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VORWORT 
Zwischen Anfang Januar und Ende März 2019 verbrachte ich (mit meiner 

Familie) meine Studienzeit in Tansania.  

Aufgrund meiner Erfahrungen in meiner Berliner Gemeinde mit muslimi-

schen Flüchtlingen, außerdem wegen der nachbarschaftlichen Beziehung 

unserer Gemeinde zur Ahmadiyya-Moschee in Pankow - Heinersdorf und 

der zunehmenden Aktualität der Frage, wie Christen und Muslime, Men-

schen andrer Religionen und Konfessionslose in Deutschland friedlich mit-

einander leben können, hat mich die Frage interessiert, wie Christen und 

Muslime in Tansania miteinander in Frieden leben.  

Ich selber habe als Ecumenical Volunteer des Berliner Missionswerkes für 

ein Jahr (1992-1993) in Tansania gelebt und gearbeitet und konnte mich 

deshalb während meiner Studienzeit auch auf Kisuahili (Landessprache 

Tansanias) verständigen. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, während der 

drei Monate durch Tansania zu reisen (ich war im Osten, Süden, Norden 

und der muslimisch geprägten Insel Sansibar) und mit den unterschied-

lichsten Menschen über das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen in 

Tansania reden konnte. 

Die meisten meiner Gesprächspartner*innen sind Christen*innen.  

Das liegt vor allem daran, dass ich als Pfarrerin und aus meiner Zeit als 

Volunteer Kontakte zu Christen*innen, christlichen Gemeinden, Schulen 

und Hochschulen habe. Eine Anfrage an den Imam einer Ahmadiyyage-

meinde blieb unbeantwortet. 

Mir ist bewusst, dass diese Arbeit nur eine christliche Perspektive wider-

spiegelt. Die Arbeit erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. 

Die Aussagen der verschiedenen von mir interviewten Menschen habe ich 

weder verifizieren noch falsifizieren können. Ich habe sie neben einander 

stehen gelassen und nur am Ende in der Zusammenfassung Schlussfolge-

rungen gezogen. 
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Die einzelnen Meinungen ergeben meine "Spur", die ich persönlich in Tan-

sania gefunden habe. Es war für mich interessant und bereichernd mit vie-

len verschiedenen Menschen ins Gespräch zu dem Thema gekommen zu 

sein. 

Oft waren die Menschen erstaunt, dass ich zu dem Thema Interviews 

führe. Immer wurde mir gewünscht, dass auch in Deutschland ein Leben 

in Frieden der beiden Religionen in Zukunft möglich sein wird. 

RELIGIONEN IN TANSANIA1 
Der Glaube gehört in Tansania zum Alltag und zum Leben ganz selbstver-

ständlich dazu, egal, woran die Menschen glauben. 

In Tansania gehören ca. 40% zum Christentum (etwa je zur Hälfte Katho-

liken und Protestanten), 40% zum  Islam, 18% sind Anhänger  traditionel-

ler Religionen und 1% sind Hindus.2 

"Das Miteinander von Moslems und Christen ist in Tansania ausgeprägter 

als das deutliche Neben- oder gar Gegeneinander in manch anderen  Län-

dern mit ähnlichen Glaubensverhältnissen."3( 

Die Verteilung von Muslimen und Christen ist historisch bedingt:  

Im 8. Jahrhundert kam der Islam mit arabischen und persischen Händler 

an die Ostküste Tansanias und ist dort bis heute vorherrschende Religion.  

Die christliche Missionierung Tansanias begann im 19. Jahrhundert durch 

englische, belgische und deutsche Missionare. Diese errichteten ihre Missi-

onsstationen vor allem im Landesinneren, um nicht mit den muslimisch 

geprägten Gesellschaften in Konflikt zu geraten. 

 

 

                                                             
1 Quellen: Daniela Eiletz-Kaube, Kulturschok Tansania 2014 ³, S.78-83. Brot für die Welt, interner Reisebericht 
März 2017, Jörg Gabriel: Tansania, Sansibar, Kilimanjaro, Reise Know How, 6.Auflage 2016, S. 800-802 
2 „Um zu verhindern, dass die Religion in Tansania (wie in vielen Ländern Afrikas) zu einem Politikum wird, wird 
bei Volkszählungen seit 1967 nicht mehr nach der Religionszugehörigkeit gefragt.“  Eiletz- Kaube, aaO, S.78. 
Alle Angaben  basieren auf Schätzungen.  
3 Gabriel, aaO, S.800. 
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GESPRÄCH MIT BISCHOF MALASUSA UND PFARRER MWAIPOPO IN 

DAR ES SALAAM 
 

Meine ersten Interviews führte ich am 5.Januar 2019 mit dem angehen-

den Pfarrer Mwaipopo der lutherischen Gemeinde Azania Front (Dar es Sa-

laam) und dem Bischof Dr. Alex Malasusa der East- Coast Diözese. 

Beide berichteten, dass es vor 2014 größere  Spannungen zwischen Chris-

ten und Muslimen in ihrer Diözese gab.  

"Die alte Harmonie war gestohlen. Fanatische Strömungen aus dem Aus-

land hatten seit dem Jahr 2000 großen Einfluss auf den eigentlich toleran-

ten ostafrikanischen Islam", meinte Bischof Malasusa.  

Anlass für die größeren Auseinandersetzungen im Jahr 2014 waren Strei-

tigkeiten bei der Schlachtung von Rindern und deren Fleischverkauf. 

In Verbindung mit diesen Spannungen wurden zwei (Mwaipopo sprach von 

mehreren) Pfarrer/ Priester ermordet  und eine Kirche wurde mit Filkalien 

beschmiert. 

Auf dem Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen beschlossen die leiten-

den religiösen Persönlichkeiten („religious leaders“.4): "Wir müssen mitei-

nander reden, um noch mehr Konflikte zu verhindern.", erinnerte sich Bi-

schof Malasusa. 

