
 

22. Dezember vom staaden Advent  

Tansanier lieben es bunt an Weihnachten! 

 

Wie wir gerade auf Tansania kommen? Nun, viele wissen es ja 

vielleicht: Seit 1992 hat die ev.-luth. Kirchengemeinde Waldkraiburg 

eine Partnerschaft mit der Kirchengemeinde Kongwa in Tansania im 

Rahmen der Dekanatspartnerschaft Traunstein - 

Mpwapwa/Tansania. 

Ein Drittel aller Tansanier sind Christen und sie feiern natürlich auch 

Weihnachten – allerdings ist manches anders als bei uns. Zunächst 

einmal: Es gibt keinen Schnee – naja, bei 35°C im Dezember wäre 

das auch ein echtes Weihnachts-Wunder. Aber einen bunt 

geschmückten Baum, den haben sie auch gerne und die Häuser 

werden mit Blumen dekoriert. Und es ist ein echtes Familientreffen, 

denn viele arbeiten oder lernen weit weg von ihrer Heimat. Aber an 

Weihnachten kommen sie nach Hause und feiern und essen 

zusammen. Zwei Rezepte für typische tansanische Mahlzeiten 

haben wir für sie herausgesucht zum Mitnehmen. Übrigens: 

gründlich Händewaschen vor dem Essen ist schon immer Brauch in 



Tansania. Und natürlich gibt es auch Geschenke: an Weihnachten 

ist das vor allem neue Kleidung. 

Gottesdienst wird erst am 25.12. vormittags gefeiert – 2 Stunden 

sind normal. Die Kirche ist voll mit bunten Blumen. Und gesungen 

wird vierstimmig, dazu mindestens drei Chöre. Ein tansanisches 

Weihnachtslied können Sie sich mitnehmen – lassen Sie sich 

überraschen! 

Der Weihnachtsspruch dieses Jahr 

steht im Brief an die Galater 6, 9-10: 

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht 

müde werden; denn zu seiner Zeit 

werden wir auch ernten, wenn wir 

nicht nachlassen. Darum, solange wir 

noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun 

an jedermann, allermeist aber an des 

Glaubens Genossen.“ Ein 

interessantes Wort, das sich im 

kirchlichen Leben der Gemeinden in 

Tansania widerspiegelt. Die Frauen- 

oder Jugendgruppen sind intensiv 

karitativ tätig und es spielt dabei keine Rolle, welcher Konfession 

die Bedürftigen angehören. Deswegen ist auch die Verbindung zu 

anderen Religionen, speziell zu den Muslimen sehr gut. 

„Jedermann“ heißt eben auch: „Jedermann“. Für Gott spielen 

Konfessionen keine Rolle, er liebt alle Menschen. Jesus Christus ist 

ja auch nicht zu einzelnen, ganz bestimmten Menschen gekommen, 

sondern, wie es im Johannes-Evangelium 3, 16 heißt: „Denn also 

hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben.“ Alle, die an ihn glauben – nicht bestimmte 

Völker oder Schichten oder Hautfarben. Übrigens: Das ist auch der 

Bibelspruch für die Partnerschaft zwischen den Dekanaten 

Traunstein und Mpwapwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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