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Die Fragen stellte Christian Zurbuchen. 
 
Pfarrer Willey Mwasile, wie haben Sie unseren 
Basar erlebt? 
 
Ich besuchte erstmals einen Basar wie diesen. Ich 
staunte, mit welch grossem Eifer die Kinder 
mitarbeiten und Geld sammeln für andere Kinder, 
die in Not sind…Und wie sich auch alte Frauen 
einsetzen für andere Menschen. Mit Freude sah 
ich am Basar, wie Väter und Mütter ihre Kinder 
dabei unterstützen, andern zu helfen. 
 
Welche Erfahrung ist wichtig für Sie? 
 
Ich realisiere als einer, der für Projekte finanzielle 
Unterstützung aus Europa erhält, wie hart 
erarbeitet dieses Geld ist. Die Menschen bei euch 
besitzen nicht einfach Geld, sondern sie wollen 

etwas von Herzen geben. Sie engagieren sich und arbeiten viel, um Waisenkinder 
zu unterstützen. Für uns als Empfänger ist es gut zu wissen, dass in dieser Hilfe 
harte Arbeit steckt. Geld sammeln braucht einen grossen Einsatz und viel 
Engagement. 
 
Was hat Sie am Basar überrascht? 
 
Was ich am Basar zum ersten Mal sah und was mich besonders beeindruckte, 
waren die beiden Klöpplerinnen. Wie diese Frauen die feinen Sterne mit Hilfe all 
der Fäden herstellen - sowas habe ich noch nie gesehen. Ich staunte über ihre 
geübten und flinken Händen.  
 
Ganz allgemein war ich überrascht von der Vielfalt des Angebots. Vieles kannte ich 
nicht. Mich begeisterten zum Beispiel auch die Sterne aus einfachen Papiertüten, 
die auseinander gefaltet zu grossen, dreidimensionalen Sternen werden. Gerne 
hätten wir eine Anleitung, solche Sterne herzustellen. Ich staunte, wie viele 
talentierte junge und ältere Menschen sich hier am Basar zusammenfinden. 
Manche eurer Handfertigkeiten (ohne Maschinen !) würde ich gerne unseren 
Leuten weiter vermitteln. 
 
  



Wie sammeln Sie in Ihren Kirchgemeinden das nötige Geld? 
 
Wenn wir in unseren Kirchgemeinden Geld für grössere Projekte wie 
Kirchenbauten oder Pfarrhäuser benötigen, bitten wir die Gemeindeglieder, Geld 
zum Gottesdienst mitzubringen. Zu jedem Gottesdienst, besonders in abgelegenen 
Dörfern, bringen Kirchgänger auch Feldfrüchte wie Maiskolben oder Bananen mit, 
oder Eier und Hühner. Diese Gaben werden im Anschluss an den Gottesdienst vor 
der Kirche versteigert. So kommen die Kirchgemeinden zu ihrem Geld. Ich sah an 
eurem Basar, welch grosse Mengen von gebrauchten Gegenständen und Büchern 
von den Leuten gebracht wurden - und das alles bringen sie gratis! 
 
Die Moravian Church in Tansania wächst stark. Wie wirkt sich dieses Wachstum 
auf die finanzielle Lage der Kirche aus? 
 
Unsere Kirchenprovinz umfasst heute über 200’000 Mitglieder in 133 Gemeinden. 
Die Einnahmen der Kirchen steigen mit dem Wachsen der Gemeinden. Wir haben 
Kirchgemeinden in städtischen Gebieten, wo manche Mitglieder eine feste 
Anstellung haben. Von ihren Löhnen spenden sie freiwillig grosse Beträge. Dann 
gibt es die weit abgelegenen Dörfer, wo die Menschen sehr wenig zum Leben 
haben. So gibt es reiche Gemeinden und arme Gemeinden. Mit den Einnahmen 
bezahlen wir die Löhne der Pfarrpersonen und KatechetInnen und unsere weiteren 
Ausgaben inklusive Steuern an den Staat.  
 
Wie hat sich die finanzielle Situation verändert? 
 
Heute sind wir als Kirche finanziell unabhängig. Früher kam das Geld für die 
Besoldung der Pfarrer und für den Bau von Kirchen und Pfarrhäusern aus Europa. 
Das hat sich gründlich geändert: Heute finanzieren wir unsere Kirche selbst und 
gründen aus eigener Kraft neue Kirchgemeinden. Das Budget unserer 
Kirchenprovinz beträgt zur Zeit umgerechnet über CHF 600’000.- und wir 
finanzieren dieses Budget mit unseren eigenen MItteln. 
 
Immer wieder fragen Menschen bei uns: Wir sammeln seit vielen Jahren für 
afrikanische Kirchen - und noch immer leben diese Menschen in Armut. Ändert sich 
denn gar nichts? 
 
Das ist eine sehr wichtige Frage. Auch Jesus sagte: „Ihr habt immer arme 
Menschen um euch…“ Mit eurem Geld helft ihr Waisenkindern, also den 
Schwächsten in unserer Gesellschaft. Diesen ermöglicht ihr ein selbständiges 
Leben. Sie werden dank ihrer Ausbildung ihre Familien ernähren und so die 
Bildung ihrer Kinder selber übernehmen können. Das Geld, das ihr hier sammelt, 
geht direkt über Mission 21 in die sozialen Programme, die der gesamten 
Gesellschaft zugute kommen und nicht nur unseren Mitgliedern. 
 
Pfarrer Mwasile, ich danke Ihnen für die Bereitschaft, diese Fragen zu beantworten. 
Bitte grüsseen Sie Ihre Kirche und speziell die Mitarbeitenden im 
Waisenkinderprojekt von uns. Safari njema! Eine gute Reise! 
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