Diese Initiative wurde von staatlicher Seite ausdrücklich unterstützt. So 

entstand 2014 die interreligiöse Plattform INTERFAITH in der East-Coast-

Diözese. Zu ihr gehören Christen verschiedener Denominationen (Luthera-

ner, Anglikaner, Pfingstkirchen), Muslime und einige wenige Hindus. 

Auf Sansibar, wo ca. 3% Christen und 96 % Muslime leben, gibt es die 

Zentrale von INTERFAITH der East-Coast Diözese und das Projekt "Upendo 

(=Liebe). Upendo ist ein christlich-muslimisches Projekt von Frauen für 

Frauen, das ich am Ende meiner Studienzeit besucht habe und von dem 

ich später noch schreiben werde. 

 

                                                             
4 Diese sind fast immer Männer. Nur in einer von mir bereisten Region waren auch Frauen (Pfarrerinnen) beim 
Interfaith-Komitee vertreten 
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Vor 2014 lebte die muslimische und christliche Community eher jede 

für sich. Es gab nur ganz selten gemeinsame Treffen. Seit 2014 hat sich 

die enge Zusammenarbeit zwischen  Muslimen und Christen in der East 

Cost Diözese verstärkt.  

Es finden nach Auskunft des Bischofs seitdem drei bis vier offizielle und 

mehrere inoffizielle Treffen (wie gemeinsame Frühstücke) zwischen den 

religiösen Leitern statt. 

Glückwünsche zu den jeweiligen religiösen Feiertagen werden regelmäßig 

ausgetauscht. 

"Das ist Arbeit für den Frieden in unserem Land", so Dr. Malasusa. Der Di-

alog zwischen Muslimen und Christen ist seit 2014 auch in der Öffentlich-

keit stärker präsent und wird als solcher wahrgenommen.  

 

Herr Mwaipopo erwähnte, dass die Regierung großes Interesse an diesen 

Treffen habe. Sie lädt zwar nicht selbst ein, aber stellt bei den Treffen so-

wie bei hohen religiösen Feiertagen Sicherheitskräfte zur Verfügung. 

Herr Mwaipopo erwähnte, dass Vertreter der Regierung auch in den Got-

tesdiensten sitzen, um zu hören, was gepredigt wird. Das soll helfen, fa-

natische Predigten zu verhindern.  

(Auf meine Frage, ob das nicht auch verhindert, dass nichts Kritisches ge-

genüber der Regierung gesagt werden kann, meinte Mwaipopo, dass in 

der Predigt das Wichtigste die Verkündigung des Evangeliums sei und 

nicht sich zu Politik zu äußeren.) 

Bischof Dr. Malasusa erwähnte jedoch auch, dass in der Vergangenheit 

Politiker immer wieder versucht hätten, Religionen für ihre Interessen 

auszunutzen. 

Ein Streitpunkt zwischen Christen und Muslimen war die Frage einer ge-

rechten Verteilung der Sitze im Parlament. Regiert ein Christ, beschweren 

sich die Muslime, dass sie nicht ausreichend vertreten sind und umge-

kehrt. 

Die Leitenden der Religionsgemeinschaften sind sich einig, dass die Religi-

onen nicht benutzt werden sollen, um Politik zu unterstützen. 
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"Religionen sollen immer eine Brücke zwischen Menschen sein, nichts 

Trennendes." so der Bischof. 

 

In der Kommunikation innerhalb der interreligiösen Plattform ist es zuneh-

mend wichtig, so der Bischof, dass die Leiter sich jeweils den anderen ge-

genüber erklären und sich auch von Strömungen innerhalb ihrer Glau-

bensgemeinschaft distanzieren oder Unterschiede erklären. 

Als Beispiel nannte Bischof Malasusa auf islamischer Seite wahabistische 

Strömungen, die von vielen tansanischen Imamen als problematisch ein-

geschätzt werden und gegenüber den christlichen  Gesprächspartnern er-

klärt und relativiert werden. 

Der Bischof wiederum muss erklären, warum er nicht hinter den europäi-

schen Christen stehe, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften tolerieren 

und gleichgeschlechtliche Paare segnen. 

Die Ablehnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen verbindet Christen und 

Muslime in Tansania. 5 

 

Im alltäglichen Leben der Christen und Muslime wird eher von der DI-

APRAXIS als von Dialog geredet, meint Bischof Malsusa. DIAPRAXIS be-

zeichnet den Vollzug gemeinsamer Projekte im Alltag. 

So gibt es christlich-muslimische Projekte, deren Ziel es ist,  z.B. vielen 

den Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen, gemeinsame Fussball-

spiele auszutragen und Gesundheitsbildung anzubieten.  

Malasusa: "Wir sind nicht in einen christlich-muslimischen Dialog invol-

viert, wir leben in ihm. Wir haben keine andere Chance." 

Mwaipopo erzählte von einer klassischen Diapraxis, als zwei syrische Fa-

milien 2015 nach Dar es Salaam kamen. Diese muslimischen Familien ver-

suchten, über die deutsche Botschaft Asyl in Deutschland  

zu beantragen. Während dieser Zeit wurden die Familien von Gemeinde-

mitgliedern unterstützt bis sie Asyl bekamen und nach Deutschland aus-

reisen konnten. 

                                                             
5 vgl. Tansania Information Mission Eine Welt Oktober 2018, S. 10 
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Bischof Malasusa berichtete, dass aufgrund des sozialen  Engagements 

und der Bildungsarbeit der lutherischen Kirche in den vergangenen Jahren 

viele Muslime zum Christentum konvertierten.  

GESPRÄCH MIT DEM DIREKTOR DER „LUTHERAN JUNIOR SECONDARY 

SCHOOL OF MOROGORO“, MR. CHUMA  
 

Mr. Chuma lebt in einer christlich-muslimischen Familie. Sein Vater kommt 

aus einer christlichen, seine Mutter aus einer muslimischen Familie. 

