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Liebe Leserinnen und Leser, 

„karibuni wageni kutoka Kempten – herzlich willkommen 
die Gäste aus Kempten!“ Immer wieder wurden wir mit 
diesen Worten begrüßt, als wir vor fünf Jahren mit einer 
sechs köpfigen Gruppe unsere Partnerkirche in Arusha 
besuchten. Die Gastfreundschaft, die wir in einem der 
ärmsten Länder der Erde erlebten, war eine der bewe-
gendsten Erfahrungen unserer Reise. So war es klar, dass 
wir am Ende eine Gegeneinladung ausgesprochen haben. 

Es hat eine Weile gedauert, bis es zu diesem Besuch 
gekommen ist. Aber am 24. Mai 2011 konnte ich sechs 
Gäste aus unserer Partnerkirche am Flughafen München 
begrüßen: „Karibuni wageni kutoka Arusha – herzlich 
willkommen die Gäste aus Arusha!“ Unter dem Leitthema 
„Begegnung durch Musik“ folgten drei Wochen intensiver 
Erlebnisse  für unsere Gäste, aber auch für viele Men-
schen in unserem Dekanat, die sich für diese Begegnung 
engagierten, die an den zahlreichen Gottesdiensten und 
Veranstaltungen mit unseren Gästen teil nahmen.  

Der vorliegende Asantebrief gibt Eindrücke von diesem 
Besuch wieder. Auch wenn die musikalischen Begegnun-
gen und das Erleben des gemeinsamen Glaubens, der uns 
über alle Grenzen hinweg eint, in einem Bericht kaum 
wieder gegeben können. Lassen Sie sich durch diesen 
Asantebrief dennoch ein wenig hinein nehmen in diese 
Partnerschaft, die schon seit 1976 besteht und seitdem 
viele Menschen bereichert hat, bei uns im Allgäu und in 
Arusha in Tanzania.

Ihr Helmut Klaubert
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Dekan Jörg Dittmar

Gedanken des Dekans

Gäste sind ein Segen
Ein Massai-Sprichwort sagt, dass alle Kühe der Erde 
den Massai gehören. Deshalb könne ein Massai auch 
keine Kuh stehlen – er bringe sie nur heim. Das 
erzählte mir schmunzelnd Pastor Megiroo auf einer 
Autofahrt durchs Allgäu. 

Unser Blick schweifte über 
die vielen Kühe und ich 
sah sie mit neuen Augen: 
Jede Kuh war eine unlös-
bare Aufgabe für unsere 
Besucher. Sie hatten ja 
jetzt schon Übergepäck 
und würden keine einzige 
Kuh „heimbringen“ kön-
nen. 

Mit anderen Augen

Gäste haben heißt: Mit 
anderen Augen sehen ler-
nen – und seien es Kühe. 
Typisch nämlich, dass 
Menschen sich zuerst ein-
mal selbst für den Mittel-
punkt der Welt halten und 
ihren Standpunkt für den 
einzig richtigen. So, wie 
Massai auf alle Kühe der 
Welt sehr Massai-zentriert 
schauen, so schauen wir 
Deutsche auf unsere Stra-
ßen, unseren Wohlstand 
oder unsere Technik. Stolz 
zeigen wir den Besuchern 

aus Tansania ein hoch-
modernes Seniorenheim 
mit Wellness-Ausstattung. 
Und unsere Gäste sagen: 
„Ah, Diakonie ist, wenn 
man keine Familie hat“. 

Und was ist besser? Dia-
konie oder Familie? Europa 
oder Afrika? Unwillkürlich 
vergleicht man, wertet, 
beneidet oder bemit-
leidet. Und doch erlöst 
Gastfreundschaft und der 
Charme der Gäste genau 
von diesen Alternativen. 
Nicht: Eins von beiden ist 
besser, sondern: die Hei-
mat des anderen ist ihm 
kostbar und mir meine.

Der Segen von Gästen

Und das ist der Segen, 
Gäste zu haben: Ja, ich 
sehe die Last unseres 
Wohlstandes. Ich sehe 
aber auch, dass wir eine 
wunderbar lange Zeit des 

Friedens haben auf dem 
Boden einer Geschich-
te, der nur so von Blut 
und Tränen und Schuld 
getränkt ist. Und dieser 
Friede in Europa lebt von 
zaghaften Gesten der Ver-
söhnung und Vergebung 
und des verlässlichen 
Miteinanders zwischen 
Völkern und Nationen und 
Konfessionen und Religi-
onen. 

Davon will ich unseren 
Gästen erzählen. Und 
davon haben auch Sie zu 
erzählen.  Und irgendwann 
reden wir nicht mehr von 
fernen und fremden Wel-
ten zueinander, sondern 
vom Gott des Friedens. 
Was für ein Segen!

Jörg Dittmar
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Ja, der Herr wird durch 
eure Unterstützung und 
eure Gebete für uns ver-
herrlicht und gerühmt. Wir 
beten auch für euch, dass 
Gott euch das geben wird, 
was ihr für euren Geist 
und  euren Körper braucht.

