
Fastenzeit – Rückblick, Dankbarkeit                                                     2023 

Liebe Freundinnen und Freunde in Deutschland, 

Um euch einen Überblick über all diese Fortschritte zu geben, ja um es für alle meine Freundinnen 

und Freunde in Deutschland ganz anschaulich zu machen, will ich euch zu Ostern viele Bilder 

schicken. Ich beginne noch einmal im September 2022, fahre dann aber mit der Entwicklung von 

Kirche und Pfarrhaus fort bis in die Gegenwart. Ihr könnt dann umso besser verstehen, wie 

dankbar ich euch allen bin! 

Erster Schritt: 26 Acre (tansanisches Flächenmaß) wurde gekauft und präpariert (aber an 

verschiedenen Orten: in Manga 8 Acre, in Mbweni 11 Acre und in Kwamawe 7 Acre). Auf diesen 

Flächen wurde das Buschwerk entfernt, um es zu bebauen oder als Ackerland herrichten zu 

können. 

            

                   Hier seht ihr mich bei der Arbeit, um den Boden für den Bau des Pfarrhauses vorzubereiten. 

Am Anfang wartete schwere Arbeit auf uns. Für vieles gab es keine Maschinen. Das meiste war 

in Handarbeit zu verrichten. 

              



Durch eure Weihnachtsgeschenke und Spenden konnten wir Maniok und Mais auf dem 

gesäuberten Gelände pflanzen. 

 

Zweiter Schritt: Der Besuch des Administrators der Diözese und seiner Mitarbeiter. 
 

   
 

Der Administrator der Diözese und sein Team wollten unbedingt sehen und wissen, was in Mkata 

schon geschehen war. Wir haben ihm dann auch unseren Plan für die künftige Entwicklung des 

Pfarrhauses und seiner Umgebung gezeigt. Er war beeindruckt. 

 

Dritter Schritt: Das Pfarrhaus befindet sich im Bau. Hier sieht man die ersten 

Ausschachtungsarbeiten. Es ist ein stabiles, auf langfristige Nutzung und Nachhaltigkeit hin 

angelegtes Haus. 

Der erste Tag auf der Baustelle 

 

 

  
 

Diese Bauphase fiel in dieTrockenzeit; aus diesem Grund mussten wir Wasser aus dem Tank 

eines  LKW s kaufen. (Die Wasserentnahmestelle ist  12 Kilometer entfernt.) 

 



   

Durch die Spenden zur rechten Zeit konnte es mit dem Hausbau im neuen Jahr zügig 

vorangehen. Ende gut, alles gut.... Das Haus ist jetzt zu 98% fertig!!! Wie ihr wisst, war es 

nicht immer so einfach! 
 

Durch eure Spenden konnte für die Pfarrei St. Anthony of Padua und die Diözese Tanga ein 

schönes Haus entstehen.  Wir haben viel Geld für die Verwirklichung dieses Projektes 

ausgegeben!   Liebe Freunde, auch ich gab alle meine Ersparnisse dafür. So konnte ich euch keine 

Geschenke machen. Ich kann euch nichts anderes geben als meine riesengroße Dankbarkeit! Alle 

Freundinnen und Freunde aus München, aus den Gemeinden Zell und Wald, die Stiftung von 

Josef Vogt, eine Familie von Trasching (Oma Cilli) und Freundinnen und Freunde aus Hildesheim 

haben es ermöglicht. Es fiel mir schwer, nun noch einmal alle Einzelspender anzuführen. Ihr 

lieben Freundinnen und Freunde wisst ja jetzt, zu welchem Ganzen eure Einzelspenden sich 

zusammengefügt haben! Ihr könnt euch meine Erleichterung, dass es dieses Haus trotz aller 

durch den Ukraine Krieg bedingten Probleme gibt, jetzt hoffentlich noch besser vorstellen! 

Gottes Segen möge dieses Haus behüten! Er möge euch alle segnen! 

  



Viertens: Noch ein paar Einzelheiten, die zum Umfeld eines guten Pfarrhauses und zu seiner 

Ausstattung gehören. - Ein Haus für die Mitarbeiter und den Hausmeister wurde gebaut Es gibt 

sogar schon die ersten Hühner! 

Wo sich das Pfarrhaus befindet, gibt es keine Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft. Noch 

liegt es etwas außerhalb des Ortszentrums. Aus Sicherheitsgründen braucht der Pfarrer einen 

Wächter auf dem eingezäunten Grundstück und Mitarbeiter. So musste auch dieses Haus gebaut 

werden. Und deshalb bedanke ich mich hier noch einmal bei Frau Dr. Felizitas Kanthack und Euch 

allen! Wir brauchten Strom. Und so übernahm Herr Josef Vogt auch die Verantwortung für eine 

leistungsfähige Solaranlage.  