Für Mr. Chuma ist das Miteinander von Christen und Muslimen dadurch  

ganz selbstverständlich. Religion ist für ihn wichtig, aber nicht das Wich-

tigste. Er meinte: "Die Familie, unser Stamm, unser Land ist für uns das 

Wichtigste, nicht die Unterschiede unserer Religionen."  

Er erklärte, dass z.B. bei Beerdigungen die ganze Familie anwesend ist. 

Dabei ist es egal, ob der oder die Verwandte nach christlichem oder musli-

mischen Brauch bestattet wird. 

Abschließend sagte er: " Der Islam kam im 8. Jahrhundert zu uns, das 

Christentum im 19.Jahrhundert, aber Afrika, unseren Stamm, die Väter 

und Mütter unserer  Familien gab es schon vorher. 

Das verbindet uns mehr, als die Unterschiede der Religionen uns trennen 

können." 

 

Auf meine Frage, wie es in der Vergangenheit trotzdem manchmal zu 

Spannungen kommen konnte, meinte Mr. Chuma, daß das wahabistische 

oder andere fundamentalistische Strömungen aus Saudi Arabien oder an-

deren Ländern seien und versuchten, in Tansania an Einfluss zu gewinnen.  

GESPRÄCH MIT DEN PFARRERN MWAITOTO UND MPATRIKA IN 

MOROGORO 
 

Innerhalb der lutherischen Gemeinde von Morogoro wird die DIAPRAXIS, 

von der Bischof Malasusa berichtete, gelebt. 
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So gibt es eine Frauengruppe, zu der muslimische und christliche Frauen 

gehören. Sie betreiben zusammen einen kleinen Laden. 

In diesem werden alltägliche Dinge wie Seife, Hefte und Stifte, aber auch 

selbstgebackene Brote und Kuchen verkauft.  

Außerdem spielen muslimische und christliche Jugendliche regelmäßig zu-

sammen Fußball. Die Mannschaften werden dabei immer gemischt, so 

dass sich Freundschaften über die Konfessionen hinweg entwickeln kön-

nen.  

 

Pfarrer Mwaitoto betonte, wie wichtig das Werk Nyereres (des 1. tansani-

schen Präsidenten) für das friedliche Zusammenleben von Muslimen und 

Christen in Tansania sei, da ihm die Zusammengehörigkeit der Menschen 

des Landes über Stammesgrenzen und Konfessionen hinweg wichtig war. 

Das ist bis heute zu spüren. 

„Entscheidend ist es, zur Nation, zum Land oder auch zum Stamm zu ge-

hören. Religion ist in diesem Zusammenhang zweitrangig.“ Meinte der 

Pfarrer. 

Das ist auch an den vielen christlich-muslimischen Familien zu spüren. 

Auf meine Frage, ob extremistische Strömungen Chancen hätten, in Tan-

sania an Bedeutung zu gewinnen, erzählte Pfarrer Mwaitoto, dass vor zehn 

Jahren in Morogoro eine Moschee geschlossen wurde, weil sie extremisti-

sche Ansichten vertrat. 

Der Regierung wird von beiden Pfarrern viel zugetraut. "Mit Strenge und 

Härte wird in unserem Land der Frieden gesichert", so Pfarrer Mwaitoto. 

Ihr liegt auch daran, dass es auf regionaler Ebene seit ein paar Jahren die 

interreligiösen Treffen, die Interfaith-Komitees, mit muslimischen und 

christlichen Geistlichen gibt. 
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GEPRÄCH MIT DR. FLORA KASUMBA IRINGA LUTHERAN TUMAINI UNI-

VERSITÄT (Dr. für Englisch und Kommunikation) 
Frau Dr. Kasumba betonte, dass nach ihrer Meinung in den vergangenen 

zehn bis zwanzig Jahren das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen 

angespannter und etwas komplizierter geworden ist. 

Sie berichtete, dass früher die Religionszugehörigkeit so gut wie nie eine 

Rolle gespielt hätte bzw. es die Menschen nicht interessiert hätte, da es 

egal war, woran man glaubt. 

Seit 2001 ist die Frage nach der Religionszugehörigkeit von größerem In-

teresse. "Die Menschen liegen manchmal wie auf der Lauer, wenn es da-

rum geht, wer woran glaubt." 

Im Alltag der Universität spielt die Religion keine wichtige Rolle. Da die 

Tumaini University eine kirchliche Universität ist, sind die Lehrenden in der 

Mehrzahl Christen. 

Unter den Studierenden gibt es einige Muslime (ich sah eine Gruppe von 

Musliminnen -erkennbar an schwarzen Kopftüchern - mit anderen Studen-

tinnen), die ganz selbstverständlich an den Eröffnungs-und Abschlussgot-

tesdiensten der Universität teilnehmen. 

 

GESPRÄCH MIT PFARRER TANGA - IRINGA 
 

Pfarrer Tanga steht kurz vor seinem Ruhestand. Zum Verhältnis zwischen 

Christen und Muslimen meinte er (sehr ähnlich wie Herr Chuma  aus 

Morogoro), dass in Tansania die Familie eine wichtigere Rolle als die Reli-

gion spielt und da es viele christlich-muslimische Familien gäbe, die Religi-

onszugehörigkeit nicht entscheidend ist. 

"Das haben wir zum großen Teil unserem 1. Präsidenten, Julius Nyerere, 

zu verdanken. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass sich die Tansanier 

wie eine große Familie fühlen und die Religion nicht etwas ist, was uns 

trennen kann." so der Pfarrer. 

Auf meine Frage, was heute getan wird, damit der Frieden bewahrt wird, 

meinte Pfarrer Tanga, dass die Regierung streng und mit äußerster Härte 
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vorgeht, wenn es auch nur einen Ansatz fundamentalistischer Bestrebun-

gen auf beiden Seiten gäbe. 

 

GESPRÄCH MIT FREMDENFÜHRER MIIKE UND BESICHTIGUNG EINER 

MOSCHEE-KIRCHE IN EINEM RANGERDORF IM IRINGA-DESTRIKT 

 
Auf einer Safari durch den Ruaha-Nationalpark zeigte uns der Fremden-

führer Mike ein Rangerdorf, in dem ca.150 Menschen (Ranger mit ihren 

Familien) auf Zeit leben. 

