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Tansania

Große Fortschritte.
P. Karl Meier, Provinzial in der Schweiz, der Tansania anlässlich 

des 50jährigen Jubiläums zum dritten Mal besuchte, berichtet von 

teilweise recht großen Fortschritten.

Mein erster Besuch 1985
1972 bin ich als Neupriester in unser damaliges Kna-
beninstitut Marini in Montet/Broye berufen worden. 
Alfons Romer hat zu jener Zeit Container und Pakete 
nach Tansania und in den Kongo geschickt. Ich bin 
sehr bald in diese „Missionsarbeit“ eingestiegen. 
Es kamen regelmäßig Bittschreiben von Missionaren 
und Missionsschwestern, in denen sie uns mitteilten, 
was sie alles dringend brauchen würden. Nebst Klei-
dern waren auch immer Stoffe, Wolle und Nähzeug 
gefragt. Jeder Stoffrest und Wollrest war willkom-
men. Sie benötigten Kerzen für die Buschkapellen, 
Streichhölzer, Nägel, Werkzeuge. Wie froh waren sie 
auch über alle medizinischen Artikel wie Binden, 
Salben, Schmerztabletten usw. Wir hatten damals 
das Glück, von der Armeeapotheke in Bern sehr viele 
Sachen zu bekommen. 1985 war ich zum ersten Mal 
in diesem Missionsgebiet und konnte mit eigenen 
Augen die materielle Not vieler Menschen erleben. 
Auffällig war es am Sonntag in den Gottesdiensten. 
Die schönsten Kleider waren oft nur Lumpen. In 
den vielen Buschdörfern gab es wirklich nichts zu 
kaufen. Die Straßen befanden sich durchwegs in 
einem miserablen Zustand. Ordensintern waren die 
ersten einheimischen Salvatorianer in Ausbildung.

Mein zweiter Besuch 1997
1997 durfte ich zum zweiten Mal nach Tansania 
reisen. Noch hat mich die Armut der Menschen stark 
berührt. Aber schon gab es Kleiderhändler, meist 
aus Indien, die durch die Dörfer zogen. Man baute 
an den Straßen. Die Wünsche der Missionare hatten 
sich geändert. Da bereits die theologische Hoch-
schule in Morogoro im Bau war, wurde etwa um 
eine große Waschmaschine, einen Kühlraum oder 
Wandtafeln etc. gebeten. In einigen Pfarreien waren 
bereits die ersten einheimischen Salvatorianer als 
Vikare tätig.

2005 – das Jubiläumsjahr
Mit berechtigtem Stolz durfte ich feststellen, dass 
der Einsatz und die Bemühungen der Missionare, 
der Patres, Brüder und Schwestern und nicht 
zuletzt auch der vielen Wohltäter und Missions-
freunde gute Früchte getragen haben. Die Leitung 
der Mission liegt in der Verantwortung der ein-
heimischen Mitbrüder. Auf allen Missionsstationen 
wurden wir von jungen und einsatzfreudigen tanza-
nischen Mitbrüdern begrüßt. Neue Pfarreien wurden 
übernommen. Neue Kirchen wurden gebaut, sind 
im Bau oder geplant. Ohne Zweifel hat die junge 
Kirche, die ebenso im Diözesanklerus und in anderen 
Ordensgemeinschaften feststellbar ist, auch zur sozi-
alen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes 
einen großen Beitrag geleistet. Der Präsident, Ben-
jamin Mkapa, ein gläubiger Katholik, hat diese 
Entwicklung mit gefördert. Wo christliche Missions-
stationen sind, gibt es normalerweise auch eine 
Krankenstation, einen Kindergarten, eine Schule und 
andere Bildungsstätten.

Die Kirche ist „bei den Leuten“
Dazu trägt maßgeblich auch die Haltung des Kardi-
nals Polykarp Pengo bei. Wie der Präsident ist auch 
er ein Freund unserer Mitbrüder. Kardinal Pengo 
ist eine eindrücklichePersönlichkeit. Er versucht, die-
Botschaft Jesu wirklich auch zu den Menschen zu 
bringen, indem er selber kirchliche Zentren bildet 
in ganz abgelegenen, unchristlichen Orten. So sind 
wir etwa mit ihm in das einheimische Hafendorf 
Kisju gefahren, wo zurzeit ein großes Zentrum im 
Bau ist. Erstaunlich war, wie er unterwegs jedes 
Buschdorf kannte, weit von jeder Hauptstraße ent-
fernt. Er gab sich mit den Arbeitern ab, zeigte seine 
Anerkennung gegenüber einfachen Arbeiten, indem 
er selbst einmal ein Werkzeug in die Hand nahm.