Freunde - nicht nur 
Gäste

Wir sind für die Partner-
schaft Kempten - Oldonyo 
Sambu sehr dankbar, die 
es ermöglicht hat, dass 
wir uns kennen gelernt 
haben. Unsere Reise nach 
Kempten war sehr gut und 
eine tolle Erfahrung für 
uns. Wir wohnten nicht als 
Gäste im Hotel, sondern 
bei Gastfamilien als echte 
Freunde und Kemptener! 
Dadurch fühlten wir uns 
eins in Jesus, ungeachtet 
unserer Hautfarbe. Wir 
haben neue Erfahrungen 
gesammelt durch das 

gemeinsame Singen in 
einem Chor. Die Musik hat 
uns vereint! Es waren sehr 
interessante und unver-
gessliche Tage!

Wir besuchten verschie-
dene Kirchen, haben 
gesungen und gepredigt. 
Für mich persönlich war 
es interessant in einem 
anderen Kontext zu pre-
digen, aber sicherlich sind 
die menschlichen Bedürf-
nisse gleich, wenn auch in 
anderer Art und Weise! In 
Afrika zum Beispiel gibt es 
Armut, Hunger usw. und in 
Deutschland wie in ande-
ren europäischen Ländern 
haben wir auch Menschen 
gefunden, die Bedürfnisse 
aus einer anderen Pers-
pektive kennen gelernt  
hatten, wie z.B. Einsamkeit.

Wir haben es auch genos-
sen, mit einer Seilbahn auf 
die Berge zu fahren und 

Leute aus anderen Teilen 
der Welt kennen zu lernen. 
Wir haben entdeckt, dass 
Menschen aus verschiede-
nen  Orten  der Welt auch 
gerne Gottes Wort hören.

Bis Österreich gereist

Wir sind viel gereist 
und können nicht alles 
erwähnen: In Lindau und 
Österreich waren wir auch.
In Tansania und auch  in 
anderen Teilen von Afrika 
und hoffentlich auch in 
anderen Teilen der Welt 
besuchen viele Leute die 
Gottesdienste. In den 
Gottesdiensten, die wir 
besucht haben war die 
Zahl der Besucher klein im 
Vergleich zur Größe der  
Gebäude.

Ein Gruß von Ezekiel Megiroo

Liebe Freunde des Dekanats!
Wir grüßen euch herzlich im Namen unseres Herrn 
Jesus. Wir sind so froh, euch als Freunde, Schwestern 
und Brüder in Jesus zu haben. Ganz sicher ist der 
Kontakt und die Kommunikation mit euch ein Segen 
für uns. 

Ezechiel Megiroo, Pfarrer 
und Leiter der Evangelis-
tenausbildung in  Oldonyo 
Sambu          Foto: R. Lübke



5

Die Pfarrer hier haben eine 
große Herausforderung: 
Wenn die Menschen nicht 
in die Kirche gehen, dann 
soll die Kirche zu den 
Menschen gehen.
Die Art des Predigens 
muss geändert werden 
und manchmal muss man 
etwas genauer analysie-
ren, was Christen wirklich 
brauchen.

Wir brauchen eure 
Gebete

Wir haben sehr viele Kir-
chenbesucher in unseren 
Gottesdiensten und die 
Gebäude dafür sind nicht 

groß genug. Wir brauchen 
dringend eure Gebete, 
liebe Freunde, damit wir 
mehr Pfarrer bekommen, 
die uns helfen können. 
Wir werden auch für euch 
beten, damit Gott seine 
Liebe uns allen offenbart 
und wir ihn verehren, wie 
er es für richtig findet. 
Wir haben eine für uns 
neue Welt erfahren, 
eine entwickelte Welt – 
Deutschland. Ganz sicher 
darf man den Anteil un-
seres Herrn nicht verges-
sen, wie er bei euch zum 
Wohlstand beitrug!! 
Wir bedanken uns bei 
allen, die uns das Gefühl 

vermittelt haben, daheim 
zu sein. Ihr habt alles ge- 
tan, damit wir uns wie zu 
Hause fühlten – dafür dan-
ken wir jedem einzelnen.

Herzlichen Dank

Wir danken auch den 
Vertretern des Dekanats 
Kempten für ihre Unter-
stützung der Ausbildung 
der Evangelisten in Old-
onyu Sambu. Wir danken 
euch allen und möge der 
Herr euch immer segnen.

Ezekiel Megiroo 
Übersetzung: Margaret Staab

Ausgelassen nach einem Gottesdienst in Fischen                                                                Foto: R. Lübke
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Vorstellung der Gäste

Gesichter der Partnerschaft

Von links:

Pfarrer Ezekiel Megiroo,
39 Jahre, verheiratet, zwei 
Kinder, Leiter der Evange-
listenausbildung  in Oldo-
nyo Sambu, dem zentralen 
Dekanatsprojekt.

Miss. Miriam Israel David 
Laizer,  25 Jahre, besucht 
die Ilboru Secondary 
School,  Sängerin und 
Komponistin, will Musik 
studieren.

Mr. Hezron Abel Ma-
shauri, Leiter der Musikab-
teilung der NCD. 43 Jahre, 
verheiratet, drei Kinder, 
der musikalische Motor 
der Begegnung, war schon 
mehrmals im Dekanat.