Die Mehrheit von ihnen sind Christen. Manche leben ein paar Monate dort 

andere bis zu mehreren Jahren. 

Das Dorf hat neben den verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, wie 

zum Beispiel einer Schule, einer Kranken- und Polizeistation auch eine Mo-

schee-Kirche. Dieses Gebäude ist von außen nicht als Gottes- oder Ge-

betshaus zu erkennen, weil es bewusst auf religiöse Symbole verzichtet. 

An jedem Freitag findet dort das Gebet der Muslime statt und am Sonntag 

ein Gottesdienst oder eine Andacht für Christen. 

Geleitet werden diese Gottesdienste von Geistlichen, die gleichzeitig in 

dem Dorf angestellt sind oder als Ranger arbeiten. Die christlichen Geistli-

chen heißen Evangelisten. 

Bei besonderen Anlässen wie Taufen oder besonderen Festen wie dem Ra-

madan kommt ein Pfarrer oder ein Imam und feiert mit den Gläubigen. 

Das Tragen religiöser Symbole wie das Kopftuch oder ein Kreuz ist in dem 

Dorf nicht erlaubt, außer am Freitag bzw.am Sonntag in der Moschee-Kir-

che. 

Das Leben in diesem Rangerdorf ist friedlich und gewährt doch Christen 

und Muslime die Ausübung ihrer jeweiligen Religion. 
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GESPRÄCH MIT MR. DAUDI TUKINDE, SCHULLEITER DER LUTHERI-

SCHEN ITAMBA SECONDARY SCHOOL (SÜDWEST- DIÖZESE) 
Die Itamba Secondary School ist eine kirchliche Schule, die 1984 von der 

finnisch-lutherischen Kirche gegründet wurde und heute zur lutherischen 

Südwest-Diözese gehört. 

In der Südwest-Diözese (entspricht etwa dem Stamm der Wawanji) gibt 

es sehr wenige Muslime und nur eine kleine Moschee. 

Die Itamba Secondary School ist eine weiterführende Schule (Abschlüsse: 

mittlere Reife und Abitur), in der von 158 Schüler*innen 138 im Internat 

leben. 

Mr .Daudi Tukinde arbeitet seit 1992 an der Itamba Secondary School und 

ist seit 1996 ihr Direktor. 

Von 158 Schüler*innen sind zur Zeit sechs muslimischen Glaubens und 

von 19 Lehrer*innen einer. 

Mr. Tukinde berichtete, „dass viele muslimische Familien kirchliche Schu-

len für ihre Kinder bevorzugen, weil sie meistens besser sind als staatliche 

und auf den muslimischen Schulen, der Schwerpunkt auf die Kenntnis des 

Korans und nicht auf die Allgemeinbildung gelegt wird. Die kirchlichen 

Schulen genießen aufgrund ihrer langen Geschichte und ihrer Erfahrungen 

mit der Vermittlung von Allgemeinbildung ein hohes Ansehen in der Bevöl-

kerung, egal ob unter Christen oder Muslimen", so der Direktor. 

Ich erfuhr von ihm, dass in keiner tansanischen Schule, egal ob es eine 

christliche oder eine staatliche ist, Schweinefleisch zum Mittagessen ange-

boten werden darf. 

"Damit können alle sehr gut leben und es gibt einen Konfliktherd zwischen 

Christen und Muslimen weniger.", Mr. Tukinde. 

Christliche und muslimische Feste werden unter den Schüler*innen und 

Lehrer*innen gemeinsam gefeiert. 
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GESPRÄCH MIT PROF. DR. FAUSTINO MAHALI DER UNIVERSITÄT 

MAKUMIRA (ARUSHA), PROFESSOR FÜR NEUES TESTAMENT, KIR-

CHENGESCHICHTE, SYSTEMATISCHE THEOLOGIE UND VERWALTER 

DER UNIVERSITÄT  
An der lutherischen Tumaini University Makumira studieren muslimische 

und christliche Studenten*innen zusammen. Prof. Mahali berichtete, dass 

die Universität nicht nach der Religion der Studierenden fragt bzw. fragen 

darf. 

Das Zusammenleben der Studierenden ist friedlich. Die Muslime gehen in 

die Moscheen, die sich außerhalb des Geländes der Universität befinden. 

Muslimische Lehrende gibt es nicht. 

Christliche Gottesdienste als Angebot für alle finden in der Kirche der Uni-

versität statt. 

 

GESPRÄCH MIT DEM VORSITZENDEN DES INTERRELIGIÖSEM RUNDEN 

TISCHES IN MAKUYUNI, ARUSHA WEST, EVANGELIST RAIMOND 
Im Gebiet westlich von Arusha leben Christen (viele christliche Maasais) 

und Muslime in enger Nachbarschaft zusammen.  

In dem Dorf Makuyuni gibt es sowohl eine Kirche als auch eine Moschee.  

Regelmäßig setzen sich die religiösen Leiter beider Religionen zu gemein-

samen Gesprächen zusammen. Als Vorsitzender dieser Gesprächsrunden 

lädt der Evangelist Raimund 3-4 mal jährlich oder bei Bedarf ein. 

"Bei der letzten Sitzung konnte ein Streit zwischen uns über die Laut-

stärke unserer Gebete beigelegt werden. ", so der Vorsitzende. 

Hintergrund des Streites unter den Gläubigen war, dass der Ruf des Muez-

zins bzw. die Lautstärke der christlichen Gesänge und Gebete gegenseitig 

kritisiert wurde. 

"Auf der gemeinsamen Sitzung einigten wir uns auf die jeweilige Reduzie-

rung der Lautstärke bei unseren Gebeten. Seitdem gibt es keinen Streit 

mehr.", so der Evangelist. 
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"Hier in der Steppe sind wir ganz stark aufeinander angewiesen, denn wir 

haben andere Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen wie zum Bei-

spiel den Zugang zu sauberem Wasser oder die Bildung unserer Kinder." 

