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Lehrtext vom 05.06.2018
Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.
Joh 8,36
Wer hinter diesen Türen eingesperrt ist, kommt nicht so einfach in die Freiheit. Es ist der Eingang
zu einer kleinen Haushälfte nebenan, die mir seit kurzem mit gehört. Dahinter verbergen sich
zwei kleine Zimmer. Sie sollen als Gästezimmer und Schuppen dienen. Die breitere Tür mit Vorhängeschlössern habe ich extra anbringen lassen. Ohne die passenden Schlüssel kommt man
nicht durch.
In Joh 8 redet Jesus Klartext. Ohne Ihn kommen wir nicht zum Vater durch. Nur Er kann uns frei
machen. Ich denke an die Morgen beginnende Evangelisation. Wir haben 8 erfahrene MaasaiEvangelisten und Lehrer aus der Arusha-Region eingeladen. Wir wollen vor allem zu den
Maasai-Männern sprechen, die der Kirche und dem christlichen Glauben eher fern bleiben. Sie
sind gefangen, ohne es zu wissen. Jesus nimmt kein Blatt vor dem Mund. Nur Er, der Sohn, kann
befreien. Auch ich bin oft gefangen in Sünde – Jesus redet in den Versen vorher von der Sünde,
die uns Menschen gefangen nimmt. Ich brauche auch den Sohn. Mit Ihm will ich leben, aus Seiner Kraft, aus Seiner Vergebung, täglich neu. Das wünsche ich uns allen in dieser Trinitatiszeit,
dass Jesus selbst und Gottes Geist in uns wohnen, damit wir als Befreite immer wieder neu fröhlich unsere Straße ziehen und andere lieben und vom Glauben an Jesus Christus erzählen können.
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Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und
Interessierte,
Seit meinem letzten Rundbrief im Februar ist
natürlich viel passiert in meinem Leben hier
in Tansania. Die Arbeit wird nicht weniger. Im
Gegenteil. Ich trage mehr Verantwortung für
Menschen und muss gut haushalten mit
meiner Zeit. Trotzdem macht es viel Freude.
Ich bin gerne hier bei allen Herausforderungen. Andere mögen die Erträge bewerten.
Ich gehöre nicht zu denen, die mit Statistiken
geistlicher Erträge prahlen. Ich will mich von
Gott führen lassen, will beharrlich und treu
sein.
Der viele Regen in diesem Jahr während der
Regenzeit wird in manchen Landesteilen die
(Mais-)Ernten negativ beeinflussen. Nun verabschiedet sich der Regen und die kalte Zeit
beginnt. Ehrlichgesagt bin ich die Kälte nicht
mehr gewohnt. Man braucht dann nachts
eine dickere Decke und vielleicht sogar eine
Mütze.
Februar
Wie im letzten Rundbrief angekündigt, kam
OKR Barzen zusammen mit Pfr. Reinhard
Hansen von Mission EineWelt zu uns nach
Morogoro. Wir erlebten einen schönen Tag
mit Bischof Mameo in zwei unserer Dörfer in
Melela. Traditionelle Geschenke wurden
übereicht. Ein Maasai-Kreuz, „das es nicht
rechtzeitig schaffte“, wurde dann erst zum
Ostergottesdienst in München an den Leiter
der Abteilung „Finanzen“, Hr. Barzen, durch
den Vater eines Freiwilligen überreicht, der
das Geschenk nach Deutschland mitbrachte.