Miss. Catherin Elibariki 
Mushi, 28 Jahre, studiert 
Musik am  Makumira 
University College, feierte 
ihren Geburtstag bei uns.

Mr. Elifuraha Mesiaki 
Sululu, 29 Jahre,  Leiter 
diverser Chöre, wohl der 
erste Tansanianer, der im 
Alpsee geschwommen ist.

Mr. Loishorwaki Kissiri 
Laizer, 33 Jahre, Leiter 
diverser Chöre, warf einen 
interessierten Blick in den 
Hochzeitsladen in Kemp-
ten, denn im Oktober hat 
er geheiratet.
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24. - 26.5. Kempten

Treffen mit dem Oberbür-
germeister und Mitglie-
dern des Dekanatsaus-
schusses. Dazu diverse 
Besichtigungen und ein 
Gemeindeabend in Wal-
tenhofen.

27. - 31.5. Oberallgäu

Auftritte als Chor in Fi- 
schen, Begegnungen mit 

den Kirchenvorständen 
und Dekan i.R. Hans 
G. Maser. Ausflug zur 
Asante-Christus-Kapelle 
und Chortag. Predigt von 
Pfr. Megiroo im Fischin-
ger Gottesdienst und ein 
Berggottesdienst auf dem 
Nebelhorn.

31.5. - 5.6. Kaufbeuren

Trommelworkshop am 
Gymnasium, musikalische 
Begegnung mit Kantorei. 
Treffen mit einer Kinder-
gruppe in Marktoberdorf 
und Ausflug nach Mün-
chen. Besuch diakoni-
scher Einrichtungen und 
Gottesdienste.

6. - 8.6. Lindau

Inselspaziergang, Schiff-
fahrt nach Bregenz, Be- 
gegnung mit einer Schul-
klasse, Besichtigung eines 
Obstbaubetriebs und Kon-
zert in St. Verena. Wande-
rung auf dem Scheidegger 
Kapellenweg.  

8. - 13.6. Kempten

Interkulturelle Begegnung 
im Haus International, 
Besuch der Fachhoch-
schule, musikalischer 
Begegnungstag, Pfingst-
gottesdienst in der 
St.-Mang-Kirche. Farewell-
party.

14.6. Abreise (Seite 19!)

Aus dem Tagesprogramm

Höhepunkte der Reise
Das gesamte Programm würde diese Seite sprengen. Daher beschränken wir uns 
auf die Höhepunkte, wobei die wahren Highlights, nämlich die privaten Begeg-
nungen und die entspannten Ruhepausen, leider etwas kurz kommen. 

Zur Begrüßung ein neues 
Outfit für den Dekan                                                   
Foto: J. Martin

Paddeln auf dem Alpsee                                               
Foto: R. Lübke

Gottesdienst in Kaufbeuren  

Wandern auf dem Kapellen-
weg rund um Scheidegg
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Wo genau sie künftig zum 
Gottesdienst läuten wird, 
konnte Pfarrer  Megiroo 
noch nicht sagen, aber die 
Glocke mit der Aufschrift 
„Friede auf Erden“ sei ein 
schönes Zeichen, sagte er. 

Die Glocke findet in Wal-
tenhofen seit dem Abbau 

Schweres Gepäck für die Heimat.  Die Glocke muss per Schiff nachreisen.

Eine Glocke für Afrika, 25. Mai 2011

Nicht für´s Handgepäck
Zuerst haben sie miteinander musiziert, dann machte die Kirchengemeinde Wal-
tenhofen ihren Gästen ein gewichtiges Geschenk: die Glocke aus dem ehemaligen 
Turm. Für´s Handgepäck ist sie natürlich zu schwer und wird deshalb per Schiff 
ihren Weg nach Afrika antreten.

sehr darüber, dass die alte 
Glocke einen neuen Platz 
gefunden hat, denn nach-
dem sie viele Jahre treuen 
Dienst tat, sollte sie nicht 
einfach eingeschmolzen 
werden.

Jutta Martin

des morsch gewordenen 
Turms keine Verwendung 
mehr, weil im neuen Turm 
drei neue, aufeinander ab-
gestimmte Glocken läuten 
sollen. Die wurden bereits 
im vergangenen Herbst 
gegossen und liegen zum 
Einbau bereit.  Der Kir-
chenvorstand freut sich 
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Um für die“ Ökumenische 
Nacht der Kirchen“ ein 
gemeinsames deutsch - 
afrikanisches musikali-
sches Programm auf die 
Beine zu stellen und um 
uns kennen zu lernen, 
trafen wir uns schon am 
frühen Abend.

Die Angst vor Berüh-
rungsängsten löste sich 
sofort nach der herzlichen 
Begrüßung in Luft auf. 
Das Warm-up musste 
nicht künstlich herbeige-
führt werden, da sich die 
Afrikaner und Allgäuer 
gleich vermischten und 

sich mit Hand, Herz, Eng-
lisch und ein klein wenig 
Kiswahili verständigten. 
Die warme, herzliche Art, 
die natürliche Gottverbun-
denheit und die positive 
Lebenseinstellung der 
tansanianischen Musiker 
schwappte auf uns über 

Chorwochenende im Oberallgäu, 28. Mai 2011

Karibu -Willkommen
Ende Mai erlebten über 50 singbegeisterte Allgäuer ein Chorwochenende der Ex-
traklasse. In Fischen, bei sommerlichen Temperaturen, übten SängerInnen aus dem 
gesamten Oberallgäu (Leitung B. Kreuzer-Jehle/ Margaret Staab) mit der sechs-
köpfigen Musikergruppe aus Arusha/ Tansania, unter Leitung von Hezron Abel, 
unter anderem Lieder aus Tansania ein.

