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Monatsspruch März
Wendet euer Herz wieder dem HERRN zu, und dient ihm allein.
1.Sam 7,3
Genauso wie die Lade im Lager der Feinde, der Philister, in 1.Sam 5 Schaden angerichtet hat,
weil sie nicht am rechten Fleck war, nämlich bei den Israeliten, Gottes Volk, genauso muss auch
unser Herz am rechten Fleck sein, beim HERRN. Eindrücklich sorgt Gott in 1. Sam 6 dafür, dass
die Bundeslade zu seinem Volk zurückkehrt und Ruhe einkehrt. Danach folgen die Israeliten
Samuels Aufruf und wenden sich ihrem Gott zu: Sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem HERRN allein (1.Sam 7,4). Das sollen wir auch immer wieder tun! Uns unserem Gott zu
wenden, ihm unsere Lasten bringen, unsere Fehler und Unzulänglichkeiten. In Jesus Christus
vergibt er uns und rüstet uns mit neuer Kraft aus. Diese Erfahrung wünsche ich uns in dieser
Passionszeit.
Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und
Interessierte,

immer allem gerecht werden kann und sich
beschränken muss.

auch im neuen Jahr bin ich Gott dankbar hier
in Tansania in der Morogoro Diözese unter
Nomaden arbeiten zu dürfen. Ich schätze die
vielen Möglichkeiten, auch wenn man nicht

Im Januar sah ich es als meine Pflicht, dem
neuen Gemeindepfarrer in Melela zu helfen,
Pfr. Shemndolwa. Wir fuhren zu den
Maasaidörfern, wo der jeweilige Evangelist
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mit einigen Kirchenältesten wartete. So lernte Pfr. Shemndolwa rasch die Größe seines
Gemeindegebiets kennen. Ich nahm ihn
auch mit zu meinem letzten Schulunterricht
in der Sekundarschule. Leider höre ich von
den Schülern, dass er am Freitag nicht zum
Unterrichten kommt. Das ist leider keine Seltenheit. Viele Kirchenmitarbeiter kommen
hier ihrer Pflicht nicht nach, sehen keine
Wichtigkeit in die Schulen zu gehen, da es
auch keine zusätzliche Entlohnung gibt und
z.T. auch kein Geld für die Fahrtkosten vorhanden ist.
Nach wie vor helfe ich Pfr. Shemndolwa in
Melela beim Kerngeschäft. Er wird erst im
April ordiniert und darf somit noch kein
Abendmahl austeilen, taufen u.a.

In einem Maasai-Boma in Lusane

Aber auch in Towero auf dem UluguruGebirge bin ich nun öfter. Dort bauen wir eine Toilette neben die Kirche. Die Gemeindeglieder freuen sich, wenn der Pfarrer mithilft.
Wir schleppten Sand und Steine, es wurde
gemauert und verputzt. Auch arbeiten wir
daran, dass die stillstehende Maismühle
wieder Betrieb aufnimmt. Eine nötige Lizenz
dazu haben wir nun erhalten. Ein größerer
Kundendienst mit Reparaturen wird gerade
durchgeführt.
Aktuell haben wir zwei Kinder im Muhimbili
MOI Krankenhaus in Daressalam aus unseren Gemeinden zur Behandlung: Ein Junge
mit Spina Bifida (Offener Rücken). Er heißt
Acklam, 10 Jahre alt. Er kann durch seine
Behinderung Urin und Stuhl nicht kontrollieren. Leider lehnte seine Mutter ab, dass ihm
entsprechende Übungen gezeigt werden, wie
er mit seiner Behinderung besser leben
könnte. Zusätzlich hat er am Fuß eine große
Wunde, die seit Jahren nicht verheilt. Hierfür
laufen noch die Untersuchungen. Betet um
Geduld für die zwei, die nun schon seit Ende
Januar in Daressalam zur Behandlung sind.

Pfr. Shemndolwa mit seiner Familie

Im Februar und März habe ich nun auch Gottesdienste außerhalb von Melela in
Maasaigemeinden, die ich früher aber schon
einmal besucht habe. So war ich unter anderem in Parakuyo und Lusane.
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gerne zur Schule ohne sich vor den anderen
zu schämen.

