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Liebe Freunde der SEKOMU, 

Friede sei mit euch! 

Zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass ich nach dem Angriff auf SEKOMU, die 
Unbekannte verübt haben, so lange nichts von mir habe hören lassen. Ich bin den 
Generalsekretären der ELCT und der Nordost-Diözese sehr dankbar, dass sie Sie über 
dieses schreckliche Ereignis offiziell in Kenntnis gesetzt haben. Ihre Botschaften der 
Liebe und des Trostes tun unseren Herzen gut. Als Leiterin einer Universität, die durch 
die Köpfe, Herzen und Hände vieler Freunde rund um den Erdball zustande kam, 
schulde ich Ihnen einen persönlichen Bericht über die Geschehnisse. 

Donnerstag, der 1. September 2016, war ein ruhiger Arbeitstag auf dem Campus der 
SEKOMU in Magamba. Studenten der Clinical Medicine hatten unter der Aufsicht von  
Ärzten von Bumbuli und  der Prüfer des Gesundheitsministeriums mit ihren 
praktischen Prüfungen begonnen. Auch einige Jura-Studenten waren da. Alle anderen 
Studenten hatten noch Ferien. 

Ich verließ mein Büro gegen 7 Uhr abends. Eigentlich wollte ich früh zu Bett gehen, aber 
eine Reihe von Aufgaben ließen mich noch arbeiten. Gegen 23.45 Uhr sah ich mein 
Handy blinken. Teresia, eine der Ärztinnen von Bumbuli, rief mich an. Späte Gespräche 
mit Kollegen sind nicht Ungewöhnliches, aber normalerweise bin ich diejenige, die 
andere anruft. Daher wusste ich sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. 

Teresia beschrieb ein Szenario, das alles übertraf, was ich mir jemals vorgestellt hätte. 
Sie sprach von jungen Männern, die Gebäude in Brand steckten, Fenster einwarfen, 
Gewehrschüsse abfeuerten und „Chinja!“ schrien (das bedeutet „schlachten“!) Bevor 
Teresia auflegte, bat sie: „Mama, bitte rufen sie die Polizei!“ 

Ich fürchtete das Schlimmste. Unser Sohn Daniel war noch wach, darum erzählte ich 
ihm, was geschehen war. Er ging in sein Zimmer und betete, dass Gott eingreifen und 
alle an der SEKOMU beschützen solle. Das einzige Gebet, zu dem ich fähig war, war: 
„Gott, Gott ...“ Dann begann ich zu telefonieren und sms zu schicken. Der erste Anruf 
ging an den District Commissioner (bei uns etwa: Oberkreisdirektor). Zum Glück war er 
noch auf und versprach, unmittelbar die Polizei zu schicken, Wir blieben die ganze 
Nacht in Kontakt. Bemühungen, meinen Mann zu erreichen, der in Dar es Salaam war, 
schlugen fehl; deshalb schickte ich ihm mehrere sms in der Hoffnung, dass sie bei ich 
ankommen würden.  

Nach vielleicht 30 Minuten wurde ich informiert, dass die Angreifer vom Campus 
verschwunden waren. Zurück blieben zwei brennende Studentenheime und geschockte 
Mitarbeiter und Studenten. Die Eindringlinge hatten ihren Angriff damit begonnen, in 
alle Richtungen Kugeln abzufeuern, bevor sie zwei Fenster des Verwaltungsgebäudes 
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zerstörten und Benzin auf einige Vorhänge gossen. Dann gingen sie zu dem 
Studentenheim, in dem Prüfer des Gesundheitsministeriums untergebracht waren. 
Wieder zerschlugen sie Fensterscheiben und gossen Benzin in die Räume. Das Haus hat 
fünf Räume und die Täter schlugen eine der Türen ein und gingen hinein. Der Prüfer, 
der in dem Zimmer wohnte, konnte sich verstecken. Sie sahen ihn nicht! Bevor sie den 
Raum verließen, zündeten die Angreifer ein Feuer an. Der Raum füllt sich sofort mit 
Rauch. Wundersamerweise schaffte der Prüfer es, ins Bad zu gelangen. Er riss den 
Maschendraht vor dem 40x30 cm großen Fenster ab und sprang hinaus. Auch da sahen 
ihn die Angreifer nicht! 