 

GESPR ÄCH MIT PFARRER GODSON RAIMOS, ACADEMIC MASTER 

DER LUTHERISCHEN BIBELSCHULE IN MWIKA, KILIMANDSCHARO RE-

GION  
 

Pfarrer Raimos ist Vorsitzender und Mitbegründer des Interreligiösen Ko-

mitees Interfaith in der Kilimandscharoregion. 

Das Komitee wurde 2010 gegründet. Am Anfang sollten in diesem Komitee 

die verschiedenen christlichen Denominationen ihre Fragen und Probleme 

miteinander besprechen. Bald wurde klar, dass es sinnvoll wäre, die Mus-

lime aus der Region mit einzuladen. 

Bis heute gehören zum Komitee jeweils vier Vertreter der anglikanischen, 

der römische-katholischen, der lutherischen und der Pfingstkirche. (Unter 

den Vertretern der lutherischen gibt es auch Frauen). Von muslimischer 

Seite kommen ca. 8-10 Vertreter. Das Komitee tagt 4 Mal im Jahr. 

Während am Anfang bei den Gebeten (z. B. vor dem gemeinsamen Essen) 

der anderen jeweils nur zugehört wurde, beten die Christen und Muslime 

gemeinsam. Christen vermeiden dabei, im Namen Jesu zu beten. Gott und 

der Heilige Geist kommt in den Gebeten beider Religionen vor. 

Am Anfang gab es Ängste auf beiden Seiten, dass das Komitee als Ort der 

Missionierung angesehen wird.  

Nachdem diese Befürchtungen ausgeräumt waren, begannen die Teilneh-

mer*innen über die Fragen und Probleme zu reden, die bis heute wichtig 

sind.  

Gemeinsam werden im Komitee folgende Themen besprochen und nach 

Hilfe für die Menschen vor Ort gefragt: 

1. Wirtschaftliche Situation der Menschen 

2. Menschenrechte  

3. Die klimatischen Veränderungen 
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4. Demokratie  

5. Bildung 

6. Akute Fragen und Probleme  

 

Um die wirtschaftliche Situation besonders der sehr armen Bevölkerung zu 

verbessern, gründete die Diözese eine kircheneigene Bank, um Mikrokre-

dite zu gewähren. 

Daraus entwickelten sich christlich-muslimische Kooperativen vor Ort, die 

sich bis heute wöchentlich treffen und ihre Angelegenheiten regeln. Sie 

nennen sich ViCoBa, Villages Community Bank.  

Zu diesen Kooperativen gehören ca. 20-30 Mitglieder, die durch die von 

der Kirche gewährten Mikrokredite zu stärkerer wirtschaftlicher Selbstän-

digkeit kommen. 

 

Die klimatischen Veränderungen rund um den Kilimandscharo sind für alle 

hier lebenden Menschen eine große Herausforderung. Die in den vergan-

genen Jahren fortschreitende Abholzung von Bäumen für die Gewinnung 

von Holz zum Kochen, führte zu stärkerer Erosion und teilweise zu Was-

sermangel. 

(Aufgefallen ist mir, dass in der Kilimandscharoregion schon wesentlich 

häufiger mit Gas gekocht und auch Gaskocher zum Verkauf angeboten 

werden, als sonst im Land.) 

Immer wieder gab und gibt es gemeinsame Baumpflanzaktionen. Von ei-

ner Saudi-Arabischen Delegation wurde so eine Baumpflanzaktionen finan-

ziell unterstützt. 

Aufgrund der drängenden Umweltfragen gründete sich die interreligiöse 

Organisation NETFEAT (Network of Faith on Environmental Action in Tan-

sania), deren Vorsitzende eine lutherische Pfarrerin ist. 

Dieses interreligiöse Netzwerk organisiert Baumpflanzaktionen und andere 

Projekte, die die Umwelt schützen sollen. 
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Ein akutes Problem konnten die Mitglieder des interreligiösen Komitees 

vor kurzem lösen:  

In Tansania werden Kühe in der Regel von Muslimen geschlachtet, damit 

sowohl Muslime als auch Christen das Fleisch kaufen können. In einem 

Dorf der Kilimandscharoregion verlangte ein muslimischer Schlächter von 

einem Tag auf den anderen das Doppelte des sonst üblichen Preises. Die 

Christen beschwerten sich bei ihm und verlangten, nur den üblichen Preis 

zahlen zu müssen. Als der Schlächter das ablehnte, begannen die Christen 

selbst zu schlachten. Das wiederum wollten die anderen Muslime nicht, da 

sie dieses Fleisch nicht kaufen konnten. Der Konflikt drohte zu eskalieren. 

Daraufhin wurde Pfarrer Raimos und ein Imam des interreligiösen Komi-

tees um Hilfe gebeten. Die beiden konnten vor Ort den Konflikt lösen und 

der Schlächter ist seit dem verpflichtet, nur den ursprünglichen Preis zu 

nehmen. 

 

Pfarrer Raimos berichtete ferner, dass es in der Stadt Moshi zwei Mal Be-

strebungen gab, fundamentalistische Koranschulen zu betreiben. Diese 

wurden aber immer sehr schnell von staatlicher Seite geschlossen. 

Pfarrer Raimos betonte, dass die interreligiöse Verständigung auch des-

halb in der Kilimandscharoregion gelinge, weil es viele christlich-muslimi-

sche Ehen gibt. 

"Während früher", so Pfr. Raimos, "ein Ehepartner konvertierte, bleiben 

heutzutage die Partner ihrer "Ursprungsreligion" treu und lassen ihre Kin-

der später selbst entscheiden, welcher Religion sie angehören möchten. 

Hochzeiten und Beerdigungen werden gegenseitig besucht und religiöse 

Feste gemeinsam gefeiert. 