Acklam

Ein weiterer Patient ist das Anfang Januar
geborenes Maasai-Mädchen Osina aus unserer Gemeinde mit Hydrocephalus (Wasserkopf). Aus verschiedenen Gründen konnte sie erst spät nach Daressalam ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wird nun behandelt. Jedoch bin ich vorsichtig mit Entwarnung. Oft können solche Patienten kein
normales Leben führen und sterben früh, da
das Gehirn durch den Wasserdruck schon
stark zerstört wurde. Erst letzte Woche starb
Nora. Sie wurde nicht älter als 2 Jahre. Sie
hatte auch einen überdimensional großen
Kopf, wurde von mir damals nach Daressalam gebracht und im Krankenhaus behandelt, aber hatte keine normalen Körperfunktionen wie andere Kinder in ihrem Alter.

Bei Elia zu Hause mit Pfr.in Blandina

Elia

Drei weitere Kinder bzw. Jugendliche haben
Deformierungen. Möglicherweise wird ihnen
demnächst geholfen. Wir versuchen die örtliche Dorfverwaltung und die Eltern darauf
aufmerksam zu machen, dass es ihre Verantwortung ist, diesen Kindern ausreichend
zu helfen, damit sie die richtige Behandlung
bekommen.
Am 3. März wurden drei Murrani (MaasaiKrieger), Yoshua, Melubu und Lukas konfirmiert in Maili Ishirini. Ich unterrichtete sie
über ein halbes Jahr bei ihnen zu Hause. Es
war nicht einfach sie alle drei zusammen zu
bekommen. Melubu ist nun Sekundarschüler
und muss in die Schule. Yoshua war am heiraten und musste die Kühe oft im Ronjo
(Camp während der Trockenzeit) hüten.
Dann ist er mehrere Tage nicht zu Hause. So
übernachtete ich öfter bei ihnen. Der Unterricht fand dann auch spät am Abend statt.

Osina

Wir freuen uns, dass Elia durch die Behandlung seiner Nase, wieder mehr Lebensfreude
und –qualität gewonnen hat. Mit Pfr.
Blandina vom Muhimbili MOI Krankenhaus
besuchten wir ihn zu Hause. Er geht nun
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Betet für sie, denn als Murrani haben sie viel
Druck von ihrer Altersgruppe. Als Christen
können sie nicht mehr an allen Treffen ihrer
Altersgruppe teilnehmen, da sie nicht Jesus
und dem Medizinmann gleichzeitig dienen
können. Dafür brauchen sie ein festes Fundament und jemanden aus einer älteren Altersgruppe, der sie verteidigt. Beides ist leider nicht wirklich vorhanden, soweit ich das
einschätzen kann.

lassen. Herbert ist in der 2. Klasse. Er
wächst enorm und spielt gerne. Aber er
strengt sich auch gut in der Schule an.
Rechtschreibung ist nicht seine Stärke. Aber
er ist schlau und lernt schnell. Leider fehlt
ihm jemand, der regelmäßig mit ihm übt und
liest. Er ist ja nur am Wochenende bei uns.
In den Gemeinden kennt ihn mittlerweile fast
jeder Erwachsene und er hat viele Spielfreunde.
Eines unserer zwei Felder neben unserem
Haus haben wir nun bestellt. Der Mais ist
gepflanzt. Das zweite ist vorbereitet und wir
warten auf Regen um zu säen. Die ersten
Anzeichen der Regenzeit sind da. Und so
donnert, blitzt und regnet es nun manchmal
nachts, aber sehr vereinzelt.
Im Mai wollen wir vier Maasai-Evangelisten
mit ihren Frauen in der Kirche trauen. Dafür
unterrichtete ich die erste Einheit zum Thema „Christliche Ehe“. Es war auffallend und
auch spannend wie unterschiedlich doch die
Maasaikultur und der Jesus-Glaube sind im
Bezug auf Mann und Frau und ihre Beziehung. So fielen Sätze wie: „Aber ein bisschen schlagen muss ich doch meine Frau,
sonst begehrt sie nur auf.“ Oder: „Ich kann
nicht mit meiner Frau zusammen essen. Das
ist gegen die Kultur.“ Es gibt also noch viel
Arbeit. Trotzdem merken vor allem die Evangelisten, dass sie als Christen auch anders
sein müssen und können, dass nicht jede
Tradition gut ist und gemäß Gottes Wort. Die
vier Paare sind z.T. schön länger traditionell
verheiratet, aber eine kirchliche Trauung
bzw. Segnung ihrer Ehe mit staatlicher Urkunde steht noch aus.

