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Losung vom 19. April 2017  

Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend 

zur Rechten Gottes.          Kolosser 3,1 

Jesus Christus ist auferstanden. Das Osterfest liegt hinter uns. Auch hier in Tansania. Viele Got-

tesdienste wurden gefeiert. Traditionell wie an Weihnachten und Neujahr wird auch in der Oster-

nacht gewacht bis Mitternacht, um das Osterfest als Gemeinde in der Kirche voller Freude zu 

empfangen. Die heutige Tageslosung kommt von Ostern her. Zakayo, mein neuer Maasai-

Mitbewohner im Haus, lernte den Vers heute Morgen auf English auswendig. Im Gegenzug bringt 

er mir die Maa-Sprache näher. Eine Gebetserhörung. Er geht seit einigen Wochen in Morogoro 

zur Schule (Sekundarschule) und wohnt bei mir. Sein Vater ist Evangelist und ein Freund von mir 

aus der Kiteto-Region.  

Die Jünger suchten Jesus. Das Grab war leer. Wir sind auch immer auf der Suche nach etwas. 

Entweder nach dem verlegten Schlüssel, nach Erfolg und Ansehen, oder nach Geld, wie so viele 

Menschen auch hier in Tansania. Wir sollen dabei nicht vergessen, nach dem zu suchen, was 

droben ist, dort wo Christus nun sitzt. Er ging zurück zur Herrlichkeit des Vaters und gleichzeitig 

ist er uns nah und will uns begegnen, mit uns leben, mit uns in Beziehung treten. Bei ihm finden 

wir Antworten auf wichtige Lebensfragen, wenn wir sie bei ihm suchen. Auch will Gott, dass wir 

andere „Güter“ bei ihm suchen und finden, so wie Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut und ande-

re Früchte des Geistes, wie sie in Gal 5,22f beschrieben sind. Gott schenke uns Gnade, dass wir 
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ihn immer wieder suchen. Mit seinen „Gütern“ sind wir für die Ewigkeit gut gerüstet und werden 

mit Christus auferstehen, jetzt schon wie es der Vers sagt und wenn er wieder kommt. 

 

Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

Die Regenzeit ist im vollen Gange. Das Land 

atmet auf. Der Mais schießt aus dem Boden. 

Die Menschen sind auf ihren Feldern be-

schäftigt mit einer Hacke ausgerüstet. Auch 

in meinem Garten wuchs nun wieder Gras 

und es grünt.  

Im Januar kam unser neuer Pfarrer in 

Melela dazu: Ibrahimu ole Sambingu. Er 

absolvierte sein Pfarrersstudium in Kidugala. 

Wir verstehen uns gut. Ich merke, er hat 

auch seine privaten und eigenen Pläne und 

so ändern sich Absprachen spontan. Damit 

weiß ich umzugehen. Er ist mit Herz bei der 

Arbeit und ich bete, dass er nun – seit 

26.3.2017 ist er zum Pfarrer ordiniert – wei-

terhin Bodenhaftung behält und Diener 

bleibt. Da er lange Evangelist war und 

Maasai ist, kann ich auch von ihm lernen. 

Anfangs stellte ich ihn in allen 6 Sprengeln 

vor und zeigte ihm sein Gemeindegebiet.  

Im Februar gab es neben dem normalen 

Arbeitsalltag Besuch einer Partnerschafts-

delegation vom Kirchenkreis Gelsenkir-

chen in unserem Stadtdekanat. Ich durfte 

den 9 Gästen unsere Gemeinde Towero auf 

dem Uluguru-Berg vorstellen. Sie sind sogar 

bis hoch zur ersten Kirche in der Morogoro-

Region mitgelaufen. Wir feierten einen klei-

nen Gottesdienst und hörten von der „deut-

schen Geschichte“ der ersten, schlesischen 

Missionare. 

Im Februar gab es eine große Beerdigung 

im Dorf Kisosa, Gemeinde Towero. Eine älte-

re Frau, die der Gemeinde sehr nahe stand 

verstarb. Es waren fast 10 Pfarrer anwesend 

und ich als Gemeindepfarrer mittendrin. Ein 

Gastpfarrer aus Daressalam übernahm die 

Predigt. Er kannte die Verstorbene nicht. Er 

konnte so auch nur wenig über sie sagen. 

Aber er predigte missionarisch-frisch. Viele 

Menschen muslimischen Glaubens wohnen 

in den Bergdörfern, sind aber durchaus offen 

für den Glauben. Das denke ich, da sie auch 

bei der kirchlichen Beerdigung zahlreich an-

wesend waren und zuhörten. Zum Monats-

ende erwischte mich dann eine Krankheit. 

Ich hatte angeblich Malaria und Typhus, be-

kam Medikamente und nach drei Tagen Bett 

war es vorbei. 

