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Monatsspruch  Juni 

Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder.  

             Spr. 16,24 

Herbert mag Honig. Besuch auch. Auch als Zuckerersatz beim Tee dient Honig bei vielen Tan-

saniern, die übergewichtig sind. Wie Honig süß für den Mund ist, so sollen meine Worte die See-

le des anderen versüßen. In den Sprüchen lesen wir zurzeit viele gute Ratschläge in der tägli-

chen Bibellese. Wie schlau die Bibel ist. Mögen unsere Worte dem anderen helfen, ihn erbauen, 

nicht manipulieren, billig trösten oder falsch verführen. Sie sollen ehrlich sein und von Herzen, 

dann können sie sogar heilsam sein für das ganze Wohlbefinden des anderen. Mama Acklam 

dankt mir ständig am Telefon, dass wir ihrem Sohn helfen. Ihre Worte kommen von Herzen. Das 

tut mir gut und ist heilsam für meine Seele. Lasst uns Gutes reden und dabei an die Süße des 

Honigs denken.

Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

seit meinem letzten Rundbrief im März ist es 

schon wieder eine ganze Weile her. Viel ist 

passiert, viel gewachsen, manches stockt 

auch. 

Meine neue Aufgabe ist Gemeindeaufbau-

Arbeit im Bereich der ganzen Morogoro-

Diözese unter den Pastoralisten. Das Gebiet 

erstreckt sich über 60.000 km2. Das deutet, 

ich bin noch mehr mit dem Auto unterwegs. 

Dankbar bin, dass ich in der vergangenen 

Regenzeit meine Seilwinde nicht allzu oft 
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benutzen musste. Es gab den ein oder ande-

ren Platten und Steckenbleiben des Autos im 

Schlamm. So versank das Auto mit allen 4 

Rädern bei einem Einsatz kurz vor einem 

Maaai-Boma. Fünf Stunden kämpften wir 

tapfer und konnten alle Räder mit Wagenhe-

bern erhöhen, befestigtes Material darunter-

legen und kamen heraus. Unser 

Evangelisatonsteam von über 10 Leuten 

wuchs dadurch gut zusammen. Wir lachten 

viel. Hinterher erfuhren wir, dass unterirdisch 

Wasser fließt, was an der Oberfläche nicht 

zu sehen ist. 

So sind dann die Straßenverhältnisse in der 

Regenzeit. Vorne steckt ein Laster und Bus 

fest. Ein Traktor hilft: 

 

Im März gab es u.a. Einsätze in Lubungo, 

Kisaki und Mabwegere. In Lubungo blieben 

wir über Nacht und zeigten den Jesus-Film. 

Dort gab es bisher noch keine Gemeinde. 

Die Christen dort luden uns ein und feiern 

nun selbständig regelmäßig Gottesdienst. 

In Kisaki vertrieben wir nachts drei Stunden 

lang drei Elefanten, die aus dem nahen 

Selous-Nationalpark kamen. Die Hunde der 

Maasai bellten laut. Eine Kuhherde flüchtete 

aus ihrem Kraal. Später trieben wir sie wie-

der zurück. In der Aufregung hinterließ einer 

der Elefanten einen riesigen Kothaufen, fast 

so lange wie mein Maasai-Stock. 

 

 

Im April bekam ich mein neues Work Per-

mit (Arbeitsgenehmigung) und Ende Mai 

mein neues Resident Permit (Aufenthalts-

genehmigung). Die alte Aufenthaltsgenehmi-

gung läuft erst im Juli aus, trotzdem habe ich 

die neue schon bekommen. Die neue online-

Beantragung und Ausstellung ging sehr zü-

gig. Ich bin Gott dankbar für den Erhalt der 

Genehmigungen für weitere zwei Jahre in 

Tansania vom tansanischen Staat. 

Es gab u.a. Einsätze in Kidui, Lusane, und 

Mkundi, Orte an denen ich z.T. schon einmal 

war. 

Ende April schlossen unsere zwei Bibel-

schüler Isaya und Namsungu ihre zweijäh-

rige Evangelistenausbildung in Ilambilole, 

Iringa erfolgreich ab. Wir nahmen am Fest 

teil und gratulieren ihnen zusammen mit den 

anderen 18 Absolventen, die nun unter 

Maasai, Barabaig, Irak und anderen Noma-

denstämmen arbeiten. 
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Über Ostern gab es Dienste auf dem Berg in 

Towero und in der Melela-Gemeinde. Es ist 

nicht viel anders als Deutschland: Gottes-

dienste an Gründonnerstag, Karfreitag und 

die Osterfeiertage. Es gibt keine Ostereier, -

hasen, Geschenke und Osternacht. Aber es 

gibt  ein „Hineinfeiern“ von Karsamstag auf 

Ostersonntag, den Ostergruß, Taufen und 

eine Osterfeier nach dem Gottesdienst. 