 

 

Eine andere Herausforderung ist die Wasserknappheit. Wie ich euch geschrieben habe, hatten 

wir die Finanzierung eines Brunnens durch Missio München erwartet, wurden aber enttäuscht.  

Der Bau vom Brunnen ist in diesem Gebiet sehr kostspielig, weil das Grundwasser erst in großer 

Tiefe zu erreichen ist.  Die Experten sind der Auffassung, dass Wasser bei uns erst in ca. 160 Meter 

Tiefe zu finden ist. Wenn es einen Brunnen gibt, kann man immer frisches Wasser haben, auch 

wenn kein Regen fällt. Aber Gott 

sei Dank gab es, wie ich euch 

schrieb, wieder Herrn Josef 

Vogt, um uns zu helfen: Josef 

Vogt hat uns aus seiner Stiftung 

Geld eine Zisterne gespendet. 

Diese Zisterne befindet sich 

gerade im Bau.  

 

Schwester Karin, die viel 

Erfahrung mit dem Bau von 

stabilen Zisternen hat, hat die 

Bauleitung von dem Haus des 

Wächters und dem Zaun.  



Wie wichtig solch ein Schutzzaun in diesen unsicheren Zeiten ist, zeigt eine üble Erfahrung 

meines Freundes Pfarrer Thomas Msagati. Pfarrer Thomas Msagati wurde vor ein paar Jahren in 

der Nacht von Einbrechern attackiert, die die Tür seines Pfarrhauses aufgebrochen hatten. Dies 

war möglich, weil es damals keinen Zaun gab, der das Grundstück des Pfarrhauses geschützt 

hätte. Auf diesem Hintergrund habe ich mich wieder an Dr. Felizitas Kanthack gewandt. Mit 

ihrer Unterstützung konnte ein schützender Zaun gebaut werden, so dass auch mein Schlaf jetzt 

sicherer ist. Von Herzen bedanke ich mich bei ihr dafür!  

  

So sieht das Eingangstor zum Pfarrgrundstück aus. Nachts kann es geschlossen werden. 

Ein hoher Zaun mit Stacheldraht schließt sich an dieses Eingangsportal an. 

 

Fünftens: Nun komme ich zur Ausstattung der Kirche St. Anthony von Padua.                                                      

In der Kirche und auch in der Nähe dieses Gebäudes, das vor vielen Jahren gebaut wurde, gab es 

keine Toilette. Ein nicht unbeträchtliches Problem in den ersten Wochen, in der ich aus 

Kostengründen die Sakristei zu meinem Wohnzimmer machte. Nun wurde eine stabile Toilette 

für Priester gebaut. Ich bedanke mich bei Euch für eure persönlichen Gaben für mich. So konnte 

der Bau der Toilette finanziert werden. Auch die Kirchenbänke mussten erneuert werden. Oma 

Cilli aus Trasching hat für sie gespendet. Tischler aus der Region haben sie hergestellt. Dafür 

bedanken wir uns ganz herzlich bei ihr!  

 

   



Beim Gottesdienst ist es gut, den Gemeindegesang musikalisch begleiten zu können. In unserer 

Kirche gab es zuvor weder eine Orgel noch ein Keyboard. Durch eine große Spende der 

Gemeinden Zell, Wald und Mkata konnten wir ein Keyboard kaufen. 

Unsere Kirche hatte keinen Tabernakel.  Dieser Schrein für die geweihten Oblaten, den Leib Jesu, 

den er mit den Gläubigen teilen will, ist ein so wertvolles Zeugnis des Glaubens. Als Frau Felizitas 

Kanthak davon erfuhr, konnte dieser wunderschöne Tabernakel durch eine finanzielle 

Zuwendung von ihr gekauft werden. Erneut ein ganz großer Dank! 

          
Seht, wie schön es ist! 

 

Und dann brauchen wir auch in der Kirche zuverlässig Strom. Immer wieder müssen wir hier in 

Mkata aber mit Stromausfällen rechnen. Um immer Licht zu haben, brauchten wir unbedingt 

einen Generator. Auch ihn haben wir durch eure Spenden und Geschenke kaufen können! Es 

waren so viele Einzelspenden, manche bekam ich ganz spontan!  Ich danke euch allen!  

 

 

 

Und das ist schon zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in Mkata geschehen, 

wobei ihr besonders an die Kinder, die aufgrund der Teuerung weniger zu essen bekamen, 

gedacht habt:  

Durch Eure Spenden konnten 15 Kinder regelmäßig in die Schule gehen. Und an vielen Tagen 

konnten sie sich satt essen, weil ihr an sie gedacht habt! Was für eine Freude für diese Kinder!  



Liebe Freundinnen und liebe Freunde,  

ich gestehe, dass ihr uns viel tatkräftiger und viel schneller geholfen habt, mehr als  ich es 

aufgrund der schwierigen Lage durch den Ukraine Krieg erwarten konnte. – Ja, erwarten und 

erhoffen! Denn ich habe ja keinen Anspruch auf eure Hilfe. 