März
Im März empfingen wir in unserer Gemeinde
in Melela ca. 400 Frauen aus dem Dekanat,
die sich bei uns auf Ostern einstimmten, so
das Motto. Es wurden Planen gespannt um
sich von der Sonne zu schützen, es sagen
über 30 Chöre und es gab Essen. Ich beteiligte mich mit euren Spenden mit 100 kg
Reis und den Getränken. Vielen Dank! Am
Sonntag Lätare predigte ich auswärts in einem Barabaig-Dorf. Die Kirche dort in
Sangsanga steht jedoch an einem Ort, wo
mehr Maasai wohnen. So waren v.a. MaasaiChristen anwesend. Von unserer Diözese
wurden extra zwei Barabaig-Evangelisten
von der Mbulu-Diözese (v.a. Barabaig und
Iraqw) angestellt. Der eine von beiden ist in
Sangasanga und lud mich zum Gottesdienst
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ein. Ich denke noch zurück an die fröhliche
junge Barabaig-Frau. Sie ist körperlich behindert. Wir holten sie in ihrer Hütte ab, hoben sie ins Auto und brachten sie nach dem
Gottesdienst wieder heim. Ein Rollstuhl wäre
sicherlich eine große Freude und Hilfe für
sie. Die Barabaig sind in Morogoro in einigen
Gegenden vertreten und noch vom Evangelium meist unerreicht. Unser Bischof möchte
sich vermehrt um sie bemühen.

und die Grundmauern stehen. Danke für eure Unterstützung (10 Säcke Zement und später dann vier Türen). Die Gemeindeglieder
freuten sich sehr, dass jemand von der Kirchenleitung zu ihnen auf den Berg zum Gottesdienst mitkommt.
Am Ostersonntag war ich zum Gottesdienst
in Mela. An die 20 Konfirmanden wurden im
Gottesdienst konfirmiert und viele Kinder getauft. Ich hatte viel zu tun. Wir feierten vor
der Kirche unter den Bäumen, da in der Kirche nicht genug Platz gewesen wäre. Der
Gottesdienst dauerte bis 17.00 Uhr.

Für die vielen Ostergottesdienste war ich
auch dreimal in meiner zweiten Gemeinde
Towero oben auf dem Berg. In der Karwoche besuchte ich zusammen mit den Ältesten kranke Menschen in den Bergdörfern.
Dort wohnen vor allem Muslime vom Stamm
der Waluguru. Die Besuchten freuten sich
über unseren Besuch. Ein 10-Jähriger Junge
liegt seit 5 Jahren im Bett. Er kann nicht
sprechen, noch sich bewegen. Er wurde von
einem Hund gebissen, der wahrscheinlich
Tollwut hatte. Die Oma pflegt ihn. Es war
traurig. Aber die Frau freute sich sehr über
unser Kommen und Beten. Ich denke an einen älteren Mann. Er ist seit nun vielen Jahren blind. Eine der Gemeindeältesten war mit
ihm zusammen in der Grundschule, wie sie
freudig feststellten. Er erzählte uns seine
Geschichte, wie es zu seiner Krankheit kam.
Sie ist durchdrungen von Geistern und bösen
Mächten. Er erzählte voller Ernst. Die Zuhörenden glaubten. Mir bleibt vieles unlogisch,
fremd. Ich merke, wie tief der traditionelle
Glaube auch bei den Christen verwurzelt ist.
Er freute sich über Psalm 23, den ich ihm
vorlas und unser Gebet. Vor einigen Wochen
hörte ich, dass er verstorben ist. Es ging ihm
damals schon sehr schlecht. Er konnte kein
Essen mehr behalten und hustete viel
Schleim. Zum Ostermontag-Gottesdienst
machte sich der Generalsekretär unserer
Diözese mit mir auf den Weg nach Towero.
Er motivierte am Ende des Gottesdienstes
die Christen Geld oder Baumaterial zu spenden. Ein WC soll neben der Kirche gebaut
werden. Nun ist bereits das Loch gegraben