Konfirmation von Melubu, Yoshua und Lukas

Alle Schüler und Studenten, die wir unterstützen, sind an ihre Bildungseinrichtungen
zurückgekehrt. Das neue Studienjahr hat
begonnen. Pauline lediglich verspätete sich
zu ihrer Universität nach Mtwara zurückzukehren, da sie anfangs keine Studiengebühren überweisen konnte. Oft melden sich die
Studenten spät aus Angst und haben nicht
die nötigen Dokumente vorliegen. Im kommenden Jahr wollen wir das Maasai Girl’s
Higher Education Programm installieren.
Dann gibt es mehr Ordnung und Notfälle
müssen warten. Aktuell werden vier MaasaiFrauen unterstützt, die an weiterbildenden
Schulen bzw. Universitäten studieren.
Bei uns zu Hause sind immer wieder Gäste
da. Zakayo geht fleißig in die 10. Klasse.
Leider ist der Unterricht sehr theoretisch und
selbst in Mathematik gibt es im Schulbuch
mehr Definitionen als Rechnungen. Das erste ETE (Glaubensgrundkurs)-Buch schloss
er mit einer Prüfung ab. Wenn ich Predigten
vorbereite, hilft er mir bei der Maasaisprache,
die ich versuche immer wieder einfließen zu

Im Dorf Mangai hat ein Kirchbau begonnen.
Ein großer Wassertank wurde bereits errichtet. Die Maasai, die in dieser Gegend wohnen sollen durch den Bau zur Gemeinde
kommen.
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gaben. Es werden mir aber Projektvorschläge gemacht, für die ich finanzielle Mittel auftreiben soll. Trotzdem habe ich ein gutes
Verhältnis zu den Verantwortlichen, wofür ich
dankbar bin.
Gesundheitlich spüre ich immer wieder das
anstrengende Klima Kraft kostet (über 30
Grad). Ein Abszeß am rechten Bein und zwei
Nagelbettentzündungen an den Füßen habe
ich nun gut überstanden.
Für die Beantragung meiner neuen Arbeitserlaubnis habe ich alle nötigen Unterlagen
bei der Kirche eingereicht. Ende Mai läuft die
jetzige Erlaubnis ab. Dokumente werden nun
übersetzt und dann werden alle Unterlagen
nach Dodoma zum Arbeitsministerium geschickt. Nach einer erlangten neuen Arbeitsgenehmigung kann dann auch eine neue
Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden,
die ebenfalls ausläuft.

10.000 l Wassertank

In unserer Diözese gibt es im Moment Versetzungen und auch Entlassungen. Betet
bitte mit um Frieden und Einheit unter den
kirchlichen Mitarbeitern, vom Gemeindehelfer bis zum Bischof.

Ich wünsche euch für diese Passionszeit,
dass ihr anderen Menschen zum Segen
werdet und spürt, dass Jesus euch liebt.
Gerne höre ich von euch und freue mich
über den Kontakt.

Für meine neue Aufgabe als Missionar unter
den Nomaden in der ganzen MorogoroDiözese gibt es noch keine konkreten
Schwerpunkte zu nennen. Es gibt viel Angefangenes, was auch noch weitergeführt werden muss. Von der örtlichen Kirchenleitung
bekomme ich keine Unterstützung und Vor-

Ihr/Euer

Michael Schlötterer

Dank
- gelungene Konfirmation in Maili Ishirini

Fürbitte

- Freude bei uns zu Hause

- Fahrten zu Gottesdiensten während Regenzeit im April/Mai

- Gesundheit

- Standhaftigkeit für Yoshua, Melubu und Lukas

- gutes Verhältnis zu Vorgesetzten

- Bau der Toilette in Towero und Wiederinbetriebnahme der
Maismühle

- Elia geht gerne zur Schule nach plastischer Gesichtsoperation ohne sich zu
schämen

- Kirchbau in Mangai: Finanzen, Schutz, Beteiligung der
örtlichen Gemeindeglieder
- Spannungen in der Morogoro Diözese
- Abszeß am Fuß

Spenden
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.

- Beantragung der neuen Arbeitsgenehmigung
Kontaktadresse in Tansania
Ich freue mich über Post!
Danke für die erhaltene Post!!
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