
 

 

 
 

Rundbrief Nr. 10 / Januar 2017 
von Michael Schlötterer / Pfarrer in Morogoro Diözese ELCT 

 

1 

Centrum für Partnerschaft, Ent-

wicklung und Mission der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.   

             Hes 36,26 

Wer sehnt sich nicht nach Veränderung? Bei Gott ist sie möglich. Er schenkt uns ein neues Herz. 

Wenn etwas neu wird, dann heißt das Veränderung. Neuanfang. Bei uns in Tansania warten wir 

auf klimatische Veränderungen. Es hat seit April 2016 nicht mehr richtig geregnet. In meinem 

Umfeld merke ich es am meisten bei den Maasai: Sie berichten nüchtern und doch jammernd, 

dass ihre Kühe sterben. Sie sind die letzten Wochen, ja schon Monate tagsüber oft unterwegs, 

Kühe zu suchen, ihnen auf zu helfen und umzusiedeln. Und dann sterben eben auch immer wie-

der Kühe und Kälber. Ziegen und Schafe sind widerstandsfähiger. Die Viehzüchter, aber auch 

die Ackerbauern sind hier sehr vom Regen abhängig. In den Gottesdiensten beten wir um Re-

gen. Erst am Sonntag beteten wir und dann regnete es tatsächlich abends eine ganze Zeit lang 

in gutem Ausmaß. Das war ein Gebetserlebnis. Eine Gebetserhörung. Wir freuten uns alle. Bei 

Gott können und dürfen sich Dinge in unserem Leben ändern. Jesus Christus ist der Grund da-

für. Altes muss nicht bleiben wie es ist. Das gibt Hoffnung. 

 

Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

ich grüße euch im neuen Jahr und wünsche  

euch Gottes Segen für 2017. Die Feiertage 

und den Jahreswechsel habe ich mit vielen 

Menschen und Gottesdiensten fröhlich ver-

bracht. 

rm  
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Aber der Reihe nach: Im November bis Mitte 

Dezember gestaltete ich mit Herrn Hafer-

mann vier Gottesdienste in meinen Gemein-

den und neun außerhalb. Oft mussten wir 

weit mit dem Auto fahren. Einmal übernach-

teten wir. Wir profitierten davon, dass der 

Regen ausblieb. Sonst wären manche „Stra-

ßen“ nicht passierbar gewesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Schnee, sondern Hitze 

Die Temperaturen belaufen sich zur Zeit auf 

max. 35 Grad und nachts Tiefsttemperaturen 

von bis zu 23 Grad. Ganz anders als in 

Deutschland mit Schnee und Kälte. Vgl. Bild 

zur Andacht. 

Konfirmation 

Vor Weihnachten unterrichtete ich 9 Jugend-

liche 8 Einheiten. Ihr Wissen über Bibel, Ge-

sangbuch, Katechismus, 10 Gebote, Glaube, 

Abendmahl und Taufe wurde aufgefrischt. 

2011 wurden sie bereits unterrichtet, aber 

bisher noch nicht konfirmiert. Ich hatte viel 

Freude mit ihnen. Wir lachten bei „Bibel-

hoch“ (Wer findet am schnellsten eine Bibel-

stelle) und Fußball-spielen in der Pause. Am 

25.12. wurden sie dann im Hauptgottesdienst 

konfirmiert. Es war ein vierstündiger Gottes-

dienst, denn es gab auch noch elf Taufen 

und Abendmahlsfeier. Drei Chöre traten auf. 

Das ganze fand erstmals in der neuen gro-

ßen Kirche statt. Bisher feierten wir in der 

kleinen Kirche, um die herum die Große ge-

baut wurde. Hierfür arbeiten die Kirchenvor-

steher in den Vorwochen fleißig zusammen 

mit den Bauarbeitern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienst in meiner Gemeinde „Towero“  
nach Einsegnung der Ältesten 

 

Gottesdienst im Maasaidorf „Makuluili“ 

Konfi-Unterricht

 

Konfirmation
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Bauen von Kirchgebäuden 

In den letzten Wochen war ich auch mit Kir-

chenbauten beschäftigt. In Kibaoni und in 

Maili Ishirini konnte von Mission EineWelt 

Geld für die Fortsetzung der Bauarbeiten zur 

Verfügung gestellt werden. D. h. für mich: 

Fahrten zu Baugeschäften, Bank, Diözese, 

Gemeinde und Besprechungen über den 

Finanzplan und den Baufortschritt. Ich forde-

re Quittungen ein und versuche sie zu entzif-

fern ;-)  

Es kann eine Gemeinde schon positiv beflü-

geln, wenn es mit dem Bau vorwärts geht. 

Meine Hoffnung ist das. Auch hoffe ich, dass 

die Christen sich selbst finanziell einbringen. 