Im März war dann meine Gnadenfrist abge-

laufen. Was war passiert?.... Mein Aufent-

haltsgenehmigung war abgelaufen, zudem 

das Gnadenmonat. Meine Unterlagen waren 

zwar alle eingereicht in Daressalam für die 

Bearbeitung des neuen Visums und Arbeits-

genehmigung, aber dies dauert einige Zeit 

bis man den Wisch in Händen halten kann. 

So entschieden wir uns, dass ich sicher-

heitshalber über die Landesgrenze gehe und 

mit einem dreimonatigen Touristenvisum 

wieder einreise. So konnte ich 3 Tage in 

Nairobi, Kenia verbringen. Danke an Familie 

Löffler von Mission EineWelt, die mich herz-

lich aufnahmen und für alle Einblicke in ihre 

Arbeit. Mittlerweile habe ich eine Kopie einer 
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Quittung in Händen, die zeigt, dass die Ge-

bühr für meine neue Arbeitsgenehmigung 

bereits bezahlt wurde. Das schützt mich.  

Im März gab es missionarische Hausbe-

suchen in Towero zusammen mit dem 

Evangelisten und Kirchenältesten. Christen, 

die früher einmal der Gemeinde nahe stan-

den, aber nun aus welchen Gründen auch 

immer „untergetaucht“ sind, wurden besucht. 

Sie empfingen uns herzlich und dankten für 

die klaren Worte. Das wäre in Deutschland 

wahrscheinlich anders. Einige kommen nun 

in den Gottesdienst.  

Außerdem durfte ich im März Besucher 

empfangen: Mein ehemaliger Sprachlehrer 

aus Kenia war auf der Durchreise. Paulo ole 

Murero, ein gestandener Maasai, Katholik 

und Freund. Wir besuchten zwei meiner 

Maasaigemeinden. Er interessiert sich sehr 

für die hiesige Maasaikultur und will vielleicht 

nächstes Jahr wieder kommen um mit den 

Maasaimännern ein großes Treffen zu ver-

anstalten. Es folgte die dreitägige Pfarrers-

synode unserer Morogoro-Landeskirche 

(Diözese) in Kimamba. Es war ein gutes Kli-

ma, ein guter Austausch mit den Kollegen. 

Schade befand ich und viele andere 

Maasaipfarrer, die v.a. in den Missionsgebie-

ten arbeiten, dass nun kein Geld mehr für die 

Bezahlung der freiwilligen Evangelisten da 

ist. Bisher bekamen sie ca. 20 Euro im Mo-

nat, was nicht viel ist. Es heißt die regelmä-

ßigen Spenden aus den Kirchen Amerikas 

und Dänemark gingen zurück, außerdem 

müssen die nun neu ordinierten und unter 

Vertrag stehenden Pfarrer bezahlt werden. 

Meine vier Evangelisten in Melela sind alle 

davon betroffen.  

In diese Zeit fiel auch ein Anruf eines be-

freundeten Evangelisten aus Kiteto, der für 

seinen 20-jährigen Sohn eine Schule in 

Morogoro sucht. Zwei Tage später kamen 

sie. Sie wussten schon welche Schule. Eine 

Sekundarschule für Quereinsteiger. Sieben 

Jahre war er zuhause Hütejunge, bat seinem 

Vater aber immer noch auf die Sekundar-

schule gehen zu dürfen. Da nach der ersten 

Schulwoche die Wohn- und Essenssituation 

in der Schule so schlecht waren, ist Zakayo 

nun bei mir, um es kurz zu machen. Da war 

ich schon etwas im Zugzwang. Denn ich 

musste mich dann plötzlich schnell entschei-

den. Bisher habe ich es nicht bereut. Hinter-

her fiel mir ein, dass ich für einen jungen 

männlichen Maasaimitbewohner betete, der 

mir hier am Lutheran Junior Seminary die 

Maa-Sprache näher bringen kann. So hän-

gen nun schon einige Zettel an den Wänden 

mit English- und Maa-Sätzen, die uns die 

Sprachen näherbringen und Zakayo das Le-

ben in einem Haus. 

Ein frisch verheiratetes Ehepaar aus Bay-

ern besuchte mich auch. Sie interessieren 

sich für die Missionsarbeit und unterstützten 

mich durch Gebet. Sie bekamen einen klei-

nen Einblick in meine Arbeit. Ihre Zeit in 

Tansania war von Herausforderungen ge-

prägt, da sie leider in Daressalam nicht 

freundlich gesonnenen Menschen in die 

Hände fielen und hier in Morogoro dazu mit 

Krankheit geplagt wurden. Gott hatte alles in 

Händen. Es war eine gute Zeit miteinander. 

