SALAMU ZA RAMBIRAMBI KUTOKA KUNDI LA YOUTH
EXCHANGE PROGRAM KUTOKA TANZANIA NA
UJERUMANI 2018/2019.MWINJILISTI BERENICK
KIHOMBO, LEO TAREHE 10/6/2020.
Anteilnahme des Jugendaustauschs Tansania-Deutschland
2018/2019 zum Tod des Evangelisten Berenick Kihombo
am 10.6.2020.

Usiogope,maana nimekukomboa nimekuita kwa jina lako,wewe u
wangu. Isaya 43.1
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein (Jesaja 43, 1)

MR KIHOMBO amefariki ghafla hatukupata nafasi ya kuandaa maneno
bora ambayo angeweza kustahili, badala yake tunaweza kuzungumza
nje ya mioyo yetu na kumbukumbu ambazo tulizoshiriki naye. Mr
Kihombo alileta furaha sana kwa Ujerumani na jumuiya ya Tanzania
kwa maneno na matendo yake na kicheko. Alijaribu kujifunza lugha ya
Kijerumani ambayo ilikua ya kushangaza ambayo wakati mwingine na
alijaribu chakula cha Ujeruman na alipenda hasa nyama ya jadi ya
Bavaria inayoitwa Leberkas. Alikua wazi kuvumilia kwa njia nyingi sit u
kwa utamaduni wa Ujerumani.Alikua na moyo mzuri na ukarimu wake
ulikua usio na mwisho. ISAYA 43.1 inasema USIOGOPE, kufa sio kua na
hofu, ni mapenzi ya Mungu kuchukua moja kwa ufalme wake. Kihombo
yuko sasa katika ufalme wa Mungu tuna uhakika haogopi. Mbali na
tunavyomjua alikua na hofu tu ya wengine kuumia badala ya yeye
mwenyewe. Wakati kundi la Wajerumani tunakuja Tanzania September
2019 mara nyingi alikua akijali kila mtu ili kuhakikisha tungeishi salama
kila wakati na kila mahali, Lakini linapokuja jambo la kumuhusu
mwenyewe hakua na hofu kamwe. Hivyo tungependa kuzungumza na
marafiki,watumishi, na familia yake kwa ujumla Tusiogope. ingawa
yeye hatupo naye katika dunia hii ila yupo nasi katika roho na mioyoni
mwetu.Katika mabadilishano ya vijana tulikua na kauli mbiu KUA KITU
KIMOJA. Hiki ndicho kitu kitachoendelea hata wakati maisha yetu
yameisha. Haijalishi wapi ulimwenguni sisi au utamaduni tunaondoka
,ila tu wamoja katika Mungu.Kihombo daima atakua sehemu yetu bila
kujali nini. BWANA AMETOA NA BWANA AMETWAA JINA LA BWANA
LIHIMIDIWE.
PUMZIKA KWA AMANI

Deutsch:
Berenick Kihombo ist für uns alle völlig unerwartet verstorben, wir hatten nicht
die Gelegenheit, die besten Worte vorzubereiten, die er verdienen könnte,
sondern wir wollen aus unseren Herzen und Erinnerungen sprechen, die wir mit
ihm teilten. Herr Kihombo brachte mit seinen Worten, seinen Taten und seinem
Lachen viel Freude nach Deutschland und in die tansanische Gemeinschaft. Er
versuchte, die deutsche Sprache zu lernen, was erstaunlich war, manchmal
probierte er deutsches Essen, und er mochte besonders das traditionelle
bayerische Fleisch namens Leberkäse. Er war in vielerlei Hinsicht offen für
Toleranz, nicht nur für die deutsche Kultur. Er hatte ein gutes Herz und seine
Großzügigkeit war endlos. In Jesaja 43:1 steht geschrieben: Fürchte dich nicht, der
Tod ist kein Schrecken, es ist Gottes Wille, jeden von uns in sein Reich zu nehmen.
Berenick Kihombo ist jetzt im Reich Gottes, wir haben sicher keine Angst. Soweit
wir wissen, hatte er nur Angst davor, dass anderen etwas geschehe und verletzt
werden, nicht aber er selbst. Als eine Gruppe von Deutschen im September 2019
nach Tansania kam, kümmerte er sich um jeden, um sicherzustellen, dass wir
immer und überall sicher waren, aber wenn es um seine eigene Sache ging, hatte
er nie Angst. Deshalb möchten wir mit Euch, den Freunden, den Kollegen und
Mitarbeitern und besonders seiner Familie sagen: Fürchtet Euch nicht. Auch wenn
wir nicht mehr mit ihm in dieser Welt sind, so ist er doch in unserem Geist und in
unseren Herzen bei uns. In der Jugendbegegnung hatten wir das Motto:
Gemeinsam eins sein. Das ist etwas, das auch dann noch weitergehen wird, wenn
unser Leben vorbei ist. Egal, wo auf der Welt wir sind oder in welcher Kultur wir
leben, wir sind eins in Gott. Berenick Kihombo wird immer ein Teil davon sein,
egal wo wir gehen oder sein werden oder was passiert.
Der Herr hat’s gegeben und der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei
gepriesen.
Ruhe in Frieden.
Vorbereitet von der Jugendgruppe und vorgetragen von Imani Mpolo, Teilnehmer
des Jugendaustausches 2018/2019