Anfang März legte ich mit Hilfe meines Mitbewohners Zakayo ein kleines Maisfeld neben meinem Garten an. Es ist nach der
Push-Pull-Methode angebaut. Der Stängelbohrer wird von dem süßen Elefantengras
angelockt. Dieses lange Gras wird um das
Feld herum angepflanzt. Dort soll der Stängelbohrer seine Eier ablegen. Die Larven
überleben dort nicht gut. Das Desmodium
(Klee-Art) zwischen den Maisreihen „drückt“
den Schädling nach außen, der den KleeGeruch nicht mag. Außerdem schützt das
Desmodium den Boden vor dem Austrocknen. Zwei Maasai aus unseren Gemeinden,
die im landwirtschaftlichen Bereich interessiert und tätig sind, lernten diese Methode
während einer Schulung in Kenia. Sie brachten mir den Klee-Samen mit. Mittlerweile ist
mein Mais groß gewachsen und die Kolben
dürfen noch etwas weiter wachsen.
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Im April und Mai konnten wir „unserem
Lazarro“ ein Haus bauen und umsiedeln. Er
hat bei einem Mienenunglück ein Bein verloren, bekam eine Prothese und wohnte neben
der Kirche im Dorf Mlandizi. Die Christen dort
konnten ihn nicht mehr versorgen und nun
wohnt er im Nachbardorf in der Nähe der
Mutter seines Kindes. Sein neues Haus hat
zwei Zimmer, einen schmalen Gang dazwischen, ein Verkaufsfenster und draußen einen Wassertank und ein traditionelles Klo.
Als „letzte“ Hilfe konnte dieses Projekt zügig
umgesetzt werden. Lazarro bekam einen
kleinen Laden im rechten Zimmer des Hauses eingerichtet. Wegen seiner Behinderung
kann er sich nicht landwirtschaftlich betätigen. Ihm wurden einige Verkaufsartikel zur
Verfügung gestellt. Sie sind sein Startkapital.
Ziel ist es, dass Lazarro selbständig wird. Ich
beaufsichtigte den Bau und baute selbst ein
Verkaufsregal. In einem Gotttesdienst übergaben wir ihm das Haus und baten Gott um
seinen Segen für den Neustart von Lazarro.
Vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung für dieses Projekt!

April
Wie schon letztes Jahr sang ich dieses Jahr
wieder beim Kantate-Singen des Dekanats
im Chor der Pfarrer, Evangelisten und anderen Hauptamtlichen mit. Viele Chöre kamen.
Es wird die Reihenfolge der Chöre abgekündigt. Jeder Chor singt ein Lied zum Einzug,
eines aus dem Gesangbuch, vierstimmig,
das alle Chöre singen müssen, ein traditionelles und ein selbstgewähltes Lied. Zum
Auszug darf nicht mehr gesungen werden,
damit nicht zu viel Zeit verstreicht. Dieses
Jahr trugen wir alle ein farbenfrohes Hemd
mit kleinen Rosen drauf. Die vorausgegangen Chorproben mit meinen Kollegen stärkten auch unsere Gemeinschaft. Der Chortag
fand bereits einen Tag vor Kantate statt, am
28. April, da am 29. April eine Einweihung
eines
Compassion
InternationalKindergartens in unserer Diözese anstand.
Am 28. April nach unserem Auftritt half ich
Pfr. Onyesha, einem Kollegen, noch bei der
Trauung von 8 Paaren (!) in seiner Stadtgemeinde Chamvino. Ich predigte und half bei
den Trauhandlungen. Da wechselten wir uns
ab. Ich beglückwünsche Pfr. Onyesha. Er hat
es über die Hauskreise geschafft – sie werden hier „Jumuia“ oder „Ibada ya Nyumba
kwa Nyumba“ genannt. Meist samstags Früh
treffen sich 10 Familien in einem Haus zu
einem einstündigen Morgengottesdienst mit
Gebet, Liedern, Bibeltext mit Fragen, gemeinsames Gebet und Abkündigungen. So
weiß man um die Anliegen seiner Nachbarn
und (er)lebt christliche Gemeinschaft. Über
dieses Medium wollten 8 Paare ihre Ehe in
der Kirche schließen. Alle lebten schon seit
Jahren zusammen und haben zum Teil
schon Enkelkinder. Es war auch im Anschluss nach dem Gottesdienst ein schönes
gemeinsames Fest in der Kirche, das von
der Gemeinde organisiert wurde. So wurden
die Kosten für die Paare gering gehalten. Im
Dezember soll es eine weitere Auflage geben. Es gibt viele Christen, die nicht kirchlich
getraut sind.
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ner Geburt. Die Lücke wurde nun gefüllt. Im
Juli oder August oder später soll eine weitere
Operation an der Nase und dem Auge folgen
(plastische Chirurgie). Es konnte eine Krankenversicherung für Elia abgeschlossen
werden, die viele Kosten und den Krankenhausaufenthalt übernahm. Eine Krankenhauspfarrerin vor Ort war mir während der
viereinhalb Wochen eine gute Unterstützung.
Danke auch euch für eure Hilfe für Elia. Als
er aus Daressalam mit dem Bus und seiner
Mutter zurückkam, wurden ihm die Fäden in
Morogoro gezogen, denn in Daressalam
wehrte er sich zu stark. Er hat Angst vor
Spritzen und Skalpellen. Er blieb noch 4 Tage bei uns in einer sauberen Umgebung. Im
Maasai-Boma gibt es viele Mücken und
Staub. Ich zeigte seiner Mutter, wie sie den
Verband wechselt als ich Elia nach Hause
gebracht habe. Seine Wunde hatte 30 Stiche
und geht von Ohr zu Ohr über die Stirn. Gott
hat ihm geholfen und wird es auch weiterhin
tun.