 

GESPRÄCH MIT PFARRER EBERHARDT NGUGI, STELLVERTRETENDER 

BISCHOF DER NORTH-EASTERN-DIÖZESE;LUSHOTO 
Pfarrer Ngugi ist seit 8 Jahren Vorsitzender des Interfaith-Komitees des 

sehr großen Destriktes Lushoto, Mitglied des Interfaith-Komitees der ge-

samten Region. Stellvertreter des interreligiösen Komitees von Lushoto  
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ist Scheich Kungulu (Muslim) und der Sekretär ist Ustaadh Baruti (ein 

"muslimischer Diakon"), wie Ngugi erklärte.  

 

Im Destrikt Lushoto gibt es 6 christliche Denominationen, die jeweils 2 

Vertreter ins Komitee entsenden. Von muslimischer Seite vertreten 12 

Männer ihre Moscheen. 

Pfarrer Ngugi berichtete, dass im Jahre 2010 der Präsident von Tansania, 

Kikwete, anordnete, dass jede Region und jeder Distrikt in Tansania ein 

eigenes Interfaith-Komitee gründen solle, um interreligiöse Fragen und 

Konflikte schnell und unbürokratisch lösen zu können. In dieser Zeit be-

gann das Interfaith-Komitee von Lushoto seine Arbeit. 

 

Jedes Jahr gibt es ein bestimmtes Programm. Es werden Themen verein-

bart und Probleme genannt, die gemeinsam besprochen bzw. gelöst wer-

den sollen. 

Sehr wichtig sind nach Aussage von Pfarrer Ngugi diese Treffen, weil 

dadurch oft schon im Vorfeld von Konflikten, diese angesprochen und ge-

meinsam um eine Lösung gerungen wird. 

Kurzer Exkurs In diesem Jahr gab es noch keine Sitzung des Interfaith -

Komitees,  da die Kirche kein Geld dafür (Fahrkosten, Essen und für eine 

Nacht Unterkunft und Verpflegung. Die Regierung gibt dafür keine finanzi-

elle Unterstützung und die muslimischen Partner auch nicht. Im letzten 

Jahr hat eine Gemeinde/Mission aus Deutschland diese Kosten bezahlt. 

 

Problematisch ist nach Meinung von Pfarrer Ngugi, dass muslimische und 

christliche Schulen unterschiedlich tolerant mit den jeweils anders Gläubi-

gen umgehen. 

Während es in christlichen Schulen kein Problem ist, dass die  muslimi-

schen Frauen und Mädchen Kopftücher tragen, müssen Christinnen (Leh-

rerinnen und Schülerinnen) an muslimischen Schulen ein Kopftuch tragen. 
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Auf meine Frage, ob es bei einer Sitzung von Interfaith auch schon einmal 

dazu kam, dass eine Seite ihre weitere Mitarbeit auf's Spiel setzte, berich-

tete Pfarrer Ngugi von einem Streit um die gemischten Ehen im vergange-

nem Jahr. 

Üblich war es bis dahin, dass die Kinder eines christlichen Vaters auch 

christlich erzogen bzw. getauft werden können und umgekehrt die Kinder 

eines muslimischen Mannes muslimisch. 

Plötzlich, so Ngugi, wurde aber der Wunsch geäußert, dass alle gemisch-

ten Ehen, ihre Kinder muslimisch erziehen sollten. 

"Das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, dass eine derartige Ungleichbe-

handlung unsere gemeinsame Arbeit gefährde." Nach Aussage von Ngugi 

wird seit dem an der alten Gewohnheit festgehalten.  

 

Während eines Jahres finden außerdem an verschiedenen Orten (Dörfer 

und Städte) 6 unterschiedliche Treffen statt, zu denen die Bevölkerung an 

einem öffentlichen, nicht-religiösem Ort eingeladen wird. 

Dabei werden allgemeine Themen mit einer/m Experten*in besprochen, 

die/der aus dem Komitee kommen kann, aber nicht muss. 

Die Bevölkerung kann Fragen stellen und Anregungen geben. 

Im vergangenem Jahr gab es zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema 

"Terrorismus". Der Experte war ein Polizist. 

Eine andere Veranstaltung zum Thema Familienplanung wurde von einer 

Krankenschwester geleitet. Pfarrer Ngugi leitete einen Tag zum Thema 

"Ethik ". 

 

Außerdem treffen sich regelmäßig je nach Gegebenheiten vor Ort Jugend-

liche zum Fußballspielen, außerdem interreligiöse Frauengruppen, die sich 

um Mikrokredite für arme Familien kümmern und Umweltgruppen, die sich 

vor allem die Baumbepflanzung der Usambaraberge zum Ziel gesetzt ha-

ben. 
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GESPRÄCH MIT DEM LUTHERISCHEN PFARRER DER GEMEINDE VON 

SANSIBAR, PFARRER MALODA 
Auf der größten Insel Tansanias, auf Sansibar, gehören 96 % zum Islam 

und 3 % sind Christen. 

"Unter diesen Umständen Pfarrer zu sein, ist eine besondere Herausforde-

rung. Christ zu sein, bedeutet auf Sansibar, bewußt in einer Minderheit zu 

leben." so Pfarrer Maloda. 

Als lutherischer Pfarrer gehört Herr Maloda wie seine Kollegen aus der rö-

misch - katholischen, der anglikanischen und der Pfingstkirche zu den 

christlichen Vertretern des interreligiösen Komitees –Interfaith von Sansi-

bar. " Der interreligiöse Dialog ist immer auch ein intrareligiöses Gespräch 

unter uns Christen." beschreibt Pfarrer Maloda seine Erfahrungen. 

Imame von 4 verschiedenen Moscheen vertreten die muslimische Seite. 

Gegründet wurde dieses Komitee bereits 2008. In diesem Jahr gab es auf  

Sansibar große politische und auch religiöse Spannungen. 

Pfarrer Maloda berichtete: "Die Bevölkerung vertraute damals nicht mehr 

den Politikern, auch nicht den örtlichen Behörden, noch der Polizei. Die 

Menschen vertrauten nur den religiösen Verantwortlichen. Die Regierung 

bat diese, eine gemeinsame Presseerklärung zu geben. Die Lage beruhigte 

sich auf der Insel.  