Zeitgleich kam für zwei Tage ein deutscher 

Besuch aus Moshi, eine alte Studienkolle-

gin aus Erlanger SMD-Zeiten mit ihrer 

Schwester. So war ich in guter Gemein-

schaft und konnte von meinem Alltag berich-

ten. 

Mit meinen Evangelisten ist es immer ein 

auf und ab. Da gibt es viel Enttäuschungen, 

aber auch manche Höhepunkte. Nun wurde 

ihre monatliche finanzielle „Entschädi-

gung“ von der Diözese eingestellt. Viele 

von ihnen sind nicht sehr motiviert für ihre 

Arbeit. So sind sie unter Woche und auch 

manchmal an Sonntagen nicht in ihrem 

Sprengel, zur wöchentlichen Bible Study 

kommen sie nicht immer. Auch der neue 

Pfarrer in unserer Gemeinde hat oft „Notfälle“ 

und ich merke, wie wichtig und anstrengend 

es ist, sich zu treffen und Absprachen hinzu-
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bekommen. Dazu kommt, dass ich in der 

Stadt wohne, weit weg von meinem Einsatz-

gebiet. Ein Evangelist ist per Handy fast nie 

zu erreichen. Ich suchte z.T. zu Fuß sein 

zuhause auf. Er war nicht da. Ich hinterließ 

ihm einen schriftlichen Gruß über den er sich 

freute. 

Ich konnte zuletzt Tafeln anfertigen lassen 

und in die Sprengel verteilen. Sie dienen 

dem Konfirmandenunterricht und Kindergot-

tesdienst. Zwei Fahrräder wurden ebenfalls 

angeschafft für zwei Evangelisten und über-

geben.  

Im April ereilte uns aus Amerika die Nach-

richt, dass Missionar Pfr. Herbert Hafer-

mann verstorben ist. Es gab einen Ge-

denkgottesdienst am Lutheran Junior 

Seminary. Es waren wenig Leute da. Er fand 

am Sonntag früh statt. Zu diesem Zeitpunkt 

sind viele Mitarbeiter in ihren eigenen Got-

tesdiensten. Die Gemeinden wurden auch 

nicht informiert über diesen Gottesdienst. 

Herbert Luka, den Herr Hafermann als sei-

nen Enkel ansah und finanziell unterstütze, 

ist mir durch Hr. Hafermann auch ans Herz 

gewachsen. Nun in den Ferien war er auch 

eine Zeit lang bei mir. Er ist 6 Jahre und 

Halbwaise. Ich weiß, ich werde diese Ver-

antwortung nicht so auf mich nehmen, wie es 

Hr. Hafermann tat. Diese Freiheit will ich mir 

vorbehalten, auch wenn große Erwartungen 

an mich gestellt werden.  

Desweiteren verteilten wir im April jede Men-

ge Maissäcke in 8 Dörfern meiner Gemein-

den, eine Nothilfe aus einer bayr. Gemein-

de. Die lange Trockenzeit dieses Jahr spür-

ten alle. V.a. die Familien, die sowieso 

schlechter gestellt sind. Wir danken Bischof 

Mameo und den Gebern für diese große Hil-

fe.  

Ein Höhepunkt war im April die zweiwöchige 

Evangelisation im Dorf Mkangazi. Nun 

nennen wir es Namelok („süß“). Es ist 

Sprengel unserer Gemeinde. Dort leben 

Maasai. Der Evangelist ist vor Ort mit seiner 

Familie und ist Maasai. Eine Ausnahme bei 

uns. Bei unserer Missionsreise letzten Juli 

nach Kiteto versprach ein Evangelist von dort 

uns zu helfen und uns zu besuchen für einen 

Einsatz. Er, Emmanuel Lembris, kam mit 4 

Chorsängerinnen aus seiner Gemeinde und 

einen Chorlehrer aus Simanjiro. Es war eine 

segensreiche Zeit. Zuletzt fiel den Gästen, 

sowie den Gastgebern das Auseinanderge-

hen schwer. Beziehungen sind entstanden. 

Wir lernten den Gottesdienst ganz in der 

Maasaisprache durchzuführen. So hielt ich 

erstmals am Ostersonntag das Abendmahl 

und die Taufe von 16 Kindern und 2 Jugend-

lichen ganz auf Maa. Dafür muss man 

hauptsächlich gut lesen können. Denn es 

gibt die Liturgie im Maa-Gesangbuch dazu. 

Für unsere Maasai war es neu. Sie schätzten 

es sehr. Bei uns ist sehr viel Suaheli-

Einfluss, worüber die Gäste aus Kiteto staun-

ten. Sie brachten uns viele (Chor-)Lieder bei. 

Emmanuel ist ein treuer Diener des Herrn, 

der das Evangelium recht predigt und keine 

Angst hat, den Maasaimännern zu sagen, 

dass sie mit Gott nicht spielen können. Er 

kennt die Kultur und Sprache, hat die richti-

gen Beispiele und Sprichwörter. Hoffentlich 

kommen sie wieder und helfen uns. Bereit 

sind sie. Sie wissen selbst, dass es nur ein 

Anfang war und wir Missionsgebiet sind.  

