurden. Davor hatten 

sie eine Klausurwoche, 

in der sie noch den 

letzten Schliff fürs 

Pfarramt erhielten. 

Ob es das gelungene Kinderkirchwochenende bei uns in der 5  

Gemeinde war oder die Tatsache, daß sich die Zahl der 

Kinderkirchkinder unserer Gemeinde von ca 40-50 auf über 100 

vergrößert hat, seit ich dort den Kindergottesdienst regelmäßig 

unterstütze – ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde ich gebeten, 

die 10 Pfarrer über Kindergottesdienstarbeit zu unterrichten. 

Gerne kam ich der Bitte nach. Erst waren 2 Einheiten für mich auf 

dem Stundenplan vorgesehen, doch wurde mir gleich zu Beginn noch 

eine 3. Stunde zugesagt. Am Ende waren es dann 4  Es war eine 

gute Chance, den Pfarrern und Pfarrfrauen den Kindergottesdienst 

eindringlich ans Herz zu legen und ihnen “Handwerkszeug“ und Ideen 

mit auf den Weg zu geben. Zwar gibt es ein paar Hefte in Suaheli, 

die die Kindergottesdiensthelfer bei der Vorbereitung anleiten, 

aber sie geben keine Hinweise, wie man eine Geschichte anschaulich 

erzählt, welche einfachen Hilfsmittel man einsetzen oder welche 

passenden Spiele man  mit den Kindern spielen könnte, um die 

Geschichte noch besser in ihrem Gedächtnis zu verankern.  

Es dauerte nicht lange, da wurde ich von manchen der Pfarrer in ihre 

Gemeinden eingeladen, um dort die Kindergottesdienstmitarbeiter 

zu schulen. Dann war es  nur noch ein kleiner Schritt zum Vorschlag, 

ich solle ALLE Kindergottesdienstmitarbeiter der gesamten Diözese 

eine Woche lang unterrichten. Zwar würde ich das gerne machen, 

doch es sprechen ein paar Gründe dagegen:  

1. würde es bedeuten, daß ich die Apotheke eine ganze Woche 

schließen müßte. 

2. wenn wirklich alle Kindergottesdienstmitarbeiter kommen würden, 

wäre das eine ziemlich große, unübersichtliche Gruppe. 

3. könnte es sein, daß viele nicht kommen würden, weil ihnen die 

Anreise- bzw Unterhaltskosten für die Woche zu hoch wären. 

Deshalb machte ich einen anderen Vorschlag. Wenn ich jeden Monat 

für ein Wochenende in einen der 12 Kirchenbezirke der Diözese 

fahre und die Mitarbeiter dort von Freitagnachmittag bis Samstag-

abend schule und wir mit einem gemeinsam vorbereiteten Familien-

gottesdienst am Sonntag abschließen, dann wären in einem Jahr alle 

geschult. Der Vorschlag wurde begeistert angenommen. Auch die 

leitenden Pfarrer der Kirchenbezirke stimmten dem Plan sofort zu. 

So liegt es nun an mir, den Wochenendenplan für 2017 zu erstellen.  