Hezron Abel bringt Schwung in den Chor, der sich sehr über die  afrikanische Verstärkung 
gefreut hat.                                                                                                                                          Foto: R. Lübke
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und es entstand eine fröh-
liche Gemeinschaft, die 
Freude hatte, etwas Neues 
zu entdecken und aus zu 
probieren. Margaret Staab, 
die einige Jahre in Kenia 
lebte, unterstützte uns 
mit einem E-Piano und 
studierte mit uns das Vater 
unser in Kiswahili ein.

Move a little bit

Auch die Gottesdienstbe-
sucher kamen in diesen 
Sog innerster Lebens-
freude. „Move a little bit!“ 
animierte Hezron Abel die 
Besucher zu etwas mehr 
Bewegung zur Musik und 
den traditionellen Gesän-
gen und Darbietungen der 
Afrikaner. Es singt nicht 
nur der Mund, es singt 
alles: der Körper, die Füße, 

die Augen- und vor allem 
das Herz!

Für uns war dieses Chor- 
wochenende das „High-
light des Jahres 2011“, 
an das wir gerne zurück-
denken, und noch viel 
lieber wiederholen wollen, 
und tiefe Spuren hinter-
lässt. Viele der neuen 
afrikanischen Lieder sind 
zum Bestandteil unseres 
Repertoires geworden. Sie 
bringen uns beschwingte 
Bilder in Erinnerung von 
der ausdrucksstarken, 
natürlich gelebten Spiritu-
alität  unserer Gäste. Was 
bleibt ist die Faszination 
der Wildheit und zugleich 
der Sanftheit, der ins Blut 
gehende Rhythmus der 
Lieder aus Tansania.
Und ein rotes Gesangbuch 

Singen verbindet. Eindrücke vom Konzert zur Ökumenischen Kirchennacht 2011.                      
Fotos: R. Lübke

in Kiswahili, woraus wir 
natürlich fleißig üben und 
so die Sehnsucht nach 
unseren neuen Freunden 
am Leben halten.

Danke, Danke, Danke

Danke Helmut für´s 
Einladen, Organisieren, 
Verpflegen. Danke Marga-
ret für deinen liebevollen 
Umgang mit uns allen. 
Danke Hezron, Du und 
Dein Chor haben uns eine 
riesige Freude bereitet.
Es freut sich auf ein neues 
Highlight dieser Art
Bernadette Kreuzer-Jehle
Leiterin Singkreis St. Mar-
tin, Blaichach.

Bernadette Kreuzer-Jehle
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Gottesdienst auf dem Nebelhorn, 30. Mai 2011

Gipfelstürmer
Afrikanische Klänge vor den schneebedeckten Bergen der Allgäuer Alpen vor 
traumhafter Kulisse und bei strahlendem Sonnenschein: im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Highlight im Rahmen des Partnerschaftsbesuchs.

An die 150 Besucher 
ließen sich locken zum 
ersten Berggottesdienst 
des Jahres, musikalisch ge-
staltet von unseren tansa-
nianischen Freunden. „Das 
ist wirklich fantastisch 
hier oben in den Bergen. 
Die Gotesdienstbesucher 
waren ruhig wie in der Kir-
che. Ich glaube die Musik 
hat uns vereint“, sagt 
Pfarrer Ezechiel Megiroo, 
der auch die Predigt hielt. 
Es waren  nicht nur die für 
deutsche Ohren fremden 

Klänge, die begeisterten. 
Wenn das „Lobe den 
Herren, den mächtigen 
König der Ehren“ vielspra-
chig erschallt, bekommt 
man eine Ahnung, wie der 
christliche Glaube Men-
schen weltweit verbindet.

Für unsere tansaniani-
schen Freunde war dieser 
Tag ein echtes Abenteuer. 
Denn das Fahren mit einer 
Seilbahn war eine echte 
Premiere für sie - genauso 
wie der Schnee, den sie 

zum ersten Mal in Händen 
hielten. Der war eine 
willkommene Abkühlung 
an einem heißen Frühsom-
mertag. Eine ausgelassene 
Schneeballschlacht und 
einige traditionelle Mas-
sailieder auf dem Gipfel 
des Nebelhorns auf 2224m 
verliehen dieser Freude 
Ausdruck. Die „Begegnung 
durch Musik“ bleibt Deut-
schen wie Afrikanern gern 
in Erinnerung.

Roland Sievers

Gute Stimmung auf dem Nebelhorn 
Fotos: R. Lübke

Roland Sievers , Gästepfar-
rer Oberstdorf, und Ezekiel 
Megiroo
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Aus Kaufbeuren, 31. Mai bis 5. Juni 2011

Wir Massai trommeln gar nicht
In Kaufbeuren eingetroffen erwartete unsere Gäste ein festliches Mahl, das die 
Damen des Arusha-Basars vorbereitet hatten. So konnten wir, die Gastfamilien 
und die Verantwortlichen, uns schon einmal in einem zwanglosen Rahmen be-
kannt machen. 