Seit 01.01.2017 bekamen wir, auf Anfrage an 

das Dekanat, Verstärkung: Noch-Evangelist 

Ibrahimu Lazaro wird im März 2017 zum 

Pfarrer ordiniert. Er hat in Kidugala seine 

Pfarrerausbildung im November 2016 abge-

schlossen. Wir freuen uns darüber. Er wird 

zum Großteil in Kibaoni wohnen und arbei-

ten. Wir sind nun zwei Pfarrer und verstehen 

uns gut. Er ist Maasai. Seine Familie wohnt 

in Msata, Chalinze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchbau Kibaoni: Dach decken 

 

Kirchbau Maili Ishirini

 

Auch ein Maasaijunge wurde im Weihnachtsgottes-

dienst am 25.12.2016 in Kibaoni getauft 

 

Taufen im Weihnachtsgottesdienst 
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Bible Study 

Jeden Donnerstag treffe ich mich mit den 

Evangelisten, einem treuen Gemeindeältes-

ten, der in seinem Dorf als Evangelist fun-

giert und noch einzelnen Gemeindegliedern 

aus Kibaoni zu unserer „Bible Study“, einer 

Art Pfarrkonferenz für Mitarbeiter. Unser 

Versammlungsort ist das „Center“ in Kibaoni-

Melela, das genau für solche Versammlun-

gen gebaut wurde. Nach einem Lied und 

Gebet lesen wir die biblischen Lesungen für 

den kommenden Sonntag. Den Predigttext 

besprechen wir ausführlich. Jeder beteiligt 

sich und bereichert mit seinen Beispielen die 

anderen („Bibelteilen“). In einem zweiten Teil 

tauschen wir uns aus über Neuigkeiten. Es 

gibt viel zu berichten aus den einzelnen Ge-

meinden. Wir diskutieren über einzelne Prob-

leme. Abschließend Essen wir gemeinsam 

Mittag. Das Mittagessen wird von Spenden-

geldern bezahlt. Ich bin froh über unser wö-

chentliches Treffen. Es formt uns als ein 

Team. Meine Evangelisten klagen oft darü-

ber, dass sie wenig Geld haben, sprich kein 

Geld für die Fahrt zur Bible Study, für andere 

Dienstfahrten, dass z.B. ihr Gehalt noch nicht 

bezahlt wurde und dass sie ihre Tiere bei der 

Trockenheit sterben.  

Unser Verhältnis zur Kirchenleitung sprich 

Dekanat und Diözese ist nicht einfach. Wir 

schaffen es nicht regelmäßig und in erwarte-

tem Maß unsere Kollekten abzugeben, unse-

ren Jahresbeitrag erreichen wir nicht. Somit 

ist das Verhältnis angespannt und uns wird 

nicht unbedingt geholfen, wenn wir etwas 

brauchen. Das ist schade. Leider spielt das 

Geld eine große Rolle in der Kirche. Als Mis-

sionsgebiet bei dieser Trockenheit haben 

unsere Christen aber wenig Geld. Auch 

brauchen viele noch eine persönlichere Bin-

dung zur Ortsgemeinde bzw. zum Glauben. 

Dann werden sie auch in die Gottesdienste 

kommen und nicht nur den Frauen den 

Kirchgang überlassen (Oft sind nur wenige 

Männer und männliche Jugendliche im Got-

tesdienst). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bible Study, donnerstags, Kibaoni mit Evangelisten 

 

Kirchbau Kibaoni: Kirche in Kirche 

 

Kirche Kibaoni: innen 
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Weihnachtsgottesdienst am 26.12.2016 

auf dem Berg 

Schon traditionell steige ich am 2. Weih-

nachtsfeiertag zum Gottesdienst in Towero 

auf den Berg. Das Auto bleibt bei der ersten 

Kirche stehen, dann geht es zu Fuß hoch zur 

ersten Kirche Morogoros, die von schlesi-

schen Missionaren zu Beginn des 20. Jhd 

erbaut wurde. Sie hat dicke Mauern. Die 

Glocke wurde leider vor einigen Monaten 

gestohlen. Das Blechdach bedarf einer Sa-

nierung. Der dortige Evangelist und die Äl-

testen festigen das Fundament um die Kir-

che in dem sie einen kleinen befestigten 

Fußweg um die Kirche herum anlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Predigt am 2. Weihnachtsfeiertag han-

delt alljährlich vom Märtyrertum. Was ist uns 

der Glaube wert? Was sind wir bereit aufzu-

geben für unseren Glauben an Jesus Chris-

tus? Denken wir an die verfolgte Gemeinde? 

Auf dem Weg zur Kirche staunt man über die 

Erdbeeren, die gerade wieder reifen. Sie 

mögen das kühlere Klima am Berg. 