Im April und Mai wirkte ich als Schauspieler
bei einem Maasai-Film mit. Ich sprang für
einen erkrankten Weißen ein. Bei zwei
„Shootings“ war ich anwesend. Ziel des
Films ist es, die eigenen Jugendlichen und
auch andere zu informieren, dass die Maasai
seit jeher an den „Gott des Sinai“ glauben
(Enkai pa Sinai), wie es in ihrem alltäglichen
Sprachgebrauch deutlich wird. So wird mir im
Film der „Berg“ gezeigt, an dem die Vorfahren bereits zu Gott gebetet haben. Ich bin
schon gespannt auf den Film.

Mai
Über Pfingsten war ich zu Diensten in der
Meru-Diözese eingeladen. Bei Pfr. Mbise in
seiner Gemeinde Lekuruki predigte ich in
den Pfingstgottesdiensten, bekam Kaffee
geschenkt, der dort angebaut wird und eine
Maasaidecke. Ziel war es auch eine evtl.
Studienreise Ende September mit unseren
Maasai-Evangelisten in die benachbarte
Maasai-Gemeinde Ilkirumun vorzubereiten.
Pfr. Mbise war vorher in Ilkirumun Pfarrer.
Während meines Aufenthaltes in Lekuruki
besuchten wir kranke Gemeindeglieder: eine
blinde Frau, einen 15-jährigen Jungen namens Elisha mit Muskelschwund, einen
Mann, der mittlerweile schon verstorben ist,
eine ältere Frau, die den behinderten vierjährigen James pflegt, eine ältere arme Frau,
deren Mann weglief und die 12 Kinder versorgt, um einige zu nennen. Wir konnten ihnen Mut machen, für sie beten, eine warme
Decke schenken u.a.

Mitte April brachte ich Elia mit seiner Mutter
ins Muhimbili-Krankenhaus nach Daressalam. Ich blieb nur 2 Tage, während sie 4,5
Wochen blieben. Elia hat die Krankheit
Hydrocephalus
(Wasserkopf).
Viele
Maasaifrauen ernähren sich einseitig und
leiden v.a. während der Schwangerschaft
unter einem Mangel des Vitamins Folsäure,
was zu Komplikationen und Sauerstoffmangel während der Geburt und dadurch zu
Hydrocephalus führen kann. Elia, von dem
ich schon im letzten Rundbrief berichtet habe, wurde nun an der Schädeldecke operiert.
Gehirnflüssigkeit drang in die Nase, seit sei-
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Während meines Aufenthaltes im Norden
konnte ich auch Freunde besuchen: Familie
Terevaeli Ayo, die im Februar nach 6 Jahren
Neuendettelsau in ihre Heimat zurückgekehrt
ist.