Am nächsten Tag trafen 
wir im Jakob-Brucker 
Gymnasium die dortige 
Trommel- und Percus-
sion Gruppe. Nach einer 
Kostprobe ihres Könnens 
lauschten die Schüler 
gespannt den Worten von 
Musikdirektor Hezron, 
der ihnen im ersten Satz 
erzählte: „Wir Massai 
trommeln gar nicht!“ Erste 
lange Gesichter wurden 
aber mit traditionellem 
Gesang und Tanz der Mas-
sai wieder interessiert. 

Voller Überraschungen war 
auch die Begegnung mit 
der Kantorei der Dreifal-
tigkeitskirche. Obwohl die 
vorab nach Afrika gesand-
ten Noten irgendwo ver-
schollen waren, fanden 
die beiden Klangkörper 
zusammen und gestalte-
ten am Himmelfahrtstag 
den Gottesdienst der Drei- 
faltigkeitsgemeinde in 
Eggenthal.  Beim letzten 

Lied sollte die Gemeinde 
noch eine zweite Stimme 
lernen, die sich als Tanz, 
als Singen mit dem ganzen 
Körper, herausstellte.  

Die Lebenswirklichkeit in 
Deutschland vermittel-
te u.a. eine Führung zu 
sozialen Einrichtungen der 
Stadt Kaufbeuren. Günter 
Kamleiter besuchte mit 
unseren Gästen Wärme-
stube, Klosterpforte und 
das Gratis-Lädle. Dass 
Supermärkte Waren kurz 
vor dem Verfallsdatum 

kostenlos an Bedürftige 
abgeben, beeindruckte 
die Gäste: „Bei uns würde 
einfach das Datum geän-
dert und die Sache weiter 
verkauft werden“, so ein 
Kommentar. 

Beim Abschlussgottes-
dienst übereichten uns die 
Gäste den neuen „Arusha- 
Quilt“. Er schmückt nun 
das Arusha Zimmer, im 
Anbau der Dreifaltigkeits-
kirche.

Ralph-Gunter Nebas

Auch Gemeindeglieder haben am Arusha-Quilt mitgewirkt.
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Zwei Exemplare waren un- 
sere Ausbeute. Sie wurden 
nach eingehender Be-
trachtung wieder in ihr 
angestammtes Revier 
zurückgegeben.

Schülerbegegnung

Anschließend war eine Be-
gegnung mit Schülern des 
Valentin Heider Gymnasi-
ums vorgesehen. Unsere 
Gäste brachten deutschen 
Schülern tansanische Lie-
der bei. Es war eine Freude 
mit anzusehen mit welch 
pädagogischem Geschick  
Hezron Abel dies umsetzte.

Auf dem Obsthof

Der Mittag stand ganz im 
Zeichen des Besuches auf 
dem Obstbaubetrieb Will-
halm. Ein gemeinsames 
Grillen im Willhalm´schen 
Garten diente der Erho-
lung. Besonders schön war 
es, dass viele Gastgeber 

und Kirchenvorsteher 
daran teilnahmen. Zur 
Begrüßung erhielt jeder 
Gast einen gelaserten Ap-
fel mit einem persönlichen 
Willkommensgruß. Nach 
ausgiebiger Ruhezeit folg-
te eine Besichtigung des 
Obsthofs. Hier konnten die 
Gäste mit eigenen Augen 
sehen, wie per Apfellaser 
Schriftzüge oder Logos 
aufgebracht werden. Noch 
einmal erhielt jeder einen 
Apfel mit seinem Namen 
und einem herzlichen 
„Karibu“ (Willkommen).

Konzert zur Ehre Gottes

Um 20 Uhr war ein Kon- 
zert zur Ehre Gottes in der 
St. Verena Kirche ange-
sagt. Im Wechsel mit dem 
Lindauer Gospelchor, unter 
Leitung von Kantor Lutz 
Nollert, begeisterten die 
Sänger die Zuhörer in der 
vollbesetzten Kirche. So 
ging ein eindrucksvoller 
Besuchstag zu Ende, an 
den wir uns noch sehr 
lange mit großer Freude 
erinnern werden.

Martin Willhalm

Erlebnisse aus Lindau, 7. Juni 2011

Krebse, Äpfel und Entspannung
Der Morgen begann mit einer Wanderung in den Rickenbacher Tobel. Hier kannte  
Pfarrer Jörg Hellmuth eine Stelle im Rickenbach, wo Flusskrebse zu finden waren. 
Es war sehr belustigend anzusehen, wie unsere Gruppe im seichten Wasser watend 
Stein für Stein in die Hand nahm, um Krebse aufzuspüren.

Ein „Karibu-Apfel“ für die Gäste                        Foto: M. Willhalm
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Eindrücke aus Kempten, 8. - 16. Juni

Gastfreundschaft
Wenn man weiß, dass Gäste kommen und wenn man keinen davon persönlich 
kennt, ist das eine spannende Angelegenheit! Ob sie sich wohlfühlen werden? Ob 
die vorhandenen Englischkenntnisse ausreichend sind? Was essen Menschen aus 
Tansania zum Frühstück?

