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Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,

… damit wir etwas seien
zum Lob seiner Herrlichkeit
Epheser 1,12

April 2020

die meisten, die unsere Nachrichten über WhatsApp und Youtube verfolgen, warten sicher schon gespannt auf
diesen Rundbrief. Die letzten Monate waren sehr bewegend für uns. Um alles der Reihe nach zu schildern und
nichts zu vergessen, werde ich diesen Rundbrief in verschiede Abschnitte aufteilen.
Dezember- Januar
Im Dezember-Rundbrief habt ihr gelesen, dass ich (Albert) von meinem Krankenhaus Aufenthalt in Deutschland
wieder nach Tansania zurückkehrte. Während der Zeit in Deutschland bekam ich schon die Nachricht von
befreundeten Missionaren, dass die Tansanische Regierung ihre Politik gegenüber ausländischen Arbeitern im
Land drastisch verändert habe. Nach der neuen gesetzlichen Lage wird die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis
maximal für 5 Jahre verlängert. Durch diese Veränderung würden uns jetzt noch 2,5 Jahre im Land bleiben. In
zeitlicher Nähe dazu erhielten wir die Information, dass Heimunterricht in Tansania ebenfalls verboten sei und
dass aus diesem Grund Hadassah und Susanna, unsere beiden ältesten, keine gemeinsame
Aufenthaltsgenehmigung mit uns mehr bekommen würden. All dies führte dazu, dass wir allgemein anfingen,
uns zu fragen, wie lange die Arbeit in Tansania noch möglich bzw. ob das weiterhin unser Platz ist. In den
kommenden Wochen und Monaten häuften sich die Nachrichten von Missionaren, deren
Aufenthaltsgenehmigungen nicht mehr verlängert wurden. Erschwerend kam hinzu, dass der Antrag auf
Verlängerung unserer Aufenthaltsgenehmigung (Antragsstellung Feb. 2019) bisher immer noch unbeantwortet
geblieben war. Zunächst haben wir uns von diesen Gegebenheiten nicht allzu sehr beeinflussen lassen und unsere
Arbeit wie gewohnt fortgeführt.
Schule
Im Januar begann wieder wie gewohnt die Schule. Das Schuljahr beginnt in Kibondo immer mit einem 3Monats-Basiskurs und einem 9-Monatskurs. Beide werden parallel unterrichtet. Jedes Jahr ist es eine
Überraschung, zu sehen, wie viele Schüler wir haben werden. Die Zahl von ca. 40 Schülern in diesem Jahr
unterschritt geringfügig die des vergangenen Jahres, in dem wir aber seit Gründung der Schule mit fast 60
Schülern die bisherige Höchstzahl erleben durften. Da wir für dieses Jahr unseren ersten Heimatdienst geplant
hatten, vereinbarte ich, meine Fächer im Blockunterricht bis Mai zu beenden. Die Schüler hätten dann meine
Fächer bis zum Beginn unseres Heimatdienstes abgeschlossen, so dass das Schuljahr ohne uns hätte weitergehen
können. Zu dem Zeitpunkt ahnte noch niemand, was sich in den folgenden Wochen ereignen sollte.
Corona-Geldforderung und eine große Lüge
Noch im Dezember erhielten wir einen Brief von der Familie des Unfallgegners (wir berichteten), in dem sie uns
mit einer Schadensersatzklage drohten. Wir informierten unseren Anwalt. Er riet uns zu einer außergerichtlichen
Lösung und auch, ein Treffen vereinbaren zu wollen. Als Mitte März das Treffen zustande kam, wurde klar, dass
sich die geforderte Summe im fünfstelligen Euro-Bereich bewegte. Es ging den Unfallgegnern nur darum, so viel
Geld wie möglich aus dem Unfall zu schlagen. Nach einiger Recherche unseres Anwalts stellte sich heraus, dass
uns nur 2 Optionen blieben: entweder wir würden zahlen oder das Land verlassen. Kurz bevor ich nach diesen

Gesprächen Mwanza verließ, begann der Corona-Virus Tansania heimzusuchen. Es dauerte nicht lange und das
Chaos war in vollem Gange. Flüge wurden gestrichen, die Desinfektionsmittel gehortet und Einrichtungen
geschlossen. Kaum nach Kibondo zurückgekehrt, wartete dort auch schon die nächste Überraschung. Unser
Bischof versuchte mich dazu zu nötigen, bei einem Finanzbericht an HfB (Hilfe für Brüder) falsche Angaben zu
machen, um erneute Spenden zu erhalten. Zuhause reflektierte ich mit Elisabeth die Situation etwas und wir
beschlossen gemeinsam mit der VDM, dass es jetzt der Moment sei, das Land zu verlassen und die Arbeit in
Tansania angesichts der Umstände zu beenden. Elisabeth packte innerhalb von 4 Tagen fast unsere gesamte
Habe ein. Unsere Lernhelferin Helena hatte wenige Tage vorher gemeinsam mit ihrer Organisation beschlossen,
dass es sicherer für sei, wenn auch sie das Land verließe. Während Elisabeth packte, versuchte ich noch einiges
zu verkaufen und unseren Angestellten letzte Anweisungen zu geben. Jetzt galt es, schnell zu sein, da nur noch
wenige Flüge das Land verließen, bevor der Internationale Flugplatz in Dar es salaam geschlossen werden
würde. Innerhalb weniger Tage durften wir trotz spannungsreicher Momente Tansania über Kenia und
Amsterdam verlassen und befinden uns nun wieder in Deutschland.
Wie geht es uns jetzt damit?
Elisabeth, die Kinder und ich versuchen, es gelassen zu nehmen. Schließlich kommen diese Dinge aus Gottes
Hand. Trotzdem sind wir etwas traurig darüber, unser lieb gewonnenes Zuhause und die Arbeit, die gerade
anfing, Früchte zu tragen, hinter uns zu lassen. Insgesamt sind wir positiv eingestellt und schauen nach vorne.
Sehr ungünstig ist, dass unsere 5 Koffer irgendwo zwischen Kenia und Frankfurt liegen geblieben sind. Unter
anderen tragen wir deshalb im Moment größtenteils geliehene Kleidung.
Wie geht es weiter?
Das ist bisher schwer zu sagen. Wir haben weiterhin den Eindruck, das theologische Ausbildung und
Jüngerschaft auf Gemeindeebene unsere Berufung ist. Die nächsten Schritte sind nicht so leicht einzuschätzen.
Eine erneute Ausreise als Missionare halten wir zu diesem Zeitpunkt zumindest als sehr wahrscheinlich.

Elisabeth und Albert
mit Hadassah, Susanna und Junia
Gebetsanliegen:
-

Vertrauen und Geduld im Warten auf Gottes Führung wie es weiter geht

-

Das die Leute des Unfallgegeners aufhören, Geld zu fordern

-

Bewahrung der zurückgelassenen Sachen in Tansania

-

Dank für das gute Ankommen in Deutschland

-

Dank für den großen Segen den wir hier erleben dürfen (Auto,Wohnung,Kleider- und
Spielzeugspenden)

-

Dank das alle Koffer nachkamen

-

Dank für alles Erleben wie Gott durchträgt und durchführt, Dank für Wachstum welches wir dabei
haben dürfen
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