Meine kleine Geburtstagsfeier am 24. Mai
nach einem vollen Arbeitstag mit Freunden
beim Essen in Morogoro, freute mich. Ich
bekam ein „SSC-Trikot“ (Simba Sport Club),
ein Buch, Blumen, Süßigkeiten, Kuchen und
eine toll gebastelte Karte geschenkt.
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Am 27. Mai wurde unsere Kirche in Kibaoni
von Bischof Mameo eingeweiht. An die 500
Gäste waren da. Es war nicht alles perfekt in
der Vorbereitung, aber Gott half uns die Gäste zu versorgen. Mit Spendengeldern beteiligte ich mich an den Getränken. Knapp 2
Mio TSh wurden in diesem Festgottesdienst
v.a. durch die mitgebrachten Spenden der
anderen Pfarrer und das Fundraising des
Vize-Bischofs „eingetrieben“. Es soll dem
weiteren Kirchbau dienen: Fenster, Bänke,
Altarraum, Strom- und Lichtversorgung… Zu
Beginn des Gottesdienstes umrundeten wir
dreimal die Kirche. Dabei wird kräftig gesungen. So ist es hier Brauch.

Anfang Juni war ich mit dem „Inuka“-Chor
des Lutheran Junior Seminary für zwei Tage
in Dodoma. Sie stellten dort im Gottesdienst
der Cathedral ihre Audio-CD vor und sangen
in drei der vier Gottesdienste. Gott bewahrte
uns auf den langen Autofahrten.

Gemeindealltag
Bei meiner Gemeindearbeit in Melela macht
mir vor allem der wöchentliche Religionsun-
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terricht in der Sekundarschule Freude. Immer mehr gewöhnen sich Schüler und Lehrer
aneinander. Wir singen zu Beginn, ein Schüler spricht ein Gebet, dann gibt es meist eine
biblische Erzählung mit Hinführung aus der
Lebenswelt der Schüler, einen Lernvers, einen Hefteintrag. Oft lesen wir dann die Geschichte Vers für Vers in der Bibel und spielen zum Abschluss „Bibel hoch“. So lernen
die Schüler den Gebrauch einer Bibel und
die Reihenfolge der biblischen Bücher. Bei
der Bibellektüre merkte ich, dass Paulo nicht
lesen kann. Er ist in der 8. Klasse, kann aber
nicht lesen. Ich wollte ihm helfen, aber er
wollte nicht. Es war ihm peinlich. Letzte Woche besuchte ich ihn zu Hause am späten
Nachmittag. Er weidete die Kühen und kam
so erst abends zurück. Ich redete solange
mit den Frauen, seinem Vater und spielte mit
den Kindern. Dann als die Kühe kamen, ging
es schnell. Es wurde gemolken und dann die
Kühe in den Kraal getrieben. Ein anderer
Junge zeigte mir Kühe seines Vaters im
Kraal, die auch bei dieser Herde dabei sind.

nach Mara reisen um an dem Camp teilzunehmen. Mit Hilfe eurer Spenden konnten wir
ihnen das ermöglichen. Das Camp dauert
fast eine Woche und kostet 45 Euro pro
Schüler.
Unsere Bible-Studies am Donnerstag sind
mittlerweile gut besucht. Die Evangelisten
haben ein wenig die Notwendigkeit dazu erkannt. Auch wenn es sein kann, dass sie
auch deshalb kommen, weil es ein für sie
kostenloses Mittagessen gibt.
Eine ETE-Klasse wurde in unserer Gemeinde in Melela begonnen. Sie hat 6 Schüler.
ETE steht für „Elimu ya Thiologia kwa Enezi“
(Theological Education by Extension). Es ist
eine Art längerer Glaubenskurs mit 9 Büchern und jeweils Abschlussprüfungen, die
von den Schülern in häuslicher Lektüre und
einem wöchentlichen Gruppentreffen bewältigt werden. Die Kurse sollen in drei Jahren
abgeschlossen werden, dann gibt es eine
Zeugnisübergabe durch den Bischof.
Ende April gab es in einer Familie eines Gemeindegliedes tragische Todesfälle. Zum
Abendessen wurden wildwachsende Flaschenkürbisse gegessen. Sie waren schädlich. Zuerst starb ein vierjähriger Junge, am
Folgetag seine Mutter, die auch schwanger
war. Seine 7-Jährige Schwester Pauline
überlebte. Wir besuchten sie in der Dorfklinik. Es waren für die Familie und Nachbarn
tragische Tage und außergewöhnliche Beerdigungen.