Fragen über Fragen und 
nach  neun Tagen (zwei  
davon waren nicht ge- 
plant, aber dazu später 
mehr) wussten wir viel 
mehr. Wir, die Familien 
Späth und Waidelich. 
Zum Abschluss ihrer Reise 
durch das Allgäu waren 
Catherine und Mirjam zu 
Gast in Dietmannsried 
bei den Späths und die 
4 Männer – Hezekiel, 
Herzron, Loi und Solulu 
- lernten unser Zuhause 
kennen, einschließlich 
sprechendem Papagei 
namens Coco.
 
Wunderbare Gäste

Mittwochabend haben 
wir sie im Haus Internati-
onal abgeholt. Am ersten 
Abend ein vorsichtiges 
Kennenlernen von müden 
Menschen, die voller neuer 
Eindrücke waren und sich 
auf ihren ersten freien Tag 
freuten. Späths und wir 

hatten überlegt, die Tage 
mit gemeinsamen Mahl-
zeiten von Gästen und 
Gastgebern ausklingen zu 
lassen und bereits am ers-
ten Abend  an der großen 
Tafel war unsere Unsicher-
heit besiegt. Wir hatten 
wunderbare,  freundliche 
und aufgeschlossene Men-
schen zu Gast! 

Und wir wurden mutig:  
auf der Speisekarte stan-
den  z.B.  selbst gemachte 
Kässpätzle, Pfannkuchen 
mit verschiedenen Füllun-

gen, Fleischküchle -  neue 
Gaumenerfahrungen für 
die Gäste!

Wir hatten viel Spaß mit 
Hausmusik aller Art (Geige, 
Dschembe und Gitarren) 
und wir haben ihnen ein 
‚wichtiges Kulturgut‘ bei-
gebracht: Das Würfelspiel  
„Mäxle“. Die Abende wur-
den lang und länger und 
wenn dann noch Frank 
Müller vorbei schaute und 
sich als belastbarer Mäxle-
Spieler einbrachte, hatten 
wir noch mehr Spaß.

„Mach´ ja nix kaputt, Hezron!“                                    Foto: T. Späth
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Leben in Arusha

An den langen Abenden 
haben wir viel über das 
Leben in Arusha erfahren: 
Dass der Schulbesuch für 
ein Kind fünf Euro im Mo-
nat kostet und deshalb 
viele Kinder nicht zur 
Schule gehen können! Wie 
viel ein Pfarrer im Monat 
verdient. Dass die Massai- 
Männer  (wohlgemerkt nur 

die ungebildeten) denken, 
alle Kühe auf der Welt 
gehörten ihnen. Dass der 
Umgang mit Hühnern 
Frauenangelegenheit ist 
und deshalb manche 
Massai-Männer kein Hüh-
nerfleisch essen. Dass die 

Kühe  nur 1 – 2 l Milch 
geben und diese als 
Grundnahrungsmittel 
sofort verbraucht wird, 
weshalb Joghurt, Quark 
oder Käse etwas ganz 
Neues für sie sind.

Shopping

Am Pfingstsonntagabend 
fragten die Gäste, ob sie 
Pfingstmontag noch ein 
paar Souvenirs einkaufen 
könnten. Das brachte uns 
ins Schwitzen und mit Un- 
terstützung verschiedener 
Menschen haben wir es 
geschafft, dass das Diako-
nie-Kaufhaus die Pforten 
für die ArushianerInnen 
öffnete! Das war toll und 
erhöhte die Zahl der Ge-
päckstücke erheblich!

Abschiedswehen

Etwas wehmütig nahmen 
wir am Montagabend Ab- 
schied voneinander und 
um 5. 30 Uhr Dienstag 
früh kam Pfarrer Helmut 
Klaubert mit dem Taxi zum 
Münchner Flughafen.

Überrascht nahm ich 
gegen 10.30 Uhr den 
Anruf von ihm entgegen, 
dass die Flüge in Richtung 

Ostafrika gestrichen seien 
wegen eines Vulkanaus-
bruchs in Eritrea. Wir 
hörten die bange Frage 
nach Verlängerung der 
Gastfreundschaft – das 
war kein Thema! Natürlich 
waren sie uns allen wieder 
willkommen. Die Gäste 
selbst kamen etwas traurig 
zurück ins Allgäu, weil sie 
sich ja auch schon auf ihr 
Zuhause gefreut hatten.

Kurzfristig unternah-
men wir am Mittwoch 
dann einen Ausflug zum 
Ulmer Münster mit Orgel 
- Mittagskonzert und 
einer Turmbesteigung. 
Am Donnerstag hieß es 
dann endgültig Abschied 
nehmen – mit einem 
herzlichen ‚Asante sana‘ = 
Danke fürs Kennenlernen 
dürfen und einem ernst 
gemeinten ‚kwa heri!‘ = 
Auf Wiedersehen.