Im Mai besuchte uns Claus Heim, unser 

Tansaniareferent zu Gesprächen mit der Kir-

chenleitung. Wir feierten eine kirchliche 

Maasai-Hochzeit. Drei Evangelisten aus 

Melela mit ihren Frauen gaben sich in der 

Kirche das Ja-Wort, nachdem sie schon län-

ger traditionell verheiratet waren. Es war ein 

tolles Zeugnis für die Gemeinde. Mögen viele 

es ihrem Beispiel nachtun. 

 

 

Wir hatten eine Woche Einsatz unter Maasai 

und Barabaig in Ngerengere. Dazu waren 

drei Barabaig-Evangelisten mit dabei. Einer 

war kürzlich am Bodenseehof für 6 Monate 

zu einer Bibelschule, die anderen zwei sind 

Missionare von der Mbulu-Diözese, die unser 

Bischof Mameo angestellt hat, um unter ih-

rem Stamm zu arbeiten. Barabaig sind noch 

sehr zurückgezogen und ihre Sprache ist 

sehr schwierig. 
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Bei den Maasai hingegen gibt es schon mehr 

Christen, die auch regelmäßig Gottesdienst 

feiern. 

 

 

 

Bei unseren Einsätzen schlafen wir bei den 

Leuten im Boma oder in der Kirche oder 

auch Mal im Zelt. Wir gehen am Morgen von 

Haus zu Haus, nachmittags gibt es meist 

Unterricht in der Kirche zu einem biblischen 

Thema und abends wird der Jesus-Film oder 

ein anderer christlicher Film gezeigt. 

Im Juni kam dazu auch ein Team von 

Arusha von der YWAM (Jugend mit einer 

Mission) – Maasai-Bibelschule mit dem wir 

eine tolle Woche in Ngerengere unterwegs 

waren. 

 

 



 

5 

 

 

 

 

Im Juni findet gerade auch ein einwöchiges 

Teenagercamp bei uns am Lutheran Junior 

Seminary statt. 300 Jugendliche versammeln 

sich unter Gottes Wort, lernen über Werte, 

singen viel (es ist oft laut) und machen Spie-

le auf dem Sportplatz. Das ist toll. Ich konnte 

13 Teens aus meinem Arbeitsbereich dazu 

anmelden. Sie sind noch bis Freitag auf dem 

Camp. 
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Als etwas Besonderes erlebte ich den Got-

tesdienst am letzten Sonntag in Namelok, 

Dekanat Turiani, Tanga-Region. Nicht nur, 

weil es über vier Stunden dauerte anzukom-

men, sondern weil dort Nomaden aus ver-

schiedenen Stämmen (Barabaig, Kisongo-

Maasai, Meru, Arusha, Iraqw) gemeinsam 

geduldig auf uns warteten und dann gemein-

sam Gottesdienst mit uns feierten. Eigentlich 

kenne ich in der Morogoro-Region nur 

Parakuyo-Maasai. Dort in Namelok sind die-

se Stämme in den letzten 10 Jahren hinge-

zogen und sie brachten ihren Jesus-Glauben 

mit und baten um kirchliche Betreuung. 

 

Kranke 

Das kleine Maasai-Mädchen Osina, von dem 

ich im letzten Rundbrief berichtete, ist leider 

verstorben. Die verspätete Behandlung und 

die Schwere ihrer Krankheit waren dabei mit 

ausschlaggebend. 

Acklam ist nun ein halbes Jahr in Daressa-

lam mit seiner Mutter. Am Freitag kommen 

zu zurück und werden eine Nacht bei mir 

sein, ehe sie in ihr Dorf heim gehen. Sein 

Fuß ist am heilen. Er soll ihn weiter verbin-

den und mit Salzwasserbad behandeln. Sei-

ne Spina Bifida-Erkrankung führte dazu, 

dass er nicht spürt, wenn er aufs Klo muss. 

Auch im Fuß hatte er kein Gefühl, was die 

Wundheilung verzögert. Nun wurde ihm ge-

zeigt, wie er seine Blase entleeren kann und 

es kehrte ein leichtes Gefühl in den Fuß zu-

rück. An dieser Stelle ein großes Danke-

schön an die Einrichtung in Mwandege von 

„Jugend mit einer Mission“ mit ihrem Kran-

kenhaus. Acklam wurde vom staatlichen 

Muhimbili-Krankenhaus dorthin gebracht zur 

weiteren Behandlung. Er konnte dort mit sei-

ner Mutter umsonst wohnen und sie wurden 

dort auch geistlich und psychisch bestens 

versorgt. Sonst hätten sie es sicherlich nicht 

so lange in der Ferne ausgehalten. Betet 

bitte, dass er Fortschritte macht (Wundhei-

lung, Inkontinenz), damit er auch in die Schu-

le gehen kann. Die hygienischen Verhältnis-

se bei ihm zu Hause sind nicht sehr gut. 