Ich nahm Paulo zur Seite und wir lernten
einige Buchstaben. Leider war zu wenig Zeit
und Ruhe für „ba-be-bi-bo-bu“, „ka-ke-ki-koku“… Ich weiß, dass man in 30 Minuten nicht
lesen lernen kann, aber ich wollte ihm Mut
machen. Sein Vater wollte ihn schon aus der
Schule nehmen, aber die Lehrer ermutigten
ihn weiter zur Schule zu gehen.
Der wöchentliche Religionsunterricht für den
ich extra nach Melela/Mlandizi, fahre, heißt
UKWATA (christliche Schülergemeinschaft
Tansanias). Ich darf in der UKWATA-Zeit am
Freitag Religionsunterricht geben. Ansonsten
sind die Schüler oft ohne Religionslehrer,
was schade ist. Zum UKWATA-Unterricht
kommen normalerweise Lutheraner, Anglikaner, Methodisten, Herrnhuter, Mennoniten,
AICT. Sie wählen auch einen eigenen Vorstand. Zwei unserer Schüler werden am nationalen UKWATA-Treffen in Tarime/Mara
teilnehmen und mit anderen UKWATASchülern aus der Morogoro-Region Morgen

Voller Vorfreude blicken zwei unserer Jugendlichen, die sich in der Gemeinde engagieren, auf das nationale Camp der ELCT
(ev. luth. Kirche in Tansania) das Ende Juni
in Mwanza stattfindet. Wir haben sie ausgewählt und mit Hilfe eurer Spenden können
sie teilnehmen. Das ist gut investiertes Geld.
Beide Jugendlichen sind auch ETE-Schüler.
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Alltag zu Hause
Oft bin ich tagsüber unterwegs: in Morogoro,
in der Gemeinde, bei Behörden oder anderen Erledigungen. Zakayo geht nachmittags
zur Schule (9. Klasse). Er hilft gut mit bei den
täglichen Aufgaben im Haus und draußen.
Wir backen zusammen Brot, lesen morgens
zweisprachig in der Bibel, singen, kochen,
putzen, waschen Wäsche, renovieren das
Nachbarshaus oder Flicken einen platten
Fahrradreifen. Am Wochenende kommt oft
Herbert zu uns. Es ist dann wie in einer Familie bei uns und viel los, vor allem, wenn die
Nachbarskinder dazu kommen. Herbert
kennt viele biblische Geschichten und kann
nun schon selber einige Zeilen aus den biblischen Bilderbüchlein lesen. Bei seiner Mutter
zu Hause tankt er nicht viel Selbstvertrauen.
Sie ist selber oft unsicher. Er fühlt sich bei
uns sehr wohl und traut sich nun am Tagesanfang oder –ende auch laut beten, wenn
auch kindlich, einfach, kurz und durcheinander, aber das ist ja völlig in Ordnung.

Herbert beim Mittagsschlaf.

Gesundheit
Ich danke Gott für meine Gesundheit. Es
geht mir gut. Eine Stirn- und Nebenhöhlenentzündung plagte mich vor einigen Wochen,
die ich auskurieren musste und seit einigen
Wochen Rückenprobleme, die sich mal mehr
oder mal weniger melden. Aber wir haben
hier keine bleibende Stadt, sondern suchen
die Zukünftige…
Ausblick

Zakayos Schule verfolge ich soweit es mir
zeitlich möglich ist. Außerdem gib es noch
andere Maasai-Schüler, die von euren
Spendengeldern unterstützt werden: Isaya
und
Namsungu
auf
der
NomadenBibelschule in Ilambilole. Sie haben gerade
Praktikum in den Heimatgemeinden. Ester
Timotheo auf dem St. Joseph-College in
Morogoro, Record-Management Course und
Safina Mkoa in Mafinga beim Handerwerkerkurs.