Inge Waidelich

Das Ulmer Münster ist hoch.                                                                 
                               Foto: T. Späth

Begegnung mit einge-
borenen Instrumenten            
Foto: T. Späth
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Sie ist zum sichtbaren 
Zeichen geworden dafür, 
dass die Partnerschaft 
mehr ist als ein Lippenbe-
kenntnis oder eine Sache 
des Geldes, sondern eine 
Verbundenheit im gemein-
samen Glauben an Jesus 
Christus. 

Unzählige Menschen 
haben in der schlichten 
Kapelle einen Ort der Be-
sinnung und des Gebetes 
entdeckt, wie die vielen 
Eintragungen im Gäste-
buch zeigen. 

Ein lebendiger Ort

Es finden hier immer wie-
der Gottesdienste, auch 
Taufen und Trauungen 
statt. 

Im Jahr 2009 wurde das 
dreißigjährige Bestehen 
der Kapelle  mit einem 
festlichen Gottesdienst 
gefeiert.

Die Kapelle ist zu errei-
chen an der Mautstraße, 
die von Kranzegg aus 
zum Berghaus Jörg am 
Grünten führt, und zwar 
in der Kurve beim Berghof 
Riesen. Am einfachsten ist 
es, wenn man vom Lift-
parkplatz  den Wegweisern 
des  „Lustigen Allgäuer 
Wanderweges“ folgt, der 
direkt an der Kapelle vor-
bei führt.

Helmut Klaubert

Ein zentraler Ort der Partnerschaft

Die Asante - Christus - Kapelle
Sie ist ein viel besuchter Ort der Rast und Besinnung, die Asante-Christus-Kapelle 
am Grünten oberhalb von Kranzegg. Im Rahmen einer partnerschaftlichen Begeg-
nung haben Jugendliche aus der Arusha-Diözese und Jugendliche aus Bayern 
diese kleine Wegekapelle 1979 gebaut.

Die  Gäste zu Besuch in der 
Asante-Christus-Kapelle                                                     
                        Foto: H. Klaubert

Asante-Christus, die einzige evangelische Wegkapelle des 
Allgäus                                                                                Foto: J. Martin
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Sie halten die Gottesdiens-
te, gestalten den Tauf- und 
Konfirmationsunterricht, 
sie sind die Seelsorger, 
denn sie leben vor Ort mit 
den Menschen. 

Ausbildung im Fernkurs

Ihre Ausbildung erhal-
ten die Evangelisten im 
Fernkursseminar Oldon-
yo Sambu, am Fuße des 
Mount Meru. Dort kom-
men sie zweimal im Jahr 
zu einem Kurs zusammen. 
Während der übrigen Zeit 
wohnen und arbeiten sie 
zuhause in ihren Heimat-
gemeinden in der Mas-
saisteppe und bearbeiten 
ihr Fernkursmaterial. Zwei 
Mitarbeiter des Seminars 
besuchen die Auszubil-
denden regelmäßig vor 
Ort und unterrichten sie in 
kleinen Regionalgruppen.
Über 600 Evangelisten 
haben seit 1974 diese Aus-

bildung abgeschlossen. 
Von Anfang an unterstützt 
das Dekanat  Kempten die-
se Ausbildung und fördert 
so die Arbeit einer Kirche, 
die möglichst nahe bei den 
Menschen sein will. Zur-
zeit sind das pro Jahr etwa 
10.000 Euro, die von den 
Gemeinden aufgebracht 
werden. Die Gremien des 
Dekanates haben zuletzt 
im Herbst 2006 mit großer 
Mehrheit beschlossen, 
dass diese Unterstützung 
auch in den kommenden 
Jahren weiter geführt wer-

den soll. 
Pfarrer Megiroo über-
brachte im Dekanats-
ausschuss den Dank der 
Diözese und auch der 
Studenten für diese konti-
nuierliche Unterstützung.

Helmut Klaubert

Das zentrale Projekt der Partnerschaft

Die Evangelistenausbildung in Oldonyo Sambu
Die etwa einhundert Pfarrer der Diözese  können in einem Gebiet, das so groß ist 
wie ganz Bayern, nur die zentralen  pastoralen Aufgaben wahrnehmen. In manche 
Gemeindesprengel kommen sie nur einmal im Jahr. Darum sind die Evangelisten 
die eigentlichen Träger der Arbeit vor Ort, das Rückgrat der Diözese.

Unterricht der Regionalgruppe in Babati        Foto: H. Klaubert 

Graduierungsfeier mit 
Bischof Thomas Laizer 
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Viele Allgäuer fragen: „Wie 
kommst du eigentlich 
ins Allgäu?“ Dann muss 
ich erzählen, dass unsere 
evang.-luth. Kirche in 
Tansania - ELCT und die 
evang.-luth. Landeskir-
che Bayern - ELKB eine 
langjährige Partnerschaft 
haben. Sie tauschen 
Personal für gegenseitige 
Begegnungen, Austausch, 
Stärkung und Begeiste-
rung. Es geht also nicht 
um Käse, Berge und Ferien. 

Oft fragen die Allgäuer, ob 
wir oder unsere Kinder uns 
mit dem Dialekt schwer tun. 
Da erwidern wir freund-
lich, dass unsere Kinder 
Allgäuerisch sprechen. Wir 
erzählen, dass der Kleine 
in Kaufbeuren geboren ist, 
also ein echter Allgäuer 
– mit Lederhose und Hut. 
Dann wird gelacht und wir 
gewinnen so die Fremden-
freundschaft der Allgäuer.  