 

 

 

 

Oben angekommen, ruht man sich erst ein-

mal aus, ehe der Gottesdienst beginnt. Die 

kleine Gruppe von Christen ist eine Minder-

heit. In den Bergdörfern wohnen vor allem 

Muslime. Die Christengruppe ist gut im 

Kirchgesang. Es sind wenige, aber diese 

sind treu. Sie wünschen sich, dass ihr frühe-

res Kirchengebiet wieder in ihre Hände 

kommt. Dazu gehören einige Hektar Land 

am Berg mit dem Gebäude der Morning Si-

de. Zur Morning Side steigen immer wieder 

Touristen auf und genießen den Blick über 

die Stadt. Sie wurde von den ersten Missio-

naren aus Schlesien als Erholungsort ge-

baut. Weiter wünschen sich die Christen, 

dass wieder mehr Menschen in die Kirche 

kommen. Es gibt noch mehr Lutheraner in 

den Dörfern. Der Evangelist braucht eine 

Renovierung seines Hauses und die zwei 

Kirchen benötigen Renovierungsarbeiten. Ich 

freue mich, dass die Ältesten auch das geist-

liche Anliegen mit im Blick haben und an ihre 

Mitchristen denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neujahrsurlaub 

Nach den drei Weihnachtsgottesdiensten 

fuhr ich mit Herbert Luka nach Moshi zu Fa-

milie Ahnert. Sie sind Missionare von Mission 

EineWelt. Martin arbeitet als Radio-Ingenieur 

und Techniker bei „Sauti ya Injili“, dem christ-

lichen Radiosender der Ev.-Luth. Kirche 

Tansanias.  

Erdbeeren auf dem Weg zum Gottesdienst, Uluguru-
Gebirge, Towero 

 

Marodes Kirchendach in „Towero Juu“ (erste Kirche 

Morogoros, erbaut von schlesischen Missionaren) 

 

Kirche Towero Juu, vor dem Weihnachtsgottesdienst am 

26.12.2016 
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Ahnerts luden uns zu diesem schönen Kurz-

urlaub ein. Ich durfte das Studio besichtigen 

und wir spazierten im schönen Regenwald 

am Fuße des Kilimanjaros und feierten 

Weihnachten. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss verbrachten wir noch zwei Ta-

ge am Meer in Pangani. Herbert hatte zuerst 

sehr große Angst vor dem Wasser. Er beglei-

tet mich mit seinem Pflegevater oft auf mei-

nen Gottesdienstreisen in die Steppe. 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchliche Maasaihochzeit 

Eliah Parpulis heiratete am 5. Januar in sei-

nem Heimatdorf Mali Ishirini kirchlich. Braut 

und Bräutigam kamen traditionell in Maasai-

Kleidung. Es war ein schöner Gottesdienst 

mit anschließender gut organisierter Feier im 

Boma zu Hause. Andere Jugendliche sowie 

Nachbarkirchen waren beeindruckt von dem 

Tag. Es war ein großes Zeugnis für christli-

che Trauungen unter den Maasai. Hoffentlich 

lassen sich andere junge Menschen anste-

cken ihren Ehebund in der Kirche zu schlie-

ßen und nicht nur traditionell im Boma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilimanjaro 

 

Radio-Studio: Sauti ya Injili in Moshi, Grüße werden ver-

lesen 

 

Pangani: 2 Tage Küste mit Herbert 

 

Dort trafen wir noch zwei andere Missionarsfamilien. 

Hochzeit von Gemeindeglied Eliah Parpulis 

 

 

Am Fuße des Kilimanjaros mit Ahnerts  beim Spaziergang, 

29.12.2016 
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Übersetzungsarbeit 

Für meinen Maasainachbarn Mzee Laizer bin 

ich Gott dankbar. Er nimmt sich Zeit für mich, 

wenn ich komme und ihn um Hilfe bitte, mir 

beim Übersetzen von Predigten in die Maa-

sprache zu helfen. Er sieht es als seinen 

Dienst für den HERRN an. Dabei haben wir 

oft viel Freude und suchen manchmal aus-

dauernd nach den richtigen Worten bzw. 

Formulierungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich berichte ihn dann nach einem Maa-

Gottesdienst, wie die Christen sich gefreut 

haben, die Predigt in ihrer Muttersprache 

gehört zu haben. Am 06.01.2017 war dies 

der Fall im Dorf Twatwatwa. 

Sicherheit geht vor 

Nun darf ich mich endlich freuen über den 

Sicherheitszaun um einen Teil meines Gar-

tens mit einem großen Tor und einer kleinen 

Tür. Ich danke Mission EineWelt für die fi-

nanzielle Unterstützung und fühle mich nun 

wohler, wenn ich abends draußen bin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe euch mit diesen Zeilen und Bildern 

etwas auf den neusten Stand gebracht zu 

haben. Vielen Dank für alle Post, emails, 

whats-ups, finanzielle Unterstützung und 

Fürbitte vor unserem HERRN. Gott segne 

und behüte euch im neuen Jahr. 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 

 

 

Dank 

- Bewahrung im Jahr 2016 

- Kurzurlaub nach Weihnachten 

- neuer Pfarrer in unserer Gemeinde 

Fürbitte 

- weitere Fortschritte bei Kirchenbauten 

- Kraft und Mut auf Maasai zuzugehen 

- ausgeglichener Jahresplan 

 

Spenden 

 
Wer sich an den Kosten für meine 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 
 

Zaun um meinen Garten zum Schutz 

 

Übersetzungsarbeit Swahili-Maa mit Nachbar Mzee Laizer 

 

 