Die Angreifer gingen weiter zu dem Haus der weiblichen Jura-Studenten. Die 
Eindringlinge wiederholten, was sie in dem ersten Studentenheim getan hatten, und die 
Mädchen entkamen durch die schmalen Badezimmerfenster. Dann verschwanden die 
Angreifer. 

Eins ist sicher: Diese Leute waren nicht auf Geld aus. Auch nicht auf Computer, Handys 
oder andere materiellen Güter. Sie wollten Verwüstung anrichten. Sie waren sicher, dass 
nichts und niemand übrig bleiben würde. 

Die Wächter von SEKOMU konnten zusammen mit einigen Studenten das Feuer 
löschen! Die Polizei traf auch ein. Sie fanden einen unbekannten, schwerverletzten 
Mann und einen leicht verletzten Sicherheitsmann. Minuten später, wurde hinter dem 
Verwaltungsgebäude eine Leiche gefunden. Yohana Shemzigwa, der seit drei Monaten 
als Sicherheitsmann gearbeitet hatte, war erschossen worden. 

Die Verletzten und der tote Wachmann wurden ins Bezirkskrankenhaus in Lushoto 
gebracht. Ich kam kurz danach im Krankenhaus an. Der verletzte Wachmann konnte 
kaum die Worte finden, Gott dafür zu danken, dass er ihm das Leben gerettet hatte. 
Aber er war tief besorgt, dass Yohana von den Eindringlingen gefangen genommen 
worden war. Ich berichtete ihm nicht, dass er tot war. 

Im Raum gegenüber behandelten die Ärzte den schwer verletzten Mann. Zu dem 
Zeitpunkt stand fest, dass er einer der Attentäter war. Ich betrat den Raum und bat 
darum, einen Blick auf ihn werfen zu dürfen. Sein Gesicht war entstellt, aber sein 
übriger Körper ließ darauf schließen, dass er sehr jung war. Ich beobachtete, wie er um 
Atem rang. Ich fand keinen Hass in meinem Herzen, nicht einmal Zorn. Da war nur die 
Frage: Warum, junger Mann? Warum? 

Die Polizei fand in den Kleidern des Angreifers eine Bombe. Es war ein sorgfältig 
gefertigtes Teil, nicht so eine hausgemachte Bastelei. Ganz offensichtlich hatten die 
Attentäter eine massive Zerstörung von Leben und Eigentum beabsichtigt.  
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Meine schwerste Pflicht in dieser Nacht übernahm ich im Leichenschauhaus. Mir war 
klar, dass ich in den Schuhen von Yohanas Mutter und Vater gehen musste. Das 
mindeste, was ich für diesen jungen Mann tun konnte, der so tapfer unsere Universität 
verteidigt hatte, war sicherzustellen, dass sein Körper sorgfältig hergerichtet wurde. Als 
alles fertig war, dankte ich dem Personal. 

Es war 4 Uhr morgens, als ich das Krankenhaus verließ und mich nach Magamba 
aufmachte. Stephen rief an. Er hatte meine Nachrichten erhalten und war auf dem 
Rückweg nach Lushoto. Als wir den Campus erreichten, sah ich Polizei und Kollegen vor 
dem Verwaltungsgebäude warten. Wir gingen den ganzen Campus ab. Ich sah die 
Schäden – und ich sah die Macht Gottes!  

Früh am Morgen füllte sich der Campus mit Einwohnern von Magamba und Lushoto, 
Pastoren, Gemeindegliedern, Schulleitern, Arbeitern, Tor Guides, ehemaligen 
SEKOMU-Studenten. Offenbar war ich nicht die Einzige, die in dieser Nacht sms 
verschickt hatte. Der District Commissioner hatte bereits die höheren Behörden über 
das Attentat informiert. Gegen 10 Uhr war der Regional Commissioner (vergleichbar 
mit einem Landrat) mit kompletter Sicherheits-Entourage da. Er übermittelte Grüße 
des Präsidenten der Vereinten Republik von Tansania und versicherte uns der 
Entschlossenheit der Regierung, die Täter zu fassen. 