 

 

Ein anderer Junge Godi aus Melela konnte in 

Ilembula erfolgreich von Dr. Werner Kronen-

berg, einem neuen Kollegen bei Mission 

EineWelt operiert werden (Hydrozele und 

Hernia). 
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Kirchbau Mangai 

Der Bau in Mangai/Melela geht gut voran. Ich 

hoffe, dass er zum Großteil vor meinem 

Heimaturlaub fertiggestellt werden kann. Im 

Moment wird das Dach gemacht, das Klo 

gebaut, sowie der Boden und der überdachte 

Eingangsbereich. 

 

In Towero auf dem Berg ist der Klobau noch 

nicht abgeschlossen. Der Regen machte oft 

einen Strich durch die Rechnung. Leider 

wurde der dortige Evangelist von der Kir-

chenleitung entlassen, als er sich gegen den 

Bischof stellte, zusammen mit anderen in der 

Diözese. Jedoch steht die Gemeinde hinter 

ihm. Der Klobau soll zu Ende gebracht wer-

den. Die Maismühle wurde restauriert, Klei-

nigkeiten stören noch. 

Stipendien 

Die vier jungen Maasai-Frauen, die wir un-

terstützen (Universitätslevel) sollen ab 

Herbst in ein geordnetes Programm einge-

gliedert werden, das von einem lokalen Ko-

mitee betreut wird. Auch andere 

Sekundarschüler werden unterstützt. Es gibt 

viel Bedarf. Wir haben wenig Mittel. Oft wer-

de ich angefragt, bei den Schulgebühren zu 

helfen.  

Privat 

Persönlich war ich im letzten halben Jahr des 

Öfteren krank (Malaria, Typhus, bakterielle 

Infektion, Sinusitis, UTI). Es klingt schlimmer 

als es war. Jedoch braucht man Gesundheit 

um arbeiten zu können und es geht an die 

Substanz. 

 

Aktuell geht es mir gut. Obwohl „unser Win-

ter“, der nun Einzug gehalten hat, schnell zu 

Schnupfen führt. 

Herbert und Zakayo geht es auch gut. Her-

bert hat Ferien. Zakayo geht zur Schule. Ar-

beitet aber gerade als Gruppenleiter bei dem 

Teenager-Camp mit. 

Wir ernteten kürzlich über 400 Advokatos, 

um sie vor den Affen zu retten, die sich auch 

an unsere Bananen und zwei Maisfelder ma-

chen. Sie sind sehr schlau und lassen sich 

mit unseren Steinschleudern nicht erwi-

schen. Die Advokatos konnten wir verkaufen 

und waren sehr lecker. 
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Seit dem letzten Rundbrief hatten wir an die 

50 Übernachtungsgäste bei uns: Gemeinde-

glieder, Freunde, Frauen, Kinder, Jugendli-

che, die auf der Durchreise waren, krank wa-

ren, von der Boarding-Schule zurückkamen 

usw., Schulgeld suchten. Das ist schön, 

wenn Leben im Haus ist. 

Der Regen hat aufgehört, obwohl unser Mais 

noch etwas Regen brauchen könnte um aus-

zureifen. Wir sind finanziell nicht abhängig 

von unserer Maisernte, anders als die meis-

ten Einheimischen. Der Regen kam dieses 

Jahr spät und nun hat die kalte Zeit begon-

nen. 

 

Ausblick 

Am 9. Juli fliege ich nach Deutschland bis 

Ende August. Bis dahin gibt es noch viele 

Dienste: Morgen, am Donnerstag, bei den 

Barabaig in Sangasanga, am Samstag und 

Sonntag in einem Maasaidorf bei Parakuyo, 

am Montag und Dienstag in Sokoinie bei ei-

ner Maasaifeier und dann ab 26. Juni kommt 

eine amerikanische Gruppe bis zum 6. Juli. 

Wir werden gemeinsam Gottesdienste feiern 

bei den Maasai und Arbeitseinsätze haben. 

Es ist eine gemischte Gruppe mit Jugendli-

chen und älteren Christen einer befreunde-

ten amerikanischen Gemeinde. Am 7. Juli 

habe ich dann meinen letzten Gottesdienst in 

Kigobe, Turiani, in einer Maasaigemeinde, 

ehe ich in die Heimat aufbreche. Ich freue 

mich auf ein Wiedersehen mit euch/Ihnen zu 

Hause! 

 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 

 

Dank 

 

- Arbeitsgenehmigung und Aufent-
haltsgenehmigung erhalten 

- Erfolgreiche Behandlung von God-
win und Acklam 

- Bewahrung auf Fahrten während 
Regenzeit 

- Christliche Maasai-Hochzeit als Zeug-
nis 

Fürbitte 

- Weitere Heilung von Acklams Fuß 
- Teenagercamp am Lutheran Junior 

Seminary 
- Abschluss Kirchbau Mangai und Klobau 

Towero 
- Einheit und Frieden in der Diözese in 

Morogoro 

 

 

  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.  

 

Kontaktadresse in Tansania 

Rev. Michael Schlötterer 
ELCT Language and Orientation School 
P.O.Box 740 
Morogoro, TANZANIA 
 
michael.schloetterer@gmx.de 
 

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