Da wird deutlich, dass 
Partnerschaft mehr als 
gegenseitiger Besuch ist. 
Sie ist auch Zusammenle-
ben. Ich und meine Familie 
leben gemütlich mit den 
Kaufbeurern zusammen. 
Wir lernen uns kennen. 

Als Pfarrer bekomme ich 
ein neues Verständnis von 
Mission. Mission ist nicht 
nur „zu erreichen, die nicht 
erreicht sind“, sondern 
auch „Wieder-Erreichen 
derer, die schon erreicht 
waren“. Dieses „Wieder-
Erreichen“ entspricht der 
Weisheit des namhaften 
Theologen Karl Barth, der 
gemeint hatte, dass es 
im Leben des Menschen 
Worte gibt, die er sich 
nicht selbst sagen kann. 
Gottes Wort ist ein solches 
Wort, das uns andere 
zusprechen müssen. Wir 
brauchen uns gegenseitig. 

Wir sollen uns gegenseitig 
mit dem Wort Gottes an-
sprechen. Das wird dann 
erfüllt in Partnerschaft. 
Partnerschaft selbst ist 
keine Mission. Aber sie 
macht diese Mission 
Gottes möglich. Deshalb 
wünsche ich unserer Part-
nerschaft viel Erfolg. 

Emmanuel Kileo

Pfarrer Emmanuel Kileo, Kaufbeuren, erzählt

Als Afrikaner im Ostallgäu
Ich hatte Angst, dass es kein Zuckerschlecken sein würde, als Pfarrer ins Ostallgäu 
zu gehen.  Die Allgäuer Mentalität: „It gschimpft isch globt gnue“ oder der Ost-
allgäuer Dialekt „z‘ Nächt isch no Wintr gwesa, heit isch scho Früaling“ war schon 
etwas Eigenes. Gott sei Dank sind die Kaufbeurer aber sehr freundlich. 

Emmanuel Kileo arbeitet seit 
2008  als Austauschpfarrer 
in Kaufbeuren.  Das Bild 
zeigt ihn mit Ehefrau Linda 
und den Söhnen Ian und 
Ivan. 
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Wir haben ein Stück welt- 
weite Kirche erlebt und 
so etwas von dem ver-
wirklicht, was ganz am 
Anfang der Partnerschaft 
stand: der Blick über den 
eigenen Kirchturm hinaus. 
Die Gäste haben alle vier 
Regionen unseres Dekana-
tes besucht und so dazu 
beigetragen, dass sich mit 
dem Stichwort „Arusha“an 
vielen Orten nun lebendige 
Begegnungen und Erfah-
rungen verbinden.

Wir wollen als verlässliche 
Partner die Unterstützung 
für die Evangelistenaus-
bildung in Oldonyo Sambu 
weiterführen. Pfarrer Megi- 
roo hat im Namen der 
Diözese nachdrücklich 
darum gebeten. Um die 
Partnerschaft stärker im 
Dekanat zu verankern, 
wird Anfang 2012 ein 
Partnerschaftsausschuss 
gegründet werden, der die 
Weiterentwicklung und 

Koordination der Partner-
schaft übernimmt. Dazu 
wird auch die Aufgabe ge-
hören, in absehbarer Zeit 
einen Besuch aus Kempten 
in Arusha zu organiseren. 

Was 1976 begonnen hat, 
hat auch heute noch eine 
Zukunft, eine gemeinsame 
Zukunft von Christinnen 
und Christen in Arusha 
und in Kempten, als Part-
ner, also als Teile der einen 
Kirche, dem Leib Christi.

Helmut Klaubert

Perspektiven für die Zukunft

Weltweite Kirche erleben
Partnerschaft braucht Gesichter und Erfahrungen. Deshalb haben wir die Gäste 
aus Arusha in unser Dekanat eingeladen. Unter dem Motto „Begegnung durch 
Musik“ konnten wir etwas spüren von der mitreißenden Singfreude unserer afri-
kanischen Partner.

Gemeinsame Erlebnisse verbinden.                          Foto: R. Lübke

Massai-Tänze auf dem Ne-
belhorn             F oto: R. Lübke



Ezekiel, der Schneemann vom Nebelhorn .           Foto: M. Keller
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1. Jesus gab den Auftrag, 
    geht in die Welt,
    zeigt durch euer Leben, 
    was Gott gefällt.

2. Enendeni kote duniani. 
    Pia mbatize kwa utatu.
    : Neno, ... :

    Geht und lernt zu fragen:     
    Wo quält die Not?
    Tauft im namen Gottes, 
    teilt euer Brot!

3. Wote tusimame, tusimame.  
    Tusikie neno la wokovu.
    : Neno, ... :

    Lasst uns standhaft 
    handeln nach Gottes Wort
    und Befreiung tragen an jeden Ort.

Refrain: 
          Freut euch, freut euch, denn Gott ruft euch, 
          bringt euch gute Nachricht, Nachricht von Befreiung, Hoffnung und Licht.