So entstand das interreligiöse Komitee auf Sansibar, das sich nach der 

Pressekonferenz feste Strukturen gab." 

 

Das interreligiöse Komitee Interfaith - Sansibar arbeitet wie auch die an-

deren Kommitees in verschieden Gruppen und auf verschiedenen Ebenen. 

Die religiösen Vertreter treffen sich in regelmäßigen Abständen, um über 

konkrete interreligiöse und politische Fragen und Probleme zu reden. Pfar-

rer Maloda betonte: "Bei diesen Treffen ist das Zuhören- Können von bei-

den Seiten gefragt. Zu einem Dialog der Religionen gehört vor allem: Zu-

hören können!"  

Die anderen Gruppen leben eher die Diapraxis. 

So gibt es auf ganz Sansibar interreligiöse  
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- Fußball –Jugendmannschaften 

- Gruppen Erwachsener, die sich um Mikrokredite für arme Familien 

kümmern, 

- verschiedene Gruppen, die sich mit Bildungsfragen wie z.B. Gesund-

heitserziehung beschäftigen und 

- Umweltgruppen. 

Diese Interfaith-Gruppen arbeiten selbständig und dezentral. 

 

Drei Pfeiler, so Pfarrer Maloda, sind für das Arbeiten von Interfaith auf 

Sansibar entscheidend: 

1. Das Arbeiten der genannten Gruppen  

2. Der Staat, die Regierung, die hinter Interfaith steht, sich aber politisch 

nicht einmischt. 

3. Gesetze und Regeln, die für alle gelten  

 

Als Beispiel zu dem letztgenannten Punkt nannte Pfarrer Maloda den Bau 

von Gotteshäusern. Für Christen war es oft viel schwieriger eine Bauge-

nehmigung für eine Kirche zu bekommen, als für die Muslime, wenn es 

darum ging, eine neue Moschee zu errichten.  

Das sollen nun klare Regeln und Gesetze, die für alle gelten, verhindern. 

 

Auch auf Sansibar gibt es viele christlich-muslimische Ehen. Anders aber 

als z.B. in Lushoto müssen die Christen hier konvertieren und die Kinder 

werden immer muslimisch erzogen, wenn ein Elternteil zum Islam gehört. 

Der Kontakt zu Christen ergibt sich dann nur durch die Herkunftsfamilien. 

Pfarrer Maloda betonte, wie wichtig deshalb vorher die Aufklärung insbe-

sondere der Mädchen sei, da diese mitunter dann eine Frau unter mehre-

ren Frauen sein können. 

Nach Aussage von Pfarrer Maloda trägt Interfaith und die dazugehörigen 

Gruppen zu mehr Verständnis und mehr Frieden auf Sansibar bei.  
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Deshalb entsendet die lutherische Kirche der East-Coast- Diözese immer 

wieder Pfarrer*innen (in diesem Jahr sind es insgesamt 6) zu einer zwei-

jährigen interreligiösen Weiterbildung nach Kenia. 

In Nairobi lernen sie im ersten Jahr an der Universität Wesentliches über 

den Islam und andere interreligiöse Fragen. Im zweiten Jahr werden prak-

tische Erfahrungen mit einer Abschlussarbeit kombiniert. Pfarrer Maloda 

hat diese Ausbildung bereits erhalten. 

 

Auf die Frage, ob Anschläge durch Interfaith stärker unterbunden werden 

können, gab Pfarrer Maloda zu bedenken, dass es nie eine sehr große Si-

cherheit dieses friedlichen Zusammenlebens gibt, da Terrorverbrechen, 

diese privatisierte Gewalt, immer wieder passieren können. Doch - das ist 

die Hoffnung von allen, die in Interfaith involviert sind – fehlt die Zustim-

mung zu solchen Gewaltakten in der gesamten Bevölkerung von Sansibar. 

 

Insgesamt vergleicht Pfarrer Maloda das Leben und Arbeiten der Christen 

auf Sansibar mit dem der ersten Christen, die auch als eine kleine Minder-

heit lebte. "Doch der Glaube trägt uns alle und verheißt uns, dass egal wo 

wir leben, wir Jesus mit unserem Leben bezeugen können." 

 

UPENDO- EIN INTERRELIGÖSES FRAUENPROJEEKT - DIAPRAXIS 
Am Ende meiner Studienzeit lernte ich in Sansibar Town das interreligiö-

ses Frauenprojekt "UPENDO" (LIEBE) kennen, von dem Bischof Malasusa 

am Anfang meiner Studienzeit erzählt hatte. 

Christliche und muslimische Frauen zwischen 15 und ca. 45 Jahren erler-

nen hier in 2 Jahren gemeinsam den Beruf der Schneiderin. 70-80% sind 

Musliminnen, 20-30% Christinnen. 

Dabei erlernen die  Frauen nicht nur ein Handwerk, das ihnen mehr finan-

zielle Unabhängigkeit bringt, sondern sie lernen 2 Jahre lang Frauen der 

anderen Religion kennen. 

Freundschaften entstehen, die oft über die Zeit der Ausbildung halten. 

Zur Zeit lernen insgesamt 78 Frauen in 2 Klassen. 
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"Gerade für die muslimischen Frauen ist unsere Ausbildung oft eine große 

Chance für eine bestimmte Zeit nicht verantwortlich für Haus, Kinder und 

Haushalt sein zu müssen." Meinte die Projektmanagerin. 

Gegründet wurde UPENDO 2005 von der lutherischen Kirche und der däni-

schen Mission "Danmission". 

Finanziell wird das Projekt ausschließlich von christlicher Seite (Lutheri-

scher Kirche der East-Coast-Diözese und dänischer Mission) unterstützt.  

Bis heute bezahlt die dänische Mission einige Angestellte von UPENDO. 