Namiunga am 8. Dezember 2005: 

Br. Severius Mutembei legt vor Provinzial P Lazarus 

Msimbe SDS, die Ewigen Gelübde ab.
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Theologische Hochschule Morogoro
Ein tiefes Erlebnis war für mich der Besuch der 
theologischen Hochschule in Morogoro. In der 
wunderschönen Kirche dachte ich dankbar an die 
vielen Frauen und Männer, die ihren „Baustein“ 
geliefert haben zu diesem Werk, das für die Kirche 
von Ostafrika sehr bedeutungsvoll geworden ist. 
Über 300 junge Leute von 16 verschiedenen Or-
densgemeinschaften werden hier auf einen kirchli-
chen Dienst vorbereitet.

Missionsstationen auf den Inseln
Erwähnen möchte ich noch den Besuch unserer 
Mitbrüder in der Pfarrei St.Theresia von Lisieux 
auf der Insel Mafia. Wir sind hier einem äußerst 
aktiven und offenen Pfarreiteam begegnet, das 
sehr dankbar ist für den Einsatz der Salvatorianer. 
Auch der Besuch der Komoren stand noch auf 
dem Programm. Zwei Mitbrüder arbeiten auf dieser 
vollständig vom Islam geprägten Insel. Moroni, die 
Hauptstadt mit 20 000 Einwohnern, zählt 200 Mo-
scheen, von deren Minaretten täglich fünfmal Ko-
ranverse über die Stadt ausgerufen werden. Jegli-
che Art von christlicher Propaganda ist aber verbo-
ten. Unsere beiden Mitbrüder leisten zusammen mit 
zwei Ordensschwestern großartige soziale Dienste 
durch den Unterhalt zweier Krankenstationen, die 
eine wird von der Caritas International und die 
andere vom Malteserorden finanziell unterstützt. 
Diese Dienste werden gerne von allen Bewohnern 
in Anspruch genommen.

Vergelt‘s Gott!
Es ist mir zum Schluss ein großes Anlie-

gen, noch einmal allen treuen Missions-

helfern und -helferinnen ein herzliches 

Vergelt‘s Gott zu sagen. Gerne möchte 

ich wünschen, Sie könnten selbst erleben 

und sehen, wie wertvoll all Ihre Dienste 

für das Reich Gottes sind. Wir sind uns 

bewusst, dass letztlich ohne den reichen 

Segen Gottes nichts gelingen kann. Darum 

lade ich Sie ein, auch immer wieder für 

unsere und aller Missionsarbeit zu beten 

und zu opfern. In dankbarer Verbundenheit

P. Karl Meier SDS, Zug En
tn

om
m

en
 a

us
: „

un
te

rw
eg

s“
, F

am
ili

en
ze

its
ch

rif
t z

ur
 re

lig
iö

se
n 

O
rie

nt
ie

ru
ng

 h
eu

te
, H

er
au

sg
eb

er
: S

al
va

to
ria

ne
r d

er
 S

ch
w

ei
z,

 S
al

va
to

rh
au

s,
 W

al
dw

eg
 5

, C
H

-1
70

0 
Fr

ib
ou

rg
 

21 neue Kanditaten haben sich unserer Gesellschaft 
angeschlossen. Insgesamt zählen wir jetzt 28 Kanditaten. 
Acht  Postulanten sind als Novizen aufgenommen.
Elf Novizen legten ihre Ersten Gelübde ab.
Elf Brüder und 26 Scholastiker erneuerten ihre Gelübde.
P. Francis Ruminski SDS feierte sein 40jähriges 
Ordensjubiläum.
Br. Severianus Mutembei SDS und Frt. Auson Kamugi-
sha SDS legten ihre Ewigen Gelübde ab.
Diakon Justine Alphonce Tesha SDS wurde von seiner 
Eminenz Polycarp Kardinal Pengo zum Priester geweiht. 
Er arbeitet in der Pfarrei Sinza in Dar-Es-Salaam als Kaplan.
Ihnen allen Glückwünsche und Gottes Segen.

Die Kommunität von Namiungo erhielt Traktor, Pflug und 
Mähdrescher durch eine Zuwendung der Prinzen von 
Liechtenstein. Gott lohne es ihnen.
Die Süddeutsche Provinz der Salvatorianer hat uns mit 
Maschinen zur Holzbearbeitung  versorgt. Sie sind gedacht 
für den Aufbau einer Berufsschule in Mkuranga. Danke für 
diese große Hilfe. 

Gratulation und Dank!
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