Ich respektiere jeden von euch, der zu sich sagt: „Gern würde ich helfen! Aber jetzt braucht 

zuerst meine eigene Familie meine Hilfe und Unterstützung!“ 

Bitte, werdet meiner nicht überdrüssig, wenn ich mit euch zusammen in die Zukunft blicke und 

von den Herausforderungen und Notwendigkeiten berichte, die in unserer neuen Pfarrei noch 

zu bewältigen sind: 

a. Die Möbel für das Pfarrhaus (Ich habe mich dafür an den Pfarrer der Gemeinden Zell 

und Wald, Herrn Dekan Ralf Heidenreich gewandt). Bisher habe ich nur ein Bett und 

einen Schreibtisch von einem Freund aus München bekommen. 

b. Durch die Baustelle unseres neuen Pfarrhauses ist die Umgebung beeinträchtigt 

worden. Unebenheiten im Boden müssen eingeebnet werden. Rasen sollte ausgesät 

werden, Blumenbeete sollten angelegt und Obstbäumen sollten gepflanzt werden… 

c. Die Hauptkirche in Mkata müsste renoviert werden, weil sie nicht stabil ist. 

d. Die Kirche hat noch keine Kirchenglocken. 

e. Weil es für eine Kuh ausreichend Futter in der Umgebung gibt, sollte es einen Kuhstall 

geben. Dann könnten wir eine Kuh halten und hätten Milch für die Kinder. 

f. Ein Haus für die Schwestern und ein Pfarrbüro. 

g. Es soll zukünftig auch einen Kindergarten geben. 

h. Wegen des Brunnens werde ich mit einem Freund aus Deutschland sprechen, wenn er 

mir einen Besuch abstatten wird. Er wird mich wohl im Mai besuchen; und dann werden 

wir zusammen überlegen, was zu tun wäre. 

i. Die Entlohnung des Hausmeisters muss noch geregelt werden. 

j. Wächter tagsüber und besonders nachts sind bei uns sehr wichtig; wegen der Gefahr 

von Einbrüchen und Überfällen. 

 

NOTWENDIGE ANFORDERUNGEN ihrer DRINGLICHKEIT entsprechend: 

I. Die Möbel zur Ausstattung des Pfarrhauses. 

II. Der Gartenbau und Landwirtschaft rund um das Pfarrhaus. 

III. Die Renovierung der Kirche von Mkata. 

 

Wenn diese Geschenke und Gaben aus Deutschland zu uns kommen, ist es immer wieder ein 

Ostern für uns. Auferstehung bedeutet für uns Christen, dass Jesus, Gottes Sohn, am Karfreitag 

gestorben ist, aber durch Ostern nun nicht mehr unerreichbar bleibt.  

Christus ist auferstanden. Nun lebt er in uns! Er ist immer mit uns - mit seiner Auferstehung 

mitten in unserem Leben! - Immer wenn sich ein Mensch sehr verlassen fühlt, stirbt er in 

seinem Leben einen Tod der Verlassenheit. Er erlebt Auferstehung, wenn er die Liebe und 

Wahrnehmung eines Anderen erfährt. Hunger und Not macht einsam, ein Hungriger fühlt 



seinen nahen Tod. Immer wenn er dann von hilfreichen Menschen Nahrung bekommt, fühlt er 

sein Leben zurückkommen. Eine Auferstehung zurück ins Leben! Wenn einer einen 

Angehörigen verliert, stirbt er mit ihm einen Tod des schmerzlichen Verlustes. Wenn er von 

seinen Freunden in seiner Trauer gesehen und getröstet wird, erfährt er eine Auferstehung 

hinein in das Verstehen und die Liebe der Freunde. 

So ist auch jede Hilfe von unseren Freundinnen und Freunden in Deutschland für uns ein 

Anlass, Gottes Liebe zu spüren. Auch diese notwendige Hilfe ist eine Auferstehung mitten in 

unserem Leben hier. Ihr seht uns, obwohl ihr fern seid! Auch das ist Osterfreude! 

 

WIR WÜNSCHEN EUCH EINE BESINNLICHE FASTENZEIT UND EIN GESEGNETES OSTERFEST! 

 

 
 

 

KONTAKT: 
REV. Father JAMES ELIAS KABOSA, 
THE PARISH PRIEST, 
CATHOLIC PARISH OF MKATA, 
ST. ANTHONY OF PADUA, 
P. O. BOX 88, 
HANDENI – TANGA, 
TANZANIA. 

E-Mail: jameskabosa@gmail.com  
WHATSAPP: +255784492843 
 
 
Nochmals bedanken wir uns bei Euch für Eure Hilfsbereitschaft... 

mailto:jameskabosa@gmail.com

