
Grußwort aus Daressalaam zum Partnerschaftssonntag am 16.10.201 

(e-mail vom 14.10.2011) 

 Liebe Frau Pfarrerin Thomé, liebe Schwestern und Brüder in Christus,  

 ich grüße im Namen unseres Gottes und Retters Jesus Christus, 

Wir vertrauen darauf, dass -  aufgrund der Gnade und des Friedens unseres Gottes – die 

Gemeindemitglieder der Ev. Kirche im Rheinland wohlauf sind. 

 Pastor Anta Muro and ihre Partner des Nördlichen Distriktes der Ev.-lutherischen Kirche in 

Tansania danken  Gott, für  seine Gnade und für die  Stärkung, die wir durch den heiligen 

Geist erfahren.  Wir bewältigen unseren Alltag  und seine Herausforderungen von Tag zu 

Tag. Wir vergessen dabei nicht, dass Gott uns diese Möglichkeit des Lebens gegeben hat. 

 Abgesehen von den normalen Grüßen und Anfragen wie es unseren Schwestern und Brüdern 

in Mülheim geht, wissen wir, dass der Partnerschaftsgottesdienst am Sonntag den 16.10.2011 

gefeiert wird und das Thema hat „ und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“. 

Lukas,1,79 

 Wenn wir die Welt wahrnehmen, in der wir leben, dann sehen wir, dass die Menschen mit 

sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen haben – weltweit. 

 Diese beinhalten – aber sind nicht darauf beschränkt – ökonomische Herausforderungen wie 

Jugendarbeitslosigkeit, Hunger, Krankheit und besonders Erkrankungen wie Malaria und die 

unheilbaren Krankheiten wie HIV/AIDS und dazu kommt der Mangel an Bildung. 

Und dazu kommen noch Kriege und Verfolgungen wegen ethnischer oder religiöser 

Hintergründe. 

Wenn wir auf diese Herausforderungen sehen, sind wir in der Gefahr aufzugeben. Aber als 

Christen können wir durch unseren Glauben und unsere Gebete (Matthäus 7,7) diese 

Herausforderungen bestehen und mit Hoffnung leben. 

 Unsere Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis An der Ruhr und dem Nördlichen Distrikt 

in Daressalaam hat eine wichtige Rolle; sie gibt den Gemeindemitgliedern Hoffnung und 

Ermutigung. 

Wir vertrauen darauf, dass Gottes Frieden und Ruhe, uns die Fähigkeit geben wird diese 

Herausforderungen durch unseren Glauben an Jesus Christus zu bestehen. 

Durch unsere Partnerschaft können wir unsere Erfahrungen im Bereich des Dienstes für 

Frieden, Liebe und Fürsorge  austauschen. 

Einige der Themen sind aufgeführt in den Bereichen der Zusammenarbeit der Partner, bei 

denen wir voneinander lernen können wie unsere Mitglieder ihre Probleme angehen und 

bewältigen. 



Und für diese Aufgabe wollen wir uns mit euch verbinden im Partnerschaftsgottesdienst – und 

tuen dies in der Form meines kurzen Grußwortes für ihren Partnerschaftsgottesdienst. 

Wir aus dem Nördlichen Distrikt wissen und wertschätzen die Bedeutung der Partnerschaft – 

denn es ist eine Verbindung der Hoffnung, des Friedens und der Ermutigung – durch Gebete 

und die Sichtbarmachung der Einheit in Christus. 

Wir beten mit euch/Ihnen gemeinsam und bitten diese Botschaft an die Schwestern und 

Brüder in Mülheim zu übermitteln. 

Wir halten es für wichtig, füreinander zu beten und im Besonderen dafür zu beten, dass Gott 

unsere Füße auf den Weg des Friedens leitet. 

Gott segne euch alle 

 Ihr/euer 

Frank Kanza. 

Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses in Daressalaam Nördlicher Distrikt, Ev.-

lutherische Kirche in Tansania  

Übersetzung aus dem Englischen: Ursula Thomé 15.10.2011 