Ab Morgen haben wir eine einwöchige Evangelisation. Acht Gäste aus der ArushaRegion kommen (Evangelisten, Lehrer) um
vor allem unsere Maasai-Männer mit dem
Evangelium zu erreichen. Betet bitte mit,
dass Gott die Herzen der Menschen öffnet
für sein Wort. Vom 18.-24. Juni findet in unserer Gemeinde in Melela, im Sprengel Mela,
auch ein großes Maasai-Treffen statt. Es
kommen auch Prediger aus Kenia und vielleicht Europa. Betet, dass es dieses Jahr
geordneter abläuft, keine Irrlehren gepredigt
werden (Wiedertaufe, Wohlstandsevangelium, Überbetonung von Wundern und Heilungen…). Das Treffen wird von den verschiedenen Konfessionen verantwortet unter
der Schirmherrschaft von Bischof Mameo.
Mitte Juli erwarte ich Besuch aus der Heimat: Ich freue mich auf meine Eltern und
Schwester. So Gott will, fliege ich mit ihnen
Ende Juli nach Hause und freue mich auf
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meinen Urlaub und die Erholung in Deutschland ehe ich Anfang September zurück nach
Tansania fliege. Herzliche Einladung mich in
meiner Heimat zu besuchen! Ich werde nicht
viel reisen und Dienste übernehmen. Herzliche Einladung zu einem kleinen Vortrag
über meine Arbeit und mein vergangenes
Jahr hier in Tansania am Freitag, den 3.
August 2018 um 19.00 Uhr im ev. Gemeindehaus in Sachsen bei Ansbach, Hauptstr.
34, mittlerer oder oberer Gemeindesaal! Ich

freue mich viele von euch in Deutschland im
August zu sehen.
Vielen Dank für eure Unterstützung und eure
Gebete! Gott segne euch dafür.

Ihr/Euer

Michael Schlötterer

Dank

Fürbitte

- gelungene Operation von Elia

- Trost für Familie Lenard, die 3 Todesfälle wegen
- gelungene Feste: Frauen-Ostertreffen vergifteten Kürbissen hatte
am 24.3. und Kircheinweihung in
- Ilambilole-Schüler Isaya und Namsungu während
Kibaoni am 27.5.
ihres Gemeindepraktikums bis Anfang August
- gestartete ETE-Klasse mit 6 Schülern - Evangelisation unter Maasai-Männern, 6.6.-13.6. in
Melela
- Bewahrung im turbulenten Straßenverkehr
- UKWATA- und ELCT-Jugend-Camps, dass unsere
Jugendlichen gute geistliche Gemeinschaft erleben
- gute häusliche Gemeinschaft mit
Zakayo und Herbert und auch anderen - Maasai- Gebetstreffen in Mela, 18.-24.6.
Gästen
Kontaktadresse in Tansania

Spenden

Rev. Michael Schlötterer
ELCT Language and Orientation School
P.O.Box 740
Morogoro, TANZANIA

Wer sich an den Kosten für diese Arbeit beteiligen möchte,
kann dies gerne über das Spendenkonto von Mission EineWelt tun.
Empfänger: Mission EineWelt, Kontonummer:
10 11 111, BLZ: 520 604 10, Evangelische Bank eG,
IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11,
BIC: GENODEF1EK1
Bitte gebt beim Verwendungszweck meinen Namen
und Ort („Schlötterer, Morogoro“) an.

michael.schloetterer@gmx.de

Ich freue mich über Post!
Danke für die erhaltene Post!!

Ich freue mich auf die WM und
hoffe, dass ich einige Spiele
schauen kann!
Ich versuche künftig deutlich
weniger als 10 Seiten zu schreiben ;-)
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