Anfangs gab es von muslimischer Seite Bedenken, dass die Ausbildung zur 

christlichen Missionierung ausgenutzt wird. 

Als diese Bedenken geklärt waren, bekam die Ausbildung großen Zulauf, 

auch weil das jährliche Schulgeld sehr gering ist (ca.40 €). Und doch gibt 

es immer wieder Frauen, die vor Beginn der Ausbildung abspringen, weil 

ihre Familien dieses Geld und die Stoffe, die die Frauen selbst mitbringen 

müssen, nicht aufbringen können.  

Neben der Ausbildung bietet UPENDO verschiedene Schneiderinnen - 

Workshops für muslimische und christliche Frauen an. 

UPENDO betreibt außerdem einen Laden, in dem genähte Sachen verkauft 

werden. 

"Das gemeinsame Lernen, Arbeiten und Verkaufen stärkt die Frauen, es 

verbindet sie untereinander und fördert Freundschaften." Erklärte die Pro-

jektmanagerin. 

"So wird Interreligiösität ganz selbstverständlich in das Leben der Frauen 

und damit auch das ihrer Familien integriert". 

Das Projekt UPENDO hat mir gezeigt, wie selbstverständlich DIAPRAXIS 

gelebt werden kann und Frauen dabei in verschiedener Hinsicht gestärkt 

werden können. 

Problematisch empfinde ich, dass das Projekt überhaupt keine finanzielle 

Unterstützung von muslimischer Seite erhält, obwohl 70-80 % der Teil-

nehmerinnen Muslimas sind. 

Eine weitere Schwierigkeit sehe ich darin, dass einige Angestellte nach wie 

vor von der dänischen Mission bezahlt werden. 
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Dieses Problem ist mir in Tansania immer wieder begegnet: 

Es gibt sehr gute unterstützenswerte Projekte (so auch das Huruma-Cen-

ter in Iringa des Berliner Missonswerkes), die aber oft auch nach langer 

externer Unterstützung, immer noch von diesen abhängig sind,  weil zum 

Beispiel die Regierung sich finanziell überhaupt nicht an diesen Projekten 

beteiligt. 

Das ist ein Problem oder eine Frage der partnerschaftlichen Entwicklungs-

zusammenarbeit. Wie können solche Projekte selbstständig laufen? Wie 

kann vor Ort Geld akquiriert werden, so dass sich die Projekte alleine tra-

gen? 

ZUSAMMENFASSUNG 
In den vergangenen drei Monaten bin ich quer durch Tansania gereist und 

habe dabei mehrere Spuren kennen gelernt, die mir das Zusammenleben 

von Christen und Muslime in diesem ostafrikanischen Land angedeutet ha-

ben.  

Auch wenn ich an vielen verschiedenen Orten mit den unterschiedlichsten 

Menschen gesprochen habe, ist mir bewusst, dass ich nur einen kleinen 

Ausschnitt des interreligiösen Dialogs und der interreligiösen Diapraxis 

kennen gelernt habe. 

Dankbar bin ich für die vielen interessanten und bereichernden Begegnun-

gen. Ich habe viel gelernt und großen Respekt vor den Herausforderungen 

des friedlichen Miteinanders der beiden großen Religionen in Tansania be-

kommen. 

Was (mir) an meiner Spur fehlt, ist die muslimische Perspektive.  

Die Spur, der ich gefolgt bin, hat mir gezeigt, dass es ein großes Bedürfnis 

nach einem friedlichen Zusammenleben der Religionen gibt und ein Be-

wusstsein dafür, wie gefährdet dieses immer wieder ist. 

Der institutionelle Ausdruck für dieses Bewusstsein und Bedürfnis ist die 

Existenz der Interfaith – Komitees, den christlich-muslimischen Komitees, 

auf allen Ebenen in Tansania. 
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Interfaith ermöglicht, dass sich die religiösen Leiter regelmäßig und bei 

Fragen und Problemen treffen, sich austauschen und gemeinsam nach Lö-

sungen und Wegen des interreligiösen Miteinanders suchen. 

Durch diese regelmäßigen Begegnungen kann sich das gegenseitige Ver-

ständnis verbessern und Freundschaften entstehen. 

Wünschenswert wäre meinerseits eine höhere Beteiligung von Frauen. 

Interessant und einleuchtend ist für mich gewesen, dass (in Tansania) der 

interreligiöse Dialog immer auch eng mit der praktischen Seite (die ver-

schiedenen Gruppen und Projekte), der DIAPRAXIS verbunden ist. 

So wird die Interreligiösität in den Alltag ganz selbstverständlich inte-

griert. 

Problematisch ist aus meiner Sicht, dass Interfaith auf regionaler Ebene 

keinerlei verlässliche finanziellen Zuwendungen erhält und bis heute aus-

schließlich von kirchlicher Seite finanziert wird. 

Gelernt habe ich auch, wie wichtig in Tansania die Familie, der Stamm und 

die Nation ist, dass sie verbindender wirken, als dass innerhalb dieser 

Gruppen unterschiedliche Religionen trennend sind. 

Beeindruckt bin ich von dem Engagement vieler Menschen, die sehr an der 

Vertiefung der interreligiösen Beziehungen interessiert und engagiert sind. 

Immer wieder wurde mir gewünscht, dass es uns in Deutschland gelingt, 

dass interreligiöse Miteinander so zu gestalten, dass ein friedliches und 

glückliches Leben aller Menschen bei uns möglich ist. 

Dieser Wunsch und die Erfahrungen, die ich in Tansania sammeln konnte, 

bestärken mich, sowohl in der Arbeit mit Flüchtlingen als auch in der all-

täglichen Gemeindearbeit mich weiterhin für ein friedliches und tolerantes 

Miteinander der verschiedenen Religionen und Menschen einzusetzen. 

Getragen werde ich dabei von dem Glauben an Gott, dessen Liebe und 

Wege zu uns Menschen größer und vielfältiger sind, als es die unterschied-

lichen Religionen fassen können. 

Tansania/Berlin Januar –März 2019 


