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Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hin-

geht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem 

Namen, er´s euch gebe.         Johannes 15,16 

Hier seht ihr unsere Mangos. Es ist gerade Mango-Zeit. Sie reifen draußen im Garten an zwei 

Bäumen. Wir versuchen die reifen Mangos vor den Affen zu ernten. Die Affen essen sie gerne. 

Sie trauen sich bis in unseren Garten. Einer saß auf dem Baum und suchte sich eine reife Mango 

aus. Ich vertrieb ihn. Er ließ die Mango fallen, stoppte und überlegte wahrscheinlich, ob er zurück 

soll um sie zu holen. Er rannte dann aber weg. Wenn in Tansania ein Obst Saison hat, dann sinkt 

der Preis und man weiß fast nicht mehr wohin damit. Wir können gerade nicht alle Mangos selber 

essen. Sie halten auch nicht allzu lange. Warum hat der eine der zwei Mangobäume dieses Jahr 

so viele Früchte? – Der Stamm wurde ganz oft mit einem Messer eingeritzt. Das half wirklich.  

Als Christen sind wir auch zum Früchte tragen berufen. Unser Leben soll wie eine schöne saftige 

Mangofrucht sein, die dem Schöpfer ehrt und andere erfreut.  

 

Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

Seit meinem letzten Bericht ist viel passiert. 

In Kurzform nun einige Schlaglichter aus 

meinem letzten halben Jahr. Nun im Dezem-

ber ist es bei uns sehr warm und die Regen-

zeit hat eingesetzt. Ich habe einen Mais- und 

einen Sonnenblumenacker angepflanzt und 

muss fast täglich in aller Früh das Gras mä-

hen, da es in dieser Jahreszeit so schnell 

wächst.  

Juni
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Im Juni waren 10 Amerikaner aus North  Ca-

rolina bei uns. Sie sind Unterstützer und 

Freunde. Wir strichen nach dem Gottes-

dienst den Kirchraum und malten die 

Abendmahlsszene an die Altarseite. Und das 

im Maasaidorf Maili Ishirini und Kitega. Die 

Gäste sahen das Wasserproblem in beiden 

Dörfern und schicken nun Geld. Die Brun-

nenrenovierung beaufsichtige ich dann. 

 

Juli-August 

 

Im Juli und August war ich in Deutschland 

und genoss die Zeit mit der Familie.  

 

September  

 

Im September war ich in den USA auf einem 

Seelsorgeseminar im Billy-Graham-Training 

Center, NC. Es war sehr gewinnbringend. 

 

Oktober 

 

Wie jedes gab es unsere Mitarbeiterkonfe-

renz in Bagamoyo. Dort treffen sich ver-

schiedene Missionare zu einem Thema. Am 

Sonntag schmückten wir für den Gottes-

dienst den Altar. 
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In Madoto, einem Sprengel der Parakuyo-

Gemeinde, feierten wir Gottesdienst unter 

einem Baum. Die Abendmahlskelche aus U-

Dorf kamen dort zum Einsatz. Vielen Dank 

den Spendern! Am Vorabend zeigten wir den 

Jesus-Film. Viele Leute waren interessiert. 

Als wir am Samstagabend im Maasai-Boma 

ankamen, hatte das Auto erst einmal einen 

Platten, den ich schnell noch vor Einbruch 

der Dunkelheit wechseln musste.  

November 

 

Im November besuchten wir einen Chorwett-

bewerb in Orkesmet, Manyara-Region. Ich 

war mit zwei Freunden unterwegs. Die 

Maasai-Chöre in Arusha wollen alle den ers-

ten Platz und üben fleißig im Vorfeld. 

 

Auf dieser Reise besuchten wir unseren 

kranken Ngosha in Arusha im Plaster House. 

Er stammt aus einem Maasaidorf in der Nä-

he von Dumila, Morogoro und wurde Ende 

Juli zusammen mit anderen kranken Kindern 

nach Arusha gebracht. Elisipha, eine fitte 

Maasai-Mitarbeiterin in unserem Diözesen-

Büro half uns dabei. Ich war zu dieser Zeit in 

Deutschland. Ngosha musste als einziges 

Kind länger bleiben, da sein infizierter Kno-

chen am Bein öfter operiert werden musste. 

Im Plaster House bekam er umsonst die nö-

tige Rehabilitation. Wir brachten ihm ein klei-

nes Spielauto mit. Er ist 7 und trägt auf dem 

Foto ein grünes T-Shirt. Nun kann er wieder 

richtig laufen, ist schmerzfrei und wieder zu 

Hause. 

 

 

Wie viele Eimer dieser Mann wohl trägt? In 

Arusha aufgenommen. 

 

 

Bei einem Gottesdienst im Maasaidorf 

Namelock, Kirchengemeinde Mvuha, sieht 

man dass die Altarmauer eingestürzt ist. Lei-

der hat die Gemeinde es versäumt Türen 
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und Fenster einzubauen. Der Rohbau wurde 

ihnen von Pfr. Hafermann gebaut. Der Wind 

konnte durch die Öffnungen in den Kirch-

raum hinein und so stürzte die Mauer ein. 

Schade! Nun müssten die Gläubigen die 

Mauer wieder aufbauen und mit besseren 

Säulen verstärken. Sonst ist bald das ganze 

Gebäude einsturzgefährdet. 