In Namelok sind zuletzt immer wieder Ele-

fanten, v.a. nachts auf Futtersuche. Da gibt 

es eine Frucht auf Bäumen, die sie mögen. 

Sie waren die letzten Jahre nicht hier.  Es 

sind also Gastelefanten.  Ein Mann kam ei-

nes Nachts ums Leben. Er bemerkte zu spät, 

dass er auf einen Elefanten mit kleinem Ele-

fanten zulief. Bei unserer Evangelisation ver-

trieben eines Abends die Ranger vom 

Mikumi-Nationalpark die Elefanten vor unse-

rer Kirche. Sie fuhren mit dem Landcruiser 

vorbei und schossen mit dem Gewehr in die 

Luft. Es war aber nicht so gefährlich wie es 

klingt. Ich selbst sah in den zwei Wochen 

keinen Elefanten.  
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Liebe Freunde und Beter, ich bedanke mich 

für eure Unterstützung und eure Gebete. Es 

geht mir gut. Ich will noch besser hinkriegen, 

dass ich auch einmal raus komme. Die Ar-

beit wird nicht weniger. Im Gegenteil. Im 

Vergleich zu den nördlicheren Arusha-

Maasai sehe ich: Wir sind hinterher. Die Mit-

arbeiter geben sich nicht so in die Arbeit, wie 

es einer Berufung entspricht. Auch sind bei 

uns die Strukturen nicht so ausgeprägt, was 

den Gemeindeaufbau lähmt. Die Kommuni-

kation ist manchmal schwierig.  Aber es gibt 

auch Erfreuliches: In Kibaoni baut die Ge-

meinde selbständig an der Kirche weiter. 

Evangelist Nashon aus Namelok stemmte es 

mit seinen Gemeindegliedern zwei Wochen  

Gäste zur Evangelisation aufzunehmen. 

Auch freuten wir uns über die Essensspen-

de. Der Mais der jetzt angebaut wurde, kann 

noch nicht geerntet werden. Der Kaufpreis 

stieg dadurch an. Auch freue ich mich über 

den Regen und die grüne Landschaft wäh-

rend der Regenzeit. Nun sind nicht mehr 

alle Wege passierbar, was ich auch wieder 

selbst merke. Mein Auto muss Schwerstar-

beit leisten. So war der Kundendienst in die-

ser Woche von Nöten.  Teilweise sind Stra-

ßen überschwemmt und in der Steppe, wo 

es keine richtigen Straßen gibt, muss man 

sich einen alternativen Weg erfragen oder 

vorher nachfragen, wie die Straßenverhält-

nisse sind ehe man die Fahrt antritt. Letzte 

Woche regnete es zum Beispiel als wir in 

Namelok bei dem Einsatz waren. Der Evan-

gelist war noch im Dorf an der Straße. Er und 

andere, die nach Namelok zurück wollten, 

entschieden sich zu Fuß zu gehen anstelle 

des Motorradtaxis. An zwei Stellen gibt es 

eine Art Flussbett. Dort sammelt sich dann 

viel Wasser. Sie standen zum Teil bis zur 

Brust im Wasser und hielten sich an den 

Händen. Eine Frau, die ihren Mehlsack auf 

dem Kopf nicht verlieren wollte, verlor das 

Gleichgewicht. Der Evangelist zog sie wieder 

hoch. Alles in Ordnung. Sie hatten abends 

eine Geschichte zu erzählen.  

Aussicht 

Vom 20.-22.April geht es mit ehemaligen 

Absolventen der Nomadenbibelschule 

Ilambilole nach Iringa. Von dort aus weiter 

nach Ilambilole. Dort feiern wir das 20-jährige 

Jubiläum mit. Wir wurden eingeladen. Es ist 

mein zweites Mal und ich freue mich auf die 

Begegnungen.  

Von Juli bis Mitte September bin ich in 

Deutschland daheim. Darauf freue ich mich 

schon. Wenn ich bei euch von meinem Ein-

satz berichten soll, meldet euch bitte. 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 

 

 

Dank 
- Regenzeit 

- Zusammenleben mit Zakayo klappt 
gut 

- segensreiche Evangelisation in 
Namelok/Melela 

- Gesundheit 

 

Fürbitte 

- Weisheit bei vielen Geldanfragen 

- guten Weg für die Zukunft von Herbert Luka 

- Trost für alle, die um Hr. Pfr. Herbert Hafermann 
trauern. Er wirkte seit 1963 in Tansania, v.a. Morogoro 

- Weisheit für Gemeindeaufbauarbeit 

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!! 
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