Yohanas Vater kam am Nachmittag. Er schrieb in das Kondolenzbuch, das wir zur 
Erinnerung an Yohana ausgelegt hatten, und schaffte es, die Fassung zu bewahren, als 
wir ihm den Ort zeigten, an dem sein Sohn ermordet worden war. 

Gegen 18 Uhr waren die meisten Besucher gegangen. Ich war in meinem Büro und 
versuchte, die Eindrücke dieses Freitags, des 2. September, zu verarbeiten. Da kam ein 
Kollege herein und fragte: „Mama, haben Sie das Ereignis bei der Polizei angezeigt?“ Ich 
sah ihn an. Die Tatsache, dass der Campus in den vergangenen 17 Stunden voller Polizei 
und Soldaten gewesen war, bedeutete also nicht automatisch, dass sie über das, was 
passiert war, informiert waren...?! 

Innerhalb von Minuten hinterließ ich eine formale Aussage über den Angriff im 
Untersuchungsbüro der Polizeistation von Lushoto. Nachdem ich sie unterschrieben 
hatte, ging ich nach Hause. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte ich mehr als 9 
Stunden geschlafen! 

Samstag, der 3. September, war der Beerdigungstag in Mponde, Yohanas Heimatdorf. 
Vielleicht kann es seine Eltern und Verwandten ein wenig trösten, dass das Ereignis von 
Leuten in der ganzen Tanga-Region stark wahrgenommen wurde. Der District 
Commissioner nutzte die Gelegenheit, sich an die Menge zu wenden und sprach 
ausgiebig über die Notwendigkeit, sich zu verbinden um tansanische Söhne und Töchter 
davor zu bewahren, Werkzeuge von Hass und Zerstörung zu werden. 
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Das Attentat vom 1. September 2016 wird Teil der Geschichte vom SEKOMU werden. 
Aber vor allem werden wir uns daran erinnern, wie Gott die Universität und die 
Menschen dort beschützte. Gottes Schutz war da in jener Nacht, als ich mal früh zu Bett 
gehen wollte. Mit stumm geschaltetem Handy hätte ich keinen Anruf registriert. Da ich 
wach blieb, sah ich Teresias dringenden Hilferuf! 

Gottes Bewahrung war da, als die Angreifer Benzin in alle Wohnheimräume gossen und 
in einigen Feuer legten, mit der Absicht, durch die Flammen die Gebäude und die Leute 
in Asche zu verwandeln. Die Häuser wurden beschädigt, aber nicht zerstört. Vor allem: 
Niemand wurde durch das Feuer verletzt! Eine Besucherin formulierte neulich ihre 
Sicht der Ereignisse: In jener Nacht verwandelte die Kraft, die Wasser in Wein 
verwandeln kann, Benzin in Wasser! 

Gottes Schutz war bei uns, als Yohana seinen Dienst tat. Bevor sein Leben brutal 
beendet wurde, setzte er den Angreifer außer Gefecht. Durch Yohanas couragiertes 
Handeln verblieb die Bombe, die Verwüstung über uns bringen sollte, in den Kleidern 
des Eindringlings. 

Auf diese und viele andere Weisen erlebten wir Gottes Bewahrung und Schutz. 

Gut drei Wochen sind vergangen und wir sind jetzt damit beschäftigt, die Wohnheime 
zu renovieren und strenge Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ihre Trostbotschaften 
tragen dazu bei, unsere Seelen zu heilen. Wir wissen, dass unser Beschützer bei uns ist, 
während wir durch das „Tal“ von Schock, Traurigkeit, Verstörung und Angst gehen. 

Lasst uns weiter für eine Welt arbeiten, in der Liebe die Lebensregel ist, nicht Hass! 

Lasst uns Verstand, Herzen und Hände vereinen zu einer universellen Gemeinschaft, in 
Trauer durch Freude, Spaltung durch Harmonie und Verzweiflung durch Hoffnung 
ersetzt wird! 

Gott schütze die SEKOMU, Tansania und unsere Welt! 

Eure/Ihre in Christus, 

Anneth 

 

 

 

 

    