 

 

Hier bei einem Gottesdienst in Lubungo, ei-

nem anderen Masaidorf, sieht man den Ein-

satz der Christen. Sie bauten selbständig 

eine Holzkirche. Wir feierten in ihr einen 

schönen Gottesdienst mit Chormusik und 

Abendmahl. 

 

Die neue Sekundarschule unserer Morogoro-

Diözese heißt „Ebenezer Secondary School“ 

und startete seit September mit einer Pre-

Form One-Klasse von 45 Schülern, die ich 

auch ein wenig unterrichte. Aus Spendergel-

dern half ich mit das Lehrerzimmer herzu-

richten (Partition, Anstrich, Fenster, Moskito-

netz an Fenstern, Türen). Vielen Dank den 

Spendern! Mal sehen wie die Schule im Ja-

nuar dann offiziell startet. Die Bautätigkeiten 

sind noch nicht abgeschlossen. Das ist aber 

nicht ungewöhnlich. Einige Dekanate haben 

ihren Anteil noch nicht bezahlt bzw. bauen 

lassen. 

 

 

Ende November hatten wir einen einwöchi-

gen Evangelisationseinsatz in einem 

Maasaidorf namens Mandela. Hierzu luden 

wir 4 Evangelisten aus Kiteto und Simanjiro 

ein. Vormittags besuchten wir die Menschen 

zu Hause in zwei Gruppen. Nachmittags gab 

es in der Kirche ein Seminar und abends 

sang der Chor, es gab eine kurze Verkündi-

gung und einen Film zu sehen. Wir wurden 

prima versorgt. Der Abschied fiel allen am 

Ende schwer. Ich bekam eine Maasaikette 

mit Kreuz und ein Armband aus Perlen mit 

dem Satz: „Gott segne dich – Mungu 

akubariki“ geschenkt. Auf dem Foto sieht 

man links den Ortspfarrer Thomas Moreto, in 

der Mitte zwei der Gäste aus Kiteto und 

rechts den Evangelisten von Mandela auf 

unserem Weg zu einem Haus in der Früh um 
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dort zu beten, singen und einen Bibelvers 

auszulegen. 

 

Im Hintergrund sieht man wie gerne die 

Murrani (Krieger) unseren Fußball hatten. 

Neben mir sitzt Amani. Das bedeutet Frie-

den. Er hat Trisomie 21. Es war eine so 

schöne, lustige Zeit mit ihm. Er war immer 

bei uns dabei und schlief vor unserer Tür auf 

einer Matte. Ich freute mich auch, dass eini-

ge Murrani großes Interesse hatten an unse-

rem Einsatz und uns begleiteten und mithal-

fen. 

 

Amani singt auch voller Elan im Chor mit und 

hat richtig gut die Bewegungen drauf. 

 

Dezember 

 

Der Kirchbau in Mangai neigt sich dem Ende 

entgegen. Nun wurden aus Arusha die Fens-

ter und Türen geliefert. Bald ist das Projekt 

abgeschlossen, so Gott will.  

 

Auf einer Christmas Fair kaufte ich eine loka-

le Weihnachtskrippe mit allen wichtigen Figu-

ren aus Gras und Bananenblättern. Eine 

Christmas Fair ist eine Art Adventsmarkt. Er 

findet jedes Jahr an der Internationalen 

Schule in Morogoro statt. Die Musikschüler 

spielten Weihnachtslieder. Es gab Spielstati-
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onen für die Kinder und von 14-15 Uhr durf-

ten sie in den Schwimming-Pool.  

 

Ausblick 

Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür 

und damit viele Dienste. Mittlerweile fahre ich 

in der ganzen Diözese herum. Logischerwei-

se kann ich dann nicht so oft an einem Ort 

sein und deshalb weniger tiefe Beziehungen 

aufbauen. Die Anfragen und Bitten um Hilfe 

werden nicht weniger. Im Vertrauen auf Gott 

bleibe ich getrost. Er hat mich an diesen Ort 

gestellt und weiß um Seine Kirche.  

Im Februar heiratet meine Schwester und so 

werde ich im Februar nach Deutschland 

kommen. Das ist ein erfreuliches Ereignis, 

auf das ich mich freue.  

Ich wünsche euch/Ihnen Gottes Segen, ge-

segnete Advents- und Weihnachtstage, ei-

nen gesegneten Start in das neue Jahr und 

bedanke mich für alle Unterstützung. Ich 

kann nicht alle Tätigkeiten, die durch eure 

Unterstützung möglich sind, im Rundbrief 

erwähnen. Aber getrost dürft ihr wissen, dass 

ich mich bemühe, die Gaben weise einzuset-

zen. Danke für eure Fürbitte! 

 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 

 

 

 

 

 

  

Dank 

- Regenzeit und die Mango-Ernte 

- Offenheit bei Evangelisation in Man-
dela bei einige Jugendlichen 

- Gesundheit 

- Bewahrung auf langen Fahrten 

- Unterstützung aus Deutschland für 
verschiedene Projekte 

- Ngosha, der wieder laufen kann 

 

Fürbitte 

- Weisheit im Umgang mit Spenden 

- Im Januar startet das neue Schuljahr. Im Dezember 
sind Ferien. Es gibt einige Anfragen zwecks Schulge-
bühren-Unterstützung. Dafür brauche ich Weisheit. 

- Offenheit unter den Maasai-Männern für das Evan-
gelium und die christliche Botschaft bzw. Wichtigkeit 
von Bildung und Schule. 

- Weisheit bei Arbeitsplanung (welche Gemeinden, 
welche Schwerpunkte) 

 

 
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!! 


